Update-Info von 1.10 auf 1.11
IOS2000 Standard, alle Versionen
●

Korrektur: Mengen- und Preisänderung in der Auftragsbearbeitung.
Wenn über die Änderungsfunktion die Menge und der Preis manuell angepasst wurden,
wurde eine falsche Meldung ausgegeben.
Dies wurde behoben.

●

NEU: Erweiterung des Kassenberichts:
Es kann nun auch eingestellt werden, ob die Rücknahmen/Stornos als separate Aufstellung
gedruckt werden sollen. Standardmäßig werden diese gedruckt. Wenn Sie das nicht möchten,
gehen Sie in das ControlCenter unter ´Online-Kasse-Allgemein´ und ändern den Parameter 39.

●

Korrektur: Kopieren eines Lieferscheins mit negativem Vorzeichen.
In der Belegansicht eines Lieferscheins (Belege - Auftragsbearbeitung - Suchen - Belegansicht)
kann ein neuer Button ´-LS´ angeklickt werden. Dann wird eine Kopie des Lieferscheins mit
umgekehrten Mengenvorzeichen erstellt. Nützlich, wenn ein Kunde alle Artikel eines
Lieferscheins zurückbringt.

●

Korrektur: Fehler im Rundbrief Modul entfernt. Rundbriefe lassen sich über Reports -> SpezialReports erstellen. Sobald man hier mehr als eine Werbegruppe selektiert hat, kam kein
Ergebnis mehr. Das lag an einem falschen SQL, der bei einem Kunden alle Werbegruppen
vorausgesetzt hat (Stichwort AND Verknüpfung). Dies wurde geändert in einer (OR
Verknüpfung).

●

NEU: Neue Kassen Kunden-Displayanzeige:
Mit einem 2. Monitor am Kassenrechner, einem separaten Rechner oder einem Tablet-PC (iPad
oder Android Basis) kann jetzt eine Kunden-Kassenanzeige erstellt werden. Wir helfen Ihnen
gerne bei der Einrichtung, sprechen Sie uns an.

●

Korrektur: Liefer- und Zahlungsarten:
Mehr Sicherheit beim Löschen von Liefer- und/oder Zahlungsbedingungen eingebaut. Es wird
nun genau geprüft, wo überall die zu löschende Liefer- und/oder Zahlungsart noch zugeordnet
ist. Wird auch nur 1 Treffer gefunden, wird das Löschen verweigert!

●

NEU: Neues Grid unter Statistik – Gesamtstatistik:
Dort gibt es nun auch ein Grid zur Anzeige der Umsätze und Gewinne verteilt auf die
Kundenkonditionsgruppen (KKondGrp)

●

NEU: Vertreter im Auftrag ändern:
Sollten Sie den Vertreter bei der Belegerfassung wechseln wollen und haben bereits
Positionen im Beleg erfasst, werden nun die neuen Provisionssätze auch auf die bereits
eingefügten Positionen angewendet.

●

Korrektur: Lagerbestandsveränderung mit Passwortabfrage.
Wenn mit mehreren Lägern gearbeitet wurde, die auf der Anzeigeseite alle untereinander
angezeigt werden und man hier nun im Lager 2 oder größer den Bestand von Hand ändern
wollte, wurde das Passwort nicht richtig erkannt und es erfolgte keine Änderung.

●

Korrektur: Kasse - einfügen von Rechnungen und Gutschriften zum Bezahlen (65/x).
Es wird nun verhindert, dass die gleiche Rechnung oder Gutschrift in den Beleg eingefügt wird.
Das hat immer mal wieder zu merkwürdigen Buchungen geführt.

MARKUS SOFTware GmbH - Industriestraße 41 D-42499 Hückeswagen
Telefon (02192) 9236-0 Telefax (02192) 9236-15 - Internet: www.markussoft.de - E-Mail: info@markussoft.de
1 / 4 Dokument: Update1_10nach1_12.odt leÄnderung: 16. Jan 2013

●

Korrektur: Rechnung in Gutschrift kopieren.
Wenn man eine Teilrechnung in eine Gutschrift kopieren wollte, wurden nicht die Mengen
vorgeschlagen, die berechnet waren, sondern die komplette Ordermenge. Das wurde behoben.

●

Korrektur: Änderung und Reservierung von bereits gelieferten Mengen.
Bei mehreren Lägern innerhalb des gleichen Belegs kam es zu falschen Mengenbuchungen.
Auch das wurde behoben.

●

Korrektur: Beim ersten Vorkommen einer Position wird nun auch die OrderMenge richtig
angepasst, wenn die Positionsmenge nach dem Einfügen in einen neuen Beleg geändert wird.

●

NEU: Schnellanlage von Artikeln:
Im Artikelstamm finden Sie oben in der Symbolleiste einen neuen Button mit der Aufschrift QA
(-> Quick Anlage). Damit ist es nun möglich die manuelle Artikelerfassung deutlich zu
beschleunigen. Probieren Sie es aus.

DIALOG:
●

NEU: Bei Spektrum Onlineaufträgen wird jetzt auch das Wunschdatum des Bestellers
verarbeitet.
Wenn es vom Tag der Bestellung abweicht, wird es ROT in der Liste links angezeigt und mit
in den Artikeltext 3 geschrieben.

●

NEU: Neues Grid ´Margentabelle´ in den Lieferanten-Stammdaten

●

NEU: Bei manueller Artikelanlage wird nun auch der Lagerbestand geloggt, falls dort eine
Menge ungleich 0 eingegeben wird

●

NEU: Neue Hilfsroutine bei Margenkalkulation:
In der HESS Lieferantenliste kann oben in der Auswahlbox ein Eintrag "Alle Lieferanten ohne
Margentabelle markieren" ausgewählt werden. z.B. wenn neue Lieferanten bei HESS
aufgenommen wurden
Alle betroffenen Kürzel werden rot hervorgehoben, um nun gezielt die Margentabelle zu
pflegen...

●

NEU: ... in diesem Zusammenhang kann nun auch eine bestehende Margentabelle eines
Lieferanten kopiert werden. Dazu gibt es in dem Fenster für die Margentabelle ein neues Icon
in der Toolbar.

Update-Info von 1.11 auf 1.12
IOS2000 Standard, alle Versionen
●

Neue Sammelrechnungsroutinen:
Komplett überarbeitete Sammelrechnungsfunktionen. Detaillierte Anleitung finden Sie unter
http://www.markussoft.net/pdfs/ios-sammelrechnungen.pdf

●

Neue Gutscheinverwaltung:
Ab sofort wurde eine neue Gutscheinverwaltung für die Kasse integriert. Gutscheine werden
gedruckt, in einer separaten Tabelle verwaltet und an an der Kasse ganz oder in einzelnen
Teilbeträgen jederzeit nachvollziehbar gutgeschrieben. Details finden Sie in der neuen
Kassenanleitung, die in Kürze verfügbar ist.
In 1.11.10:
Gutscheinverwaltung erweitert um die Verwaltung von Bonusgutscheinen mit
Erlösschmälerung und einer Routine, die anhand einer CSV Datei automatisch solche
Gutscheine erstellen kann.
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●

Neues Feld: BelegEmail im Kundenstamm:
Darüber lässt sich nun steuern, ob der Kunde die Belege (Auftragsbearbeitung) per Mail
bekommen soll oder nicht. Fügen Sie hier die Emailadresse ein, die Sie für den Belegversand
verwenden möchten oder sollen. Wenn Sie dann auf die SPEICHERN Seite der
Auftragsbearbeitung gelangen und der Kunde hat eine solche Mail im Kundenstamm
hinterlegt, wird diese auch direkt markiert zum Versand. Natürlich haben Sie an dieser Stelle
immer noch Einfluss darauf.
In den internen Nachrichten kann man nun die verschiedenen Nachrichten mit einem Klick
markieren, um diese dann selektiv zu löschen.

●

Bei Einkaufspreisen < 5 Cent kann in der Auftragsansicht der Einkaufspreis nachträglich
eingegeben werden. Wenn also z.B. bei diversen Artikeln der EK bei der Auftragserfassung
nicht bekannt ist, geben Sie einfach 0,01 als EK ein. Später vor der weiteren Verarbeitung des
Auftrags können Sie dann den EK nachpflegen.

●

Neue Preisabfrage:
Über das EURO Zeichen in der Titelzeile kann schnell und einfach ein Artikelpreis für einen
Kunden in einer speziellen Menge abgefragt werden.
Achtung! Dafür entfällt ersatzlos der IOS Texteditor, der unseres Wissens nach nie von
Anwendern genutzt wurde.

●

Neue Tabelle für den Mailausgang:
Es wird ab sofort keine Protokolldatei mehr auf dem Server erstellt, die für den Kunden nur
schwer erreichbar ist, sondern alle Postausgänge, die über die interne Mailfunktion im
IOS2000/DIALOG erstellt und versendet wurden, werden in einer neuen Datenbanktabelle
gespeichert. Um sich die Protokolle anzuschauen, können Sie z.B. in den Kundenstamm
wechseln und unter Zusatzdaten -> Mailprotokoll anzeigen, das Protokoll bezogen auf diesen
Kunden ansehen. Ein solches Grid finden Sie auch im Lieferanten, Vertreter und
Benutzerstamm.

●

Neue Funktion Dauerlieferscheine:
Für Kunden können ab sofort beliebig viele Dauerlieferscheine eröffnet werden. Mit dem
Beleg-Icon in der Kopfleiste wird eine Liste aller Dauerlieferscheine angezeigt und kann
durch einen Klick auf die Auftragsnummer beliebig erweitert oder verändert werden.
Der Dauerlieferschein wird dann im Rahmen der normalen Auftragsbearbeitung zur
Rechnung gewandelt oder fließt auch, nachdem das Kennzeichen Dauerlieferschein gelöscht
wurde, mit in den nächsten Sammelrechnungslauf ein. Details siehe Onlinehilfe auf dem
Dauerlieferschein-Grid.
Neu in 1.11.10:
Erweiterte MDE-Verarbeitung
Mit der Inventurerfassung kann jetzt auch gleich der passende Lagerort mit eingepflegt
werden. Das erfordert auch einen update des HandyScan MDE Programms, der bei uns auf
Anfrage erhältlich ist.

●

Neue Funktion: Linklisten als Ergänzung zu den Stammdaten (nur für IOS2000 Standard
verfügbar).
Wenn Sie im ControlCenter unter 5. Allgemeine Einstellungen den Parameter 21 ´Linklisten´
auf JA setzen, können Sie zu den Artikel, Kunden und Lieferanten Listen mit Detaillinks zu
externen Webseiten z.B. mit Beschreibungen, Dokumentationen, Impressum usw. speichern
und pflegen.
Diese Linklisten werden direkt im Kopf der Stammdaten unter den Basisdaten angezeigt.
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●

In diversen, verschiedenen Templates den Focus des Cursors gesetzt. Z.B. bei der Suche
nach Belegen.

DIALOG:
●

Versandkostenartikel:
Hier wurde eine generelle Änderung gemacht. Die Versandkosten, sofern im Kundenstamm
und im CC aktiviert, werden nun am Ende eingefügt und nicht mehr am Anfang eines Belegs.
Außerdem ist es nun möglich eine Abfrage einzuschalten. Wenn eingeschaltet, werden Sie im
Auftrag (sobald Sie auf die letzte Seite wechseln) gefragt, ob Versandkosten eingefügt werden
sollen oder nicht. Diese Einstellungen finden Sie auch im CC unter den DIALOG Einstellungen
unter dem Parameter 13.3.

●

Wiedereinlagerungsgebühr:
Im CC ist nun einstellbar, ob die Wiedereinlagerungsgebühr auch im Barverkauf an der Kasse
aktiviert werden soll oder nicht. Da die Mehrzahl der Kunden auf der ErFa das nicht braucht,
ist die Standardeinstellung NEIN. Bitte achten Sie nach dem Update darauf, sollten Sie heute
die Wiedereinlagerungsgebühr schon gebrauchen. Dann müssen Sie den Parameter 7.7 unter
den DIALOG Einstellungen des CC aktivieren.

●

Abweichendes Wunschdatum aus Onlinebestellungen in Textzeile 3 integriert.

●

Rechnungsprüfung integriert:
Auf der Seite ´Bestellwesen´ im HESS-Bereich kann man jetzt eine HESS-Rechnungsnummer
eingeben. Dann wird automatisch geprüft, ob alle berechneten Mengen auch in DIALOG als
Zugang gebucht wurden und ob die Einkaufspreise übereinstimmen.
Je nach Länge der Rechnung kann die Prüfung live online oder über die Dienste im Hintergrund
erfolgen.

●

Order-Warenkorb Anzeige aufgeräumt:
Die Anzeige des Warenkorbes wurde etwas aufgeräumt und strukturiert.

●

Neue interne Parameter für:
+ Anlegen von Bestellungen aus HESS-Online verhindern, dafür nur Eintrag der bestellten
Mengen
+ Bei Margenkalkulation Einstellung, ab welcher Kundengruppe es sich um Aufschläge anstatt
um Rabatte handelt

●

Neue Bedeutung des ´unsichtbar´ Kennzeichens in der Preispflege:
1 = Rabatt wird im Auftrag nicht sichtbar für den Kunden abgezogen,
0 = sichtbar (SoFu: 2=abs. Aufschlag auf EK, 3=abs.Aufschlag auf VKP).

●

Neue Versandkosteneinstellungen im ControlCenter,
um die Berechnung von Versandkosten weiter einzugrenzen:
13.4 Ab ? Uhr KEINE Versandkostenberechnung mehr durchführen? (Format: HH:MM)
13.5 Versandkostenberechnung wann?
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