
 

Version 6.1.0 (Build 200, 30.05.2016)


Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Fahrtenbuch] Aktion "Protokoll anzeigen” wurde aus dem Kontext-/Aktionsmenu entfernt. Aufruf 

der Funktion ist jetzt nur noch über den Filter möglich.

- [Fahrtenbuch] Die Spalten ’A’, ’R’, ’Reise-Nr’, ’Fahrer/-in (Matchcode)’, ’Fahrer/-in (Name)’ und 

’Kilometer’ können jetzt sortiert werden.

- [Fahrtenbuch] Bei Auswahl mehrerer Fahrzeuge werden jetzt alle zu einem Fahrzeug gehörenden 

Fahrten in der Liste entsprechend markiert.

- [Reisekosten] Der Reisetitel wird jetzt in der Detailansicht und als Spalte in der Reiseliste ange-

zeigt.

- [Reisekosten] Bei Hotelbelegen für Übernachtung wird jetzt das Hotel-Enddatum im Reisekos-

tenbericht übernommen und nicht mehr das Datum für Ankunft im Hotel.


Fehlerkorrekturen 
- [Anlagen] Schnittstellenanbindung Anlagen für cubeSQL aktualisiert -Anlagen können wieder ge-

sichert werden - behoben 
- [Benutzer] Anlegen eines neuen Benutzers ist nicht möglich. Der ’+’ Button zum Hinzufügen eines 

neuen Benutzers ist bei Anmeldung als Administrator deaktiviert, wenn die Benutzerverwaltung 
vor dem Benutzerwechsel geöffnet wurde - behoben. 

- [Benutzer] Zugriffsrecht mit zeitlicher Einschränkung wird ignoriert - behoben. 
- [Export] Im Client-/Serverbetrieb kommt es bei der direkten Datenübergabe zu ShakeHands Kon-

tor zum Absturz - behoben. 
- [Import] Fahrtenbuch: Ausgewählter Fahrer wird nicht übernommen, wenn die Zeile bei der Aus-

wahl vorher nicht selektiert wurde - behoben.

- [Reisekosten] Nach Eingabe der Belegart über die Tastatur, kann die Reise nicht gespeichert 

werden. Es wird der Fehler angezeigt, dass die Belegart nicht vorhanden ist (nur unter Apple OS 
X) - behoben.


- [Benutzer] In der Auswahlliste für das Reiseziel werden nicht die bereits erfassten Ziele angezeigt 
- behoben.


- [Reisekosten] Bei Beleg "Hotel Verpflegung" wird das aktuelle Datum für ”Kürzung Verpflegung” 
angezeigt - behoben.


Version 6.0.3 (Build 146, 16.03.2016)


Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Client-Server-Betrieb] Der cubeSQL-Server Release 5.5 wird jetzt unterstützt. Der cubeSQL-

Server Release 4.3 wird nicht mehr unterstützt. Mindestanforderung neu ist der cubeSQL-Server 
Release 4.5.


- [Auswertungen] Redesinn einiger Formulare mit Filterbereit, Titel und neuen Kombinationen von 
Formularen.


Fehlerkorrekturen 
- [Fahrzeug] Falscher Fenstername im Dialog für "Mehrere ändern" - behoben.

- [Reisekosten] Belege: Option "Nur Kürzung ohne Beleg" wird nicht übernommen - behoben. 
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Version 6.0.2 (Build 132, 11.02.2016)


Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Fahrtenbuch] Die Bezeichnung für den Schliessen-Button im Dialog "Reise zum Bearbeiten öff-

nen" wurde geändert. 

- [Kosten] Das Datum des zuletzt eingegebenen Belegs wird jetzt als neues Belegdatum automa-

tisch übernommen.  

Fehlerkorrekturen 
- [Fahrtenbuch] Beim Anpassen des Kilometerstandes kann ein höherer Kilometerstand als der 

Km-Endstand der nachfolgenden Fahrt eingegeben werden. Bei Auswahl "Kilometerstand aller 
nachfolgenden Fahrten anpassen" werden dann die Km-Stände von nachfolgenden Fahrten unter 
Umständen nicht korrigiert. - behoben. 


- [Fahrtenbuch]  Beim Erfassen einer Fahrt ist der Haken bei "Reise erstellen" nach Wechsel des 
Bereichs nicht mehr gesetzt - behoben. . 


- [Import] Vorlagen für Konten: Wurden Konten vor dem Import geändert und die Änderungen noch 
nicht gesichert, kommt es zum Programmabsturz, wenn man in den Bereich Stammdaten>Konten 
wechselt - behoben.  


- [Reisekosten] Pauschalen werden nicht berechnet, wenn die Reise direkt beim Erstellen einer 
Fahrt generiert wurde - behoben. 


- [Sonstiges] Einige Menupunkt (z.B. Firmenverwaltung, Datenbank) sind deaktiviert, wenn das 
Firmenfenster geschlossen wird - behoben.  

Version 6.0.1 (Build 120, 07.01.2016)


Fehlerkorrekturen 
- [Fahrzeug]  Beim Duplizieren eines historischen Fahrzeugs können die Felder Anfang Km-Stand 

und Fahrgestell-Nr. nicht editiert werden - behoben. 

- [Kosten]  Beim Erfassen von Belegen mit Fremdwährung wird der ausgewählte Steuersatz nicht 

gespeichert - behoben. 


- [Sonstiges]  Filter: Es werden nicht die Datensätze des ausgewählten Zeitraums angezeigt. Der 
Zeitraum ist um eins verschoben - behoben. 


- [Sonstiges]  Belegerfassung: Bei der Belegerfassung mit Fremdwährung wird nach erneutem Be-
arbeiten des Belegs ein anderer Abzugsbetrag angezeigt - behoben. 


- [Reisekosten] Belegerfassung: Einen von der Belegart abweichender Steuersatz kann nicht aus-
gewählt werden - behoben. 


- [Reisekosten] Belegerfassung: Bei Auswahl eines Steuersatzes wird kein Bruttobetrag in der Ein-
gabemaske angezeigt- behoben.  

Version 6.0.0 (Build 109, 16.12.2015)


Neue Funktionen 
- [Auswertungen]  Auswertung für Beleg-Zahlungsarten. Zahlungsarten enthalten.

- [Export] Buchungsdaten können jetzt direkt an ShakeHands Kontor 2016 übertragen werden.  
- [Fahrzeug] Funktion ”mehrere ändern”. Bestimmte Änderungen können jetzt für mehrere Fahr-

zeuge gleichzeitig vorgenommen werden.  
- [Sonstiges] Belege können jetzt unabhängig von Reisen und Fahrten erfasst werden.  

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen 
- [Druckformulare] Reiseliste und andere Formulare: Filterinformationen werden jetzt mehrzeilig 

ausgegeben und weitere Druckformulare erneuert. 

- [Export] Buchungen: Es können jetzt die Informationen, welche im Buchungstext stehen sollen, 

ausgewählt werden. 
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- [Fahrtenbuch] Fahrten löschen: Fehlermeldung wurde verbessert. Wenn Fahrt nicht gelöscht 
werden kann, weil es nicht die letzte Fahrt ist, wird ein Hinweis zur Überprüfung der Filtereinstel-
lungen angezeigt. 


- [Fahrtenbuch] Status "Reise vorhanden" wird jetzt in der Liste angezeigt. Wenn zu einer Fahrt 
eine Reise existiert, wird die Verknüpfung in der Spalte ”R" angezeigt. 


- [Import] Vorlagen: Neue Option ”Fahrzeuge” ermöglicht den Import von Fahrzeugen aus einer 
vorhandenen Firma. 


- [Pauschalen] Aktualisierung der Pauschalen 

- [Reisekosten] Für die Reisen kann jetzt ein Titel angegeben werden. 
- [Reisekosten] Neue Filteroption für Reisetitel. 

- [Sonstiges] Länderliste wird jetzt richtig sortiert. Ländern mit Umlauten stehen nicht mehr am 

Ende der Auswahlliste. 

- [Sonstiges] In den Belegen wird jetzt das Saldo der ausgewählten Kostenstelle angezeigt. 

- [Sonstiges] Filter: Es können jetzt die zurückliegenden Tage im Zeitraumfilter angegeben werden.  
- [Sonstiges] Vorlagen: Bei den Reisekostenkonti ist jetzt der Steuersatz ”-” hinterlegt. 

- [Sonstiges] Die Kalenderwoche wird jetzt im Kalender angezeigt. 


Fehlerkorrekturen

- [Auswertung] Wagen-Kosten: Das Kennzeichen steht nicht im Filtertext - behoben. 

- [Druckformulare] System Druckformulare lassen sich löschen - behoben. 

- [Export] Buchungsexport: Absturz bei Konten bearbeiten, wenn ein Konto nicht vorhanden ist - 

behoben. 

- [Fahrtenbuch] Bei Rechtsklick auf "Kein Fahrzeug vorhanden” in der Fahrzeugliste wird die Funk-

tion ”Fahrzeug bearbeiten” angezeigt - behoben.  
- [Fahrtenbuch] Eine neu erstellte Fahrt mit gesetzter Option "Reise erstellen" erscheint nicht in der 

Fahrtenliste - behoben.  
- [Fahrtenbuch] Minimierte Spalten werden wieder angezeigt - behoben. 

- [Fahrtenbuch] Schaltfläche zum Löschen von Fahrten in der Toolbar ist immer aktiv - behoben. 

- [Oberfläche] Auswahlfenster Fahrtvorlagen übernimmt nicht unbedingt die angeklickte Vorlage - 

behoben. 

- [Reisekosten] Summenanzeige: In der Summenanzeige werden die Beträge für "zu verrechnen-

der Vorschuss", "Abzug Firma" und "Sachbezug" ohne neg. Vorzeichen angezeigt - behoben. 


- [Reisekosten] Fahrten können nicht in einer Reise übernommen werden, wenn die Reise über die 
Option "Reise erstellen" beim Anlegen einer Fahrt generiert wurde - behoben. 


- [Sonstiges] Keine Steuerberechnung bei Belegen in Fremdwährung - behoben 

- [Sonstiges] Nach dem Aktualisieren der Vorlagen über ”Import Vorlagen”, können die  

Vorlagen nicht geöffnet oder dupliziert werden - behoben. 

- [Sonstiges] Vorlagen-Import: Aktualisierte Vorlagen können nicht geöffnet oder dupliziert werden. 

Die Listen werden nicht automatisch aktualisiert - behoben. 

- [Vorgaben]	 LandVerwaltung: Liste kann nur absteigend sortiert werden - behoben.  

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


	 CH/30. Mai 2016
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