Releasenotes Version 6.30.11.7611
1. Einkauf/Verkauf
a. Filterbereich für Belegsuche wurde überarbeitet
Die Änderungen werden im Anhang beschrieben.
b. Bugfix: Suchkriterium/Suchspalte Kennzeichen verursachte einen Programmabsturz
Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
c. Bugfix: Falscher Einkaufspreis bei der Berechnung des Rohertrages
In bestimmten und seltenen Konstellationen konnte es vorkommen, dass der falsche
Einkaufspreis bei der Berechnung des Rohertrages hinzugezogen wurde. Dieser Bug wurde
behoben.
2. Verkauf
a. Bugfix: Zusatzaktionen werden auch bei wiederholtem Druck ausgeführt
Wenn auf einem bereits gedruckten Auftrag ein Arbeitswert, z.B. zur Reifeneinlagerung,
hinzugefügt wurde, führte der erneute Druck des Auftrages zu keinem neuen Datensatz (in der
Reifeneinlagerung). Jetzt wird diese Art von Zusatzaktion wieder ausgeführt, auch wenn der
Beleg bereits schon einmal gedruckt worden ist.
b. Bugfix: Belegadresse nach Abbruch Beleganlage verschwunden
Wurde die Beleganlage durch zweimaliges Drücken von „Esc“ abgebrochen, so wurden im
vorherigen Beleg der Name und die Adresse des jeweiligen Kunden gelöscht. Dieser Fehler
wurde korrigiert.
c. Bugfix: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf Belegen
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wurde auf Belegen nicht mehr angedruckt. Dieses
Fehlverhalten wurde behoben.
d. Bugfix: VK-Info
Wurde für zwei Artikel mit entsprechender Historie eine Artikelzusammenführung
durchgeführt und anschließend der "neue" Artikel als Position auf einen Beleg genommen, so
wurden in der VKInfo nur die Verkaufszahlen des "neuen" Artikels gezählt, nicht aber die
Verkaufszahlen des "alten" Artikels. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
e. Bugfix: Automatische Fakturierung
Die Automatische Fakturierung fakturierte Kunden, die laut eingestelltem
Fakturierungsrhythmus noch nicht an der Reihe waren. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
f. Bugfix: Falsche Verplant-Mengen
Das Hinzufügen/Löschen von Positionen im Lieferschein hat zu einer Änderung von VerplantMengen geführt. Durch das Hinzufügen/Löschen von Positionen auf Lieferscheinen wird
zukünftig die Verplant-Menge nicht mehr geändert.
g. Bugfix: Wandeln von Lieferschein mit unaufgelösten Rückstand führt zu doppelter
Bestellung
Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.

3. Einkauf
a. Bugfix: Druck archivierter Belege
Das Drucken von archivierten Belegen, die aus der Lieferanten- bzw. Artikelhistorie aufgerufen
wurden, ist nun wieder möglich.
b. Beleghistorie im Einkauf verfügbar
Analog zum Verkauf wurde nun auch im Einkauf der Karteireiter „Beleghistorie“ hinzugefügt.
c. Bugfix: Artikelanlage aus dem Einkauf konnte zum Absturz führen
Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
d. Bugfix: Schnelles Hinzufügen von Artikeln auf Wareneingängen konnte zum Absturz
führen.
Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
4. Buchhaltung
a. Bugfix: Kassenbuch
Beim Drucken eines offenen/geschlossenen Kassenschnitts war es möglich, dass der Ausdruck
leer war (Verhalten trat nur mit freigeschaltetem Modul Filialfähigkeit auf). Dieses Verhalten
wurde korrigiert.
5. Lager
a. Checkbox „Alle anzeigen“ wurde entfernt
Die Checkbox die dafür sorgte, dass alle Artikel angezeigt wurden, wurde entfernt, da es
dadurch zu Problemen aufgrund zu geringen Arbeitsspeichers kommen konnte.
b. Bugfix: Laufzeitfehler beim Löschen eines Artikels im Lager
Dieses Fehlverhalten wurde behoben.
c. Suchkonfiguration wird nur noch beim Verlassen des Dialoges mit „F10 beenden“
gespeichert.
d. Die Lagersuche kann nur einmal zur selben Zeit geöffnet sein
Wurde die Lagersuche mehrmals geöffnet (z.B. über „F4 Lager“ und über die Ersatzteilsuche
im Verkauf), kam es zu Fehlermeldungen und Fehlverhalten (Absturz) in Profi. Das mehrmalige
Öffnen des Lagers wird nun unterbunden und eine Hinweismeldung wird ausgegeben.
6. Auswertung
a. Kundenumsatz (Gruppiert)
Bei der Auswertung „Kundenumsatz (Gruppiert)“ wurde die Sortierung auf Belegsumme
überarbeitet. Nun ist es möglich die Auswertung nach Kundenumsatz zu sortieren.
7. Feinstaubplaketten
a. Bugfix: Absturz beim Einbuchen von Feinstaubplaketten
Beim Druck der Lieferantenrechnung kam es an diese Stelle zum Absturz. Dieses Fehlverhalten
wurde korrigiert.

8. Kunden
a. Spalte Kennzeichen wurde wieder in der Kundenhistorie verfügbar gemacht
9. Lieferanten
a. Bugfix: Neuanlage eines Lieferanten führte zu ungewolltem Verhalten in den Notizfeldern
anderer Lieferanten.
Dieser Bug wurde korrigiert.
10. Fahrzeuge
a. Bugfix: Belegaufruf aus Fahrzeughistorie
Ruft man über die Fahrzeughistorie einen Beleg auf, kann man im Verkauf auch ganz normal
über die Belegübersicht andere Belege aufrufen. Bei diesem Fehler jedoch, wurde einem
immer wieder der Beleg aus der Fahzeughistorie angezeigt, egal welchen Beleg man
auswählte. Dieses Fehlverhalten wurde behoben.
11. Schnittstelle zu Teileinformationssystemen
a. Fahrzeugübergabe an Smartclients der DVSE
Das Verhalten der Fahrzeugübergabe an die Smartclients der DVSE hat sich dahingehend
geändert, dass jetzt das Fahrzeug nur noch übergeben wird, wenn die Schnittstelle zu dem
jeweiligen Smartclient geöffnet wird.
12. Formulargenerator
a. Bugfix: Fehler in Update Formulargenerator
Durch das Update des Formulargenerators wurden Variablen im Gruppenfuß nicht mehr
angedruckt. Dieses Problem wurde beseitigt.
13. Zusatzmodul Fahrzeughandel
a. Bugfix: Differenzsteuer
Wurde ein Fahrzeug differenzbesteuert, aber mit niedrigerem Verkaufspreis als Einkaufspreis
- also mit Verlust - verkauft, so wurde der Differenzbetrag negativ versteuert und damit der
Nettopreis verfälscht und erhöht. Die Mehrwertsteuer bei unter Einkaufspreis verkauften
Fahrzeuge beträgt nun immer 0,00 EUR.
14. Zusatzmodul Terminverwaltung
a. Bugfix: Verschieben von Terminen
Wurden Termine in der Terminverwaltung verschoben - entweder per Rechtsklick, Termin
verschieben oder den Termin aufrufen, und direkt mit den Häkchen wechseln - so wurde ein
Laufzeitfehler ausgeworfen. Dieses Fehlverhalten wurde behoben.

15. Zusatzmodul Zeiterfassung
a. Status eines Auftrages kenntlich gemacht
In dem Dialog „Stempeln“ werden Aufträge jetzt zusätzlich mit einem Icon (farbige Kugel)
versehen.
 Rote Kugel: Auftrag wurde noch nicht bearbeitet.
 Blue Kugel: Auftrag befindet sich „in Arbeit“
 Grüne Kugel: Auftrag wurde bearbeitet.
b. Die Zeiterfassung berücksichtigt nun auch durch den Belegabschluss archivierte Belege.
16. Zusatzmodul ProfiAU
a. Das Modul wurde entsprechend den neuen Anforderungen der Innungen angepasst.
17. Zusatzmodul WebConnect
a. Diverse zusätzliche Kundeninformationen werden bei Anlage eines Webaufträges
übernommen.
Hinzugefügte Informationen: Versandart, PLZ Postfach, Postfach, Email,
Internet.
18. ProfiAT
a. EBV-Schnittstelle
Bei Auftragsdruck werden nun alle erforderlichen Pflichtangaben von Kunden und Fahrzeugen
mit exportiert.
b. Motorcode verfügbar gemacht
Motorcode wird nun direkt bei der Anlage eines Fahrzeuges ermittelt.

Anhang

Änderungen am Filterbereich für die Belegsuche

Bislang startete die Suche nach einem Beleg direkt, sobald Sie bspw. eine Nummer oder einen anderen
Suchbegriff eingegeben haben, oder einen Haken im Filterbereich hinzugefügt bzw. abgewählt haben.
Durch dieses Verhalten kam es zu einem erhöhten Datenverkehr in Ihrem Netzwerk.
Um diesen Datenverkehr möglichst gering zu halten, wurde die Suche überarbeitet.
Die Suche startet jetzt erst, nachdem die Schaltflächen „Aktualisieren“ oder „Anzeige aktualisieren
(ALT+X)“ betätigt wurden. Alternativ wird die Suche auch durch die Tastenkombination „ALT+X“ gestartet.
D.h., dass Sie, bevor die Suche überhaupt startet, zunächst Ihre Filterkriterien in den Checkboxen bzw. in
den Datumsfelder setzen und dann erst die Anzeige aktualisiert wird, wenn Sie damit fertig sind und
aktualisieren.

Zusätzlich haben Sie nun auch die Möglichkeit im Feld „Bel.-Nr“ ganz gezielt nach einer bestimmten
Belegnummer zu suchen. Bitte beachten Sie, dass die Belegnummer vollständig eingeben werden muss,
und Sie wirklich nur nach einer Nummer gleichzeitig suchen können. Nach Eingabe der Belegnummer
starten Sie die Suche, indem Sie die Schaltflächen „Aktualisieren“ oder „Anzeige aktualisieren (ALT+X)“
betätigen oder die Tastenkombination „ALT+X“ ausführen.
Um die Belegnummer aus dem Feld „Bel.-Nr“ zu entfernen, betätigen Sie das nebenstehende „X“.

