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Neuentwicklungen in der Version 3.3.01 
Stand:  24.01.2020 
 
 

➢ Umsatzsteuertabellen 2020 und Anpassung der ELSTER-Schnittstelle 

Die Tabellen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 werden mit dieser Version bereitgestellt und die 
ELSTER-Schnittstelle zur Übertragung der Daten wurde angepasst. 
Ebenso wurden die Funktionen für die Umsatzsteuer-Erklärung entsprechend der Vorgaben angepasst.  

➢ Erweiterungen im Mahnwesen 

Im Mahnwesen steht eine neue Funktion zum Versand der Mahnungen per Email bereit.  
Für die Adressermittlung im Druck der Mahnungen und im Mailversand wird jetzt auch eine in den 
abweichenden Kundenadressen festgelegte abweichende Rechnungsadresse berücksichtigt wenn keine 
abweichende Mahnadresse festgelegt wurde. 

➢ Positions-Mengenberechnung in der Faktura 

Im Feld Menge einer Fakturaposition kann über eine neue Funktion die Berechnung der Menge aus einer 
Anzahl in Stück sowie der zugehörigen Dimension(en) erfolgen, z.B. die Menge in Kubikmeter aus der 
Anzahl x Länge x Breite x Höhe (L, B, H in diesem Fall jeweils in Meter). Die Berechnungsinformation wird 
beim Belegdruck als zusätzliche Information zur Position mit ausgegeben. Im Artikelstamm kann für die 
betreffenden Artikel der Berechnungsmode (keine, Länge, Länge x Breite oder Länge x Breite x Höhe) 
vorgegeben werden. 

➢ Zweitmonitor als Kassedisplay 

Ein an den Kasse-PC angeschlossener zweiter Monitor kann als Kundendisplay genutzt werden. Dieser 
zeigt dann ähnlich dem Hauptbildschirm die Liste der erfassten Positionen sowie die Bon-Gesamtwerte an 
und stellt somit wesentlich mehr Informationen gegenüber einem herkömmlichen Kundendisplay zur 
Verfügung. 

➢ Kasse Sicherheitsmode 

Für die Funktionen der Ladenkasse wurde ein Sicherheitsmode eingeführt, der die aktuell umsetzbaren 
Restriktionen der Kassen-Sicherheitsverordnung umsetzt (z.B. Bon-Ausgabepflicht) und der zum 01.01.2020 
aktiviert werden muss. Der Anschluss einer technischen Sicherheitseinrichtung ist derzeit noch nicht 
möglich, da zum Zeitpunkt der Releasefreigabe noch immer keine zertifizierten Sicherungseinrichtungen zur 
Verfügung standen. 

➢ Bildschirmtastatur 

Das Programm wurde mit einer internen Bildschirmtastatur ausgestattet. Diese reagiert auf den Charakter 
des jeweiligen Eingabefeldes und blendet entsprechend ein numerisches oder ein alphanumerisches 
Tastaturfeld ein, über das das Eingabefeld editiert werden kann. 

➢ Erweiterung der Dokumentenverwaltung 

Mit den Mitteln der Dokumentenverwaltung können jetzt Dokumente auch an Buchungssätze gebunden 
werden. So kann bspw. ein externer Buchungsbeleg direkt mit der entsprechenden Buchung im Programm 
verbunden werden. 

➢ Transfer-Editor 

Mit den neuen Modul Transfer-Editor können Transferdefinitionen zum Datenimport auf einfache Weise 
erstellt und bearbeitet werden. Über eine Erfassungsmaske können die entsprechenden Parameter fest-
gelegt und die Feldzuordnungen der Spalten der externen Datei zu den Feldern der Datendatei im 
Programm vorgenommen werden. 
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➢ Weitere Neu- und Weiterentwicklungen 

• Im Stapelbuchen kann über ein neues Kennzeichen erreicht werden, dass der Stapelkopf beim 
Verbuchen des Stapels als leerer Stapel erhalten bleibt und sofort mit diesen Einstellungen wieder 
bebucht werden kann. 

• In der Valutamaske der Fibu kann bei Buchungen für ein Personenkonto die Zahlungsart für den zu 
bildenden Offenen Posten abweichend zu den Stammdaten festgelegt werden. Ebenso ist aus dieser 
Maske die direkte Änderung der Stammdaten des Personenkontos (Kunde, Lieferant) möglich. 

• Erweiterung des Adressenstamms um die Felder Abteilung, Position/Funktion und Geburtstag. 

• Erweiterung der Rechteverwaltung um Rechte im Email-Versand. Hier kann jetzt festgelegt werden, ob 
ein Mitarbeiter unter abweichenden Versandinformationen (Absenderadresse, Versandserver…) senden 
darf. 

• Das Feld BIC in den Kunden- und Lieferanten-Stammdaten hat nur noch informativen Charakter und 
wird für den SEPA-Zahlungsverkehr nicht mehr benötigt. 

• Postbucheinträge, die aus dem Belegversand der Warenwirtschaft heraus erzeugt wurden, besitzen 
einen Bezug zum entsprechenden Warenwirtschaftsbeleg und dieser kann direkt über eine neue 
Funktion vom Postbucheintrag aus aufgerufen werden. 

• Verbesserungen im Handling der Funktion Bankdaten übernehmen. 

• Beim Aufruf der Funktion Kasseabschluss wird das Abschlussdatum ggf. sofort mit dem Datum des 
erforderlichen Abschlusstages vorbelegt. 

• In vielen Zugriffslisten wurde eine Funktion zur Übergabe der Datensätze in eine CSV-Datei oder nach 
Excel bereitgestellt. 

• In der Anzeige der Belegpositionen zum Artikel im Artikelstamm bzw. der Auskunft kann der zugehörige 
Beleg auch direkt zur Bearbeitung aufgerufen werden. 

• Erweiterungen und Verbesserungen im Drucksystem u.a. in der Schachtansteuerung. 

• Das Transfersystem zum Import von Daten wurde um einen Parameter erweitert, mit dem das 
Updateverhalten (Anlage von Datensätzen, Update vorhandener Datensätze) gesteuert werden kann. 
Damit entfällt die Notwendigkeit der Prüfung bzw. Steuerung in einem mitlaufenden Prozedurscript. 

• Protokollierung wichtiger Programmfunktionen wie z.B. Periodenwechseln, Versand der USt-
Voranmeldung, USt-Erklärung oder E-Bilanz oder einige andere Systemfunktionen mit Anzeige-
möglichkeit der Protokolle im Servicemenü oder in den entsprechenden Programmfunktionen. 

• Weitere umfangreiche interne Optimierungen und betriebssystemspezifische Anpassungen. 
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