
ShakeHands Kontor 2015 - Versionshistorie 

Version 12.1.1 (Build 760, 11.02.2015)

Fehlerkorrekturen
-	 [Import] Artikelimport: Bei gesetzter Option "Vorhandene Artikel Aktualisieren" werden die Artikel-

bilder entfernt - behoben.
- [Filter] Kontoauszüge: Eingabefeld für den Kontobereich verschwindet beim Filterwechsel unter 

Windows - behoben.
-	 [Adressen] Die Sortierung nach Datum in der Detailansicht funktioniert nicht richtig - behoben.
- [Oberfläche] Die neue Option 'Im Dialog bleiben' bei OP-Vorgängen speichert ihren Status nicht 

immer korrekt - behoben.
- [Bankauszüge] Die Steuersatzvorgaben aus Bankauszügen werden beim Vorlagenimport ignoriert 

- behoben.
- [OP-Rechnungen] Die Option 'Feld erhalten' für Debitor/Kreditor funktioniert nicht - behoben.
-	 [Zahlungsverkehr] IBAN und BIC Eingaben werden unter Windows falsch dargestellt - behoben.

Version 12.1.0 (Build 750, 29.01.2015)

Neue Funktionen
-	 [Auswertungen] Betrifft Summen- und Saldenliste, Bilanz und Erfolgsrechnung, Einnahmen-
 Überschuss-Rechnung und BWA: Nach dem Markieren von mehreren beliebigen Konten oder 

Gruppen in diesen Auswertungen lassen sich über einen neuen Befehl im Aktionsmenu die Kon-
tenbewegungen bzw. Kontoauszüge dafür darstellen.

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Firmen] Die Firmenliste enthält jetzt einen Indikator für bereits geöffnete Firmen.
-	 [Adressen] Bei IBAN- und BIC-Eingabefeldern werden alle Eingaben automatisch in Grossschrei-

bung umgewandelt.
- [Auswertungen] Kontoauzüge: Verbesserter Filter für die auszuwertenden Konten. Anstelle eines 

einzelnen Bereichs (von - bis) können jetzt beliebige Kombinationen von einzelnen, unzusammen-
hängenden Konten und Kontenbereiche angegeben werden.

Fehlerkorrekturen
- [Firmen] Neue Firmen mit bestimmten Sonderzeichen im Namen können nicht angelegt werden - 

behoben.
- [Filter] Artikelassistent: Artikel einer Untergruppe werden bei Auswahl ihrer Obergruppe nicht au-

tomatisch mit ausgewählt - behoben.
- [Drucken] Ein im Formulareditor gewähltes Papierformat überschreibt globales Papierformat - 

behoben.
- [Buchungen] Nach Update bzw. Jahreswechsel können unter Umständen keine Buchungen für 

das neue Jahr erfasst werden - behoben.
- [Buchungen] Nach dem Wechsel des Geschäftsjahres werden Buchungen im Buchungsfenster 

nicht automatisch angezeigt, auch wenn die Live-Suche im Filter aktiviert ist - behoben.
- [Sonstiges] Nach dem Wechsel des Geschäftsjahres lässt sich ein bereits geöffnetes Steuerjour-

nal nicht aktualisieren - behoben.
- [Auswertungen] Im Lagerjournal funktioniert das Gruppieren von Artikeln beim Filtern der Aus-

wertung nicht immer erwartungsgemäss - behoben.
- [Einstellungen] Das Öffnen einer Firma über das Fenster 'Firmen' öffnet nicht das zuletzt verwen-

dete Geschäftsjahr - behoben.
- [Zahlungsverkehr] Im Verwendungszweck von SEPA-Überweisungen sind maximal 35 Stellen 

erlaubt, die Markierung für zu viele Zeichen beginnt aber schon bei der 27. Stelle - behoben.
- [Steueranmeldungen] Mögliche fehlerhafte MwSt-Konsolidierung - behoben.
- [Steueranmeldungen] Die Detailansicht lässt sich nicht vollständig ausblenden - behoben.
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Version 12.0.2 (Build 738, 06.01.2015)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Oberfläche] Aktualisierung des Quelltext-Editors, diverse Optimierungen und Verbesserungen.

Fehlerkorrekturen
- [Firmen] Neue Firmen mit bestimmten Sonderzeichen im Namen können nicht angelegt werden - 

behoben.
-	 [Stammdaten] Konten aktualisieren: Der Assistent zeigt Unterschiede in der Listenansicht, aber 

keine auf der Detailansicht - behoben.
- [Anlagegüter] Bei Filteroption 'Abgeschriebene aus' werden aktuelle geringwertige Abschreibun-

gen nicht angezeigt - behoben.
- [Geschäftsjahre] Absturz beim Berechnen der Statistik in der Liste der Geschäftsjahre - behoben.
- [Geschäftsjahre] Das Anlegen von Firmen ohne erstes Wirtschaftsjahr ist möglich - behoben.

Version 12.0.1 (Build 734, 24.12.2014)

Fehlerkorrekturen
-	 [Steueranmeldungen] Spalte S "Sendestatus" ist nicht sortierbar - behoben.
-	 [Sonstiges] Absturz bei fehlerhaften Zahlungsbedingungen aus Vorversionen - behoben.

Version 12.0.0 (Build 731, 17.12.2014)

Neue Funktionen
- [Verwaltung] Bilder in Ausdrucken unterstützen jetzt Transparenzen.
- [Einkauf/Verkauf] Artikelbilder können in verschiedenen Bereichen ausgedruckt werden. Sie kön-

nen zum Beispiel Angebote oder Rechnungen mit Artikelbildern versehen und Kataloge oder auch 
Preislisten mit Bildern erstellen.

- [Zahlungsverkehr] Einzel- oder Sammelaufträge werden unterstützt.
- [Steueranmeldungen] Überarbeitete Formulare MwSt-Abrechnungen Stand 2015.

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Drucken] Die Qualität der in PDFs eingebetteten Bilder ist besser.
-	 [Dokumentation] Das Handbuch ist auf dem neuen Stand von Release 11.3. mit vielen Hinwei-

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

- [Vorgaben] Die Textimportdefinitionen für diverse Formate wurden aktualisiert.
- [Vorgaben] Kontenpläne nach nRLG oder nRLR überarbeitet
- [Sonstiges] Die Datenbank-Überprüfung beim Start meldet bei Timeouts keinen Fehler mehr, zu-

sätzlich kann die Überprüfung per HotKey übersprungen werden.
- [Sonstiges] Aktuelle Bankleitzahlen-Datenbank für CH, D, A.
- [Sonstiges] Die gespeicherten Kennwörter für E-Mail-Server und ELSTER-Zertifikate werden jetzt 

zusätzlich verschlüsselt.
- [Sonstiges] Die Funktion zum Duplizieren einer Datenbank kann jetzt mit Dateigrössen über 4 GB 

arbeiten.
- [Druckformulare] Auftragsformular und Bestellformular: Artikelfelder POS_Groesse und 

POS_Verpackung ergänzt.
-	 [Druckformulare] Formulareditor: Neue Auswahlliste mit Namen der hinterlegten globalen Bilder.
- [Einkauf/Verkauf] Weitere Artikelinformationen werden an die Druckausgabe übergeben.
-	 [Steueranmeldungen] Verbesserte und schnellere Aufbereitungen der Steuerjournalzeilen.
- [Client-/Server-Betrieb] Eine Datenbank-Konvertierung ist nicht mehr möglich, wenn noch weite-

re Clients angemeldet sind.
- [Artikel und Leistungen] Die Artikelliste enthält jetzt zusätzliche Spalten für Lagerort und Lagerre-

ferenz.
-	 [Artikel und Leistungen] Das Lagerjournal im Artikeldialog wird jetzt erst auf Anforderung gela-

den. Dies verringert die Ladezeit des Dialogs bei umfangreichen Lagerbewegungen.
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Fehlerkorrekturen
-	 [Verkauf] Die Sortierung von Preislisten ist nicht immer korrekt - behoben.
- [Buchungen] Nach Auswahl einer Fremdwährung per direkter Tastatureingabe wird der Kurs nicht 

aktualisiert - behoben.
- [Buchungen] Buchungsdialog: Sporadischer Fehler bei der Prüfung des Buchungsdatums nach 

dem Wechsel des Geschäftsjahres - behoben.
- [Sonstiges] Absturz bei Bilanz und Erfolgsrechnung nach Doppelklick zum Öffnen eines Konto-

auszugs - behoben.
- [Sonstiges] (Windows) Absturz beim Beenden des Programms über die Taskleiste - behoben.
- [Sonstiges] Das Anpassen der Fenstergrösse an kleinere Bildschirmauflösungen funktioniert nicht 

zuverlässig - behoben.
- [OP-Rechnungen] Fremdwährungskurse werden im OP Bereich nicht zuverlässig übernommen - 

behoben.
- [Druckformulare] Druckformulare werden immer firmenübergreifend gespeichert - behoben.

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

	 CH/13.02.2015
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