ShakeHands Reisekosten 2015 - Versionshistorie
Version 5.0.1 (Build 23, 29.12.2014)
-

Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
[Pauschalen] Aktualisierung der Pauschalen für 2015.

Version 5.0.0 (Build 22, 17.12.2014)
-

-

-

Neue Funktionen
[Fahrer] Bei den Fahrerstammdaten kann das Geschlecht des Reisenden/Fahrers hinterlegt werden.
[Fahrer] Die Bankverbindung des Reisenden/Fahrers kann hinterlegt werden.
[Fahrtenbuch] Reise kann jetzt automatisch beim Anlegen einer Fahrt erstellt werden.
[Fahrtenbuch] Der km-Stand der erfassten Fahrten im Fahrtenbuch kann nachträglich korrigiert
werden, wenn die Fahrten noch nicht als gedruckt markiert oder einer Reise zugeordnet sind. Alle
Änderungen werden protokolliert.
[Fahrtenbuch] Unter "Aktuell/Heute zu erledigen" werden anstehenden Revisionstermine angezeigt. Der Revisionstermin muss beim Fahrzeug hinterlegt sein.
[Oberfläche] Ab Apple OS X 10.8 ermöglicht ShakeHands Reisekosten das Arbeiten im Vollbildmodus.
[Vorgaben] Die Berechnungsart der Abwesenheit bei Reisen über zwei Tagen (Chauﬀeur-Regel
oder Normal) kann in den Reisevorgaben festgelegt werden.
[Fahrtenbuch] Bereits eingegebene Strassen für Start und Ziel können beim Anlegen einer Reise/
Fahrt ausgewählt werden.
[Reisender] Die Anschrift des Reisenden kann automatisch als Startpunkt festgelegt werden. Die
Einstellung dafür erfolgt in den Reisevorgaben.
[Sonstiges] ShakeHands Reisekosten 2015 wird für Apple OS X nur noch als Cocoa-Anwendung
ausgeliefert.
Aktualisierungen/Verbesserungen/Änderungen
[Druckformulare] Fremdwährungen werden im Ausdruck der Reisekostenabrechnung, Belegliste
und Buchungsliste über das Formular "Reisebericht A4 quer mit Fremdwährung" mit ausgeben.
[Druckformulare] Im Ausdruck der Buchungsliste und der Belegliste sind zusätzliche Informationen zu jeder Reise wie z.B. Reisezeitraum und Name des Reisenden enthalten. Dies betriﬀt nicht
die kumulierte Ausgabe.
[Druckformulare] Bereich Reisekostenbericht: Beschriftung der Spalte "Erstattung" wurde in
"Reisekosten" geändert.
[Druckformulare] Bereich Fahrer: Neues Formular für die Ausgabe der Stammdaten zu einem
Fahrer/Reisenden.
[Druckformulare] Bereich Beleg-/Buchungsliste: Ausgabe der Information wenn keine Belege/
Buchungen zu einer Reise vorhanden sind. Über eine Konstante im Druckformular kann dies Einstellung unterdrückt werden.
[Export] Bereich Fahrtvorlagen Das Feld "km gefahren" kann exportiert werden.
[Fahrer] Beim Anlegen eines neuen Fahrers wird die Personalnummer automatisch eingetragen.
[Fahrtenbuch] Für die erste Fahrt kann jetzt der Anfangskilometerstand geändert werden. Der
Anfangskilometerstand des Fahrzeugs wird dann automatisch geändert. Die Änderungen der
Fahrten werden protokolliert
[Fahrzeug] Anlegen eines Fahrzeuges mit Kilometerstand "0" ist jetzt möglich.
[Fahrzeug] Spalte FahrzeugID wurde bei der Fahrzeugliste hinzugefügt.
[Import] Fahrtvorlagen: Das Feld "km gefahren" kann mit importiert werden.
[Pauschalen] Die Kilometer-Pauschalen wurden aktualisiert.
[Sonstiges] Bereich Import/Export Fahrzeug: Der Status für "Historisch“ kann exportiert/importiert werden.
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Fehlerkorrekturen
[Einstellungen] Bereich Allgemein: Die Option "Bei Mehrfachauswahl in der Auftragsliste alle Positionen zeigen" ist hier falsch - behoben.
[Fahrzeug] Anlegen eines Fahrzeugs mit gleichem Kennzeichen sollte nur möglich sein, wenn andere Fahrzeuge mit diesem Kennzeichen als "historisch" markiert sind - behoben.
[Konten] Konten mit Status "System" können gelöscht werden - behoben.
[Import] Bereich Fahrten-Import: "Meldung Fahrzeug wurde neu angelegt" erscheint bei jedem
Import - behoben.
[Import] Bereich Fahrzeug: "Historische Fahrzeuge" dürfen beim Import nicht aktualisiert werden
- behoben.
[Import] Bei der Importdefinition für Fahrten dürfen historische Fahrzeuge in der Kfz-Auswahlliste
nicht angezeigt werden - behoben.
[Import] Bereich Vorlagen Konten: Nach Kontenaktualisierung stimmt die Kostenstellenauswertung nicht mehr - behoben.
[Oberfläche] Bereich Reisekosten: Nach Änderung der Fenstergrösse und erneuten Öﬀnen der
Reise liegen die Eingabefelder ausserhalb der Eingabemaske - behoben.
[Reisekosten] In den Berichten wird die Kürzung für Verpflegung Hotel ohne Vorsteuer ausgewiesen - behoben.
[Reisekosten] Wenn Kürzungsbetrag der Mahlzeiten höher als die Verpflegungspauschale ist,
wird die Verpflegungspauschale nicht auf Null gekürzt - behoben.
[Reisekosten] Die Eingabe der erhaltenen Mahlzeiten für die pauschale Kürzung bei Unternehmern ist nicht möglich - behoben.
[Reisekosten] Absturz beim Anlegen einer Reise in der Zukunft - behoben.
[Reisekosten] Falsche Berechnung der Abwesenheit bei Reise über zwei Tage mit Übernachtung
- behoben.
[Sonstiges] Falsche Schreibweise bei der Feldbezeichnung "Strasse" - behoben.
[Sonstiges] Nach Auswahl einer "Reise-/Fahrtvorlage" bleibt der Button "Route anzeigen" deaktiviert - behoben.
[Sonstiges] Bei der Summenanzeige für Belege fehlt der Netto- und Steuerbetrag - behoben.

Support und Service erhalten Sie auch unter Hotline 0900 57 52 38 oder unter
support-de@shakehands.com
CH/27. Januar 2015
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