
 

Version 13.2.1 (Build 1227, 04.07.2016)


Fehlerkorrekturen 
- [Adressen] Import von Adressen aus Apple OS X-Adressbuch nicht möglich - behoben. 

Version 13.2.0 (Build 1226, 30.05.2016)


Neue Funktionen 
- [Abovorgänge] Apple OS X Dock-Icon mit Anzeige der fälligen Abovorgänge. 
- [Adressen] Zugriff auf zentrale Nummernkreisverwaltung. 
- [Artikel und Leistungen] Zugriff auf zentrale Nummernkreisverwaltung. 
- [Einkauf/Verkauf] Zugriff auf zentrale Nummernkreisverwaltung. 

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Adressen] Adress-Kategorien-Auswahl in Filter verschoben. 
- [Adressen] Automatische Vergabe der Deb.-/Kred.-Nummer bei "mehrere Ändern" möglich. i 
- [Buchungen] Button im "Nummernkreis-Assistenten" aktivierbar/deaktivierbar. 
- [Druckformulare] Template Abschlagsrechnung: Definition der Variablen für die Summen direkt 

im Template-Formular.

- [Export] GDPdU Export für ein bestimmten Zeitraum (Monat, Quartal, etc.) integriert.

- [Oberfläche] Neue OP-Zahlung - Bezeichnung FIBU-Konto integriert.

- [OP-Rechnungen] OPs aus Einkauf/Verkauf sind in Listen hervorgehoben.

- [Vorgaben] Zahlungsbedingungen: Auswahlmenu für Platzhalter ist abhängig von der Zahlungs-

art.

- [Auswertungen] Diverse Formulare überarbeitet und aktualisiert.


Fehlerkorrekturen 
- [Anhänge] Hinzugefügter Anhang zu einer Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagebuchung kann 

nicht mehr gelöscht werden - behoben. 
- [Benutzerverwaltung] Benutzer kann nicht hinzugefügt werden ('+' Button deaktiviert) - behoben. 
- [Benutzerverwaltung] Bei Listen und Auswertungen wird das Zugriffsrecht mit zeitlicher Ein-

schränkung ignoriert - behoben. 
- [Buchungen] Buchungsdialoge: Beträge werden nicht mehr rechtsbündig dargestellt - behoben. 
- [Buchungen] Buchungsdialoge: Fehlerhafter Kontentausch bei Netto-Eingabe - behoben. 
- [Drucken] Email Betreff seit der Version 13.0.0 verändert - behoben. 
- [Export] GPDU-Export "Datum verbucht" nicht enthalten - behoben. 
- [Email-Versand] OutOfBoundsException beim Email Versand mit einigen SMTP Servern beho-

ben.

- [OP-Rechnungen] Rg-Nr. nicht erhalten wird ignoriert, wenn Fenster nicht geschlossen wird - 

behoben.

- [Verkauf] Artikelassistent, falsche Darstellung bei Limit der Artikel auf 500 - behoben.

- [Verwaltung] Löschen des einzig verbliebenen Geschäftsjahres erzeugt einen Absturz - behoben.
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Version 13.1.0 (Build 889, 24.03.2016, intern)


Neue Funktionen 
- [OP-Belege] Zugriff auf die zentrale Nummernkreisverwaltung.


Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Auswertungen] Aufruf des Kontoauszuges aus Auswertungen für Konten mit Saldo Null möglich.

- [Bankauszüge] Im Auswahl-Assistenten für Bankbuchungen die Spalte 'BelegNr' ergänzt. 
- [Bankauszüge] Sortierung der Bankauszugspositionen im Bearbeiten-Dialog und im Auswahl-

Assistenten synchronisiert.

- [Buchungen] Verbuchungsdatum in Export/Import-Schnittstelle integriert. 
- [Client-/Server-Betrieb] Unterstützung für cubeSQL 5.5.

- [Drucken] Druckvorschau mit Retina-Unterstützung. 
- [Druckformulare] Im Formular 'Anlagenblatt' wurde das neue Feld für den Sonder-AfA-Begünsti-

gungszeitraum integriert. 
- [Filter] Feld HerstellerUrl in die Druckausgabe integriert.

- [Druckformulare] Formulargenerator, Schriftartenliste wird alphabetisch sortiert. 
- [Filter] Liste der Geschäftsjahre wird im Filter absteigend sortiert.

- [Oberfläche] Neuer Shortkey für Datums-, Betrags-, und Kontenfelder: Space statt ESC für aktu-

elles Tagesdatum. 
- [Stammdaten] Neue Finanzamt und BLZ-Datenbanken.

- [Sonstiges] Suchfeld Auto-Suchfunktion wieder integriert.


Fehlerkorrekturen 
- [Auswertungen] Kontoauszug: Buchung wird durch Doppelklick nicht in der Buchhaltung ange-

zeigt. - behoben.

- [Auswertungen]  Mahnungen: Abfrage "Mahnstufe aktualisieren" erfolgt auch beim Abbrechen 

des OP-Mahnung Druckdialogs - behoben.

- [Auswertungen]  Steuerjournal Summenanzeige Kontensaldo bei mehreren Firmen evtl. inkorrekt 

- behoben. 
- [Adressen]  Adresse anlegen: Speichern nicht möglich wenn kein Geschäftsjahr 2016 angelegt ist 

- behoben. 
- [Anlagegüter]  Druck des Anlagenverzeichnisses weist einen verkehrten Zeitraum aus - behoben.

- [Anlagegüter]  Abschreibungsbuchung für Teilzugang mit Steuer steht die Steuer im Feld KoSt2 - 

behoben.

- [Anlagegüter]  Berechnung der Sonder-Abschreibung inkorrekt - behoben. 
- [Anlagegüter]  Anzeige Option "Abgeschriebene aus" ist nicht mehr im Filter sichtbar - behoben.

- [Bankauszüge]  Bankauszug-Filter (gebucht/nicht gebucht) inkorrekt - behoben. 
- [Bankauszüge]  Im Fenster Bankauszug bearbeiten steht die Importdefinition immer auf "keine 

Angabe" - behoben. 
- [Buchungen]  Anzeige der Kontensalden inkorrekt - behoben.

- [Einkauf]  Bestellvorschlag: Gesperrte oder nicht dem Einkauf zugeordnete Artikel erscheinen in 

den Bestellvorschlägen - behoben. 
- [Einkauf/Verkauf]  Wert in "ausgewählte Lieferart" manchmal gelöscht - korrigiert.

- [Buchungen]  Verhalten bei Belegnummern und Nummernkreisen teilweise inkorrekt - behoben. 
- [Drucken]  Im Email Betreff fehlt die Auftragsart - behoben. 
- [Drucken]  Einkaufs-/Verkaufsbelege: Leere Seite nach Seitenumbruch bei Leerzeilen am Ende 

des letzten Textausgabebereichs - behoben. 
- [Druckformulare]  Lieferscheine erhalten Leerzeile, wenn in der weitergeleiteten AB eine Zwi-

schensumme steht - behoben. 
- [Druckformulare]  Eröffnungsbilanz Zeitraumangaben inkorrekt - behoben.

- [Einkauf/Verkauf]  Suche nach "Betreff" nicht möglich - behoben.

- [OP-Liste]  Filter merkt sich nicht die Option bis Datum - behoben. 
- [OP-Zahlungen]  Beim Übernehmen aus dem OP-Assistenten wird die Rechnungsnummer nicht 

ausgefüllt - behoben. 
- [Sonstiges] Problem beim Datenbank duplizieren - behoben.
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- [Verkauf] SEPA-Mandatsreferenz: Datum für "Bankeinzug am" berücksichtigt nicht die Einrei-
chungsfrist des SEPA-Mandats - behoben.


- [Verwaltung] Bilderverwaltung: Bild lädt manchmal nicht korrekt - behoben.


Version 13.0.2 (Build 610, 21.01.2016, intern)


Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Abovorgänge] neue Perioden z.B. 14-tägig integriert.  

Fehlerkorrekturen 
- [Auswertungen] BWA: Absturz bei Filterauswahl 'Freie Eingabe' wenn noch kein Geschäftsjahr 

2016 angelegt wurde - behoben. 
- [Auswertungen] Filter Ein-/ Verkaufsstatistik Adressen werden nicht zurückgesetzt - behoben. 
- [Buchungen] Gesperrte Monate (Monatsabschluss) sind editierbar - behoben. 
- [Einkauf/Verkauf] Auftragsnummern für datumsabhängige Verkaufs- und Einkaufsbelege werden 

evtl. fehlerhaft gespeichert - behoben. 
- [Einkauf/Verkauf] Beim Aktualisieren der Artikelpreise über das Kontextmenu der Positionen wird 

die Summe nicht neu berechnet - behoben.

- [Einkauf/Verkauf]  Preislistenpreis wird nicht entsprechend der Menge ausgewählt - behoben.

- [Sonstiges] Buchungsvorlageassistent verschluckt Zeichen - behoben.

- [Verwaltung] Probleme beim Import der Belegnummernkreise aus Vorversionen (Buchungsvorla-

gen, Saldenvorträge und Anlagen) - behoben.

- [Sonstiges] Probleme beim umbenennen und löschen der Belegnummernkreise - behoben.  

Version 13.0.1 (Build 515, 07.01.2016, unveröffentlicht)


Neue Funktionen 
- [Import]  Neue Funktion im Importeditor zum automatischen Zuordnen der Felder über die Feld-

namen am Dateianfang..

- [Import]  Unterstützung von bis zu 256 Spalten für den Importeditor (bisher nur 64 möglich). 

Fehlerkorrekturen 
- [Auswertungen]  Saldenberechnung im Kontoauszug und Kassenbuch fehlerhaft - behoben. 
- [Bankauszüge]  Bankauszüge des Vorjahres welche im Folgejahr importiert werden können nicht 

gebucht werden - behoben. 
- [Buchungen]  Absturz im Nummernkreisassistenten - behoben. 
- [Buchungen]  Nummernkreise unter Einnahmen-Ausgaben bleiben immer auf manuell - behoben. 
- [Einkauf & Verkauf]  Auftragsnummern für jahresabhängige Verkaufs- und Einkaufsbelege fehler-

haft - behoben.

- [Einstellungen]  Fehlermeldungen ohne akustisches Signal - behoben. 

- [Email-Versand]  Email senden bei fehlender Empfängeradresse ohne Fehlermeldung - behoben. 

- [Export]  Beim Export von Adressen werden die Filtereinstellungen nicht beachtet - behoben. 

- [Filter] Probleme Filteroption Tage zurück/Freie Eingabe bei fehlendem Geschäftsjahr - behoben. 

- [OP-Zahlungen] OP-Rechnungen werden bei GJ-Wechsel nicht korrekt angezeigt - behoben..


Version 13.0.0 (Build 420, 16.12.2015, unveröffentlicht)


Neue Funktionen 
- [Buchungen]  Zugriff auf zentrale Nummernkreisverwaltung. Diese ersetzt bisheriges System.

- [Buchungen]  Verbuchungsdatum in Journalzeilen speichern und im Journal anzeigen.

- [Firmen]  Neues Feld 'Farbe' innerhalb der Firmeneinstellungen, wird auch im Dokumentfenster 

angezeigt.
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- [Import]  Direkte Datenübernahme aus ShakeHands Reisekosten 2016.

- [Oberfläche] Anzeige der aktuellen Firma (inkl. Firmenfarbe) via Navigator im Dokumentfenster. 
- [Sonstiges] Erweiterung des Nummernkreissystems um jahresabhängige Zähler. 
- [Sonstiges] Offene Posten-Mahnungen werden gespeichert. 

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Adressen] Kategorienfilter wird jetzt als Liste dargestellt.

- [Client-/Server-Betrieb] cubeSQL 4.3 wird nicht mehr unterstützt (mindestens cubeSQL 4.5 er-

forderlich). 

- [Drucken] OP-Mahnungen, Zugriff auf Variable für geänderte Rechnungsadresse möglich.

- [Druckformulare] Journalausdruck mit Verbuchungsdatum möglich.

- [Einstellungen] Die Default Live-Suche bei Auswertungen steht jetzt auf 'Aktiv'. 

- [Oberfläche] Umschaltung der Wirtschaftsjahre entfällt. 

- [Oberfläche] Im Navigator wurde der Bereich 'Aktuell' in 'Office' umbenannt. Bereiche (z.B. Ein-

kauf und Verkauf) wurden zusammengefasst. 
- [Oberfläche] Entfall der GUI-Toneffekte. 

- [Oberfläche] Retina Unterstützung erweitert (z.B. in Toolbar, Dokumentfenstern, Chart-Grafiken, 

Navigator-Badges und Druckvorschau). 

- [Oberfläche] Untere Statusleiste über Darstellungsmenu ein- und ausschaltbar. 

- [Vorgaben] Vorgaben/Preislisten Einkauf und Verkauf in einem Bereich zusammengefasst.  
- [Vorgaben] Vorgaben/Zahlungsbedingungen Einkauf und Verkauf in einem Bereich zusammenge-

fasst.

- [Zahlungsverkehr] Nur noch SEPA-Zahlungen möglich. Einfache Überweisungen und Lastschrif-

ten können nur noch geöffnet, aber nicht neu angelegt werden. 


Fehlerkorrekturen

- [Adressen] Bei manchen Adressen kann Kunden-/ Lieferantenstatus nicht geändert werden - be-

hoben.  
- [Artikel und Leistungen] Sortierung Artikel und Leistungen nach Bestand inkorrekt - behoben.  
- [Druckformulare] Formular "Offene Posten A4 quer in Fremdwährung" inkorrekte Summenbe-

rechnung - behoben. 

- [Einkauf] Keine Herstellernummer bei Hinzufügen von Bestellvorschlägen - behoben.

- [Filter] Kontenbereich funktioniert bei absteigenden Bereichen (z.B. 2200-1900) nicht - behoben. 

- [Filter] Buchungen: Filterung nach Steuersatz "-" funktioniert nicht - behoben. 

- [Filter] Filter-Kontoauszüge: Konto stellt sich um nach Auswahl des Zeitraums - behoben.

- [OP-Zahlungen] Debitor / Kreditor - Feld erhalten funktioniert nicht - behoben.

- [Sonstiges] ShakeHands Kontor  Eintrag in das OS X Schlüsselbund erfolgt ohne Namen als - 

behoben.

- [Auswertungen] BWK: Nach Änderung von Buchungsdaten werden die Anzeigen nicht aktuali-

siert - behoben.

- [Sonstiges]	Vorlagenimport: Nach Import können Vorlagen nicht geöffnet oder dupliziert werden - 

behoben.. 


	 Support und Service erhalten Sie auf unseren Supportseiten support.shakehands.com oder unter 
Hotline 0900 57 52 38.


	 CH/15. Juli 2016
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