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HERO-WORK SQL 
 

Neuentwicklungen in der Version 3.6.01 
Stand:  25.05.2021 

➢ Modul XRechnung 2.0 und ZUGFeRD 2.1 für den elektronischen Rechnungsversand 

Der elektronische Versand von Rechnungen ist in der EU und somit auch in Deutschland für Rechnun-
gen, die an Bundesbehörden und öffentliche Verwaltungen gestellt werden, Pflicht. Außerdem setzt sich der 
elektronische Rechnungsversand damit auch zwischen Unternehmen immer weiter durch. 
Von HERO-WORK werden hierfür zwei Ausgabeformate unterstützt, die den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen und diesbezüglich als gleichwertig zu betrachten sind: 
Das Format XRechnung ist ein reines Übertragungsformat (XML-Datei) und kann nur durch Zusatzpro-
gramme sinnvoll lesbar gemacht werden. 
ZUGFeRD ist dagegen ein sogenanntes hybrides Datenformat, welches einen lesbaren Teil als PDF-
Dokument enthält, in welches die maschinenlesbaren Daten als XML-Datei eingebettet sind. 
Der neue Programm-Modul stellt die entsprechenden Ausgabefunktionen hierzu in der Belegdruckmaske für 
Warenwirtschaftsbelege und im Programmteil Rechnungsversand zur Verfügung. 

➢ Versand-Schnittstelle zum DHL-Geschäftskundenportal erweitert 

Die Schnittstelle zum DHL-Geschäftskundenportal wurde in der Funktionalität erweitert. Sie ermöglicht 
jetzt auch den Paketversand international wenn dieser im Portal freigeschaltet ist. In der Versandmaske 
wird die an DHL zu übergebende Empfängeradresse angezeigt und kann, wenn erforderlich, zur Änderung 
freigeschaltet werden. Außerdem wird jetzt auch der Ortsteil als Adressbestandteil übergeben. Der 
Ansprechpartner wird nicht mehr als Adressbestandteil übergeben sondern als Kontaktperson beim Emp-
fänger. 

➢ Filialverwaltung auch mit Private Cloud 

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Möglichkeiten der Filialverwaltung mit abgesetzten Versionen und 
Datenaustausch wurden jetzt Funktionen für die Filialverwaltung mit den Funktionen der private Cloud inte-
griert. Dabei arbeiten die Zentrale und die Filialen auf den selben zentralen Datenbestand der Firma. 
Der neue Mode sowie die Daten der Cloud-Filialen werden im Mandantenstamm, Maske Filialverwaltung 
festgelegt. 
Die Auswahl der zu bearbeitenden Filiale erfolgt entweder über die Cloud-Login-Parameter oder in der 
Startmaske. Ebenso kann in den Personal-Stammdaten dem Mitarbeiter eine Filiale zugeordnet werden. 

➢ Weitere Neu- und Weiterentwicklungen 

• Optimierungen und Verbesserungen im Handling im Programmteil Kasse. 

• Im Artikelstamm bzw. der Artikelauskunft steht eine neue Funktion zur Anzeige der Verkauft-Mengen in 
einem freien Zeitraum zur Verfügung. Ausgewertet werden hier Rechnungen und Stornorechnungen so-
wie Kassebons und es werden sowohl die direkten Verkäufe als auch die Verkäufe über Stücklistenarti-
kel berücksichtigt. 

• Bei der Verwendung der Filialverwaltung wird jetzt in den Warenwirtschaftsbelegen die Nummer der 
erzeugenden Filiale eingetragen. Diese Filialnummer steht in der Funktion Beleg listen als Selektions-
kriterium zur Verfügung. 

• Wird im Objektstamm das Feld Wartungsvertrag ausgefüllt, wird der Inhalt in der Warenwirtschaft 
angezeigt, wenn das Objekt in einen Werkstattsatz übernommen wird. 

• Die Druckfunktion in Auswahllisten für Hilfsdaten übernimmt für den Ausdruck die Sortierung der 
Auswahlliste um z.B. einen Ausdruck nach Bezeichnung oder anderen Kriterien zu erhalten. 

• Weitere Verbesserungen im Handling, umfangreiche interne Optimierungen und betriebssystemspezifi-
sche Anpassungen. 
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