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Neuerungen und Versionshistorie 2018
Hier finden Sie einen Überblick der wesentlichsten Neuerungen, Ergänzungen und Änderungen
im Programm. Dabei werden die "Grobheiten" (augenfälligere Neuerungen, die kaum einem
Anwender entgehen werden) ebenso berücksichtigt, wie viele "Feinheiten", also die viel
gerühmten "Kleinigkeiten" die zumeist auch auf Ihren Wünschen und Anregungen beruhen
und oft genug im Zuge einer "Fernwartungssitzung" entstanden sind und nicht zu vergessen,
die Beseitigung von dem einen oder anderen Fehlerchen im
Programm - ja, die gibt es hin
und wieder tatsächlich auch und das wird auch so bleiben...
Beachten Sie bitte auch, dass abhängig von der persönlichen Lizenz, die Sie haben, nicht alle
hier beschriebenen Neuerungen in Ihrer Programmversion für Sie auch verfügbar, bzw.
sichtbar sein müssen.

Februar 2018
24.02.2018 - 4.003(P)

Nach den ersten Tagen mit „echten“ Praxistests der neuen Schnittstelle zur MECO.N GmbH
sind nun gestern von deren Seite doch noch zwei kleine, aber wesentliche Änderungen
und Anpassungen an der Exportdatei von deren Seite aus notwendig geworden · · Diese
sind bereits umgesetzt (und auch von MECO.N nochmals getestet und für „gut“ befunden
worden) und finden sich nun bereits in der heutigen Programmversion · · Für alle Nutzer
des SEPA-Moduls im Programm: Die im Programm hinterlegten Bankdaten wurden
aktualisiert und sind nun auf dem offiziellen Stand der ab März 2018 gültigen (Bank-)
Daten im Programm hinterlegt.
20.02.2018 - 4.003(O)

Der Datenexport für (Aufträge / Rechnungen) für den Paketversand mit DHL steht ab
sofort zur Verfügung (über das Formular „Stapeldruck“) · · Entsprechend der Anzahl der
Kartons (Packstücke) sowie dem Gesamtgewicht der Sendung (beides entweder
automatisch berechnet oder manuell ergänzt und eingetragen), wird je Karton jeweils ein
Adressdatensatz mit der Rechnungs- bzw. abweichenden Lieferadresse mit allen weiteren
notwendigen DHL-Zusatzinformationen in die .csv-Datei übernommen und in einen Ordner
Ihrer Wahl exportiert (zum manuellen Upload der Daten auf der entsprechenden DHLSeite im Internet, oder - und einfacher - unter Einsatz der DHL- („Polling-“) Software erhältlich per Download über das Geschäftkundenportal - zur sofortigen und
automatischen Weiterverarbeitung sowie dem Druck der entsprechenden Aufkleber
praktisch im gleichen Moment, in dem der Datenexport erfolgt) · · Wenn Sie einem
Verkaufsvorgang über das Modul „Kasse“ auch einen Kundennamen zuordnen und diesen
mit Hilfe einer der beiden Möglichkeiten ausgewählt haben, wird Ihnen jetzt auch noch ein
eventuell vorhandener (fester) Kundenrabatt – wie in den Adress-Stammdaten erfasst –
direkt angezeigt – Sie müssen dann gegebenenfalls nur noch zum Abschluss auf den
entsprechenden (Rabatt-) Funktionsbutton tippen, um dem Kunden seinen Standardrabatt

zu gewähren.
13.02.2018 - 4.003(O)

Einige kleine Erweiterungen im Auftrags- / Rechnungsformular - der Datenexport für DHL,
bzw. die DHL-Software (zur Erstellung der DHL-Paketaufkleber, etc.) wird hier nun in
wenigen Tagen als weitere direkte Versandoption zur Verfügung stehen · · Ein mögliches
Problem (bzw. eine mögliche Fehlerquelle) im Zusammenhang mit dem Infoformular
„Kundenumsatz“ an dieser Stelle wurde beseitigt - Dank an den ehrlichen Finder (schon
wieder der Herr Weritz).
PS: Wussten Sie das eigentlich schon? Wer einen Fehler in SK O&W findet, darf ihn dann
anschließend auch behalten!
07.02.2018 - 4.003(N)

Neues Stammdatenfeld „Weitraumanlage“ in den Stammdaten (Zusatzinformationen) der
Weinbergsparzellen – natürlich mit der Möglichkeit zur Sammeländerung / -ergänzung
dieser „Ja/Nein“-Information · · Bei Sammelbuchungen, sowie parzellen- und zeitraumbezogenen Auswertungen dient diese Info ab sofort als zusätzliches Filter- und Sortierkriterium · · Beim direkten Rechnungsversand per eMail (als pdf-Anhang) schließt sich der
interne Maileditor nach erfolgreichem Mailversand automatisch und beschleunigt somit
das direkte Weiterarbeiten im Rechnungsformular - Danke für den Senf hierfür aus dem
Weingut Querbach / Herrn Weritz ;-)
01.02.2018 - 4.003(N)

Die Schnittstelle zur MECO.N GmbH ist startklar und Ihre entsprechenden Exportdaten für
Aufträge / Rechnungen können nun per Mailanhang mit Hilfe des internen Mail-Editors
direkt dorthin übermittelt werden · · Damit steht nun eine Speditions-Alternative zur „topLogistik“ im Programm zur Verfügung und Sie müssen dazu nur die entsprechende Option
auswählen und Ihre eigene Adress-ID bei MECO.N in SK O&W (im Exportformular selbst)
eintragen und schon kann‘s losgehen.

Januar 2018
30.01.2018 - 4.003(N)

Die Möglichkeiten zur Erstellung von Aufklebern zur Beschriftung von Bodenproben
(parzellen- oder schlagbezogen) wurde gründlich überarbeitet und erweitert · · Die
Aufkleber lassen sich nun nicht nur mit Hilfe eines Dymo Label-Writers drucken, sondern
alternativ dazu auch auf Etikettenbögen im DIN-A4 Format (mit 2 x 7 Aufklebern mit ca.
105 x 42 mm) · · Darüberhinaus können die generierten Etikettentexte auch nach Excel
(.xls) exportiert werden, um eine noch größere Flexibilität zu haben und die Aufkleber zu
guter Letzt über diesen Weg, oder über den Seriendruck von Word (und ähnlichen
Programmen) mit der Verwendung der Exportdatei als Datenquelle drucken zu können · ·
Darüber hinaus, stehen diese neuen und wesentlich erweiterten Möglichkeiten auch den
Nutzern von einer „kleinen“ Small- oder Basis-Lizenz zur Verfügung (was bisher nicht der
Fall war).
14.01.2018 - 4.003(N)

So. Und weiter geht‘s im Text... Wir beginnen das neue Jahr dann einmal mit folgenden
schicken Neuerungen...
Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 08. Januar 2018 im
Programm verfügbar · · Im Zusatzmodul „Kasse“ steht ab sofort die Möglichkeit zur
Verfügung, den aktuellen Vorgang – also quasi die Entstehung des Kassenbons - in einem
zweiten, in der Größe einstellbaren Formular zeitgleich mit Ihren Eingaben darzustellen
und somit auf einem zweiten (gegebenenfalls kleinen) Monitor, der zusätzlich am KassenPC angeschlossen ist, für den Kunden groß und deutlich sichtbar anzuzeigen · · Wenn Sie
dann dabei zu Beginn oder im Laufe der Erfassung der Artikel diesem Verkaufsvorgang
auch gleich noch den Namen des Kunden zuordnen (sofern bekannt), wird Ihr Kunde auch

noch namentlich auf „seinem“ Display angesprochen (und freut sich wie Bolle). Und wenn
Sie diesen zweiten Monitor – je nach verfügbaren Platzverhältnissen – nicht gar zu mickrig
ausfallen lassen, bietet der sich natürlich gleich noch ganz prima dazu an, neben dem
„Kassenbon-Formular“ auch direkt noch eine kleine Präsentation, eine Dia-Show, oder wer
weiß was sonst noch alles, werbewirksam einzublenden und automatisch ablaufen zu
lassen · · Das Stammdatenformular zur Erfassung von „Materialien“ aller Art, die auf Ihren
Flächen bei Neuanlage, Wartung, Reparatur, etc. benötigt werden, wurde vollständig
umgestrickt und runderneuert und funktioniert nun ähnlich dem, der Stammdaten zu den
Stoffkonten - und verbessert nun vor allem im Gegensatz zur bisherigen Variante die
Übersichtlichkeit, sowie die Erfassung bei neuen Zugängen (Einkauf, etc.). Wie bisher
stehen die entsprechenden Verbrauchsbuchungen – und damit eben die Zuordnung der
Materialien zu den entsprechenden Parzellen) als (zusätzliche) Sammelbuchung wie bisher
bereits auch zur Verfügung.
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