Update 17.04.18.001
WISO Mein Büro

Änderungen, Erweiterungen und Fehlerkorrekturen:
•

Es wurden nicht immer alle Paypal-Umsätze abgerufen.

•

Die Auswahl der Liefer-/Rechnungs-Adresse wird nun immer im Vorgang angezeigt, sobald
abweichende Adressen zur Verfügung stehen.

•

Für Proformarechnungen können Standard-Templates konfiguriert und verwendet werden.

•

Auf dem Kassen-Bon wird nun das Rückgeld mit ausgegeben.

•

Die Auswahl des Seitenvorschau-Modus wird jetzt pro Mandant gespeichert.

•

Es ist nun möglich, in den Einstellungen für DHL Versenden den Produktcode für den internationalen
Versand auszuwählen.

•

Die Funktionalität der Modulwelt wurde optimiert.

•

Erweiterung der Kundendatenübermittlung

•

Anpassen der Kundendatenübermittlung

•

Die Jahreszahl der Beispieldaten der Nummernkreise wurde aktualisiert.

•

Es wird im Titel des Bereichs jetzt die gefilterte Anzahl angezeigt.

•

Großer Filter: Im Drop-down "alle" hinzufügen

•

Großer Filter: Auswahl innerhalb einer Kategorie über Klick aufs Wort ermöglichen

•

Großer Filter: Filterangaben eintippbar machen

•

Die Tabellenfilter besitzen nun eine Vorbelegung für eine einfachere Suche.

•

Die Meldung über abgeschlossene Buchungsperioden bei Zahlung Bank/Kasse kann nun temporär
unterdrückt werden.

•

In den Spaltenfiltern der Tabelle konnten englische Begriffe auftauchen. Dies wurde korrigiert.

•

Der Filter in den Tabellen wird bei Veränderung der Spalten sofort um diese angepasst.

•

Volltextsuche um Kontextsuche erweitern.

•

Rechnungen, die außerhalb der Kasse/POS erstellt wurden, können nun über die Kasse/POS bezahlt
werden.

•

Der Datenbank-Dienst wurde aktualisiert.

•

Das Design der Kasse/POS wurde überarbeitet.

•

Kasse: Einstellungen erweitern

•

Z-Bon anpassen

•

Eine an den Bondrucker angeschlossene Kassenschublade kann nun aus dem Programm heraus
geöffnet werden.

•

Es ist nun möglich, für die Kasse/POS Farben zu Artikelkategorien zu hinterlegen.
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•

Bei zu vielen offenen Lastschriften wurden die Lastschriftjobs zum Ausführen nicht erstellt.

•

In der Volltextsuche wird der Suchbegriff nun sofort markiert.

•

Die Standard-Auftragsart für die Verarbeitung von Kasse-POS Vorgängen kann in den
Kasseneinstellungen festgelegt werden.

•

In sehr seltenen Fällen konnte es bei der Weiterverarbeitung von Webshop-Bestellungen im
Netzwerkbetrieb zu falschen Rechnungsadressen kommen.

•

Amazon: Optimierung beim Abholen von FBA-Bestellungen mit mehr als 100 Bestellberichten.

•

Die Office-Übersicht wurde optimiert.

•

Es kann nun ausgewählt werden, ob auf dem Kassenbon auch die Artikelnummer erscheinen soll.

•

Artikelsprachen und vorgangsbezogene Textpassagen werden nun nicht mehr auf Artikeletiketten
ausgeben.

•

Die Form "Artikel hinzufügen" ist nun in der Größe veränderbar.

•

Artikelkategorien werden wieder in kompletter Länge angezeigt.

•

Bei Auswahl von "Keine Disposition" und "Stücklistenauflösung" im Artikel wurde optimiert.

•

Es konnte vorkommen, dass Artikelsets aus einem anderen Vorgang heraus nicht gelöscht werden
konnten.

•

Datensicherung in die Cloud funktioniert jetzt auch ohne Administratorenrechte.

•

Der Versuch, Steuersätze in einer Teilrechnung zu ändern, wird mit einem Hinweis unterbunden.

•

Der Pfad zur Erstellung der Datensicherung wurde optimiert.

•

Das Mitarbeiterstammblatt wurde erweitert.

•

Es konnte vorkommen, dass Lagerbewegungen bei gelieferten Bestellungen mehrfach erzeugt
wurden.

•

Die Artikelsuche in der Kasse/POS berücksichtigt nun mehrere Suchbegriffe.

•

Der Abrechnungsstatus in der Tabellenauswertung "Aufträge" war u.U. nicht korrekt.

•

Der Button "Einkaufspreis aus enthaltenem Material ermitteln" hat u.U. nicht funktioniert.

•

Bei der Umsatzsteuererklärung wurde der Betrag aus Zeile 101 nicht übertragen, wenn dieser 0
ergeben hat.

•

SEPA-XML wurde auf das aktuelle Format 3.1 umgestellt.

•

Nach dem Benutzen der Volltextsuche wurden beim erneuten Öffnen des aktuellen Bereichs alle
Datensätze geladen.

•

Es konnte vorkommen, dass beim Einfügen von Artikeln aus einem anderen Vorgang die falschen
Artikel in der Positionsliste angezeigt wurden.

•

Die Seitenränder im Z-Bon wurden optimiert.

•

Beim Verlassen der Bearbeitung einer Abo-Rechnung über das X wurden die Datumswerte nicht
sofort aktualisiert. Dies wurde korrigiert.

•

Einstellungen für eCommerce wurden u.U. nicht gespeichert.

•

Die Planzahlen in der Heute-Ansicht werden jetzt wieder korrekt dargestellt.

•

Unter Umständen konnte das Update nicht gestartet werden.

•

Kasse/POS: Staffelpreisberechnung wurde ggf. nicht ausgelöst
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•

Das Laden des Buchungsdatums im Filter hat nicht funktioniert, wenn man die Monatsauswahl
verwendet hat.

•

Schreibweise der Spalten bei der Lieferantenliste "Telefon1" auf "Telefon 1" angeglichen.

•

Kasse/POS: Funktion "Die Preissuche nur beim Einfügen von Artikeln in den Vorgang ausführen"
wurde beim Ändern von Artikeln nicht beachtet.

•

Unter Umständen wurde beim Umwandeln von Webshop-Bestellungen der Artikelkategorie-Rabatt
nicht übernommen.

•

Die Benutzerrechtprüfungen wurden für das neue Updateverfahren angepasst.

•

Aktualisierung der Filteranzahl optimiert.

•

Verhalten des Alpha-Register-Filters überarbeitet.

•

Standard Spaltenbreite für Website und E-Mail angepasst.

•

In der EÜR wurde das Abweichende Wirtschaftsjahr falsch übertragen.

•

Prüfung auf negativen Saldobestand wurde immer auf der Kasse/POS ausgeführt.

•

Die Verarbeitung der EÜR wurde optimiert.

•

In Zahlungsbedingungen ließen sich u.U. Werte nicht editieren.

•

Buchungen konnten u.U. gelöscht werden, wenn für die Kasse/POS noch das Kassenbuch verwendet
wurde.

•

Der Einstellungsdialog ließ sich u.U. nicht öffnen.

•

Die Prüfung auf einen positiven Kassensaldo konnte u.U. fälschlicherweise eine Meldung auslösen.
Dies wurde korrigiert.

•

Versionsdarstellung angeglichen.

•

In den Bereichen Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen lassen sich wieder mehrere Vorgänge
gleichzeitig löschen.

•

In der Datensicherung ist der Passwort-Hinweis ist wieder komplett sichtbar.

•

Diverse Buttons wurden in der Anordnung korrigiert.
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