WISO MEIN BÜRO UPDATE 19.03.03.001
Mit dem Online-Update 19.03.03.001 erhalten Sie folgende Neuerungen, Optimierungen und
Verbesserungen in den Bereichen:
NEU: OPTIONALES ZUSATZMODUL DOKUMENTE+
•

Dokumente finden statt suchen: Kein Problem mit dem neuen, optional erhältlichen
Zusatzmodul Dokumente+ (https://www.buhl.de/meinbuero/modul-dokumentedokumentmanagement/). Das Modul ermöglicht Ihnen eine noch einfachere und
intelligentere Verwaltung Ihrer Dokumente sowie eine automatische Verknüpfung
Ihrer Dokumente mit den betreffenden Stammdaten. So behalten Sie immer den
Überblick.

ANSICHT
•

Die Benutzerrechte für die Tabellen-Ansichten wurden korrigiert. Datensicherung

•

Das Zusatzmodul Sicherung+ wurde in wichtigen Bereichen weiter optimiert.
Außerdem wurden einige Fehler behoben.

•

Die Maske „Automatische Datensicherung“ wurde um zwei neue Hinweistexte
erweitert.

DATEI

•

In der Vergangenheit konnte es nach Neuinstallation des Servers beim Erststart eines
Clients dazu kommen, dass der Server nicht direkt gefunden und die Datenbank somit
nicht gestartet wurde. Durch die Überarbeitung des Anmeldeprozesses wurde dieser
Fehler nun behoben.

•

Wird ein Kartenlesegerät verwendet, konnte es beim Start von MeinBüro mitunter zu
der Fehlermeldung kommen, dass sich kein Datenträger im Laufwerk befindet. Diese
Meldung tritt nun nicht mehr auf.

EINKAUF

•

Die Nutzung der ABC-Leiste bei der Auswahl bzw. Suche eines Lieferanten ist nun
wieder wie gewohnt möglich.

•

Das Laden der Artikelliste in den Bestellungen dauerte mitunter sehr lange. Diese
Performance-Probleme wurden nun korrigiert.
Bestellungen können ab sofort auch als Entwurf gedruckt sowie als E-Mail verschickt
werden. Der Bestellstatus der als Entwurf verschickten Bestellungen wird so nicht als
„nicht geliefert“ markiert. Auch das Bestelldatum kann dementsprechend angepasst
werden.
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•

Die technische Hotline für WISO Mein Büro erreichen Sie unter 02735 90 96 20
(Mo.-Fr. 9:00 bis 21:00 Uhr & Sa. 9:00 - 13:00 Uhr)

•

Der Fehler, dass das reelle Lieferdatum in einer Bestellung unter Umständen nach
Öffnen und Speichern auch dann auf das aktuelle Datum gesetzt wurde, wenn an der
Bestellung keine Änderung vorgenommen wurde und es bereits ein reelles
Lieferdatum gab, ist nun korrigiert.

•

Über das Kontextmenü in Artikel – Lager – Lagerbewegung gibt es jetzt die
Möglichkeit, die Tabellenansicht der Lagerbewegungen zu einem Artikel zu
exportieren.

FINANZEN

•

Auch wenn das PayPal-Konto offline geführt wird, konnte das Betragsfeld nicht
bearbeitet werden. Dies ist nun wieder möglich.

•

Der ELSTER-Sicherheitsstick G&D StarSign Crypto USB Token (S) wird nun von
MeinBüro richtig erkannt, sodass die ELSTER-Daten wieder wie gewohnt übermittelt
werden können.

•

Beim Versenden der EÜR 2018 konnte es zu einem Fehler kommen, wenn als
Rechtsform „Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“ angegeben war. Dieser Fehler
wurde behoben.

•

Ab sofort steht das Formular für die Umsatzsteuererklärung 2019 zur Verfügung.

•

Die „Zusammenfassende Meldung“ 2019 kann jetzt wieder verschickt werden.

•

Mitunter konnte der Zahlstatus von bereits bezahlten Rechnungen über die
Eingabemaske nicht mehr wieder auf „offen“ gesetzt werden. Ab sofort ist das wieder
möglich.

•

In der Liste Zahlung Bank/Kasse ist eine Korrektur erfolgt, sodass die Buttons (Neu
Einnahme / Neu Ausgabe / Löschen / Neu Barverkauf / Bearbeiten) nun wieder
dauerhaft in einer beständigen Reihenfolge angezeigt werden.

•

Wurde in einem Offline-Bankkonto ein Umsatz kopiert und bearbeitet, wurde dieser
nach Schließen der Maske mitunter nicht sofort in der Liste angezeigt, sondern erst
nach einer Aktualisierung des Bereichs. Ab sofort wird die Liste wieder korrekt
aktualisiert.

•

Wird in einer Offline-Bankverbindung eine Umbuchung auf das Kassenbuch
vorgenommen und in dieser nachträglich eine Änderung des Datums oder des
Betrags vorgenommen, kommt nun eine Meldung, dass der Datensatz nicht
automatisch im Kassenbuch angepasst wird.

•

Beim Import von Kontobewegungen in einem Offline-Konto erscheint ab sofort ein
Hinweis, wenn dabei eine bereits abgeschlossene Buchungsperiode betroffen ist.

•

Der Daten-Import in ein Online-Konto war fälschlicherweise für kurze Zeit möglich.

•

Um die Kontoeinrichtung zu vereinfachen, kann ab sofort bei der Bankauswahl auch
nach der IBAN-Nummer gesucht werden.
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Dies wurde nun wieder unterbunden.

•

In der Maske der Zahlungsbedingungen wurde für die Berechnung des Zahlungsziels
der Hinweis eingefügt, dass die Anzahl der Tage, die für eine Mahnstufe festgelegt
wurden, auf das Datum des Zahlungsziels aufaddiert wird.

KASSE

•

Beim Öffnen eines Kassenbons konnte es unter Umständen zu einem Fehler beim
Laden des Briefpapiers kommen. Dieser Fehler wurde korrigiert.

•

Rechnungen vom Typ „Normal“, die über die Kasse beglichen wurden, können nun
auch wieder direkt über die Kasse storniert und der Betrag gutgeschrieben werden.

•

Wenn ein Kassenvorgang abgerechnet ist oder nach der Suche ein Artikel
übernommen wurde, springt der Cursor jetzt wieder automatisch zurück in das
Suchfeld.

•

Auf dem X-Bericht wird nun beim Datum wieder das Datum des zuletzt erstellten ZBerichts angezeigt.

SONSTIGES
In den Hauptlisten kann der große Filter nun an das Hauptgrid angeheftet werden. Dadurch
wird gewährleistet, dass er keine wichtigen Spalten oder den Detailbereich überdeckt.
Werden E-Mails ohne Inhalt per Thunderbird verschickt, passiert das ab sofort im HTMLFormat.
STAMMDATEN

•

Mitunter wurden individuelle Änderungen am Briefpapier nicht gespeichert, bzw. mit
den Einstellungen der Briefpapiermaske wieder überschrieben. Dieser Fehler wurde
behoben.

•

Die unter „Meine Firma“ hinterlegten FIBU-Kontonummern werden jetzt wieder richtig
ausgelesen.

•

Die Detailbereiche „zugeordnete Lieferanten zu Artikeln“ und „zugeordnete Artikel zu
Lieferanten“ wurden überarbeitet.

•

Die Finanzamts-Daten wurden überarbeitet, sodass bei der Auswahl des Finanzamts
unter „Meine Firma“ nun auch die Straße des Amts wieder gefüllt wird.

•

Die Interessenten- und Lieferantenliste wurde überarbeitet, außerdem wurde in
beiden Bereichen die Volltextsuche hinzugefügt.

•

Die Autovervollständigung der Postleitzahlen wurde angepasst. Sie gibt nun für die
PLZ 25879 korrekt „Stapel“ und für PLZ 84095 korrekt „Furth“ aus.

•

Um das Übertragen von Daten, zum Beispiel der Stammdaten von Mandant 1 zu
Mandant 2 zu vereinfachen, wurden die MeinBüro-Exportfunktionen für einen

•

Unter „Kleinstammdaten“ kann nun auch die Variable „Restforderung“ in den
Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden.
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neuerlichen Import in das Programm optimiert.

•

Die Liste der Artikel Bundles wurden überarbeitet.

•

Die USt-ID-Prüfung kann nun wieder wie gewohnt ausgeführt werden, ohne dass es
zu einer Fehlermeldung kommt.

VERKAUF
•

Die Briefpapiergestaltung kann nun auch dann wieder aus der Vorgangsmaske
aufgerufen werden, wenn das Modul Vorlagendesigner nicht aktiv ist.

•

Vom Standard abweichende Textbausteine, die in einem Kunden definiert wurden,
werden jetzt korrekt in die Abschlagsrechnungen übernommen.

•

Status des Briefpapiers wird innerhalb der Druckansicht nun wieder korrekt
dargestellt.

•

Die Artikelauswahl in Verkaufsvorgängen wurde optimiert, sodass die Ladezeiten nun
deutlich kürzer sind.

•

Wenn unter „Meine Firma“ der Haken für die Übernahme der Ansprechpartner nicht
aktiv ist, werden die Ansprechpartner nicht mehr ungewollt aus einem Auftrag in eine
Rechnung oder einen Lieferschein übernommen.
War das Amazon-Modul nicht aktiv, konnte es dazu kommen, dass auch die
Webshop-Einstellungen nicht mehr genutzt werden könnten. Dieser Fehler wurde
korrigiert.
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•

Die technische Hotline für WISO Mein Büro erreichen Sie unter 02735 90 96 20
(Mo.-Fr. 9:00 bis 21:00 Uhr & Sa. 9:00 - 13:00 Uhr)

