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SW BusinessWare  
Version 03.04.51 vom 20.12.2021  
 
 
 
Sehr geehrte|r SW BusinessWare Anwender|in, 
 
hiermit erhalten Sie unseren Newsletter. 
 
Bei Interesse an unserem aktuellen Update wenden Sie sich bitte an unsere Hotline  
06841 759000.   
 
Weihnachten steht vor der Tür und ein Jahr voller Herausforderungen neigt sich dem Ende 
entgegen. 
Für die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich. Wir blicken voller Zuversicht ins Jahr 
2022 und freuen uns auf spannende, neue Projekte und Gespräche mit Ihnen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit! 
 
Ihr SW BusinessWare-Team 
 
 
 
 
 

SW Newsletter Dezember 2021 
 
Themen 

• Aktualisieren der Anschriften beim Abruf 

• Einbettung der AGB in ein Formular 

• Bei Preisfindung kein gültiger Verkaufspreis 

• Druck der TSE Information als A4 Block 

• Cyberschutz-Versicherung 

• büroarchiv: neue E-Mail-Adresse 

• büroarchiv: Erinnerung an eine Verfahrensdokumentation 

• aktueller Sicherheitshinweis: LOG4J-Sicherheitslücke 

• SW-Computer u. Software GmbH ist jetzt 3CX-Partner 
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Update zur Aktualisierung der Anschriften  
Hat ein Kunde eine neue Adresse, welche im Kundenstamm hinterlegt wurde und auf älteren 
Belegen befindet sich noch die vorherige Adresse, so kann mit der neuen Funktion in den 
Belegen eine Abfrage erfolgen, welche überprüft, ob eine neue Adresse vorhanden ist. 
Ist dies der Fall, so wird die Adresse im neuen Beleg aktualisiert. 
Dies funktioniert beim Abrufen eines Beleges oder beim Aufrufen einer Kundennummer im 
Belegeditor. 

 
 

Einbettung der AGB in ein Formular 
Mit unserer neuen Funktion können wir die AGB in einen Beleg einbetten, sodass kein 
separater Anhang für diese benötigt wird. 
Die Einbettung erfolgt in folgenden Programmen: 
 

• Belegverarbeitung, Druckvorschau → PDF 

• Belegsammeldruck (Belegsammelversand per E-Mail) 

• Bei der Archivierung in büroarchiv 
 
 

Bei Preisfindung kein gültiger Verkaufspreis 
Mit dem neuen Update wird es im Beleg möglich sein den Verkaufspreis = 0 (null) zu setzen, 
wenn es keinen gültigen Verkaufspreis für den Artikel gibt. 
 
Bisher wurde in einem Beleg nämlich Verkaufspreis 1 angezeigt, auch wenn gar kein gültiger 
Verkaufspreis für den bestimmten Artikel angelegt war. Dadurch fiel nicht auf, dass der Preis 
eigentlich nicht gültig ist. 
Möchten Sie sich dennoch Verkaufspreis 1 oder einen utopischen Verkaufspreis anzeigen 
lassen, kann dies über Funktionen erfolgen.  
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TSE Information als A4 Darstellung 
Ab der Version 3.04.43 können die TSE Informationen platzsparender gedruckt werden, 
sofern der Barverkaufsbeleg ebenfalls im A4-Format ausgegeben wird.  
 
➔ Bitte kontaktieren Sie hierzu unsere Hotline 

 

 
Cyberschutz-Versicherung  
In den letzten Monaten wurden wir vermehrt auf das Thema Cyberschutz angesprochen. 
Neben der von uns empfohlenen IT-Infrastruktur wie einer Firewall, Antiviren-Software und 
der täglichen Datensicherung, haben wir nun auch einen Partner gefunden, der Cyberschutz-
Versicherungen anbietet. Die Cyberschutz-Versicherung schützt Ihr Unternehmen vor 
finanziellen Risiken, die als Folge von Verletzungen der IT-Sicherheit und Cyberangriffen 
entstehen können. Bei Interesse sprechen Sie uns darauf an. 
 
 

büroarchiv: neue E-Mail-Adresse 
Ab sofort haben wir eine einheitliche E-Mailadresse für Supportanfragen rund um das 
büroarchiv. Auf diese neue E-Mailadresse haben alle Mitarbeiter Zugriff, die Ihnen bei Ihren 
Fragen zum büroarchiv helfen können. Diese neue E-Maiadresse lautet:  
bueroarchiv@sw-computer.de 
 
 

büroarchiv: Erinnerung an eine Verfahrensdokumentation  
Um die strengen Voraussetzungen zur GoBD-Konformität zu erfüllen, sind zwei 
Grundvoraussetzungen für das ersetzende Scannen zu beachten: 

1. Ein revisionssicheres Archiv  
Mit dem Einsatz von büroarchiv nutzen Sie bereits ein revisionssicheres Archiv 
 

2. Eine Verfahrensdokumentation 
In der Verfahrensdokumentation werden die Arbeits- und Scanprozesse des 

  Unternehmens definiert und beschrieben. Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK)  
  und der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) haben hierfür eine  
  Muster-Verfahrensdokumentation erstellt. Diese Muster-Verfahrensdokumentation 
  ist online bei dem DStV verfügbar  
Bei grundlegenden Fragen zu diesem Thema wenden Sie am besten an Ihren 
Steuerberater. 
  

mailto:bueroarchiv@sw-computer.de
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LOG4J-Sicherheitslücke 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor einer kritischen 
Schwachstelle in der weit verbreiteten Java-Bibliothek „Log4j“ gewarnt. 
Diese Java-Bibliothek ist ein Software-Baustein, der in einer Vielzahl von Softwares weltweit 
eingesetzt wird.  
Daher haben wir bei Kenntnisnahme sofort alle notwendigen Analysen und Bewertungen 
vorgenommen und können Entwarnung geben:    
Unsere SW-Programme sind nicht davon betroffen!  
  
Bitte beachten Sie aber generell: Da eine potenzielle Sicherheitslücke wie „Log4j“ nur dann 
ausgenutzt werden kann, wenn sich ein Angreifer bereits innerhalb des IT Netzwerkes Ihrer 
Institution befindet, empfehlen wir, die Sicherheit Ihres Internetzugangs regelmäßig zu 
prüfen. 
Hierbei empfiehlt es sich neben der Nutzung eines professionellen Virenschutzes auch eine 
professionelle UTM/Firewall-Lösung zu nutzen um Ihre Daten besser zu schützen! 
 
➔ Sprechen Sie hierzu gerne Vertrieb oder technischen Kundendienst an. 

 

 
Wussten Sie… 
 
…dass SW-Service auch Telefonanlagen anbietet  
Sie möchten die veraltete Telefonanlage Ihres Unternehmens ersetzen? Mit 3CX müssen Sie 
sich nicht länger um deren Verwaltung und Installation sorgen. 
➔ Unsere Kollegen von der SW Service GmbH unterstützen Sie hierbei gerne. 

 
 


