Releasenotes für die Version 6.10.41
Achtung: Auf jedem Arbeitsplatz-Rechner, der an Profi angebunden ist, muss
die Profi32.Client(.exe) ausgeführt werden. Diese Datei befindet sich im
Stammverzeichnis, d.h. standardmäßig im Profi32-Ordner auf dem Server.
Profi benötigt ab dieser Version eine neue Laufzeitumgebung, welche durch
das Ausführen der Profi32.Client(.exe) jeweils auf dem Rechner installiert wird.
1. Verkauf
a. Neu: Mobilfunknummern der Kunden in Belegen verfügbar
Für alle Belege stehen nun die Mobilfunknummern der Kunden zur Verfügung
und können nach Anpassung des entsprechenden Formulars angedruckt
werden.
b. Neu: Alphabetische Sortierung der Kataloge
Kataloge wurden bisher immer in der Reihenfolge des ersten Einlesens
angezeigt. Um die Übersichtlichkeit, insbesondere bei vielen vorhandenen
Katalogen, zu erhöhen, werden diese nun alphabetisch sortiert. Ihr Lager bleibt
unverändert an erster Stelle der Kombinationsbox.
c. Bugfix: Storno offener Rechnungen nach Kassenabschluss unmöglich
Nach einen Kassenabschluss konnten zeitlich davor liegende offene
Rechnungen nicht mehr storniert werden. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
d. Bugfix: Geändertes HU-Datum wird nicht für Folgebelege berücksichtigt
Wurde ein HU-Datum im Beleg geändert und anschließend ein weiterer Beleg
für dieses Fahrzeuge erstellt, so wurde wieder das vorige HU-Datum hinterlegt.
Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
2. Einkauf
a. Neu: Bestandsanzeige im ET-Einkauf überarbeitet
Für bestimmte Lieferanten sind in der Artikelnummer die eigenen
Bestellnummern hinterlegt und zusätzlich die Herstellernummer als Referenz.
Da im ET-Einkauf bisher stets die Herstellernummer versendet wurde,
aktualisierte sich die Bestandsanzeige in diesen Fällen nicht. Die in der
Konfiguration des Lieferanten hinterlegte Nummernstrategie (in der genannten
Konstellation wird also die Artikelnummer gesendet) wird nun berücksichtigt,
sodass die Bestandsanzeige wieder funktioniert.

3. Kunden/Lieferanten
a. Update der Postleitzahlen
Die Postleitzahlen (und damit die automatische Ergänzung des Ortes) wurden
auf den neusten Stand aktualisiert.
b. Kundennummer beim Lieferanten kann wieder gepflegt werden
In den Stammdaten der Lieferanten (Reiter Versandinfo) kann nun wieder die
Kundennummer beim Lieferanten eingesehen und gepflegt werden.
4. Fahrzeuge
a. Update der Standardfahrzeuge
Die Anzahl der Standardfahrzuge, d.h. die KBA-Daten der hinterlegten
Fahrzeuge, wurde erhöht und auf den aktuellen Stand gebracht.
b. Bugfix: Druck eines einzelnen Datensatzes der HU-Formulare scheitert
Sollte für ein einzelnes Fahrzeug eines der Formulare „AUHU-Termin“,
„Fahrzeugübersicht (AU, HU)“ oder „AUHU-Termin (gruppiert)“ über „Alt + F12“
gedruckt werden, so wurde nichts ausgegeben. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.
5. Buchhaltung
a. Neu: Festlegung eines Zahlungsdatums beim OP-Sammelausgleich
Beim Sammelausgleich für offene Posten kann nun zusätzlich auch ein vom
aktuellen Tag abweichendes Zahlungsdatum hinterlegt werden. Dabei wird von
Profi der letzte Kassenabschluss berücksichtigt, sodass keine Kassenbucheinträge in einem bereits abgeschlossenen Zeitraum gebucht werden können.
b. Notizfeld im Kassenbuch und den offenen Posten werden korrekt gefüllt
Wird in den offenen Posten eine Lieferantenrechnung ausgebucht, so füllt Profi
nun das Feld Notiz mit der Profi-Belegnummer, sofern eine Rechnungsnummer
des Lieferanten in der Lieferantenrechnung hinterlegt wurde. Die ProfiBelegnummer wird Ihnen dann sowohl in der Historie der offenen Posten, als
auch im Kassenbuch angezeigt.

6. Schnittstelle zu Teileinformationssystemen
a. Neu: Schwenker-Smartclient verfügbar
Der Smartclient der Firma Schwenker kann ab sofort in Profi genutzt werden.
b. Bugfix: Bei Aufruf des Smartclients wird teilweise kein Fahrzeug übergeben
Fahrzeuge, deren Halter ein Sonderzeichen im Namen beinhalten (z.B. in GmbH
& Co. KG), wurden nicht an den Smartclient übergeben. Dieses Fehlverhalten
wurde beseitigt.
7. Auswertung
a. Neu: Arbeitswerte-Umsatz
Ein neue tabellarische Auswertung „Arbeitswerte-Umsatz“ liefert Ihnen nach
entsprechend zeitlicher Eingrenzung detaillierte Informationen (Aufnahme,
Aufwand, Umsatz) über verkaufte Arbeitswerte und Durchlaufende Posten.
b. Ertragsübersicht (Allgemein/Detailliert) aktualisiert
Die Formulare Ertragsübersicht (Allgemein) und Ertragsübersicht (Detailliert)
wurden um weitere Informationen ergänzt.
c. Standard-Auftragsformular aktualisiert
Eine Textpassage wurde angepasst, in der nun auf die aktuellen KFZReparaturbedingungen hingewiesen wird.
8. Zusatzmodul AU
a. Bugfix: Auswahl Siegelnummer beim Speichern verworfen
Wurde ein Datensatz in der AU-Verwaltung bearbeitet und eine Siegelnummer
vorausgewählt, so wurde diese Auswahl beim Speichern verworfen und
standardmäßig die kleinste Siegelnummer ausgewählt. Dieses Fehlverhalten
wurde beseitigt.
9. Zusatzmodul Fahrzeughandel
a. Bugfix: Fehlermeldung bei Erstellung eines internen Beleges
Wurde ein interner Beleg (Auftrag oder Reparatur) erstellt, so kam es zu einer
Fehlermeldung und der Beleg wurde nicht angelegt. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.
b. Alle Fahrzeuge für interne Belege auswählbar
Bei internen Fahrzeugbelegen können nun alle Fahrzeuge ausgewählt werden.
Vor der Änderung war nur die Auswahl von Fahrzeugen möglich, die der
Filiale/dem Betrieb zugeordnet waren.

10. Zusatzmodul Zeiterfassung
a. Bugfix: Fehler bei Änderung oder Löschen von Personalnummern
Wurden Personalnummern geändert, gelöscht oder eine ursprünglich einem
anderen Mitarbeiter zugewiesene Personalnummer erneut vergeben, konnte
es zu fehlerhaften Auswertungen oder einer nicht möglichen Anmeldung in der
Zeiterfassung für bestimmte Mitarbeiter kommen. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.
11. Zusatzmodul SilverDAT
a. Neu: Unterstützung von SilverDAT-Online
Profi kann nun die Daten aus der SilverDAT Online übernehmen:
 Materialpositionen und Arbeitswerte werden übergeben
 Automatisierte Übernahme, wenn in Einstellungen konfiguriert
 Übernahme von Lack-Arbeitswerten/-Materialkosten/-Pauschalen
 Übernahme von Kleinteilen (absolut oder prozentual)
 Nebenkosten können ausgelesen werden
Die Zugangsdaten werden unter den „Globalen Einstellungen“ (Programmverwaltung mit einem Klick auf „SilverDAT Online Einstellungen“ hinterlegt.
Parallel kann auch weiterhin die bestehende SilverDAT2 genutzt werden.
12. Zusatzmodul ASA
a. Neu: Ünterstützung der Version 2.0 des ASA-Protokolls
Profi sendet beim Auftragsdruck entsprechende Daten (Kennzeichen, Hersteller,
Typ, Prüfungsart und Auftragsnummer) an den ASA-Netzwerkmanager,
welcher diese an die entsprechenden Geräte verteilt. Die Nachrichten werden
nun quittiert und der Aufruf offener ASA-Aufträge ist möglich.
Mitarbeiter und Durchführungszeitpunkt werden beim Erstellen eines Eintrages
in der AU-Nachweisverwaltung im Rahmen des Rechnungsdrucks automatisch
von den ASA-Nachrichten übernommen, wenn für den ursprünglichen Auftrag
eine ASA-Nachricht verfügbar ist.
13. Programmbetrieb
a. Meldung über mehrfachen Zugriff überarbeitet
Die Meldung, dass Profi (oder Katalogimport u.a.) bereits mehrfach gestartet
wurde, erscheint jetzt nur noch, wenn tatsächlich das Programm erneut
gestartet werden soll. Bisher erschien ebenso eine Meldung, wenn
Drittprogramme, wie ein Smartclient, auf die Datenbank zugegriffen haben.

