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Programmverbesserung: Rohgewinnliste 
Die Rohgewinnliste kann nun auch zur Weiterbearbeitung einfach per Mausklick nach Excel 
exportiert werden. 

 

 

Programmverbesserung: Kopieren von Belegen 

Bislang wurde beim Kopieren von diversen Artikeln von Beleg A in Beleg B der manuell 
geschriebene Text nicht übernommen. Nach diesem Update wird der Text aus dem 
Ursprungsbeleg in den neuen Beleg übernommen. Wird eine Position von einem 
Kundenbeleg in einen Lieferantenbeleg kopiert, erscheint eine Abfrage, ob der Text 
übernommen werden soll oder nicht. 

 

 

Programmneuerung: Datev-Integration mit BIC und IBAN 

 

 

Programmneuerung: Alternativ- / Pauschalposition fest in Belegen 

Steht der Cursor der Maus in dem Feld „Einzelpreis“ kann über die Funktionstaste „F4“ bzw. 
„F5“ bestimmt werden, ob die aktuelle Position einen Pauschalpreis hat bzw. eine 
Alternativposition ist. Wird eine Pauschalposition / Alternativposition bearbeitet, muss diese 
erneut über die Funktionstaste als Pauschal- / Alternativposition definiert werden.  
Nach diesem Update können Sie sich von uns optional einrichten lassen, dass die Funktion 
aktiv bleibt und nur durch Löschen der Position aufgelöst werden kann.  



 
 
 
 
 

 

Programmneuerung: In Belegen nach Ansprechpartner suchen 

In Belegen kann nun über eine Funktionstaste ein Kunde auch über seine Ansprechpartner 
gesucht werden. Diese Funktion muss bei Ihnen freigeschaltet werden. 

 

 

Programmneuerung: Bestimmungslandprinzip   

Einige unserer Kunden haben die Problematik, dass sich die Rechnungsanschrift eines 
Kunden nicht in dem gleichen Land befindet wie seine Lieferanschrift. Die Besteuerung einer 
Lieferung oder Leistung soll aber nach der Umsatzsteuer des Bestimmungslandes erfolgen. 
Das heißt es greift die MwSt. + USt-IdNr. des Auslieferlandes. 
Beispiel: Ihr Kunde sitzt in Deutschland. An den Sitz in Deutschland soll auch die Rechnung 
gehen. Geliefert wird die Ware aber direkt in die Schweiz. Der Beleg muss ohne MwSt. sein 
und mit der USt.-IdNr. des schweizerischen Unternehmens. 

 

 

Programmneuerung: Web-Verlinkung in Belegen  

In der Artikelinfo können zu einem Artikel Verlinkungen zu einer Website hinterlegt werden. 
Zu beliebigen Belegen kann durch SW ein Belegjob eingerichtet werden. Dieser Belegjob 
durchsucht beim Beenden des Beleges jeden Artikel nach einer Website-Verknüpfung.  
Ist eine Verknüpfung vorhanden, kann dem Kunden via E-Mail diese Verlinkung mitgeteilt 
werden (vgl. Screenshot). 
Auf diesem Wege kann der Ausdruck und das Versenden von Datenblättern, 
Gefahrgutinformationen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen eingespart werden. 


