Release notes
Version 6.30.46.20395 (28.03.2022)
 Neu
- Formular-Editor auf Version 27 aktualisiert
- Automatische Sicherung der Datenbank beim Belegabschluss
- Neue Vorlagen in der Lieferanten-Konfiguration für entsprechende Bestellschnittstelle
- TSE-Export hinzugefügt (Hauptmenü  Extras  Export Finanzprüfung)
- Zeitliche Eingrenzung der Kassenbuchungen im Bereich Kassenbuch
✓ Behoben
- E-Mail-Versand über SMTP setzt standardmäßig TLS 1.2
- Warenkorb-Übernahme verbessert
o fehlerhafte Datensätze im Lager werden ignoriert
o UVP wird auch bei mehreren Preisarten korrekt übernommen
o Arbeitswerte mit sehr langen Bezeichnungen (> 120 Zeichen) können übernommen werden
- Scan-Inventur: EAN als weitere Referenzart erzeugen keinen zusätzlichen Bestand

Version 6.30.45.20166 (28.02.2022)
 Neu
- Next-Kataloge (GSI-Schnittstelle) zeigen eigenen Lagerbestand und Datum des letzten Einbaus am Fahrzeug
Hinweis: Gegebenenfalls muss diese Funktion durch Ihren Anbieter noch freigeschaltet werden!
- Automatisches Ausbuchen der Versicherungszahlung kann ein- oder ausgeschaltet werden unter
Programmverwaltung  Karteikasten  Programmbetrieb  VersicherungAutomatischBuchen
- Optimierung der Artikelübernahme, um doppelte Lagerartikel aus Teileinformationssystemen zu verhindern
✓ Behoben
- Einstellung Zahlungsbeleg wird wieder berücksichtigt, d.h. für jede Zahlungsart kann unter Programmverwaltung
 Karteikasten  Zahlungsarten  Zahlungsbeleg eingestellt werden, ob ein Beleg gedruckt werden soll
- Arbeitswerte-Zeiten werden bei unterschiedlichen Arbeitszeit-Teilern korrekt übergeben
- Benutzer mit nur lesendem Recht (z.B. Gast) kann keine Artikel und Arbeitswerte anlegen
- Buchungskenner und -datum werden nicht mehr am Ende der Belegübersicht angezeigt
- Suche nach Kennzeichen auch ohne erneute Auswahl der Spalte im Verkauf möglich
- Anzahlung mit Wechselgeld wird korrekt verrechnet auf dem Textbaustein angezeigt
 Geändert
- Kartenzahlungen (egal welcher Art) werden im Kassenabschluss-Fenster zusammengefasst
- Originale Belegnummer des Lieferanten (Einkauf) darf länger als 15 Zeichen sein
-

Version 6.30.45. 19734 (15.12.2021)
 Neu
- Zusatzmodul: Inventur Scan  weitere Information
- Zusätzliche Einstellung in Arbeitswerten, ob bei Übernahme aus Teilesystemen (Smartclients, Webkataloge u.a.)
nur die Menge oder auch Bezeichnung und Notiz in den Stammdaten aktualisiert werden sollen
- Einstellung „Artikelnummer andrucken“ kann festgelegt werden (Programmbetrieb  Karteikasten)

-

Spalten in der Historie der Stammdaten können sortiert, ausgeblendet und in Reihenfolge geändert werden

✓ Behoben
- Fehlerkorrekturen GSI-Schnittstellen („Next“), insbesondere bei der Übernahme von Warenkörben
- Wechselgeld wird bei Anzahlungen nun korrekt berücksichtigt
- Notizen in Arbeitswerten werden nach Übernahme aus Teilesystemen korrekt angezeigt
- Sammellieferantenrechnungen und -gutschriften haben wieder korrektes Datum im FiBu-Export
 Geändert
- Im Kassenbuch-Dialog sowie zugehöriger Belegsuche wird die Originalbelegnummer des Lieferanten angezeigt
- Reifeneinlagerung: Feld „Restspannung“ (für RDKS) kann auch für Text genutzt werden
Version 6.30.42.19145 (22.09.2021)
 Neu
- Katalogschnittstellen um weitere Vorlagen ergänzt
✓ Behoben
- Korrekte Berechnung der offenen Posten bei Auszahlungen von Gutschriften / Lieferantenrechnungen
- Positionserfassung öffnet sich wieder korrekt abhängig von den getroffenen Einstellungen
- Auswertung: Wechselgeld wird bei Ein- und Auszahlungen korrekt behandelt
- Schadenskalkulation: Auch außerordentlich große Kalkulationen werden übernommen
 Geändert
- Im Kassenbuch sind nur noch Stornobuchungen bei Überzahlung und Wechselgel zulässig

Version 6.30.42.19001 (27.08.2021)
 Neu
- Weitere Next-Kataloge als Vorlage hinzugefügt (GSI-Schnittstelle)
- Einkaufspreis (Spalte EK) steht in den Verkaufspositionen zur Verfügung
✓ Behoben
-

Im Kassenbuch werden auch bei manueller Eingabe der Belegnummer korrekte Signaturen erzeugt
Zusätzliche Prüfungen um Gegen-Buchungen bei einer Kassenbuch-Korrektur sicherzustellen
Datum für unbare Zahlungen aus Belegdruck wird korrekt in die Historie geschrieben
Druck der Reparaturkostenübernahme setzt nicht den Buchungskenner der Rechnung
Rechnungsnummer des Lieferanten statt PROFI-Nr. wird wieder in das Kassenbuch geschrieben
Teilzahlung einer Rechnung in der OP-Verwaltung führt zu keinem Programmabsturz
Bei Filialfähigkeit werden Kassenbuchungen wieder mit ausgewählter Filiale des Benutzers angelegt
Rechnungen mit negativer Belegsumme können in die Kasse gebucht werden (nicht empfohlen!)

Version 6.30.42.18560 (07.07.2021)
 Neu
- Weitere Next-Kataloge als Vorlage hinzugefügt (GSI-Schnittstelle)
- Neue Variablen „Gegeben“ und „Wechselgeld“ in Verkaufs- und Zahlungsbelegen verfügbar
- TSE-Status wird beim Programmstart geprüft und im Fehlerfall kenntlich gemacht
- TSE-Konfiguration um weitere Informationen ergänzt  neue „Info“-Schaltfläche

-

Export aller Belege im Hauptmenü über „Extras“  „Export Finanzprüfung“ möglich
Artikelnummern werden in allen Suchen deutlicher dargestellt

✓ Behoben
-

NEXT-Kataloge werden auch bei langen Ortsnamen (aus Kundenstamm) aufgerufen
EC-Kassenschnitt jederzeit möglich statt nur nach einem Neustart von PROFI
Benutzer ohne Recht auf Kassenbuch können auch im Verkauf nicht in die Kasse buchen
Wareneinsatz wird auch bei Fahrzeugverkauf exportiert

 Geändert
-

Übernahme und Verrechnung von Anzahlungen werden nicht mehr gesondert in die Kasse gebucht
Für unbare Zahlungen (z.B. Überweisung) kann im Belegdruck ein Datum eingegeben werden
Start- und Endzeit einer TSE-Transaktion werden separat angegeben
Verbindung zum EC-Terminal nach Start von PROFI nicht dauerhaft hergestellt, sondern nur bei Bedarf
Fehlerbehandlung von fehlgeschlagenen Kassenbuchungen oder Signaturen hinzugefügt
Überzahlung und Wechselgeld erzeugen pro Vorgang nur noch eine Signatur
o Bei Scheitern wird Buchungsversuch mehrfach wiederholt
o Ausgaben für den Anwender wurden hinzugefügt
o Zwischenspeichern der Buchungsdaten für automatisches Nachbuchen

Version 6.30.42.18081 (28.04.2021)
✓ Behoben
- Potenzielles Fehlverhalten bei Zugriff auf EC-Terminal aus Kassenbuchung korrigiert
- Kundenname bei Kassenbuchung kommt aus dem Belegkopf statt aus den Stammdaten
- Belege sind nicht mehr historisch, wenn zugehörige Zahlungen storniert werden
- In der Massendatenerfassung werden Nachkommastellen wieder korrekt angezeigt
- Tab-Reihenfolge der Schnellerfassung korrigiert (Artikelnummer  Menge  Übernahme)
 Geändert
- Preisänderungen in Einkaufsbelegen werden in das Lager geschrieben, wenn
o Marke der Position keinem Lieferanten zugeordnet ist oder
o Marke der Position dem aktuell ausgewählten Lieferanten zugeordnet ist
- Kassenbon-Formulare und Zahlungsbelege werden aktualisiert, um TSE-Signaturen korrekt anzuzeigen
- In den Positionen eines Verkaufsbeleges kann der Einkaufspreis eingeblendet werden
- Zusätzliche Abfrage vor großen Druckaufträgen von Anschreiben oder Etiketten bei „F12 Drucken“
- Deaktivierung des Automatischen Zahlbetrages verhindert versehentlich unbar ausgebuchte Belege
- Manuelle Kassenbucheinträge sind standardmäßig auf „Einzahlung“ gesetzt
- Reifeneinlagerung: Suchkriterium „Suche“ ermöglicht Anzeige von Kunden und zugehörigen Kennzeichen

Version 6.30.42.17890 (06.04.2021)
✓ Behoben
- Storno von Belegen führt Zusatzaktionen (z.B. Entfernung offener Posten) wieder aus
- Gebuchte oder gedruckte Bestellungen/Wareneingänge lassen sich wieder bearbeiten
- Über Fremdsysteme gebuchte Bestellungen können wieder in Wareneingänge gewandelt werden
- Schaltflächen im Einkauf werden wieder korrekt angezeigt (z.B. „F2 Bestellen“)
- Breite der Spalten in den Suchen der Stammdaten lässt sich anpassen
- Kassenschublade kann im Verkauf per Schaltfläche geöffnet werden

-

Historie bei Lieferanten und Artikeln wird wieder korrekt dargestellt

Version 6.30.42.17827 (25.03.2021)
 Neu
- TSE-Integration und Erstellung von Signaturen auf Verkaufs- und Zahlungsbelegen
- Neuer Buchungskenner und neuer Kassenbuch-Dialog
 Für weitere Informationen (u.a. Einrichtung der TSE) bitte hier klicken
✓ Behoben
- Zusatzkosten (z.B. Pfand oder Kleinteileaufschlag) werden Belegen wieder hinzugefügt
- Webkataloge und lokale Teileinformationssysteme stehen wieder vollständig zur Verfügung
- Verbundarbeitswerte werden stets korrekt aus NEXT-Katalogen übernommen

Version 6.30.41.17613 (04.03.2021)
 Neu
- Schnittstelle zu Dolphin und anderen Next-Katalogen verfügbar
o Einfache Konfiguration über Programmverwaltung  Globale Einstellungen  Webkatalog
o Alternativer Zugriff auf Katalog über jeweilige Next-Shells möglich
- Fahrzeugdaten (Erkennung neuer Fahrzeuge durch HSN und TSN) wurden aktualisiert
Version 6.30.39.16880 (02.12.2020)
✓ Behoben
- Druckerauswahl im Sammeldruck wieder ohne Fehlermeldung möglich
- Keine erneute Abfrage bei bereits vorhanden Datenschutzeinstellungen in Kundenstammdaten
 Geändert
- Senden der Mobilitätsgarantie durch Erneuerung der Anmeldedaten wieder möglich
Version 6.30.39.16841 (26.11.2020)
 Neu
- Schnittstelle zu AAG-Online verfügbar
✓ Behoben
- Druckerauswahl im Belegdruck zeigt mehrere Drucker (bzw. Druckerfächer) wieder korrekt an
- Aktuell ausgewählte Drucker werden beim Formulardruck stets korrekt angezeigt
- Aufruf der Arbeitswerte mit EasyCar-Personalisierung wieder möglich
- Fehler beim Speichern langer Ortsnamen bei der Kundenanlage beseitigt
- Kundendialog verbessert, um ungewolltes Entfernen aus dem Kundenstamm zu vermeiden
- Suche nach Kennzeichen (PROFI-Stammdaten) in Coparts-Online wieder möglich
- Fahrzeugstammblatt kann wieder angezeigt und gedruckt werden
- Formeln in der Massendatenerfassung können wieder geladen und verwendet werden
 Geändert
- Anpassung der Steuersätze zum 01.01.2021
- Update-Prüfung beim Programmstart wurde verbessert

-

Stabilität des Update-Vorgangs wurde verbessert
Lagerbestand wird zuverlässiger an Coparts-Online übermittelt
Mehrere Marken können markiert und gleichzeitig einem Lieferanten zugewiesen werden

Version 6.30.36.16047 (23.06.2020)
✓ Behoben
- MwSt.-Patch und anschließendes Update setzen korrektes Gültigkeitsdatum der Steuersätze
Version 6.30.36.16010 (22.06.2020)
✓ Behoben
- Webconnect-Partner können die Bestandsanfrage im ET-Einkauf nutzen
- Bei Bestandanfrage im ET-Einkauf keine Fehlermeldung, wenn Artikel unbekannt sind
 Geändert
- Anpassung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020
- In der Historie der Stammdaten (z.B. bei Kunden) ist nun der Benutzer sichtbar
- Gutschriften übernehmen Liefer- und Leistungsdatum aus zugehöriger Rechnung
Version 6.30.34.15750 (26.05.2020)
✓ Behoben
- Pläne für explizite Artikelzusammenführungen werden wieder fehlerlos ausgeführt
 Geändert
- Stabilität des Update-Vorgangs und der zugehörigen Sicherung wurde verbessert

Version 6.30.34.15629 (07.05.2020)
✓ Behoben
- Update läuft auch dann zuverlässig durch, wenn Marken mehrfach im System hinterlegt sind
 Geändert
- Lieferanten-Abfrage bei Warenkorb-Übernahme kann deaktiviert werden
(Programmverwaltung  Karteikasten  Programmbetrieb  LieferantenErkennungsSchwellwert = 0)
Version 6.30.34.15584 (29.04.2020)
 Neu
- Zusatzmodul EC-Terminal verfügbar
o Unterstützung für Geräte von Verifone und Ingenico nach ZVT-Protokoll
o Anbindung des EC-Terminal in alle Prozesse (Verkauf, Buchhaltung)
o Konfiguration in neuem Dialog – Hilfe bei Einrichtung hier klicken
- Verknüpfung zum WVC-Client über Import der Warenkorb-Datei aus PROFI
- Detaillierte Bestandanzeige im ET-Einkauf mit Filialen und verfügbarer Menge pro Artikel
- Reifenlabel können aus Webkatalogen (z.B. N4Parts-Schnittstelle) übernommen werden
- Preislisten mit unterschiedlichen Marken der Artikel können importiert werden
- Update-Prüfung beim Programmstart im neuen Dialog
o Prüfung nur bei Benutzern mit dem Recht „Online-Update“ (siehe Benutzerverwaltung)

-

o Achtung: Falls keiner dieses Recht hat, findet die Prüfung bei allen Benutzern statt
Neues Fernwartungs-Tool AnyDesk integriert

✓ Behoben
- Cent-Differenzen zwischen Beleg und Fibu-Export treten deutlich seltener auf
- Fehler beim Katalogimport durch doppelte Markenanlage wird vermieden
- Bei ASA-Vorgängen wird stets Erstzulassungsdatum übergeben
- Redundantes Senden von ASA-Diensten wird erkannt und kann gesteuert werden
- SillverDAT: Korrekte Übernahme der Summenpositionen bei Hagelschäden
- Formular „Termine“ in Terminverwaltung kann ohne Fehlermeldung gedruckt werden
 Geändert
- Dialog bei Verwerfen der Datenschutzerklärung (Kunden/Lieferanten) verständlicher gestaltet
- Optimierung des Update-Prozesses und der Client-Anbindung
- Zugriff und Warenkorbübernahme auf DVSE-Webkataloge wurde verbessert
- Protokoll der Datenübertragung für Online-Dienste (z.B. Update) und Schnittstellen aktualisiert Komponenten
des Chefcockpits wurden aktualisiert
Version 6.30.33.15110 (03.02.2020)
 Neu
- Zusatzmodul E-Mail-Versand verfügbar
o Vorlagenverwaltung und Konfiguration im Hauptmenü unter Extras
o Sammelversand von E-Mails und/oder Druck in den Sammelfunktionen
o Speichern des Beleges als PDF im Kundenordner bei E-Mail-Versand
- EC-Kartenleser der Firma Ingenico werden unterstützt
- Anlage eines Auftrages kann abgebrochen werden, wenn für Kunden offene Aufträge vorhanden sind
- PDF-Druck mit sprechenden Dateinamen (z.B. Rechnung4000123.pdf)
- Anzeige des Erstzulassungsdatums in der Positionsübersicht
- Kundendaten werden an Partsfinder übergeben
- Terminverwaltung: Beleganlage in jedem Kontextmenü verfügbar
- Zeiterfassung: neue Auswertung „Soll-/Ist-Vergleich“
- Neues verpflichtendes Auftragsformular für AU-Prüfungen verfügbar
✓ Behoben
- Österreich-Version: Registrierkasse
o AES-Schlüssel nicht mehr änderbar, Auswertung „Historie AES-Schlüssel“ hinzugefügt
o Verbesserte Hinweise zur korrekten Erstellung eines Jahresbeleges
o Automatische Gegenbuchungen setzten Umsatzzähler korrekt
o Nullbelege erzeugen unter bestimmten Voraussetzungen auch einen Jahresbeleg
o Jahresbelege können nur mit korrekter Signaturerstellungseinheit erzeugt werden
- FiBu-Kenner wird nicht mehr bei ungedruckten Belegen mit Leistungsdatum gesetzt
- Fahrzeuge in den Stammdaten werden korrekt an PV-Kompass übergeben
- Warenkorb-Fenster reagiert zuverlässiger auf Eingaben (insbesondere Repdoc, N4 und Partsfinder)
- Korrekte Sortierung von Aufträgen im Auswahldialog der Zeiterfassung
- Markenreorganisation wurde verbessert bei inaktiven oder ersetzten Marken
- Katalogimport robuster bei großen Katalogen, Löschen der Referenzen optimiert
- Interne Lieferscheine und Reparaturbelege erzeugen nun AU-Vorgänge

 Geändert
- Einstellung Bestpreisfindung (Globale Einstellungen) besser visualisiert
- N4Parts-Schnittstelle für den EIOS-Webkatalog (PointS) angepasst
- Aktualisierung der bestehenden Bestellschnittstellen
- Katalogimport: Dezimalstellen der Rabatte für einige Lieferanten angepasst

