Releasenotes für die Version 6.30.30. 14228
1. Einkauf/Verkauf
a. Bugfix: Storno von Belegen nach Kassenabschluss nicht mehr möglich
Belege, die bereits durch einen Kassenabschluss abgeschlossen worden sind,
lassen sich fortan nicht mehr stornieren. Dies betrifft sowohl Einkaufs- als auch
Verkaufsbelege.
b. Bugfix: Lieferanten-Suche bei Neuinstallation korrigiert
Der Dialog Lieferanten-Suche wird nun auch bei Neuinstallationen korrekt
dargestellt.
c. Bugfix: Berücksichtigung der Altbestände in der automatischen Bestellung
Die automatische Bestellung kann nun auch Altbestände gesondert
berücksichtigen. Zuvor war es ausschließlich möglich, dies über den Kenner
‚Automatische Bestellung‘ zu erwirken.
d. Bugfix: Lieferanten-Suche wird korrekt aufgerufen
Der Lieferanten-Suche-Dialog wird nun auch dann korrekt aufgerufen, wenn
sich nur ein einziger Lieferant im System befindet.
e. Aufruf der Arbeitswerte in Ein- und Verkauf überarbeitet
Der Aufruf der Arbeitswerte im Ein- und Verkauf wurde gänzlich überarbeitet.
f. Neu: Druckerauswahl für Sammeldruck und Standarddruck getrennt möglich
Die Druckerauswahl für den Sammeldruck und den Standarddruck kann künftig
separat hinterlegt werden. Nach dem Update wird der Anwender beim ersten
Sammeldruck auf die Auswahl eines neuen Druckers hingewiesen.
g. Neu: Kontrollkästchen ‚email senden‘ stellt Ausgabeformat automatisch um
Wird beim Druck eines Beleges im Ein- oder Verkauf das Kontrollkästchen
‚email senden‘ aktiviert, so ändert die PROFI-Software das Ausgabeformat
standardmäßig in PDF.

2. Zusatzmodul Terminverwaltung
a. Laden der Termine wurde überarbeitet
Das Laden und Anzeigen der Termine sind überarbeitet worden. Bei der
Bearbeitung eines Termins wird nur noch der aktuelle Tag angezeigt. Die
Vorschau kann mit dem Kontrollkästchen ‚Alle Termine dieses Zeitraums
anzeigen‘ erweitert werden.
b. Überarbeitung des Terminmoduls
Der Wechsel zwischen den Karteireitern innerhalb der Terminverwaltung ist
überarbeitet worden. Das Aufrufen und Auswählen von Terminen sind
vereinheitlicht worden.
c. Neu: Optionale Terminerweiterung
Im Karteikasten (Programmeinstellungen -> Programmverwaltung) kann nun
eingestellt werden, ob die Termindauer angepasst werden soll, sofern sich in
einem verknüpften Auftrag die Menge der Arbeitswerte ändert. In der Tabelle
„Programmverwaltung“ muss der Wert „TerminDauerAnpassungAuftrag“
entweder auf 0 (nie) oder 1 (immer) gesetzt werden.
d. Bugfix: Mitarbeiter können wieder als Ressource hinzugefügt werden
Wurde versucht einen Mitarbeiter als neue Ressource zu hinterlegen, so wurde
fälschlich immer der erste angelegte Mitarbeiter hinterlegt. Dieses Verhalten
wurde korrigiert. Fortan wird wieder der ausgewählte Mitarbeiter als
Ressource hinzugefügt.
e. Bugfix: An- und Abwählen von Ressourcen mit fehlerhaftem Verhalten
Beim An- und Abwählen der Ressourcen im Termin-Bearbeitungsdialog wurde
nicht nur die gewünschte Ressource an- oder abgewählt, sondern auch die
zuletzt markierte Ressource. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
f. Neu: Anlage eines Beleges auch in der Zeitraum-Ansicht möglich
Die Anlage eines Beleges kann nun auch über das Kontextmenü der ZeitraumAnsicht heraus erfolgen. Ein ungewolltes Verhalten bei der Anlage eines
Beleges über das Kontextmenü der Tages-Ansicht wurde korrigiert. Alternativ
ist eine Anlage in beiden Ansichten auch über den Shortcut ALT + B möglich.

3. Katalogimport
a. Bugfix: Währungs- und Rabattformat in allen Schnittstellen aktualisiert
Wurde zuvor ein Katalogimport durchgeführt und dabei Rabatte oder
Währungskennzeichen eingelesen, so wurden mitunter falsche Rabatte
importiert. Das Verhalten wurde in allen bekannten Katalogschnittstellen
korrigiert. Rabatte und Währungskennzeichen sollten fortan korrekt importiert
werden.
b. Bugfix: Marken-Reorganisation-Fenster kann nun maximiert werden
Das Marken-Reorganisation-Fenster kann nun korrekt maximiert werden.
Zuvor konnte es beim Maximieren des Fensters zu einem ungewollten
Darstellungsfehler kommen.

4. Kunden
a. Suche in der Kundenhistorie überarbeitet
Die Suche in der Kundenhistorie wurde überarbeitet. Eine zuvor aufgetretene
Verzögerung in der Suchmaske wurde behoben.
5. Fahrzeuge
a. Bugfix: Darstellungsfehler der Beschriftungen korrigiert
Die Beschriftungen einzelner Kontrollkästchen im Modul Fahrzeuge haben sich
stellenweise überschnitten oder waren fälschlich ausgegraut. Diese
Darstellungsfehler sind behoben worden.
6. Lager
a. Bugfix: Darstellungsfehler der Beschriftungen korrigiert
Die Beschriftungen einzelner Kontrollkästchen im Modul Lager haben sich
stellenweise überschnitten oder waren fälschlich ausgegraut. Diese
Darstellungsfehler sind behoben worden.
7. Schnittstellen und Teileinformationssysteme
a. Bugfix: fehlerhafte Preisübernahme WebKatalog Centro Digital
Bei der Übernahme eines Warenkorbs aus dem WebKatalog Centro Digital
werden nun auch die Einkaufspreise korrekt übernommen. Zuvor kam es
hierbei zu einem ungewollten Verhalten.
b. Bugfix: Arbeitswerte aus SilverDAT Online werden falsch übernommen
Arbeitswerte werden künftig korrekt aus der SilverDAT Online übernommen
und auch korrekt in der Positionserfassung dargestellt.

c. Bugfix: Übernahme von Arbeitswerten in diversen Schnittstellen
Die Übernahme von Arbeitswerten in diversen Schnittstellen ist überarbeitet
worden. Betroffen waren unter anderem die Schnittstellen CarWis-Online,
TecCat-S, SadiProfi sowie Spektrum Live. Zuvor konnten aufgrund eines
ungewollten Verhaltens keine Arbeitswerte übernommen werden.

8. Allgemein
a. Neu: Kopieren vieler Felder möglich
Das Kopieren vieler Textfelder ist nun auch im Lese-Modus möglich.
Insbesondere Textfelder in den Modulen Fahrzeuge, Kunden, Lieferanten sowie
in der Positionserfassung sind von dieser Neuerung betroffen. Zuvor war ein
Kopieren der Daten nur im Ändern-Modus möglich.
b. Neu: Abgelaufene Demos werden automatisch zurückgesetzt
Sofern Sie eine eingetragene Personalisierung einer Demo-Freischaltung in
Ihrer PROFI-Software hinterlegt haben, wird diese nach Ablauf automatisch
wieder mit Ihrer zuletzt gültigen Personalisierung ersetzt.
c. Neu: Dateibezeichnung bei Druck in Dateiformat (z.B. PDF)
Wurde zuvor in ein Dateiformat aus der PROFI-Software heraus gedruckt, so
hieß die gespeicherte Datei stets ‚export‘. Mit dieser Version wurde eine
Funktion eingebaut, die Ihre Dateien automatisch benennt, sofern in ein
Dateiformat gedruckt wird. Die Dateibezeichnung richtet sich hierbei nach dem
Formular und der entsprechenden Belegnummer. Auch für den email-Versand
wurde diese Funktion hinterlegt.
d. Bugfix: Fehler im Suchfenster führte zu verdrehten Feldeingaben
Ein ungewolltes Verhalten, welches die Suchfenster in der PROFI-Software
betraf, konnte dazu führen, dass Textfelder verdreht worden sind. Dieses
Fehlverhalten wurde im gesamten Programm korrigiert und überarbeitet. So
ist z.B. auch eine automatische Falscheingabe von Kassenbuchungen nicht
mehr möglich.
e. Neu: Neue Hilfe-Buttons und Support-Mail
Die F1-Hilfe-Buttons im gesamten Programm verweisen ab sofort auf die neu
zur Verfügung gestellte Online-Hilfe. Hier finden sie zu vielen Themen Ihrer
PROFI-Software hilfereiche Anleitungen und Videos. Die Online-Hilfe wird
stetig erweitert und aktualisiert. Die Support-Mail-Adresse hat sich geändert.
Alle Verweise im PROFI wurden dahingehend aktualisiert.

9. Formulare
a. Diverse Formulare korrigiert und aktualisiert
Ein Großteil der Formulare wurde auf Fehler in Variablen überprüft. Bei
Neuinstallationen werden alle korrigierten Formulare eingespielt.

