
ShakeHands 2012 (Schweiz) - Versionshistorie

Version 9.2.2 (Build 129, 17.10.2012)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Import] Die Importdefinition für Drittsoftware Lodgit Desk wurde hinzugefügt. 
- [Sonstiges] Der Kunden-Matchcode in den Vorschlägen für Dateinamen und Email-Betreffs wird 

wie sonst überall auch in Grossbuchstaben ausgegeben. 

Fehlerkorrekturen
-	 [Steueranmeldungen] SSS-Anzeige in GJ-Verwaltung und Bezeichnungen - behoben.
- [Email-Versand] Aufträge mit Sonderzeichen im Dateinamen werden der Email nicht 

angehangen - behoben. 
- [Attachements] Absturz beim Hinzufügen von Attachements ohne Leserechte - behoben.
- [Email-Versand] Möglicher Absturz bei nichtdeutschem Datumsformat in SYS-Einstellungen erle-

digt - behoben
- [Email-Versand] Kein Email-Versand mit iCloud-Accounts möglich - behoben.
-	 [Email-Versand] Encoding der Emails beim Empfang auf Windows-Clients nicht korrekt - beho-

ben. 

Version 9.2.1 (Build 124, 27.09.2012)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Drucken] Dokumente in Einkauf und Verkauf können jetzt nach dem Drucken automatisch als 

gedruckt gekennzeichnet werden.
- [Buchungen] In den Buchungsdialogen wurde die untere Buttonleiste entfernt, das Stornieren 

und Verbuchen ist daher nur noch über das Aktionsmenü bzw. Kontextmenu möglich.
- [Oberfläche] In Kennwortfeldern ist jetzt das Einfügen aus der Zwischenablage möglich.
- [Email-Versand] Ohne bestehende Vorauswahl wird jetzt der erste verfügbare E-Mail-Account bei 

neuen E-Mails automatisch zugewiesen.
- [Email-Versand] Die Freigabe des in der E-Mail eingestellten Accounts für den aktuellen Benutzer 

wird geprüft.
-	 [Email-Versand] Im Bereich Email-Versand gibt es jetzt ein Direkt-Suchfeld sowie optional einen 

Anzeigefilter.
- [Email-Versand] E-Mails werden benutzerabhängig gespeichert. Die Default-Einstellung des Fil-

ters zeigt auch nur noch die eigenen E-Mails an.
-	 [Email-Versand] Die automatische Betreff-Generierung bei Einkaufs- und Verkaufsdokumenten 

wurde optimiert.
-	 [Email-Versand] Beim Versand kann automatisch eine Blindkopie an die eigene Adresse gesen-

det werden (Option in 'E-Mail-Accounts').
-	 [Email-Versand] Der Editor hat jetzt Zugriff auf die Textbausteine.
- [Template] Überarbeitung und komplette Neuerungen französische Formulare und Templates.

Fehlerkorrekturen
-	 [Drucken] Absturz bei PDF-Druck und dabei auftretenden (Fehler-) Meldungen innerhalb des 

Druckskriptes - behoben.
- [Verkauf] Der Aufruf des Lagerjournals führt u.U. zum Absturz - behoben.
- [Anlagegüter] Absturz bei Anlegen eines Anlagegutes mit leeren Datumsfeldern - behoben.
-	 [Auswertungen] Bei den Gewinnermittlungen wird die Kumulierung nicht immer beachtet - beho-

ben.
- [Druckformulare] Das mehrfache Importieren von Druckformularen schlägt fehl - behoben.
-	 [Email-Versand] Die Signatur wird u.U. nicht mitgesendet - behoben.
-	 [Steueranmeldungen] Filterperioden sind nicht an Kalenderjahren orientiert - behoben.
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Version 9.2.0 (Build 119, 17.09.2012)

Neue Funktionen
- [Drucken] Alle Druckausgaben können direkt per E-Mail gesendet werden, die Funktion ist in den 

normalen Druckdialog integriert. Eine detaillierte Beschreibung der Konfiguration und Anwendung 
finden Sie im Handbuch 'Grundmodul.pdf'.

- [Oberfläche] Gesicherte Filtersets für bestimmte Bereiche sind auch bei ausgeblendeter Filterpa-
lette direkt über ein neues Toolbar-Menu abrufbar.

- [Oberfläche] Optional werden nicht aktive Gruppen im Navigator automatisch zugeklappt (konfi-
gurierbar unter Einstellungen/Allgemein).

- [Attachements] Das nachträgliche Hinzufügen von weiteren Attachements ist jetzt in jedem Fall 
möglich. Bei Attachements an gesperrten Datensätzen (z.B. verbuchte Buchungen) können bereits  
vorhandene Attachements trotzdem nicht gelöscht werden. Das Hinzufügen von Attachements 
kann jetzt in allen entsprechenden Bereichen direkt in der Listenansicht erfolgen. Zeigen Sie dazu 
mit der Maus auf die Spalte 'A' und klicken dann auf das eingeblendete '+'-Symbol.

- [Auswertungen] (Standard) Bei allen Gewinnermittlungen (EÜR, Bilanz, BWA) wird jetzt die Aus-
wertung nach Buchungsperioden unterstützt.

- [OP-Zahlungen] Die Druckausgabe unterstützt jetzt das Erzeugen und Drucken von Bezahlcodes. 
Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten gibt es unter 'www.bezahlcode.de'.

- [Steueranmeldungen] Unterstützung für die Mwst-Abrechnung nach Saldosteuermethode.
- [Artikel und Leistungen] Zu Artikel und Leistungen können jetzt auch Attachements hinzugefügt 

werden.
Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen

-	 [Drucken] Optimierung des Speicherbedarfs und der Performance beim Ausdruck grosser Doku-
mente unter Windows.

- [Einkauf] In der Liste 'Einkaufsbelege' ist jetzt die Sortierung nach Empfänger/Lieferant möglich.
- [Einkauf] In den Firmeneinstellungen kann jetzt eine eigene Lieferanschrift hinterlegt werden. Die-

se kann im Bereich 'Einkauf' als alternative Lieferanschrift für die eigenen Lieferanten übernom-
men werden.

- [Verkauf] Zum Stornieren von unbezahlten Abschlagsrechnungen können diese jetzt mit Gut-
schriften verrechnet werden (Gutschrift unter 'Offene Posten' erstellen, nicht unter 'Verkauf').

- [Oberfläche] Die Verbuchen- und die Stornieren-Funktion der Buchungsdialoge wurde von der 
Toolbar in die Fusszeile der Buchungsansicht verlegt.

- [Oberfläche] Das Zuklappen von aktiven Navigatorbereichen ist jetzt möglich, in diesem Fall 
wechselt die Anzeige zum vorherigen Bereich entsprechend der Historie.

- [Stammdaten] Die Kontenpläne wurden um diverse Konten zur Verbuchung von Sonder-Ab-
schreibungs-Fällen erweitert.

- [Auswertungen] Der Doppelklick auf eine Zeile im Kontoauszug öffnet die betreffende Buchung 
jetzt entweder immer im Einnahmen-/Ausgabendialog (Kassenbuch/Faktura) oder immer im Soll-/
Haben-Buchungsdialog (Bilanz/Office).

- [OP-Rechnungen] Es gibt jetzt einen zusätzlichen übergreifenden Buchungstext bei OP-Rech-
nungen (wie bisher schon bei den Buchungen).

- [Druckformulare] Bei Bestellungen wird jetzt standardmässig die Herstellernummer anstelle der 
eigenen Artikelnummer ausgeben.

- [Steuererklärungen] Bei Steuererklärungen und -anmeldungen ohne hinterlegte Druckformulare 
wird die Drucken-Funktion deaktiviert.

- [Steuererklärungen] Die Anlage EÜR kann jetzt auch für abweichende Geschäftsjahre erstellt 
werden.

-	 [Artikel und Leistungen] Bei Gruppen ohne Untergruppen wird im Gruppennavigator das Auf-
klappsymbol ausgeblendet.

Fehlerkorrekturen
- [Export] Der GDPDU-Export ist im Bereich der Kontoauszüge fehlerhaft - behoben.
-	 [Einkauf] Bei Einkaufsbelegen wird der Filter und die Suche bei eingeschalteter Option "Offene 

Bestellungen ..." nicht beachtet - behoben.
-	 [Verkauf] Unterschiedliches Verhalten der TAB-Weiterschaltung in der Positionsliste bei OS X und 

Windows - behoben.
- [Verkauf] Möglicher Datenbankfehler beim Speichern von Abschlagsrechnungen als Entwurf - 

behoben.
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-	 [Adressen] Fehlertext bei Angabe einer nicht vorhandenen zweiten Kostenstelle in der Adresse 
nicht korrekt - behoben.

- [Adressen] Email-Versand per Kontextmenu ist nicht möglich - behoben.
- [Buchungen] Bankauszugsimport - Eventuelle Anführungszeichen der ersten Spalte der Import-

datei werden nicht zuverlässig entfernt - behoben.
- [Sonstiges] Der Aufruf eines Auftrag aus einer Adresse funktioniert nicht bei Filtereinstellung "x 

Tage zurück" im Auftrag - bestätigt.
- [Oberfläche] Im Dialog "Einnahme & Ausgaben" werden die Kassenkonten nach dem Neuanlagen 

einer Firma nicht aktualisiert - behoben.
- [Oberfläche] Darstellungsfehler (Symbol) in der Spalte 'Art' bei Kreditorenrechnungen - behoben.
- [Oberfläche] Die letzte Grösse des Infobereichs wird nicht immer korrekt wiederhergestellt  - be-

hoben.
- [Stammdaten] In der Kontenstruktur (nur EÜ Firmen) ist die Beschriftung des Zuordnungsmenus 

fehlerhaft - behoben.
- [Abovorgänge] Das Bearbeiten von Abovorgängen lässt sich nicht korrekt abbrechen (Änderun-

gen werden trotzdem gesichert) - behoben.
- [Anlagegüter] Anlagegüter mit einer Postion, deren Datum kleiner als das Abschreibe-Beginn-Da-

tum ist, führen zur Endlosschleife - behoben.
-	 [Auswertungen] Die Konsolidierung von MwSt-Abrechnungen bei BV mit Ist-Versteuerung funkti-

oniert nicht korrekt - behoben.
- [Auswertungen] Bestimmte Filteroptionen in der SuSa-Liste sind gegensätzlich und sollten nur 

exklusiv einsetzbar sein - behoben.
-	 [Druckformulare] Adressblatt: Feldzuordnung Nummer Bankkonto Kunde/Lieferant falsch - be-

hoben.
-	 [Druckformulare] Bestellformular: Im Infoblock wird statt Lieferung-Nr. die Auftragsnummer aus-

gegeben - behoben.
- [Geschäftsjahre] In abgeschlossenen Monaten lassen sich Buchungen weiterhin löschen - beho-

ben.
- [Steuererklärungen] Wenn eine Steuererklärung geöffnet ist, ist kein Jahreswechsel möglich, bei 

einer geöffneten Steueranmeldung dagegen schon - behoben.
- [Steuererklärungen] Nullmeldungen der Umsatzsteuererklärung sind nicht möglich - behoben.
-	 [Steueranmeldungen] Zusammenfassende Meldung: Ausgabe der Umsatzart u.U. nicht korrekt - 

behoben.
- [Steuererklärungen] Missverständliche Sicherheitsabfrage beim Löschen einer MwSt-Abrech-

nung - behoben.
- [Artikel und Leistungen] Darstellungsfehler (Selektion) nach dem Löschen von Artikeln - beho-

ben.
-	 [Artikel und Leistungen] Die Sortierung nach Artikelgruppe erzeugt eine leere Liste - behoben.

Version 9.1.2 (Build 094, 16.04.2012)

Neue Funktionen
- [Oberfläche] Favoritenmenu: Alle Befehle aus dem Navigator können als Favoriten definiert wer-

den. Diese werden unter einem eigenen Menüpunkt gelistet, die ersten 10 Favoriten erhalten au-
tomatisch ein Tastenkürzel.

Fehlerkorrekturen 
-   [Einkauf] Wareneingang führt u.U. zu falscher Bestandsanzahl - behoben.
- [Verkauf] Fehlerhafter Verlauf in der Bestandsführung bei Lieferschein nach Rechnung - behoben.
-	 [Verkauf] ArtikelNr. in Auftragspositionen: Feldweiterschaltung ohne Eingabe sollte keinen Artikel 

laden - behoben.
-	 [Verkauf] Lagerjournal Filter: Artikelauswahl funktioniert nicht - behoben.
- [Anlagegüter] Verkürzte Datumseingabe: Einstellige Jahresangaben funktionieren nicht immer 

korrekt - behoben.
- [Bankauszüge] Default-Einstellung des letzten Bankkontos funktioniert nicht - behoben.
- [Auswertungen] Abbrechen beim Berechnen der Betriebswirtschaftlichen Kennzahlen führt zu 

Endlos-Schleife - behoben.
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Version 9.1.1 (Build 089, 04.04.2012)

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Oberfläche] Die Position des Fensters 'Journalausschnitt' wird gespeichert.
- [Attachements] Warnung und Abbruch beim Hinzufügen von leeren Dateien als Attachements.
- [Templates] Französische Auswertungen auf den Stand 9.1. aktualisiert.

Fehlerkorrekturen 
-   [Import] Der Merlin-Import funktioniert nicht - behoben. 
-   [Verkauf] Schlussrechnungen mit sehr kleinen Teilbeträgen als Abschlagsrechnung sind u.U. nicht 

speicherbar - behoben. 
-   [Verkauf] Auftragspositionen: Suche nach Matchcode funktioniert nicht korrekt - behoben. 
-   [Verkauf] Falsche Fehlermeldung 'Lagerartikel' beim Anlegen von Aufträgen in Kontor Balance 

und Faktura Balance - behoben. 
-   [Buchungen] OP-Kreditoren werden beim Aufruf des Zahlungsdialogs aus der Buchungsmaske 

heraus nicht angezeigt - behoben. 
-   [Attachements] Die Sortierfunktion für Attachements arbeitet fehlerhaft - behoben. 
-   [Auswertungen] Statistik: Bei freier Eingabe des Vergleichszeitraumes kein abweichendes Ge-

schäftsjahr möglich - behoben. 
-   [Artikel und Leistungen] Listendruck ist nur möglich, wenn mindestens eine Zeile markiert ist - 

behoben.

Version 9.1.0 (Build 82, 13.03.2012)

Neue Funktionen
- [Oberfläche] Das Anklicken eines Bereiches im Navigator mit gedrückter Command-Taste (OS X) 

bzw. Control-Taste (Windows) öffnet den Bereich in einem neuen Fenster.
- [Abovorgänge] Im Bereich 'Heute zu erledigen' lassen sich die Abo-Definitionen direkt über das 

Aktionsmenu aufrufen und bearbeiten.
- [Anlagegüter] Neue Abschreibe-Bewegung 'Investitionsabzugsbetrag' für lineare und degressive 

Abschreibung.

 Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Handbücher] Alle Handbücher auf den Stand der Version 2012 mit der Einfenstertechnik ge-

bracht und die neuen Aufgaben erklärt und das Release bereitgestellt.
- [Export] Bei Adressen werden jetzt zusätzlich die Felder Belegsprache, Briefgruss und Briefanre-

de exportiert.
-	 [Sonstiges] Die Sicherheitsabfrage beim Beenden der Anwendung kann in den Einstellungen de-

aktiviert werden.
- [Sonstiges] Die Filter in den Bereichen Einkauf und Verkauf enthalten jetzt wieder die Option 'XXX 

Tage zurück'.
- [Attachements] Bei nicht mehr editierbaren Datensätzen (z.B. endgültig verbuchten Buchungen) 

ist der Lese-Zugriff auf Attachements über das Attachement-Symbol in der jeweiligen Listenzeile 
möglich.

- [Bankauszüge] Zuletzt verwendete Bank wird beim erneuten öffnen des Fensters voreingestellt
- [Bankauszüge] Das Importskript für MacGiro stellt mehrzeilige Verwendungstexte besser dar.
- [Einstellungen] Das Andocken der Filterpalette am Dokumentfenster kann in den Ein- 

stellungen deaktiviert werden.
- [OP-Rechnungen] Die Filter für OP-Rechnungen und OP-Zahlungen ermöglichen jetzt auch die 

Suche im Textfeld.
- [Steuererklärungen] Die Mehrwertsteuererklärung unterstützt jetzt alle Geschäftsfälle bei 

Bilanzierung mit Istversteuerung

	 Fehlerkorrekturen
- [Import] Import aus OS X-Adressbuch überschreibt bereits vorhandene Kategorien - behoben.
- [Export] Der GDPDU-Export unter Windows führt u.U. zum (falschen) System-Fehler 'Keine 

Rückmeldung - Beenden...' - behoben.
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- [Verkauf] Beim nachträglichen Bearbeiten von Rechnungen usw. kann sich ungewollt der Lager-
bestand verändern - behoben.

-	 [Drucken] Die PDF-Ausgabe mehrerer Dokumente ignoriert den anfangs eingestellten Ordner - 
behoben.

-	 [Adressen] E-Mail versenden direkt aus der Adressliste funktioniert nicht mehr - behoben.
- [Buchungen] Beim Erzeugen eines Anlagegutes aus dem Buchungsfenster heraus ist danach das 

Währungsfeld leer - behoben.
-	 [Stammdaten] Anzeige der Kontenstruktur nach bestimmten Aktionen nicht mehr korrekt - beho-

ben.
- [Oberfläche] Darstellungsfehler in Listen bei bestimmten Aktionen, z.B. Einschränken der maxi-

malen Datensatzanzahl - behoben.
- [Oberfläche] Tastatureingaben in Suchbegriff werden beim Aufruf der Assistenten unter Windows 

verschluckt - behoben.
- [Oberfläche] Fensterpositionen auf zweitem Monitor werden nicht gespeichert bzw. wiederherge-

stellt - behoben.
- [Bankauszüge] Fehler beim Parsen von Trennzeichen innerhalb gequoteter Texte (CSV) - beho-

ben.
- [Bankauszüge] Encoding-Fehler nach dem Einfügen von Texten aus externen Quellen in den 

Skripteditoren - behoben.
-	 [Auswertungen] Refresh-Problem beim Aufruf verschiedener Seiten der betriebswirtschaftlichen 

Kennzahlen - behoben.
- [Auswertungen] Nach dem Zurücksetzen des Filters der OP-Liste können Debitoren- und Kredit-

oreneinträge gleichzeitig auftauchen - behoben.
-	 [Auswertungen] Summe und Saldenliste, kumulierter Saldo entspricht nicht dem eingestellten 

Zeitraum-Ende - behoben.
- [Druckformulare] Aufträge oder Bestellungen ohne Positionen können nicht gedruckt werden - 

behoben.
- [Steueranmeldungen] Absturz bei Steueranmeldungen und Steuererklärungen, wenn die Landes-

angabe in den Firmeneinstellungen fehlt - behoben.

Version 9.0.2 (Build 51, 09.02.2012)

Neue Funktionen
- [Oberfläche] Neue Oberfläche im Einfenster-Layout mit neuen Möglichkeiten: Anpassbare und 

speicherbare Filter, Historiefunktion, mehrere Firmen gleichzeitig öffnen, komfortablere Listenan-
zeige, einheitliche Bedienung.

- [Sonstiges] Möglichkeit für das Hinzufügen von Dateianhängen (Attachements) in den Modulen 
Adressen, Buchungen, Anlagegütern, OP-Rechnungen, Verkauf und Einkauf und Steueranmel-
dungen. Attachements werden binär ebenso wie der dazugehörige Hauptdatensatz (z.B. Buchung) 
komplett in der Datenbank archiviert. Das bedeutet, sie sind bei Datensicherungen immer mit ein-
geschlossen, sie werden verschlüsselt abgelegt und sind bei Mehrbenutzerumgebungen auch 
über das Netzwerk von allen Arbeitsplätzen aus erreichbar.

- [Buchungen] Die Standardversionen (Balance) von ShakeHands Kontor 2012 und ShakeHands 
Conto 2012 verfügen neu die Option Buchungsperioden. Die Periode ist hier eine weitere Eigen-
schaft einer Buchung, ähnlich dem Buchungsdatum, aber von diesem unabhängig. Buchungspe-
rioden stellen ein weiteres Auswahlkriterium für alle auf Einzelbuchungen basierenden Auswertun-
gen zur Verfügung.

- [Vorlagen] Neuer Kontenplan für (Ärzte und Zahnärzte) für Bilanzierung enthalten.
- [Vorlagen] Templates 2012 (Vorlagen nur noch mit neuen Steuersätzen und Templates bisher. 

Steuersätze und MwSt-Gesetz-Vorlagen 2009, 2010, 2011 und höher.
- [Installer] Für MacOS neu: Installer als DMG-Image-Datei ausgeliefert.

 Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
- [Attachements] Datensätze mit Attachements werden in Listen durch ein Symbol gekennzeich-

net.
- [Oberfläche] Der Status des Fensters 'Journalausschnitt' wird beim Abmelden gespeichert und 

beim Anmelden wiederhergestellt.
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- [Allgemein] Farben und Ansichtsoptionen für die Listen können firmenspezifisch hinter-legt wer-
den. Das kann die Zuordnung bei mehreren geöffneten Firmenfenstern deutlich erleichtern. Die 
entsprechende Option finden Sie in den Einstellungen unter 'Listendarstellung'. 

- [Stammdaten] Neue Spalte 'Saldo' in der Kontenverwaltung zeigt den Saldo des Kontos im aktu-
ellen Geschäftsjahr an. 

	 Fehlerkorrekturen
- [Drucken] EÜ-Rechnung: Es wird kein Zeitraum im Formular angegeben - behoben.
- [Einkauf] Fehlerhafte Anzeige von Abovorgängen in der Liste - behoben.
- [Allgemein] Zuletzt ausgewähltes Druckformular beim nächsten Druck nicht mehr voreingestellt - 

behoben.
- [Buchungen] Absturz bei Eingabe eines ungültigen Datums in der Buchungsmaske - behoben.
- [Sonstiges] Infoslider horizontal lässt sich manchmal nicht verschieben - behoben.
-	 [Sonstiges] Die Spaltenzuordnung in der OP-Liste ist teilweise falsch - behoben.
-	 [Sonstiges] Text in bestimmten Feldern kann nicht komplett mit der Maus markiert werden - be-

hoben.
- [Oberfläche] Windows: Bei kleinen Bildschirmen Fenster zu gross beim ersten Programmstart, 

Überlappung mit Taskleiste - behoben.
- [Anlagegüter] Sonderabschreibung bei degressiver Abschreibung wird falsch berechnet - beho-

ben.
- [Abovorgänge] Beim Ändern des Geschäftsjahres wird die Liste 'Heute zu erledigen' nicht aktua-

lisiert - behoben.
- [OP-Zahlungen] Mehrfachoperationen wie Löschen benötigen u.U. mehrere Durchläufe bzw. Auf-

rufe, um alle Daten der Liste zu löschen - behoben.
- [Auswertungen] EÜR und Bilanz: Die Option 'Kumulierte Werte' hat keine Wirkung - behoben.
- [Steueranmeldungen] Gesendete Umsatzsteuervoranmeldungen können erneut gesichert wer-

den. - behoben.
- [Drucken] PDF-Erzeugung scheitert bei Dateinamen mit unzulässigen Zeichen - behoben. 
-	 [Einkauf] Absturz in Einkaufsstatistik - behoben. 
-	 [Verkauf] Beleghistorie im Verkauf arbeitet nicht korrekt, daher auch Probleme mit Lagerbuchun-

gen - behoben. 
- [Buchungen] Korrigieren bereits verbuchter Buchungen ist nicht möglich (nur Storno) - behoben. 
- [Buchungen] Möglicher Absturz nach Bearbeiten von OP-Zahlungen oder OP-Rechnungen - be-

hoben. 
-	 [Sonstiges] Betriebswirtschaftliche Kennzahlen nur nach manueller Aktualisierung abrufbar - be-

hoben. 
-	 [Sonstiges] Absturz der Datenbankkonvertierung bei DB-Versionen vor 8.3.3 - behoben. 
-	 [Sonstiges] Absturz beim Sichern von Filtern mit Kostenstellen - behoben. 
- [Oberfläche] Zeitraum-Filter bei Kontoauszügen zeigt teilweise falsche Zeitbereiche bei Monats-

auswahlen - behoben. 
- -	[Import] Absturz beim DATEV-Import bei fehlerhaften Importdaten - behoben.
- [Oberfläche] Aktions-Menu in Buchungen und Einnahmen/Ausgaben funktioniert nicht korrekt - 

behoben. 
- [Verwaltung] Fakturavorgaben: Änderungen der aktuell sichtbaren Seite werden nicht gesichert - 

behoben. 
- [Attachements] Absturz beim Sichern eines Anhangs mit unzulässigen Zeichen - behoben. 
-	 [Auswertungen] OP-Liste extrem langsam - behoben. 
- [Auswertungen] Berechnung der Bilanz oder EÜ-Rechnung nach Buchungsperioden funktioniert
	 nicht korrekt - Funktion in dieser Version deaktiviert. 
-	 [Auswertungen] VK- und EK-Statistik: Auswahl der Kunden bzw. Lieferanten im Filter ist nicht 

aktiv - behoben. 
-	 [Auswertungen] Betriebswirtschaftliche Auswertung zeigt keine Ergebnisse beim ersten Aufruf - 

behoben. 
-	 [Auswertungen] Absturz bei Betriebswirtschaftliche Kennzahlen - behoben. 
-	 [Auswertungen] Falscher Ausweis von Verkehrszahlen im Kontoauszug bei Filter-Default-Werten 

- behoben. 
-	 [Einstellungen] Verschiedene Optionen werden nicht gesichert - behoben. 
-	 [OP-Rechnungen] Liste u.U. nach Sortieren teilweise leer - behoben. 
- [Druckformulare] Drucken nicht möglich, wenn ':' im Formularnamen enthalten ist - behoben. 
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- [Steueranmeldungen] Infoleiste und Formular nicht immer synchron zu geöffneter Auswertung - 
behoben. 

- [Steueranmeldungen] Gesendete Steuermeldungen und -erklärungen werden nicht als gesendet 
markiert - behoben. 

- [Artikel und Leistungen] Mehrere Ändern nicht möglich - behoben.
- [Verkauf] Schlussrechnungen mit Textpositionen können nicht gespeichert werden - behoben.
- [Verkauf] Möglicher Fehler beim Aktualisieren der Artikelgruppe bei manuellen Positionen - beho-

ben.
- [OP-Rechnungen] Buchungsproblem bei Datumsänderung eines OP aus einem Jahr mit Soll-

versteuerung in ein Jahr mit Istversteuerung - behoben
- [OP-Rechnungen] OP-Liste Spalte 'Tage fällig': Negative Werte werden immer positiv
	 ausgedruckt - behoben. 

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