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Jahresupdate 16.00.06.200 
WISO Mein Büro 

Änderungen und Erweiterungen: 

 Der Heute-Bereich wurde überarbeitet und erweitert. 

 Eine globale Suchfunktion wurde hinzugefügt. 

 Das Modul Kasse wurde hinzugefügt. 

 Das Design wurde überarbeitet. 

 Neue Filterbereiche wurden hinzugefügt. 

 Der Menüpunkt "klassische Überweisung erzeugen" wurde aus den Eingangsrechnungen entfernt. 

 Die Funktion Kunden in Lieferanten kopieren und umgekehrt wurde hinzugefügt. 

 Änderungen in Vorgängen werden protokolliert und können exportiert werden. 

 Versanddaten-Export Einstellungen werden nun mit in die Datensicherung einbezogen. 

 Die Anzeige der Meldungen über abgeschlossene Buchungsperioden optimiert. 

 Meldungen im Rahmen der GoBD-Bestimmungen wurden hinzugefügt. 

 Neue Spalte für die Webshop-Artikelnummer hinzugefügt. 

 Die Funktionalität des Kassenbuchs wurde überarbeitet und erweitert. 

 Zu Interessenten können nun auch Aufwände erfasst werden. 

 DHL-Versenden wird nun unterstützt. 

 Die UStID kann nun auch zu Interessenten erfasst werden. 

 Kleinstammdaten wurden zu einem Bereich zusammengefasst. 

 Einstellungen wurden zu einem Bereich zusammengefasst. 

 Die Anzeige der Kleinstammdaten können nun sortiert werden. 

 Zu Artikeln können nun EAN'S hinterlegt werden. 

 eBay API Version aktualisiert. 

Fehlerkorrekturen: 

 Aus OutlookSync heraus konnte u.U. das Handbuch nicht geöffnet werden. 

 Beim Excel-Export von Tabellenansichten konnten Zeiten ggfs. nicht addiert werden. 

 Beim Klicken auf die E-Mail-Adresse in der UstEkl öffnete sich das E-Mail-Fenster an 

"info@coeptum.de". 
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 Es konnte vorkommen, dass Lastschriften bei einer Rücklastschrifteinstellung von null nicht angezeigt 

wurden. 

 Wiedervorlagen konnten in den Kundendetails (Historie) angelegt werden, obwohl das Modul 

"Interessenten" nicht freigeschaltet ist. 

 Es war möglich Mitarbeiter mit einem leeren Nachnamen anzulegen. 

 In der Österreich Version war bei einigen Konten ein Standardsteuersatz von 19% eingestellt. 

 Probleme mit OutlookSync und 64Bit Office-Versionen wurde behoben. 

 Es konnte vorkommen, dass eBay nicht einrichtet werden konnte. 

 Der DropDown-Datenfilter im Adresscontainer zeigte u.U. nicht alle Datensätze an. 

 Die Offene-Posten-Liste zeigte negative Eingangsrechnungen u.U. nicht korrekt an. 

 Rechtschreibfehler in Excelauswertung korrgiert. 

 Beim Fibu-Export im DATEV-Format wurde das ß nicht übergeben. 

 


