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➢ Mehrmonitor-Fähigkeit
Bei der Arbeit mit mehreren Monitoren kann das Programm insgesamt auf jedem der vorhandenen Monitore
betrieben werden, es können aber auch einzelne Programmfenster auf einem anderen Monitor zur Arbeit
abgelegt werden (z.B. Kasse auf 2. Monitor).
Über den neuen Startparameter /Monitor: kann erreicht werden, dass das Programm direkt auf dem
angegebenen Monitor geöffnet wird.
➢ Erweiterungen im Modul Ladenkasse
Für die Kasse wurde eine neue Betriebsart mit veränderter Bedienung und erweiterten Funktionen
integriert. Diese ist für neue Programme und neu angelegte Mandanten die Standard-Betriebsart. Die
bisherige Funktion bleibt zunächst zur Kompatibilität weiterhin im Programm enthalten. Es wird empfohlen,
nach dem Programmupdate in den neuen Kassemode zu wechseln. Dazu rufen Sie im Mandantenstamm,
Maske Kasse bitte die Funktion Mode ändern auf.
Detaillierte Informationen zu den neuen und veränderten Funktionen im neuen Kassemode erhalten Sie im
entsprechenden Hilfethema.
Im neuen Ablauf wurden zusätzliche Benutzerberechtigungen eingeführt für die Zulässigkeit negativer
Mengen, negativer Bon-Endbeträge, die Einlösung abgelaufener Gutscheine sowie die Erstellung der KasseAbschlussbons über die Funktion Kasse leeren. Das bisherige Recht zum Personalwechsel wird im neuen
Ablauf nicht mehr benötigt. Außerdem besteht an einigen Stellen im Kasseablauf jetzt die Möglichkeit einer
vorübergehenden Änderung der Benutzerrechte ohne dabei den aktuellen Vorgang zu unterbrechen (z.B.
Bestätigung einer negativen Menge oder eines negativen Bonbetrages).
Mitarbeitern kann im Personalstamm eine feste Kassenummer zugewiesen werden. Damit wird anstelle
einer arbeitsplatzspezifischen auch eine mitarbeiterspezifische Abrechnung ermöglicht.
Kassekonten können über ein neues Kennzeichen im Sachkonto zu Auswertungsgruppen zusammengefasst
werden. Das ermöglicht im Kasseabschluss eine gruppenspezifische Auswertung für Mitarbeiter oder KasseArbeitsplätze, die ansonsten über eigene Kassekonten separat abgerechnet werden.
Es wurde eine neue Funktion zur Artikel-Schnellauswahl eingeführt. Über diese kann ein Auswahlpanel
eingeblendet werden, über das wichtige, oft benötigte Artikel direkt durch einen Click auf eine Schaltfläche
gewählt werden können. Es wird dann in den erfassten Bons sofort eine entsprechende Position erstellt. Das
Auswahlpanel bleibt geöffnet, bis dieses von Ihnen geschlossen wird damit mehrere Artikel in Folge auf
diese Weise erfasst werden können. Eine individuelle Anpassung des Auswahlpanels ist über eine
Editorfunktion möglich.
➢ Gutscheinverwaltung
In Verbindung mit der Ladenkasse können mit diesem Modul Gutscheine verkauft, verwaltet und eingelöst
werden. Gemäß EU-Verordnung kann wahlweise mit Einzweck- oder Mehrzweckgutscheinen gearbeitet
werden. Die im Unternehmen verwendete Art sowie die Angaben zur Verbuchung in der Fibu werden in den
Gutscheinparametern individuell festgelegt (i.A. einmalig). Für Auswertungen (Verkäufe, Einlösungen,
Bestand etc.) stehen Listenfunktionen zur Verfügung.
Um die Gutscheinverwaltung zu nutzen, muss die Kasse in der neuen Betriebsart (s.o.) betrieben werden.
➢ Neue Suchfunktion für Belegpositionen
Im Kunden, Lieferanten, Artikel sowie in der Belegerfassung der Warenwirtschaft wurde eine neue
Suchfunktion für Belegpostionen zur Verfügung gestellt. Mit dieser können Belegpositionen nach dem
Vorkommen eines Suchbegriffs in der Positionsbezeichnung oder in Textzeilen durchsucht und angezeigt
werden. Für die gefundenen Positionen kann jeweils direkt auf den zugehörigen Beleg zugegriffen werden
(Vorschau, Druck, Bearbeitung).
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Weitere Neu- und Weiterentwicklungen

•

Die Bearbeitung der Kasseschlüssel wurde vom Tabellenstamm in das Menü Warenwirtschaft |
Kasse Einstellungen verlegt. Dort wurde ebenfalls ein neuer Programmpunkt zur Bearbeitung der
Kasse-Zahlungsarten bereitgestellt. Diese sind direkt in der Kasse nicht mehr direkt änderbar.

•

In der Warenwirtschaft erfolgt die Entscheidung, ob für Rückgaben und Stornorechnungen eine
Lagerpflege erfolgen soll, jetzt über eine Menüfunktion statt wie bisher über eine Abfrage beim Wechsel
in die Positionen.

•

Beim Löschen von Aufträgen und Bestellungen in der Warenwirtschaft erfolgt jetzt immer eine
Rückpflege der Werte für verfügt bzw. bestellt, da dies in jedem Fall erforderlich ist.

•

In der Warenwirtschaft ist die Maske Verbuchungsschema während der Bearbeitung des Belegkopfes
jetzt direkt über die Tastenkombination Strg+B erreichbar.

•

Die bei der Erfassung von Warenwirtschaftsbelegen in der Projektdatenmaske verfügbare Funktion zur
automatischen Erzeugung von Textzeilen im Beleg kann jetzt auch genutzt werden, wenn der Beleg
bereits Positionen enthält. Die Textzeilen werden in diesem Fall hinter der letzten Position angehängt.

•

Für Briefpapiere kann über einen neuen Parameter in den Listenformateigenschaften eingestellt
werden, dass dieses immer bezüglich des linken Blattrandes positioniert wird und die Einstellung des
linken Randes im Druck nur noch auf das eigentliche Listenformat wirkt.

•

Auswahlliste für Katalogartikel erweitert.

•

In der Auswahl für Briefpapiere steht jetzt eine Funktion zur Vorschau und zum Ausdruck des Briefpapiers zur Verfügung.

•

Weitere interne Optimierungen und betriebssystemspezifische Anpassungen.
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