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Jahresupdate 17.01.08.001 
Patch 17.01.08.002 
WISO Mein Büro 

Patch 

• Die EÜR 2016 konnte nicht authentifiziert versendet werden. 

• Anpassung beim Verarbeiten von Ebay/Amazon Bestellungen bezüglich des Artikeltextes auf 

Vorgängen. 

• Sammelrechnungen wurden u.U. nicht korrekt angezeigt. 

 

Änderungen und Erweiterungen: 

• Der Kassenabschluss erzeugt jetzt auch eine 0-Buchung. 

• Kasse/POS: Beim Klicken/Drücken der Schnellwahltasten wird nun der Focus in die Artikelsuche gesetzt 

- Barcode-Scanner können direkt verwendet werden. 

• Das Kopieren eines Lieferanten in einen Kunden ist jetzt möglich. 

• Kasse/POS: Beim Klicken/Drücken einer Schnellwahltaste wird dieses nun visualisiert. 

• Kasse/POS: Die Hintergrundfarbe der Schnellwahltasten wurde angepasst. 

• Die Kundenrabatte werden beim Hinzufügen von Artikeln im Bon nun berücksichtigt. 

• Die Kundenpreislisten werden beim Hinzufügen von Artikeln im Bon nun berücksichtigt. 

• In der Kasse/POS werden nun die Bruttowerte verwendet. 

• Kasse/POS: Der Ablauf bei Bar- und EC-Zahlungen wurde optimiert. 

• Kasse/POS: Bei Barzahlung wird nicht direkt auf einen neuen Bon gewechselt, sondern das 

Wechselgeld weiterhin angezeigt. 

• Die Statussymbole in den Tabellen sind nun besser zu erkennen. 

• Das Design der Volltextsuche wurde überarbeitet. 

• Das Design der Listen wurde optimiert. 

• Die Schnellwahlbuttons wurden in die Menüleiste verschoben. 

• Die DATEV-Schnittstelle wurde aktualisiert. 

• Das Dokument "!!! Anleitung zum Gebrauch" wurde aktualisiert. 

• Kasse/POS: Bei der Suche wird nun auch die Kundennummer berücksichtigt. 

• Die Stammdatenmasken wurden neu designt. 
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• Die Volltextsuche wurde um Lieferscheine, Bestellungen/Preisanfragen, Eingangsrechnungen und 

individuelle Felder erweitert. 

• Es ist nun möglich, bei der Vorgangserstellung die ABC-Suchleiste zu verwenden. 

• Es ist nun möglich, Rabatte zu Artikelkategorien zu vergeben. 

• Es ist nun möglich bei Vorgangserstellung mit Artikelsets zu arbeiten. 

• Stapel aus Artikel holen, wurde um die Angabe 'Feld' erweitert. 

• Positionen aus Vorgang hinzufügen. 

• Es ist nun möglich, mehrere Lagerorte zu verwalten. 

• Der Import von EAN-Codes wurde hinzugefügt. 

• Es ist nun möglich, Dummyartikel für eBay und Amazon zu verwenden. 

• Die Inventurliste kann nun auch zu einem Stichtag erstellt werden. 

• In den Vorgangslisten wird nun auch der Druckstatus angezeigt. 

• Im Kalender wird nun der globale Liefertermin von Aufträgen angezeigt. 

• Es ist nun möglich, mehrsprachige Artikeltext zu verarbeiten. 

• Das Verfahren des Netzwerkupdates wurde vereinfacht. 

• Die Unterstützung von Magento2 wurde hinzugefügt. 

• Kundenanmerkungen werden nun auch bei Erstellung von Aufwänden, Aufgaben, Terminen und 

Wiedervorlagen angezeigt. 

• Der Stammdatenimport wurde um Felder wie Artikelart, Erlöskonten und kundenspezifische Preise 

erweitert. 

 

Fehlerkorrekturen: 

• In den Einstellungen der Kasse/POS funktionierte der Knopf "Neuer Ordner" nicht immer. 

• Beim Signieren einer Rechnung über die Online-Poststelle wurde eine Zugriffsverletzung ausgegeben, 

wenn nicht mehr genügend Guthaben vorhanden war. 

• Die Benennung vom WISO steuer:Sparbuch wurde korrigiert. 

• Es konnte vorkommen, dass beim Kassenabschluss immer eine Ausgleichsbuchung erzeugt wurde. 

• Kasse ließ sich nicht öffnen, wenn kein Standarddrucker in Windows eingestellt war. 

• Die Nummer des Anlagegutes konnte mehrfach vergeben werden. 

• Beim Filter über die Alpharegisterleiste nach (A, O, U) werden die zugehörigen Umlaute nicht mit 

angezeigt. 

• Zahlungsbedingung "(keine Angabe)" wird in den Kasseneinstellungen nicht korrekt geladen. 

 


