
Kundeninformationen - Was ist neu?
letzte Änderung am: 11. Juni 2015



Version 5.06q

Version 5.06q24

Fehlermeldung beim Löschen beteiligter Artikel im Vergütungsstamm mit F5

(381258 - 5.06q23)

Es trat unter Access 2010 und 2013 ein Fehler beim Löschen beteiligter Artikel im

Vergütungsstamm mit F5. Diese Fehler wurde behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Gesamtdruck Rechnungen: Auswahl nur zu liefernde, nur nacherfasst oder alle

(378461 - 5.06q23)

Der Gesamtdruck von Rechnungen wurde, um die Selektionsmöglichkeit alle – nur zu liefernde

– nur nacherfasste erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: PDF-Erstellung der OP-Liste unter Access2013 (378894 - 5.06q23)

Ließ man sich eine OP-Liste unter „Anzeige OPs“ für einen Kunden unter Access 2013 erstellen

und klickte dann auf  PDF-Erstellen (das linke), änderte das Programm die Vorschau in alle

Kunden und auch die PDF enthielt die OPs aller Kunden. In anderen Accessversionen war dies

nicht nachstellbar. Dies wurde von der Programmierung behoben.

è nur zur Information

Fehlerbehebung: Im Menü “Lieferung” wurde der DISPO-Bestand fehlerhaft

angezeigt (378537 - 5.06q23)

Wenn man unter „zusätzlich drucken“ mit „DISPO+LP“ anklickte, wurde „Bestand + LP“

angezeigt. Dies wurde behoben.

è nur zur Information

Umschlüsselungsset: Alle Kunden können nun auch vom Administrator

übernommen werden (378537 - 5.06q23)

Bisher war es nur mit der Mücom-Anmeldung möglich, alle Kunden in ein Umschlüsselungsset

zu übernehmen. Nun ist dies alles Administratoren erlaubt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Duplikatsdruck für RE und LS:  andere Drucker möglich (371202 - 5.06q23)

Es kann vorkommen, dass das Originalzeichnung und Lieferschein auf einem Nadeldrucker

gedruckt werden. Sollte aber ein Duplikat benötigt werden, wird dieses aus Kostengründen auf

dem Laserdrucker gedruckt. Da der Laserdrucker aber komplett andere Randeinstellungen

benötigt ist eine solche einmalige Umstellung meist sehr aufwendig. Deswegen gibt es nun den

Schalter 393 zum Aufruf eines Druckerauswahlfensters beim Einzeldruck. Dieser kann

benutzerabhängig eingestellt werden. Die Auswahl erfolgt aus den drei Berichten für Laser,

Nadel 1 oder 2. Der ursprüngliche Drucker zum Bericht ist vorausgewählt, kann aber hier

wesentlich komfortabler abgeändert werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

SR-Lieferschein-Vorschau: Ansicht Lieferschein oder Teil-Rechnungsdarstellung

abgeändert (373407 - 5.06q23)

Im SR-Formular können aus dem rechten Listenfeld die Einzellieferscheine als Vorschau

aufgerufen werden. Alternativ kann das zur besseren Beurteilung auch eine
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"Teil-Rechnungsdarstellung" sein. Dies ist benutzerabhängig einstellbar und muss global über

den Schalter 392 aktiviert werden

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q23

Verleih:  Auftragsbestätigung mit Preisen (376037 - 5.06q23)

Bisher war die Auftragsbestätigung immer ohne Preise. Diese wurde nun entsprechend

erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Wareneingangsjournal:  Rechnungsbetrag wird nun angezeigt (373734 - 5.06q23)

Bisher wurde im Wareneingangsjournal nirgendwo der Rechnungsbetrag angezeigt. Suchte

man also eine Rechnung über einen bestimmten Betrag, musste man die einzeln öffnen. Nun

wird unten links in der Statusleiste auch der Rechnungsbetrag mit angezeigt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Brauereimeldung: Änderung der Ansicht bei „OB extra ausweisen“ (376194 - 5.06q23)

Die Ansicht bei extra ausgewiesenen OBs wurde angepasst. Bei der Gruppierung nach Kunden

wurde bisher nur die Summe von OB + normaler Ware angezeigt. Nun werden getrennte

Summen aufgeführt.

Bei der Ansicht nach Artikel wurden die Überschriften abgeändert und eine getrennte

Hektoliteranzeige nach normal und OB eingeführt.

è noch nicht im Handbuch integriert

NVE-Pflicht bei Handelsketten möglich (376675 - 5.06q23)

Die NVE-Erfassung erfolgt auf Grund der Kennzeichen beim Kunden und beim Artikel. Artikel

werden im Handelskettenstammdatenformular hinzugenommen, das Kennzeichen muss dann

aber noch im Artikelstammdatenformular gesetzt werden. Da dies oft vergessen werden kann,

gibt es jetzt einen neuen Haken in der Handelskette „NVE-Pflicht“. Wird er gesetzt, dann wird es

auch bei allen Artikeln aus dem Stammsortiment gesetzt. Wird ein Artikel hinzugenommen, so

erfolgt auch dort das Setzen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung Auftragsbearbeitung: OP wird angezeigt, auch wenn kein Kunde

ausgewählt ist (376615 - 5.06q23)

War kein Kunde ausgewählt, wurde ein offener OP von 1799,60 € angezeigt, der aber nichts zu

bedeuten hatte. Dies wurde behoben.

è nur zur Information
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Version 5.06q22

Fehlerbeseitigung Verleih auf Ladeliste im Tourenplan (376042 - 5.06q22)

Gab man einen Verleih an die Tourenplanung und druckte die Ladeliste, wurden die einzelnen

Verleihgüter bei der "Ladeliste nach Kunden" angedruckt, aber nicht mehr auf der "Ladeliste

nach Artikeln". Dies wurde behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung Handelskettennummereingabe aus dem Artikelstamm mit

Festlegung Stammsortiment (375360 - 5.06q22)

Es war möglich über F10 die Handelskettennummer direkt aus dem Artikelstamm zu pflegen.

Dort konnte man aber leider nicht sagen, ob der Artikel zum Stammsortiment gehören soll.

Diese Funktion wurde nun hinzugefügt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung  Biersteuererklärung und Lagerbuch auf 16 Spalten (375745 - 5.06q22)

Bisher waren immer nur 10 Spalten möglich. Aufgrund erhöhten Mischbiervorkommens wurden

diese nun auf 16 Spalten erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung Verleih: Vorschau anders als tatsächliche Rechnung (374139 -

5.06q22)

In der Vorschau stand immer 46,25. Dies wurde korrigiert.

è nur zur Information

Erweiterung Verleih: Rücksetzen auch als nicht Administrator möglich (374139 -

5.06q22)

Bisher konnte nur ein Administrator einen Verleih zurücksetzen. Nun hängt dies am Nutzerrecht

Z41 (Verleih). Nun kann jeder Mittarbeiter, der die Berechtigung zum verleihen hat, auch

zurücksetzen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung Verleih: Vorschauhaken sollen Standardmäßig gesetzt sein (374139 -

5.06q22)

Schalter 390 sorgt für die Voreinstellung "Vorschau" und verhindert, dass der Haken nach jeder

Aktivität zurück gesetzt wird. Der Schalter ist benutzerabhängig einstellbar.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung Verleih: Verleihmemo für den gesamten Verleih (374139 - 5.06q22)

Bisher habe es nur die Möglichkeit einen Bemerkungstext zu jeder einzelnen Verleihposition zu

hinterlegen. Dieser kann nun ab der Version x.6q22 in den globalen Teil verlegt werden, indem

er mit mit $ abgetrennt wird.

Beispiel:

Kunde leiht 100 Gläser und ein Zelt.  Bei

Bemerkungen kann man nun einen Text zum

Artikel selber und einen Text für den globalen

Teil hinterlegen.
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Man kann bei verschiedenen Artikeln einen

Text für den globalen Teil hinterlegen. Dieser

wird dann hintereinander auf Verleihschein ,

VerleihscheinOP, Verleihangebot, und

Verleih-Disposchein erscheinen.

(Achtung: Schalter 144 + 145 müssen auf

Bemerkung oder Leihgut-Infotext +

Bemerkung stehen)

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung Kommissionsabschläge (374077 - 5.06q22)

Bisher konnte optional ein Kommissionsabschlag in % auf die Preise der zurückgenommenen

Waren bei Kommissionen eingegeben werden. Dazu muss in den Firmengrundeinstellungen,

Register Erfassung, die Standard-Prozentzahl eingetragen sein. Zusätzlich zum normalen

prozentualen Abschlag finden Sie dort nun auch einen EUR-Abschlag auf ganze Gebinde und

einen auf einzelne Flaschen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: Vertreterprovisionsberechnung (374546 - 5.06q22)

Es war für das Jahr 2015 nicht möglich die Vertreterprovisionsberechnung durchzuführen. Es

kam zu einem Fehler, der nun behoben ist.

è nur zur Information

Erweiterung Verleih: Neuer Button „Alle Leihscheine“ (372171 - 5.06q22)

Es ist nun möglich im Verleihmodul alle Leihscheine zu drucken. Dazu gibt es den neuen Button

[8=alle Leihscheine] (Str8). Einbezogen werden alle Verleihe, die auf „Lieferschein drucken“

stehen und verliehen sind. Die Schaltfläche wird nur dann sichtbar, wenn die Tourenplanung

aktiv und der Schalter „Tourenplanung für Verleih“ (Schalter 66) aktiviert ist. Es erfolgt eine

Mahnung, falls es disponierte Positionen und verliehene mit gleicher ID gibt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung: PDF-Empfänger für Mahnung (370264 - 5.06q22)

Es gibt nun einen neuen Ansprechpartner „PDFMahnung“. Wenn dieser im Kundenstamm mit

einer Emailadresse hinterlegt wurde, wird automatisch beim Druck der Mahnung eine Email an

die hinterlegte Emailadresse übergeben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Emailversand: auch möglich direkt aus Auftragsverwaltung möglich (370372 -

5.06q22)

Auch die anderen PDF-Ansprechpartner werden nun auch direkt aus der Auftragsverwaltung

angesprochen. Nun ist es möglich bei hinterlegtem Ansprechpartner direkt bei Druck eine Email

an den Kunden zu erzeugen.

è noch nicht im Handbuch integriert

HK: Druck Proformarechnung auch aus der Auftragsverwaltung unterbinden

(370369 - 5.06q22)

Bisher wurde der Druck einer HK-Proformarechnung nur aus dem Rechnungsdruckmenü bei

aktivertem Schalter, nicht aber aus der Auftragsverwaltung, verhindert. Dies wurde erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Ungünstige Sortierung im Fenster Wareneingang/RP: Erfassung von

Chargen-Informationen (371632 - 5.06q22)

Die Sortierung im Fenster der Chargenerfassung wurde angepasst, sodass die Eingabe für den

Anwender erleichtert wird.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: Neuberechnung bei Rechnungsprüfung Wareneingang Markt

(371471 - 5.06q22)

Nach Neuberechnung wurden die Liefermenge um die OB Menge reduziert. Diese wurde

behoben.

è nur zur Information

Fehlerbehebung: Wareneingang und Schalter 383 (371544 - 5.06q22)

Bei aktiviertem Schalter 383 war es nicht möglich, einen Wareneingang zu verbuchen. Dies

wurde behoben.

è nur zur Information

Fehlerbehebung: unnötige Anzeige in Ladeliste nach Kunden (369190 - 5.06q22)

Der Fehler trat in Verbindung mit Kohlensäure-Mietpositionen auf. Hatte ein Kunde noch

Mietpositionen durch Kohlensäure im Auftrag, wurde in der Ladeliste nach Kunden diese Anzahl

zusätzlich mit angedruckt. Nun werden diese Positionen nicht mehr in der Ladeliste angezeigt

è nur zur Information

Fehlerbehebung: Deklarationen werden nicht mehr auf nacherfassten

Rechnungen angedruckt (371275 - 5.06q22)

Unnötigerweise wurden bisher die Deklarationen auch auf den Rechnungen mit angedruckt.

Aus Platzsprenden gründen werden diese nun nur noch auf lieferbegleitenden Papieren

angedruckt.

è nur zur Information

Bestand: Lagerbestand und Lagerwert (370727 - 5.06q22)

Die Berechnung von Lagerbestand und Lagerwert wurde optimiert, sodass sie weniger

Rechenzeit benötigt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Wareneingangsjournal: längere Spalte für Rechnungsnummer (371102 - 5.06q22)

Bei vielen Lieferanten ist die Rechnungsnummer 12-stellig statt 8-stellig. Diese

Rechnungsnummern konnten bisher nicht vollständig angezeigt werden. Deswegen wurde

diese Spalte auf 12 Zeichen erweitert. Die Anzeige der Lieferantenbezeichnung ist dafür nun 4

Zeichen kürzer.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: Einfrieren im Lieferantenstamm (371162 - 5.06q22)

Ein Fehler, der zum Einfrieren der Anzeige des Lieferantenstammes führte, wurde behoben.

è nur zur Information

Umbenennung von Lieferant auf Hersteller in den Umschlüsselungssets (371201 -

5.06q22)
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In den Umschlüsselungssets wurde das verwirrende „Lieferant“ in das korrekte „Hersteller“

abgeändert.

è noch nicht im Handbuch integriert

In Brutto/Netto-Kalkulation werden nun die gewählten Preisgruppen mit

gespeichert (370947 - 5.06q22)

Nun wird in der Brutto/Netto-Kalkulation beim Speichern des Matchcodes auch die selektierte

Preisgruppe mitgespeichert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Tourenplanung: Anzeige Adresse (370250 - 5.06q22)

Es wurde die Zeichenlänge der angezeigten Adresse erhöht.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: alle Leihscheine werden gedruckt (370373 - 5.06q22)

Ein Fehler beim Druck von Leihscheinen wurde behoben.

è nur zur Information
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Version 5.06q21

Einkaufsmodul: 4-stellige Anzeige in erweiterter Darstellung (370746 - 5.06q21)

Bisher wurden in der erweiterten Darstellung des Einkaufsmoduls nur maximal drei

Nachkommastellen angezeigt. In der normalen Darstellung wurde das bereits zuvor auf 4

erweitert, nun auch in der erweiterten.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kundenstamm: Standardwert im Feld Mob-Dok nun möglich (368739 - 5.06q21)

Im Raster Einstellungen im Kundenstamm gibt es das Feld „Mob-Dok“, über welches gesteuert

wird, ob der Kunde ausschließlich einen mobilen Bon bei einer mobilen Tour (nur wenn MC

GEHA Mobile vorhanden ist) bekommt. Ändern Sie nun bei einem Kunden das Feld Mob-Dok

werden Sie von nun an gefragt, ob die diese Einstellung zum Standard machen wollen. Bei

einer Kundenneuanlage wird nun immer der Standard voreingetragen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: Einlesen von komprimierten Sammelrechnungen geht nicht

(368779 - 5.06q21)

Ein Fehler, der das Einlesen von komprimierten Sammelrechnungen verhinderte, wurde

behoben.

è nur zur Information

Entfernung der IBAN-Umrechnung (368795 - 5.06q21)

Da die SEPA-Umstellung um ist, wird nun die Umrechnung aus dem Kundenstamm aus

Platzgründen entfernt.

è nur zur Information

Erweiterung der Lieferart für zusätzliche Auswertungen mit erweiterbaren

Kriterien (360777 - 5.06q21)

Die zur Verfügung stehenden Lieferarten der Auftragsbearbeitung wurden erweitert. Bisher gab

es nur die Unterscheidung nach Lieferung und Abholung. Nun ist eine Untergruppierung

hinzugekommen, welche von Ihnen selber angelegt und verwaltet werden kann.

Im Auslieferzustand sind folgende Voreinstellungen vorhanden, die aber von Ihnen ganz nach

Ihren Wünschen abgeändert werden können.

Lieferung:

• ZU Zusteller Alle Kunden, welche im Kundenstamm

nicht als Abholer gekennzeichnet sind.

• NAKU Nachlieferung Kennzeichnung beim Auftragsabschluss

(vom Kunden verschuldet)

• NAGF Nachlieferung Kennzeichnung beim Auftragsabschluss

(vom GFGH verschuldet)

• LADM Lieferung durch Vertreter Kennzeichnung beim Auftragsabschluss

• SO Sonstiges Kennzeichnung beim Auftragsabschluss

Abholung:

• AB Abholung normal Alle Kunden, welche im Kundenstamm

als Abholer gekennzeichnet sind.

• SO Sonstiges Kennzeichnung beim Auftragsabschluss
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Über den Programmpunkt [Fahrzeuge/Fahrer]

kommen Sie das neue Untermenü

[Zusatz-Lieferart].

Hier können neue Zusatzlieferarten mit

Supervisorrechten angelegt und gelöscht

werden. Zudem kann man hier entscheiden,

welche Zusatzlieferarten unter Lieferung und

Abholung erscheinen und welche davon im

Auftrag oder im Wareneingang zur Verfügung

stehen. Unsere Voreinstellungen können leider nicht gelöscht werden, aber editiert bzw.

deaktiviert.

Der Zusatz kann nun einem Auftrag oder einem Wareneingang zugeordnet werden.

Automatisch kommt immer ZU oder AB. Es gibt keinen Erfassungs-, Änderungs- oder

Bestätigungszwang.

Bisher ist diese Funktion noch nicht in den Auswertungen enthalten. Es dient ausschließlich der

Kennzeichnungen.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q20

Verleih: Nullrechnung können nun auch ohne Druck auf erledigt gesetzt werden

(367884 - 5.06q20)

Bisher mussten Nullrechnungen im Verleih immer gedruckt werden, damit Sie endgültig auf

erledigt gesetzt wurden. Nun reicht es aus, diese einfach nur als erledigt zu kennzeichnen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung des Berichts Artikelinfo um das Kundenstammsortiment (365926 -

5.06q20)

Auf dem Selektionsformular zum Artikelstammdatendruck gibt es nun neben dem Punkt

„Artikel-Info“ die Möglichkeit einen Kunden auszuwählen. Geht man nun auf den Druck der

Artikel-Info, so erhält man in der Vorschau oder dem Ausdruck alle Stammsortimentsartikel des

Kunden und die zugehörige Artikelinfo.

So ist es möglich dem Kunden eine Inhaltsstoffliste seines Stammsortiments auszudrucken.

è noch nicht im Handbuch integriert

Änderungen betreffend der neuen Lebensmittelverordnung 1169/2011 (363134 -

5.06q)

Ab dem 13.12.2014 gelten neue Pflichtangaben bei Lebensmitteln.

Pflichtangaben:

• die Bezeichnung des Lebensmittels,

• das Verzeichnis der Zutaten,

• die Zutaten und Hilfsstoffe gemäß Anhang II, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen,

• die Menge bestimmter Zutaten,

• die Nettofüllmenge,

• das Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum,

• ggf. besondere Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Verwendung,

• der Name des Lebensmittelunternehmers,

• das Ursprungsland oder der Herkunftsort (falls nach Art. 26 vorgesehen),

• eine Gebrauchsanleitung (falls erforderlich),

• die Angabe des Alkoholgehalts für Getränke mit mehr als 1,2 % Volumen Alkohol sowie

• eine Nährwertdeklaration (nicht für Getränke mit mehr als 1,2 % Volumen, soweit nicht

freiwillig eine Nährwertangabe erfolgt).

Alle diese Angabe müssen, sofern nicht auf dem Artikel direkt vermerkt, einschließlich des

MHDs, auf den Handelspapieren erfolgen, sofern gewährleistet werden kann, dass

- diese Papiere entweder dem Fass oder Container beiliegen oder aber vor oder gleichzeitig mit

der Lieferung versendet werden,

- Fass oder Container nicht direkt an Endverbraucher vermarktet werden.

Hinweis: Dies gilt auch im Online-Handel! D.h. die Informationen müssen, dann jedoch für alle

Artikel vor dem Kauf, einsehbar sein.

Schon seit längerem konnte man im Artikelstamm unter Artikelinfo die Inhaltsstoffe eingeben.

Neu in der Q20 ist nur die Artikeleigenschaft „deklarierungspflichtig“. Diese finden Sie direkt

über dem EK1. Ist der Haken gesetzt, so weiß das Programm, dass es sich hierbei um einen

Artikel handelt, der nicht über ausreichend Pflichtangaben verfügt und deswegen der Text der

Artikelinfo mit angedruckt werden muss.
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Der Druck erfolgt am Ende aller lieferbegleitenden Papiere, wie Liefer- und Kommissionsschein,

Sofort-, Bar- oder Inkassorechnung als Block. Für MC GEHA Mobile wird der Langtextblock

zum Auftrag erweitert, der eigentlich nur den Werbetext enthalten sollte.

Der Druck erfolgt nicht auf Angeboten und Vorbestellungen und auch nur für Artikel mit positiver

Liefer- oder OB-Menge.

Die Pflege des MHDs erfolgt über die Chargenverwaltung, die bereits seit langem im Programm

integriert ist. Sehen sie sich dazu entsprechenden Abschnitt in Ihrem Handbuch an.

Achtung: Die Pflege von MHDs macht einen Wareneingang mit MHD unbedingt notwendig.

è noch nicht im Handbuch integriert

Auswertungen: Datumseingabe vereinfacht (363723 - 5.06q20)

Bei Monatsauswertungen wird beispielsweise sehr häufig nur von dem einen Monat auf den

nächsten gewechselt. Man musste dann bisher immer nochmals separat den der „bis-Monat“

ändern, obwohl der von-Monat“ bereits geändert wurde. Dies ist nun nicht mehr notwendig, da

bei Änderung des „von-Monats“ auch automatisch der „bis-Monat“ geändert wird.

è noch nicht im Handbuch integriert

Sperre beim Löschen von Preislisten (365497 - 5.06q20)

Es wurde eine Sperre eingebaut, die das Löschen von Preislisten nur dann gestattet, wenn

keine Nutzer mehr in der Auftragsverwaltung ist. Dies entstand dadurch, dass teilweise eine

Entwicklungspreisliste in die Basispreisliste kopiert wurde und sofort darauf, die

Entwicklungspreisliste  gelöscht wurde. So waren manche Mitarbeiter in der

Auftragsbearbeitung und griffen auf die PL1 zu, die da aber schon nicht mehr existierte. Dies

führte zu genullten VKs.

è noch nicht im Handbuch integriert

Formular: Kommissionierer Provision (364054 - 5.06q20)

Das Laden des Formulars dauert bisher etwas lange. Deshalb wurden Abfragen vorgeschaltet,

die eine zeitliche Selektion vornehmen. So verringert sich die zu berechnende Datenmenge und

das Formular öffnet sich wesentlich schneller.

è noch nicht im Handbuch integriert

Bestellwesen: Artikelstamm direkt aus Bestellvorschlägen erreichbar (364502 -

5.06q20)

Bisher konnte man aus den Bestellvorschlägen nicht direkt auf die Artikelstammdaten zugreifen.

Nun wurde das Fenster um den Button [6=Artikelstamm] erweitert. Nun können

Zusatzinformationen, wie beispielsweise die Artikelanzahl pro Palette, direkt aus dem

Bestellvorschlag heraus geöffnet werden.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q19

Bestellwesen: Feld mit offenen Aufträgen in den Bestellvorschlägen hinzugefügt

(360688 - 5.06q19)

Die Bestellvorschläge wurden um das Feld offene Aufträge erweitert. Die offenen Aufträge

beinhalten aber weder Angebote noch Vorbestellungen, sondern nur gemerkt Aufträge.

è noch nicht im Handbuch integriert

Andruck Wunschtext auf Kommissionsliste (360043 - 5.06q19)

Im Firmengrundmenü im Register „Drucken“ kann nun im Bereich „Textblock“ auch ein

Textblock für Kommissionslisten hinterlegt werden. Dieser wird am Ende jeder

Kommissionsliste angedruckt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Tourenrückholschein: Korrekturen und Verbesserungen (360376 - 5.06q19)

Der Tourenrückholschein wurde um die Übernahme von negativen Mengen erweitert und ein

Fehler in der Anzeige wurde behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q18

Fehlerbehebung: Einlesen von Bestellungen im Wareneingang (360375 - 5.06q18)

In der Q17 hatte sich ein Problem bei Import von Lieferantenbestellungen im Wareneingang

eingeschlichen. Dieser wurde behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Korrektur der Übergabe von Wareneingänge an die HS-FIBU (349414 - 5.06q18)

Bei der Übergabe von steuerfreien Lieferanten an die HS-FIBU wurde das falsche

Steuerkennzeichen übermittelt. Dies wurde korrigiert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Brauereimeldung: Schalter 254 auf „Kunde, einschl. Barverkäufe“ (356777 - 5.06q18)

Schalter 254 kann nun wieder auf „Kunde, einschl. Barverkäufe“ stehen, ohne dass dies ein

Absturz beim Export an die Brauereien zur Folge hat.

è noch nicht im Handbuch integriert

Ausführdatum Zahlungsverkehr wurde angepasst (356962 - 5.06q18)

Das Ausführdatum, welches vorgeschlagen wird nachdem man auf Basis- oder

Firmenlastschrift gedrückt hat, berücksichtigt den Samstag, was falsch ist, da Samstag kein

Target-Tag ist. Von nun an wird dort der aktuelle Tag, addiert mit den im Bankenstamm

hinterlegten benötigten Arbeitstagen ohne Berücksichtigung von Samstagen, Sonntagen und

den zulässigen Target-Feiertagen, eingetragen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Brauereimeldungen: Abbruchmöglichkeit nach Fehlermeldung beim

Brauereimeldungsexport (358359 - 5.06q18)

Bisher wurde man nur über Fehler beim Export von Brauereimeldungen informiert. Diese

konnte man nur bestätigen, den Export selber aber nicht mehr abbrechen. Nun ist der Export

abbrechbar.

è noch nicht im Handbuch integriert

Wareneingang: Meldung bei vorhandenem ungeprüften WE für den angewählten

Lieferanten (358385 - 5.06q18)

Von nun an besteht die Möglichkeit, dass man im Wareneingang darauf aufmerksam gemacht

wird, wenn ein noch nicht geprüfter Wareneingang für den aufgerufenen Lieferanten besteht.

Da nicht jeder MC GEHA Office-Nutzer dies auch wünscht, muss diese neue Funktion mit dem

Schalter 385 in der GPK manuell aktiviert werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Layoutänderung Kommissionslisten (358033 - 5.06q18)

Es wurde eine kleine Anpassung an der Länge der Trennlinie vorgenommen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Verleih: Zurückgeben eines als verloren gegangen definierten Artikels (358295 -

5.06q18)

Schloss man bisher einen Verleih mit einer Wiederbeschaffungspostition ab, so konnte man

diesen nicht wieder in einem Extraverleih problemlos wieder gut schreiben, falls der Kunde den

Artikel später doch noch gefunden hat. Nun kann man eine neue Verleihpostion nach der

Fakturierung (gleiche ID und gleicher Zeitraum) mit dem doch noch gefundenen Artikel

erstellen. Die Menge setzt sich hierbei ins Negative. Man disponiert und verleiht den gefunden
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Artikel mit der negativen Menge und nimmt ihn wieder zurück. Bei der Rücknahme muss der

Artikel nun bei „Zurück“ auf 0 und bei „Verluste“ auf -1 gesetzt werden. So kann entsteht eine

Gutschrift, die dem Kunden erstellt werden kann und auch die Bestände sind ordnungsgemäß

korrigiert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung der Sperren für die Übergabe an die Tourenplanung (356250 - 5.06q18)

Für die ‚normale‘ Auftragserfassung hatten wir bereits mehrere Datumeinstellungsgrenzen, die

verhindern, dass ein Lieferschein mit zurückliegendem Datum an die Tourenplanung übergeben

wird. Diese haben allerdings beim Einlesen eines Angebotes oder einer Vorbestellung nicht

gegriffen. Von nun an wird generell beim Merken eines Lieferscheines oder einer

Inkassorechnung mit Tourenplanungsmerkmal bei einem Datum vor dem heutigen Tage

gewarnt um ggf. abzubrechen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Bestellvorschläge: Einschränkung des Zeitraums, für welchen Vorbestellungen

mit angezeigt werden sollen (356025 - 5.06q18)

Beispiel:

Artikel A wird über das Jahr verteilt 100-mal vorbestellt. Uns interessieren aber nur die 5 von

nächster Woche, die wir noch nicht in einen Auftrag gewandelt haben.

Um zu verhindern, dass Vorbestellungen, die für einen Zeitpunkt in ferner Zukunft angelegt

wurden, in den Bestellvorschlägen genauso wie die Vorbestellungen für die nächste Woche

angezeigt werden, kann nun eingeschränkt werden, welcher Zeitraum berücksichtigt werden

soll. Diese Einstellung kann nur über unseren Support bei Ihnen eingestellt werden. Dazu

nennen Sie uns die gewünschten Tage, die berücksichtigt werden sollen.  Dann werden nur

noch Vorbestellungen berücksichtigt, deren Lieferdatum zwischen heute und heute + x-Tage

liegen. Ohne Änderung durch unseren Support ändert sich nichts.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kundenumsatz im Kundenstamm zeigt nun auch den Umsatz für die

Marktverkäufe mit an (355334 - 5.06q18)

Im Kundenstamm gibt es die Möglichkeit den Umsatz des Kunden zu sehen. Bisher sah man

dort nur den Umsatz des Kunden, der direkt um Großhandel stattfand und nicht den, den der

Kunde zudem auch im Markt erzielte. Dieser Programmpunkte wurde nun um diese Funktion

erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung des Menüpunktes Lieferung: Erweiterung um weitere Gruppierungs-

und Auswertungsmöglichkeiten (355747 - 5.06q18)

Im Menüpunkt „Lieferung“ war es schon immer möglich nach Lieferanten zu sortieren. Leider

war nie zu erkennen welches der zugehörige Lieferant zum entsprechenden Artikel war.

Deswegen kann nun auf Wunsch auch nach Lieferanten gruppiert werden.

Des Weiteren erfolgte die Erweiterung um eine nach Zeitraum eingegrenzte

Artikel-Renner-Penner-Liste. Es wird pro Artikel die Summe der Bewegungen im Zeitraum

angegeben, sowie der Dispo- oder Lagerbestand. Sortiert man nach Bewegungsmenge

aufwärts oder abwärts, erhält man entweder eine Liste der meistverkauften Artikel oder der

Ladenhüter.
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Es wurden zusätzlich Auswahl-Haken eingebaut, welche Artikel ohne Bestand und/oder ohne

Bewegungen aus dieser Liste ausschließt. So können Sie sich neben der Artikel-Renner- oder

-Penner-Liste auch nur jene Artikel anzeigen lassen, die Bestand haben, aber keine Bewegung

im Zeitraum haben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Keine Kommissionsscheine mehr für Kunden mit einer

Zug-um-Zug-Leergutabrechnung (356086 - 5.06q18)

Von nun an ist es nicht mehr möglich Kommissionsscheine für Kunden mit

Zug-um-Zug-Leergutabrechnung anzulegen, da der Ablauf einer Kommission dem

Zug-um-Zug-Prinzip widerspricht. Bei ZuZ-Kunden wurde daher die Eingabe eines

Rückholdatums gesperrt. Falls trotzdem ein Kommissionsschein für einen solchen Kunden

erstellt werden soll, muss man einen Lieferkunden mit entsprechender Abrechnungsart und den

bisherigen Kunden für den Rechnungsempfang anlegen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlermeldung beim Anlegen kopierter Artikel (356071 - 5.06q18)

Beim Kopieren eines Artikels kann dieser genau dann „verschwinden“, wenn nach Eingabe des

Artikels zuletzt noch einmal die  Artikelnummer ändert und dann diese finale Änderung nicht

noch einmal mit einem ENTER bestätigt wird. Da dies programmtechnisch nicht abgefangen

werden kann, wird nun eine Fehlermeldung ausgegeben, die den Nutzer darauf hinweist, falls

der Artikel nicht gespeichert werden konnte.

è noch nicht im Handbuch integriert

Artikelinfo über ENTER schließbar (354710 - 5.06q18)

Es ist nun möglich die angezeigte Artikelinfo über [ENTER] zu schließen. Dazu ist es notwendig

in der GPK den Schalter-Nr. 172 entsprechend einzustellen.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q17

Fehlerbehebung in VK-Preisgruppen (332497 - 5.06q17)

Es wurde der EK in diesem Programmunterteil nicht mehr herangezogen, so dass keine

Auswertungen über die Spannen möglich waren. Dies wurde behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Fehlerbehebung Export an Schnittstellen (352305 - 5.06q17)

Es kam zu der Fehlermeldung „Export wurde wahrscheinlich von anderem Benutzer

durchgeführt“, wenn beim Export an alle Schnittstellen auf „Alle seit letztem Export“ angewählt

wurde.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Fehlerbehebung: Anlegen neuer Touren (351919 - 5.06q17)

Ein Fehler bei der Stammdatenpflege bei der Anlage neuer Touren wurde behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Fehlerbehebung: Sortierung Lieferanten-Artikel (351948 - 5.06q17)

Ein Fehler bei der Sortierung der Lieferanten-Artikel aus dem Lieferantenstamm wurde

behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Fehlerbehebung: Absturz bei Anzeige der OP-Infos (351978 - 5.06q17)

Wollte man sich in der OP-Verwaltung die OP-Infos anzeigen lassen, so kam es zu einem

ungewollten Programmabbruch. Dieser Fehler wurde behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Fehlerbehebung: Löschen von Preislisten (351608 - 5.06q17)

Seit der Q15 war das Löschen von Preislisten nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

11stellige Lagerplatznummern (351764 - 5.06q17)

Die Lagerplatznummern wurden auf 11 Stellen erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung Uniauswertung: Keine Ergebnisse bei Gegenüberstellung

Einkauf und Verkauf bei Selektion nach Kundentyp (351041 - 5.06q17)

Wurde in der Selektion in der UNI-Auswertung beim Kundentyp „GH normal“ oder „Markt“

gewählt, lieferte die Einkaufsseite der Auswertung keine Werte. Dies wurde korrigiert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Deaktivieren des Dokumentenkopf- und Dokumentenfußdrucks bei

Wareneingängen (350826 - 5.06q17)

Mit Schalter 380 kann festgelegt werden, ob auf Wareneingangsbelegen der Druck der

Word-Kopf- und -Fuß-Bilder unterdrückt werden soll.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q16

Tourenplan: Eintragen von Anlieferzeiten des Verleihs (350450 - 5.06q16)

Bis zuvor war es nicht möglich, Anlieferzeiten von Verleihscheinen direkt in der Tourenplanung

zu ändern. MC GEHA Office wurde nun um diese Funktion erweitert. Diese erfolgt analog zum

Setzen der Anlieferzeiten von normalen Lieferscheinen.

è noch nicht im Handbuch integriert

OP-Verwaltung: aktiver OP nach speichern (350605 - 5.06q16)

In der OP-Verwaltung wurde bisher nach Speicherung einer Änderung immer wieder der erste

OP-Satz der Liste aktiviert. Nun bleibt der geänderte OP der Aktive.

è noch nicht im Handbuch integriert

Lieferanteninfo als Bestelltext übernehmen (350667 - 5.06q16)

Die im Lieferantenstamm

eingetragen Lieferanteninfos

können nun mit einem Klick

als Bestelltext übernommen

werden. Dazu die

gewünschte Bestellung

anwählen und dann

[2=Lieferanten-Info] anklicken

(alternativ STRG+2 drücken)

und es öffnet sich ein Feld mit

der Lieferanteninfo. Diese

kann dort bei Bedarf

verändert und über [->

Bestelltext] als Bestelltext

bereitgestellt werden. Die

Änderungen sind allerdings

nur für diese eine Bestellung wirksam. Soll der Lieferanteninfotext dauerhaft verändert werden,

so muss dieser im Lieferantenstamm geändert werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Änderung OrdersIn EANCOM in Bezug auf nicht gelistete Artikel (350580 - 5.06q16)

Nicht gelistete Artikel wurden bisher in der OrdersIn EANCOM Schnittstelle als fehlende Artikel

ausgewiesen. Ist der Artikel jedoch nun für die Handelskette mal aufgenommen und später aber

wieder deaktiviert worden, wird er nun als „nicht lieferbar“ mit Artikelnummer im Auftrag

ausgewiesen. Die Menge wird im Auftrag auch auf 0 gesetzt. Die Meldung, dass ein Artikel für

die Handelskette nicht gelistet ist, wird nur bei der händischen Erfassung ausgegeben, nicht

jedoch beim Einlesen des Angebotes bzw. der Vorbestellung.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbeseitigung: Nutzermenü (350371 - 5.06q16)

Das öffnen des Nutzermenüs ist nun wieder ohne Fehlermeldung möglich.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Fehlerbeseitigung: Anzeige des Kundennamens in Kundenpreise (350373 - 5.06q16)

Zuvor wurde in manchen Versionen der Name des aufgerufenen Kunden in den Kundenpreisen

nicht angezeigt, sondern nur dessen Kundennummer. Dies wurde behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!
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Version 5.06q15

E-Mail-Versand aus MC GEHA Office mittels Thunderbird (350022 - 5.06q15)

Der E-Mail-Versand aus MC GEHA Office mittels Thunderbird wurde integriert. Diese Option ist

lizenzpflichtig und muss außerdem durch den Support konfiguriert werden.

Zuvor war der Emailversand ausschließlich über Microsoft Outlook möglich. Es wurde nun aber

die Möglichkeit integriert, auch Mozilla Thunderbird, ein freies Open-Source-E-Mail-Programm,

dafür zu nutzen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung: Gesamtgewicht des Auftrags auch in der Vorschau sichtbar (349458 -

5.06q15)

Die Vorschau der Auftragserfassung wurde um eine Gewichtsanzeige des Auftrags erweitert.

Diese ist in der Vorschau unten über den [ESC-Ende]-Buttons zu finden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung Kommissionierer Provision: Kommissionierer in Nacherfassung

zuweisbar (349458 - 5.06q15)

MC GEHA OFFICE wurde um die Möglichkeit erweitert, nachträglich den Kommissionierer in

der Nacherfassung zu hinterlegen. Dies ermöglicht die Kommissionierer-Provision auch ohne

mobiles Gerät. Dazu wird in der Nacherfassung der noch zu erfassende Kommissionierer als

Beifahrer im Abschluss der Auftragsbearbeitung eingegeben. Dazu muss der neu

hinzugekommene Schalter 379 auf „Ja“ gestellt werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterung der Marktverkaufskontierung (347681 - 5.06q15)

Die Kassenkonten wurden um die KontoID 48888 erweitert. Hierbei handelt es sich um das

Konto für Einzahlungen. Diese greift, wenn eine Einzahlung auf das Konto 14000

(Interimskonto) vorgenommen wird.

è noch nicht im Handbuch integriert

Artikelbewegungen Version 5g -> Erweiterung letzter Bezug (348308 - 5.06q15)

Es ist oft sinnvoll zu wissen, wann ein Kunde einen Artikel das letzte Mal bestellt hat. Deswegen

wurde das Artikelbewegungstool um diese Funktion erweitert. Dazu die gewünschte

Kundennummer auswählen und einen Zeitraum bestimmten. Nach der Anwahl von „Letzte

Lieferung“ wird Ihnen eine Übersicht aller Artikel im zuvor bestimmten Zeitraum, die der Kunde

bezogen hat, angezeigt. Neben der Menge wird auch angegeben, an welchem Datum er das

letzte Mal bezogen wurde.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Im Menüpunkt „Lieferung“ können jetzt auch Vorbestellungen mit einbezogen

werden (348302 - 5.06q15)

Beim Menüpunkt „Lieferung“ handelt es sich um eine mengenmäßige Zusammenfassung aller

Lieferungen in einem bestimmten Zeitraum. Neu ist das Kennzeichenfeld „Vorbestellungen

einbeziehen“. Ist dieses aktiviert, werden Vorbestellungen bei der Auswertung berücksichtigt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Mengen der Artikelgruppen bei Bestellungen (349013 - 5.06q15)

Es wurde der Schalter-Nr. 376 „ Bestellungen: Artikelgruppenmengen drucken“ hinzugefügt. Ist

dieser Schalter auf „Ja“ gestellt, werden die Summen der Mengen der Artikelgruppen (Fässer,

Kisten, Container und Sonstige) in einer Bestellung angedruckt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: Rechnungsvorschau (349022 - 5.06q15)

Bei aktivem Platzhalter „Gewicht“ wurde dieses nicht in der Rechnungsvorschau angezeigt.

Dies wurde nun behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung: Lieferscheintyp 6 (348981 - 5.06q15)

Es wurde ein Fehler bezüglich der Ansicht der OB-Mengen im Lieferscheintyp 6 behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Änderungen an der Brutto- und Nettopreispflege (348305, 349021 - 5.06q15)

Bisher war sah man in der Netto- oder Bruttopreispflege immer nur die Nummer der

Preisgruppe, aber nie ihren Namen. Nun wird dieser angezeigt, wenn man mit dem

Mauszeigers auf das Kästchen der PG zeigt. Zudem werden nun alle nicht selektierten

Preisgruppen in der Ansicht ausgegraut. Dies soll der besseren Übersichtlichkeit bei der

Preispflege dienen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Neue Sortiermöglichkeit auf den Kommissionslisten (348309 - 5.06q15)

Schalter-Nr. 232 in den Firmengrundeinstellungen bestimmt die Sortierung der

Kommissionslisten. Bisher konnte man ihn nur auf „Lagerplatz/Liter/Anzahl/ArtNr“ oder

„Lagerplatz/ArtNr“ stellen. Nun wurde dieser um „Artikel“ erweitert, sodass eine reine Sortierung

nach der Artikelbezeichnung möglich ist.

è noch nicht im Handbuch integriert

Erweiterungen der Warnmeldung bei der Preispflege (348307 - 5.06q15)

Bisher wurde bei der Brutto- und Nettopreispflege nur dann eine Warnmeldung ausgegeben,

wenn man in Begriff war, eine Änderung an der Basispreisliste durchzuführen. Da es sich bei

den Änderungen um Massenänderungen handelt, was auch in einer Entwicklungspreisliste zu

erheblichen Problemen führen kann, wird nun auch dort gewarnt, um das Risiko zu senken aus

Versehen falsch zu klicken.

è noch nicht im Handbuch integriert

Änderungen in der Kundenhistorie des Verleihs (348084 - 5.06q15)

Es wurde eine Änderung in der Kundenhistorie vorgenommen. Bei Eingabe eines Zeitraumes

werden nun nicht nur die in diesem Zeitraum liegenden Verleihe, einschließlich ihrer Rückgabe,

anzeigt. Nun werden auch die in dieser Zeit befindlichen, bereits verliehenen oder disponierten,

Verleihe berücksichtigt.
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Das heißt, wenn nun ein Zeitraum von mehr als einem Tag eingegeben wird, so wird jetzt alles

angezeigt, was innerhalb des Zeitraumes verliehen wurde, d.h. auch was bereits zuvor wegging

und auch was ggf. später zurückkommt. Wird nur ein Termin vorgegeben, gilt nur der Verleih-

bzw. Rückgabetag. Dort greift die Änderung nicht.

è noch nicht im Handbuch integriert

Umbenennung von Schaltfläche im Verleihmodul (348310 - 5.06q15)

Dies Schaltfläche „Weitere“ wurde umbenannt in „weitere Posit.“. Dies dient der Eindeutigkeit.

Die Funktionen hinter den Schaltflächen haben sich nicht geändert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Fehlerbehebung Rechte im Artikelstamm (347890 - 5.06q15)

Trotz fehlender Rechte zu Artikelstammänderungen war es möglich, den Lieferanten-EK zu

ändern. Dieser Fehler wurde behoben. Alternativ ist es mittels Schalter 9 und 10 möglich,

manchen Nutzern komplett das Recht, die EKs zu sehen, zu verwehren.

è noch nicht im Handbuch integriert

Systemdienst (348100 - 5.06q15)

Ist der Schalter-Nr. 44 auf TSE eingestellt, dann bewirkt die Funktion „Windows herunterfahren“

im Systemdienst, dass nur noch der Benutzer abgemeldet wird. So fährt der Server auf einer

Administratorsitzung nicht nach dem Systemdienst herunter. Die Sitzung muss aber dennoch

nicht zwangsläufig aktiv bleiben.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q14

Palettenweise Bestellungen (347571 - 5.06q14)

Dazu muss im Artikel-Lieferantenstamm die Anzahl der Gebinde auf der Palette im Feld

„Umrechnungsfaktor“ eingegeben werden.

Achtung! es handelt sich hierbei nicht um das Feld „Anz. ja Pal.“ direkt im Artikelstamm. Dieses

hat keinen Einfluss auf die Bestellungen.

In den automatischen Bestellvorschlägen wurde bisher die Umrechnungsmenge vernachlässigt.

Ist beim Lieferanten für einen Artikel jetzt eine Umrechnungsmenge größer 1 hinterlegt, so wird

diese im Bestellformular unter der Bestellmenge mit ihrer Mengeneinheit angezeigt. Die

berechnete Vorschlagsmenge wird auf Basis der Umrechnung in der Mengeneinheit

aufgerundet. Beträgt die Anzahl von Kästen auf einer Palette 40, werden aber nur 36 benötigt,

so zeigen die Bestellvorschläge eine ganze Palette an (also 40 Kästen).

In den Bestellvorschlägen erkennt man eine Palettenweise-Bestellung daran, dass am Ende der

Position mit Schrägstrich die Anzahl der Einzelkästen auf der Palette steht.

è noch nicht im Handbuch integriert

Im Tagesabschluss nach Kunden oder Lieferanten selektieren (346962 - 5.06q14)

Im Tagesabschluss von Rechnungseingang und Rechnungsausgang ist es, vor allem bei

Handelsketten, manchmal notwendig, den Tagesabschluss für einen Kunden oder Lieferanten

separat zu machen. Zur Unterstützung wurde daher ein Auswahlfeld für Kunden bzw.

Lieferanten eingefügt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kommissionsschein bei Inkassokunden (347129 - 5.06q14)

Aufgrund von Kundenwünschen ist nun auch ein Kommissionsschein bei Inkassokunden

möglich. Wird nun bei einem Inkassokunden ein Rückholdatum eingetragen, so kommt die

Frage, ob trotz der Inkassoeigenschaft des Kunden ein Kommissionsschein erstellt werden soll.

è noch nicht im Handbuch integriert

Leergutinventur: nur aktives Leergut (346266 - 5.06q14)

Bei der Leergutinventur gibt es nun die Möglichkeit, dass nicht aktive Leergut nicht mitzuzählen.

Dazu kommt beim Leergutinventurstart die Frage, ob man nur aktives Leergut zählen möchte.

è noch nicht im Handbuch integriert

PDF Ansprechpartner: Erweiterung um den Empfänger von Auftragsbestätigung

(344945 - 5.06q14)

Ein neuer spezieller Ansprechpartner „PDFAuftragsbest“ wird in den Ansprechpartnern zur

Verfügung gestellt. Genau wie bei den anderen PDF Ansprechpartnern dient dieser dazu, die

Ausgabe von Dokumenten als PDF einzurichten.

è noch nicht im Handbuch integriert

Bestellvorschläge: Sortierreihenfolge der Verkäufe der letzten Woche (345425 -

5.06q14)

In den Bestellvorschlägen ist es möglich mit einem Doppelklick auf die Bestellmenge ein

Artikelinfofeld zu öffnen. Dieses Feld zeigt die Verkäufe der letzten Wochen und die des

Vorjahres an. Bisher war die Wochenreihenfolge nicht chronologisch. Dies wurde nun aber

eingeführt.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Archivierung von Sammel-Wareneingangsrechnungen, die keinen Betrag haben

(345204 - 5.06q14)

Leere Wareneingangs-SRs konnten bisher nicht über die Funktion „ Nullrechn. -> Archiv“ im

Rechnungseingangs-Tagesabschluss ins Archiv übergeben werden. Dies ist nun möglich.

è noch nicht im Handbuch integriert

Tourenplanung: Behebung eines Anzeigefehlers im Unterpunkt „Tourübersicht“

(345081 - 5.06q14)

In der Artikelzusammenstellung der Tour kann man einen Haken bei „alle Touren“ setzen, der

aber in den letzten Versionen keine Auswirkung hatte. Dieser wurde nun wieder aktiviert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kundenstamm: Ansprechpartner (344986 - 5.06q14)

Die Anzahl der Felder im Ansprechpartnerstamm wurde von Unnötigen bereinigt.  Dies betrifft

beispielsweise das zweite Emailfeld.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q12

Verhinderung des Überschreibens deaktivierter Artikel (344249 - 5.06q12)

Bisher wurde mit F3-Neuanlage im Artikelstamm nicht geprüft, ob der Artikel bereits vorhanden

war. Jetzt erfolgt bei der Eingabe der Artikelnummer die Prüfung, ob der Artikel gesperrt, d.h.

ohne aktivierte Zentrale/Filiale, also bereits vorhanden ist. In diesem Fall gibt es eine Meldung

und das Artikelnummernfeld wird geleert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Änderungen bei der Kundenübergabe nach Lexware (343879 - 5.06q12)

Bisher wurden nur Neukunden beim Export an die FiBu mitgegeben. Nun werden auch

Änderungen im Kundenstamm mit der Lexware-FiBu abgeglichen, wenn der Kunde mit einer

Rechnung im Tagesabschluss ist.

è noch nicht im Handbuch integriert

Leergutbestand: Berücksichtigung von Zug-um-Zug-Leergut (344098 - 5.06q12)

Der Leergutbestand wurde sowohl in der Anzeige als auch in der Seitenvorschau um die Spalte

„Zug um Zug“ erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Zeiteingrenzungen im Menüpunkt „letzte Lieferung“ (342455 - 5.06q12)

Bei der Auswertung “Letzte Lieferung” handelt es sich um eine Aufstellung des letzten

Vorganges jedes Kunden mit Kundennummer, Kundenbezeichnung, Ort, Lieferscheinnummer

und Lieferscheindatum. Bisher gab ist immer nur das Selektionsfenster “ab Datum“. Die

Auswertung wurde nun um das Selektionsfenster „ab Datum“ ergänzt. Dies ermöglicht eine

Zeitraumauswertung mit zwei Grenzen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kassenbuch: Zahlungsmittel "Bar" als Standard hinterlegt (343698 - 5.06q12)

Im Kassenbuch werden die verschiedenen Möglichkeiten der Einnahmen und Ausgaben (Bar,

Scheck, andere Unbare) angegeben. Zumeist handelt sich dabei aber um „Bar“-Zahlungsmittel.

Dieser ist daher von nun an automatisch ausgewählt, kann aber jederzeit abgeändert werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Prüfung der IBAN und BIC beim Speichern des Kunden und vor der Erstellung

einer Sepa-Datei (343699 - 5.06q12)

Es wurde eine Prüfung der IBAN und BIC auf Länge und Prüfziffern beim Speichern eines

Kunden im Kundenstamm in MC GEHA Office hinzugefügt. Bei ungültiger IBAN oder BIC

erscheint eine Fehlermeldung. Beim Erzeugen von Zahlungsverkehrsvorschlägen erfolgt zudem

eine erneute Prüfung. Gibt es hierbei Unstimmigkeiten, wird die betreffende Position mit der

Bemerkung „ Bankverb.“ gesperrt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Zahlungsverkehr: Position nach dem Löschen von Vorschlägen (342875 - 5.06q12)

Beim Löschen von Zahlungsverkehrspositionen bleibt nun der gewählte Vorschlag aktiv, statt

automatisch den Ersten wieder anzuwählen

è noch nicht im Handbuch integriert
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Vorbestellung: Aufruf von Kunden in der Auftragsverwaltung (340422 - 5.06q12)

Bisher wurden Vorbestellungen, die bei einem Kunden hinterlegt sind, nicht beim Aufruf des

Kunden in der Auftragsverwaltung angezeigt. Diese erscheinen nun wie bereits gemerkte

Lieferscheine des Kunden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Vergütungszeitraum: Autokorrektur mit Standardwerten bei unvollständiger

Eingabe (342545 - 5.06q12)

Der Zeitraum für die Gültigkeit einer Vergütung muss leer sein oder durch Beginn und Ende

definiert werden. Ist nur Beginn oder Ende eingetragen, wird von nun an der fehlende Eintrag

mit einem Standardwert ersetzt. Dies wird durch eine Warnmeldung angekündigt und kann

manuell korrigiert werden.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q11

Fehlerbeseitigung: Anzeige Sammelrechnungen (342282 - 5.06q11)

In den normalen Sammelrechnungen wurden auch die internen Sammelrechnungskunden mit

angezeigt. Es handelt sich hierbei um einen reinen Anzeigefehler. Dieser wurde behoben.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Sortierreihenfolge von fertigen Zahlungsvorgängen (342282 - 5.06q11)

Zuvor erfolgte die Sortierung der bereits abgeschlossenen Zahlungsverkehrsvorgänge

aufsteigend nach ID. So wurde immer der älteste Zahlungsverkehr zuerst angezeigt. Da

gewöhnlich aber eher Interesse an aktuelleren Vorgängen besteht, wurde die Sortierreihenfolge

umgedreht.

è noch nicht im Handbuch integriert

Berücksichtigung von Target-Tagen im Zahlungsverkehr (341836 - 5.06q11)

Bisher wurde im Zahlungsverkehr automatisch im Feld „Vorschläge bis“ der aktuelle Tag plus

die bei der Hauptbank hinterlegten Vorlauftage der SEPA-Lastschrift eingetragen. Dabei wurde

nicht geprüft, ob es sich bei diesem Datum um einen sogenannten Target-Tag handelt.

TARGET-Tage sind die Tage, an denen die Kreditinstitute in Europa Zahlungen bearbeiten. Im

Gegensatz zu Bankarbeitstagen bleiben nationale Feiertage unberücksichtigt. Neben den

Samstagen und Sonntagen sind so alle Tage Target-Tage, außer den europaweiten Feiertagen.

Diese sind:

- Neujahr (1. Januar)

- Karfreitag

- Ostermontag

- Tag der Arbeit (1. Mai)

- 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember)

Fällt nun „der Vorschläge bis“-Tag auf keinen TARGET-Tag, wird dies berücksichtigt und

stattdessen der nächste TARGET-Tag ausgewählt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Berücksichtigung der OB-Ware in der Verkaufsstatistik (341773, 341790 - 5.06q11)

Bisher wurde im Verkauf der Einkaufspreis EK1 bzw. EK2 direkt in die Auftragsposition

übernommen, ohne darauf Einfluss zu haben. Für die Statistik wurde die OB-Menge zur

EK-Berechnung nicht herangezogen – das entspricht dem Durchreichen von

Hersteller-OB-Ware (Brauerei-Aktion).

Wurde die OB-Ware als eigene Aktion abgegeben, konnte das bisher in der Verkaufsstatistik

nicht berücksichtigt werden.

Beispiel:

Brauerei-Aktion, Fass mit EK1 = 50€ Lieferung: 2 + 1 OB

Verkaufs-EK: 50€

EK in Statistik: 2 * 50€ = 100€ (also nicht 150€)

Eigene Aktion, Fass mit EK1 = 50€ Lieferung: 2 + 1 OB

Verkaufs-EK: 50€

EK in Statistik: 3 * 50€ = 150€
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Um auch die eigenen Aktion korrekt in den Verkaufsstatistiken abdecken zu können, gibt es

jetzt eine zusätzliche Schalterstellung beim Schalter 335; es wird der EK übernommen, in der

Statistik wird die OB-Ware einbezogen.

Beispiel:

Fass mit EK 50€ Lieferung 2 + 1 OB

EK im Auftrag übernommen 50€

Summe EK in Statistik 2 * 50€ = 150€ Richtig! Das OB-Fass

wurde normal eingekauft.

Jetzt: EK kann anteilig berechnet oder eingegeben werden – in der Statistik wird die OB-Menge

vernachlässigt.

Beispiel:

Fass mit EK 50€ Lieferung 2 + 1 OB

EK im Auftrag 2 / (2 + 1) * 50€ = 33,33€

Summe EK in Statistik 2 * 33,33€ = 66,66€ FALSCH! – richtig wäre

(2+1)*33,33€=100€

à bei geändertem EK muss die OB-Menge in die Statistik eingehen.

Abweichungen in der Statistik bei Verwendung der EK-Änderung für OB-Ware in der

Auftragserfassung

è noch nicht im Handbuch integriert

Kundenstamm, Übergabe Stammdaten an Märkte (341237 - 5.06q11)

Die Übergabe des Kundenstamms an Märkte ist eine bereits bestehende Option. Sie wurde

bisher bei neu angelegten Kunden immer aktiviert ( = Ja ).

Zukünftig kann die Voreinstellung dieser Eigenschaft durch den Anwender mittels Schalter 374

(Markt/Export: Voreinstellung für neue Kunden) auf aktiviert bzw. deaktiviert (= Nein) festgelegt

werden.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q10

Kundenstamm, Einstellung für den Zahlungsverkehr (341238 - 5.06q10)

Mit der SEPA-Einführung wurde im Kundenstamm die Eigenschaft für die Art des

Zahlungsverkehrs integriert. Diese ist auch dann aktiv, wenn nicht der Zahlungsverkehr

innerhalb MC GEHA Office aktiv ist.

Die Eigenschaft wird nicht nur für den (eigenen) Zahlungsverkehr benutzt, sondern auch für den

Export von Stammdaten an eine Finanzbuchhaltung.

Kundenspezifisch gibt es für diese ZVK-Eigenschaft die Möglichkeiten DTAUS / SEPA /

gesperrt.

Achtung! Wenn der (eigene) Zahlungsverkehr und die SEPA-Mandatsverwaltung aktiv sind, hat

die Änderung der ZVK-Eigenschaft Auswirkungen auf die Mandatsverwaltung. Daher kommt in

diesem Fall eine entsprechende Warnung.

è noch nicht im Handbuch integriert

Versand von Rechnungen mittels EPost-Brief (339234 - 5.06q10)

Der Versand von Rechnungen als EPost-Brief wurde integriert. Diese Option ist lizenzpflichtig

und muss außerdem durch den Support konfiguriert werden.

Das Verfahren ähnelt dem PDF-Rechnungsversand. Bei mehr als einem Exemplar der

Rechnung erfolgt deren Druck auf den beim Bericht eingestellten Drucker.

Diese Funktion wirkt nur beim Erstdruck (Menüpunkt 7 im Hauptmenü) von Rechnungen (nicht

bei internen, Markt-, Handelsketten-, Proforma-, Inkasso- und Vergütungsrechnungen), aber

nicht innerhalb der Auftragsverwaltung.

Eine wichtige Voraussetzung für den EPost-Brief ist der korrekte Aufbau des Adressblockes.

Der Druck des EPost-Briefs muss für jeden Kunden im Kundenstamm aktiviert werden (Feld

„EPost“).

Zusätzlich muss ein spezieller Druckertreiber vorhanden sein, der für den Bericht

YBe__DummyEPost verwendet wird.

Alternativ kann der Dummybericht auch einem „normalen“ Bericht zugewiesen werden. Der

Druck des ersten Exemplars erfolgt dann mit diesem. Damit wäre der Druck auf

unterschiedlichen Druckern oder auch unterschiedlichen Schächten möglich.

è noch nicht im Handbuch integriert

Auftragsverwaltung, Übernahme von Markt-Bestellungen (339176 - 5.06q10)

Bisher war es (im Netzwerk-Betrieb) möglich, dass eine Markt-Bestellung gleichzeitig von

mehreren Benutzern bearbeitet werden konnte. Das wird nun verhindert.

è noch nicht im Handbuch integriert

Externes Kundenpreis-Programm Version 1.6 und 1.7 (338580 - 5.06q10)

Hier konnte es bei der Aktualisierung von Bruttopreisen zu Problemen kommen. In der

Programm-Version 1.8 wurde die Funktionalität entsprechend geändert.

Der Austausch des Tools kann ohne ein globales Update erfolgen.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Anschriftenblock für Rechnungen, Lieferscheine, usw. (337826 - 5.06q10)

Der gedruckte Anschriftenblock in MC GEHA Office entspricht bisher nicht vollständig der DIN

5008. Das ist bisher auch kein Problem. Im Zusammenhang mit der Einführung des EBrief

(„EPost“) müssen jedoch einige Anpassungen vorgenommen werden, damit die elektronische

Verwendung der Anschrift möglich wird.

Je nach Vorhandensein der nachfolgenden Feldinhalte können Leerzeilen entstehen. Maximal

können Daten für 7 Zeilen vorliegen, es sind aber nur 6 Zeilen zulässig:

Anrede

Bezeichnung 1

Bezeichnung 2

Zusatztext1

Straße

PLZ/Ort

LAND

Daher werden zukünftig maximal 6 Zeilen, von oben beginnend, aufgefüllt. Wenn Daten in allen

7 Feldern vorliegen, wird der „Zusatztext1“ weggelassen. Dazu werden 6 allgemeine Platzhalter

(KAnschr1 – KAnschr6) eingeführt, welche dynamisch von oben her gefüllt werden.

Ausnahme: bei EPost-Kunden bleibt das Anredefeld erhalten, auch wenn es leer ist.

Die gleichzeitige Benutzung dieser neuen Platzhalter mit den bisherigen Platzhaltern (z.B.

KUNDBEZ1) ist nicht sinnvoll und sollte verhindert werden.

Weiterhin wurde vorgesehen, dass die Zeilenlänge der Kopfzeilen bei Bedarf geändert werden

kann.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Inhalt einer Kopfzeile in 2 Teile zu zerlegen: der vordere

Teil wird linksbündig und der hintere rechtsbündig gedruckt. Das Trennzeichen für beide Teile

ist § (Paragraf). Das Zeichen muss in einem Textfeld (zwischen 2 Gänsefüßchen) stehen, es

wird nicht gedruckt.

Beispiele: +“§“+GEWICHT+“ KG“ aber nicht +§ZusText2

Werden in einer Kopfzeile am Anfang §-Zeichen ohne Gänsefüßchen in beliebiger Anzahl

eingetragen, führen diese zu Leerzeilen vor dieser Zeile.

Zusätzlich wurde ein neuer Platzhalter KSteuUStId eingeführt, der alternativ mit der UStId oder

der Steuernummer des Kunden gefüllt wird.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Sammelrechnungen für interne Nicht-Sammelrechnungs-Kunden (337647 - 5.06q9)

Es war bisher nicht vorgesehen, für interne Nicht-SR-Kunden trotzdem Sammelrechnungen zu

erstellen. Die Funktion wurde entsprechend ergänzt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Auftragsverwaltung, Vorbestellungen (337193 - 5.06q9)

Vorbestellungen werden wie Angebote behandelt und erscheinen gemeinsam mit Angeboten im

Menüpunkt „(Drucken) Liefersch./Angebot“ im Register „Ang./Vorbestell.“.

In der Spalte „Typ“ steht bei Vorbestellung der Text „Vorbest.“ anstelle von „Angeb.“.

In diesem Fenster sind alle (auch gedruckte) Vorbestellungen aufgelistet, hier kann das

Drucken erfolgen.

Achtung! Innerhalb der Auftragsverwaltung können Vorbestellungen nur mit Merken

abgeschlossen werden; sie können dort nicht gedruckt werden!

è noch nicht im Handbuch integriert

Darlehensverwaltung, abgeschlossene Darlehen im Zahlungsverkehr (337058 -

5.06q9)

Aus Darlehen werden zu den vorgesehenen Fälligkeiten Zahlungen (Lastschriften) erstellt. Das

war bisher auch für bereits abgeschlossene Darlehen möglich, und wird nun verhindert.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q8

Artikelstamm, Vorschlagsmenge für die Auftragsverwaltung (337182 - 5.06q8)

Während der Bearbeitung des Artikelstamms konnte es zur fehlerhafte Anzeige der

Vorschlagsmenge kommen, obwohl diese korrekt gespeichert und auch verwendet wurde. Das

Problem wurde beseitigt.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Höhe des variablen Fuß-Dokuments bei Ausdrucken (336910 - 5.06q8)

Sehr oft werden z.B. auf Rechnungen und Lieferscheinen im Fuß „eigene“ Informationen

gedruckt, die in einem Word-Dokument vorher erstellt wurden. Bisher galt die Höhe von 1,5 cm

als maximale Größe.

Auf Grund der Einführung von IBAN und BIC kam es hier zunehmend zu Platzproblemen.

Die Höhe dieses Dokuments kann nun variabel auf von 1,0 cm bis maximal 3,5 cm eingestellt

werden.

Die Einrichtung dieser Option kann jedoch nur durch den Support per Fernwartung erfolgen!

è noch nicht im Handbuch integriert

Aufruf archivierter Mobile-Bons (336809 - 5.06q8)

Bisher sind zu den Rechnungen nur die noch nicht archivierten Mobile-Bons darstellbar.

Nun erfolgt bei der Bonsuche der Zugriff zusätzlich auf die Bons im evtl. vorhandenen Archiv.

è noch nicht im Handbuch integriert

Mobile-Importprotokoll (336760 - 5.06q8)

Auf dem Protokoll für Mobile-Importe wird nun zum Auftrag vermerkt, ob der Bon importiert

wurde. Am Zeilenende wird dann ein „X“ gedruckt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Tourenplanung, Verwendung der Kunden-Suchbezeichnung (336507 - 5.06q8)

Bisher wurde in der Tourenplanung bei der Anzeige einzelner Aufträge die erste Zeile der

Anschrift des Kunden genutzt. Alternativ kann nun auch die Suchbezeichnung des Kunden

benutzt werden.

Ausnahme: Bei Einmalkunden wird wie bisher die erste Zeile der Anschrift benutzt.

Diese Alternative muss mit Schalter 372 (Tourenplanung: Anzeige Kunden-Suchbezeichnung)

eingeschaltet werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Externes Kundenpreis-Programm (336293 - 5.06q8)

Bisher war es nicht möglich, vorgenommene Änderungen an neuen Kundenpreisen mittels

Funktion rückgängig zu machen. Lediglich der händische Eintrag des Ausgangswertes beim

neuen Kundenpreis konnte Abhilfe schaffen.

Der Zuschlagswert 0,00 ist nun zulässig. Damit kann die vorhandene Funktion „Zuschlag pro

Gebinde“ auch dazu benutzt werden, Preisänderungen für neue Kundenpreise rückgängig zu

machen.

In der Programm-Version 1.7 wurde die Funktionalität entsprechend geändert.

Der Austausch des Tools kann ohne ein globales Update erfolgen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Seriennummern-Verfolgung (334819 - 5.06q8)

Die Funktion wurde um den Excel-Export erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q7

Staffel-Vergütungen mit negativen Staffeln (330371 - 5.06q7)

Innerhalb von Storno-Rechnungen (mit negativen Liefermengen) wurden bisher die

Staffel-Vergütungen nur dann korrekt berechnet, wenn es in den Stammdaten der Vergütungen

zusätzliche negative Staffeln gab. Somit konnte für Storno-Rechnungen der umgekehrte

Rechnungsbetrag genau ermittelt werden.

Zukünftig ist die Anlage negativer Staffeln nicht mehr erforderlich.

è nur zur Information - Es erfolgte keine Einarbeitung im Handbuch!

Externes Kundenpreis-Programm (326204 - 5.06q7)

Dieses Programm (bisher in Version 1.5) wird gestartet über den Menüpunkt „Kundenpreise“

und dient der komfortablen Kalkulation von Kundenpreisen.

Die Funktionalität ist sowohl in der Basis- als auch in beiden Entwicklungs-Preislisten verfügbar.

In den meisten Fällen werden Kundenpreise parallel zu den Preisen der Preisgruppen in einer

Entwicklungs-Preisliste (PL1/PL2) bearbeitet, da die aktuell gültigen Preise noch nicht geändert

werden dürfen. Wurden nun bei bereits vorhandener PL1 bzw.PL2 neue Kundenpreise über

den Menüpunkt „Kundenpreise“ erfasst, konnte es bei später stattfindenden Kalkulationen zu

fehlerhaften Ergebnissen für die neu angelegten Einträge kommen.

Nachdem eine Entwicklungs-Preisliste durch Kopie gefüllt worden ist, ist es nun nicht mehr

möglich, mit den danach neu angelegten Kundenpreisen im externen Kundenpreis-Programm

zu kalkulieren.

Wichtig! Diese müssen dann immer mit ihrem endgültigen Wert erfasst werden!

Kalkulierbare bzw. nicht kalkulierbare Kundenpreise können bei Bedarf getrennt angezeigt

werden.

In der Programm-Version 1.6 wurde die Funktionalität entsprechend geändert.

Der Austausch des Tools kann ohne ein globales Update erfolgen.

è noch nicht im Handbuch integriert

Stammsortiment des Kunden (326204 - 5.06q7)

Das Stammsortiment wird durch Verkaufsbewegungen im Wesentlichen „automatisch“ gefüllt.

Je nach Einstellung des Schalters 33 (Stammsortiment: Einfügen und Löschen) werden nicht

mehr benutzte Artikel wieder aus dem Stammsortiment entfernt.

Oft weiß der Anwender aber bereits, dass der Eintrag eines neuen Artikels in das

Stammsortiment nicht notwendig ist, weil es sich um selten benutzte Artikel handelt oder

Kunden nur einmalig kaufen.

Der Anwender kann nun auf Rückfrage bei Bedarf selbst steuern, ob ein neuer Artikel in das

Stammsortiment eines Kunden aufgenommen werden soll (oder nicht).

Die Rückfrage erfolgt nicht, wenn ein Artikel bereits im Stammsortiment enthalten ist.

Die Frage zum Einfügen muss bei Bedarf mittels Schalter 371 aktiviert werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Netto- und Brutto-Preispflege (328580 - 5.06q7)

Die Selektion nach Herstellern wurde nun auch hier integriert.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Wareneingang mit Seriennummer-Artikeln (332264 - 5.06q7)

Die Erfassung der Seriennummern im Wareneingang bzw. bei der Rechnungsprüfung dient der

korrekten Bestandsführung. Es ist jedoch nicht sinnvoll, mehrere solcher WE mit

Seriennummer-Artikeln zu einer komprimierten Sammelrechnung zusammenzufassen, da

wichtige Informationen nicht mehr darstellbar sind.

Sind also in Wareneingängen Seriennummer-Artikel enthalten, können diese WE zukünftig nicht

mehr in komprimierte Sammelrechnungen eingehen. Die „normale“ Sammelrechnung ist wie

bisher verwendbar.

è noch nicht im Handbuch integriert

Rechnungsdruck, Benutzung des Begriffs „Gutschrift“ (207379 - 5.06q7)

Stellt nicht der leistende Unternehmer an den Leistungsempfänger eine Rechnung über die

erbrachten Leistungen aus, sondern wurde die Abrechnung im Gutschriftsverfahren nach § 14

Abs. 2 Satz 2 UStG vereinbart, ist das Abrechnungsdokument nach § 14 Abs. 4 Nr. 10 UStG-E

zwingend mit der Angabe „Gutschrift“ zu kennzeichnen.

Daher ist zu empfehlen, sogenannte kaufmännische Gutschriften, die üblicherweise zur

Rechnungskorrektur ausgestellt werden, künftig nicht mehr als „Gutschrift“ zu bezeichnen.

Es gibt aber auch kein Verbot, dass eine Rechnung nicht negativ sein darf!

Zukünftig wird daher der Begriff „Gutschrift“ in MC GEHA Office nicht mehr benutzt und durch

den Begriff „Rechnung“ ersetzt. Der negative Rechnungsbetrag und die dazu gehörende

Zahlungsbedingung waren bereits korrekt und werden daher nicht geändert.

Wichtig! Um diese Funktion zu nutzen, muss sie mittels Schalter 370 eingeschaltet werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Artikelstamm, Menüpunkt „>“ für die Unterstützung der Kalkulation (328567 - 5.06q7)

Im genannten Menü wurde die erweiterte Artikelselektion nach Gebinde und Hersteller

integriert.

è noch nicht im Handbuch integriert

SEPA-Mandatsverwaltung (329064 - 5.06q7)

Die SEPA-Mandatsverwaltung ist integriert worden. Die Verwendung ist lizenzpflichtig. Er wird

als externe Komponente geführt und wird im globalen GEHA-Verzeichnis abgelegt. Unterhalb

diesem werden ein Verzeichnis SEPA und darunter weitere Verzeichnisse automatisch

installiert.

Die Mandatsverwaltung ist nicht von mehreren Nutzern gleichzeitig nutzbar. Der Aufruf sollte

durch eine Desktop-Verknüpfung erfolgen, welche nur für bestimmte Benutzer angelegt wird.

è Die Beschreibung des Mandatsmanagers wird in einem gesonderten Dokument

herausgegeben.

Auftragsverwaltung, Benutzung von Angeboten als Vorbestellung (327810 - 5.06q7)

Die bisher extern erzeugten und dann importierten speziellen Angebote (mit H anstelle von A

nummeriert) werden jetzt als Vorbestellungen bezeichnet. Sie können nun auch innerhalb von

Office explizit erstellt bzw. verwendet werden.

Vorbestellungen nutzt man dann, wenn der Lieferzeitpunkt relativ weit in der Zukunft liegt, und

der Bestand noch nicht beeinflusst werden soll. Bisher war jede Erfassung sofort

bestandswirksam!

Bei folgenden Funktionen wurden daher Änderungen vorgenommen:

- erfasste Aufträge können nun auch als Vorbestellungen gemerkt werden
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- zum schnelleren Einlesen bestehender Vorbestellungen gibt es jetzt in der Auftragserfassung

bei „Angebot einlesen“ ein zusätzliches Suchfeld, welches nach Lieferdatum sortiert ist

- bei der Erfassung über die Kundenauswahl werden die Vorbestellungen unter den offenen

Aufträgen zur Auswahl angeboten

- im Artikelinfo der Lieferanten-Bestellvorschläge werden die Kunden-Vorbestellungen einzeln

ausgewiesen

In den Lieferanten-Bestellvorschlägen kommen die Vorbestellungen in die offenen

Kunden-Aufträge.

è noch nicht im Handbuch integriert

Auftragsverwaltung, Verhalten bei Verkaufspreis = 0,00 (328469 - 5.06q7)

Bisher galt, dass bei einem VK = 0,00 automatisch der Preis in Preisgruppe 1 benutzt wurde. Es

war auch möglich, diesen Ablauf zusätzlich durch eine Mitteilung zu signalisieren. Es war

jedoch nicht möglich, in anderer Weise zu reagieren.

Jetzt sind bei VK = 0,00 mehrere Möglichkeiten vorgesehen:

* Übernahme, keine Signalisierung (wie bisher)

* Übernahme, Signalisierung (wie bisher)

* keine Preisübernahme

* keine Preisübernahme bei Vorbestellungen

* keine Preisübernahme und keine Signalisierung bei Vorbestellungen

* Frage, ob die Übernahme erfolgen soll

Zusätzlich kann je 1 beliebige Netto- oder Brutto-Preisgruppe als Quelle gewählt werden, also

nicht nur die Preisgruppe 1 wie bisher.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q6

Ansprechpartner in Kunden/Lieferanten (328254 - 5.06q6)

Die Suchbezeichnung in den Daten des Ansprechpartners ist nun änderbar. Bisher musste der

Ansprechpartner zu diesem Zweck gelöscht und neu angelegt werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Lagerplatz-Nummern mit 9 Stellen (327877 - 5.06q6)

Bisher waren für die Lagerplatz-Nummer maximal 6 Zeichen möglich. Das wurde auf 9 Stellen

erweitert.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q5

Lieferanten-Bestellvorschläge (327355 - 5.06q5)

Bei der Analyse des Absatzes der letzten 5 Wochen wurden bisher die Rückmengen nicht

einbezogen! Sie werden nun berücksichtigt.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kundenstamm, vorgegebene Ansprechpartner (327321 - 5.06q5)

Im Menüpunkt Kundenstamm/Ansprechpartner ist es möglich, die Ausgabe von Dokumenten

als PDF oder als Fax einzurichten. Das geschieht durch die Verwendung fest vorgegebener

Ansprechpartner-Suchbezeichnungen. Bisher konnten diese Suchbezeichnungen nur

zeichengenau händisch eingetragen werden.

Nun ist es möglich, diese festen Suchbezeichnungen per Auswahl zu füllen.

„Echte“ Suchbezeichnungen müssen wie bisher händisch erfasst werden.

Folgende Möglichkeiten sind bisher integriert:

PDFRechnung FaxRechnung

PDFLieferschein FaxLieferschein

PDFBestellung FaxBestellung

PDFAngebot FaxAngebot

è noch nicht im Handbuch integriert

IBAN – BIC, externe Ermittlung (5.06q5)

Auf Grund der häufig stattfindenden Aktualisierungen der zentralen Bankendaten und

IBAN-Regeln wurde festgelegt, dass die Ermittlung von IBAN und BIC innerhalb MC GEHA

Office nicht durchgeführt werden kann, wenn es abweichende Regeln zum Standard gibt.

Nach Absprache kann durch unsere Mitarbeiter für solche Fälle für nicht ermittelte IBAN und

BIC (bei abweichenden Regeln) eine Konvertierung dieser speziellen Daten von Kunden und

Lieferanten in unserem Hause erfolgen. Anwender mit einem Softwarepflege- oder

Hotline-Vertrag erhalten diese Leistung kostenlos. Melden Sie sich bitte bei Bedarf bei unserem

Support.

Bei der Verarbeitung der extern konvertierten Daten werden vorhandene IBAN und BIC

überschrieben. Angaben die vorher ohne abweichende Regeln (Standard) ermittelt wurden bzw.

händisch eingetragen wurden, werden dadurch nicht geändert!

Für die von uns ermittelten IBAN und BIC können wir keine Gewähr übernehmen.

Jeder Anwender ist selbst für die Kontrolle und Korrektur dieser Daten verantwortlich.

Durch die Einholung der Lastschrift-Mandate können z.B. korrekte Daten beschafft werden.

Ablauf:

• Export im Kundenstamm über die Schaltfläche „ext.IBAN-Ber“ startenà Datei IBANhin.csv

• Versand der Datei an MüCom Systeme GmbH

• Konvertierung der Dateià IBANher.csv

• Rücksendung der Datei IBANher.csv

• Import im Kundenstamm über die Schaltfläche „import.IBAN“ incl. Übernahme-Protokoll

• Bei Bedarf Drucken des Protokolls

è noch nicht im Handbuch integriert
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Bankenstamm, BIC-Verwaltung (5.06q5)

Die bisher vorgesehene Suche eines BIC zur Bankleitzahl wurde wieder entfernt. Ursache dafür

sind die häufigen Änderungen an den vom Bankenverband herausgegebenen Daten. BIC

werden daher bei der [Übernahme ext. SEPA-Bankdaten] nur noch dann übernommen, wenn

es dort zum Standard keine abweichenden Regeln gibt.

Da in solchen Fällen auch keine IBAN bereitgestellt wird, müssen beide Angaben unbedingt

vom Partner beschafft werden. Dann wird zunächst im Bankenstamm der BIC einmalig

eingetragen, und dieser mittels [Aktualisieren Kunden/Lieferanten-BIC] in die betreffenden

Kunden- und Lieferanten-Stammdaten übertragen. (Fehlende IBAN müssen natürlich bei jedem

Partner getrennt erfasst werden.)

Übrigens: Banken, die weder bei Kunden noch bei Lieferanten benutzt werden, können aus

dem Bankenstamm entfernt werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Verleih, Status von verliehen auf disponiert zurücksetzen (326550 - 5.06q5)

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Vorgang (auch für mehrere Leihgüter

gemeinsam) irrtümlicherweise „verliehen“ wurde. Das „Zurücknehmen“ eines Verleihs war

bisher nicht möglich.

Nur für einen Administrator besteht nun die Möglichkeit, einen Verleih in den Status „disponiert“

zurückzusetzen. Beim Positionieren auf einen verliehenen Vorgang („verl.“) wird die

Schaltfläche „Löschen“ durch die Schaltfläche „Rücksetz“ ersetzt.

Nach einem Mausklick auf diese Schaltfläche wird der (komplette) Verleih auf „disp“ gesetzt.

Außerdem wird der Verleih aus der Tourenplanung entfernt, sofern diese benutzt wird.

è noch nicht im Handbuch integriert

Auftragsverwaltung, Hinweis auf eventuell fehlende Rück-OB-Mengen (326258 -

5.06q5)

Zukünftig erfolgt eine Warnmeldung, wenn in einem Auftrag die Felder Liefermenge, OB-Menge

und Rückmenge gefüllt sind, das Feld Rück-OB-Menge aber leer ist.

è noch nicht im Handbuch integriert

Bestellwesen, Mengeneinheiten in berechneten Bestellvorschlägen (326075 - 5.06q5)

Bestellwesen, bei Übernahme von berechneten. Bestellvorschlägen wurde bisher die

Mengeneinheit aus dem Artikel-Lieferantenstamm nicht übernommen. Das wurde integriert.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q4

Drucken „Kurzreport Kunden“ (A4quer) nicht möglich (171252 - 5.06q4)

Der Fehler wurde behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert

Lieferantenspezifische Hinweise bei der Bearbeitung von Bestellungen (157434 -

5.06q4)

Bisher wurden evtl. vorhandene Informationen (über  Lieferantenstamm / INFO erfasst) im

Bestellvorschlags-Fenster nur durch die rote Schaltfläche „2=Lieferanten-Info“ signalisiert.

Durch Mausklick auf diese Schaltfläche wurden die Informationen angezeigt.

Diese Anzeige kann bei Bedarf nun auch automatisch erfolgen, sofern diese Option mittels

Schalter 367 (Bestellvorschlag: Lieferantenmemo aufpoppen) aktiviert wurde.

è noch nicht im Handbuch integriert

Tourenauswertung, Übersicht der Lieferdokumente eines Tages (158837 - 5.06q4)

Zu einem gewählten Tag kann eine Übersicht der Lieferdokumente nach Touren erstellt

werden. Die Liste kann über die Vorschau-Schaltfläche neben dem Datumseintrag angezeigt

und gedruckt werden.

è noch nicht im Handbuch integriert

Druck archivierter Mahnungen (160903 - 5.06q4)

Für Mahnungen besteht bei Bedarf die Möglichkeit, das Datum der letzten gebuchten

Zahlungen anzudrucken. Für Mahnungen aus dem Archiv erfolgte dies versehentlich mit einem

aktuellen Datum.

Das Problem wurde beseitigt, der Druck archivierter Mahnungen erfolgt ohne das genannte

Datum.

è noch nicht im Handbuch integriert

Stammdaten - Banken (160916- 5.06q4)

In den Stammdaten sind alle jemals benutzten Banken enthalten. Nicht mehr bei

Kunden/Lieferanten verwendete Banken konnten aber durch Probieren mittels Löschen ermittelt

werden.

Zu jeder Bank wird nun zusätzlich informiert, bei wie vielen Kunden und Lieferanten sie

eingetragen ist.

è noch nicht im Handbuch integriert

Stammdaten - Zahlungsbedingungen (160916- 5.06q4)

Die von allen Kunden bzw. Lieferanten benutzten Zahlungsbedingungen sind in den

Stammdaten zu verwalten. Als zusätzliche Information steht nun zur Verfügung, bei welchen

Kunden bzw. Lieferanten die markierte Zahlungsbedingung benutzt wird.

è noch nicht im Handbuch integriert

Lieferanten-Artikel-Bestell-Liste (160072- 5.06q4)

Der Aufbau dieser Liste wurde geringfügig geändert. Die Artikelnummer des Lieferanten wurde

ergänzt.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Gesamtdruck von Rechnungen (160133 - 5.06q4)

Der kürzlich eingeführte Schalter 364 zwecks Verhinderung des Gesamtdrucks hatte bisher

nicht immer die gewünschte Wirkung. Das Problem wurde behoben.

è noch nicht im Handbuch integriert
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Version 5.06q3

Deaktivierung von Leergut-Positionen für Märkte (160285 - 5.06q3)

Die vor einiger Zeit eingeführte Möglichkeit eines normalen Benutzers, einzelne

Leergut-Stammdaten für Märkte zu sperren, wurde wieder abgeschaltet, da diese Funktion

missbräuchlich verwendet werden konnte. Einem Administrator steht sie zur Verfügung.

Bitte fragen Sie vor der Benutzung unbedingt beim Support an!

è noch nicht im Handbuch integriert

Export von Stammdaten an die DATEV-FiBu (160016 - 5.06q3)

Beim Export der Kundenstammdaten an DATEV werden seit kurzem mehr Eigenschaften als

bisher übergeben (Zahlungsbedingungsnummer, Abbuchungsverfahren, IBAN und BIC).

Wenn also bisher in DATEV diese Eigenschaften unabhängig von den Daten in MC GEHA

Office gepflegt wurden, kann es zu Überschreibungen kommen.

Überprüfen Sie diese Eigenschaften bitte im MC GEHA Office vor dem nächsten Export.

è noch nicht im Handbuch integriert

Kunden-/Lieferanten-/Banken-Stammdaten, SEPA-Eigenschaften (157325 - 5.06q3)

In Vorbereitung der Umstellung des Zahlungsverkehrs bis zum 01.02.2014 wurden die

Stammdaten an SEPA angepasst. Somit können bereits jetzt die vorhandenen Stammdaten

komfortabel mit IBAN und BIC ergänzt werden. Die übrigen SEPA-Eigenschaften haben jedoch

noch keine Auswirkung.

Für die Stammdaten-Anpassung wird ab sofort beim Update die neue Datenbank

SEPABanken.mdb mitgeliefert. Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der von der

Bankenwirtschaft zentral herausgegebenen Informationen.

Mit Hilfe dieser zentralen Informationen, die in gewissen Abständen aktualisiert werden, erfolgt

auch durch MüCom Systeme GmbH die Aktualisierung der genannten Datenbank. Sie steht ab

sofort zum Download zur Verfügung, ihre Benutzung ist jedoch erst ab Version 5.06q3 möglich.

Die Datenbank SEPABanken.mdb muss im „Zentralen Verzeichnis“ (z.B. f:\geha10) liegen;

beim Programm-Update mit anschließendem „Install“ erfolgt die Speicherung automatisch dort.

Nach einem isolierten Download der Datenbank ist darauf besonders zu achten!
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Änderungen im Bankenstamm:

Der BIC wird als zusätzliches

Feld geführt. Nach dem

Update auf die

Programm-Version 5.06q3 ist

es zunächst mit „————„

besetzt, falls es bisher leer

war.

Der BIC kann händisch

erfasst bzw. geändert

werden, dabei erfolgt keine

Prüfung auf Richtigkeit!

Durch die Funktion

„Übernahme ext.

SEPA-Stammdaten“ können

sehr komfortabel alle

Banken-Stammdaten sowie

alle Bankverbindungen bei Kunden und Lieferanten bzgl. BIC angepasst werden, und zwar auf

Basis der Datenbank SEPABanken.mdb. Das erfolgt nur bei eindeutiger Zuordnung von BLZ

zu BIC!

Diese Funktion ersetzt das Beschaffen der Daten und das aufwändige und fehlerbehaftete

Eintippen.

Nach Ausführung der Funktion wird gemeldet, wie viele Datensätze geändert wurden bzw. für

wie viele Bankleitzahlen es keine Anpassung gegeben hat.

Achtung! Für die Richtigkeit der ermittelten BIC übernehmen wir keine Verantwortung!!!

Bitte prüfen Sie die Daten (stichprobenweise) vor ihrer Benutzung im Zahlungsverkehr!

Bei Fehlern müssen die Ursachen selbst ermittelt werden (z.B. falsche BLZ, mehrfache BIC).

Man findet alle Einträge ohne BIC („————“), indem man nach dieser Spalte sortiert

(Mausklick im Spaltenkopf).

Diese Funktion kann bei Bedarf jederzeit wiederholt werden; eventuelle händische gemachte

Änderungen werden hierbei überschrieben!

Mit Hilfe der Funktion „Suche BIC“ kann zu einer markierten Zeile (BLZ) selbst in der

Datenbank nach dem BIC gesucht werden. Im Zusatzfenster werden alle passenden Einträge

(also auch Duplikate) angezeigt oder es ist leer. Hat man den richtigen Eintrag gefunden, muss

er markiert werden und dann mittels Schaltfläche „Übernehmen BIC“ zur Bankleitzahl

hinzugefügt werden. Durch nochmaliges Klicken auf „Übernehmen BIC“ kann das

Zusatzfenster wieder geschlossen werden.

Hat man händisch oder über die Suche Änderungen an den BIC vorgenommen, oder wurden

etwa alle BIC selbst erfasst, so müssen danach die Stammdaten der betreffenden Kunden bzw.

Lieferanten noch angepasst werden. Das erfolgt mit der Funktion „Aktualisieren

Kunden/Lieferanten-BIC“.
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Achtung! Es ist durchaus zulässig, dass es zu 1 BLZ unterschiedliche BIC geben kann!

Änderungen im Kundenstamm bzw. Lieferantenstamm:

Für alle noch fehlenden IBAN kann die

automatische Bereitstellung über die

Schaltfläche „IBAN berechnen“ erfolgen,

sofern BLZ und Kontonummer eingetragen

sind.

Achtung! Für die Richtigkeit der ermittelten IBAN übernehmen wir keine

Verantwortung!!!

Bitte prüfen Sie die Daten (stichprobenweise) vor ihrer Benutzung im Zahlungsverkehr!

Wenn der Zahlungsverkehr (ZVK) aktiviert ist, kann für jeden Kunden/Lieferanten einzeln die

gleichnamige Eigenschaft „ZVK“bearbeitet werden.

Der Standard-Eintrag ist „DTAUS“ für den herkömmlichen Zahlungsverkehr. Weitere Optionen

sind „SEPA“ und „gesperrt“. Hiermit wird gesteuert, ob und welcher Zahlungsverkehr für den

Kunden/Lieferanten benutzt werden soll.

Änderungen im Hausbankenstamm (nur bei aktiviertem Zahlungsverkehr):

BIC und IBAN wurden ergänzt, wobei die

Eintragungen nicht geprüft werden. Neu ist

auch die Eigenschaft „ZVK“, mit der die Art

des Zahlungsverkehrs für diese Bank

festgelegt wird.

Die Festlegung als „Hauptbank“ ist nur

gemeinsam mit den „Vorlauftagen“ von

Bedeutung.

Die Vorlauftage sind bankabhängig einzutragen, um eine eventuelle technisch bedingte

Verlängerung der Laufzeiten bei den Zahlungsfristen zu berücksichtigen, damit die Einreichung

bei der Bank entsprechend früher erfolgen kann.

Die Vorlauftage der Hauptbank werden nur bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen

berücksichtigt.

è enthalten im Kapitel 3 -> "Kundenstamm", "Lieferantenstamm", "Bankenstamm"
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Version 5.06q2

Preislisten/Katalog, Druck alternativer Artikelnummern (157457 - 5.06q2)

Die Benutzung alternativer Artikelnummern im Ausdruck war bisher nur bei

Handelsketten-Kunden möglich (nicht für die Handelskette selbst).

Die Funktion wurde nun so erweitert, dass auch die Lieferanten-Artikelnummer verwendet

werden kann. Das erfolgt immer genau dann, wenn kein Handelsketten-Kunde gewählt ist.

Ist zusätzlich genau 1 Lieferant gewählt, werden dessen Lieferanten-Artikelnummern benutzt,

ansonsten werden die Artikelnummern des Hauptlieferanten gedruckt.

è enthalten im Kapitel 6 "Preislisten/Kataloge"
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Version 5.06q1

Kunden-Sonderpreise in Märkten (156553 - 5.06q1)

Die in MC GEHA Office verfügbaren Kunden-Sonderpreise konnten bisher nicht für Verkäufe im

Markt benutzt werden. Dies ist nun möglich und muss mittels Schalter 365 (Markt/Export:

Kundensonderpreise) aktiviert werden.

Es wird die zum eingestellten „gültig ab“-Termin gültige Kundenpreisliste verwendet.

Folgende Einstellungen sind möglich:

• „keine“  (Standard-Einstellung)

• Brutto-Preise für Brutto-Kunden (mit der Einstellung Bxx) sowie

• zusätzlich Brutto-Preise für Netto-Kunden (zuzgl. MwSt. und gerundet)

Nettopreise stehen in MC GEHA Cash nicht zur Verfügung, nur über die Zentralfakturierung von

Markt-Lieferscheinen ist deren Benutzung möglich.

è enthalten im Kapitel 6 "Verkaufspreispflege"à Kundensonderpreise

Schaltfläche „Gesamtdruck“ bei Bedarf sperren (156012 - 5.06q1)

Mit dem „Gesamtdruck“ werden alle Lieferscheine und Rechnungen nacheinander gedruckt,

ohne dass ein Eingriff bzw. Abbruch möglich ist.

Auf Grund einer relativ hohen Fehlbedienungsquote hierbei ist es nun möglich, mittels Schalter

364 (Druck: LS/RE Gesamtdruck deaktivieren) diese Schaltfläche global bzw. für einzelne

Benutzer zu sperren.

è enthalten im Kapitel 4 "Auftragserfassung"à Drucken von Vorgängen

Anpassung MC GEHA Office an unterschiedliche Bildschirmgrößen und

-auflösungen (5.06q1)

Die Darstellung der Programm-Oberfläche entsprach oftmals nicht mehr den aktuell

verfügbaren Monitoren. Nun kann für jeden einzelnen Arbeitsplatz die Darstellung an die

verfügbare Bildschirmgröße angepasst werden.

Dies erfolgt in der Textdatei „geha.opt“, welche sich im lokalen Ordner des Benutzers befindet,

meistens also in c:\geha10 bzw. d:\geha10.

Der Inhalt der Datei entspricht im Wesentlichen den nachfolgenden Zeilen:

[GEHA Office]

LocalPath=c:\Geha10\

NetPath=c:\Geha10\

Markt=c:\Geha10\

. . .

zoom=1,25

In der letzten Zeile wird der Zoomfaktor eingetragen, im Beispiel also 1,25. Sollte diese Zeile bei

Ihnen noch fehlen, muss sie mittels Texteditor ergänzt werden. Die Zeile enthält keine

Leerzeichen!

Bitte ändern Sie die übrigen Einträge nicht! Bitten Sie bitte bei Bedarf die Hotline um Hilfe!
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Da es viele unterschiedliche Bildschirmgrößen und –auflösungen gibt, kann der beste Wert nur

durch Probieren ermittelt werden. Beginnen Sie am besten mit dem Zoomfaktor = 1,25.

Der Faktor 1,00 entspricht der ursprünglichen Größe, mit 2,00 wird die Größe verdoppelt.

Sinnvolle Werte für den Zoomfaktor liegen vermutlich zwischen 1,00 und 2,00.

è enthalten in Kapitel 1 "Allgemeine Hinweise zu MC GEHA Office und zur Bedienung"à

Bildschirmeinstellung
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