
Changelog Version 3.0.18

Liebe Kunden, Partner und Freunde von OpenZ.

Mit  OpenZ 3.0.18 erscheint  nach der Version 3.0.16 erneut  eine Version größeren Umfanges.
Dabei wurde neben den Highlightfeatures viel 'Feinschliff' in den Bereichen Stammdaten, Vertrieb
und Projektmanagement, entwickelt.
Ein  Highlight  für  alle  Nutzer  des  Modules  E-Commerce ist  die  neue XML-Schnittstelle  zu  der
Multichannel-Software Brickfox, über welche Verkaufsofferten bei Amazon, Ebay und co platziert
werden können.
Im  Projektmanagement  können  nun  aus  VK-Auftragspositionen  automatisch  Aufgaben  mit
Stücklisten generiert werden.
In der Buchhaltung ist es nun möglich, bei den Sachkonten Budgets zu hinterlegen, welche mit
Hilfe der BWA ausgewertet werden können.
Außerdem gibt es noch ein technisches Highlight: die GUI-Engine wurde dahingehend erweitert,
dass nun mehrere Tabellen mit verschiedenen Inhalten in einem einzigen Fenster angezeigt und
bearbeitet werden können. Realisiert wurde dies für eine spezielle Projektkalkulation. (siehe unten
#2427ff).

Weitere Features:
• neues Archivierungskonzept für Dokumente
• Gestaltungsmöglichkeiten  in  Auftrag/Angebot  wie  Seitenumbruch,  Text  zwischen  den

Positionen, Optionale Position.
• Lieferschein für das Streckengeschäft
• In den Transaktionen von Artikeln wird ausgegeben, in welchen seriennummernpflichtigen

Baugruppen diese verbaut wurden
• Projektkalkulation berücksichtigt Streckengeschäft.
• Spezielle Projektkalkulation mit zugehörigen Reporten

Highlightfeatures
• XML-Schnittstelle zu Brickfox
• Projektaufgaben mit Stücklisten aus Auftragspositionen erstellen
• Sachkonten mit Budgets

XML-Schnittstelle zu Brickfox 
Um Verkaufsaktivitäten auf verschiedenen Marktplätzen wie z.B. Amazon, Ebay und co. in OpenZ
verwalten  zu  können,  wurde  eine  XML  basierte  Schnittstelle  zwischen  OpenZ  und  der
Multichannel-Software  Brickfox realisiert.  Die  Schnittstelle  spricht  in  OpenZ  die  gleichen  E-
Commerce-Elemente an, die für die Nutzung von Web-Shops schon vorhanden sind. Zum Beispiel
sind für die zu verkaufenden Artikel eigene Artikel-Shop-Zuordnungen anzulegen, die Multichannel-
Software ist dabei wie ein einzelner Shop zu behandeln. Natürlich können aber gleichzeitig auch
mehrere  Web-Shops  angeschlossen  sein.  OpenZ  ist  dann  als  PIM  (Product  Information
Management System) für alle Shops und die Multichannel Software zu betrachten.
Die Schnittstelle  selbst  ist  eine XML-basierte API,  deren XML Daten unter Nutzung von JAXB
(Java Architecture for XML Binding) generiert werden. 
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Folgende  Informationen  werden  in  der  Schnittstellenkommunikation
zwischen OpenZ zu Brickfox ausgetauscht:

• Kategorien (incl. Übersetzungen); OpenZ → Brickfox
• Hersteller; OpenZ → Brickfox
• Artikel (zunächst ohne Varianten/Attribute)

inkl. HTML-Beschreibungen, Kategorien, Hersteller, Übersetzung
Hier gibt es 3 Verfahren:

◦ Artikel-Komplett (beim Initialisieren)
◦ Artikel-Update (im Regelbetrieb)
◦ Artikel löschen
für alle drei Artikelvarianten: OpenZ → Brickfox

• Orders; Brickfox → OpenZ
• Orderstatus; OpenZ → Brickfox / Brickfox → OpenZ

Diese Daten, aber auch Bilder, werden mittels eines Transferservers ausgetauscht.

Da OpenZ bei dieser XML-API sowohl als Server als auch als Client fungiert, steht die Möglichkeit
offen, diese API auch für weitere Anwendungen zu nutzen. 

Projektaufgaben mit Stücklisten aus Auftragspositionen erstellen
Voraussetzung  ist  die  aktivierte  Konfigurationsoption:  Standard  Projektaufgabe  aus
Verkaufsauftrag erzeugen
Mit  diesem Feature  werden nicht  wie  bisher  nur  leere  'Aufgabenhüllen'  angelegt,  sondern die
Projektaufgaben sind schon gleich mit wichtigen Informationen aus den Auftragspositionen befüllt,
je  nachdem, um was für  einen Artikel  es  sich handelt.  Das mühsame manuelle  Erstellen  von
Stücklisten  in  Service-und  Produktionsaufgaben  wird  automatisiert.  Dieses  spart  Zeit  und
vermeidet Übertragungsfehler .
Solange der Auftrag im Status Entwurf ist, blendet sich unten der
Button  Projekt/Aufgaben erstellen ein. Wird der Auftrag aktiviert
steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Beim Anwählen
des Button legt das System ein neues Projekt an (Name kann vergeben werden) und das System
prüft,  ob  ein  in  der  Auftragsposition  enthaltener  Artikel  in  seinen  Stammdaten  den  Haken
Produktion besitzt. Daraus leiten sich 2 Verhaltensweisen ab.

1. Artikel mit Haken   Produktion
Zu diesem Artikel erstellt  sich eine einzelne  Produktionsaufgabe, in dessen Kopf der zu
produzierende Artikel  aus der Auftragsposition automatisch eingetragen ist.  Auch die zu
produzierende Menge wird aus Menge der Auftragsposition übernommen. Des weiteren
tragen  sich  in  der  Materialplanung  (Stückliste)  der  Projektaufgabe,  die  in  der
Stammdatenstückliste hinterlegten Teile ein.

2. Artikel ohne Haken Produktion
Ist das Merkmal der Produktion in ein oder mehreren Artikel/n nicht enthalten, dann wird für
diese/n Artikel eine gemeinsame Serviceaufgabe erstellt, die den Namen Standard erhält.
In  diesem  Fall  trägt/tragen  sich  der/die  Artikel  der  Auftragsposition  selbst  in  die
Materialplanung der Serviceaufgabe ein.

In beiden Fällen wird die erstellte Projektaufgabe in der jeweiligen Auftragsposition übernommen. 
Bei nachträglichen Änderungen in den Auftragspositionen werden diese nicht automatisch in der
Projektaufgabe  aktualisiert,  dazu  ist  dann  der  Button  Projekt/Aufgaben  erstellen  erneut  zu
betätigen.  Bei  diesem  Vorgang  werden  alle  Projektaufgaben  wieder  gelöscht  und  dann
entsprechend der Auftragspositionen neu erstellt.  So werden 'Datenleichen'  vermieden,  die nur
manuell zu entfernen wären.
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Weitere Verhaltensweisen
• Ein  Auftrag  mit  Streckenauftrag  kann  nicht  mehr  aktualisiert  und

damit  auch  die  Projektaufgaben  nicht  mehr  durch  den  Button
verändert werden.

• Wurde  das  Projekt  schon  gestartet  lässt  sich  der  Auftrag  zwar
aktualisieren, aber die Projektaufgaben löschen sich nicht mehr. Es wird dann ein Hinweis
ausgegeben,  dass  Änderungen  nur  manuell  in  die  Projektaufgaben  übertragen  werden
können.

• Wird  ein  Artikel  im  Auftrag  gelöscht  und  der  Button  nicht  erneut  betätigt,  enthält  die
Projektaufgabe eine 'Datenleiche' die man manuell löschen kann. Je nach Situation könnte
dies aber auch gewünscht sein. Hier ist aus dem Zusammenhang heraus zu entscheiden.

• Ist  das Projekt  im Status  Beendet ist  keine Änderung mehr möglich.  Es erscheint  eine
entsprechende Fehlermeldung.

• Eine  P-Aufgabe  mit  Status  gestartet kann  über  den  Button  Projekt/Aufgabe  erstellen
aktualisiert werden, solange es zu einer P-Aufgabe noch keine Bedarfsanforderung gibt.
Existiert zu einem Stücklistenartikel schon eine Banf, so müssen weitere Änderungen aus
dem Auftrag manuell übertragen werden.

• Eine  Projektaufgabe  mit  Status  Aufgabe  abgebrochen kann  über  den  Button
Projekt/Aufgabe erstellen aktualisiert werden, solange es zu einer P-Aufgabe noch keine
Bedarfsanforderung gibt.

Einschränkungen
Dieses Feature funktioniert nicht für Dienstleistungsartikel.
Die  Übernahme  der  Stückliste  einer  Baugruppe  funktioniert  bei  mehrschichtigen  Stücklisten
zunächst nur für die erste Ebene.
Gilt nur für einen Auftrag je Projektaufgabe. Ein 2. Auftrag, der sich auf das gleiche Projekt bezieht,
würde ansonsten zurzeit  die Positionen aus dem 1. Auftrag löschen. Die Funktion könnte aber
später entsprechend erweitert werden.

Sachkonten mit Budgets

Für jedes Sachkonto kann nun je  Geschäftsjahr ein eigenes Budget  hinterlegt  werden.  In den
BWA-Reports können diese geplanten Budgets dann mit den tatsächlich gebuchten Werten und
dem Vorjahresbudget verglichen werden.
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Buchhaltung ||  Kontoführung ||  Kontierungseinstellungen ||  Kontenrahmen ||
Kontenrahmen >> Konten
Unter diesem Pfad wurde ein neuer Unterreiter eingebaut, in welchem das
Budget gepflegt werden kann.

Budget für Konten 

Nach dem Speichern verteilt sich der Betrag automatisch gleichmäßig auf 12 Perioden (wenn das
Geschäftsjahr  monatsweise  definiert  wurde).  Die  Werte  sind  in  einem
Unterreiter  (pro  Periode  ein  Datensatz)  ersichtlich  und  können
gegebenenfalls  auch  dort  verändert  werden.  Wegen  der  monatlichen
Aufteilung ist damit z.B. auch eine geschäftsjahresübergreifende oder monatsweise Auswertung
periodengenau darstellbar.
Auch negative Werte können in den Budgets hinterlegt werden.
Wenn in den Perioden Betragsänderungen vorgenommen werden, ändert sich auch die Summe im
Kopf. Eine Besonderheit dabei: wenn die Summe im Kopf geändert wird, ändert sich in den schon
vorhandenen Periodenbeträgen nichts! Wenn dies gewünscht ist,  müssen vorher alle Perioden
gelöscht  werden,  dann den Betrag im Kopf  eingeben,  anschießend verteilt  sich diese Summe
gleichmäßig  auf  alle  Perioden.  Falls  anschließend  in  den Perioden  Beträge  geändert  werden,
passt sich auch der Betrag im Kopf an.

Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Budget Übersicht || Budgets
Hier werden alle Budgets in einer Übersicht angezeigt (auch die Periodenwerte).

Übersicht Budget 

Hinweis
Nicht benutzte Kalender müssen im System deaktiviert werden.
(Pfad: Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Geschäftsjahr und Perioden ||
Kalender)
Vorher sind alle Jahre, die sich in diesem Kalender befinden zu löschen. 
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Buchhaltung /Betriebswirtschaftliche Auswertung
In der BWA befindet sich nun in dem Popup-Fenster ein Haken
Budget. Der BWA-Report ist dafür in einer Variante mit Budget
im System hinterlegt.

Er zeigt die hinterlegten Budget-Zahlen periodengenau entsprechend des
Auswertungszeitraumes  an,  jeweils  mit  Vergleichszeitraum zum Vorjahr.  Falls  also  ein  Budget
periodenweise (monatlich) definiert wurde, zeigt der Report bei unterjähriger Datumseingrenzung
(z.B. von Jan. bis März) auch nur das Budget für diese 3 Monate an.
Der Report ist als Excel und PDF exportierbar.

Einstellungen/(Allgemeines), Application Dictionary 

Features
(2445) Individuelle Einstellungen für Customfields wirken nicht
Gilt für das Application Dictionary.
Folgende Eigenschaften können bei selbst angelegten Feldern, sogenannten Customfields, nun
auch als Individual Settings eingestellt werden:

• Visibility of Field
• Settings for Editing
• Display Logic
• Mandatory Logic
• Default Value
• Read-Only Logic
• Onchange Event
• Display on same line

 
(1949) GOB-Anforderungen - Archivierung der Dokumente
Um den Anforderungen der GOB besser zu genügen, gibt es Änderungen im Umgang mit der
Dokumentenarchivierung beim Ausdruck von Auftrag und Rechnung.
Betrifft die Reporte:

• Rpt_Standard
• Rpt_Standard_juwi
• Rpt_Standard_juwi_angebot
• Rpt_Standard_Paymentshedule

Ein Dokument, das sich im Status Entwurf befindet, wird nicht archiviert und
erhält  immer  den  Titel  Entwurf,  egal  welcher  Button  beim  Drucken
angewählt wurde. Den eigentlichen Dokumententitel erhält das Dokument
im Ausdruck erst, wenn das Dokument den Status Aktiv besitzt und beim Druck der Button Ja (es
soll archiviert werden) angewählt wurde. 
Mit  diesem  Vorgehen  wird  unterbunden,  dass  nicht  archivierte  Dokumente  beim
Kunden/Lieferanten  landen.  Werden  nicht  archivierte  Dokumente  weitergegeben,  tragen  diese
dann zumindest den Titel Entwurf, was auffallen sollte.
Außerdem  werden  alle  archivierten  Drucke/Dokumente  in  den  Attachments  des  Systems
gespeichert.  Diese sind selbst  dann noch vorhanden,  wenn sie auf  der Oberfläche im Popup-
Fenster Anhänge gelöscht werden! 

Ausblick
Um an die in den Attachments gespeicherten Dokumente über die User-Oberfläche zugreifen zu
können, wird in der nächsten Version ein entsprechender Download entwickelt.
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(2274)  Geschäftspartner-Sekeltor:  Bei  Doppelklick  in  Hauptmaske
Geschäftspartner verzweigen.
Wird unter dem Menüpunkt Information im Selektor Geschäftspartner oder
Artikel mit Preisliste ein Datensatz per Doppelklick angewählt, wird nun in
den zugehörigen Stammdatensatz verzweigt.

(2358) Rollen sollen nur Zugriff auf bestimmte Artikelkategorien haben
Einstellungen || Sicherheit || Rollen / Rechte || Rollen >> Zugriffseinschränkung Artikelkategorien
Unter  den  Rollen  gibt  es  den  neuen  Reiter
Zugriffseinschränkung  Artikelkategorien.  Hier  kann  je
Rolle eingeschränkt werden auf welche Artikel der Artikelkategorien diese Rolle zugreifen darf. Im
Selektor können nur Datensätze innerhalb der voreingestellten Artikelkategorien gefunden werden.
Diese Einschränkung erleichtert  z.B.  Vertriebsmitarbeitern bei  umfangreichem Artikelstamm die
Arbeit, da sie nur die Artikel sehen, die in Ihrer Rolle enthalten sind.

(2377) Automatisches Anlegen von Datevkonten bei Debitoren und Kreditoren (Personenkonten)
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen
Es  gibt  die  neue  Konfigurations-Option:  Datevkonten
Automatisch generieren. Bei  aktiver  Option wird beim Anlegen
eines  neuen  Geschäftspartners  automatisch  ein  neues  Sachkonto  angelegt  (bei  Debitoren
beginnend mit  10  bzw. 11,  bei  Kreditoren mit  70),  wenn der  Haken für  Kunde bzw.  Lieferant
vergeben  wird.  Dieses  Konto  trägt  sich  automatisch  auch  im  Unterreiter  Kontierung des
Kunden/Lieferanten ein.
Beim  Setzen  des  Hakens  wird  der  Suchschlüssel des  Kunden  bzw.  Lieferanten  ebenfalls
automatisch auf den vom Konto vorgegebenen Wert gesetzt (z.B. 700150). Dabei wird der bereits
zuvor  vergebene  Suchschlüssel  überschrieben.  Somit  sind  Suchschlüssel  des  Kunden  bzw.
Lieferanten und der des automatisch angelegten Kontos identisch.
Wenn beide Haken (Kunde und Lieferant) bei einem Geschäftspartner aktiviert werden, erhält der
Suchschlüssel die zuerst vergebene Nummer.
Die Option ist standardmäßig deaktiviert. 

(2496)  Datenimport:  ProductSTOCKPlanning.csv  muss  ergänzt  werden  um  optimalen
Lagerbestand
Betrifft: ProductSTOCKPlanning.csv
Die  Importdatei  kann  nun  auch  Informationen  für  das  Feld  optimaler  Lagerbestand
berücksichtigen.

Bugfixes
(2329) Session Timeout wirft Apache Fehlermeldung HTTP Status 404
Der Sessiontimeout gab im Browser Chrome eine Apache Fehlermeldung aus. Nun gibt es auch im
Chrome beim Timeout die Meldung Session expired.

(2498) Kritische Vorgänge - View - Read Only
Betrifft die Menupunkte:

• Kritische Vorgänge Einkauf
• Kritische Vorgänge Verkauf
• Kritische Vorgänge Produktion

Die Menüpunkte sind Übersichten,  sogenannte  Views,  welche nur  Daten wiedergeben,  die an
anderer Stelle im System eingegeben wurden. Eine Eingabe von Daten in diesen Views ist nicht
vorgesehen. Daher wurde das Icon 'Neuer Datensatz' entfernt und in der Detailansicht sind nun
alle Felder nicht editierbar.
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Reporting/E-mail 
(2300) Testen des Standard Reports, auf html Tags
Die mit iReport erstellten Ausdrucke können nun auch verschiedene HTML-
Tags des Editors (z.B. H1, H2 usw.) richtig darstellen.

(2022) Java VM Absturz bei alten Reports
Durch  den  Tausch  der  Reporting-Eingine  kam  es  zu  einer  Reihe  von  Systemabstürzen.  Die
Analyse ergab, dass es sich um alte Reports im OpenBravo-Design handelte. Durch Erneuerung
der Designs konnte der Bug behoben werden.

(2503) Standardreport div. Verbesserungen
An den Standardreporten gab es folgende Änderungen:
- Positionsbeschreibungen und Textpositionen haben nun mehr Abstand zur unten begrenzenden
Linie, damit werden Buchstaben, die weiter nach unten hinausragen, wie z.B. g, p oder j nicht mehr
unten abgeschnitten.
-  Kontaktpersonen  werden  nicht mehr  automatisch  gedruckt,  wenn  diese  in  den  Dokumenten
eingetragen sind. Diese Änderung wurde notwendig wegen der starken Zunahme von versendeten
Dokumenten  per  Email.  Da  beim Emailversand  immer  die  Kontaktperson  eingetragen  werden
muss, würde diese auch immer ausgedruckt, auch wenn dieses gar keinen
Sinn macht. Daher ist nun in der Anschrift ein Haken zu setzen, wenn die
Kontaktperson mit ausgedruckt werden soll.
Standardmäßig ist der Haken nicht gesetzt.
- die Mengen sind in der Spalte nun rechtsbündig angeordnet.

(2506+2656) AGBs automatisiert mit Rechnung verschicken
Einstellungen ||  System-Stammdaten ||  Dokument-Typ ||  Belegarten  >> Report  Vorlagen >> Email
Definition
Da es zurzeit noch keine Möglichkeit gibt einer Mail ein weiteres PDF automatisch anzuhängen
(z.B. für AGBs), wurde nun die Anzahl der Eingabezeichen für das Textfeld  Body von 2.000 auf
1.000.000 erhöht. Damit können längere Texte (z.B. AGBs) gleich in den Text der Mail geschrieben
werden.

(2596) Absender EMail bei Mehrfachauswahl im Dokumentenversand = Empfänger EMail
Beim  gleichzeitigen  Versand  von  mehreren  Dokumenten  per  Email  wurde  der  Empfänger  als
Absender eingesetzt. Nun wird auch bei Mehrfachauswahl von Dokumenten, je nach Einstellung,
die  zentrale  Absenderadresse  oder  der  Bearbeiter  als  Absender  eingesetzt.  Siehe  dazu  auch
Changelog 3.0.16, Einstellungen # 2459.

Stammdaten/CRM

Features 
(2275) HTML-Editor in CRM einbauen
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kommunikation
Das Feld Beschreibung, in welchem die Kommunikation erfasst wird, enthält nun den erweiterten
Texteditor (html-fähig).

(2306) BIC automatisch in Großbuchstaben schreiben
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Bankverbindung
Legt man eine neue Bankverbindung an oder editiert eine alte, so können im Feld 'SWIFT-Code'
sowohl  Klein-  als  auch  Großbuchstaben  verwendet  werden.  Beim  Speichern  werden  alle
Buchstaben automatisch als Großbuchstaben abgespeichert.
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(2491) Baugruppe incl. SNr soll bei Transaktionsinformationen ausgegeben
werden
In der Produktion komplizierter technischer Güter stellt sich immer wieder
die Frage: Welches Teil wurde in welcher Baugruppe verbaut und wo war
dieses Teil ggf. schon überall eingebaut? Mit diesem Feature wird nun also
der  Lifecycle  eines  Bauteiles  nachvollziehbar.  Voraussetzung  ist,  dass  die  Baugruppe,  in  die
verbaut  wurde,  eine  Serien-
nummer  hat.  Die  aktuelle
Beziehung einer Seriennummer
ist  schon  jetzt  im  Stamm-
datensatz  der  Seriennummer
ersichtlich. Nach unten zeigt die
Stückliste,  welche Teile verbaut
sind,  wenn  die  Seriennummer
eine  Baugruppe  ist  (siehe
rechts).  In  welcher  Baugruppe
die  Seriennummer  wiederum
selbst verbaut ist, kann im Feld Beziehung abgelesen werden.
Nun  kommt  neu  hinzu,  dass  im  System  in  verschiedenen  Ansichten  der  Warenbewegungen
aufgezeigt wird, in welchen Baugruppen ein Artikel eingebaut wurde. Es ist also die Sicht nach
oben - vom Bauteil hinauf zur Baugruppe. Daher schließt dieses Feature auch Bauteile ein, die
selbst nicht seriennummernpflichtig sind.
Aus technischen Gründen  erfolgt  die  Darstellung  der  Beziehung  für  Artikel  mit  Seriennummer
etwas anders als für Artikel ohne Seriennummer.

Artikel mit Seriennummer
Für Artikel mit Seriennummer findet sich in den Bewegungsdaten nun das Feld/Spalte Verbaut in.
In  diesem Feld kann allerdings  nur  die  Seriennummer ausgegeben werden.
Dafür findet sich in der Detailansicht aber gleich einen Link, der direkt in die
Seriennummer/Baugruppe verzweigt.
Da die gleiche Seriennummer theoretisch in verschiedenen Artikeln vorkommen kann, wird die
Information,  um  welchen  Artikel  es  sich  bei  dieser  Baugruppe  handelt,  noch  benötigt.  Diese
Information wird in der nächsten Version 3.0.20 implementiert und muss aus technischen Gründen
in einem eigenen Feld/Spalte ausgegeben werden.
Gilt für:

• Stammdaten || Chargennummern >> Transaktionen snr_Serialnumbertracking
• Stammdaten || Seriennummern >> Transaktionen snr_Serialnumbertracking
• Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager >> Seriennummern >> Seriennummer Transaktionen

--> snr_Serialnumbertracking
• Stammdaten  ||  Artikel  ||  Artikel  >>  Lager  >>  Chargennummern  >>  Chargennummer

Transaktionen snr_Serialnumbertracking
• Lagerverwaltung  ||  Seriennummern  Transaktionen  ||  Transaktionen  mit  Seriennummern

snr_Serialnumbertracking

Artikel ohne Seriennummer
Für  Artikel  ohne  Seriennummer  findet  sich  in  den  Bewegungsdaten  nun  das  Feld/Spalte
Verwendet für. Hier wird nicht nur die Seriennummer
der  Baugruppe ausgegeben,  auch der  Artikel  kann
direkt  abgelesen  werden.  Ebenso  kann  hier  direkt  per  Link  zu  der  Seriennummer/Baugruppe
gewechselt werden.
Gilt für :

• Stammdaten || Artikel >> Lager >> Transaktionen
• Lagerverwaltung || Transaktionen || Artikel - Transaktionen (Listing) || Transaktionen 
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(2493) Materialkosten bei Streckengeschäft
Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kalkulation
Auch bei Streckengeschäften gibt es nun einen Eintrag für die Kalkulation.
Sobald der Streckenauftrag ausgelöst  ist,  wird der  Kalkulationsdatensatz
erstellt.
Um  auf  das  entsprechende  Dokument  verlinken  zu  können,  aus
welchem  der  Preis  stammt,  gibt  es  das/die  neue  Feld/Spalte
EK_Dokument.  Darin  werden  sowohl  Streckengeschäfte  als  auch
normale Bestellungen gelistet.
Info
Werden die Streckengeschäfte wieder geöffnet und gelöscht, dann löschen sich nicht die dazu
erzeugten Datensätze in der Kalkulation! Da es aber auch kein Streckengeschäft mehr dazu gibt,
verschwindet der Eintrag in der Spalte EK Dokument.

(2497) Bilder beim Geschäftspartner/Mitarbeiter
Wie bei den Artikelstammdaten kann nun auch bei Geschäftspartnern und
Mitarbeitern jeweils im Kopfdatensatz ein Bild hinterlegt werden.

(2509+2045) Geschäftspartner/Kunde: Incoterms voreinstellbar
In den Untereitern des Geschäftspartners wurden folgende Veränderungen vorgenommen:
Kunde:

• Lieferbedingungen (Incoterms): neues Feld, um diese Information für den VK voreinstellen
zu können

• Rabatt drucken:  vorhandenes Feld mit Bugfixing, nun wird die Voreinstellung in den VK
übernommen (standardmäßig deaktiviert)

• Lieferart:  vorhandenes  Feld  mit  Bugfixing,  nun  wird  die  Voreinstellung  in  den  VK
übernommen

Lieferant:
• Fällig: entfernt, da ohne Funktion
• Fester Monatstag: entfernt, da ohne Funktion

(2501)  Datenexport:  Preisliste  soll  zusätzlich  die  Spalten  "Suchschlüssel"  und  "Produkt-
bezeichnung" enthalten
Stammdaten || Datenimport || Export Preisliste || Export Artikelpreis
Beim Datenexport war in der Spalte Artikel die Information eine Verkettung aus Suchschlüssel und
Artikelname. Nun gibt es für Suchschlüssel und Artikelname je eine eigene Spalte.

(2502) Datenexport: Erweiterung der Suchfunktion - Export Lieferantenartikel - um: Suchschlüssel,
Produktitel, Herstellernummer
Stammdaten || Datenimport || Export Lieferantenartikel || Lieferantenartikel
Der Filter wurde um folgende Felder erweitert:

• Suchschlüssel
• Name
• Hersteller
• Herstellernummer

(2553) Löschen von Artikeln trotz zugewiesener Preisliste muss möglich sein
Artikel können nun gelöscht werden, auch wenn dieser noch Preislisteninformationen enthält. 
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(2658) CRM To Do Liste: Filter erweitern
CRM || CRM ToDo-Liste || Übersicht
Es kann nun auch nach Geschäftspartnername und Suchschlüssel gefiltert
werden.
Die Liste ist standardmäßig nach Folgetermin sortiert.

(2717) Arbeitseinsatz Rückmeldung - neuer Zuschlag nötig
Stammdaten || Betriebliche Einstellungen || Vergütungskategorien || Vergütung: Kategorien >> Kosten 
Es sind nun 3  statt  2  Zuschläge in  den Vergütungs-
kategorien verfügbar.
Modul: TimeService
Projektmanagement || Arbeitseinsatz Rückmeldung || Arbeitseinsatz Rückmeldung
In  dieser  Rückmeldung  kann  die  Einsatzdauer  für  den  3.  Zuschlag  eingegeben  werden.  Die
Kalkulation  in  der  Zeiterfassung  berücksichtigt  diesen  Zuschlagssatz  und  gibt  diese  beim
Mitarbeiter im Stundenzettel in einer zusätzlichen Spalte für den 3. Zuschlag aus.

(2742) Zahlungsbedingungen: Felder ausblenden: Fällig (Monatsdifferenz) und Fälligkeit
Die beiden Felder fällig (Monatsdifferenz) und Fälligkeit waren ohne Funktion und wurden entfernt.

Bugfixes
(2321) Artikel-Kategorie; Felder bereinigen
Folgende Felder waren ohne Funktion und wurden aus der Artikelkategorie ausgeblendet:

• Geplanter Deckungsbetrag
• Güter-Kategorie

(2529) Geschäftspartner >> Kunde >> Preisgestaltung - Kundenartikel : Artikelselektor zeigt nur
Lieferantenartikel an.
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kunde >> Preisgestaltung – Kundenartikel
Der Artikelselektor zeigt an dieser Stelle nun auch Verkaufsartikel an.

(2530) Voreinstellung Kunde: 'Rabatt drucken' wird nicht in den Auftrag übertragen
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kunde
Hier kann das Feld 'Rabatt drucken' voreingestellt werden. Ist der Haken gesetzt, wird er in den
Auftrag übernommen. 

(2568)  Synchronisation  Artikel  nach  Basisassembly  bzw.  Produktionsplan  ändert  zu  viele
Datensätze
Bei  aktivierter  Konfigurationsoption  Stücklisten  in  Artikel  und  Basisarbeitsgang  synchronisieren
änderte  sich  bei  Änderung  eines  Artikelnamens  nicht  nur  der  zugehörige  Basisarbeitsgang,
sondern auch solche Basisarbeitsgänge,  die im Artikelnamen sehr ähnlich waren und z.B.  nur
durch  einen  weiteren  Buchstaben  ergänzt  wurden.  Die  Synchronisation  wird  nun  eindeutig
zugeordnet.

(2602) Im Zugang / Im Abgang: Selektor und Lagerübersicht berücksichtigen mehrere Läger nicht
Bei der Verwendung von 2 Lagern wurden die Zu-/Abgänge im Selektor Artikel mit Preisgestaltung
und in den Lagerübersichten bisher auf ein einzelnes Lager zusammengerechnet.  Nun werden
diese korrekt auf die Lager aufgeteilt. 
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E-Commerce

Features 
(2534)  neben  Max.  Anzeigebestand  Lagermenge  muß  auch  ein
Mindestlagerbestand im Shop möglich sein
E-Commerce || Artikel-Shop-Zuordnung || Artikel-Shop-Zuordnung
In  der  Artikel-Shop-Zuordnung  gibt  es  das  neue  Feld
Mindestlagerbestand im Shop. Damit kann ein Lagerbestand
im Shop simuliert werden, obwohl zu diesem Artikel kein Lagerbestand im OpenZ Lager vorhanden
ist, weil diese Ware per Streckengeschäft vom Lieferanten geliefert wird. 
Gilt für die Schnittstelle zu Brickfox und SEOshop.

(2734) Matching von Artikeln muss auf EAN und Suchschlüssel erfolgen --> Artikel existiert nicht in
OpenZ" trotz bekanntem Artikel
Die  Shop-Schnittstellen  (SEO  und  Brickfox)  erkennen  den  Artikel  jetzt  an,  ganz  egal,  ob  als
Artikelnummer der Suchschlüssel oder der EAN von der Schnittstelle übergeben wird.
Das hat den Hintergrund, dass z.B. Amazon die Artikelnummer gerne mit der EAN umschlüsselt.

Bugfixes
-.-

Bestellung

Features
(2365) Voraussichtliches Überweisungsdatum; Befüllungsautomatismus
Ausführung siehe Vertrieb #2365

Bugfixes
(2086) Auftrag: Positionserfassung ohne Artikel möglich
Die  Kombination  aus  Eingabe  einer  ungültigen  Artikelnummer  und  Anwendung  des  Button
Speichern und neu führt nun nicht mehr zu 'leeren' Positionen in Auftrag und Bestellung.

(2304) Preislisten; doppelter Standard in VK-PL blockiert direkte Belegeingabe
Werden  2  VK-Preislisten  als  Standard  gesetzt,  konnte  die  'Direkte  Belegeingabe  nicht  mehr
ausgeführt  werden,  obwohl  hier  eine  EK-Preisliste  Verwendung  findet.  Es  wird  nun  eine
Fehlermeldung gezeigt, wenn eine 2. Verkaufs-Preisliste als Standard gesetzt werden soll.

(2488) Fehlermeldung Wareneingang mit SN oder ChN
Bestellwesen || Transaktionen || Wareneingang manuell anlegen
Bei Erfassung eines Wareneinganges mit  einer Serien- oder Chargennummer kam es zu einer
kryptischen  Meldung.  Nun  wird  ein  Text  mit  dem  Hinweis  ausgegeben,  dass  noch  eine
Serien-/Chargennummer zu vergeben ist. Dazu erscheint nun ein Link, der in die entsprechende
Position der Warenbewegung führt.

(2499) Im Auftrag und Rechnung muß der Unterreiter Steuern Read-Only sein (EK und VK)
Gilt für Kundenauftrag, Kundenrechnung, Bestellung und Lieferantenrechnung 
Die Felder im Reiter Steuer sind nun ausgegraut.

(2588) Wenn Streckengeschäft aktiv, muss Update möglich sein
Der  Einkaufsauftrag  (Streckengeschäft) verhält  sich  im  aktivierten  Zustand  so  wie  andere
Bestellungen auch.  Es können in  den dann noch weißen Feldern wie z.B.  Interne Notiz oder
Zusagedatum Lieferung noch Einträge gespeichert werden.
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Reporting
(2315) Lieferschein für Streckengeschäft
Es  gibt  einen  neuen  Lieferschein,  zugehörig  zum  Dokument
Einkaufsauftrag  (Streckengeschäft). Da  die  Ware  der  Streckengeschäfte
nicht  durch das eigene Lager  läuft,  sondern direkt  vom Lieferanten zum
Kunden geschafft wird, findet zu diesem Lieferschein keine Lagerbuchung statt. Sinnvoll ist dieser
Lieferschein,  wenn nicht  gewünscht  ist,  dass der Lieferant  einen eigenen Lieferschein zu dem
Auftrag ausstellt.
Der  Lieferschein  kann  die  Adresse  aus  einem  Projekt  berücksichtigen,  so  dass  an  eine
Projektadresse  geliefert  wird.  Dazu  muss  im  Projekt  im  Feld  Partneranschrift ein  Eintrag
vorhanden und in der Bestellung der Haken Liefern an Projektadresse gesetzt sein.

(2667) Bedarfsanforderung drucken
Der Report  für  die Bedarfsanforderung ist  bei  einer  Bereinigungsaktion entfernt  worden,  da er
wegen  veralteter  Technik  nicht  mehr  richtig  funktionierte.  Nun  wurden  die  notwendigen
Anpassungen vorgenommen und zu der 'Banf' kann der Report wieder ausgedruckt werden. Der
Reportname lautet: RptM_Requisition.jrxml

Vertrieb

Features
(2500) Auftrag - Sofortberechnung - Dokumenttyp
Es gibt den neuen Dokumententyp - Auftrag Sofortberechnung.
Bei  dieser  Auftragsart  wird  das  Rechnungsdokument  sofort
erstellt,  ohne das diese erst unter  Rechnung man. anlegen erst ausgewählt werden muss. Die
Warensendung zum Kunden soll dagegen weiter unter Versand man. anstoßen bearbeitet werden.
Diese  Auftragsart  erleichtert  die  Abbildung  von  Fullfillment-Szenarien  und  wird  zunächst
vollautomatisiert über eine Schnittstelle angesprochen. Natürlich kann diese aber auch manuell
genutzt werden.

(2357) Dimensionsanalyse Verkauf soll Fremdwährung berücksichtigen. Projekt-Kalkulationen und
Kostenstellen in Buchwährung
Die  Dimensionsanalyse  Verkauf berücksichtigt  nun  auch  Fremdwährungen  genau  wie  die
Dimensionsanalyse Verkaufsrechnungen.
Die Auftragswerte der Dimensionsanalyse können in beliebigen Währungen dargestellt  werden,
sofern  ein  Wechselkurs  existiert.  Bezugszeitpunkt  für  die  Umrechnung  ist  immer  das
Auftragsdatum, es handelt sich ja schließlich um die Dimensionsanalyse für Aufträge. 
Besonderheit: Wenn in der Dimensionsanalyse unter "Report Typ" das "Projekt" aktiviert ist, muss
der  Report  in  der  Buchwährung  der  Organisation  durchgeführt  werden.  Dann  werden  alle
Auftragswerte  (Fremdwährung)  korrekt  in  Buchwährung  umgerechnet  und  den  Kosten
gegenübergestellt.

(2358) Bildschirm: Rechnung manuell anlegen Auftragsnummernfeld zu klein
Vertrieb || Transaktionen || Rechnungen manuell anlegen
Die Spalte Rechnungsnr. ist nun breiter.

12



(2365) Voraussichtliches Überweisungsdatum; Befüllungsautomatismus
Gilt für VK-Aufträge und Bestellungen im EK.
Die Standardfunktionalität von OpenZ wurde dahingehend erweitert, dass
ein Eintrag im Feld Voraussichtliches Rechnungsdatum nun automatisch zu
einem Eintrag im Feld Fällig führt. Dabei wird die Anzahl der Tage aus den
Feld Zahlungsbedingungen berücksichtigt.
Vorrausichtliches Rechnungsdatum + (Tage) Zahlungsbedingungen = Fällig (Datum)

Abweichend von der Standardfunktionalität gibt es ein zusätzliches Skript, welches durch einen
Eintrag im Feld Zusagedatum Lieferung automatisch das Feld Voraussichtliches Rechnungsdatum
befüllt.  Dieses  führt  zusammen mit  der  Standardfunktionalität  dazu,  dass  ein  Eintrag  im  Feld
Zusagedatum Lieferung zu einem Eintrag im Feld Fällig führt. 
Zusagedatum Lieferung = Voraussichtliches Rechnungsdatum
Wer dieses Skript benötigt, wende sich bitte an das OpenZ Team.

Diese Logiken beziehen sich zunächst nur auf die Kopfmaske des Auftrages/Bestellung, da von
hier aus auch automatisch die Positionen befüllt  werden und es nur hier das Feld 'Fällig'  gibt.
Änderungen abweichend von der Kopfeinstellung müssen in den Positionen händisch nachgepflegt
werden.
Nachträglich geänderte Einstellungen der Zahlungsbedingungen werden berücksichtigt und ändern
das Fälligkeitsdatum.

Diese  Automationen  senken  nicht  nur  den  Aufwand  für  das  Eintippen,  sondern  sind  auch
Grundlage  für  eine  Vorbereitung  zu  einer  Cashflow-Analyse,  bei  welcher  das  Feld  Fällig ein
wichtiger Baustein ist.

(2405  +  2615)  Versand  man.  anstoßen:  Erweiterung  Filter  (Rechnung  manuell  anlegen:
Auftragsnr. als Filter)
Vertrieb || Transaktionen || Versand manuell anstoßen || Versand manuell anstoßen
Mehrere neue Filter wurden eingebaut:

• ein  Ankreuzfeld:  Nur  lieferbare
Positionen.

• ein Auswahlfeld: Artikel-Typ.
• Textfeld: Dok.-Nummer
• Selektor Feld: Projekt / Produktionsauftrag
• Multiselektor Feld: Artikel
• Organisation

Vertrieb || Transaktionen || Rechnung manuell anlegen|| Rechnung manuell anlegen
Ein neuer Filter wurde eingebaut:

• Textfeld: Dok.-Nummer
• Organisation

(2406) Anpassungen Auswertungen/Berichte
Vertrieb || Berichte || Auftragsübersicht nach Artikelkategorien
Der Bericht  ist  um  Artikel-Typ,  gelieferte Menge, Einheit,  Lieferdatum, Region ergänzt  worden.
Außerdem kann nun auch nach Artikelkategorie gefiltert werden.
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(2481) Entwicklung NEP (NurEinzelPreis)-Positionen in den Standardreport
um Alternativpositionen abzubilden

In  den Positionen eines  Angebotes gibt  es das neue Feld
Optional.  Diese  Funktion  ist  für  optionale/alternative

Positionen,  für  welche nur  der  Einheitspreis,  aber  kein Gesamtpreis  der
Position benötigt wird. Der Gesamtpreis der Position wird mit --,-- € ausgegeben. Eine Addition in
den Gesamtpreis des Auftrages findet für diese Position nicht statt.

(2482) Überschriftszeile bzw. Textposition zwischen die Positionen im Standardreport
Es  gibt  in  den  Angebots/Auftragspositionen  das  neue  Feld
Textposition. In diesem Textfeld kann ein Text eingegeben werden,
der  zwischen  den  Positionen  erscheinen  soll.  Genau  genommen
erscheint der Text über der Position, in welcher der Text eingegeben
wurde.  Dies  könnte  eine  Überschrift  sein,  um  Positionen  einer
Gruppe zu kennzeichnen oder auch ein längerer erklärender Text. 
Im Ausdruck nutzt das Textfeld die Gesamtbreite aller Spalten und ist mittig ausgerichtet.

    Texte zwischen den Positionen (rot markiert) können ordnende Elemente sein

(2483) Entwicklung steuerbarer Seitenumbruch
Es gibt das neue aktivierbare Feld Seitenumbruch.
Wird der Haken gesetzt, dann wird die gewählte Position bis zum Seitenende
verlängert und die nächste Position beginnt auf einer neuen Seite. Damit lassen
sich unschöne Seitenumbrüche mitten in einer Position vermeiden.

(2484) Abweichende Lieferadresse über Textfeld
In  der  Kopfmaske von Angebot/Auftrag/Lieferschein  gibt  es  ein
Textfeld,  dessen  frei  eingetragener  Inhalt  als  Lieferadresse
gedruckt  wird.  Praktisch für  'Einmaladressen'  die nicht  extra im
System  anlegen  werden  sollen.  Im  Standard  ist  das  Feld
ausgeblendet. 
Durch ein individuelles Setting kann man sich das Feld einblenden. Wie das geht steht im Forum
im Beitrag: Ausgeblendete Felder einblenden

(2565) Projektaufgabe im Angebot kein Pflichtfeld
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen
Gilt  bei aktivierter  Konfig-Option  Projektaufgabe ist  Pflichtfeld.  Angebote und Anfragen sind ab
sofort von dieser Option ausgenommen und können auch ohne die Angabe einer Projektaufgabe
aktiviert werden.
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(2607)  Auftragsübersicht  nach  Artikelkategorien:  "Bestellt“  zeigt  keine
Mengen kleiner 1 an
Vertrieb  ||  Berichte  ||  Auftragsübersicht  nach  Artikelkategorien  ||
Auftragsübersicht nach Artikelkategorien
In den Spalten  Bestellt und  Gelieferte Menge werden nun auch Mengen
kleiner 1 bzw. 2 stellen hinter dem Komma angezeigt.

Bugfixes
(1878) Rechnungsregel 'Auftrag vollständig': Funktionsweise inkorrekt
Die Funktionsweise der Rechnungsregel 'Auftrag vollständig' war nicht korrekt, diese funktioniert
nun folgendermaßen:
Diejenigen Positionen eines Auftrages, welche Artikel enthalten, die keine Dienstleistungen sind,
müssen alle vollständig geliefert worden sein. Dabei wird ein gesetzter Haken Lieferung Komplett
ebenfalls  berücksichtigt.  Erst  wenn  diese  Bedingung  erfüllt  ist,  erscheint  der  zum  Auftrag
zugehörige Rechnungsvorschlag unter Rechnungen man. anlegen.

(2366) Rückstandsliste/offene Lieferung; Bereinigung der View
Vertrieb || Rückstandsliste / Offene Lieferungen || Rückstandsliste / Offene Lieferungen
Der Button Neuer Datensatz ist nun ausgeblendet, da man dort keinen neuen Datensatz anlegen
kann. In der Detailansicht ist das Feld Zusagedatum Lieferung nicht mehr editierbar, da dort kein
Datum eingetragen werden kann. 

(2345)  Dimensionsanalyse  Verkauf  -  "FEHLER:  Syntaxfehler  am  Ende  der  Eingabe  Position:
2130"
Cockpit || Dimensionsanalyse Verkauf || Dimensionsanalyse Verkauf
Wenn keine Dimension eingegeben wurde, erscheint nun folgende Meldung:  Error: Sie müssen
eine Dimension aus der Liste auswählen, um die Analyse zu benutzen. Außerdem wurden in den
Dimensionsanalysen Einkauf und Verkauf englische Begriffe ins deutsche übersetzt. 

(2489) Dimensionsanalyse Verkauf – Verwenden mehrerer Filter
Die Dimensionsanalysen im Ein- und Verkauf liefern nun auch ein Ergebnis, wenn mehrere Filter
verwendet werden.

(2555): Versand man. anstoßen: Haken 'Kompl.' berechnet Menge 'Abgang' falsch
Wurde bei Versand man. anstoßen eine geringere Menge als die zuliefernde eingegeben und dazu
der Haken Kompl(ett). gesetzt, dann stimmte nach der Verarbeitung die Menge im Abgang nicht.
Nun wird die Menge auch bei Benutzung des Hakens Komplett richtig berechnet. 

(2623) 'Rechnung nach Lieferung' rechnet in der Rechnung die 2. Einheit nicht korrekt um
Bug behoben: Die Rechnungsregel  Rechnung nach Lieferung rechnet nun die 2. Einheit korrekt
um.

Reporting
(2515) Mahnungsreport: Zeilenumbruch aus der Maske wird nicht im Report umgesetzt.
Der Mahnungsreport gibt nun Texte mit Zeilenumbrüchen korrekt wieder.

(2595) Report-Auftragsbestätigung: Spalte Lieferdatum zu schmal
In der Auftragsbestätigung kam es in der Spalte Lieferung zu einem unschönen Zeilenumbruch nur
mit der letzten Ziffer des Datums. Nun wird das Datum wieder ohne Zeilenumbruch dargestellt.
Auslöser war die Umstellung auf das Reporting-Tool Jaspersoft Studio.
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(2642)  Rechnungsausdruck:  Zusammenfassung  der  Steuer  für  mehrere
gleiche Steuersätze
In  den  Ausdrucken  von  Bruttorechnungen  für  Kunden,  werden  nun  die

einzelnen  Summen  je
Steuersatz ausgegeben.

Lagerverwaltung
-.-

Herstellung

Features
-.-
Bugfixes
2477): Projekt- Aufgabe - Mehfache Produktion unterbinden - Anzeige, wieviel produziert wurde
Das Feld Produzierte Menge zeigt jetzt an, wie viel produziert wurde. Damit ist jetzt auch eine
kontinuierliche Produktion über das Projekt möglich. Man öffnet die Aufgabe wieder, erhöht Menge,
entnimmt Material. Dann wieder produzieren (Aufgabe beenden) - Es erhöht sich die produzierte
Menge um die Differenz aus produzierte Menge vorher und Feld Menge. Diese Funktion gilt nicht
bei BANF.

(2713) Doppelte Positionsnummer in BOM führt zu Fehler in Produktion
Das doppelte Verteilen von Positionsnummern innerhalb von Stücklisten führt zu Fehlern innerhalb
von  Basis-Arbeitsgang  Stücklisten.  Ein  angepasster  Trigger  führt  nun  zu  einer  Fehlermeldung
wenn Positionsnummern doppelt vergeben werden. 

BDE
Features
-.-
Bugfixes
(2686) No Connections Available in BDE
Bei Fehlermeldungen in der BDE wurden Sessions erzeugt, die bei zu vielen Sessions den Fehler
'status 500' auslösten: Bug behoben

MRP
Features
-.-
Bugfixes
(2510) Einkaufslauf: Paralleles ausführen verhindern
Mehrmaliges Klicken auf den "OK" Button im Einkaufslauf führte zu mehrmaligem Ausführen. Bug
behoben.

(2522) EK-Lauf kauft ein, obwohl Meldebestand noch nicht unterschritten ist
Der optimale Lagerbestand wurde im EK-Lauf falsch eingerechnet. Bug Behoben
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Anlagenverwaltung
-.-

Projektmanagement 

Features
(2259) Arbeitszeiterfassung: Mehrere Tage auf einmal eingeben
Modul Timeservice
Projektmanagement || Arbeitseinsatz Rückmeldung || Arbeitseinsatz Rückmeldung
Es ist ein neues Feld "Arbeitsdatum bis" eingeführt.
Über  das  Arbeitsdatum-Intervall  können  mehrere
Tage mit gleicher Arbeitszeit auf einmal erfasst werden. Außerdem kann per Haken ausgewählt
werden,  ob  Samstage,  Sonntage  und/oder  Feiertage  mitberechnet  werden  sollen  (3
Ankreuzfelder). Sind die Häkchen gesetzt, rechnet das System die Werktage sowie Sa., So. und
Feiertage mit der eingegebenen Arbeitszeit durch und weist die Summe in den Feldern "Stunden"
und "aktuelle Kosten aus".

(2311) Bestellwerte im Projekt - Übersicht Aufträge
Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Übersicht Aufträge
In  Projekten  gibt  es  nun  eine  Übersicht  der  zugehörigen  Aufträge  und
Bestellungen.  Analog  zu  Übersicht  Rechnungen.  Statt  der  Spalte  Bezahlt
wurde in dieser Übersicht die Spalte Berechnet eingefügt.

(2314) Streckengeschäft in Projektkalkulation
Für  die  Materialkostenkalkulation  in  einer  Projektaufgabe  ist  es  wichtig  zu  erfassen,  wie  viel
Material  in  dieser  Aufgabe  tatsächlich  verbraucht  worden  ist  .  Diese  Information  bezieht  das
System aus den zugehörigen Warenbewegungen. Da es bei einem Streckengeschäft aber keine
Warenbewegungen gibt,  aber trotzdem Kosten anfallen,  konnten dafür  bisher  keine Kosten im
Projekt erfasst werden.
Die  Kostenerfassung  im  Projekt  sollte  für  2  verschiedene  Varianten  des  Streckengeschäftes
funktionieren

1. Für Auftragspositionen, die keine Baugruppenartikel sind.
2. Für  Auftragspositionen  von  Baugruppenartikeln,  deren  Einzelteile/Module  per

Streckengeschäft geordert werden sollen.

Um  dieses  zu  ermöglichen  gibt  es  nun  im  Reiter  Materialplanung und
Materialplanung  (Liste) das  Merkmal  Direkte  Lieferung.  Diese  Haken  werden
automatisch  vom  System  vergeben  und  sind  nicht  manuell  bedienbar.  Zu
Materialplanungspositionen,  welche  dieses  Merkmal  besitzen,  werden  keine
Warenbewegungen mehr erwartet. 
Aufgrund der verschiedenen Ebenen der Streckengeschäftsartikel von 1. und 2. gibt
es dazu 2 verschiedene Abläufe.

Ablauf zu1.
• Auftrag erstellen
• Mit  Button  Projekt/Aufgaben erstellen  wird aus den Auftragspositionen automatisch eine

Projektaufgabe (Standard) generiert, in deren Stückliste die Auftragspositionen enthalten
sind (siehe Highlightfeature).

• Auftrag aktivieren.
• Button Strecken-Auftrag erstellen anwählen und Lieferanten auswählen.

Haken Direkte Lieferung ist nun gesetzt und das Bestelldokument generiert.
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Ablauf zu 2.
• Auftrag erstellen
• Mit Button Projekt/Aufgaben erstellen wird aus der Auftragsposition

automatisch  eine  Projektaufgabe  (Produktion)  generiert,  in  deren
Stückliste  die  Einzelteile  der  Baugruppe  enthalten  sind  (siehe
Highlightfeature).

• Auftrag aktivieren.
• Button Materialplanung anwählen.
• Button Bedarfsanforderung erstellen.
• Bestellung aus Bedarf erstellen.
• In Bestellung die Zielbelegart auf Streckengeschäft ändern.
• Bestellung aktivieren.

Haken Direkte Lieferung ist nun gesetzt und das Bestelldokument generiert.

Da das System Baugruppenartikel  nicht  in  ihre  eigene  Stückliste  schieben  kann,  um dort  die
Information  Direkte Lieferung zu hinterlegen, kommt es bei selbigem Versuch zur (Rekursions-)
Fehlermeldung.  Daher  muss  hier  der  Weg  über  den  normalen  Bedarfsanforderungenprozeß
gegangen werden.

Firmen, die im VK-Auftrag einen Baugruppenartikel verkaufen, der aus mehreren variantenreichen
Modulen  besteht,  können  so  bei  verschiedenen  Lieferanten  die  einzelnen  Module  im
Streckengeschäft  bestellen  und  diese  zur  Projektadresse  liefern  lassen.  Die  Kosten  für  die
einzelnen Module sind in der Projektaufgabe erfasst  und das gesamte Projekt  kann in  OpenZ
kalkuliert werden.

(2424) Übernahme von Beginn + Ende in das Projekt
Vertrieb || Aufträge || Aufträge
Wird im VK-Auftrag der Button Projekt/Aufgabe erstellen benutzt, werden die Felder Zusagedatum
Lieferung und  Voraussichtliches  Rechnungsdatum aus  dem  Auftrag  in  das  neue  Projekt
übernommen.  Zusagedatum  Lieferung  wird  in  das  Feld  Beginn und  Voraussichtliches
Rechnungsdatum in das Feld Ende übertragen.

(2425) Filter in Projekte und Übersicht Rechnungen
An 2 Stellen wurde der Standard der Filtereinstellungen angepasst.
Projektmanagement || Projekte || Projekte
Hier  kann nun nach  Fakturierter  Betrag und nach  Vertragssumme Verkauf, jeweils  Vom -  Bis
gefiltert werden
Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Übersicht Rechnungen
Hier kann nun nach der Dokument Notiz gefiltert werden.

(2426)  PM  kann  beim  Anlegen  eines  Projektes  bestimmte  Felder  ändern,  Feld  Projektleiter
einfügen
Beim Anlegen eines Projektes aus dem Auftrag heraus gibt es nun das neue Feld  Projektleiter.
Dieser kann vom Bearbeiter frei gewählt werden. Bei aktiviertem Projektleiter Workflow kann nur
der Projekt Supervisor diesen dann im Projekt wieder ändern.
Wie bisher auch, darf der Projektleiter alle Informationen in den Projekten anlegen/verändern, in
welchen er als Projektleiter eingetragen ist. 
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(2427)  Projekt  -  Aufgaben  -  Neuer  Unterreiter  Kalkulation  /  Sektion
Mitarbeiter
(2462) Projekt - Aufgaben - Equipment Plan
(2463) Projekt - Aufgaben – Lieferanten
(2464) Projekt: Margenberechnung / Kalkulation Verkauf

Im Projektmanagement gibt es 2 neue Fenster, die im Standard zwar ausgeliefert, aber deaktiviert
sind  (Aktivierung  siehe  unten).  Die  Anwendung  dieser  Fenster  erscheint  zunächst  recht
kundenspezifisch,  durch  Erweiterungen  sind  aber  auch  breitere  Anwendungsfälle  denkbar.
Insgesamt dienen die beiden Fenster der vereinfachten Planung von Ressourcen zur Ermittlung
der Kosten, um daraus wiederum Angebotspreise für ganze Projekte ableiten zu können. 
Für die Umsetzung des Fensters  Kalkulation musste OpenZ zunächst technisch weiterentwickelt
werden. Bislang konnte pro Fenster nur eine Tabelle dargestellt  werden. In dem neuen Fenster
Kalkulation werden nun 3 Tabellen mit verschiedenen Inhalten untereinander dargestellt.

Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Aufgaben >> Kalkulation
In diesem neuen Fenster können Mitarbeiter, Maschinen und Artikel für eine Projektaufgabe in nur
einem Fenster geplant werden.

Kalkulation von Mitarbeitern, Maschinen und Material in nur einem Fenster.
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Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Kalkulation Verkauf
In  diesem  Fenster  werden  die  Kosten  je  Aufgabe  komplett
zusammengefasst und in nur einer Zeile ausgegeben. Je Aufgabe kann ein
prozentualer  Aufschlag  (Marge)  eingegeben  werden,  beim  Speichern
werden dann alle Zahlen aktualisiert.  Aus allen Zahlen zusammen ergibt
sich so ein VK-Preis für das gesamte Projekt, welcher in der untersten Zeile abgelesen werden
kann.

Kalkulation des Verkaufspreises auf Basis der ermittelten Kosten

Zu beiden Kalkulationen gibt es auch eigene Reporte. Näheres siehe unten unter Reporting.

Aktivierung
Die  Aktivierung  dieser  Fenster  erfolgt  über  das  Application  Dictionary  auf  der  Devloperebene.
Unter Windows, Tabs, and Fields existieren im Datensatz Projects die Tabs

• Ressources Calculation
• Sales Calculation

Für beide Fenster ist im Unterreiter Tab - Instance Specific die Option Aktiv zu setzen.

(2477): Projekt- Aufgabe - Mehrfache Produktion - Anzeige, wieviel produziert wurde
Hier wurde aus einer Fehlerbehebung gleich ein Feature entwickelt.
Wird eine Aufgabe abgeschlossen, so setzt sich der Haken  Fertig. Dieser kann jedoch manuell
wieder entfernt werden, um Änderungen vorzunehmen. Jedoch führte ein erneutes Abschließen
einer Produktionsaufgabe zur erneuten Produktion, was aber nicht erwünscht war.
Nun gibt es das neue Feld Produzierte Menge.
Das System kann nun die geplante Menge mit
der  tatsächlich  produzierten  Menge  abgleichen.  Daraus  ergibt  sich  die  Möglichkeit  einer
kontinuierlichen Produktion im Projekt. Wird nun der Haken Fertig entfernt, kann auch die geplante
Produktionsmenge erhöht, Material geplant und entnommen werden. Bei erneutem Schließen der
Aufgabe wird die Differenzmenge produziert, welche sich aus geplanter Produktionsmenge und
bereits produzierter Menge ergibt. 
Wird die geplante Produktionsmenge nicht erhöht ergibt sich auch keine weitere Produktion. 
Einschränkung
Bei  der  Verwendung  von  Bedarfsanforderungen  ist  wegen  der  automatischen  Zuweisung  von
Material auf das Projekt eine solche mehrfache Produktion leider nicht möglich.
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(2617) Neuer Projektstatus "verloren"
Es wurde ein neuer Projektstatus entwickelt. Wird ein Projekt geschlossen

bevor  es  gestartet  wurde,
dann  erhält  es  den  Status
Verloren. 

Bei  aktiviertem  Projektleiter-Workflow,  ist  der Button  Projekt  schließen deshalb für  den Projekt
Supervisor nun anwählbar, auch wenn das Projekt noch nicht gestartet wurde.
Ein verlorenes Projekt wird in der Tabellenansicht angezeigt, sofern nicht der Haken Ausgeblendet
gesetzt wird.

2643) Neu eingegebene Interne Kosten wirken auch auf alte Projekte
Bisher: Bei neuen Kostensätzen für  Indirekte Kosten wurden alle noch nicht beendeten Projekte
neu berechnet.  Wurde z.B.  ein  Kostensatz ab 1.1.2016 eingetragen,  so wurde dieser  auf  alle
Projekte, die am 1.1.2016 noch nicht im Status beendet stehen, angewandt. 
Neu: Dieses Vorgehen führte aber bei Projekten, die z.B. ein Projekt-Ende-Datum zum 31.12.15
hatten, aber aus organisatorischen Gründen (Nachbuchung von Rechnungen) noch nicht beendet
waren,  zu  veränderten  Kalkulationswerten.  Daher  wird  ab  sofort  der  Kostensatz  angewendet,
welcher zum Projekt-Ende-Datum gültig ist.
Wenn also das Projektende in 2015 liegt, muss auch der Kostensatz angewendet werden, welcher
vor dem 1.1.2016 gültig war.

(2701) Auswertung Projekte nach Rechnungsdatum
Projektmanagement || Berichte || Projekt Rechnungsdatum || Projekt Rechnungsdatum
Unter diesem Pfad gibt es eine neue View zur zeitlichen Abgrenzung
der Projektkennzahlen.  In  der  View sind die gleichen Felder/Spalten
wie unter: Projektmanagement || Projekte || Projekte 
Zusätzlich  gibt  es  2  Felder  (filterbar),  die  jeweils  das  erste  und  das  letzte  Rechnungsdatum
enthalten. Darin wird das Rechnungsdatum der jeweils ersten und letzten Ausgangsrechnung zum
Projekt angezeigt. Die gefilterte View kann dann nach Excel exportiert werden.

(2717) Arbeitseinsatz Rückmeldung - neuer Zuschlag
Erklärung siehe oben unter Stammdaten #2717

(2721) Projektaufgabe - Reiter Kalkulation und Kalkulation Verkauf: Spalten Preis/Schicht, Schicht
und Schichten mit 1 Nachkommastelle
Werte mit 2 Nachkommastellen in der Projektkalkulation:

• Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Aufgaben >> Kalkulation 
In  die  Felder  der  Spalten  "Preis/Schicht"  und  "Schicht"  können  nun  Werte  mit  2
Nachkommastellen eingegeben werden.

• Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Kalkulation Verkauf
Felder der Spalte "Schichten" können auch Werte mit 2 Nachkommastellen erfassen.

(2751) Performance Tuning: Update Project Status
Bei  einer  größeren  Anzahl  an  Projektdatensätzen  dauerte  die  Berechnung  des
Hintergrundprozesses zu lang. Nun wird nur neu berechnet, wo es auch zu Veränderungen kam.
Der Prozess Update Project Status kann daher jetzt auch bei sehr großen Datenmengen wieder
auf ein Intervall von 5 Sekunden eingestellt werden.
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Bugfixes
(2513)  Übersicht  Rechnungen  im  Projekt:  Gutschriften  mit  negativem
Vorzeichen darstellen
Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Übersicht Rechnungen
In der Übersicht Rechnungen werden Kunden- und Lieferanten-Gutschriften
nun mit negativem Vorzeichen dargestellt.

(2594: Projekt-Materialplanung (Liste): Button 'Erstellen' bringt Fehlermeldung
Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Aufgaben >> Materialplanung (Liste)
Der Button Erstellen funktioniert nun wieder. 

Reporting
(2478) Report Prä-Kalkulation (Ressourcen)
Passend zum neuen Reiter Kalkulation (siehe oben) gibt es den neuen Report Projekt Kalkulation
(Rpt_Project.jrxml)  .  Dieser Report  ist  über den Druckbutton im Kopfdatensatz eines Projektes
aufrufbar und bezieht sich auf die im Reiter Kalkulation geplanten Ressourcen.

Report der geplanten Ressourcen je Projektaufgabe

Der Report stellt die Aufgaben eines Projektes getrennt dar. Je Projektaufgabe wird eine eigene
Seite ausgegeben. Der Name der Aufgabe wird im Kopf ausgegeben.

(2479) Report Kalkulation Verkauf
Passend zum neuen Reiter Kalkulation Verkauf (siehe oben) gibt es den neuen Report Kalkulation
Verkauf (ProjectSales.jrxml).  Dieser  Report  ist  über  den  Druckbutton  im  Kopfdatensatz  eines
Projektes aufrufbar und bezieht sich auf die im Reiter  Kalkulation Verkauf geplanten Werte. In
diesem Report werden die Kosten einer Aufgabe je in einer Zeile zusammengefasst.

 Report der geplanten Werte im Projekt
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Buchhaltung

Features
(2480) BWA-Report: Anpassungen der Spalten im Excel
Die  BWA-Excel-Reports  sind  übersichtlicher  gestaltet  worden.  Die
Überschriften  Summe und  Vorjahr sind  nun  in  die  Spalten  D und  F  einmalig  als  Überschrift.
Unternehmen, Datumsbereich und Status erscheinen nun linksbündig in einer Spalte.

(2543) Datev-Export: Steuerinformation zu Bruttorechnungen
Auch bei Bruttobuchungen (z.B. erfasst über die Direkte Belegeingabe mit dem Geschäftspartner
Kasse,  der  als  Kreditor  definiert  ist)  wird  die  Steuerinformation  beim  Datev-Export  nun  mit
übertragen. Die Datei liefert jetzt die Information, welche Steuer bei der  Direkten Belegeingabe
verwendet wurde.

(2629) Datev-Export: UID-Nr. für Verkaufsvorgänge
Auch  bei  Kundenrechnungen  ist  nun  die  UID  im  Datev-Export  enthalten  (wie  schon  bei
Lieferantenrechnungen). 
Die UID und der Umsatz wird für  die sog.  'Zusammenfassende Meldung'  benötigt,  die an das
Bundeszentralamt für Steuern abzugeben ist. 
Voraussetzung: Im Stammsatz der Steuer muss der Haken "Steuer in Buchungssatz" aktiviert sein
(z.B. für EU 19% oder § 13b).

(2630) Datev-Export: Rechnungsnr. wird abgeschnitten, wenn der Text zu viele Zeichen enthält
Beim Datev-Export des Zahlungsabgleiches wurde der Buchungstext teilweise abgeschnitten. 
Das Feld "InformationsArt1" enthält nun den festen Text "Buchungstext", das Feld "Informations-
Inhalt1" enthält den kompletten Buchungstext aus OpenZ bis zu 210 Zeichen (inkl. gegebenenfalls
den Namen des Kunden).

(2635)  Abgleich  Summen  u.  Saldenliste  zw.  OpenZ  und  Datev:  9000er  Konten  nicht  mehr
enthalten.
Buchhaltung || Kontoführung || Transaktionen || Abgleich Summen u. Saldenliste || Abgleich
Alle  9000er  Konten  (z.B.  Saldenvorträge  Sachkonten,  Debitoren,  Kreditoren)  sind  nicht  mehr
Bestandteil des Abgleichs. 
Datev liefert nun über die einzuspielende Datei die Konten, die mit OpenZ abgestimmt werden
sollen. D.h. es werden nur die Konten, die in der Datei stehen, miteinander verglichen.

(2677) Abgleich Kontoauszug: Ergänzung eines Filters "Bestellnummer des Geschäftspartners"
Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Zahlungsabgleich Bank
Buchhaltung || Bankdaten erstellen (SEPA) || Bankdaten erstellen
In beiden Fenstern wird auf das Popupfenster 'Abgleich Kontoauszug' zugegriffen.
Der Filter dieses Popup-Fensters wurde erweitert um das Feld 'Bestell-Nr. des Geschäftspartners'.

Bugfixes
(2539) Report Forderungen und Verbindlichkeiten
Buchhaltung  ||  Übersicht  Forderungen  und  Verbindlichkeiten  ||  Übersicht  Forderungen  und
Verbindlichkeiten
Im PDF-Format werden nun Gutschriften auch mit einem negativen Vorzeichen dargestellt - wie
schon in der HTML-Ansicht.
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Sonstiges

Wording
(2173) Diverse Anpassungen:
Z.B.  Gütergruppe  wurde  umbenannt  in  Güterkategorie,  Reiter  im
Artikelstamm „Preis“ heißt nun „Verkaufspreis“.

(2317): View Geschäftspartnerinfo; Klärung verschiedener Felder
Stammdaten || Einstellungen Geschäftspartner || Geschäftspartnerinfo || Geschäftspartner 
In den Kopfdaten wurde das Wording geändert: 

• Zahlungsregel => Zahlungsregel (Kunde) und Zahlungsregel (Lieferant).
• Zahlungsart => Zahlungsbedingung (Kunde) und Zahlungsbedingung (Lieferant).

Im Unterreiter "Rechnungen" wurde das Feld "Webportal" ausgeblendet, weil es nicht verwendet
wird. 

(2420) Wording
Das Feld Voraussichtliches Überweisungsdatum in EK und VK wurde geändert in Fällig.
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