
ShakeHands Kontor 2014 - Versionshistorie 

Version 11.2.1 (Build 564, 10.04.2014)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
-	 [Artikel und Leistungen] Die Artikelverwaltung, sowie der Artikel-Assistent arbeiten im Netzwerk-

betrieb bei vielen Artikelgruppen deutlich schneller.
-	 [Dokumentation] Das Handbuch ist auf dem neuen Stand von Release 2014 mit vielen Hinwei-

sen, Tipps, Wichtige Informationen und Beispielen und Screeenshots und Vorlagen Solaris nRLG 
KMU.

Fehlerkorrekturen
- [Sonstiges] Der Datenbank-Öffnen-Dialog zeigt die Zeit der letzten Änderung nicht an, damit er-

folgt auch keine zuverlässige Auswahl der zuletzt verwendeten Datenbank - behoben.

Version 11.2.0 (Build 559, 20.03.2014)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [OP-Rechnungen] Die Zahlungsbedingungen im Bereich 'Debitorenrechnungen' ermöglichen das 

Zuweisen von SEPA-Mandaten bei Lastschrift. SEPA-Lastschriften sind damit unabhängig von der 
Verwendung des Balance-Moduls einsetzbar.

- [Adressen] In der Adressliste sind alle Felder mit Kommunikationsdaten verfügbar und können 
über 'Spaltendarstellung anpassen' eingeblendet werden.

- [Sonstiges] Die Kontofunktion für Rundungsdifferenzen ist entfallen, Rundungsdifferenzen des 
Balance-Moduls werden jetzt über die Kontenfunktionen für Kursdifferenzen verbucht.

- [Sonstiges] Beim konvertieren einer Datenbank werden evtl. noch bestehende Weiterleitungen bei 
Entwürfen gelöscht. Ab der Release 11 können Entwürfe nicht mehr weitergeleitet werden, ent-
sprechende Verknüpfungen aus älteren Versionen konnten hier zu Fehlern bei der weiteren Bear-
beitung führen.

- [Buchungen] Die Funktion 'Kontentausch' im Buchungsdialog kann jetzt über einen Befehl im 
Aktionsmenu des Dialogs (zwischen Periode und Buchungstext) aufgerufen werden. Die bisherige 
Tastenkombination Cmd-T entfällt.

-	 [Druckformulare] Deaktivierte Systemformulare bleiben auch einer Datenbankaktualisierung wei-
terhin deaktiviert.

Fehlerkorrekturen
- [Import] Importdefinition: Die Checkbox für 'Importdatei in Archivordner verschieben' kann nicht 

aktiviert werden - behoben.
- [Drucken] Ein leerer Bildname in der DrawPicture-Anweisung führt zum Absturz - behoben.
- [Oberfläche] Cocoa: Die Filterpalette zieht den Focus beim öffnen vom Dokumentfenster - beho-

ben.
- [Oberfläche] Unnötige mehrfache Fensteraktivierungen beim Öffnen mehrerer Fenster unter Co-

coa - behoben.
- Bankauszüge] Abbruch beim Einlesen von Bankauszügen durch mehrfache Anführungszeichen - 

behoben.
-	 [Druckformulare] Auftragsliste: Neue Auftragsarten werden nicht ausgegeben - behoben.
-	 [Druckformulare] Kontoauszug: Bei Saldo 0,00 erfolgt keine Ausgabe - behoben.
- [Datensicherung] Die Sicherung einer lokalen Datenbank enthält nicht immer den letzten Stand 

wenn noch offene Transaktionsdateien vorhanden waren - behoben.

Version 11.1.1 intern (Build 546, 25.02.2014)

Neue Funktionen
- [Vorlagen] Vorlagemandant für nRLG (KMU Schweiz)
- [Formulare] Für neue Funktionen Release 11 Formulare angepasst, u.a. Jahresabrechnung mit 

Anhang und Lagebericht
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Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Vorlagen] Vorlagen Mandanten auf neues nRLG angepasst: KMU, KMU SSS, Käfer, Käfer SSS, 

Privat und Haushalt, Verein
- [Handbuch] Handbuch mit Start-Einführung und Anpassungen von Release 11, zeitnah folgt eine 

Onlinedokumentation.
- [Einkauf] Rundungsdifferenzen in Einkaufsbelegen werden automatisch als Aufwendungen bzw. 

Erträge aus Währungsumrechnungen verbucht (wie schon länger im Verkauf).

Fehlerkorrekturen
-	 [Einkauf] Fehlerhafte Lagerbuchungen bei Bestellungen, sporadisch - behoben.
- [Bankauszüge] Darstellungsfehler im Editor für die Importskripte bei Bankauszügen - behoben.
-	 [Zahlungsverkehr] In SEPA-XML-Exporten werden Debitor und Kreditor u. U. vertauscht - beho-

ben.
- [Zahlungsverkehr] SEPA-Überweisungen werden nur akzeptiert, wenn in den Firmendaten eine 

Gläubiger-ID hinterlegt ist, diese ist dafür aber nicht notwendig - behoben.
- [Zahlungsverkehr] SEPA-Überweisungen werden an Bank X als EU-Überweisungen übertragen - 

behoben.

Version 11.1.0 intern (Build 537, 06.02.2014)

Neue Funktionen
- [Zahlungsverkehr] Direkte Übergabe von Zahlungsaufträgen an Bank X 5 (Überweisungen, Last-

schriften, SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften nach ISO 20022).
- [Zahlungsverkehr] Direkte Übergabe von Zahlungsaufträgen an MacGiro 8 (Überweisungen, 

Lastschriften, SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften nach ISO 20022).
- [Zahlungsverkehr] Ausgabe von Zahlungsaufträgen als SEPA-XML-Datei (SEPA-Überweisungen, 

SEPA-Lastschriften nach ISO 20022).
- [Reporte] Funktion mit Übertrag Saldo für fortfolgende Seiten).

Fehlerkorrekturen
- [Stammdaten] Der Aktualisierungsassistent wird nach dem Firmenwechsel erneut zur Ausführung 

vorgeschlagen - behoben.
- [Einkauf/Verkauf] Stornierte Belege werden weiterhin in der Einkaufs-/Verkaufs-Statistik geführt - 

behoben.

Version 11.0.2 intern (Build 516, 21.01.2014)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Einkauf/Verkauf] Belegnummern bleiben auch nach dem ersten Speichern änderbar, solange 

der Beleg insgesamt noch änderbar ist.

Fehlerkorrekturen
-	 [Adressen] SEPA-Mandate gehen beim Bearbeiten von Adressen mitunter verloren - behoben.
- [Einstellungen] Die Farbauswahl für den Zeilenhintergrund ist fehlerhaft (nur schwarz) - behoben.

-	 [Einkauf/Verkauf] Das Icon der aktuellen Belegart im Auftragsdialog wird auf Retina-Display teil-
weise zu gross gezeichnet - behoben.

-	 [Einkauf/Verkauf] Die Artikelbeschreibung wird in der Positionsliste abgeschnitten - behoben.
-	 [Einkauf/Verkauf] Nach Ausschalten der Entwurfs-Option wird die Auftragsnummer nicht immer 

neu vergeben - behoben.
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Version 11.0.1 intern (Build 511, 08.01.2014)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Verkauf] Das Weiterleiten einer Rechnung als Lieferschein ist möglich.

Fehlerkorrekturen
- [Verkauf] Beim Bearbeiten von Entwürfen werden offene Posten angelegt - behoben.
-	 [Buchungen] Im Bereich 'Buchhaltung/Einnahmen & Ausgaben' stimmt die Feld-Reihenfolge 

nicht - behoben.
- [Oberfläche] Zeichenfehler bei verschiedenen Symbolen auf Retina-Displays - behoben.
- [Oberfläche] Für Windows: Redraw-Fehler in HTML-Ansichten beim Verändern der Fenstergrösse 

- behoben.
-	 [Stammdaten] Dialog 'Konten bearbeiten': Der Steuertyp "keine" ist im Auswahlmenu nicht vor-

handen - behoben.
- [Abo] Teilweise falsche/irreführende Fehlermeldungen bei fehlerhaften Abovorgängen - behoben.
- [Abo] Es werden immer alle Abovorgänge ausgeführt, unabhängig von der Auswahl - behoben.

Version 11.0.0 intern (Build 506, 17.12.2013)

Neue Funktionen
- [Einkauf] Es gibt eine neue Auftragsart, die Rücksendung. Ein Rücksendebeleg dient der Lager-

korrektur nach bereits eingebuchten Wareneingängen (bevor die Eingangsrechnung fakturiert 
wurde).

- [Verkauf] Es gibt eine neue Auftragsart, die Proformarechnung. Proformarechnungen dienen dem 
Nachweis des Warenwerts  z. B. bei Auslandslieferungen oder Mustersendungen und werden pro-
grammintern wie Auftragsbestätigungen behandelt.

- [Vorgaben] REWE Vorgaben: Die Bestandsführung für Artikel kann in den REWE-Vorgaben zentral 
ein- oder ausgeschaltet werden. Lagerartikel führen bei Einkaufs- oder Verkaufsvorgängen nur 
dann zu Lagerbuchungen, wenn die Bestandsführung insgesamt eingeschaltet ist. Die Default-
Einstellung ist 'Eingeschaltet', am bisherigen Verhalten der Anwendung ändert sich nach dem Up-
date also nichts.

- [Sonstiges] ShakeHands Kontor 2014 wird für OS X nur noch als Cocoa-Anwendung ausgeliefert.
- [Sonstiges] Ab OS X 10.8 ermöglicht ShakeHands Kontor jetzt das Arbeiten im Vollbildmodus.
- [Zahlungsverkehr] Ein neuer SEPA-Assistent unterstützt Sie bei der Umrechnung aller vorhande-

nen Bankverbindungen in IBAN und BIC (für Banken aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz).

- [Zahlungsverkehr] Unterstützung für den SEPA-Zahlungsverkehr: Gläubiger-ID in den Firmenda-
ten, Felder für IBAN und BIC in allen Bereichen mit Bankverbindungen, Verwaltung von Last-
schrift-Mandaten in den Adressen, neue Platzhalter in den Zahlungsbedingungen. Mit dieser Ver-
sion ist das Erfassen aller SEPA-relevanten Daten vorerst möglich. Das Erzeugen von SEPA-DTA-
Dateien sowie das Erzeugen von SEPA-Zahlungsaufträgen wird zeitnah im 2014 durch Updates 
ergänzt.

- [Einkauf/Verkauf] Gutschriften sind neu Korrekturrechnungen (Verkauf) oder Lieferantengutschrift 
(Einkauf). Daneben gibt es jetzt in beiden Bereichen die Möglichkeit, buchhalterisch relevante Be-
lege zu stornieren. Ein Storno ist endgültig und kann nicht widerrufen werden.

- [Einkauf/Verkauf] Mit der neuen Funktion 'Ansicht' für OP-Rechnungen lassen sich z. B. auch 
OP-Belege darstellen, welche von Einkaufs- oder Verkaufsvorgängen erzeugt wurden.
Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen

- [Verkauf] Das Ausbuchen der Anzahlung bei Abschlagsrechnungen erfolgt nicht mehr über steu-
erfreie Erlöse, die bisherige Lösung war mitunter erklärungsbedürftig.

- [Vorgaben] Abschlagsrechnungen können jetzt auch beim Steuergebiet 'EU-Ausland' korrekte 
Buchungen erzeugen

- [Sonstiges] Die SQLite-Datenbank wird jetzt auch lokal im Transaktionsmodus 'Write Ahead Log' 
(WAL) betrieben. Damit erhöht sich die Performance und die Datensicherheit, gleichzeitig ist damit 
der Einsatz auf Datei-Freigaben nicht mehr möglich.

-	 [Sonstiges] In den Auftragsdialogen erscheint bei einer fehlenden Nummerkreisdefinitionen eine 
sofortige Warnung, nicht wie bisher erst beim Versuch, die Eingaben zu sichern.

Seite 3 von 4



- [Sonstiges] Bei OP-Zahlungen können Debitoren oder Kreditoren nicht mehr als Finanzkonto 
verwendet werden, damit werden Falschbuchungen ausserhalb des Sachkontenbereichs vermie-
den.

- [Formulare] Der Ausdruck der Summen- und Saldenliste enthält jetzt bereits die Klassensumme 
für Budget und Budget-Differenz.

- [Sonstiges] Verbessertes Handling beim Öffnen von bestehenden Belegen: Die Hinweisbox 
(...kann nicht bearbeitet werden...) entfällt, statt dessen wird der Beleg in jedem Fall geöffnet, wo-
bei alle nicht mehr veränderbaren Felder gesperrt sind.

- [Lizenzen] Die Bereiche OP-Mahnungen und der zukünftigeZahlungsverkehr sind jetzt Bestandteil 
der FIBU- und/oder REWE-Lizenz (eine von beiden genügt).

Fehlerkorrekturen
-	 [Verkauf] Das mehrfache Erstellen eines Sammelauftrags bei gleichbleibender Selektion funktio-

niert nicht - behoben.
- [Verkauf] Leere Notizfelder führen beim Erstellen von Sammelaufträgen zu unnötigen Zeilenum-

brüchen - behoben.
-	 [Sonstiges] Dialog 'Spaltendarstellung anpassen': Bei Mehrfachauswahl wird die Reihenfolge der 

Felder nicht beachtet - behoben.
- [Sonstiges] Bereich 'Aktuell/Heute zu erledigen': Deselektierte Vorgänge werden trotzdem ausge-

führt, wenn die Selektionen/Deselektionen über die Tastatur erfolgt ist - behoben.
- [Email-Versand] Die Inhalte von PDF-Anhängen werden in Apple-Mail unter Mavericks nicht kor-

rekt dargestellt - behoben.
- [Zahlungsverkehr] Nach Änderung der Bezeichnung eines eigenen Bankkontos wird das Aus-

wahlmenu im Filter nicht aktualisiert - behoben.
- [Zahlungsverkehr] Eigene Bankkonten sind löschbar, auch wenn sie bereits in Benutzung waren - 

behoben.

	 Support und Service erhalten Sie unter Hotline 0900 57 52 38 oder unter 
support-de@shakehands.com

 CH/10.04.2014, zum Frühlingsanfang
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