Neuerungen

Erweiterung zur Version 8.00c4

29.05.2018

Auswahl Rechnungspositionen
Nur aktuelle Rechnungspositionen werden angezeigt:
Bei der Auswahl der Rechnungspositionen bei der „Erfassung Fakturierungsmenge“ werden Ihnen
(abhängig von eingegebenen Buchungsdatum) nur die entsprechenden aktuellen
Rechnungspositionen angezeigt.
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Personalsperre
Personalsperre um Objekt erweitert:
Die bisherige Personalsperre beim Mitarbeiter wurde um das Objekt erweitert. Dieses kann
natürlich auch 0 sein und gilt dann wie bisher für alle Objekte.
Zusätzlich wurde im Falle von „Von-Bis“-Datum die Anzahl Tage der Sperre mit angezeigt.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00c2

04.05.2018

Arbeitnehmerüberlassung
Berücksichtigung in der Planung:
Mit der neuen Version wird nun auch eine Prüfung zur Arbeitnehmerüberlassung möglich. Diese
Prüfung ist durchweg sehr pessimistisch und warnt eher zu früh als zu spät.
Unter „Administrator/Einstellungen/Parameter“ finden Sie auf dem Reiter
„Arbeitnehmerüberlassung“ einige neue Parameter zur Steuerung der Prüfung. Die Prüfung kann
auch komplett ausgeschaltet werden.

Alle Parameter sind im Auslieferzustand auf die gesetzlichen Werte eingestellt. Für einzelne
Branchen kann es hier unter Umständen Abweichungen geben.
In den Objekten und abhängigen Leistungen kann hinterlegt werden welche Objekte bzw. Leistungen
unter die Arbeitnehmerüberlassung fallen.
Geprüft wird im Endeffekt immer die Personalnummer gegen den Kunden in dem entsprechenden
Zeitraum.
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Beim Markieren des entsprechenden Kennzeichens werden Sie gefragt ob abhängige Leistungen und
Dienste entsprechend gekennzeichnet werden sollen. Gleiches gilt auch für die Markierung innerhalb
der Leistungen.
Sie können für Benutzer über die Berechtigungssteuerung festlegen ob eine harte Prüfung der beiden
Daten erfolgen soll oder nicht. Ist bei einem Benutzer die harte Prüfung bereits bei EqualPay
hinterlegt, greift es automatisch auch beim Übernahmezeitraum.
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Harte Prüfung von EqualPay in den Benutzerrechten.
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Erweiterung zur Version 8.00b14

19.02.2018

Monatliche Einsatzplanung
Mehrfachauswahl:
Die Mehrfachauswahl in der monatlichen Einsatzplanung wurde erheblich beschleunigt und kann
nun gut genutzt werden.

Berechnung von Sollstunden
Unabhängig vom Arbeitszeitkonto:
Die Berechnung der Sollstunden von Mitarbeitern die nicht am Arbeitszeitkonto teilnehmen, kann
nun über den Parameter 251 (Parameter Liste) gesondert gesteuert werden. Bisher wurde die
Berechnung immer an den Einstellungen für das AZK festgemacht. Abweichend kann nun hinterlegt
werden ob die Sollstunden als fixer Monatswert oder dynamisch anhand der zu arbeitenden Tage
und Stunden pro Tag berechnet werden sollen.

Personalstamm
Ausweisnummer:
Es gibt nun einen neuen Nummernkreis „DAUW“. Wird dieser aktiviert werden beim Abspeichern
eines neuen Mitarbeiters die Ausweisnummer hieraus gefüllt.
Über den Personalstamm lässt sich zusätzlich eine neue Liste „Ausweisnummer“ aufrufen. Hier sind
die Mitarbeiter nach der vergebenen Ausweisnummer sortiert aufgelistet.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b13

12.02.2018

Fibu-Schnittstelle
Datev Fibu (Datev-Format):
In der neuen Version wird auch die Übergabe der Kundenstammdaten unterstützt. In der ersten
Variante stand diese Option noch nicht zur Verfügung.
Es werden zu allen Kunden die Stammdaten in der Schnittstelle zur Verfügung gestellt zu denen es
auch Buchungen gibt.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b12

29.01.2018

Pivot Auswertung
Neue Felder für Auswertung: „Stundennachweise und Abwesenheiten“:
In der Pivot Auswertung „Stundennachweise und Abwesenheiten“ gibt es ab sofort die Möglichkeit
nach den Feldern:
-

Kostenstelle (Objekt)
Zusatz Einarbeitung

zu filtern bzw. zu gruppieren.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b8

19.12.2017

Monatliche Einsatzplanung
Mehrfachbearbeitung von Stundennachweisen:
In der monatlichen Einsatzplanung gibt es nun einen weiteren Button.
Hierrüber kann eine Mehrfachbearbeitung von Stundennachweisen
Personalkalenderkennzeichen initiiert werden.
Das bisherige Fenster der Mehrfachselektion das per Doppelklick auf dem Tagesdatum erreicht
werden konnte, wurde um weitere Felder erweitert. Ganz speziell können jetzt mehreren
Datensätzen gleichzeitig Farben zugeordnet werden. Zudem gibt es einen neuen Filter/Selektion
auf Personalkalenderkennzeichen.

Ob nur Daten vom aktuellen Objekt, oder allen Objekten angezeigt werden, kann in den Optionen
der Planung
eingestellt werden.
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Pivot Tabelle
Neue Pivot Auswertungen: „Abwesenheiten“ und „Abwesenheiten pro Objekt“:
Es wurden zwei neue Auswertungen in den Pivot Tabellen hinzugefügt.
Abwesenheiten:
Diese Liste basiert auf der Auswertung „Stundennachweise und Abwesenheiten“ und liefert Ihnen
alle dort hinterlegten Daten nur für die Abwesenheiten. Wenn Sie also viele Dienste in dem
gewählten Zeitraum haben und sich nur für die Abwesenheiten interessieren, bekommen Sie diese
Informationen mit einer kürzeren Ladezeit.
Abwesenheiten pro Objekt:
Auch diese Liste beinhaltet nur die Abwesenheiten in dem gewählten Zeitraum. Der Unterschied zu
der anderen Liste ist, dass noch die Objektzuordnung der Mitarbeiter mit berücksichtigt wird. D.h.
wenn die Abwesenheit auf Objekt „0“ läuft, dann werden alle aktiven Objektzuordnungen der
Mitarbeiter gelesen und diese Abwesenheit auf die anderen Objekte „dupliziert“. Die Abwesenheit
ist also somit auch bei den anderen zugeordneten Objekten des Mitarbeiters sichtbar mit der
entsprechenden Stundenzahl. Das bedeutet, dass die angegebenen Stunden in der Auswertung
NICHT den tatsächlichen Stunden entsprechen (da diese Daten ja jetzt mehrfach in der Auswertung
vorkommen)! Wenn in der Abwesenheit bereits ein Objekt hinterlegt ist, dann werden die Daten
nicht dupliziert und bleiben somit 1x in der Auswertung bestehen.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b6

27.11.2017

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b5

15.11.2017

Titel
ZUGFeRD-Format:
Im Rahmen von Rechnungen die per E-Mail versendet werden, ist es nun möglich diese im
ZUGFeRD-Format zu erstellen und den Empfänger zu schicken.
Hierzu muss bei dem Kunden der in der Abbildung markierte Haken gesetzt sein. Dies funktioniert
nur wenn auch die Rechnung per Mail mit einer E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

In die PDF-Datei wird dann eine ZUGFeRD-invoice.xml-Datei eingebettet, die dem ZUGFeRD-Format
in der Ausprägung „Comfort“ entspricht.

Über den Adobe Acrobat Reader lässt sich die eingebettete Dateie speichern oder auch direkt
öffnen.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b4

25.10.2017

Tagtypkalender
Bundeslandbezogene Tagtypkalender:
Bei der Auswahl für welches Bundesland Tagtypkalender angelegt werden sollen, war für Sie als
Benutzer nie erkennbar für welche Jahre es tatsächlich bereits Tagtypkalender gibt.
In der neuen Ansicht wird ab dem aktuellen Jahr für insgesamt 4 Jahre angezeigt ob es für das
Bundesland einen Tagtypkalender gibt. Die Jahre in denen es tatsächlich einen Kalender gibt,
werden mit der entsprechenden Jahreszahl dargestellt.
Im dargestellten Beispiel gibt es für Bayern in den Jahren 2017 und 2018 sowie für Brandenburg im
Jahr 2018 einen entsprechenden Kalender.

13

Neuerungen

Benutzerschutz
Gruppen / Programmberechtigungen:
Die Gruppen und Programme die man den Benutzern zuordnen kann, können nun über eine MuliSelektion ausgewählt werden. Somit ist nicht mehr jede Gruppe/Programm einzeln zu
übernehmen. Diese Funktion spart bei der Bearbeitung einiges an Zeit.

Personalkalender
Blättern im Personalkalender:
Beim Blättern im Personalkalender zwischen den Mitarbeitern, wurden bisher auch Mitarbeiter
angezeigt die bereits in den vergangenen Jahren ausgetreten waren, allerdings noch als „Aktiv“
markiert waren.
Wir haben die Blätter-Funktion nun dahin gehend erweitert, dass nur noch Mitarbeiter angezeigt
werden die im aktuellen Jahr Mitglied des Unternehmens sind.
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Stundensätze
Zusätzliche Ansichten:
Bei den Stundensätzen gibt es nun zusätzliche Ansichten um eine bessere Übersicht Ihrer Daten zu
haben. Insgesamt gibt es nun die Ansichten wie im Bild dargestellt.

Vorgangsdruck
Gebuchte Vorgänge:
Beim Druck von gebuchten Vorgängen wird nicht mehr nach dem Rechnungs- bzw. Buchungsdatum
in der Druckauswahl abgeprüft. Diese Datumsfelder werden automatisch aus dem bereits
vorhanden Vorgang genommen. Daher ist eine Prüfung nicht relevant.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b3

27.09.2017

Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung
Datev-Format:
Zum Beginn 2018 hat Datev seine bisherigen Schnittstellenformate aufgekündigt und lässt nur noch
das „Datev-Format“ zu. Hierbei handelt es sich um eine EXTF*.csv-Datei in der die Buchungen
abgelegt werden.
Die Einstellungen können Sie wie bisher unter „Administrator/Einstellungen/Parameter“ auf dem
Reiter „Schnittstelle Fibu“ vornehmen.

Wählen Sie einfach die neue Schnittstelle aus. Alle weiteren Daten werden übernommen wie
bisher.

Bugfixes
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Erweiterung zur Version 8.00b0

14.07.2017

Rechnungsdruck
Anlagen bei Erfassung Fakturierungsmengen und Vorgängen:
Sie können PDF-Anlagen die später zur Rechnung hinzugefügt werden soll, per Drag & Drop auf den
unteren Teil der Eingabemaske ziehen. Diese werden dann in der Datenbank zu der erfassten
Menge abgelegt und können über die Büroklammer bearbeitet werden.
Bei der Übergabe an Faktur, werden diese Daten während der Übergabe an Faktur mit an die
Rechnung übergeben und steht auch dort zur Verfügung. Eine Bearbeitung ist auch hier über die
Büroklammer möglich.
Die entsprechenden Anlagen werden bei E-Mails zusätzlich zur Rechnung mit versendet, bzw.
können beim Druck ebenfalls mit ausgedruckt werden.
Für die Übergabe Bewertung an Faktur kann eine OAK-Liste definiert werden die automatisch zu
der eigentlichen Bewertung als PDF-Datei an den entsprechenden Vorgang gehängt wird.
Vorrausetzung ist hierbei, dass es sich um eine Liste aus der Formularverwaltung handelt.
Für die automatische Erstellung von OAK-Listen sind Voraussetzungen zu schaffen.
1. Administrator/Einstellungen/Parameter(Liste): Hier muss der Parameter 560 gesetzt
werden.
2. Wählen Sie die gewünschte OAK-Liste mit den gewünschten Einstellungen aus und drucken
diese auf dem Bildschirm aus. Hierdurch werden sich die Einstellungen gemerkt und im
nächsten Schritt benötigt.
3. Administrator/Einstellungen/Parameter(Reiter Bewertung)

Über den Auswahlbutton werden die Einstellungen der Liste übernommen.
4. Im Kunden kann abweichend ebenfalls eine Liste zugeordnet werden.

17

Neuerungen

5. Beim Rechnungsreport (Nr.42) ist der Anlagenreport zuzuordnen

6. Unter Administrator/Einstellungen/Parameter/Lohn-Faktur können Sie einstellen ob die
Anlagen nur beim ersten Exemplar oder bei allen Exemplaren mit gedruckt werden sollen.

7. Wurde dem Rechnungsreport ein Anlagenreport zugeordnet, sehen Sie das anhand
weiterer Einstellungen bei der Druckauswahl

a. Sie können die Ausgabe von Anlagen ein/ausschalten.
b. Bei Ausgabeeinheit „Drucker“ haben Sie einen weiteren Eigenschaftsbutton für die
Druckereinstellungen
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OP/Mahnwesen
Erweiterung der Fakturierung:
Die Offene-Posten-Verwaltung und das Mahnwesen gehören zu dem Modul Fakturierung.
Die Erzeugung von Offenen Posten und somit auch dem Mahnwesen muss in den Parametern
gesondert aktiviert werden.

Neben dem Haken für die eigentliche Erzeugung von Offenen Posten, finden Sie hier eine Menge
von Parametern die und Textbausteinen die für das Mahnwesen benötigt werden.
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1. Hier könne Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen
2. Zu den einzelnen Offenen Posten können Sie sich bereits getätigte Zahlungen anzeigen
lassen, oder Teilzahlungen vornehmen
3. Eine Rechnung kann komplett gezahlt werden

Hier sehen Sie die einzelnen Zahlungen zu einem Offenen Posten bzw. könne Zahlungen eingeben.
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Wenn Sie mehrere Offene Posten eines Kunden markieren, können diese zusammen bezahlt
werden.
Im Rahmen der OP-Verwaltung stehen Ihnen 3 verschiedene Listen zur Auswahl.
Mahnwesen:

•
•
•
•
•
•

Stichtag: OPs die zum entsprechenden Datum fällig sind.
Gebucht bis: Wird beim Mahndruck mit berücksichtigt.
Fristsetzung bis: Setzt dem Kunden eine weitere Frist bis wann der OP beglichen sein muss.
Mahnsperre berücksichtigen: Beim Kunden bzw. einzelnen OPs kann eine Mahnsperre
hinterlegt werden.
Es kann ein Kundenbereich zur Selektion gewählt werden.
Mahndruck wiederholen: Hier kann eine Druckwiederholung von OPs angestoßen werden.

Für das Mahnwesen gibt es verschiedene Möglichkeiten des Druckes.
•
•
•
•

Mahnvorschlagsliste Einfach
Mahnvorschlagsliste Einfach mit Zahlungen
Mahnvorschlagsliste nach Kunden mit Zahlungen
Mahndruck
o Die Mahnung wird nach dem Druck verbucht. Die Mahnstufe erhöht sich und das
letzte Mahndatum mit Gebühren wird abgespeichert.
o Es ist ein normaler Druck aber auch der Versand als E-Mail möglich.
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Mailversand per SMTP
Unterstützung von SSL-Verschlüsselung:
In den letzten Jahren hat bei den E-Mail Providern die SSL-Verschlüsselung stark zugenommen. In
den Mail-Einstellungen bei den Benutzen finden Sie deshalb folgende Erweiterung.

Text Beschreibung xyz…

Drucken
Bildschirmansicht von Formularen:
Bei der Bildschirmansicht von Formularen gibt es zwei Erweiterungen:

1. Bei der mehreren Report wie bei Einsatzplänen oder Rechnungen können Sie zu Report x
von y springen. Einfach die entsprechende Reportnummer eingeben.
2. Auch auf einem Zweitmonitor kann die Maske nun auf den ganzen Bildschirm vergrößert
werden.
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Dienstausweise
Erweiterung im Personalstamm:
Für den Druck von Dienstausweisen gibt es im Personalstamm zwei neue Felder.

•

•

Als ID-Dokument (Identifikationsdokument) ist die Nummer eines Ausweisdokumentes des
Mitarbeiters gemeint. Hier kann die Nummer des Personalausweises, Reisepasses oder
ähnlicher zugelassener Dokumente hinterlegt werden.
Gültig Bis: Gültigkeitsdauer des ID-Dokuments. Das Datum wird bei der
Gültigkeitsberechnung des Dienstausweises herangezogen.

Dienstausweise
Druck von Dienstausweisen:

•

Gültig bis: Die Gültigkeitsdauer des Dienstausweises wird hier festgelegt. Beim Aufruf wird
hier die Einstellung aus der Niederlassung vorbelegt.
Beim Druck wird das niedrigste Datum vom eigegebenen Datum und dem Gültig-Bis des IDDokumentes verwendet.
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•

Soll das Austrittsdatum des Mitarbeiters verwendet werden, dann wird beim Druck
zusätzlich auch noch dieses berücksichtigt.
Die Vorbelegung dieser Einstellung kann über den Parameter 248 unter
„Administrator/Einstellungen/Parameter (Liste)“ angepasst werden.

Serien E-Mail
Über Menüpunkt aufrufbar:
Die Serien E-Mail Funktion für die Generierung der Disponic im Web Passwörter können Sie ab
sofort auch über das Menü: Einsatzplanung → Serien E-Mail aufrufen. Damit können Sie z.B. sehr
schnell eine Rundmail an bestimmte Mitarbeiter schicken, in dem Sie über die (aus der
Einsatzplanung) bekannte Mitarbeitersuche Ihre gewünschten Mitarbeiter finden können. Die EMail Adressen werden entweder im AN-Feld der E-Mail (für jeden sichtbar) oder im BBC-Feld der EMail (für niemanden sichtbar) eingetragen.

Pivot-Tabellen
Neue Auswertung: „Kunde/Objekt-Zuordnung (Übersicht)“:
Der Report „Kunde/Objekt-Zuordnung (Übersicht)“ (zu finden unter: Auswertungen →
Zuordnungen → Kunde/Objekte) wurde als Pivot Auswertung umgesetzt. Hier finden Sie alle
aktiven Rechnungspositionen aus dem Objektstamm. Bei der Pivot Auswertung haben Sie nun noch
mehr Felder zu Verfügung, so sehen Sie jetzt auch die Summe der Positionen, welche durch die
Anzahl, die Menge und den Einzelpreis bestimmt wird. Außerdem können Sie sich das letzte und
vorletzte Übergabedatum anzeigen lassen und somit sehr schnell nicht übergebene Pauschalen
identifizieren.
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