
  

Schlüssel Releasenotes

TKHW-7339 Die Erstellung und der Druck aller "markierten" Mahnungen wurde überarbeitet.

TKHW-7340 Das Programm kann auch mit geöffnetem Infocenter problemlos geschlossen werden.

TKHW-7345 In den Einstellungen der Favoritenleiste kann "Gutschriften öffnen" ausgewählt werden und über die Favoritenleiste können 

bestehende Gutschriften geöffnet werden.

TKHW-7347 Die Darstellung von Alternativpositionen wurde überarbeitet.

TKHW-7360 Wird eine Gutschrift verbucht (mit Betragsangabe) wird der Verrechnungsdialog geöffnet, wenn die Abfrage mit Ja bestätigt wird. 

Wenn die Abfrage mit Nein bestätigt wird, wird der Verrechnungsdialog nicht geöffnet.

TKHW-7380 Die Lohnerfassung der Nachkalkulation wurde überarbeitet. Wird im Auswahldialog ein Unterkonto gesetzt, so wird diese Auswahl 

auch in den Datensatz übernommen.

TKHW-7381 Die DATEV-Übergabe im Zusammenhang mit ecoDMS wurde überarbeitet. Die Klassifizierung ist nun problemlos möglich, die 

Reporte werden korrekt im DMS abgelegt und die DATEV-Dateien werden erstellt.

TKHW-7382 Das Erstellen einer Mahnung im Zusammenhang mit ecoDMS wurde überarbeitet. Es kommt nicht mehr zu einer Fehlermeldung 

und die Mahnstufe wird korrekt angepasst.

TKHW-7383 Eine abzuziehende "Minusrechnung" wird im Summenblock korrekt dargestellt.

TKHW-7384 Die Summen der Titelzusammenstellung werden zur Laufzeit aktualisiert und korrekt angezeigt.

TKHW-7385 Der Text der Titelsumme wird korrekt dargestellt; auch dann, wenn der Anwender eine mehrzeilige Darstellung durch manuellen 

Zeilenumbruch erzeugt hat.

TKHW-7386 Die Rabattdarstellung in folgenden Teilrechnungen wurde überarbeitet. Zwei Rabatte/Zuschläge werden in der folgenden 

Teilrechnung korrekt mit ausgewiesen.

TKHW-7388 Ein Abschlussblock wird korrekt angezeigt, auch wenn die Zahlungen in den Einstellungen ausgeblendet sind und in den 

Dokumenteinstellungen wieder eingeblendet werden.

TKHW-7393 Das Verrechnen von mehreren Gutschriften, die den offenen Rechnungsbetrag überschreiten wurde überarbeitet.

TKHW-7396 Wenn in einem Basisdokument im Anzahlungsverfahren mit %-Abschlägen auf Netto oder Brutto-Summe gearbeitet wird, auf die 

dann ein Zahlungseingang gebucht wird, können nun auch problemlos weitere Teilrechnungen bzw. die Schlußrechnung erstellt 

werden.

TKHW-7400 Der Import von ZUGFeRD-Rechnungen in smarthandwerk ist wieder möglich.
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