WISO MEIN BÜRO UPDATE 20.02.30.001
Mit dem Online-Update 20.02.30.001 erhalten Sie folgende Neuerungen, Optimierungen und
Verbesserungen in den Bereichen:

ANSICHT
•

•

Die Position von Dialogen, die sich außerhalb des sichtbaren Bereichs befinden, wird nun
automatisch korrigiert. Dies kommt zum Beispiel vor, wenn bei Nutzung mehrerer
Bildschirme einer entfernt wird und ein Dialog auf diesem zuletzt geöffnet wurde. Jetzt
sind die betreffenden Dialoge wieder direkt zu sehen.
Geänderte Einstellungen in den Tabellen-Kategorien werden jetzt bei einem Wechsel des
Mandanten direkt übernommen und korrekt angezeigt.

AUSWERTUNG
•

Es erfolgte eine Optimierung der Excel-Auswertung „Artikel in Bestellungen suchen “,
sodass diese schneller ausgespielt wird.

BACKUP/RESTORE
•

Der Status beim Upload von Datensicherungen wird nun korrekt angezeigt.

DOKUMENTE+
•

Für eine bessere Übersicht ist der Hauptverweis zu einem Dokument in der Liste der
Verknüpfungen nun fett dargestellt.

EINKAUF

•

•

Lieferanten-Daten werden in den Eingangsrechnungen nur noch automatisch gefüllt,
wenn der Anwender den vorgeschlagenen Lieferanten übernimmt. Dadurch können auch
wieder wie gewohnt Eingangsrechnungen an Lieferanten geschrieben werden, die nicht
in den Stammdaten hinterlegt sind.
Inaktive Lagerorte, in denen keine Bestände mehr vorhanden sind, werden jetzt auch in
der Inventurliste und in der Übersicht der Lagerbestände korrekterweise nicht mehr
angezeigt.
Wird über die Lagerbestände ein Bestellvorschlag erzeugt, kann ab sofort ausgewählt
werden, zu welchen Lieferanten die Vorschläge generiert werden.
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FILTER
•

Der Filter „Keine Angabe“ für Tabellen-Kategorien funktioniert nun wieder.

FINANZEN
•
•
•

•
•
•

•
•

Die Zusammenfassende Meldung kann wieder versendet werden.
In der Liste der offenen Überweisungen wird das Fibu-Konto wieder angezeigt.
Mitunter kam es bei der Einrichtung eines Online-Bankkontos fälschlicherweise zu der
Fehlermeldung „Maximale Anzahl an möglichen Bankverbindungen erreicht“. Dieser
Fehler ist nun korrigiert.
In den manuellen Buchungen gibt es jetzt neue Datumsfilter, die für mehr Flexibilität
beim Filtern sorgen.
Beim Erfassen von Eingangsrechnungen erfolgt jetzt eine direkte Prüfung, ob eine
Eingangsrechnung mit der jeweiligen Rechnungsnummer bereits vorhanden ist.
In der „Offene Posten je Lieferant“-Liste wurden die entsprechenden offenen Posten in
manchen Fällen nicht mehr korrekt pro Lieferant zusammengefasst. Diese Liste ist nun
wieder korrekt.
Im Ausdruck des Zählprotokolls des Kassenbuchs werden jetzt die Firmendaten aus dem
Standard-Briefpapier ausgegeben.
Beim Fibu-Export stehen die verschiedenen Bankverbindungen nun auch separat als
Export zur Verfügung.

INSTALLATION
•

Das Updaten des Launchers hat unter Umständen nicht korrekt funktioniert, der
Download des Updates konnte so nicht vollständig durchgeführt werden. Dieser Fehler
wurde behoben.

LETSTRADE
•

Beim Anlegen eines neuen Bankkontos kam es teilweise dazu, dass der TAN-Dialog hinter
dem HBCI-Dialog erschien, nicht angeklickt werden konnte und so die TAN-Eingabe
erschwert wurde. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

MARKETING

•

Die Text-Variablen im E-Mail-Text des Newsletters werden nun an der richtigen Stelle
gesetzt.
Das korrekte Verhalten der Filterzeile im Bereich Marketing ist wiederhergestellt.
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OFFICE
•
•

•
•

Wiedervorlagen anderer Nutzer können jetzt nicht mehr ohne die benötigten
Benutzerrechte angesehen werden.
Auch wenn Sie, oder ein Mitarbeiter, gerade eine Wiedervorlage bearbeiten, wird jetzt an
diese zum Fälligkeitszeitpunkt erinnert. Vorher konnte es dazu kommen, dass während
der Bearbeitung ein Termin nicht ausgespielt wurde.
Der Kaufvorgang von Internetmarken wurde überarbeitet. Darüber hinaus werden die
Käufe nun in einer Logdatei protokolliert.
Die Balkenfarben im Belegungsfenster des Zeitplaners sortieren sich jetzt nach der
letzten Verwendung.

SONSTIGES
•
•

•
•

Um ein Modul zu testen, kann dieses nun auch direkt selbst in einer aktivierten
Installation zeitlich begrenzt freigeschaltet werden.
Sporadisch trat der Fehler auf, dass der Cursor bei der Eingabe der IBAN in der
Bankverbindung des Kunden nach wenigen Zeichen an den Anfang sprang. Dieses
unerwünschte Verhalten wurde korrigiert.
Der Darstellungsfehler der offenen Beträge in der Liste der Eingangsrechnungen wurde
behoben.
Die Inventurliste wurde überarbeitet. Info-Meldungen lassen sich jetzt auch über einen
Klick außerhalb des Info-Fensters schließen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Artikelimport wurde überarbeitet, sodass nun auch die Lieferantenbezeichnung
aktualisiert wird.
Mitunter kam es nach dem Hinzufügen von Artikeln in ein Artikel-Bundle zu einer Sperre
des Datensatzes. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
In manchen Fällen wurde in der Spalte „Haupt-AP“ bei Kunden ein doppeltes Leerzeichen
eingefügt. Dieser Fehler tritt nun nicht mehr auf.
Ein neuer Lieferschein kann jetzt auch von Mitarbeitern erstellt werden, bei denen das
Recht „Lieferant bearbeiten“ nicht gesetzt ist.
Das gleichzeitige Bearbeiten eines Mitarbeiterdatensatzes ist nicht mehr möglich, sodass
es hier nicht mehr zu Fehlern durch doppelte Bearbeitungen kommen kann.
Im Detailbereich des Kunden kann der Druckstatus von Rechnungen wieder manuell auf
„ausgedruckt“ gesetzt werden.
In der Detail-Maske der Artikel wurde ein Info-Button zur Bewirtschaftungsart hinterlegt.
Beim Daten-Import eines Artikels wird der Einkaufspreis des Lieferanten mit dem
Rohgewinn nicht mehr automatisch überschrieben.
Die Einstellungen der individuellen Felder wurden optimiert.
Ab sofort ist es möglich, in der Artikelbeschreibung Variablen für die
Chargenaufschlüsselung mit Menge zu hinterlegen.
Das Benutzerrecht „Buchungssätze neu erzeugen“ wurde hinzugefügt.
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STAMMDATEN

•
•
•
•
•

•

Im Interessentenmodul können nun auch Bilder für den Ansprechpartner hinterlegt
werden.
Der Bearbeitungsdialog für Ansprechpartner wurde überarbeitet.
In den Kleinstammdaten wurde das Kürzel der „Neu“-Funktion von F10 auf das korrekte
F2 geändert.
Bei Einkaufsvorgängen können Einleitungs- und Schlusstexte jetzt auch im RTF-Format
ausgegeben werden.
Verbesserter Datenschutz in den Vorgängen wird durch die neue Variable „BANK: IBAN
anonymisiert“ gewährleistet. Bei Vorgängen mit der Zahlungsbedingung Lastschrift, sorgt
die Variable dafür, dass in der IBAN des Kunden alle Stellen – bis auf die ersten und
letzten drei – durch ein X ersetzt werden.
Die Gruppierung von Ansichten und Listen nach individuellen Feldern wird wieder korrekt
übernommen.

STEUERN
•
•

Die Einnahmenüberschussrechnung 2019 wurde hinzugefügt.
Mitunter wurden nicht alle Konten korrekt unter der Position 877 in der UStErkl 2019
angezeigt. Dieser Fehler ist nun behoben.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ab sofort wird eine Hinweis-Meldung ausgespielt, wenn ein Vertragsbeginn im
Nachhinein geändert wird.
Abschlagsrechnungen mit bereits vorhandenen Schlussrechnungen können nun nicht
mehr storniert werden.
Ansprechpartner aus dem Auftrag werden nun auch dann wieder korrekt in weitere
Vorgänge übernommen, wenn im Kunden ein Hauptansprechpartner hinterlegt ist.
Die individuellen Felder der Verträge stehen nun als Textvariablen zur Verfügung.
Bei der Übernahme eines Artikelsets in die Vorlage eines Vertrags, wird der
Mehrwertsteuer-Satz der Artikel wieder übertragen.
Die Gesamtanzahl der Verträge wird jetzt wieder korrekt angezeigt.
Beim Versuch, einen bereits (teilweise) abgerechneten Lieferschein zu löschen, wird nun
eine Meldung ausgespielt, dass dies nicht möglich ist.
In bestimmten Fällen konnte es vorkommen, dass komplett abgerechnete Aufträge als
nur teilweise abgerechnet angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben.
In der Lieferscheinliste kann die Seitenvorschau jetzt über die Taste F7 aufgerufen
werden.
Die Liste der offenen Aufwände wird nun wieder wie gewohnt angezeigt.
Der Versanddatenexport zu myDPD Business wurde an die neue
Schnittstellenbeschreibung angepasst, sodass der Versand jetzt wieder funktioniert.
Die Auswahl des Versanddatenexports wurde optimiert. Die Vertragsbezeichnung kann
ab sofort auch als Variable in den Textbausteinen hinzugefügt werden.
Die Tabellen-Kategorie wird jetzt auch beim Auswählen neuer Artikel oder Artikel-Bundles
dargestellt.
Die bisher geltende Limitierung der Zeichenanzahl in den Anmerkungen zu den
Rechnungen wurde aufgehoben.
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VERKAUF

•
•
•
•
•
•
•

Bei automatisch verlängerten Verträgen wird die Kündigungsfrist nun korrekt
berücksichtigt.
Stornierte Aufträge werden in den unterschiedlichen Ansichten jetzt wieder
durchgestrichen angezeigt.
Artikel-Bundles können nun über „Artikel hinzufügen“ auch direkt zu Artikelsets
hinzugefügt werden.
DATANORM-Artikel: Artikelbeschreibung wird nicht bei Einkaufs-Vorgängen
übernommen.
Wurde eine Rechnung per Mail versendet, kam es unter Umständen dazu, dass der
Datensatz im Anschluss gesperrt war. Dieses Verhalten tritt nun nicht mehr auf.
Bei bereits bezahlten Rechnungen kann der Druckstatus nun wieder wie gewohnt gesetzt
werden.
Wurde eine Rechnung über die Kasse bezahlt und diese während des Zahlungsvorgangs
geschlossen, wurde der Status der Rechnung unter Umständen nicht sofort aktualisiert.
Dieser Fehler wurde behoben.

WEBSHOP
Die Maske für die Artikelaktualisierung der Webshop-Artikel kann nun vergrößert werden.
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