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Jahresupdate 15.00.01.100 
WISO Mein Büro 

Änderungen und Erweiterungen: 

• Der Versanddatenexport wurde um eine Schnittstelle zu Hermes erweitert. 

• Der Versanddatenexport wurde um eine Schnittstelle zu UPS erweitert. 

• Die Schriftgröße ist nun einstellbar. 

• Das Design der Auswertungen wurde erneuert. 

• Es ist nun möglich, bei Sammeldruck den Drucker zu wählen. 

• Die Links der Finanzverwaltung wurden aktualisiert. 

• Es ist nun möglich, beim Versenden von E-Mail Newslettern und Serienbriefen über alle 

individuellen Felder zu filtern. 

• Die Spalte Standard-Lieferant wurde der Liste für Lagerbestände hinzugefügt. 

• Es ist nun möglich, das Datum zum Einkaufspreis bei lieferantenbezogenen Artikeldaten zu 

hinterlegen. 

• Die Anwendung wurde um die Funktion Wiedervorlage erweitert. 

• Es ist nun möglich, die Offene Postenliste zu einem Stichtag zu erzeugen. 

• Die Schnellsuchleiste wurde überarbeitet. 

• Die Anzeige der Kundeninformationen aus allen Vorgängen und Listen wurde hinzugefügt. 

• Es ist nun möglich, auf Rechnungen den Lohnanteil auszuweisen. 

• Es werden nun intelligente Hinweise bei Erfassung von Vorgängen zu abgeschlossenen 

Buchungsperioden angezeigt. 

• Es ist nun möglich eine Summen- und Saldenliste zu erzeugen. 

• Die Reihenfolge der Banken ist nun einstellbar. 

• Es können nun Eingangsrechnungen aus Bestellungen erzeugt werden. 

• Es ist nun möglich die Datensicherung in eine Cloud durchzuführen. 

• Es können nun E-Mail-Anhänge je Webshop hinterlegt werden. 

• Artikeltexte können nun auch bei bereits weiterverarbeiteten Aufträgen geändert werden. 

• Es können nun mehrere Rechnungen gleichzeitig auf bezahlt gesetzt werden. 

• Es ist nun möglich die E-Mail-Texte zu formatieren. 

Fehlerkorrekturen: 

• Eingestellte abweichende Erlöskonten von Kunden wurden bei Angeboten nicht übernommen. 

• Die Verbuchung und Steuerformularzuordnung der Konten 3120 und 3128 wurde angepasst. 

• In der Liste der manuellen Buchungen wurde die Anzeige u.U. nicht korrekt eingegrenzt. 

• Die eingestellte Suche wurde bei Interessenten u.U. beim Wechseln der Liste nicht gespeichert. 
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• Beim Erstellen von Lieferscheinen über Aufträge wurde bei Abbrechen des Lieferscheins die 

Ansicht nicht aktualisiert 

• Die Suche nach 'zu bestellende Anzahl' in Bestellvorschlägen hat nicht korrekt funktioniert. 

• In den E-Mail-Texten wurden Hyperlinks nicht richtig erkannt. 

• Die Artikelauswahl in den Vorgängen springt nun wieder korrekt auf den nächsten markierten 

Artikel in der Positionsübersicht. 

• Der Status "Mahnung fällig" wird unter Umständen beim Speichern einer Rechnung nicht korrekt 

gesetzt. 

• Es konnte u.U. vorkommen, dass neu erfassten Bankverbindungen das Fibukonto nicht korrekt 

zugeordnet wurde. 

• Wenn ein Konto keine Cor1-Expresslastschrift unterstützt hat, aber die Cor1-

SammelExpresslastschrift, wurde fälschlicherweise keine Expresslastschrift erstellt. 

• Der Anfangssaldo in Zahlung Bank/Kasse wurde nicht angezeigt, wenn in dem Zeitraum noch 

keine Zahlung vorhanden war. 

• Die Vorgangslisten wurden u.U. nicht aktualisiert. 

• Bei eingestelltem Kontenrahmen SKR04 wurden die Konten in der Auswahlliste der 

Kontenübersicht nicht sortiert. 

• Es konnte vorkommen, dass die Kunden- oder Lieferantendetails nicht angezeigt werden konnten. 

• Mitarbeiter konnten nur noch von Administratoren angelegt werden. 

• Das Verschieben von Erinnerungen funktionierte u.U. nicht korrekt. 

• In einem Kalendereintrag konnte keine andere Zuständigkeit mehr eingestellt werden. 

• Umbrüche in bestimmten Variablen, die im Schlusstext Verwendung finden, werden jetzt korrekt 

dargestellt. 

• Die Funktion 'Eingabe der Kundennummer im Vorgang' hatte u.U. keine Reaktion mehr. 

• Die Spalte "Bemerkung des Kunden" in der E-Commerce-Bestellübersicht wird nun korrekt gefüllt. 

• Die Suche nach Artikeln lieferte u.U. kein Ergebnis, wenn nur Beschreibung und individuelle Felder 

gewählt waren. 

• Beim Newsletterversand wurde nur die E-Mail Adresse als Absender angezeigt anstatt des 

Absendernamens. 

• Frei eingegebene Positionen werden nun korrekt in der Anzeige zu abweichenden Erlöskonten auf 

dem Reiter "Erweitert" mitgezählt. 

• U.U. wurde die falsche Lieferadresse mit der Variable <DELIVERINFOS> ausgegeben. 

• Anführungszeichen in den individuellen Feldern führten u.U. zu nicht korrekt dargestellten 

Datensätzen in der Geburtstagsliste. 

• Beim von Zahlungen über F8 'OK & Neue Ausgabe' wurden u.U. die aktuellen Werte der neuen 

Zahlung zugewiesen. 

• Die Suchfunktionalität wurde in allen Listen überarbeitet. 

• Das Konto 8140 (Erlöse aus Offshore-Umsätzen) ist nun als abweichendes Erlöskonto einstellbar. 

• Es konnte vorkommen, dass in Proforma-Rechnungen der Ansprechpartner in der Anschrift nicht 

angezeigt wurde. 
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• Beim Bearbeiten von E-Commerce Einstellungen wurde die Ansicht u.U. nicht aktualisiert. 

• Kontextmenüs sind nun deutsch. 

• Es konnte immer noch vorkommen, dass doppelte Bankverbindungen beim Weiterverarbeiten von 

Webshopbestellungen erzeugt wurden. 

• Die Spaltenüberschrift in der Rechnungsliste für Eingangsrechnungen wurde in 

„Rechnungsdatum" umbenannt. 

• In der Kundenübersicht wurde in der Detailansicht Angebote der Einzelpreis nicht mehr korrekt 

angezeigt. 

• U.U. wurde das Erinnerungsfenster geschlossen, wenn nur ein Termin geschlossen werden sollte. 

• Die Auswertung  "Kosten-/Erlösarten je Monat" kann unter Umständen nicht generiert werden, 

sobald eine Eingangsrechnung mit 0 Euro zugeordnet ist. 

• In der Anlage AV EÜR wurde u.U. der Kürzungsbetrag nach §7g u.U. nicht berücksichtigt. 

• Bei Erfassung eines Anlageguts über Eingangsrechnungen wurde die Zuordnung u. U. nicht 

gespeichert. 

• Es konnte unter Umständen vorkommen, dass der Newsletterversand nach einer fehlerhaften E-

Mail Adresse nicht korrekt fortgesetzt wurde. 


