
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Änderungen der jeweils aktuellen Version
zu den Vorversionen.

Montag, 19.02.2007 : Version 3.09 auf 3.11

Preis für Besteller sichtbar
Der Preis für den Artikel ist nun auch bei den Werbemitteln direkt beim Öffnen des Artikels
sichtbar.

Neue Ansicht
Es wurde eine neue Ansicht "Büromaterial nach Artikelnummer" mit entsprechender
Sortierung aufgenommen. Die Sortierung erfolgt alphanumerisch nach der hinterlegten
Artikelnummer.

Kleinere Detailverbesserungen
Es wurden weitere kleinere Details optimiert.

Donnerstag, 20.01.2005 : Version 3.08 auf 3.09

Neue Ansichten "Artikelbestand"
Es gibt nun weitere Ansichten im Bereich des Artikelbestandes. Notwendige Inventuren
werden somit nochmals vereinfacht.

Kundennummer bei Werbemitteln
Um eine übersichtlichere Auswertung der an Kunden ausgegebenen Werbemittel abbilden
zu können, wird nun die entsprechende Ansicht nicht nur nach dem Namen des Kunden
sondern zusätzlich mit der Kundennummer kategorisiert. Namenswiederholungen wirken
sich somit nicht mehr störend aus.

Kleinere Detailverbesserungen
Es wurden weitere kleinere Details optimiert.

Samstag, 30.10.2004: Version 3.07 auf 3.08

Ablehnung von Werbemittel-Bestellung
Um Werbemittelbestellungen bisher ablehnen zu können, war die Rolle [Admin] bzw.
[MatVerwaltung] erforderlich. Das Problem wurde behoben.

Mittwoch, 11.08.2004: Version 3.06 auf 3.07

Ansicht <zu genehmigende Bestellungen>
In Einzelfällen kam es vor, dass beim Aufruf der Ansicht <zu genehmigende Bestellungen>
nicht alle Bestellungen angezeigt wurden, für die in den Stammdaten
Genehmigungspersonen eingetragen wurden. Es waren insbesondere
Werbemittelbestellungen betroffen. Das Problem konnte nachgestellt und bereinigt werden.
Beachten Sie, dass nach dem Einspielen des Updates die Kachel einmal von der Oberfläche
gelöscht werden muss, um die persönlichen Ansichten zu entfernen, da es sich bei der
betroffenen Ansicht um eine solche handelt. Diese wird dann durch das erneute öffnen der
DB vom Server neu aufgebaut.

Freitag, 25.06.2004: Version 3.05 auf 3.06

Bug bei Verbuchung von Lieferantenbestellungen bereinigt
In Einzelfällen kam es vor, dass bei der Verbuchung von bei einem Lieferanten bestellten
Artikeln der Hinweis erschien: "Bitte markieren Sie zuerst einen Artikel", trotzdem Sie die
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Markierung bereits vorgenommen hatten. Der Fehler konnte nachgestellt und behoben
werden.

Donnerstag, 09.05.2004: Version 3.03 auf 3.05

Auswahl "Artikelempfänger"
Auf OS2-Systemen war die Auswahl der Artikelempfänger eines neuen Warenkorbes optisch
sehr unbefriedigend, da die Drop-Down-Liste maximal 2 Zeilen der Empfängerliste zeigte.
Die Auswahl erfolgt nun über eine separate Schaltfläche, welche eine Liste alle
Artikelempfänger in übersichtlicher Form darstellt.

Bug beim Lagerwert behoben
In der Ansicht "Artikelbestand | Lagerwert" wurden alle Artikelwerte mit 149,00 EUR
dragestellt. Der Bug wurde behoben.

Donnerstag, 30.04.2004: Version 3.02 auf 3.03

Ansicht "Artikelempfänger" überarbeitet
Wenn seit der Version 3 des Programmes ein Artikelempfänger neu gespeichert wurde, der
bereits in der Version 2.x angelegt wurde, dann erschien er nicht mehr in der Ansicht der
Artikelempfänger. Der Fehler konnte nachgestellt und bereinigt werden.

Donnerstag, 15.04.2004: Version 3.01 auf 3.02

Ansicht "Kostenstellen" überarbeitet
Wenn seit der Version 3 des Programmes ein Artikelempfänger auch als Kostenstelle
deklariert wurde, dann erschien der Datensatz nicht mehr in der Ansicht "Stammdaten |
Kostenstellen". Der Fehler konnte nachgestellt und bereinigt werden.

Object Variable not set
Wenn sich im Namen eines Artikelempfängers ein Komma oder ein Zeilenumbruch (Return)
befand, erhielt der Benutzer bei der Bestellung eines Artikels den Hinweis "Object Variable
not set". In diesem Fall ist der einmalige Aufruf und das erneute abspeichern des
Artikelempfängerdokumentes erforderlich.

Dienstag, 30.03.2004: Version 3.00 auf 3.01

Overflow-Bug
Bei der Bestellung von Artikeln deren Mindest- oder Maximalbestellmenge größer 32.768
Stück war, kam es zu einem Overflow-Fehler. Das Problem konnte nachgestellt und
behoben werden.

Löschfunktion
Bei der "harten" Löschung von Dokumenten aus der Datenbank durch die Inhaber der
Rollen [Admin] und [MatVerwaltung] wird nun die Anzahl der zur Löschung markierten
Dokumente angezeigt. Hierdurch soll das versehentliche löschen von Dokumenten
vermieden werden.

Montag, 27.03.2004: Version 2.15 auf 3.00

Kosten
Bei diesem Release handelt es sich um ein Hauptrelease. Kunden mit einem gültigen
Supportvertrag erhalten das neue Update kostenfrei. Der rückwirkende Abschluss eines
Supportvertrages ist möglich. Nutzer der Vorversion ohne Supportvertrag erhalten auf den
neuen, für sie gültigen Listenpreis einen Preisnachlass von 30 Prozent. Sofern Sie das
Programm der Version 2.x innerhalb der vergangenen 6 Monaten erworben haben, erhalten
Sie die Version 3.x ebenfalls kostenfrei. Alle weiteren Preise entnehmen Sie bitte unserem
Online-Shop.
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Warenkorb
Eines der Highlights der neuen Version ist das neue Warenkorbsystem. Mussten Ihre
Mitarbeiter bisher für jeden Artikel eine eigene Bestellung aufgeben, so haben Sie nunmehr
die Möglichkeit, bis zu 15 Artikel in einem Warenkorb zu sammeln, auch über mehrere Tage
hinweg, und diesen dann mit einem Mausklick zur Bestellung abzugeben. Die Steuerungen
bzgl. Genehmigung einzelner Artikel greifen natürlich nach wie vor, und auch das ggf.
eingeschaltete Budgetsystem wird selbstverständlich nicht umgangen.

Neue Felder im Artikeldokument
In die Artikelstammdaten wurden die neuen Felder "Ablageort" und "Notiz" aufgenommen.

Lieferantenzuordnung
Sie haben nun die Möglichkeit, einem Artikel auch mehrere verschiedene Lieferanten
zuzuordnen. Somit sind natürlich auch die Lieferantenbestellungen betroffen. Bestellen Sie
den Artikel dort, wo er gerade günstiger ist.

Optimierte Eingangsverbuchung
Wenn Sie eine Lieferantenbestellung erhalten, haben Sie nun die Möglichkeit, die
eingegangenen Artikel einzeln zu verbuchen. Die Anpassung des Lagerbestandes und ein
ggf. neuer Einheitenpreis werden vom Programm automatisch eingetragen.

Viele erweiterte und zahlreiche neue Ansichten
Die vorhandenen Ansichten wurden teilweise erheblich erweitert. Sie haben nunmehr einen
Überblick über alle relevanten Zahlen im Rahmen der Jahresauswertung. Diverse Ansichten
für Jahres und Quartalsauswertungen sind hinzugekommen.

Neuer Auswertungsgenerator
Mit diesem neuen Tool können Sie mit wenigen Mausklicks jeden beliebigen Zeitraum
auswerten. Als Auswertungskriterium kann ein Artikel, ein Artikelbesteller oder eine
Kostenstelle dienen.

Steueransicht für Werbemittel
Um auf einen Blick die steuerlich relevanten Werbemittel für das gesamte Jahr erkennen zu
können, wurde eine eigens hierfür optimierte Ansicht entwickelt.

Eigener Status
Die Materialverwaltung hat nun die Möglichkeit, jede Bestellung in einen "eigenen Status"
zu versetzen. Die so geänderten Bestellungen werden in einer separaten Ansicht
gesammelt. Welche Stati zur Verfügung stehen sollen, kann vom Administrator der
Datenbank selbst gesteuert werden.

Optimierter Erledigungsvermerk
Wenn Bestellungen ausgeliefert wurden, mussten Sie bisher einzeln als erledigt
gekennzeichnet werden. Nun ist es möglich, beliebig viele Bestellungen in der Ansicht zu
markieren und mit einem Mausklick als erledigt zu kennzeichnen. Die automatische
Lagerbestandsreduzierung und der aktivierte Mailflow werden natürlich dennoch
abgearbeitet.

Unsichtbare Hotspots
Der Administrator der Datenbank kann nun zwei im Navigator befindliche unsichtbare
Hotspots mit häufig benötigten Aktionen bzw. Ansichten verknüpfen. Dies ist eine große
Hilfe, da der Navigator immer sichtbar ist.

Leseberechtigte Kollegen
Sie können nun für jeden Artikelempfänger (i.d.R. Abteilungen oder Filialen) beliebig viele
leseberechtigte Personen hinterlegen. Diese neue Steuerung ist sinnvoll, wenn Sie z. B.
möchten, dass alle Mitarbeiter einer Geschäftsstelle ihre Bestellungen untereinander sehen
können sollen.
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Budgetmodul für Werbemittel
Bisher stand das Budgetplanungsmodul lediglich für Materialbestellungen zur Verfügung.
Zukünftig kann es auch für Werbemittel verwendet werden. Vorteil des neuen Moduls ist,
dass Sie für Werbemittel völlig andere, vom Materialbudget unabhängige Budgets vergeben
können.

Bemerkungen bei Bestellungen
Die Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, zu jeder Bestellung auch eine Bemerkung
einzugeben. Diese Bemerkungen werden der Materialverwaltung sofort in der Ansicht der
offenen Bestellungen angezeigt.

... zahlreiche weitere Änderungen
Neben den oben näher beschriebenen "Highlights" der neuen Version wurden zahlreiche
weitere Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen.

Versionshistorie der Versionen 2.x
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