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Neuerungen und Versionshistorie 2016
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.

Dezember 2016
24.12.2016 – 4.003(E)
Oha!
So, liebe Anwender dieser „unendlichen Geschichte“.
Der Blick auf den Kalender zeigt mir
unmissverständlich, dass es allerhöchste Zeit wird, auf die Bremse zu
treten und für ein paar Stunden und
Tage etwas innezuhalten...
...der Weihnachtsmann ist bereits im
Landeanflug und in diesem Sinne
wünsche ich Ihnen schöne und
erholsame Weihnachtstage und einen
guten Start in ein (hoffentlich)
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2017.
Bleiben Sie heiter (trotz allem) und SK O&W (und mir) auch im nächsten Jahr „gewogen“.
…auf Wiedersehen (und -hören) in 2017 !

Und wenn Sie nun noch wissen möchten, warum es dann ausgerechnet heute auch noch ein
„offizielles“ Update mit neuer Versions-Nr. „E“ gibt: Ich habe ja bereits vor einigen Tagen (hier
weiter unten) angedeutet, dass es in Kürze als neues Zusatzmodul eine umfassende InternetShop-Anbindung über entsprechende Schnittstellen hier im Programm geben wird. Dies wurde
möglich durch die Partnerschaft und direkte Zusammenarbeit mit Herrn Frank Hoffmann
(Webdesign – IT-Services, Niederkirchen). Ein erstes gemeinsames Projekt in Sachen ShopSchnittstelle ist bereits seit einigen Wochen „online“ und in Betrieb – wenn auch nicht hier in

dieses Programm, sondern in mein SEKTDATA 2000 (in der Version und Ausführung für die
Sektkellerei Deidesheim). Unter „sektkellerei.de“ können Sie dazu jederzeit gerne schon
einmal einen ersten Blick auf so einen Shop werfen. Viele weitere Informationen speziell zu
den Möglichkeiten und Funktionen des Shops selbst (und direkt von Herrn Hoffmann
präsentiert), sowie der entsprechenden „Weiterverarbeitung“ von Bestellungen über einen
solchen Shop hier im Programm finden Sie in wenigen Tagen unter „weingut-online.de“.
Langer Rede kurzer Sinn:
Für diese neuen und zukünftigen Möglichkeiten sind nun mit dieser heutigen Version (natürlich
wieder neben anderen „Kleinigkeiten“) alle wesentlichen Vorarbeiten bereits abgeschlossen
und die benötigten neuen Komponenten weitestgehend in SK O&W eingebaut.
So. Ich bin dann mal weg...
… Fortsetzung folgt spätestens ab dem 09.01.2017

12.12.2016 – 4.003(D)
Der Versand einer Rechnung als Mail-Anhang im pdf-Format erfolgt nun über den „internen“
Mail-Editor von SK O&W und nicht mehr wie bisher durch Aufruf des jeweiligen „Standard“Mailprogramms auf dem PC. Dazu lässt sich nun auch ein entsprechender Textbaustein als
Mailtext definieren, sowie der gewünschte Betreff. Die Briefanrede wird dann (optional)
ebenfalls automatisch vor dem eigentlichen Textbaustein des Mailtextes eingefügt.
06.12.2016 – 4.003(D)
Kleinere Erweiterung in der Adressdaten-Duplikatsuche. Hier können jetzt auch bei eventuellen
Duplikaten bereits vorhandene, bzw. zugeordnete Rechnungen / Aufträge, etc. auf den
anderen, bzw. einen der anderen (eigentlich identischen) Adressdatensatz (-sätze) umgeschrieben und somit diesem (gemeinsam) zugeordnet werden, um danach den duplizierten
Datensatz problemlos löschen zu können.

November 2016
30.11.2016 – 4.003(D)
Auch das „Duale System Deutschland“ (DSD) hätte gerne Geld von Ihnen – und entsprechende Nachweise, wie es denn so mit den betreffenden Mengen innerhalb der
verschiedenen Materialien (Glas, Papier, Kunststoffe, Kork, etc.) bei Ihnen im Betrieb aussieht.
Dazu können Sie nun die betreffenden Artikel mit dem jeweiligen Gewicht (bzw.
Gewichtsanteil) in g ergänzen – der „Rest“ ergibt sich dann praktisch von selbst und steht als
(zeitraumbezogener) Bericht an der entsprechenden Stelle im Programm zur Verfügung.
Selbstverständlich können auch hierfür wieder die Artikeldaten über das Schnellsuch-Formular
selektiert und die entsprechenden Zahlen und Gewichte in kürzester Zeit per „Sammeländerung“ ergänzt und jederzeit aktualisiert werden. Zur Auswertung und Berechnung der
(Geld-) Summen sind im Programm die aktuellen Preise je Tonne (je Materialart) hinterlegt,
wie sie ab dem kommenden Jahr gültig sind, sofern Sie in den Genuß der Sonderkonditionen
des BWV Rheinland-Pfalz kommen, bzw. den entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben.
Selbstverständlich können Sie aber auch andere Beträge zur Berechnung der Gesamtkosten
eintragen.
28.11.2016 – 4.003(D)
Eine neue Auswertungs- und Berichtsmöglichkeit zur Ermittlung der Zahlen für die „Abgabe an
den Deutschen Weinfonds“ wurde integriert. Um hierbei auf die entsprechenden Zahlen
(innerhalb des betrachteten Berichtszeitraums) zu kommen, können die entsprechenden
Kunden eindeutig als „Wiederverkäufer“, sowie alle dabei zu berücksichtigenden Artikel durch
einfaches Setzen eines Häkchens entsprechend eindeutig gekennzeichnet und ergänzt werden
– natürlich auch in beiden Fällen per „Sammeländerung“ der entsprechend gefilterten und
selektierten Adress-, bzw. Artikeldatensätze).Bei Aufruf des Berichts lässt sich gegebenenfalls
der aktuell je hl zu veranschlagende Abgabenbetrag jederzeit vom automatisch
vorgeschlagenen (aktuell gültigen) Betrag verändern und anpassen, ebenso wie der zu
berücksichtigende „Freibetrag“, der momentan in Abzug gebracht werden kann, bzw. erst bei
Überschreiten dieses Freibetrags überhaupt erst eine eine abzuführende Gesamtsumme

ermittelt und anzeigt.
26.11.2016 – 4.003(D)
In Kürze wird in SK O&W über ein neues Zusatzmodul eine direkte Anbindung an ein InternetShopsystem (per Schnittstellen) verfügbar sein – natürlich nur an ein ganz bestimmtes
Shopsystem – doch dazu in Kürze mehr per „Newsletter“. In Vorbereitung für diese sehr
umfangreichen neuen Möglichkeiten im Programm (und auch völlig unabhängig von einer
eventuellen Nutzung dieser Schnittstelle) wurde bereits jetzt im Rechnungswesen die bisherige
Handhabung von abweichenden Lieferanschriften (zu Rechnungen oder Aufträgen) vollständig
umgestaltet, und alle Bereiche im Programm bis hin zur Schnittstelle für top-Logistik
dementsprechend angepasst · · Für alle Nutzer des Zusatzmoduls „SEPA“ wurden heute die
hierzu benötigten und im Programm mitgelieferten Bankdaten (BLZ- und Konto-Nr.-Prüfverfahren lt. den offiziellen Unterlagen der Deutschen Bundesbank) aktualisiert, welche ab
Dezember 2016 gültig sind.
01.11.2016 – 4.003(D)
Erweiterungen in der Artikelverwaltung. Anlage neuer Artikel oder Dienstleistungen nun über
ein kleines Formular zur Vorauswahl der jeweils gewünschten Aktion wie z.B. allgemeiner
Artikel (mit oder ohne Bestandsführung) oder Dienstleistung oder weinbuchführungspflichtiger Artikel, oder Artikelimport (Sonderfall). Die jeweiligen neuen Erfassungsformulare
dazu sind übersichtlicher und vereinfachen verschiedene Eingabeschritte · · Ein neues, kleines
Schnellsuch-Formular zur Artikel- und Dienstleistungsverwaltung (sinn- und funktionsgemäß
identisch zum kleinen Adress-Schnellsuchformular, s. weiter unten) wurde eingebaut.

Oktober 2016
25.10.2016 – 4.003(C)
Verschiedene kleinere Neuerungen im Rechnungsformular, sowie im „Stapeldruckformular“ für
Rechnungen und Aufträge.
12.10.2016 – 4.003(C)
Kleinere „Wünsche“ im Herbstbuch-Formular wurden umgesetzt und die (Daten-) Übersicht an
dieser Stelle etwas erweitert.
06.10.2016 – 4.003(C)
Die Grundinformationen der aktuell zugelassenen PSM- und Herbizid-Daten wurden aktualisiert
und sind jetzt auf dem Stand vom 05. Oktober 2016 im Programm verfügbar · · Verschiedene
kleinere Überarbeitungen in Berichten zu Parzellen-Stammdaten (Parzellen-Übersichtslisten)

September 2016
19.09.2016 – 4.003(C)
Das Formular zur Detail-Ansicht eines Herbstbucheintrags wurde erweitert mit der Möglichkeit,
beliebig viele Dokumente (pdf, doc, xls, docx, xlsx, html, txt u.a.) direkt damit zu verknüpfen.
Dies dient in erster Linie einmal dem Zweck, Analysen-Ergebnisse Ihres Labors („GrapeScans“, etc.) unmittelbar zu jedem Eintrag im Herbstbuch zuzuordnen und direkt damit zu
verknüpfen. Möglicherweise fallen Ihnen ja aber auch noch weitere Anwendungsmöglichkeiten
dazu ein. Wie auch bereits bei der entsprechenden Möglichkeit bei den Parzellen-Stammdaten
stehen Ihnen diese Zusatzinformationen mit einem Klick direkt wieder zur Betrachung (mit der
Original-Anwendung welche mit der jeweiligen Dateiendung verknüpft ist, oder auch im
„UniversalViewer“) zur Verfügung · · Weitere kleinere Details in diesem Herbsbuchformular
wurden überarbeitet, bzw. ergänzt.
19.09.2016 – 4.003(B)
Verschiedene Formulare (wie. z.B. das Übersichtsformular zu Parzellen-Stammdaten, oder das
Formular mit den Informationen der zu den Parzellen vorhandenen Eintragungen und
Buchungen wurden grundlegend überarbeitet und neu gestaltet · · Die Stapeldruckmöglichkeit
zu Rechnungen (u. Aufträgen) wurde nochmal etwas erweitert und „verfeinert“ Im
Zusatzmodul „Fibu-Export“ ist eine weitere, neue Option und Einstellmöglichkeit (Beleg-Nr
nur „numerisch“ exportieren) dazugekommen.

August 2016
25.08.2016 – 4.003(A)
Eine praktische „Stapeldruck“-Möglichkeit erweitert ab sofort das Rechnungswesen. Mit Hilfe
eines Auswahl-Formulars können Sie nun beliebig viele Rechnungen auf „einen Rutsch“
drucken – entweder Original und Kopie(n) – wie in den allg. Stammdaten eingestellt, oder nur
das Original, bzw. nur die Kopie. Außerdem steht in diesem Formular auch die Möglichkeit zur
Verfügung, entsprechende Kartonaufkleber für die selektierten Rechnungen (ODER Aufträge)
zu drucken – und das nicht nur mit Hilfe des Dymo-Labelwriters, sondern alternativ dazu auch
auf DIN-A4-Bögen mit 2 x 7 Etiketten. Dabei können in beiden Varianten natürlich auch die
KST-Nummern für die top-Logistik automatisch auf die Etiketten gedruckt werden. Eine
eventuell noch fehlende Kartonanzahl zum Auftrag / zur Rechnung kann dabei in diesem
Formular direkt zu den einzelnen Datensätzen ergänzt und manuell eingetragen werden · · Ein
neues Zusatzmodul „Paletten- und Leergutverwaltung“ steht mit der heutigen Programmversion ebenfalls in SK O&W zur Verfügung und ermöglicht Ihnen eine ebenso einfache, wie
umfassende Verwaltung aller Arten von „Leergut“ (das Sie natürlich selbst definieren und in
beliebiger Anzahl im Programm anlegen), in Form von entsprechenden kundenbezogenen
Paletten-, bzw. Leergutkonten. Ein spezielles Erfassungsformular steht dann dazu im
Rechnungswesen zur Verfügung, auf den Lieferscheinen werden dann ebenfalls gleich die
jeweiligen Leergutinformationen entsprechend mit eingedruckt (bzw. können dann dort
zunächst entsprechend handschriftlich vermerkt und anschließend im Auftrag oder der
Rechnung nachgetragen werden · · Die Übersichtsformulare der Parzellen-Stammdaten wurden
ebenfalls komplett überarbeitet und bieten nun noch etwas mehr „Komfort“.

Juli 2016
29.07.2016 – 4.003(A)
Neuer Bericht in der Artikelverwaltung bzgl. der zusammenfassenden Zahlen zu den Beständen
(umgerechnet in Liter) der WBF-pflichtigen Artikelkonten zum Stichtag. Diese Zahlen können
Sie – ergänzt mit den entsprechenden Summen aus Ihrem Kellerbuch – dann zur Übertragung
in die Formulare zur jährl. Bestandsmeldung der Wein- und Traubenmostbestände verwenden.
Zur korrekten Ermittlung der dazu benötigten Summen sind im Programm entsprechende neue
Eingabefelder in der Artikelverwaltung dazugekommen, welche sich völlig problemlos und sehr
schnell mit Hilfe der Funktion „Feldinhalte ändern“ über die Artikel-Schnellsuche entsprechend
ergänzen lassen · · Andere (stichtagsbezogene) Berichte in der Artikelverwaltung wurden
etwas erweitert und z.T. mit neuen Möglichkeiten versehen · · Die Programmversionsnummer
wurde umgestellt und wir beginnen wieder mit der Unterversion „A“.
26.07.2016 – 4.0002(O)
Kleinere Erweiterungen im Sammelbuchungsformular der Artikelverwaltung · · Automatische
Ermittlung der top-Logistik KST-Nr. beim Drucken von Kartonaufklebern im Zusammenhang
mit abweichender Lieferanschrift (LA aus der Adressverwaltung, NICHT bei manuell erfasster
abweichender Lieferanschrift im Auftrag oder der Rechnung selbst).
21.07.2016 – 4.0002(O)
Der kürzlich neu gestaltete Bericht zu den Betriebskennzahlen (bisher zunächst für die
Weinbergsflächen) ist nun auch noch entsprechend ergänzt für Obst- und sonstige Flächen und
liefert Ihnen nun die zusammenfassenden Zahlen und Informationen.
13.07.2016 – 4.0002(O)
Die Kosten immer im Blick… Ein neues Info-Formular zu den Parzellen-Stammdaten (zu öffnen
über die entsprechenden Formulare selbst, bzw. über die dazugehörigen SchnellsuchFormulare) zeigt Ihnen „syncron“ mit der Parzelle, in der Sie sich gerade befinden alle Kosten
und Erlöse dazu an – entsprechend den vorhandenen zeitraum und parzellenbezogenen
Berichten „Aufwendungen und Erlöse“ · · Hier in dieser Formularansicht haben Sie aber die
entsprechenden Zahlen sofort zur Parzelle und (standardmäßig) dem aktuellen Jahr direkt vor
sich, andere, zurückliegende Jahre sind dabei aber natürlich ebenfalls auswählbar.

09.07.2016 – 4.0002(O)
Das erweiterte Zusatzmodul „Fibu-Export“ ist ab sofort im Programm enthalten und noch bis
Mitte kommenden Monats zu Aktionspreis erhältlich. Neben der bisherigen, bzw. alleinigen
Exportmöglichkeit für Lexware können nun die Rechnungs- (Buchungs, sowie Adressdaten)
auch für den Import in Datev-, bzw. Simba eingesetzt werden.
09.07.2016 – 4.0002(O)
Die entstandenen Kosten (zu den Parzellen) der Verbrauchsbuchungen aus Stoffkonten waren
bisher nur einzeln nach-, bzw. neu zu berechnen (bei nachträglicher Erfassung von EK-Preis
oder Preisänderung) und zwar über das entsprechende, einzelne Stoffkonto. Nun gibt es im
Sammelbuchungsformular zu den Stoffkonten auch dazu eine sehr viel bequemere Möglichkeit,
um zu allen aktiven Stoffkonten (zu denen auch der aktuelle EP-Preis erfasst ist), sämtliche
vorhandenen Verbrauchsbuchungen innerhalb des gewählten Zeitraums auf einen Klick neu
berechnen zu lassen.
07.07.2016 – 4.0002(O)
Die Grundinformationen der aktuell zugelassenen PSM- und Herbizid-Daten wurden aktualisiert
und sind jetzt auf dem Stand vom 05. Juli 2016 im Programm verfügbar · · Verschiedene neue
Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten in den allgemeinen Stammdaten & Programmeinstellungen, sowie im Zusatzmodul „Kasse / Verkaufsraum“ (bzgl. des Kassenbondrucks)
sind dazugekommen · · Das Infoformular „Kundenumsätze und Rechnungsinfos“, welches
parallel zum Rechnungsformular geöffnet werden kann zeigt nun auch noch Umsatzinformationen zum aktuellen Kunden aus dem Bereich „Kasse / Verkaufsraum“ - also aus den
Barverkaufsvorgängen – sofern dort eine Zuordnung zu diesem Kunden erfolgt ist.
05.07.2016 – 4.0002(O)
Verbesserte Anzeige im Statusfeld des Serienmail-Formulars (also der aktuelle Verlauf beim
Versand von Serienmails) · · Erweiterte Möglichkeiten bei der Artikel- / DienstleistungsSchnellsuche. Es steht hierbei nun auch noch ein „Vorfilter“ auf ausschließlich „weinbuchführungspflichtige“ Artikel zu Verfügung, mit dessen Selektion dann auch andere
Informationen (eben weinspezifische) im Suchformular angezeigt werden, als bei der
„normalen“ Suche mit allen verfügbaren Artikeln und Dienstleistungen.

Juni 2016
27.06.2016 – 4.0002(O)
Die Auswahl des Kunden kann nun beim Anlegen einer neuen Rechnung (Auftrag, Gutschrift,
etc.) auch an Hand der Kunden-Nr. erfolgen (und nicht wie bisher nur über Suchbegriff, bzw.
Name, etc.) · · Verschiedene Schnellsuch-Formulare (Adress-, Artikelverwaltung, u.a.) wurden
etwas erweitert, bzw. überarbeitet und t.T. mit neuen Möglichkeiten versehen.
16.06.2016 – 4.0002(O)
Weitere zusammenfassende (Unter-) Berichte im Bericht „Zahlungseingänge“ (zeitraumbezogene Auswertungen), sowie im Bericht der Verkaufsvorgänge im Bereich des Zusatzmoduls „Kasse / Verjaufsraum“. Die Unterberichte liefern auf einen Blick die entsprechenden
Informationen und Zahlen zur „abzuführenden USt“ (gruppiert und zusammengefaß nach den
u.U. unterschiedlichen Sätzen der „abzuführenden USt.) aus den Daten der jeweiligen Bereiche
(also Rechnungswesen – Zahlungseingang, bzw. Kasse – Bar-, bzw. EC-Cash-Vorgänge).
15.06.2016 – 4.0002(O)
Erweiterte, bzw. neue Importmöglichkeit für Artikel- und Dienstleistungen. Damit nochmal
vereinfachter „Umstieg“ von anderen Programmen. Die Basisdaten der importierten Artikel
müssen dann nur noch mit Preislisten, Preisstaffeln und den Preisen ergänzt, die Artikelgruppen entsprechend zugeordnet, sowie die Anfangsbestände (bei Artikeln mit Bestandsführung) erfasst werden. Was die Bestände angeht, so ist dies ohnehin auch bisher bereits mit
Hilfe des Sammelbuchungsformulars möglich, für verschiedene weitere Artikeldaten – wie z.B.
die Artikelgruppen, Einheit, USt, abzuführende USt, u.a. - steht nun über das ArtikelSchnellsuchformular eine ebenso schnelle, wie bequeme Möglichkeit zum gemeinsamen
Ändern, bzw. Ergänzen der Daten (über „Feldinhalte ändern“) zur Verfügung, wie Sie es

bereits aus der Adressverwaltung, bzw. bei den Parzellen-Stammdaten her kennen und
gewohnt sind.
13.06.2016 – 4.0002(O)
Komplette Überarbeitung und Neugestaltung des Formulars zum Verknüpfen von Grafikdateien
und anderen Dokumenten zu Parzellen oder Schlägen in den jeweiligen Stammdatenformularen der einzelnen Flächenarten. Dieses neue Formular kann nun auch dauerhaft
geöffnet (und außerhalb des Hauptfensters plaziert) bleiben. Sobald Sie durch die Parzellen
navigieren (auch über die jeweiligen Parzellen-Schnellsuch-Formulare), sehen Sie in diesem
Formular dann „synchron“ sofort den gleichen Schlag, bzw. die gleiche Parzelle, haben hier
eine direkte Vorschaumöglichkeit zu eventuell verknüpften Grafik-, bzw. Bilddateien und
können bei allen anderen Dokumenten die jeweils verknüpften Dateien mit Hilfe des
„UniversalViever“ öffnen und betrachten, oder direkt mit der mit dem jeweiligen Dateityp
verknüpften Originalanwendung (Word, Excel, LibreOffice, PDF-Reader, etc.) auf Ihrem PC
öffnen. Das Hinzufügen weiterer Grafiken oder Dateien zu einem Schlag oder einer Parzelle ist
über das übliche Windows-Dateidialogfenster (mit der Möglichkeit zur Mehrfachselektion)
jederzeit problemlos und schnell erledigt. Umgekehrt lassen sich hier nicht mehr benötigte
Dateiverknüpungen zum Schlag oder zur Parzelle einzeln oder auch „am Stück“ löschen.
10.06.2016 – 4.0002(N)
Die „Wichtigen Betriebskennzahlen“ - (bisher nur als Formularansicht und auf die Angabe der
jeweiligen Netto(reb-)flächen der Parzellen bezogen) ist jetzt auch zusätzlich als Bericht
verfügbar - wenn auch im Moment zunächst einmal nur zu den Weinbergsflächen, die
entsprechenden Zahlen zu Obst- und eventuellen sonstigen Flächen folgen aber in Kürze – und
zwar auch mit Berücksichtigung und Auswertung der jeweiligen Bruttoflächen der Parzellen.
Dieser Bericht ist sowohl über das Formular „Allgemeine Auswertungen“ zu finden, oder direkt
im Formular der Betriebskennzahlen.

Mai 2016
11.05.2016 – 4.0002(N)
Wesentlich erweiterter Bericht „Zahlungseingänge“ (Rechnungswesen - zeitraumbezogene
Auswertungen) · · Völlig neue „Gehe-zu...“-Funktion im Rechnungs- bzw. Auftragsformular.
Mit Hilfe eines kleinen Pop-Up-Fensters (das auch ständig geöffnet bleiben kann) lässt sich
jede Rechnung, Gutschrift, jeder Auftrag, Lieferschein, sowie jedes vorhandene Angebot
blitzschnell erreichen, und nicht mehr – wie bisher – ausschließlich Rechnungen.

April 2016
18.04.2016 – 4.0002(M)
Verschiedene Parzellenlisten und -berichte zu Parzellen-Stammdaten wurden etwas umbebaut,
bzw. auch mit der Anzeige der „Schlag-Nr.“ - sofern erfasst – erweitert · · Kleine Änderungen
und Anpassungen im Zusatzmodul „Kasse-Verkaufsraum“ im Zusammenhang mit
Rabattberechnung, bzw. -gewährung.
16.04.2016 – 4.0002(M)
Kleinere Erweiterungen im Sammelbuchungsformular (Düngung, Pflanzenschutz, etc.) um
„gröbere“ (mögliche) Eingabefehler beim Datum vermeiden zu helfen · · Im Auswahlformular
für Datums-Zeiträume kann nun auch mit einem Klick ein „Zeitraum“ von nur einem Tag –
nämlich das aktuelle Tagesdatum – eingegrenzt werden. Dies ist z.B. im Bereich der „Kasse“
recht hilfreich, wenn man hier (auch) tägliche Umsatzberichte ausdrucken möchte, kann aber
sicher auch an vielen anderen Stellen im Programm nützlich sein, wie z.B. bei der Eingrenzung
bei der Rechnungs-Schnellsuche usw.
11.04.2016 – 4.0002(M)
Ein mögliches Problem beim Serienbriefdruck im Zusammenhang mit in den allg. Stammdaten
eingetragenen Korrekturwerten zur Positionierung des Anschriftenfeldes wurde beseitigt · · Im
Rechnungsformular besteht nun die Möglichkeit des „PDF-Schnelldrucks“ einer Rechnung (im
Original) – als eMail-Anhang. Und dies selbst dann, wenn normalerweise mit vorgedrucktem
Geschäftspapier gearbeitet wird und somit Briefkopf, -fuß, etc. eigentlich nicht aus dem

Programm heraus im Rechnungsbericht eingefügt werden. Sofern aber trotzdem eine
entsprechende Grafikdatei in den Stammdaten hinterlegt ist, sowie die notwendigen
Informationen für die Absenderzeile sowie den Rechnungsfuß, kann nun über die neue
Selektionsmöglichkeit „Rechnung (Original als PDF)“ OHNE den Umweg und Aktivierung der
entsprechenden Druckoptionen über die allg. Stammdaten SOFORT eine Rechnung mit allen
nötigen Informationen als PDF-Dokument erzeugt werden.
07.04.2016 – 4.0002(M)
Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 07. April 2016 im
Programm verfügbar · · Die neuen Grafikdatei-Möglichkeiten für den Rechnungskopf wurden
nun auch noch für alle weiteren Berichte übernommen und eingebaut, in denen die
grundsätzliche Verwendung von der in den allg. Stammdaten festgelegten Grafikdatei als
„Brief-“kopf möglich ist (also z.B. in Mahnungen, Pacht- und Lohabrechnungen, sowie in
Anschreiben und Serienbriefen).
05.04.2016 – 4.0002(M)
Erweiterte Such- und Filterfunktionen in der Adressverwaltung · · Das Such- und Filterformular
(bzw. dessen Ergebnisse) lassen sich nun noch mit den Filtermöglichkeiten im AdressenÜbersichtsformular kombinieren und ergänzen · · Neue und erweiterte Möglichkeiten zur
Verwendung von individuellen Grafikdateien im Brief-, bzw. Rechnungskopf – mit den
entsprechenden Einstellmöglichkeiten in den allgemeinen Stammdaten.

März 2016
16.03.2016 - 4.0002(M)
Wesentlich erweiterte (aber immer noch „schnelle“) Möglichkeit, zur Schnellerfassung neuer
Kundendaten direkt beim Schreiben einer Rechnung, oder beim Erfassen eines neuen Auftrags
· · Im Zusatzmodul „Kasse / Verkaufsraum“ kann ein Bon zu stornierten Vorgänge erneut (und
deutlich als storniert gekennzeichnet) ausgedruckt werden, ebenso lässt sich die beim
Stornieren automatisch erzeugte Gegenbuchung (Stornobuchung) jetzt als zusätzlicher Beleg,
ebenfalls auf dem Bondrucker ausdrucken · · Der Bericht „Tourenliste“ (zu Aufträgen /
Rechnungen) wurde überarbeitet und erweitert.
01.03.2016 - 4.0002(M)
Verschiedene kleinere Erweiterungen in der Adressverwaltung, den zugehörigen Such- und
Filterformularen, in der Suchen- und Ersetzen-Funktion zu Adressdaten, der Duplikatsuche,
sowie erweiterte Importfunktion für Adressdaten · · Kleine Änderungen und Erweiterungen im
Bereich der Artikelverwaltung (Sammelbuchungen).

Februar 2016
29.02.2016 - 4.0002(M)
Für alle Nutzer des Zusatzmoduls „SEPA“ wurden heute die hierzu benötigten und im
Programm mitgelieferten Bankdaten (BLZ- und Konto-Nr.--Prüfverfahren lt. den offiziellen
Unterlagen der Deutschen Bundesbank) aktualisiert, welche ab März 2016 gültig sind.
25.02.2016 - 4.0002(M)
Im Zusatzmodul „Kasse / Verkaufsraum“ lässt sich nun für den Kassenbondruck die dafür
gewünschte Schriftart und -größe frei einstellen – natürlich in einem entsprechenden
„Rahmen“, was die Schriftgröße betrifft und nach den Möglichkeiten, die Ihr Bondrucker, bzw.
der Druckertreiber dabei unterstüzt · · In den Formularen der Parzellen-Stammdaten (also
Weinbergs- Obst-, bzw. sonstige Flächen), sowie in den jeweils zugehörigen SchnellsuchFormularen kann nun das Notizformular für (umfangreichere) Zusatznotizen und Memos zu
den einzelnen Parzellen dauerhaft geöffnet und – entsprechende Bildschirmgröße, bzw.
-auflösung natürlich vorausgesetzt – neben dem eigentlichen Hauptfenster, bzw. dem Fenster
der Schnellsuche angeordnet werden. Es werden dann automatisch die entsprechenden
Notizen zu der gerade aktuellen, bzw. markierten Parzelle angezeigt. Natürlich können dann
dabei auch direkt neue Notizen angelegt, bzw. bestehende Notizen geändert oder erweitert
werden. Diese Änderungen werden beim Datensatzwechsel zu einer anderen Parzelle

automatisch (und ohne Nachfrage) gespeichert.
12.02.2016 - 4.0002(M)
Eine ganze Reihe von Überarbeitungen und Erweiterungen bei Berichten im Zusammenhang
mit der Artikel- und Dienstleistungsverwaltung, zeitraumbezogene Auswertungen, wie z.B.
Zahlungseingang (aus Rechnungen) sowie zum Zusatzmodul „Kasse / Verkaufsraum“ wurden
durchgeführt · · Die Stammdaten zu Artikelgruppen können nun mit einer individuellen
„Gruppierungs-Reihenfolge“ versehen werden – damit ist es jetzt auch möglich, in
verschiedenen artikel- und dienstleistungsbezogenen Berichten die Gruppierung wahlweise auf
die selbst festgelegte Reihenfolge oder (und wie bisher) auf die Gruppierung nach Bezeichnung
zu setzen · · In der Adressverwaltung wurden die Filter- und Ersetzungsfunktionen erweitert
und an die in letzter Zeit neu hinzugekommenen Eingabefelder angepasst · · Die Stammdaten
für Zahlungsbedingungen (Rechnungswesen) wurden wesentlich erweitert und mit neuen
Möglichkeiten versehen, dementsprechend wurde auch das Rechnungsformular erweitert · · Es
handelt sich bei diesen neuen Funktionen im wesentlichen darum, in bar, bzw. per ec-Cash
sofort bezahlte Rechnungen (aber auch Rechnungen, bei denen der Rechnungsbetrag bereits
im voraus per Überweisung, Kreditkarte, o.ä. beglichen wurde), vor dem Drucken direkt mit
einer dieser speziell für diese Zwecke definiertenZahlungsbedingung zu versehen (also
abweichend von der dem Kunden standard-mäßig zugeordneten Zahlungsbedingung) und
damit den bereits erfolgten Zahlungseingang unmittelbar zu erfassen und die Rechnung als
bezahlt zu markkieren. Dies erspart künftig den „Umweg“ über die offenen Posten, in denen
eine solche Rechnung nun erst gar nicht mehr landet · · Speziell um dieses Thema (u.a.)
drehen sich auch die nächsten kleinen „SK O&W News & Tipps & Tricks“ (im pdf-Format), die
alle Anwender in den kommenden Tagen wieder per Mail (mit Anlage) erhalten werden.

Januar 2016
08.01.2016 - 4.0002(L)
So. Wir beginnen das neue Jahr dann einmal mit folgenden Neuerungen...
Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 07. Januar 2016 im
Programm verfügbar · · Einige kleinere Erweiterungen im Zusammenhang mit dem
Zusatzmodul Kasse / Verkaufsraum wurden eingebaut, sowie Berichte dazu erweitert · ·
Verschiedene (zumeist Stammdaten-) Formulare haben kleinere Überarbeitungen erfahren und
die eine oder andere neue Einstellungsmöglichkeit ist dazu gekommen.
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