
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Neuerungen V10.1 – Kurzübersicht 

1.1 Programmübergreifende Funktionalitäten 

• Textbausteine im Formulareditor (nur in der SQL-Ver sion) 
Formularübergreifende Bausteine welche das Pflegen von sich wiederholenden Bereichen erleichtern 
(z.B. Kopf- und Fussbereich). 

• SEPA 
Der Zahlungsverkehr ist neu SEPA-fähig. Sind alle SEPA-Kriterien erfüllt, wird die Zahlung als solche 
gekennzeichnet und von der Bank auch so behandelt. 

• Archivierung 
Neu können archivierte Dokumente mit beliebigen Datensätzen von Stamm- bzw. Bewegungsdaten 
verknüpft werden. 

• Vorgabewerte für Datumsfelder  
Die Benutzervorgaben für Datumsfelder können jetzt „Heute", „Jetzt", „Date" und „Now" sein. 
„Heute“/“Date“ setzt nur das Datum und lässt die Uhrzeit weg, bei „Jetzt“/“Now“ wird das Datum 
inklusive der Uhrzeit gespeichert. 

1.2 Auftrag 

• Erweiterung der Notizfunktionalität 
Die Notizen wurden in einen eigenen Stammdatendialog ausgegliedert. Ausserdem können Notizen 
neu in Kategorien gegliedert werden und es können Extrafelder in den Notizen angelegt werden. 

• Erweiterung der Projektfunktionalität 
Die Projektverwaltung wurde in vielerlei Hinsicht erneuert: 
- Nachträgliches Zuordnen von eingangsseitigen Belegen/Belegpositionen. 
- Anzeigen von Projektinformationen in der Listenansicht der Belege. 
- Projektbelege und deren Positionen werden in der Vorschlagsliste für Sammelbelege berücksichtigt. 
- Bestandesbezogener Werkauftrag in Projekten. 
- Möglichkeit zur Definition der zu berücksichtigenden Belegarten für die Abschlagsrechnung. 
- Ausgabe der Projektsumme in Formularen. 
- Eingrenzung von Auswertungen nach Projektnummer. 

• Bestandesauswahl 
Artikel mit aktivierter Bestandesauswahl erhalten folgende neue Funktionalitäten: 
- Es wird immer ein Auslagerungsdialog angezeigt (Mandanteneinstellungen werden übergangen). 
- Der Auslagerungsdialog kann abgebrochen werden (Belegposition wird gelöscht). 
- Die Menge kann im Auslagerungsdialog angepasst werden (Belegposition wird angepasst). 
- Es kann nicht negativ gelagert werden. 

• Modul Preismengeneinheit (nur in der SQL-Version) 
Das Modul Preismengeneinheit ermöglicht eine zweite, von der Standardmengenheit abweichende, 
sogenannte „Preismengeneinheit“ zu erfassen. Alle erfassten Preise beziehen sich stets auf diese 
Preismengeneinheit. Mengenanpassungen im Lagerbestand werden weiterhin in der 
Standardmengeneinheit geführt. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3 Rechnungswesen 

• Zugriffsebenen um Bereiche erweitert 
In der Passwortverwaltung können neu zusätzlich zu einzelnen Zugriffsebenen auch Bereiche (z.B. 
40-50) definiert werden. 

• Buchungen mit Notizen 
Einer Buchung können neu beliebig viele Notizen hinterlegt werden. 

• Druckjobs 
Die Auswertungen eines Druckjobs welche als Ausgabeziel „Datei“ oder „Mail“ haben, können nun 
auch gesammelt in eine Datei gespeichert bzw. in einem E-Mail ausgegeben werden. 

• Zusammenfassen von Offenen Posten 
Offene und noch nicht angezahlte OPs des gleichen Typs und vom Debitor/Kreditor können neu 
zusammengefasst werden. 

• Offene Posten-Reorganisation mit Filter 
Neu können die Offenen Posten im Reorganisationsdialog nach Datum eingegrenzt werden. 

• Erweiterung der Kostenrechnungsfunktionalität 
Das Kostenrechnungsmodul wurde um folgende Funktionalitäten erweitert: 
- Sperren von Kostenstellen und Kostenträgern. 
- Budget wechselseitig von Konten übernehmen bzw. an diese Übergeben. 
- Berücksichtigung von Abschlussperioden in Kostenrechnungsauswertungen. 
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