
ShakeHands Reisekosten 2014 - Versionshistorie 

Version 4.0.2 (Build 20, 26.02.2014)
Fehlerkorrekturen

- [Reisekosten] Im Reisebericht „Abrechnung“ werden bei pauschaler Berechnungsart der Über-
nachtungskosten auch die Hotelbelege mit aufgeführt - behoben.

- [Reisekosten] Beim erneuten Öffnen einer Auslandreise wird das Zielland entfernt, wenn die Op-
tion "Land verwenden" für das ausgewählte Land in der Länderverwaltung nicht gewählt wurde - 
behoben.

- [Reisekosten] Falsche Berechnung der Abwesenheitsdauer bei Reisen über zwei Tage - behoben.
- [Reisekosten] Beim erneuten Öffnen einer Auslandreise wird die Landauswahl bei den Tagesan-

gaben überschrieben - behoben.
- [Druckformulare] Fehler bei der Ausgabe der Brutto-Zwischensumme in der Belegliste mit 

Fremdwährungsbelegen - behoben.

Version 4.0.1 (Build 19, 04.02.2014)
Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen

- [Oberfläche] Komplette Überarbeitung des Handbuchs. Neu mit Quick-Steps und schneller Ein-
fühung ins Thema Fahrtenbücher und Reisekostenabrechnung.

Fehlerkorrekturen
- [Reisekosten] Wenn in den Systemeinstellungen für das Datumsformat nicht der Trenner "." ge-

wählt wird stürzt ShakeHands Reisekosten bei der Erstellung einer Reise ab - behoben.
- [Reisekosten] Falsche Spaltenzuordnung in der Detailansicht für Fahrten - behoben.
-	 [Reisekosten] Bei der Erstellung einer neuen Reise wird die Abwesenheitsdauer nicht automa-

tisch ermittelt - behoben.
- [Konten] Beim Anlegen eines neuen Kontos stürzt ShakeHands Reisekosten ab - behoben.
-	 [Import] Die Importdefinition "Fahrten (MacXperience)" funktioniert nicht mehr - behoben.
- [Dokumentation] Unter Windows können die PDF-Handbücher nicht mehr aus dem Hilfe-Menu 

heraus geöffnet werden - behoben.

Version 4.0.0 (Build 18, 18.12.2013)

Neue Funktionen
- [Reisekosten] Möglichkeit zum Drucken kumulierter Reiseberichte (Belege, Buchungen, Reise-

kostenabrechnung) zu den in der Reiseverwaltung angezeigten Reisen.
- [Reisekosten] Bei Auslandsreisen kann das Zielland festgelegt werden. Das Verpflegungs- und 

Übernachtungsland wird bei den Tagesangaben dementsprechend automatisch voreingestellt.
- [Fahrtenbuch] Fahrzeugliste: Das ausgewählte Fahrzeug kann direkt zum Bearbeiten geöffnet 

bzw. angezeigt werden.
- [Verwaltung] Zielländer für die Auslandsreisen können jetzt verwaltet und bearbeitet werden. Die 

Länderverwaltung befindet sich im Bereich Vorgaben/Länder.
- [Fahrzeug] Fahrzeuge können jetzt als „Historisch“ markiert werden. Im Status „Historisch“ kön-

nen keine Fahrten mehr zu dem Fahrzeug erfasst werden.

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- Oberfläche] Erfasste Belege zu den Reisen/Fahrten werden in der Detailansicht angezeigt. In der 

Reiseverwaltung können zusätzlich die Buchungen und Fahrten in der Detailansicht angezeigt 
werden.

- [Reisekosten] Neue Abwesenheitsdauer für die Berechnung des Verpflegungsmehraufwands.
- Reisekosten] Bei den Tagesangaben wird das Übernachtungsland automatisch aus der Auswahl 

des Verpflegungslandes übernommen.
- [Reisekosten] Zusätzliches Filterkriterium für Reiseart (Inland, Ausland, Nur Belege) im Reisefilter.
- [Fahrtenbuch] Die zu einer Fahrt zugehörigen Reise (Reisenummer) kann jetzt in einer separaten 

Spalte angezeigt werden.
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- [Fahrtenbuch] Zusätzliches Filterkriterium für Fahrtart (Dienstlich, Privat, Von/Zur Arbeit) im 
Fahrtenfilter.

- [Fahrtenbuch] Es können jetzt Fahrten zu allen Fahrzeugen angezeigt werden. Die Mehrfachaus-
wahl von Fahrzeugen in der Fahrzeugliste ist jetzt möglich. 

- [Fahrzeug] Anlegen eines neuen Fahrzeugs mit gleichem Kennzeichen ist jetzt möglich.
- [Import] Vorlagen: Es werden nur noch zum Firmenland passende Vorlagen für den Import ange-

zeigt.
-	 [Sonstiges] Reisekosten/Fahrtenbuch: Alle Zwischenziele werden jetzt in einer separaten Spalte 

bzw. bei den Details angezeigt.

Fehlerkorrekturen
- [Reisekosten] Falscher Exportstatus bei Änderung der Spaltendarstellung (Ein- und Ausblenden, 

Reihenfolge) - behoben.
- [Export] Fahrten: Hinterlegtes Datum (Von/Bis) für den Exportzeitraum wird nicht übernommen - 

behoben.
-	 [Auswertung] Kostenstellen: Falsche Summierung/Gruppierung der Konten - behoben.

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

	 CH/10.03.2014
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