Releasenotes Version 6.30.07.6537

1. Allgemein
a. Mit diesem Update werden einige Performance- und Stabilitäts-Verbesserung im Bereich
Verkauf, Positionserfassung und Lager umgesetzt
2. Einkauf/Verkauf
a. Bugfix: Zahlungsbedingung AU-/Feinstaub-Belegen und ET-Einkauf-Bestellungen
Bei Neuanlage von AU-/Feinstaub-Belegen und ET-Einkauf-Bestellungen wurden nicht die
richtigen Zahlungsbedingungen gezogen.
b. Bugfix: Sortierung von Summenspalten (Netto, Brutto,…) wieder möglich
c. Einstellungen bezüglich der Sortierung über den Konfigurationsdialog
Einstellungen bezüglich der Sortierung sind nun über den Konfigurationsdialog (rechte
Maustaste in die Tabelle) im Einkauf und Verkauf ermöglicht und berücksichtigt.
d. Verkaufsstatistik „Vkinfo“ zeigt nun korrekte Werte an
Die Verkaufsstatistik „Vkinfo“ welche in der Positionserfassung aufgerufen werden kann
zeigt nun immer die korrekten Verkaufswerte an.
e. Zeilenhöhe und Spaltenbreite werden nun in Belegübersicht und Positionsübersicht
gespeichert
f. Druck eines Kassenbarverkaufs über die Tastatur verhält sich nun wieder wie der Druck
der per Mausklick ausgelöst wird
3. Einkauf
a. Bugfix: Beleg „Rücksendungen an Lieferanten“ änderte Einkaufpreis im Lager
Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
4. Verkauf
a. Bugfix: Verplant-Menge von Artikeln werden beim Anlegen von Rückständen nun korrekt
im Lager gespeichert.
b. ET-Einkauf ist auch wieder bei Lieferscheinen und Rechnungen verfügbar
c. Bugfix: Fahrzeughandels-Belege werden wieder korrekt gewandelt
Wenn z.B. ein Fahrzeugangebot in eine Fahrzeugrechnung gewandelt werden sollte, hat
Profi diesen Beleg in eine „normale“ Rechnung gewandelt. Nun wird dieser Beleg
erwartungsgemäß in eine Fahrzeugrechnung gewandelt.
d. Adresse in Belegübersicht wird nun immer aktualisiert
Wurden im Beleg die Adressdaten geändert und ist anschließend über den Karteireiter
zurück in die Belegübersicht gewechselt wurden die geänderten Daten nicht in der Übersicht
angezeigt. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.

5. Schnittstelle zur Coparts-Online
a. Anzeige von Preisinformationen auch für Katalog-Artikel
Preisinformationen werden jetzt auch in der Coparts-Online für Artikel angezeigt, die sich in
einem eingelesenen Katalog befinden und müssen nicht mehr wie vorher im eigenen Lager
angelegt sein.
6. Webservice
a. Zahlungsbedingungen und Versandart des jeweiligen Kunden werden nun korrekt
berücksichtigt.
7. Lieferanten
a. Die Eingabe der Kontodaten des Lieferanten
Die Eingabemaske zum Eintragen der Kontodaten des Lieferanten wurde vereinheitlicht.
b. Das Anlegen eines Lieferanten kann nun wieder ohne Fehlermeldung abgebrochen
werden
8. Kunden
a. SEPA-Mandat kann nun sofort nach Eingabe des Ausstellungsdatums aktiviert werden
Es ist nun möglich sofort nach Eingabe des Ausstellungsdatums das SEPA-Mandat zu
aktivieren. Vor dem Update musste nach Eingabe des Datums zunächst gespeichert werden,
anschließend musste man wieder in den Änderungsmodus und erst dann konnte das Mandat
aktiviert werden.
b. Bugfix: Das Ändern von beliebigen Daten im Kundenstamm setzt nun nicht mehr die
Einstellung des Feldes „MwSt.-Pflicht“
9. Fahrzeuge
a. Standardfahrzeuge: Erweiterung der Suchkriterien
Wenn nach einem Standardfahrzeug gesucht wird, können zusätzlich in der Typ-Suche die
Spalten KW und Hubraum sortiert und gefiltert werden.
b. Sendevorgang der Mobilitätsgarantie
Werden Fahrzeugdaten aus Profi an Europe-Assistance gesendet, erhalten Sie direkt eine
Rückmeldung darüber, ob das Senden erfolgreich war. Zusätzlich werden Sie darauf
hingewiesen, falls das Senden noch nicht durchgeführt wurde. Zukünftig ist es Ihnen über ein
neues Symbol (Brief) möglich, zu erkennen, ob eine Mobilitätsgarantie bereits versendet
wurde.
Das alte Symbol (grüner Haken) sagt weiterhin aus, dass alle erforderlichen Daten
gespeichert und vollständig sind. Sobald die Daten dann versendet wurden, erscheint das
neue Symbol (Brief). Achtung: Das Symbol (Brief) wird für Mobilitätsgarantien, die vor dem
Update erstellt worden sind, nicht angezeigt.
c. Das Inspektionsdatum steht nun beim Druck von Fahrzeugformularen als Variable zur
Sortierung oder Eingrenzung zur Verfügung
d. Alle Datumsfelder im Fahrzeugstamm werden nun immer korrekt gespeichert und
angezeigt

10. Lager
a. Erweiterung der Lagersuche um die Spalte „Herstellernummer“
Es ist nun möglich direkt nach der Herstellernummer zu suchen und zu sortieren.
11. Buchhaltung
a. Berechnung von Zinsen und Gebühren für die zweite (dritte Etc.) Mahn-Stufe korrigiert
Beim erneuten Ausdruck einer Mahnung (mindestens Mahnstufe 2) werden nun die Zinsen
und Gebühren auf dem Formular korrekt berechnet und ausgedruckt.
b. Das Suchen nach einem Konto (F9-Suchen) im Bereich Kontenplan funktioniert nun wieder
fehlerfrei
12. Kassenbuch
a. Ausgleich offener Posten aus dem Kassenbuch
Wurde aus dem Kassenbuch heraus ein offener Posten ausgebucht, so schlug Profi immer die
volle Belegsumme vor. Eventuelle An- oder Teilzahlungen sowie Skonto blieben
unberücksichtigt. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
13. Terminverwaltung
a. Bugfix: F9-Suchen in der Terminverwaltung funktioniert nun wieder
14. Reifeneinlagerung
a. Daten zum RDKS können mit in die Reifendetails aufgenommen werden
Es ist nun möglich auf dem Karteireiter „Detail“ die Restspannung und Sensor-ID pro Reifen
anzugeben. Die Variablen „Restspannung“ und „Sensor-ID“ stehen Ihnen auch auf dem
Formular Reifeneinlagerung zur Verfügung. Dies setzt allerdings voraus, dass Sie das
Formular beim Update aktualisiert haben.
b. In der Suche bei der Neuanlage eines Datensatzes werden nun nur noch Kunden mit
aktiven Fahrzeugen angezeigt
c. Das Verlassen des Änderungsmodus über „ESC“ ist nun auch wieder möglich wenn keine
Daten vorhanden sind

