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2 Vorwort  

 

Lieber Anwender, 

 

es gibt kaum einen Softwarebereich, der mannigfaltiger ist als betriebswirtschaftliche Softwarelösungen. 
Das kann man schon an den Ansprüchen erkennen: Warenbeschaffung in aller Herren Länder inklusive 

Abwicklung der Exportanforderungen, Kommunikation mit anderen Unternehmen ohne Medienbruch über 

XML / EDI,  Steuerung von komplexen Produktionsprozessen, Konsolidierung von Unternehmen auf 
Konzernebene. Man könnte die Aufzählung ins Endlose fortsetzen. Eines haben all diese Prozesse jedoch 

gemeinsam: sie werden von qualifizierten Fachpersonal über eine ebenso qualifizierte Software 

abgewickelt. 

Wir sind selbst immer wieder erstaunt, wie groß die Vielfalt der unterschiedlichen Geschäftsprozesse ist, 
die auf Basis unserer Lösung abgewickelt werden. Die Struktur unserer Produkte kommt dem entgegen: 

eEvolution wurde von Anfang an bewusst offen und flexibel gestaltet, so dass die Lösung eine große 

Bandbreite an Anforderungen abdeckt. Ihre Funktionsvielfalt wird noch ergänzt von hoch spezialisierten 
Lösungen unserer Partner, mit denen wir schließlich ein gemeinsames Ziel haben: Wir möchten Ihnen 

ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was Sie am besten können – Ihr Geschäft. 

Deshalb entwickeln wir eEvolution ständig weiter, um Kundenwünschen und Marktanforderungen gerecht 

zu werden. Dieses Dokument beschreibt die aktuellen neuen Features der Version 9.1. 

Viel Spaß bei der Lösung Ihrer speziellen Aufgabenstellungen mit den eEvolution - Produkten und den 

entsprechenden Speziallösungen wünscht Ihnen herzlichst 

 

 

Ihr Frank Wuttke  

eEvolution GmbH & Co. KG 

Speicherstraße 9  

31134 Hildesheim 

Amtsgericht Hildesheim, HRB 3537, Geschäftsführer Frank Wuttke 

 

Tel. +49 5121 28 06 72 

eMail: info@eevolution.de 

Oder schauen Sie auf unsere Homepage: http://www.eevolution.de   
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3 Alle Module 

3.1 Lösung für das 125% Problem durch Virtualisierung 

Bisher konnte es in eEvolution Probleme mit der Darstellung von Dialogen geben, wenn unter Windows 

eine dauerhafte Vergrößerung der Schriftgröße, wie z.B. auf 125% oder 150% eingestellt worden ist. Um 

diese Probleme dauerhaft zu beseitigen, wurde die „DPI-Awareness“ in eEvolution deaktiviert und 
dadurch erreicht, dass die Dialoge vom Betriebssystem in den meisten Fällen zuküntig korrekt skaliert 

werden können und es nicht mehr zu den bekannten Problemen in der Darstellung kommen kann. Da der 
Umgang mit der DPI-Awareness zwischen den einzelnen Windows-Versionen nicht einheitlich ist, bitten 

wir Sie die folgenden Anmerkungen bei der Konfiguration der Anzeigeeinstellungen zu berücksichtigen, :  

 

 Die Anpassung der Anzeige darf nicht über die Option „Benutzerdefinierte Optionen für die 
Größenanpassung“ oder die Bildschirmlupe vorgenommen werden, sondern muss über die globale 

Option „Die Größe aller Elemente ändern“ ausgewählt werden. 

 Für Windows 8 gilt, dass dort im Dialog für „Benutzerdefinierte Optionen die Checkbox 
"Skalierung im Stil von Windows XP verwenden" aktiviert werden muss, damit die Deaktivierung 

der DPI-Awareness wie gewünscht in eEvolution greift. 

Hinweis: 

Da es mit dem Umgang der DPI-Awareness von Windows-Version zu Windows-Version Unterschiede gibt, 

kann es vereinzelt zu Problemen in der Darstellung kommen. Detaillierte Informationen zu diesem 

Thema finden Sie unter anderem unter hier. 

 

3.2 ZUGFerD 

Es ist in eEvolution zukünftig möglich elektronische Rechnungen im ZUGFerD-Format zu erzeugen und 
diese im Rechnungseingangsbuch zu importieren. Beim Erzeugen und Importieren einer elektronischen 

Rechnung wird das Profil „Comfort“ zugrunde gelegt, d.h. beim Erzeugen einer Rechnung werden die laut 

diesem Profil notwendigen Informationen exportiert, während beim Importieren genau diese 
Informationen ausgelesen werden. 

Hinweis: 

Der Import von ZUGFerD-Dokumenten mit dem Profil „Basis“ und „Extended“ ist zwar 

theoretisch möglich, jedoch ist die ideale Verarbeitung natürlich an dieser Stelle nicht möglich:  

Das Profil „Basis“ enthält zu wenig Informationen und das Profil „Extended“ mehr 

Informationen als verarbeitet werden können.   

ERZEUGEN EINER ZUGFERD RECHNUNG AUS EINEM AUFTRAG 

Aus der Auftragsverwaltung können nun ZUGFerD-Rechnungen erzeugt werden. Dazu wird nach dem 

Erstellen einer Rechnung im Druckdialog der Haken für Elektronische Rechnung gesetzt. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn469266.aspx
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Abbildung 1: Exportieren einer ZUGFerD Rechnung 

EXPORT VON ZUGFERD RECHNUNGEN 

Es ist auch möglich, den automatischen E-Mail Versand bzw. den PDF-Export für die Erzeugung einer 

ZUGFerD-Rechnung nutzen. Dafür ist in der Exportsteuerung in der Spalte Exportdokument die 
Auswahlmöglichkeit ZUGFerD PDF Report|1.0 geschaffen. Hiermit wird dann ein PDF im ZUGFerD-Format 

gemäß dem ZUGFerD-Profil „COMFORT“ erzeugt. 

 

Abbildung 2: Einstellungen Export Steuerung für Zugferd-Dokumente 

EINLESEN VON WARENEINGANGSRECHNUNGEN IM RECHNUNGSEINGANGSBUCH 

In der Liefertabelle kann man über den Button „Elektronische Rechnung einlesen“ zur gewählten 

Einlagerung aus der Tabelle eine ZUGFerD-Rechnung einlesen, um die Verbuchung einer eingelagerten 
Lieferung zu vereinfachen.  

Dabei wird automatisch die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum für die gewählte Einlagerung 
eingetragen und im Anschluss besteht die Möglichkeit die einzelnen Rechnungspositionen den Posit ionen 

aus der Einlagerung zuzuordnen und den Einkaufspreis, die Rabatte und die Mehrwertsteuer aus der 

Rechnungsposition den einzelnen Einlagerungspositionen zuzuordnen. 
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Abbildung 3: Rechnungseingangsbuch Lieferungen mit neuem Button für ZUGFerD 

Dabei darf die Währung der Rechnung nicht von der Währung der zu der Einlagerung gehörenden 

Bestellung abweichen, denn ansonsten kann nicht mit ZUGFerD gearbeitet werden und der Vorgang wird  
mit dieser Meldung abgebrochen: 

  

Abbildung 4: Fehlermeldung, wegen abweichender Währungen 

 
 

Anschließend öffnet sich der Explorer, in dem nun die ZUGFerD-Rechnung ausgewählt werden kann. Von 
eEvolution werden nur Rechnungen, die mindestens das Profil COMFORT aufweisen, unterstützt. Werden 

andere Rechnungen hochgeladen, so erscheint folgende Meldung: 

 

Abbildung 5: Warnung wegen zu niedrigem Profil der ZUGFerD-Rechnung 

  

Wurde eine korrekte Rechnung eingelesen, öffnet sich anschließend ein Fenster, in dem auf der linken 

Seite eine Vorschau der Rechnung im PDF-Format angezeigt wird und auf der rechten Seite befinden sich 

die drei Tabellen für die Zuordnung 
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Abbildung 6: Fenster ZUGFerD Rechnung zum Zuweisen der Positionen 

Im Bereich „Artikel der Rechnung“ werden zu Beginn alle Artikel aus der ausgewählten ZUGFerD-

Rechnung aufgelistet. Nachdem diesen dann ein Artikel zugeordnet wurde, wird der ursprüngliche Artikel 
durch den anderen ersetzt. Den Status der Zuordnung erkennt man am Symbol in der ersten Spalte. 

Der Bereich „Nicht zugeordnete Artikel“ zeigt alle Artikel aus der Bestellung, die noch keinem Artikel aus 
dem oberen Bereich zugeordnet wurden. 

Um unteren Bereich „S-Code“ werden noch weitere Informationen zur eingelesenen Rechnung angezeigt, 

wie z.B. der Lieferant.  

Die Zuordnung nimmt man folgendermaßen vor: Man wählt einerseits den Tabelleneintrag mit dem 

Artikel aus der Bestellung im zweiten Bereich aus, den man einem Rechnungsartikel zuordnen möchte. 

Genauso wird der Tabelleneintrag mit dem Artikel aus der Rechnung im oberen Bereich ausgewählt, dem 

vorheriger Artikel zugeordnet werden soll. Über den Button  wird die Zuordnung 

vollzogen. 
Anschließend ist der Artikel aus dem zweiten Bereich verschwunden und kommt in den oberen Bereich 

anstelle des Rechnungsartikels. Dabei können folgende beiden Szenarien auftreten: 

 Wird eine Bestellungsposition einer Rechnungsposition zugewiesen, deren Rechnungsmenge 

kleiner oder gleich der Bestellmenge ist, erfolgt eine 1:1 Zuweisung. Dabei wird diese Differenz 
in der Tabelle angezeigt. Die Bestellmenge wird aber bei einer Abweichung nicht geändert, da 

dies zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist. 

 Wird eine Bestellposition einer Rechnungsposition zugewiesen deren Rechnungsmenge größer als 
die Bestellmenge ist, wird die Rechnungsposition aufgesplittet in eine Rechnungsposition mit der 

Rechnungsmenge gleich der Bestellmenge, welche dann der gewählten Bestellposition 
zugeordnet wird. Dazu kommt eine Rechnungsposition mit der Restmenge, die dem Nutzer die 

Möglichkeit gibt, diese Position mit einer weiteren Bestellposition zu verknüpfen. 

 

Die Zuordnung wir mit diesen Symbolen dargestellt: 

  für Positionen die noch keine Zuweisung erhalten haben. 

  für Positionen die Zugewiesen wurden aber deren Artikelpreise sich unterscheiden. 

  für Positionen die erfolgreich Zugewiesen wurden. 

Nachdem dann mit Übernehmen die Zuweisungen gespeichert wurden, schließt sich das Fenster. Im 

Rechnungseingangsbuch werden nun die Lieferpositionen zu der ausgewählten Bestellung mit allen 
getätigten Änderungen geöffnet und kann hier nochmals gespeichert werden. Alle geänderten Einträge 

werden dabei mit einem kleinen Häkchen versehen. 
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Abbildung 7: Lieferpositionen nach den Anpassungen 

EINLESEN VON ZUGFERD RECHNUNGEN ÜBER MANUELLE RECHNUNGSERFASSUNG 

In der Maske zur manuellen Rechnungs-/Gutschrifterfassung, die über Rechnungseingangsbuch   

manuelle Rechnungen/Gutschriften erfassen erreicht wird, können nun auch Rechnungen von ZUGFerD 
eingelesen werden. 

 

Abbildung 8: Maske Manuelle Rechnungen/Gutschriften erfassen mit neuem ZUGFerD-Button 

Auch hier öffnet sich der Explorer, in dem eine die ZUGFerD-Rechnung ausgewählt werden kann. Von 

eEvolution werden nur Rechnungen, die mindestens das Profil COMFORT aufweisen, unterstützt. Werden 
andere Rechnungen hochgeladen, so erscheint folgende Meldung: 

 

Abbildung 9: Warnung wegen zu niedrigem Profil der ZUGFerD Rechnung 
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Nach dem Einlesen der Rechnung werden alle bekannten Felder in der Maske befüllt. Ebenso wird anhand 

des Buchungsbetrages bestimmt, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. 
Bei negativen Beträgen wird Gutschrift vorbelegt. Die Maske kann dann folgendermaßen aussehen: 

 

Abbildung 10: Maske Manuelle Rechnungen/Gutschriften erfassen nach dem Einlesen einer ZUGFerD 

Rechnung 

Wenn die weiteren Pflichtfelder manuell ausgefüllt wurden, kann die Rechnung bzw. Gutschrift 
abgeschlossen mit Übernehmen gespeichert und abgeschlossen werden. 

 

3.3 Geocodierung und Kartenanbindung 

Es gibt in verschiedenen Modulen die Möglichkeit, eine eingegebene Adresse auf einer Kartenansicht 
anzeigen zu lassen. Sofern diese Funktion genutzt werden soll, kann in der Systemkonfiguration auf dem 

Reiter Datenbank -> Datenbank 4 zurzeit zwischen drei verschiedene Anbietern mit einem 
unterschiedlichen Funktionsumfang gewählt werden:   

 MapQuest mit Carto: Hier benötigen Sie einen gültigen API-Schlüssel von MapQuest, um mit 
diesem Anbieter arbeiten zu können.  

 OpenStreetMaps: Das Zeichnen einer Route in der grafischen Disposition steht bei der Auswahl 
von OpenStreetMaps zur Zeit nicht zur Verfügung.  

 MapPoint: Hier benötigen Sie eine  installierte Version von Microsoft MapPoint, um diesen 
Anbieter nutzen zu können. 

 

Die folgenden Module unterstützen im Moment in einigen Dialogen die Möglichkeit einen anderen 

Anbieter als MapPoint zu verwenden:  

 Serviceauftrag 

 Grafische Disposition 

 Basisdaten 

 Auftragsverwaltung 
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 Kundenverwaltung 

 

Im Folgenden wird noch einmal etwas detaillierter auf den konkreten Funktionsumfang in den 

verschiedenen Modulen und den Dialogen eingegangen, da dieser stark variiert, die Kartenanbindung wird 

hier am Beispiel von OpenStreetMaps vorgestellt.  

  

ALLGEMEINE LEGENDE: 

Blauer Pin: Kennzeichnet einen Standort, wenn gleichzeitig die Adressen von Mitarbeitern und 

Standorten angezeigt werden sollen.  

Grüner Pin: Kennzeichnet eine Adresse und kann in einigen Dialogen markiert werden, so dass die 

Koordinaten der Adresse zurückgeschrieben werden können 

Roter Pin: Kennzeichnet eine markierte Adresse, deren Koordinaten beim Verlassen der Karte mit "OK" in 

die Datenbank zurückgeschrieben und beim Speichern des Datensatzes dort gespeichert werden.  

Sonstiges: Es gibt in der Kartenansicht die Möglichkeit mit gedrückter, rechter Maustaste in alle 

Richtungen zu navigieren. Zusätzlich ist ein Zoom über das Mausrad oder den Plusbutton  zum 

Heranzoomen und den Minusbutton  zum Herauszoomen möglich. 

 

KARTENANBINDUNG IM SERVICEAUFTRAG 

Hat man in der Hauptmaske einen Eintrag mit einem Standort geladen, so lässt sich im Ribbon über den 

Reiter Details die Kartenansicht über den Button mit dem Symbol des in den Systemkonfigurationen 
gewählten Kartenproviders aufrufen. 

 

Abbildung 11: Button zum Kartenaufruf 

 Es öffnet sich darauf ein Dialog, der die Adresse aus den Kundenstammdaten lädt und mit einem Pin auf 

dem Kartenmaterial des gewählten Providers darstellt: 
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Abbildung 12: Kartenansicht 

  

Außerdem lässt sich die Kartenansicht auch aus dem Ergebnis der F3-Suche aufrufen. Hierbei können auch 

mehrere Einträge selektiert werden, von denen jeder durch einen eigenen Pin auf der Karte dargestellt 
wird und so auf einem Blick zu vergleichen sind. Dafür gibt es im Ergebnisdialog der F3-Suche einen 

neuen Button, der den Namen des gewählten Kartenproviders trägt: 

 

Abbildung 13: Kartenaufruf aus F3-Suchergebnis mit Mehrfachauswahl 
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Im Anschluss werden alle gültigen Adressen ermittelt und auf der Karte mit einem Pin dargestellt:  

 

Abbildung 14: Kartenansicht mit Mehrfachaufruf 

Wenn zu einem Serviceauftrag keine gültige Adresse ermittelt werden kann, erhalten Sie eine allgemeine 
Fehlermeldung, die Karte wird aber trotzdem mit den gültigen Adressen geöffnet. Es ist aktuell nicht 

möglich detaillierte Informationen als Fehler auszugeben.  

 

  

Direkt an den Angaben zu einem alternativen Standort befindet sich dieser kleine Button mit dem Symbol 

des gewählten Kartenproviders , mit dem sich ebenfalls die Kartenansicht öffnen lässt. In dieser 

werden nun Pins gesetzt, die zu der Eingabe am Standort passen würden angezeigt und über anklicken 

des Pins mit der gewünschten Adresse und der Bestätigung über OK, lässt sich diese Adresse mit allen 

bekannten Informationen ins Eingabefeld zurückschreiben, um fehlende Informationen wie z.B. Ortsteil 
oder Postleitzahl zu ergänzen: 

Eingabe:   

Abbildung 15: unvollständige Adresseingabe 
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Kartenansicht:   

Abbildung 16: Adressrückschreibung in der Kartenansicht 

Ergebnis:    

Abbildung 17: Ergebnis nach Zurückschreiben der Adresse 

  

KARTENANBINDUNG IN DER GRAFISCHEN DISPOSITION 

In der Grafischen Disposition gibt es nun auch einen Button, um die Kartenansicht zu öffnen, nachdem 

man einen Dispositionseintrag ausgewählt hat. Daraufhin öffnet sich die Karte mit einem Pin an der 
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Stelle, wo dieser Auftrag stattfindet und bietet zusätzlich ein Infofenster zu diesem: 

 

Abbildung 18: Kartenaufruf in der GrDispo 

In der Tagesansicht lässt sich auch die Route des Technikers für diesen Tag auf der Kartenansicht 
darstellen, indem man mit der rechten Maustaste auf diesen klickt und dann Route des Technikers 

auswählt. (Die Planung einer Route ist aktuell nicht mit OpenStreetMaps möglich!) 

Die Route wird ausgehend vom Wohnort des Technikers über alle Einsätze, die an diesem Tag anstehen, 

dargestellt und bietet ein Infofenster zu jedem Einsatz. 

 

Abbildung 19: Tagesroute eines Technikers 
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KARTENANBINDUNG IN DER DISPOSITION 

Beim Einfügen einer Disposition hat man nun auch die Möglichkeit die Auswahl des Technikers über die 

Kartenansicht zu erledigen. Dafür wird  der Button für die Kartenanbindung neben dem Technikerfeld 

geklickt: 

 

Abbildung 20: Technikerauswahl in der Disposition 

Auf der Karte wird nun der Standort des Auftrages durch einen blauen Pin und einem ausführlichen 

Infofeld angezeigt. Weiterhin werden Pins für alle ermittelbaren Standorte der zu Techniker gesetzt, die 

zu der Eingabe im Feld Name1/Name2 passen. Wird das Feld leer gelassen werden alle Techniker 
geladen. 

 Wählt man nun den Pin eines Technikers aus, so wird direkt die Route zum Einsatzort eingeblendet. So 
lässt sich schnell einschätzen, wie weit die Techniker vom Einsatz entfernt sind und man kann einen 

passenden auswählen, den man anklickt und über OK direkt in das Technikerfeld zurückschreiben lässt.  

 

Abbildung 21: Technikerauswahl über Kartenansicht in der Disposition 

 

In den Basisdaten und im Serviceauftrag kann man auf dem Reiter Basis ebenfalls bei Mitarbeitern und 

Kunden auf die neue Kartenansicht zugreifen: 
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Abbildung 22: Reiter Basis 

Über den kleinen Button neben der gespeicherten Adresse (hier am Beispiel eines Mitarbeiters, das 

Verhalten ist aber bei Kunden identisch) können Sie bei einem bereits gespeicherten Datensatz die Karte 

aufrufen: 

 

Abbildung 23: Kartenaufruf in der Mitarbeiterbasis 
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Auf der Karte werden alle gültigen Adressen als einzelne Pins angezeigt, die zu den angegeben 

Adressdaten passen würden:  

Abbildung 24: Kartenansicht mit mehreren Ergebnissen 

Sie können jetzt den Pin auf der Karte auswählen, der die gesuchte Adresse gekennzeichnet und im 
Anschluss werden die Koordinatenwerte auf der Hauptmaske befüllt, sodass eine eindeutige Zuordnung 

möglich ist. Nach dem Speichern kann auf diese Werte zukünftig zugegriffen werden, speichern Sie einen 

neuen Datensatz wird die Karte bei aktivierter Kartenanbindung automatisch geöffnet und Sie können die 
korrekte Adresse auswählen.  

 

Abbildung 25: Mitarbeiterbasis mit rückgeschriebenen Koordinaten 

  

Außerdem lässt sich die Kartenansicht auch aus dem Ergebnis der F3-Suche aufrufen. Hierbei können auch 

mehrere Einträge selektiert werden, von denen jeder durch einen eigenen Pin auf der Karte dargestellt 
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wird und so auf einem Blick zu vergleichen sind. Dafür gibt es im Ergebnisdialog der F3-Suche einen 

neuen Button, der den Namen des gewählten Kartenproviders trägt: 

 

Abbildung 26: Kartenaufruf aus F3-Suchergebnis 

Im Anschluss werden alle gültigen Adressen ermittelt und auf der Karte mit einem Pin dargestellt:  

 

Abbildung 27: Kartenansicht mit mehreren Mitarbeitern 

Hinweis: 

Kann zu einem Inventar keine gültige Adresse ermittelt werden, erhalten Sie eine allgemeine 

Fehlermeldung, die Karte wird aber trotzdem mit den gültigen Adressen geöffnet. Es ist aktuell nicht 

möglich detaillierte Informationen als Fehler auszugeben. 
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KARTENANBINDUNG IN DEN BASISDATEN, AUFTRAGSVERWALTUNG, 

KUNDENVERWALTUNG  

Wenn in diesen Modulen ein Datensatz mit einem Standort geladen ist, so lässt sich im Ribbon über den 

Reiter Details die Kartenansicht über den Button mit dem Symbol des in den Systemkonfigurationen 
gewählten Kartenproviders aufrufen. 

 

Abbildung 28: Kartenaufruf auf dem Reiter Details 

Es öffnet sich darauf ein Dialog, der die Adresse zu dem Standort des Inventars aus den 
Kundenstammdaten lädt und mit einem Pin auf dem Kartenmaterial des gewählten Providers darstellt:  

 

Abbildung 29: Kartenansicht nach Aufruf 

 

3.4 Schnellstartleiste für die Basisdialoge im Service 
Management 

In den Modulen Basisdaten und Serviceauftrag stehen auf dem Reiter „Basis“ verschiedene Dialoge für die 

Pflege der relevanten Stammdaten des  Service Managements zur Verfügung, wie z.B. Modelle, 

Mitarbeiter, Kunden und Verträge. Bisher stand in diesen Dialogen zwar eine Multifunktionsleiste, auch 
Ribbon genannt,  zur Verfügung,  aber nicht die aus den Hauptfenstern bekannte Schnellstartleiste, in die 

sich jeder Benutzer die für ihn wichtigsten Funktionen aus dem Ribbon für eine schnellere Erreichbarkeit 

dieser Funktionen ziehen kann. 

Zukünftig stehen die Schnellstartleiste, häufig auch als QuickAccessToolbar bezeichnet, und die 

eEvolution Suche auch in den folgenden Basis-Dialogen zur Verfügung: 

 Modelle 
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 Artikel 

 Mitarbeiter 

 Ausbildung 

 Teamzuordnung 

 Kunden 

 Debitoren 

 Lieferanten 

 Vertrag 

 

Abbildung 30: Neue Schnellstartleiste für Basis-Dialoge 

 

3.5 Umstellung auf der OFCKS auf die .NET-Komponente 

Bisher handelte es sich bei der Schnittstelle zur FIBU, der OFCKS,  um eine COM-Komponente, die in die 

Registry geschrieben wurde. Bei jeder Änderung der Installation musste daher auch der Eintrag in der 
Registry ggf. angepasst werden, damit die Schnittstelle zu FIBU ordnungsgemäß funktionierte.   

Mit der Veröffentlichung von eEvolution 9.1 erfolgt die Umstellung auf die .NET-Komponente der OFCKS, 
wodurch diese nicht mehr in die Registry geschrieben wird und eine Aktualisierung der Registry-Einträge 

für die Schnittstelle zur FIBU nicht mehr notwendig ist und auch die dadurch verursachten Probleme 

sollten damit der Vergangenheit angehören.  

Durch die Umstellung auf die .NET-Komponente ist es erforderlich eEvolution 9.1 mindestens mit einer 

FIBU der Version SQL Rewe 9.100.xxx (SQL Rewe 2015) zu betreiben, da die älteren FIBU-Versionen leider 
nicht die .NET-Version der OFCKS unterstützen.  

 

 

3.6 Anbindung von OpenOffice und LibreOffice für den Export 
von Tabellen in eEvolution 

Bisher konnte der Export von Tabellen nur mit Microsoft Excel durchgeführt werden, zukünftig kann der 
Export von Tabellen in eEvolution auch entweder mit LibreOffice oder mit OpenOffice durchgeführt 

werden.  Die Einstellung, welches Office-Programm für den Export von Tabellen verwendet werden soll, 

wird global in der Systemkonfiguration auf dem Reiter "Datenbank 4" unter "Office-Export 
Konfiguration" festgelegt, es gibt dabei die folgenden Möglichkeiten: 
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Abbildung 31: Neue Einstellung für den Office-Export 

 

 Export mit Microsoft Excel 
Aktivieren Sie diese Option, dann erfolgt der Export von Tabellen nach Microsoft Excel in eine 

Excel-Arbeitsmappe. Um Daten aus einer Tabelle nach Excel zu exportieren, markieren Sie die 

gewünschten  Datensätze und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol .  Das System 
exportiert die entsprechenden Daten und Spaltenüberschriften und es öffnet sich automatisch 
eine  Excel-Arbeitsmappe. 

 

 Export mit OpenOffice/LibreOffice 

Aktivieren Sie diese Option, dann erfolgt der Export von Tabellen nach OpenOffice oder LIbreOffice, je 

nachdem welches Programm auf dem Rechner installiert ist, in eine OpenOffice oder LibreOffice-
Arbeitsmappe. Um Daten aus einer Tabelle nach OpenOffice oder LibreOffice zu exportieren, markieren 

Sie die gewünschten  Datensätze und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol .  Das System 
exportiert die entsprechenden Daten und Spaltenüberschriften und es öffnet sich automatisch eine  

Arbeitsmappe. 

ACHTUNG: 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei einer Installation beider Programme das zuerst 

installierte Programm den Vorzug bekommt und für den Export von Tabellen verwendet wird.  

Beachten Sie bitte auch, dass nicht alle in eEvolution für Microsoft Excel zur Verfügung gestellten 

Funktionen auch mit OpenOffice und LibreOffice zur Verfügung stehen. 

 

3.7 Suche nach allen Datensätzen in verschiedenen Service-
Modulen 

Da die Tastenkombination STRG + A unter Windows für die Funktion „Alles Markieren“ verwendet wird 

und diese auch im Service in gewohnter Art und Weise zur Verfügung stehen sollte, wurde die 

Tastenkombination für die „Suche nach allen Datensätzen“, i.d.R. der Menüpunkt „Alle“ unter 
„Suchen“,  in den Servicemodulen  von STRG + A auf STRG + F3 geändert. 

Diese Funktion steht im Moment in folgenden Modulen zur Verfügung: 
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 Abwesenheit 

 Auftragsfakturierung 

 Basisdaten 

 Serviceauftrag 

 Retoure 

 Tätigkeitennachweis 

 Vertragsfakturierung 

Weiterhin wurde die Tastenkombination in der Projektverwaltung für den Aufruf der normalen Suche von 

STRG + A auf STRG + F3 geändert, sowie in den Basisdaten die folgenden Änderungen vorgenommen:  

 In der Inventurkonfiguration kann eine neue Modellkonfiguration über STRG + SHIFT + M, 
anstelle von STRG + M angelegt  werden und eine neue Artikelkonfiguration über die 

Tastenkombination STRG + SHIFT + A, anstelle von STRG + A.  

 Die Tastenkombination „Inventarsatz suchen über Modellkonfiguration“ STRG + F3 wurde 
entfernt, damit diese wie in den anderen Modulen für die Suche nach allen Datensätzen genutzt 

werden kann 

 

3.8 Einbau von List & Label 21 

Mit dem Release von eEvolution 9.1 wird ab sofort die neue List & Label Version 21  für die Darstellung 

und Bearbeitung von Belegen in eEvolution verwendet, eine Übersicht der Neuerungen in Version 21 

finden Sie auf der offiziellen Internetseite von List & Label unter https://www.combit.net/reporting/list-
label-downloads/.  

 

3.9 Erweiterung der Suche & Auswertung für Verkäufe um 
neue Kriterien 

Der Dialog „Verkäufe“, welcher in der Auftrags- und Kundenverwaltung für die Auswertung der Verkäufe 

an einen Kunden zur Verfügung steht, wurde um die Anzeige der Artikelbezeichnungen 3 und 4 erweitert.  

 

  

Abbildung 32: Neue Spalten für Auswertung "Verkäufe" 

 

 

In der Auftragsverwaltung finden Sie diese Auswertung in den Auftragspositionen unter „Funktionen – 
Verkäufe“, wobei diese Auswertung automatisch auf die im Auftrag vorhandenen Artikelpositionen 

eingeschränkt wird.  

 

In der Kundenverwaltung kann diese Auswertung nach dem Laden eines Kunden auf dem Reiter 

„Auswertungen“ gefunden werden und kann dort über eine Suche auf verschiedene Kriterien, wie z.B. 

Warengruppe oder Artikelbezeichnung eines Artikels eingeschränkt werden. 

Diese Suche wurde ebenfalls um die Artikelbezeichnung 3 und 4 erweitert, zusätzlich kann hier zukünftig  

eine Einschränkung auf die Artikelklassifikation vorgenommen werden, um die Anzeige der Verkäufe auf 
Artikel mit einer bestimmten Artikelklassifikation einzuschränken.  

 

https://www.combit.net/reporting/list-label-downloads/
https://www.combit.net/reporting/list-label-downloads/
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Abbildung 33: Neue Suchkriterien für Auswertung "Verkäufe" 

 

3.10 Erweiterung des Dialogs „Lagergeometrie - 

Attribute/Attributparameter“ um das Importieren von 
Attributen/Attributparametern 

Der Dialog „Lagergeometrie - Attribute/Attributparameter“ bietet zukünftig die Möglichkeit, die 

Parameter der Attribute direkt aus einer Excel-Tabelle zu belegen. 

Dafür wurde der Button „Attribute/Attributparameter importieren“ hinzugefügt. 

 

Abbildung 34: Button Attribute/Attributparameter importieren 

Nach Betätigung dieses Buttons öffnet sich der Explorer und man kann das gewünschte Excel-Dokument 
Auswählen. 

Die Excel-Tabelle sollte folgendermaßen aufgebaut sein: 

  Attribut 1 Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 

LAGERPLATZ Parameter 1 Parameter 2 Parameter 1 Parameter 1 

Koord 1*Koord  2*Koord  3*Koord  4*Koord 
4 Wert Wert Wert Wert 
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Koord 1*Koord  2*Koord  3*Koord  4*Koord 
4 Wert Wert Wert Wert 

Koord 1*Koord  2*Koord  3*Koord  4*Koord 
4 Wert Wert Wert Wert 

Koord 1*Koord  2*Koord  3*Koord  4*Koord 
4 Wert Wert Wert Wert 

Abbildung 35: Aufbau der Excel-Tabelle 

Die Spalte Lagerplatz wird dabei mit dem kompletten Pfad zum Lagerplatz befüllt. Dieser wird genau wie 

bei der Suche mit * getrennt und enthält kein zusätzliches Leerzeichen. 

Danach werden die Attribute und die dazugehörigen Parameter und die beiden Header-Zeilen der Tabelle 

eingetragen. Zuletzt wird der Tabellenrumpf mit den gewünschten Werten befüllt, die für den Lagerplatz 
bei dem entsprechenden Attribut hinterlegt werden sollen. 

Beispiel : 

Sie möchten dem Lagerplatz Fach 2 auf Ebene 1 in Reihe 1 und Gang 1 im Lagerbereich 2 Werte 
für die Parameter der Attribute Abmessungen und Gewicht belegen. Abmessungen enthält 

Breite, die mit 350 belegt werden soll, Höhe, die den Wert 120 erhält und Länge, die mit 75 

angegeben wird. Weiterhin enthält das Attribut Gewicht noch das Gewicht in kg, welches den 
Wert 4,1 erhalten soll. 

Die Tabellenspalte in der Exceltabelle für diese Situation sieht demnach so aus: 

  Abmessungen Abmessungen Abmessungen Gewicht 

LAGERPLATZ Breite Höhe Länge Gewicht in kg 

Lagerbereich 2*Gang 1*Reihe 1*Ebene 1*Fach 2 350 120 75 4,1 

Abbildung 36: Beispiel für Befüllung der Excel-Tabelle 

Nun betätigen Sie den Attribute/Attributparameter importieren Button und wählen anschließend 

die entsprechende Excel-Datei aus dem erschienen Fenster aus. Nachdem die Rückfrage, ob die 

Werte aus der Tabelle tatsächlich importiert werden sollen, bestätigt wurde, werden die 
Parameter automatisch belegt: 

 

Abbildung 37: Ergebnis des Imports dieses Beispiels 

Es können dabei natürlich mehrere Lagerplätze mit einem Import befüllt werden. 
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4 ABizI 

 

4.1 eEvolution Internetpräsenz Tooltip URL Konnektivität 
Erweiterungen 

Es gibt nun in eEvolution einige Änderungen Ribbon. Der vorher verwendete Reiter ? heißt nun Info und 
wurde um einige Funktionen erweitert: 

 

Abbildung 38: Neuer Reiter "Info" 

 

Der Bereich Hilfe wurde um den Button TeamViewer erweitert. Damit kann man sich auf schnellem Wege 
von jemandem über TeamViewer holen. 

Der Bereich eEvolution im Web ist neu und umfasst folgende Button: 

 eEvolution: Mit diesem Button wird man standardmäßig auf die Startseite der eEvolution-

Homepage weitergeleitet, dies lässt sich aber editieren (s.u.). 

 eEvolution Academy: Mithilfe dieses Knopfes gelangen Sie in die Kategorie Business Academy der 

eEvolution-Homepage (URL= https://www.eevolution.de/business-academy/).  Hier können z.B. 

Informationen zu Schulungen gefunden werden. 

 eEvolution Kundenportal: Dieser Button leitet Sie standardmäßig an das Forum der eEvolution 

weiter (URL= https://community.eevolution.de/). Auch diese Adresse lässt sich manuell verändern 

(s.u.) 

 eEvolution Newsletter: Über diesen Button kommen Sie direkt auf die Anmeldeseite zum 

Newsletter der eEvolution (URL= https://www.eevolution.de/anmeldung-newsletter/), um immer 

über alle Neuigkeiten Bescheid zu wissen. 

Die Bereiche Datenbank und eEvolution wurden nicht verändert. 

 

EDITIERBARE URLS 

In den Systemkonfigurationen lassen sich die URLs zum TeamViewer-Button und zum eEvolution-Button 

können beliebig verändert werden. Dazu gibt es nun die Feldgruppe Einstellungen für Reiter Info unter 

Datenbank  Datenbank 4 in den Systemkonfigurationen. Die Feldgruppe Hilfe ist ebenfalls an diese 

https://community.eevolution.de/
https://www.eevolution.de/anmeldung-newsletter/
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Stelle umgezogen. Zuvor war diese auf dem Reiter Datenbanken 1 platziert. 

 

Abbildung 39: Systemkonfigurationen zum Reiter Info 

 
Entfernt man den die URL aus einem dieser Felder und lässt es ganz leer, so wird der jeweilige Button im 

Ribbon ausgegraut und sind nicht mehr anklickbar: 

 

Abbildung 40: Reiter Info mit deaktivierten URLs 

4.2 Erweiterung der Felder cp_xmlsteuerung.apdfktinit und 
xmlsteuerung.apdfktdeinit für Exportsteuerung 

In der Export-Steuerung ist es möglich per Scripting über Init-Funktion und Deinit-Funktion Daten u.a. 
per C#-Code zu laden. Allerding hatten die dazugehörigen beiden Felder Init-Funktion 
(cp_xmlsteuerung.apdfktinit) und Deinit-Funktion (xmlsteuerung.apdfktdeinit), in denen diese 
Scriptings gespeichert werden, nur den Datentyp varchar(2000) und können daher maximal 2000 
Zeichen aufnehmen. 
 
Damit in der Export-Steuerung umfangreichere Scriptings über die Init- und Deinit-Funktion geladen 
werden können, wurden beide Felder auf 4000 Zeichen (varchar(4000)) erweitert.  

 

 

5 Abwesenheitsverwaltung 

5.1 Validierung der verfügbaren Urlaubstage bei Erstellung 
des Urlaubsantrages 

Bisher wurde erst bei der Genehmigung eines Urlaubsantrages geprüft, ob der Antragssteller überhaupt 

noch über genügend verfügbare Urlaubstage für diesen Anftrag verfügt.  

Zukünftig wird die Menge der noch verfügbaren Urlaubstage gegen die beantragten Urlaubstage direkt bei 

der Anftragserstellung abgeglichen und der Benutzer wird sofort darauf hingewiesen, sollte der 
ausgewählte Mitarbeiter nicht mehr über genügend Urlaubstage verfügen.  
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Hinweis: 

Die Anzahl und der Zeitraum, in denen die Urlaubstage zur Verfügung stehen wird über den Menüpunkt 
„Mitarbeitervorgaben“ gesteuert. 

Über die neu geschaffene Systemeinstellung „Urlaubsantrag ohne Mitarbeitervorgaben möglich“ in der 
Systemkonfiguration kann zudem konfiguriert werden, ob ein Urlaubsantrag überhaupt gestellt werden 

darf, wenn nicht ausreichend Urlaubstage auf dem Urlaubskonto des Mitarbeiters zur Verfügung stehen.  

Hinweis: 

Die Einstellung ist im Standard aktiviert, so dass der Antrag in jedem Fall erst einmal gestellt werden 
kann.   

 

 

6 Artikel 

 

6.1 Hinterlegen und Speichern einer Schweizer 

Unternehmensidentifikationsnummer  (UID) bei einer 
abweichenden Lieferadresse in der Auftragsverwaltung 

In der Auftragsverwaltung  gibt es zukünftig die Möglichkeit die Schweizer 

Unternehmensidentifikationsnummer (kurz „UID“)  für eine abweichende Lieferadresse in dem Feld „UID 
(CH)“ auf dem Reiter „Lieferadresse“  zu hinterlegen, um diese später z.B. auf der Rechnung oder den 

Speditionspapieren für die Zollabfertigung in der Schweiz  mit angeben zu können. 
Natürlich können Sie diese auch direkt in der KuLiMi bei der abweichenden Lieferadresse hinterlegen, so 

dass diese automatisch beim Ziehen der abweichenden Lieferadresse im Auftrag mit geladen wird.   

Hinweis: 

Die Schweizer Unternehmensidentifationsnummer des Rechnungsempfängers wird direkt aus den 

Kundenstammdaten gezogen.  

 

Abbildung 41: Neues Feld "UID (CH)" in KuLiMi für Kunden 

Hinweis: 

Die Beschriftung „UID (CH)“ wurde gewählt, da die Abkürzung „UID“  auch für die europäische 

Umsatzsteueridentifikation (in Deutschland USTID) verwendert wrd und so Verwechslungen vermieden 
werden sollen. 

 

6.2 Ausweisen der UID auf allen Rechnungsbelegen für 
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Rechnungsempfänger und Lieferadresse  

Die Schweizer Unternehmensidentifikationsnummer, abgekürzt in eEvolution mit „UID (CH)“ wird 
zukünftig auf den Rechnungsbelegen für den Rechnungsempfänger und die abweichende Lieferadresse 

angedruckt, insofern diese dort hinterlegt worden ist. 

Hinweis: 

Bei einem abweichenden Rechnungsempfänger wird dessen in der KuLiMi hinterlegte UID (CH) 

angedruckt, ist der Kunde gleichzeitig Rechnungsempfänger, dann wird dessen in der KuLiMi hinterlegte  
UID (CH) angedruckt.  

 

 

7 Auftragsfakturierung 

 

7.1 Angabe eines Valutadatums in der Auftragsfakturierung 

In der Auftragsfakturierung kann  zukünftig neben einem Rechnungsdatum auch ein Valutadatum 

angegeben werden, welches für die Auswertung der Zahlungsbedingungen herangezogen wird und  auf 

der Servicerechnung und der Service-Sammelrechnung angedruckt wird. 

Dafür wurde auf der Hauptmaske direkt unter der Vorbelegung für das Rechnungsdatum ein weiteres Feld 

für die Vorbelegung des Valutadatums geschaffen. Das dort eingetragene Datum wird bei der 
automatischen und der manuellen Fakturierung verwendet, solange bei der manuellen 

Rechnungserstellung keine andere Voreinstellung getroffen wurde.   

 

Abbildung 42: Valutadatum auf Hauptmaske in der Auftragsfakturierung 

Auch der Bildschirm „Quittieren“ wurde um die Möglichkeit ein Valutadatum einzutragen erweitert und 
zusätzlich die Bedienführung überarbeitet, so dass die Vorbelegung auf der Hauptmaske genau wie das 

Rechnungsdatum an dieser Stelle noch einmal editiert werden kann. 

 

Abbildung 43: Valutadatum in Auftragsfakturierung (Quittierung) 

Weiterhin bezeihen sich die Einstellungen „nur für diese Fakturierung“ oder „bis zum Programmende“ 

zukünftig auf Rechnungsdatum UND Valutadatum.   
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7.2 Verwendung von Zahlungsbedingungsstaffeln in eEvolution  

Zukünftig können in eEvolution neben normalen Zahlungsbedingungen auch Zahlungsbedingsungsstaffeln 
angelegt und verwendet werden, weiterhin wurde die Möglichkeit geschaffen alternativ zu Skontotagen 

den Folgemonat und den Zieltag in diesem Folgemonat für die Zahlungsfristen von Skonto 1 und Skonto 2 

anzugeben.  

 

Eine Zahlungsbedingungsstaffel stellt in diesem Zusammenhang dabei ein Zahlungsziel mit definierten 

Gültigkeitstagen dar.  Somit kann innerhalb einer Zahlungsbedingung eine Staffelung zur Fälligkeit von 

Rechnungen gewährleistet werden. Bei der Rechnungserstellung wird automatisch die zum Zeitpunkt des 
Valuta-/Rechnungsdatum gültige Zahlungsbedingung aus der gewählten Zahlungsbedingungsstaffel 

gezogen. 

Beispiel: 

Rechnungs-/Valutadatum 1. – 15. des Monats, fällig zum 1. des Folgemonats 

Rechnungs-/Valutadatum 16. – 31. des Monats, fällig zum 15. des Folgemonats 

abzgl. Skonto 1 und Skonto 2 

 

Für eine Zahlungsbedingungsstaffel und die enthaltenen Zahlungsbedingungen gelten din diesem 
Zusammenhang  die folgenden Regeln: 

 Eine Zahlungsbedingung kann nur direkt bei der Neuanlage zu einer bereits vorhandenen 
Zahlungsbedingungsstaffel zugeordnet werden. Eine nachträgliche Zuordnung oder das 

nachträgliche Entfernen einer Zahlungsbedingung aus einer Zahlungsbedingungsstaffel ist nicht 
möglich.  

 Innerhalb einer Zahlungsbedingungsstaffel muss jede Zahlungsbedingung ein anderes "Gültig ab"-
Datum haben, es darf nicht zwei oder mehr Zahlungsbedingungen mit dem gleichen "Gültig ab"-

Datum geben. 

 Jede Zahlungsbedingungsstaffel braucht eine Zahlungsbedingung, die ab dem 1. eines Monats 
gültig ist,. d.h. es muss innerhalb einer Zahlungsbedingungsstaffel immer eine 

Zahlungsbedingung mit dem "Gültig ab"-Datum = 1 geben. 

 Eine Zahlungsbedingungstaffel kann nur komplett inklusive aller 

zugeordneten Zahlungsbedingungen gelöscht werden, es ist nicht möglich eine einzelne 
Zahlungsbedingung aus einer Zahlungsbedingungsstaffel zu entfernen 

 Eine Zahlungsbedingungsstaffel d.h. der Zahlungsbedingungsstaffelkopf kann nur gelöscht 
werden, wenn diese nicht bereits einem Kunden oder Lieferanten zugeordnet worden ist oder 

über andere Referenzen verfügt, es gelten hier dieselben Regeln wie bei einer ganz normalen 

Zahlungsbedingung. 

 

Die Anlage Zahlungsbedingssstaffeln erfolgt genau wie die von Zahlungsbedingungen in der Systemtabelle 

„Zahlungsbedingung“ unter „Finanzen & Zahlungsverkehr“ in der Verwaltung, die aus diesem Grund um 

weitere Eingabefelder erweitert worden ist: 

  

Abbildung 44: Erweiterte Systemtabelle "Zahlungsbedingungsstaffel“ 

 

 +Mon. Skto. 1/2 
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Diese Spalte enthält bis zu welchem  Folgemonat das erste oder zweite Skonto gültig sein soll.  

Dazu wird hier die Zahl des jeweiligen Folgemonats angezeigt bspw. wird der kommende Monat 
mit einer 1 und der übernächste Monat mit einer 2 angegeben.  

 Zieltg. Sk. 1/2 
Diese Spalte enthält bis zu welchem Tag des unter "+Mon. Skto 1/2" angegebenen Folgemonat  

das erste oder zweite  Skonto gültig sein soll, bspw. bis zum  15. durch die Angabe von 15. 

 Gültig ab 
Handelt es sich um eine Zahlungsbedingung, die einer Zahlungsbedingungsstaffel zugeordnet ist, 

so ist in dieser Spalte das genaue Datum in einem Monat zu sehen ab dem diese 
Zahlungsbedingung gültig ist, bspw. den 1. durch die Angabe der 1. 

 Ist Staffelkopf  
Diese Spalte zeigt an, ob es sich um eine Zahlungsbedingung oder den Kopf einer 

Zahlungsbedingungsstaffel handelt. 

o 0: Es handelt sich um eine Zahlungsbedingung  
o 1 : Es handelt es sich um den Kopf einer Zahlungsbedingungsstaffel 

 Staffelkopf ZBNr.  
Diese Spalte enthält die Nummer des Zahlungsbedingungsstaffelkopfes, falls die 

Zahlungsbedingung zu einer Zahlungsbedingungsstaffel gehört. Ist hier ein Eintrag vorhanden, so 
handelt es sich um eine Zahlungsbedingung, die keiner Zahlungsbedingungstafel zugeordnet ist.  

ACHTUNG: 

Eine Zahlungsbedingung kann nur EINEM Zahlungsbedingungsstaffelkopf zugeordnet werden. 

 

Natürlich wurde auch der dazugehörige Dialog „Zahlungsbedingung“ überarbeitet, um die neuen 

Funktionen bei einer Zahlungsbedingung verwenden zu können und ihn zusätzlich komfortabler und 

übersichtlicher zu gestalten:  

 

Abbildung 45: Überarbeitetes Dialogfenster "Zahlungsbedingung" 

 

 

 Checkbox "Staffelkopf" 

Mit der Option "Staffelkopf" wird der Kopf einer Zahlungsbedingungsstaffel gekennzeichnet, 
welcher nur eine Bezeichnung beinhaltet. Bei der Aktivierung der Option "Staffelkopf" werden 

daher automatisch alle nicht relevanten Eingabefelder deaktiviert.  

 +Monate Sk1/2 
Diese Spalte enthält bis zu welchem  Folgemonat das erste oder zweite Skonto gültig sein soll. 

Dazu wird hier die Zahl des jeweiligen Folgemonats angezeigt bspw. wird der kommende Monat 
mit einer 1 und der übernächste Monat mit einer 2 angegeben.  

Hinweis: 

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Feld "Sk. Tg.21/" nicht befüllt worden ist.  

 Ztg. im Mon. Sk1/2 

Diese Spalte enthält bis zu welchem Tag des unter "+Monate Sk1/2" angegebenen Folgemonat  
das erste oder zweite  Skonto gültig sein soll, bspw. bis zum 15. durch die Angabe von 15. 

Hinweis: 
Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Feld "Sk. Tg.1/2" nicht befüllt worden ist. 
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 Nr. Zahl.Bed.Stf. 

Hier  können Sie den Kopf der Zahlungsbedingungsstaffel auswählen, dem Sie die neue Zahlungsbedingung 

zuordnen möchten. Drücken Sie dafür auf die F2-Schaltfläche oder betätigen Sie F2. Im Anschluss wählen 
Sie den gewünschten Zahlungsbedingungsstaffelkopf aus dem F2-Auswahlfenster aus. Alternativ können 

Sie hier aber auch durch Eingabe der ersten Zeichen der Beschreibung eines 

Zahlungsbedingungsstaffelkopfes oder die Eingabe der Nummer des gesuchten 
Zahlungsbedingungsstaffelkopf die Suche einschränken. 

ACHTUNG: 

Nach dem Speichern einer Zahlungsbedingung kann weder ein Zahlungsbedingungsstaffelkopf 
hinzugefügt, noch der vorhandene Zahlungsbedingungsstaffelkopf geändert werden.  

 Gültig ab 

Handelt es sich um eine Zahlungsbedingung, die einer Zahlungsbedingungsstaffel zugeordnet ist, so 
können Sie hier den Tag in einem Monat festlegen, ab dem diese Zahlungsbedingung gültig ist, bspw. den 

1. durch die Angabe der 1 oder den 15. durch die Angabe der 15.  

ACHTUNG:  

Achten Sie darauf, dass jeder Zahlungsbedingungsstaffel eine Zahlungsbedingung mit einem "Gültig ab"- 
Datum von 1 ausstatten und keine doppelten "Gültig ab"-Daten innerhalb einer Zahlungsbedingungsstaffel 

vergeben. 

 

7.3 „Übernehmen“-Button für Auftragsmemos  

Es besteht im Serviceauftrag die Möglichkeit zu jedem Serviceauftrag ein externes und ein internes 

Auftragsmemo zu erfassen. Dafür öffnet sich ein eigener Bildschirm „Auftrags-Memos“, in dem diese 
Texte hinterlegt werden können. Dieser Bildschirm kann auch direkt an den Serviceauftrag angedockt 

werden, so dass zwischen dem Serviceauftrag und den Auftragsmemos hin- und her gesprungen werden 

kann.  

Bisher konnte man seine Änderungen in diesem Bildschirm nur über „OK“ speichern und schloss dabei 

natürlich automatisch die Maske für die Erfassung der Auftragsmemos. Damit die erfassten 
Auftragsmemos auch schnell mal zwischendurch gespeichert werden können, wurde er um den Button 

„Übernehmen“ ergänzt. Beim Klick auf „Übernehmen“ werden die Änderungen gespeichert, der 

Bildschirm bleibt aber geöffnet und es kann mit der Eingabe fortgefahren werden.  

 

 

Abbildung 46 Bildschirm "Auftrags-Memo" mit neuen "Übernehmen"-Button 

 

TIPP: 

Ist zusätzlich zu der Option „Auftragsmaske in Hauptfenster andockbar“ auch die Option „Autostart“ 
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für das Auftragsmemo aktiviert, dann werden alle Änderungen direkt über den Serviceauftrag 

gespeichert und das Auftragsmemo muss nicht extra separat gespeichert werden. 

 

 

8 Auftragsverwaltung 

 

8.1 Datumseingabe von Lieferwoche, Liefertermin, 
Wunschwoche oder Wunschtermin optimieren  

Bisher mussten bei der Vorgabe eines Liefertermins oder Wunschtermins, den man in die markierten 

Auftragspositionen übernehmen möchte, immer das komplette Datum inklusive der korrekten 
Trennzeichen gemäß der Datumseinstellung auf dem Rechner eingetragen werden.    

 

Abbildung 47: Eingabe von Liefertermin oder Wunschtermin ohne Trennzeichen 

Das manuelle Eintragen der Trennzeichen ist zukünftig natürlich weiterhin möglich, muss aber nicht 

zwingend durch den Benutzer erfolgen. Es wird automatisch das Trennzeichen bei der Eingabe von 
Liefertermin oder Wunschtermin in dem Vorgabefeld über den Auftragspositionen gesetzt, welches der 

aktuell auf dem Rechner gesetzten Datumseinstellung entspricht. 

Die Eingabe der Lieferwoche oder Wunschwoche funktioniert wie bisher, die Eingabe eines Trennzeichens 

erfolgt auch hier i.d.R automatisch.  

Direkt in der Tabelle für die Auftragspositionen steht mit F2 ein Kalender für die Eingabe des 

Liefertermins oder Wunschtermins zur Verfügung, sollte trotzdem der Liefertermin oder Wunschtermin 
manuell eingetragen werden, so müssen an dieser Stelle weiterhin die korrekten Trennzeichen 

eingetragen werden, da hier in der Regel direkt der Kalender genutzt wird.  

 

 

9 Basisdaten 

 

9.1 Einen Lagerplatz oder Lagerbereich in der Lagergeometrie 
deaktivieren 

In der Lagergeometrie gibt es zukünftig die Möglichkeit einen nicht mehr verwendeten Lagerplatz zu 

deaktivieren, wenn dieser keinem Artikel mehr explizit zugeordnet ist. 

Dafür wurde die Spalte „Deaktiviert“ in der Lagergeometrie geschaffen, mit der jeder beliebige Knoten 

in der Lagergeometrie deaktiviert werden kann, solange der Knoten selbst und auch die untergeordneten 

Knoten über keine explite Zuordnung zu einem Artikel verfügen.  
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Abbildung 48: Spalte "Deaktiviert" für Lagergeometrie 

Beim Versuch einen Knoten zu deaktivieren, der selbst oder dessen untergeordnete Knoten über eine 

Zuordung zu einem Artikel verfügen, kommt i.d.R. eine entsprechende Meldung und informiert den 

Benutzer über die vorhandene Artikel- und Lagerplatzkombination, die das Deaktivieren des Lagerplatzes 
unmöglich macht. 

 

Abbildung 49: Meldung über vorhandene Lagerzuordnung (Dekativeren von Lagerplatz in Lagergeometrie) 

Nach der Deaktivierung von einem Lagerplatz steht dieser in keinem Lager, dem diese Lagergeometrie 

zugeordnet ist mehr zur Verfügung und ist damit unsichtbar. 

 

ACHTUNG: 

Mit einem deaktivierten Lagerplatz sind keine Lagerbuchungsaktionen mehr erlaubt!  Der Benutzer erhält 
die Meldung, dass der ausgewählte Lagerplatz nicht den Vorgaben entspricht und kann die 

Lagerbuchungsaktion nicht durchführen. 

Bedenken Sie das bitte beim Deaktivieren von Lagerplätzen, besonders wenn Sie diese Aktion während 

einer laufenden Inventur vornehmen möchten. 

 

10 Einkauf 

 

10.1 Nur für gekennzeichnete Artikel ein Etikett drucken – 
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Überarbeitung der Funktion 

Schon seit längerem gibt es die Möglichkeit über die Option „Nur für gekennzeichnete Artikel die 
Etiketten drucken“ beim Einlagern von Artikeln ein Artikeletikett  für alle durch die Einstellung „Autom. 

Erzeugen von Etiketten beim Einlagern“ gekennzeichneten Artikel mit Seriennummernführung, 

Chargenführung oder gültigen Verpackungseinheiten zu drucken.  Zukünftig  gilt diese Einschränkung 
nicht mehr und es können zusätzlich sowohl ganz normale Artikel als „Kleinteil“ markierte Artikel über 

die Einstellung „Autom. Erzeugen von Etiketten beim Einlagern“ für den Etikettendruck 

gekennzeichnet werden, um beim Einlagern ein Artikeletikett drucken zu lassen. Dabei wird bei normalen 
Artikeln immer die einzulagernde Menge als Anzahl von Etiketten vorbelegt und bei Artikeln, die als 

„Kleinteil“ markiert worden sind, wird ein Etikett pro Einlagerungsvorgang vorgeschlagen.  

Im Unterschied zu Artikeln mit Seriennummernführung, Chargenführung oder gültigen 

Verpackungseinheiten, kann die Anzahl der zu druckenden Etiketten an dieser Stelle durch den Benutzer 
überschrieben werden und er kann die von ihm gewünschte Anzahl von Etiketten in die Spalte „Etiketten 

Anz.“ eintragen.  

 

 

11 Grafische Disposition 

 

11.1 Neue Oberfläche in der Grafischen Disposition 

Die Einstellungsmöglichkeiten zur Darstellung der Grafischen Disposition befinden sich nun über der 

eigentlichen Tabelle. Außerdem wurden die beiden Buttons  und  aus diesem Bereich ins Ribbon 

verschoben. 

 

Abbildung 50: Darstellungseinschränkungen aufgeklappt 

Diese Ansicht lässt sich über den Splitter, der sich unten in der Mitte dieses Bereichs befindet auf- und 
zuklappen, um den grafischen Bereich der Maske gegebenenfalls zu erweitern. 

 

Abbildung 51: Darstellungseinschränkungen aufgeklappt 

Weiterhin gibt es im Ribbon diesen neuen Button  (wenn der Planungsbereich sichtbar ist) bzw.  
(wenn der Planungsbereich nicht sichtbar ist), mit dem umgestellt werden kann, ob der Planungsbereich 

unter der Haupttabelle angezeigt werden soll oder nicht. 
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Abbildung 52: Planungsbereich sichtbar 

 

Abbildung 53: Planungsbereich sichtbar 

11.2 Erweiterung der anderen Dispositionsmöglichkeiten und 
der Kapazitätsplanung um An- und Abfahrt 

Es ist nun möglich, alle relevanten Informationen direkt in der Grafischen Dispo einzugeben und auch 

nachträglich hier zu ändern. 

Einen Dispositionseintrag wählt man über die rechte Maustaste an und wählt dann „Disposition ändern“, 

um diesen Bildschirm zu erhalten: 
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Abbildung 54: Disposition in Grafischer Dispo bearbeiten 

Wie vorher schon, lassen sich hier nun der Techniker und die Start- und Endzeiten festlegen. Nun ist es 
aber auch möglich, die anderen Einträge, wie Pause, sowie An- und Abfahrtzeiten direkt in dieser Maske 

zu editieren. 

Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, werden sie im Anschluss direkt in der grafischen 

Disposition auf die bekannte Weise mit den neuen Informationen dargestellt. 

 

11.3 Erweiterung der Anzahl von Zeichen für die Definition der 
Balkentexte und Tooltiptexte in der grafischen Disposition 

Bisher war es nicht möglich bei der Definition der angezeigten Balken – und Tooltiptexte für die grafische 

Disposition mehr als 100 Zeichen zu verwenden.  Um hier dem Benutzer mehr Freiheiten anzubieten, 
wurden die entsprechenden Felder erweiterung und darf die Definition der Balken – und Tooltiptexte in 

der grafischen Disposition zukünftig bis zu 254 Zeichen umfassen. 

 

11.4 Kennzeichnung für die Überschreitung der maximal 
erlaubten Arbeits von 10 Stunden  

 

In Deutschland darf ein Arbeitnehmer nach § 3 ArbZG nicht mehr als 10 Stunden pro Tag arbeite, daher 

wird in der grafischen Disposition durch das Symbol  für einen Techniker angezeigt, dass um diese 

Uhrzeit diese 10 Stunden erreicht sind, welche wie folgt berechnet werden: 

 Hat der Techniker an diesem Tag bereits einen Einsatz zurückgemeldet, so wird der Beginn 

dieses Einsatzes inklusive der Anfahrtszeit als Startzeitpunkt für die Berechnung der 10 Stunden 
verwendet. 

 Hat der Techniker an diesem Tag noch keinen Einsatz zurückgemeldet,  dann wird der in den 
Systemeinstellungen hinterlegte allgemeine Arbeitsbeginn als Startzeitpunkt für die Berechnung 

der 10 Stunden verwendet.  

Diese Anzeige dient nur als Information, hat aber keinen Einfluss auf weitere Einsätze, 
Rückmeldungen oder neue Dispositionen für einen Techniker.  

 

Hinweis: 

Diese Anzeige gilt immer nur für den eingestellten Tag d.h. diese Warnungen können nur von 

00.00 - 23.59 angezeigt werden. 
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Beispiel: 

 Der Techniker Albin Bruno hat seinen ersten Einsatz zurückgemeldet, welcher um 03.00 Uhr 

morgens begann. Da er jedoch erst eine Stunde zum Einsatz fahren musste und diese Anfahrtszeit 
ebenfalls bei der Berechnung berücksichtigt werden muss, ist die maximale Arbeitszeit bereits 

um 12:00 Uhr erreicht und dieser Zeitpunkt wird durch  markiert.  

03:00 Uhr (Beginn Einsatz) - 01:00 Stunde (Anfahrszeit) = 02:00 Uhr + 10:00 Stunden= 
12:00 Uhr 

 Der Techniker Friedrich Bergler hat seinen ersten Einsatz zurückgemeldet, welcher um 12:00 Uhr 
mittags begann. Da er aber erst eine halbe Stunde zum Einsatz fahren musste und diese 

Anfahrtszeit ebenfalls bei der Berechnung berücksichtigt werden muss, ist die maximale 

Arbeitszeit  um 21:30 Uhr erreicht und dieser Zeitpunkt wird durch  markiert.  
12:00 Uhr (Beginn Einsatz) - 00:30 Stunde (Anfahrszeit) = 11:30 Uhr + 10:00 Stunden= 

21:30 Uhr 

 Die Technikerin Ute Jacob hat noch keinen Einsatz zurückgemeldet, da in der 
Systemkonfiguration als Beginn des Arbeitstages 08:00 Uhr definiert ist, ist die maximale  ist die 

maximale Arbeitszeit um 18:00 Uhr erreicht und dieser Zeitpunkt wird durch  markiert. 

 

Abbildung 55: Beispiel für neue Anzeige in grafischer Dispo 

12 Inst 

 

12.1 Auswertung installierte Anpassungen  

Die neue Auswertung „Installierte Anpassungen“ in der Installation/Administration unter dem Menüpunkt 

„Installierte Anpassungen“ auf dem Reiter „Auswertung“ gibt einem Administrator die Möglichkeit sich 
einen Überblick über die auf der Datenbank und in der Kundenumgebung installierten kundenspezifischen 

Anpassungen zu verschaffen. 

Dafür werden die meisten auf der Datenbank und im Dateisystem vorhandenen Anpassungen ausgelesen 

und anschließend die Informationen in dem Dialog angezeigt. Beim Öffnen der Auswertung erscheint 

zuerst ein kleines Statusfenster "Werte Anpassungen aus", welches sich automatisch nach dem Laden 
aller relevanten Anpassungen schließt. Jede Anpassung für ein Modul oder einen Benutzer wird dabei 

i.d.R. als eigener Knoten in dem Baum auf der linken Seite dargestellt. Beim Laden der Anpassungen 

werden Ihnen zusätzliche Informationen über die installierten Anpassungen in einem separaten Log-
Fenster angezeigt. 

Im Anschluss öffnet sich das Dialogfenster "Installierte Anpassungen", in dem Sie nähere Informationen 
zu den folgenden Anpassungen finden: 

 Angepasste F2-Suchen 

 Angepasste F3-Suchen (Suchauswahlen) 

 Vorhandene Callout-Scripte, egal ob aktiv oder inaktiv 

 Vorhandenn Workflows, egal ob aktiv oder inaktiv 

 Eingebundene DLLs 

 Vorhandene iDialog-Anpassungen, egal ob aktiv oder inaktiv 

 Vorhandene Toolbars, egal ob aktiv oder inaktiv 

 Vorhandene Suchen, wobei 

 Vorhandene Funktionen für den Applikationsserver, egal ob aktiv oder inaktiv 

 Vorhandene iDesign-Anpassungen, egal ob aktiv oder inaktiv 
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Abbildung 56: Auswertung "Installierte Anpassungen" 

 

12.2 Auswertung installierte Anpassungen mit eigenem Log 

Beim Laden der installierten Anpassungen über den Menüpunkt „Installierte Anpassungen“ auf dem 

Ribbon „Auswertung“ werden automatisch zusätzliche Informationen, Warnungen und Fehler 

protokolliert und können später über den neuen Menüpunkt „Protokoll“ eingesehen werden.  Sollte es 
direkt beim Laden der Anpassungen zu Fehlern kommen, wird das Protokoll automatisch geöffnet, um 

dem Benutzer auf die aufgetretenen Fehler hinzuweisen.  

Der Unterschied zwischen „Information“, "Warnung" und "Fehler" ist dabei fließend, daher können die 

Meldungen auch durchaus inhaltlich sehr ähnlich sein.  

 Eine Information informiert über den Versuch eine Anpassung zu laden und weiß darauf hin, falls 

keine Anpassung in diesem Bereich existiert. 
Beispiel: 

Es werden die VBA Anpassungen ausgewertet und im nächsten Schritt wird dem Benutzer 

mitgeteilt, dass es gar keine VBA Anpassungen gibt. 

 Eine Warnung informiert über ein potentielles Problem bei einer Anpassung, welches aber nicht 

kritisch ist.  
Beispiel: 

Der in der *nGroup.FormCustomizer.dll.settings"-Datei hinterlegte Pfad und Ordner für die 
Customizings ist nicht im Dateisystem vorhanden. 

 Eine Warnung wird i.d.R. nur als Fehler deklariert wird, wenn eine installierte Anpassung zwar 

vorhanden ist, jedoch unter den gegebenen Umständen nicht angezeigt werden kann und die 
Gefahr eines Systemabsturzes besteht, wenn diese angezeigt wird. 

Beispiel: 
Es kommt zu einem Fehler beim Generieren der Ansicht für die installierten Anpassungen, weil 

eine oder mehrere Anpassungen nicht aus der Datenbank oder dem Filesystem ausgelesen werden 

können.  

 

Abbildung 57: Logfenster für installierte Anpassungen 
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12.3 Anlage eines Lagerplatz geführten Lagers ohne 
Dimensionen 

Es ist nun nicht mehr möglich, ein Lagerplatz geführtes Lager ohne die Definition von zumindest der 

ersten Dimension anzulegen. 

Ist bei der Anlage/Bearbeitung eines Lagers die Checkbox Lagerplatz geführt aktiviert: 

 

Abbildung 58: Aktivierung "Lagerplatz geführt" für ein Lager 

Nun ist die Eingabe der Lagerdimensionen aktiviert und das Feld Lagerplatzdimension 1 eine 

Pflichteingabe:

 

Abbildung 59: Feld Lagerdimension 1 als Pflichteingabe 

Wenn dieses Feld leer ist und versucht wird zu speichern, erscheint folgende Meldung und die 
Speicherung wird nicht durchgeführt: 

 

Abbildung 60: Meldung, Dimensionseingabe fehlt 

13 KuLiMi 

 

13.1 Hinterlegen und Speichern einer Schweizer 

Unternehmensidentifikationsnummer  (UID) bei einem 
Kunden in der KuLiMi  

Beim Import von Waren aus der EU in die Schweiz wird die  Schweizer Unternehmens-
Identifikationsnummer (UID)  des Schweizer Empfängers, d.h. die UID der Lieferadresse UND des 

Schweizer Importeurs, d.h. der Rechnungsadresse für die Zollabfertigung benötigt. In der KuLiMi gibt es 

daher zukünftig die Möglichkeit die Schweizer Unternehmensidentifikationsnummer (kurz „UID“)  bei 
einem Kunden in dem Feld „UID (CH)“ auf dem Reiter „Zahlung“ hinter der „Ust-ID“ anzugeben, um 

diese später z.B. auf der Rechnung oder den Speditionspapieren für die Zollabfertigung in der Schweiz  
mit angeben zu können. 
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Abbildung 61: Neues Feld "UID (CH)" in KuLiMi für Kunden 

Hinweis: 

Die Beschriftung „UID (CH)“ wurde gewählt, da die Abkürzung „UID“  auch für die europäische 

Umsatzsteueridentifikation (in Deutschland USTID) verwendert wrd und so Verwechslungen vermieden 
werden sollen.  

 

13.2 Hinterlegen und Speichern einer Schweizer 

Unternehmensidentifikationsnummer  (UID) bei einer 
abweichenden Lieferadresse in der KuLiMi 

In der KuLiMi gibt es zukünftig die Möglichkeit die Schweizer Unternehmensidentifikationsnummer (kurz 
„UID“)  für eine abweichende Lieferadresse in dem Feld „UID (CH)“ auf dem Dialog „Details 

abweichende Lieferadresse“ zu hinterlegen, um diese später z.B. auf der Rechnung oder den 

Speditionspapieren für die Zollabfertigung in der Schweiz  mit angeben zu können. 
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Abbildung 62: Neues Feld "UID (CH)" für abweichende Lieferadresse 

Hinweis: 

Die Beschriftung „UID (CH)“ wurde gewählt, da die Abkürzung „UID“  auch für die europäische 

Umsatzsteueridentifikation (in Deutschland USTID) verwendert wrd und so Verwechslungen vermieden 
werden sollen.  

 

13.3 Deaktivieren der USt-IdNr. Prüfung in eEvolution 

Da die Verwendung einer Überprüfung der USt-IdNr. nicht immer zwingend notwendig ist, lässt sich diese 

nun auch deaktivieren. 
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Dafür muss in den Systemeinstellungen unter KuLiMi  KuLiMi2 die Option „USt-IdNr. Prüfung 

deaktivieren“ angehakt werden: 

 

Abbildung 63: Systemkonfigurationen - Deaktivieren der USt-IdNr. Prüfung 

 

Durch die Aktivierung dieser Option werden die beiden nachfolgenden Einstellungsmöglichkeiten zur USt-
IdNr. Prüfung automatisch deaktiviert und ausgegraut, da sie ohne eine Prüfung nicht benötigt werden. 

Nach der Deaktivierung der Überprüfung werden weder in der KuLiMi noch im AngAuf irgendwelche 

Prüfungen der USt-IdNr. durchgeführt. Davon sind folgende Stellen betroffen: 

KuLiMi: 

 Kunde - Feld UST-ID 

 Abw. Lieferanschrift beim Kunden - Feld UST-ID 

 Lieferant - Feld UST-ID 

 Massendatenpflege - Kunden-Umsatzsteueridentifikationsnummer 

 Massendatenpflege - Lieferanten-Umsatzsteueridentifikationsnummer 

AngAuf: 

Die UST-ID auf dem Reiter "Lieferanschrift" 

 

 

14 Preisliste 

 

14.1 Interpretation, ob Preisliste Brutto oder Netto 
interpretiert werden soll, im Preiskopf festlegen 

Bisher konnte nur pauschal für alle Preislisten festgelegt werden, dass diese unabhängig von der 

Auftragsart als Bruttopreise interpretiert werden sollen, wenn gleichzeitig die Artikelpreise im 
Artikelstamm auch als Bruttopreise gepflegt werden. Diese pauschale Einstellung wurde aus der Preisliste 
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entfernt und stattdessen kann zukünftig für jede einzelne Preisliste (egal ob hierarchisch oder nicht) 

festlegt werden, wie die dort eingetragenen Preise von der Preisfindung interpretiert werden sollen:  

 Interpretation als Bruttopreisliste: 
Handelt es sich um eine Bruttopreisliste werden die Preise in dieser Preisliste als Bruttopreise, 

d,h. inklusive Mehrwertsteuer interpretiert und es wird ausgehend von diesem Preis der 

Nettopreis gemäß der in diesem Fall gültigen Mehrwertsteuer ermittelt.  
Beispiel: 

Der Artikel "Handbuch Preisliste" kostet normalerweise 14,90€ Brutto (inkl. 19% 
Mehrwertsteuer) . Sie haben in einer Bruttopreisliste für den Kunden "Mustermann" und 

den Artikel "Handbuch Preisliste" einen Bruttopreis von 11,90€ eingetragen, dann wird 

z.B. in der Auftragsverwaltung genau dieser Preis in der Spalte "Bruttopreis" eingetragen 
und in der Spalte "Preis" entsprechend der Nettopreis von 10,00€ berechnet und 

eingetragen. 

 Interpreation als Nettopreisliste: 
Handelt es sich um eine Nettopreisliste werden die Preise in dieser Preisliste als Nettopreise, 

d,h. exklusive Mehrwertsteuer interpretiert und es wird ausgehend von diesem Preis der 
Bruttopreis gemäß der in diesem Fall gültigen Mehrwertsteuer ermittelt.  

Beispiel: 

Der Artikel "Handbuch Preisliste" kostet normalerweise 12,52 0€ Netto . Sie haben in 
einer Nettopreisliste für den Kunden "Mustermann" und den Artikel "Handbuch Preisliste" 

einen Nettopreis von 10,00€ ingetragen, dann wird z.B. in der Auftragsverwaltung genau 

dieser Preis in der Spalte "Preis" eingetragen und in der Spalte "Bruttopreis" 
entsprechend der Bruttopreis von 11,90€ (bei 19% Mehrwertsteuer) berechnet und 

eingetragen. 

 Interpretation als Standardpreisliste 

In diesem Fall werden die Preise in der Preisliste bei einem Auftrag mit aktivierter 

Bruttofakturierung ( Einstellung "Artikelpreise brutto fakt." in der Auftragsart ) als Bruttopreise 
interpretiert und bei Aufträgen ohne aktivierte Bruttofakturierung weiterhin als Nettopreise.  

Beispiel: 
Der Artikel "Handbuch Preisliste" kostet normalerweise 12,52 0€ Netto . Sie haben in 

einer Preisliste für den Kunden "Mustermann" und den Artikel "Handbuch Preisliste" einen 

Preis von 10,00€ eingetragen, dann wird in Auftragsverwaltung: 
 für einen Auftrag mit aktivierter Bruttofakturierung dieser Preis n die Spalte 

"Bruttopreis" eingetragen, d.h. der Nettopreis in der Spalte "Preis" wäre bei 19% 

Mehrwertsteuer 8,40€. 
 für einen einem Auftrag ohne aktivierte Bruttofakturierung wird dagegen der 

Preis direkt als Nettoreis in die Spalte "Preis" eingetragen, d.h, der Bruttopreis 

in der Spalte "Bruttopreis" wäre bei 19% Mehrwertsteuer 11,90€.  
Sie finden diese Einstellung direkt im Preislistenkopf unter „Interpretation der Preisliste“: 

 

Abbildung 64: Interpretation der Preisliste 

 

Allgemeiner Hinweis:  
Ist auf einer Datenbank diese pauschale Einstellung aktiviert und gleichzeitig werden die Artikelpreise 

als Bruttopreise im Artikelstamm gepflegt, so dass die Preislistenpreise in jedem Fall als „Bruttopreise“ 

interpretiert werden sollen, dann wird bei der Aktualiserung auf die aktuelle eEvolution Version 
automatisch für alle Preislisten die Einstellung „Bruttopreisliste“ aktiviert, die die Interpreation als 
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Bruttopreisliste ermöglicht. Bei jeder anderen Konfiguration werden alle Preislisten auf die Einstellung 

„Standard“ gesetzt, die dem bisherigen Verhalten der Preisliste entspricht. 

 

 

15 Produktion 

 

15.1 Erweiterung der Massenänderung Material um die Auswahl 
von Fertigungsvarianten 

Es gibt in der Produktion die Möglichkeit in bestimmten Produktionsstücklisten von Produktionsstücklisten 

einzelne Materialartikel durch andere Materialartikel auf einen Schlag zu ersetzen, den Dialog 
„Massenänderung Material“ unter „Stücklistendetails“ – „Massenänderung“.  Bisher gab es keine 

Möglichkeit bei den Produktionsstückliste die unterschiedlichen Fertigungsvarianten zu berücksichtigen, 

was durch diese Erweiterung behoben wurde: 

 

Abbildung 65: Dialogfenster "Massenänderung Material" mit Fertigungsvarianten 

 

 In der Feldgruppe „Stücklisten-Einschränkung“ kann in dem Feld „Fert.Var.Bez“ aus allen im 

System vorhandenen Fertigungsvarianten eine ausgewählt werden und dadurch eine 
Einschränkung auf die Stücklisten mit dieser Fertigungsvariante getroffen werden. 
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 In der Feldgruppe „Original-Materialartikel“ kann bei Auswahl einer Stückliste im Feld 
„Fert.Var.Bez.“ optional eine zu dieser Stückliste gehörende Fertigungsvariante ausgewählt 

werden, so dass z.B. in veralteten Fertigungsvarianten keine Ersetzung stattfindet.  

In der Feldgruppe „Ersatz-Materialartikel“ muss bei Auswahl einer Stückliste im Feld „Fert.Var.Bez.“ 

eine zu dieser Stückliste gehörende Fertigungsvariante ausgewählt werden, da der Ersatz-Materialartikel 

eindeutig bestimmt werden muss. 

 

15.2 Erweiterung der Ergebnisse bei der Suche nach 
Produktionsstücklisten  

Bei der Suche nach Produktionsstücklisten wird zukünftig in der Ergebnisliste zusätzlich zu der 
Fertigungsvariante einer Produktionsstückliste auch das „Gültig ab“-Datum dieser Fertigungsvariante 
zu einer Produktionsstückliste angezeigt. 

 

Abbildung 66: "Gültig ab"-Datum in Ergebnisliste der Suche nach Produktionsstücklisten 

 

15.3 Bezeichnung einer Produktionsstückliste Anzeigen und 
Bearbeiten 

Bisher wurde die Produktionsstücklistenbezeichnung immer automatisch auf die Artikelbezeichnung 1 der 
Produktionsstückliste aus dem Artikelstamm gesetzt, so dass keine Abweichungen zwischen 

Produktionsstücklistenbezeichnung und Artikelbezeichnung 1 möglich waren.  

Zukünftig ist es möglich über die neu geschaffene Systemeinstellung  „Bei der Aktualisierung der 

Artikelbezeichnung 1 im Artikelmodul die Produktionsstücklistenbezeichnungen ebenfalls aktualisieren“ 

auf dem Reiter „Produktion“ in der Systemkonfiguration selbst zu entscheiden: 

 ob die Produktionsstücklistenbezeichnung automatisch bei einer Änderung der 
Artikelbezeichnung 1 in den Artikelstammdaten automatisch aktualisiert werden soll, um so 

Abweichungen zwischen Produktionsstücklistenbezeichnung und Artikelbezeichnung 1 zu 

vermeiden. In diesem Fall ist die neu geschaffene Einstellung zu aktivieren.  

oder 

 ob die Produktionsstücklistenbezeichnung abweichend von der Artikelbezeichnung 1 sein darf 

und somit eine automatische Aktualisierung der Produktionsstücklistenbezeichnung nicht 
erwünscht ist. In diesem Fall ist die neu geschaffene Einstellung zu deaktivieren. 

Da die Produktionsstücklistenbezeichnung zukünftig abweichend von der Artikelbezeichnung 1 sein kann, 

wurde bei der Anlage und Bearbeitung eines Stücklistenkopfes ein neues Feld mit dem Namen 

„Bezeichnung“ in der  Feldgruppe „Stückliste“ eingefügt, wo eine beliebige   Bezeichnung für die 
Produktionsstückliste eingetragen werden kann. 
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Abbildung 67: Einfügen der Produktionsstücklistenbezeichnung im Stücklistenkopf 

Das Feld wird in jedem Fall bei der Auswahl eines Artikels mit dessen Artikelbezeichnung 1 befüllt, diese 

Vorgabe kann aber im Anschluss durch den Benutzer bei der Anlage oder beim Bearbeiten eines 
Stücklistenkopfes editiert werden. Es muss aber letztlich immer befüllt werden und darf nicht komplett 

gelöscht werden. 

Hinweis: 

Die Eingabe einer von der Artikelbezeichnung 1 abweichenden Produktionsstücklistenbezeichnung  ist 

immer möglich, die eingangs erwähnte Einstellung steuert nur das Verhalten bei der Aktualisierung der 
Artikelbezeichnung 1 über die Artikelstammdaten. 

Auch die Stücklistenansicht wurde in angepasst, so dass dort die Bezeichnung einer Produktionsstückliste 

in der Spalte Stückliste ausgewiesen wird und nicht wie bisher immer die Artikelbezeichnung 1. Artikel 

innerhalb der Produktionsstückliste werden natürlich weiterhin mit der Artikelbezeichnung 1 angegeben.  

 

Abbildung 68:Anzeige der Produktionsstücklistenbezeichnung anstelle der Artikelbezeichnung 1 in der 
Stücklistenansicht 

 

15.4 Massenänderung Material Einschränkungslogik 
überarbeiten 

Die Maske zur Massenänderung Material wurde dahingehend verändert, dass nun auch für den Original-
Materialartikel und den Ersatz-Materialartikel eigene Einträge für Warengruppe, Artikelgruppe und 

Klassifikation möglich sind und nicht die aus der Stücklisteneinschränkung übernommen werden. 
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Abbildung 69: Neue Maske Massenänderung Material 

Dabei bleibt aber weiterhin die Eingabe eines konkreten Artikels anhand der Artikelnummer Pflicht für 

den Original-Materialartikel und wenn ein Tausch stattfinden soll, auch für den Ersatz-Materialartikel. Bei 

Nichtbeachtung erscheint hier ein Hinweis. 

 

15.5 Vorkalkulationen archivieren & laden 

In der Produktion wurde die Möglichkeit geschaffen die über den Dialog „Vorkalkukation“ für einen 
Produktionsauftrag oder eine Produktionstückliste durchgeführte Vorkalkulation zu archivieren, um diese 

später noch einmal aufrufen und die berechneten Preise erneut zurückzuschreiben, auf dieser Grundlage 

eine erneute Vorkalkulation durchzuführen oder einfach die Vorkalkulation noch einmal zu sichten.  

Natürlich ist eine Archivierung erst nach der Berechnung der Preise durch die Vorkalkulation möglich, 

dafür muss die Vorkalkulation durch einen Klick auf „Archivieren“ in der Feldgruppe „Archiv“ nach der 
Preisberechnung archiviert werden.  

Möchten Sie eine archivierte Vorkalkulation laden, so können Sie in der Feldgruppe „Archiv“ in dem Feld 

„Aus Archiv laden“ über die gewohnte F2-Funktionalität  die gewünschte, archivierte Vorkalkulation in 

den Dialog lade und erkennen diese an daran, dass der Dialog „Vorkalkulation“ in den Archiv-Modus 
wechselt, wodurch sich der Titel des Dialogs in „Vorkalkulation-Archiv“ ändert und zusätzlich die 

Kurzbeschreibung der geladenen Vorkalkulation angezeigt wird.  

 

Die geladene Vorkalkulation aus dem Archiv kann im Anschluss genau wie eine „normale“ Vorkalkulation 
angepasst werden, der gespeicherte Archivdatensatz wird aber selbstverständlich in diesem 
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Zusammenhang nicht angepasst und das Laden aus dem Archiv stellt den kompletten Datensatz aus dem 

Archiv wieder her. 

 

Weiterhin ist es zukünftig möglich direkt in der neu geschaffenen  Feldgruppe "Kalkulationsschema-

Berechnung" die Berechnungsgrundlage für die Vorkalkulation einzusehen und bei Bedarf direkt an dieser 
Stelle anzupassen.  Die Grundlage für diese Einstellungen ist natürlich weiterhin die Kalkulationsschema-

Stufe, die die gemäß den Vorgaben aus der Systemkonfiguration die Einstellungen in der Feldgruppe 

„Kalkulationsschema-Berechnung“ setzt.  

Hinweis: 

Die manuellen Anpassungen verändern nicht die Vorgaben aus der Systemkonfiguration für die 

einzelnen Kalkulationsschemata und so können die manuellen Anpassungen jederzeit durch das 

erneute Auswählen der Kalkulationsschema-Stufe zurückgesetzt werden. 

 

Auch die Anzeige direkt in der Tabelle wurde erweitert, so dass nicht nur zusätzlich zu Menge der 

datzugehörige Mengenschlüssel aus dem Artikelstamm angezeigt wird, sondern auch über das Aktivieren 

der Option „detaillierte Anzeige“ können die Material- und Fertigungspositonen mit ihren jeweiligen 
Kosten für den Produktionsauftrag oder die Stückliste eingeblendet werden.  

Hinweis: 

Natürlich werden gilt auch in diesem Zusammenhang, dass nur die reinen Material- und 
Fertigungskosten berücksichtigt werden, aber nicht die Kosten für die untergeordneten und neu 

kalklulierten Produktionsstücklisten direkt eingerechnet werden.  

 

Abbildung 70: Ansicht Vorkalkulationsarchiv in  Produktion 
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15.6 Positionsnummernvergabe in Phantomstücklisten 
verbessern 

Beim Einfügen einer Phantomstückliste wurde für die Materialpositionen bisher immer die auch in der 

Phantomstückliste verwendete Positionsnummer übernommen und die Phantompositionen waren daher 
i.d.R. nicht automatisch unterhalb des Phantomstücklistenkopfes angeordnet. 

Damit die Materialpostionen der Phantomstücklisten automatisch sinnvoll gruppiert werden können, wird 
bei  der Positionsnummer der Materialpositionen zukünftig wie folgt gebildet: 

„Materialpositionsnummer des Phantomstücklistenkopfes“ + „.“ + „Positionsnummer in der 

Phantomstückliste“ 

Beispiel: 

Die Stückliste „Phantomposition – Kopf“ hat zwei Materialpositionen „Phantomposition – Nr. 1“ 

mit der Positionsnummer „1“ und die „Phantomposition – Nr. 2“ mit der Positionsnummer 2, 
sowie zusätzlich eine Bemerkung mit der Positionsnummer „3“. Diese Stückl iste wird jetzt in 

eine andere Stückliste als „Phantomposition“ eingefügt und bekommt dort die Positionsnummer 

„5“.Die drei Phantompositionen erhalten daher automatisch die Positionsnummern „5.1“ für die 
„Phantomposition- Nr. 1“, „5.2“ für die „Phantomposition- Nr. 2“ und „5.3“ für die Bemerkung 

aus der Phantomstückliste.  

 

Abbildung 71: Neue Ermittlung der Positionsnummer für Phantompositionen 

 

 

16 Projektabrechnung 

 

16.1 Systemtabelle für die Konfiguration von verschiedenen 
Projektstatus 

Bisher konnte ein Projekt in den Projektstammdaten nur den Status „Aktiv“ oder „Inaktiv“ annehmen, um 

den aktuellen Status zu beschreiben und es war nicht möglich diesen Status näher zu spezifizieren. 

Zukünftig können Sie dagegen in der neuen Systemtabelle "Projektstatus", welche in der Verwaltung 
unter Projekte – Projektstatus zu finden ist,  die verschiedenen Status konfigurieren, die für die 

Beschreibung von dem Status eines Projektes aus den Projektstammdaten verwendet werden können. 

Dadurch haben Sie die Möglichkeit neben den vom System vorgegebenen und mitgelieferten "Aktiv" und 
"Inaktiv" weitere Status für die Projekte aus den Projektstammdaten zu konfigurieren, wie z.B. 

„Unbekannt“, „Erledigt“ oder „Abgelehnt“, die Sie für die Beschreibung des Status von einem Projekt 

verwenden können und welche genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse für die Beschreibung von 
einem Projektstatus zugeschnitten sind. 

Weiterhin können Sie die Sichtbarkeit von einem Projektstatus deaktivieren, so dass dieser Status bei der 

Auswahl von einem neuen Projektstatus für ein vorhandenes Projekt nicht mehr zur Verfügung steht. Die 

Projekte denen dieser Projektstatus bereits zugeordnet ist, behalten dabei diesen Projektstatus und 
haben keine Nachteile dadurch, er steht nur bei der Anpassung des Projektstatus mehr zur Verfügung.  
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Abbildung 72: Systemtabelle "Projektstatus" 

 

16.2 Verfeinerung Projektstatus, Weitere Fensteranpassungen 

Projekte verfügen nun über einen Projektstatus anstatt nur der Unterteilung in aktiv und inaktiv. Daraus 

ergeben sich einige Änderungen. 

Änderungen im Modul Projektabrechnung: 

 Wird im Arbeitszeiten-Dialog mit F2 nach einem Projekt gesucht, so werden nun im Ergebnis 

zusätzlich die Status zu den Projekten angezeigt. 

 

Abbildung 73: neue Ergebnis-Tabelle aus F2 Suche 
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 Der Dialog Projektinfo enthält eine neue Dropdown-Box zum Projektstatus. Wird hier der 

Projektstatus angepasst, so wird dieser auch direkt für das Projekt in der Datenbank 

 

Abbildung 74: neuer Projektinfo-Dialog 

 Der Dialog zur Struktur eines Projektes wurde ebenfalls um die Dropdown-Box erweitert, in der 

sich alle verfügbaren Status in alphabetischer Reihenfolge gelistet zur Auswahl finden. 

 

Abbildung 75: Dialog zur Projektstruktur mit neuer Dropdown-Box 

 Die Checkbox Inaktiv im Hauptbildschirm der Projektabrechnung bezieht sich nun auf die 

Sichtbarkeit des gewählten Projektes. Die Sichtbarkeit eines Projekts hängt von seinem Status 
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ab. Diese kann in der Verwaltung unter Projekte->Projektstatus eingestellt werden. 

 

Abbildung 76: Inaktiv-Button im Projektabrechnung-Hauptbildschirm 

 Im Dialog „Pflege der Projektstammdaten“ wurde die Spalte Inaktiv durch die Spalte 

Projektstatus ersetzt. In dieser kann jedem Projekt über eine Dropdown-Liste ein neuer 

Projektstatus zugewiesen werden. 

 

Abbildung 77: neue Spalte Projektstatus im Dialog zur Projektstammdaten-Pflege 

Änderungen im Modul Auftragsverwaltung: 

 Im Dialog zum Zuordnen von Projekten zu Aufträgen wurde die Spalte Inaktiv durch die Spalte 

Projektstatus ersetzt. In dieser wird der zum Projekt in den Projektstammdaten gespeicherte 

Status angezeigt. 

 

Abbildung 78: neue Tabelle im Dialog zum Zuordnen von Projekten zu Aufträgen 
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 Die Checkbox Inaktiv im Dialog zur Projektsuche bezieht sich nun auf die Sichtbarkeit des 

gewählten Projektes. Die Sichtbarkeit eines Projekts hängt von seinem Status ab. Diese kann in 

der Verwaltung unter Projekte->Projektstatus eingestellt werden. 

 

Abbildung 79: Projektsuche im Angauf 

Änderungen in sonstigen Modulen: 

 In der Tabelle unter dem Registerkarte Projekte, die es in verschiedenen Modulen (z.B. KuLiMi) 

gibt, wurde die Spalte Inaktiv ebenfalls durch die Spalte Projektstatus ersetzt. Diese zeigt den 

Status aus den Projektstammdaten zum entsprechenden Projekt an.  

 

Abbildung 80: Tabelle zur Registerkarte Projekte in der Kulimi 

 

16.3 Hinzufügen der Spalte „Grund“ in die AZ  Tabellenmaske 

Der Tabelle „Arbeitszeiten“ wurde die Spalte „Grund“ hinzugefügt. 

In dieser Spalte wird angegeben, warum ein Arbeitszeiteintrag mit den Berechnungskennzeichen K(ulanz) 
und G(ewährleistung) nicht berechnet werden soll. 

Die Einträge werden dabei aus einer Drop-Down-Liste ausgewählt. Diese lassen sich unter Verwaltung -> 
Projekte -> Gründe für Nichtberechnung bearbeiten. 
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Abbildung 81: Arbeitszeiten-Tabelle mit Spalte Grund 

Wird ein AZ-Eintrag mit einem dieser beiden Berechnungskennzeichen in der Tabelle editiert, dann ist 
der Eintrag in das Feld „Grund“ nun ein Pflichteintrag.  

Sollte das Feld nicht ausgefüllt werden, erscheint dieser Hinweis: 

 

Abbildung 82: Fehlermeldung für Grund als Pflichtfeld 

 

 

17 eEvolution  DATEV-Schnittstelle 

 

17.1 Dateien aus der DATEV-Schnittstelle im DATEV-Format 
anstelle von DATEV-KNE-Format exportieren 

Für den Export der DATEV-Dateien wurde bisher von eEvolution das KNE-Format verwendet, welcher 

jedoch  ab dem  31.12.2016 nicht mehr von DATEV unterstützt wird. Daher kann zukünftig der Export aus 
der eEvolution DATEV-Schnittstelle nicht mehr nur im KNE-Format, sondern alternativ dazu auch im 

DATEV-Format erfolgen und es wurden entsprechende Einstellungsmöglichkeiten in der eEvolution-

DATEV-Schnittstelle  durch die Einstellungen „DATEV-Export im KNE-Format“ auf der Hauptmaske und 
der „DATEV-Export im KNE-Format vorbelegen“ in den Grundeinstellungen geschaffen.  

 

Abbildung 83: Einstellung für Export im DATEV-KNE-Format 

 

Da erst ab dem 31.12.2016 der DATEV-Export im DATEV-Format verbindlich ist, erfolgt in diesem 
Zusammenhang keine automatische Umstellung auf das neue DATEV-Format, sondern es bleibt bei einem 

Update auf die erweiterte DATEV-Schnittstelle weiterhin alles beim Alten und es erfolgt weiterhin 

automatisch der DATEV-Export im KNE-Format. Soll statt dem KNE-Format das DATEV-Format für den 
Export verwendet werden, so müssen die entsprechenden Einstellungen „DATEV-Export im KNE-Format“ 
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und „DATEV-Export im KNEFormat vorbelegen“ deaktiviert werden und es wird künftig das DATEV-

Format verwendet.  

Hinweis: 

Da das KNE-Format von DATEV ab dem 31.13.2016 nicht mehr unterstützt wird, werden diese 
Einstellungen nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stellen, um bis zu diesem Zeitpunkt beide 

DATEV-Exportformate nutzen zu können und in einer künftigen Version komplett aus der eEvolution-
DATEV-Schnittstelle entfernt werden.   

Weiterhin wurde in der DATEV-Schnittstelle die Möglichkeit geschaffen die Präfixe für die Buchungstexte 
bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen an die eigenen Bedürnisse anzupassen, wofür die Einstellungen 

„Präfix-Buchungstext Eingangsrechnungen“ und „Präfix-Buchungstext Ausgangsrechnungen“ in den 

Grundeinstellungen geschaffen worden sind. 

Der Benutzer kann sowohl die Standardwerte „Eingangsrechnung“ für Eingangsrechnungen und „A-„ für 

Ausgangsrechnungen editieren, als auch bei Bedarf komplett entfernen.  

Hinweis: 

Bitte denken Sie daran, dass nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen für den Buchungstext zur Verfügung 
stehen und daher ein kurzes und prägnantes Präfix empfehlenswert wäre. Im Moment darf der 

Buchungstext maximal 60 Zeichen umfassen und die überzähligen Zeichen werden abgeschnitten.  

 

Abbildung 84: Neue Einstellungen für den DATEV-Export 

 

18 Provision 

18.1 Provision auf Deckungsbeitrag anstellt von Gesamtpreis 
erstellen 

In der Provisionsmatrix kann zukünftig pro Eintrag festgelegt werden, ob sich dieser auf den Preis oder 

den Deckungsbeitrag (Preis – EK-Preis) beziehen soll. Bei der Bearbeitung der aktuellen 

Provisionsabrechnung kennzeichnet die neue Spalte „DB Provision“, ob die Provision auf der Grundlage 
des Deckungsbeitrag oder wie bisher auf der Grundlage des Preises berechnet wird. 

 Ist die Spalte nicht aktiv, dann wird wie bisher die Spalte „Preis“ als Grundlage für die 
Berechnung der Provision verwendet 

 Ist die Spalte aktiv, dann wird der Eintrag aus der Spalte „DB“ als Grundlage für die Berechnugn 
der Provision verwendet 

Für die bessere Übersicht, wie sich die Werte in der aktuellen Provisionsmatrix zusammensetzen wurden 

weiterhin die folgenden beiden Spalten eingeblendet: 

 EK-Preis 

Hierbei handelt es sich um den archivierten Einkaufspreis aus der Rechnung oder Gutschrift, da 
es sich bei dem Preis stets um das Produkt aus „Einzelpreis“ * „Menge“ handelt, wird auch hier 

das Produkt aus „EK-Einzelpreis“ * „Menge“ angezeigt. 

 DB 
In dieser Spalte wird der Deckungsbeitrag ausgewiesen, welcher die Differenz aus den Spalten 

„Preis“ und „EK-Preis“ ergibt. 
Beispiel: 
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EK-Preis = 100 

Preis = 500 
DB = 400 (500 – 100)  

 

Abbildung 85: Aktuelle Provisionsabrechnung mit neuen Spalten für Berechnung der Provision auf Basis 
des DBs 

Weiterhin sind die Reports überarbeitet worden, so dass dort je nach Einstellung für einen Eintrag 

entweder der Deckungsbeitrag als Grundlage für die Berechnung der Provision ausgewiesen wird oder wie 

bisher der Preis.   

 

 

19 Retoure 

 

19.1 Anzeige RetourNr in der F2-Auswahl bei der Rückmeldung 

Bei der Rückmeldung vom Lieferscheinen wird im Dialog „Lieferscheine zurückmelden“ zukünftig die 

„RetourNr.“ für welche der Lieferschein ursprünglich erzeugt wurde, mit angezeigt.  

 

Abbildung 86: Anzeige RetourNr in Dialog "Lieferscheine zurückmelden" 

 

19.2 Ausgangslieferscheine auf aktuelle Retoure Einschränken 

In der Retoure können über den Menüpunkt „Drucken Lieferscheine an extern“ die Rücklieferscheine an 

den Lieferanten nachgedruckt werden. Bisher wurden beim Ausführen dieser Funktion immer alle 

vorhandenen Rücklieferscheine an Lieferanten in die Tabelle „Ausgangslieferscheine“ geladen und zum 
Nachdruck angeboten.  

Zukünftig wird die Anzeige in der Tabelle „Ausgangslieferscheine“ automatisch auf die Rücklieferscheine 
eingeschränkt, die zu der im Hauptfenster geladenen Retoure gehören. Ist im Hauptfenster keine Retoure 

geladen, so werden natürlich weiterhin alle vorhandenen Rücklieferscheine an den Lieferanten in die 
Tabelle „Ausgangslieferscheine“ geladen.  
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20 Serviceauftrag 

 

20.1 Default-Reiter für die Rückmeldung pro Benutzer 
konfigurieren 

Bei der Erstellung einer Rückmeldung für die Disposition oder die Hotline kann zukünftig pro Benutzer 
konfiguriert werden, welche Registerkarte beim Öffnen des jeweiligen Dialogs für die Rückmeldung 

vorgeblendet werden soll: 

 Tätigkeit  

 Artikel  

 Spesen 

 Team 

Nach der Aktualisierung auf die aktuelle Version wird automatisch die Registerkarte „Tätigkeit“ für alle 
Benutzer voreingestellt, kann aber natürlich im Anschluss vom Benutzer direkt in den 

Systemeinstellungen unter Serviceauftrag – Benutzereinstellungen – Rückmeldung – Default-
Registerkarte auf die gewünschte Registerkarte umgestellt werden. 

 

Abbildung 87: Neue Systemeinstellung für Default-Registerkarte 

 

Hinweis: 

Die bisherige versteckte Einstellung, die die Default-Registerkarte global für alle Benutzer setzte, steht 

daher nicht mehr zur Verfügung. Beim Update wird diese daher entfernt und für alle Benutzer wird die 
Registerkarte „Tätigkeit“ als Default-Registerkarte voreingestellt. 

 

20.2 Modernisierung der Rückruf-Aktion im Serviceauftrag 

Der Dialog zum Anlegen/Bearbeiten von Rückruf-Aktionen wurde überarbeitet. Dieser sieht nun 

folgendermaßen aus: 
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Abbildung 88: Neuer Dialog zum Anlegen einer Rückruf Aktion 

Beim Aufruf dieses Dialogs wird nun nicht mehr der Betreff markiert, sodass dieser nicht versehentlich 
überschrieben wird. 

Dazu gibt es das neue Feld Ansprechpartner. Hier kann über F2 der passende Ansprechpartner des Kunden 

für diesen Eintrag ausgewählt werden. Über  können die Ansprechpartner des Kunden auch 

bearbeitet und neue angelegt werden. 

Das Bearbeiten eines Eintrages wurde dadurch erleichtert, dass nun beim Aufrufen der Fokus direkt im 
Inhalt ist und eine Leerzeile nach dem bisherigen Text eingefügt wird. 

Dazu wurde die Auswahl des Datums mithilfe des DateTimePickers erleichtert. Dieser lässt sich über den 

kleinen Pfeil neben dem Datum öffnen. Standardmäßig wird für das Datum weiterhin das aktuelle Datum 

gesetzt. 

 

Abbildung 89: DateTimePicker für Rückruf-Aktion 

 

20.3 Erweiterungen im Wizard für die Erstellung von 
Kostenvoranschlägen 

Bisher wurde bei der Erstellung von einem Kostenvoranschlag über den Wizard im Serviceauftrag immer 

der Sofortauftrag als Auftragart für das zu erstellende Angebot in der Auftragsverwaltung herangezogen 
und es musste die Auftragsart ggf. nachträglich in der Auftragsverwaltung angepasst werden. 

In Zukunft kann die für Kostenvoranschläge zu verwendete Auftragsart direkt in den Systemeinstellungen 
für den Serviceauftrag über die neu geschaffene Option „Auftragsart für KVA“ im Bereich „KVA“ der 
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Systemeinstellungen des Serviceauftrags festgelegt werden und wird automatisch bei der Anlage des 

Angebots verwendet.  

 

Seit einiger Zeit wird die Bindefrist bei einem Angebot mit Bindefrist automatisch ermittelt und daher 

wurde der Wizard für die Erstellung von Kostenvoranschlägen um die Berücksichtigung der Bindefristen 
bei Angeboten erweitert. 

 

Das automatisch ermittelte Ende der Bindefrist wird bei der Erstellung des Kostenvoranschlags 

berücksichtigt, allerdings werden beim Drucken des Kostenvoranschlags die Lagerreservierungen für die 
lagergeführten Artikel NICHT ausgeführt. 

 

20.4 Bereits bei der Disposition geplante Anfahrt- und 
Abfahrtzeiten angeben können 

Es ist nun möglich, die Anfahrt- und Abfahrtzeiten auch bei der Anlage einer Disposition in der Grafischen 
Disposition anzulegen. 

 

Abbildung 90: Neuer Dialog zum Anlegen einer Disposition aus der Grafischen Disposition 

Die Eingaben aus diesen Feldern werden dann wie auch bei der manuellen Anlage nach dem Speichern als 

Dreiecke vor und hinter dem Termin dargestellt.  

Abbildung 91: Darstellung der Fahrzeiten in der Grafischen Disposition 

 

20.5 Feste SLA-Zeiten für Serviceauftrag: Kalendercontrol 
einfügen 

Im Serviceauftrag unter Details  Details gibt es nun auf dem Reiter Auftrag die Möglichkeit, die Daten 

der Reaktions- und Wiederherstellungszeitpunkte über den DateTimePicker auszuwählen und die Uhrzeit 
manuell in ein zusätzliches Feld einzutragen. Es muss nicht mehr wie zuvor alles in einem gemeinsamen 

Feld per Hand eingegeben werden. 
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Abbildung 92: Datumsauswahl in den Serviceauftragsdetails 

 

20.6 Hotlinerückmeldung: Änderungsmöglichkeit für Pool des 
Auftrags 

Die Maske Rückmeldung: Auftragsdetails wurde erweitert. Zu erreichen ist diese Maske aus dem 
Serviceauftrag  heraus bei einem geladenen Datensatz über den Button Hotline auf dem Reiter Start. In 

diesem Hotline Dialog kommt man über  in die Maske Rückmeldung: Auftragsdetails. Hier ist es nun 
möglich, zusätzlich zu den anderen Anpassungen auch den Pool nachträglich zu verändern. Die Maske 

sieht nun so aus: 

 

Abbildung 93: Dialog Rückmeldung: Auftragdetails mit Feld "Pool" 

 

 

21 Teleinfo 

 

21.1 Zusätzliches Suchkriterium ART-NR.-STÜLI sollten mit 
Join-Syntax umgeschrieben werden. 

In der Teleinfo wurde in den Abfragen für Angeboten und Rechnungen die Join-Syntax erneuert, so dass 

Erweiterungen dieser Abfragen noch einfacher möglich sind.  
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WICHTIG: 

Es wurden Korrekturen an den Datenbankabfragen vorgenommen. Daher empfehlen wir die 
Aktualisierung der Datenbankabfragen bzw. einen Abgleich der angepassten Abfragen gegen die 

Änderungen im eEvolution Standard. 

 

22 Alle Module 

 

22.1 Importieren von Materialpositionen in eine Stückliste über 

eine XML-Datei  

Die Produktion in eEvolution bietet schon seit längerem die Möglichkeit, Materialpositionen direkt aus 
einer Excel-oder CSV-Datei in eine Stückliste zu importieren.  Neben der Möglichkeit Materialpositionen 

aus einer Excel-Datei zu importieren, können  Materialpositionen oder Eigenschaften zukünftig  auch 
direkt aus einer XML-Datei in die Stückliste importiert werden.  

 

Die Struktur der XML-Datei ist darauf ausgelegt, dass es möglich sein sollte, die aus einem externen 

System als XML-Datei exportierten Informationen hinsichtlich der Materialpositionen ohne aufwändige, 
manuelle Bearbeitung im Anschluss als Materialpositionen in eine vorhandene Stückliste zu importieren. 

Der Abgleich zwischen den vorhandenen Daten und den importierten Daten in der Stückliste erfolgt dabei 

über die Positionsnummer, da nur so auch das Ersetzen von einem Artikel in einer Materialposition durch 
einen anderen Artikel problemlos abgebildet werden kann. Da der XML-Import speziell für den Import von 

XML-Dateien aus externen Systemen entwickelt wurde, wird in diesem Zusammenhang davon 
ausgegangen, dass nur vollständige Materiallisten für die Stücklisten exportiert und im Anschluss 

importiert werden sollen. Es ergibt sich daraus, dass alle nicht mehr in der XML-Datei enthaltenen 

Materialpositionen beim Importieren in eine Stückliste zum Löschen markiert werden, da sie als veraltet 
und überflüssig betrachtet werden.  

Hinweis: 

Arbeitsgänge können bisher noch nicht importiert werden. 

 

Der Import von XML-Dateien in eine Stückliste bietet folgende Vorteile gegenüber dem Import von 
Materialpositionen über eine Excel-Datei: 

 Die importierten Daten werden in der Datenbank in einer eigenen Tabelle gespeichert, so dass 

der zuletzt für eine Stückliste durchgeführte Importvorgang bei Bedarf problemlos wiederholt 
werden kann und alle Importvorgänge nachvollzogen werden können.  

 Sobald eine XML-Datei für eine Stückliste importiert wurde, jedoch diese Daten noch nicht in die 

Stückliste übernommen worden sind, wird der "Import"-Button in der Stückliste grün eingefärbt 
und zeigt so an, dass neue Daten für den Import in diese Stückliste bereitstehen. 

 Wird die eingelesene XML-Datei direkt in die Stückliste importiert, so werden die neuen, 

gelöschten oder veränderten Positionen farblich markiert und bei veränderten Positionen 

weiterhin der vorherige Wert als Tooltip anzeigt.  
 

Selbstverständlich können die importieren Daten nach dem Importieren noch überarbeitet werden, so 
dass beim Importieren nicht zwingend alle für die Produktion als Pflichtfelder markierten Felder bereits 

befüllt sein müssen. Die Änderungen werden erst beim Speichern derStückliste in die Stammdaten für die 
Stückliste übernommen, es werden keine Informationen automatisch ohne Speichern in die Stammdaten 

der Stückliste zurückgeschrieben. Daher wird der Importvorgang erst als "erledigt" markiert, wenn die 

Daten einmal in die Stückliste importiert worden sind und die Änderungen gespeichert werden konnten. 
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Es gelten in diesem Zusammenhang die allgemein für die Produktion konfigurierten Regeln für das 

Einfügen und Ändern von Materialpositionen in Stücklisten.  

  

Die neue Funktion für das Importieren von Stücklisten steht direkt in der Stückliste unter dem  
Button "Import" zur Verfügung, wo über die Auswahl von "XML-Datei importieren" eine XML-Datei 
importiert werden kann.  

 

Abbildung 94: Neue Funktion "XML Datei importieren" 

Haben Sie eine gültige XML-Datei für die aktuell geöffnete Stücklsite importiert, dann färbt sich der 

„Import“-Button grün und mit einem erneuten Klick auf „Import“ können Sie die Informationen aus der 
Datenbank in die Stückliste importieren, anschließend werden die Positionen farblich markiert:  

 Grün: 

Eine neu hinzuzufügende Position wird in der Spalte "Pos" grün gekennzeichnet, um anzuzeigen, 
dass sie beim Import neu hinzugekommen ist.   

 Rot: 

Eine zu löschende Position wird in der Spalte "Pos" rot gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass sie 

in der Importdatei nicht enthalten war und daher entfernt werden sollte. 

 Gelb: 

Es werden bei den weiterhin vorhandenen Positionen alle Felder gelb hinterlegt, in denen sich 

der Wert durch den Import verändert hat. Bewegen Sie die Maus auf ein gelb hinterlegtes Feld, 
so erscheint ein kleiner Tooltip, in dem der Wert vor dem Import angezeigt. 

 

 

Abbildung 95: Farbliche Markierung von importierten Materialpositionen 

Haben Sie alle notwendigen Änderungen durchgeführt, können Sie die Stückliste mit „OK“ oder 

„Übernehmen“ speichern. Anschließend wird der entsprechende Importvorgang in der Datenbank als 
„erledigt“ markiert und die Färbung des „Import“-Buttons rückgängig gemacht.  

Selbstverständlich kann der zuletzt durchgeführte Import für eine Stückliste bei Bedarf noch einmal 
wiederholt werden. Dafür reicht es erneut den „Import“-Button zu betätigen und so erneut auf den 

zuletzt in der Datenbank für diese Stückliste hinterlegten Importvorgang zuzugreifen. Um 

Missverständnisse und Irritationen vorzubeugen wird in dieser Situation eine entsprechende Warnung mit 
der Möglichkeit den erneuten Importvorgang abzubrechen vorgeblendet.   

 

Damit die Materialpositionen für eine Stückliste erfolgreich zuerst in die Datenbank und im Anschluss in 

die entsprechende Stückliste importiert werden können, müssen natürlich bestimmte Informationen in 
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der XML-Datei bereitgestellt werden, wobei hier zwischen zwei verschiedene Arten von Pflichtfeldern 

unterschiedenen werden kann: 

 Pflichtfelder, die vorhanden sein müssen, damit der Import in die Datenbank, d.h. in die Tabelle 

PRODPDMIMPORT, erfolgreich durchgeführt werden kann. Konkret müssen folgende 

Informationen in der XML-Datei hinterlegt sein:  
o Es muss die Artikelnummer der Produktionsstückliste hinterlegt werden, in die die 

Materialpositionen eingefügt werden sollen. 

o Für jede einzufügende Materialpositionen muss eine eindeutige Positionsnummer 
hinterlegt werden, da über die Positionsnummer überprüft wird, ob eine Position neu 

hinzugefügt, nur verändert oder gelöscht wird.  

Nur wenn diese Angaben in der XML-Datei korrekt hinterlegt sind, kann der Import in die 
Datenbank erfolgreich durchgeführt werden.  

 Pflichtfelder, die vorhanden sein müssen, damit importierten Daten aus der Datenbanktabelle 

PRODPDMIMPORT in die entsprechende Stückliste erfolgreich eingelesen werden können. Dabei 
wird zwischen Materialpositionen aus den Artikelstammdaten und reinen Bemerkungen 

unterschieden.  
o Für Materialpositionen, die als Artikel in den Artikelstammdaten hinterlegt sind, müssen 

folgende Informationen neben der Positionsnummer in der XML-Datei hinterlegt werden: 

 Artikelnummer der Materialposition  

 Stückzahl 
 Menge  

o Für Artikel, die nur als Bemerkung in die Stückliste eingefügt werden sollen, muss 

dagegen neben der Positionsnummer nur noch der Text 1 angegeben werden. 

 

Neben diesen eben genannten Pflichtfeldern gibt es natürlich auch noch eine Reihe von optionalen 
Feldern, die nicht zwingend angegeben werden müssen, wozu unter anderem gehören: 

 Hinterlegen eines abweichenden Mengenschlüssels 

 Angabe von einem Lager 

 Kennzeichnung von Bereitstellteilen 

 Hinterlegen von Werten für die frei definierbaren Felder 1 bis  8  

 Hinterlegen von Koordinaten 

 

Nähere Informationen zu der Bedeutungen der einzelnen Felder, ein ausführliches Beispiel und natürlich 
das  zugrunde liegende XML-Schema finden Sie direkt in der Hilfe zur Produktion unter den Stichworten 

„XML-Schema“ und „XML-Dateien importieren“. 

 

22.2 Bildschirm zur Pflege der Lagerbelegung für Oracle 
freischalten 

In eEvolution gibt es die Möglichkeit über den Bildschirm „Lagerbelegung“ die aktuelle Belegung von 

Artikel-Lagerplatzkombinationen in einem Lager dem eine Lagergeometrie hinterlegt ist,  einen Blick zu 

erkennen. Dieser Bildschirm dient weiterhin dazu eine Lagerplatzreservierung für Artikel festzulegen, 
welche dann in den Warenflüssen entsprechend ausgewertet werden können.  

Zukünftig wird diese Funktion nicht nur für SQL Server-Datenbanken, sondern auch für Oracle-
Datenbanken angeboten. 

  

Sie erreichen diesen Dialog über den Button „Lagerbelegung“ im Bildschirm „Editieren des Lagerorts“ in 
der Verwaltung oder in der Artikelverwaltung im Bildschirm „Lagerinformation zu…“, wenn Sie ein Lager 

mit einer hinterlegten Lagergeometrie ausgewählt haben. 

 

22.3 Native Images über „eEvolution nGen.bat“ erstellen & 
aktualisieren 
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Bisher konnten für eEvolution nur bei der Verwendung des eEvolution Installers mit dem „Native Images 

Generator“, kurz „nGEN“, auf Wunsch native Images erzeugt werden, um den Start der eEvolution 
Anwendungen zu beschleunigen. 

Zukünftig wird direkt im eEvolution-Verzeichnis eine „eEvolution NGen.bat“ zu finden sein, die man 
nach dem Einspielen von neuen eEvolution Binaries manuell ausführen kann, um über nGen eine 

Beschleunigung des Starts der eEvolution Anwendungen zu erreichen. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden drei Punkte: 

 Die „eEvolution NGen.bat“ muss als Administrator bzw. über die administrative 

Eingabeaufforderung ausgeführt werden, sollte die „eEvolution NGEN.bat“ nicht als 
Administrator ausgeführt werden, wird in der Eingabeaufforderung ein entsprechender Hinweis 

ausgegeben. 

 Die „eEvolution NGen.bat“ muss nach JEDEM Austausch von Binaries im eEvolution Verzeichnis 
erneut ausgeführt werden, da die nGEN-Images nach dem Einspielen eines Hotfixes, BF-Packs 

oder Service Packs ihre Gültigkeit verlieren und nicht mehr genutzt werden können.  

 Das Erzeugen der nativen Images kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald der Vorgang 

abgeschlossen ist, wird ein entsprechender Hinweis in der Eingabeaufforderung angezeigt. 

 

22.4 Automatischer Download von Demolizenzen 
(Warenwirtschaft) 

Bei der ersten Anmeldung an eine Datenbank ohne eine Lizenz wird dem Benutzer die Möglichkeit 
geboten eine 90-tägige Testlizenz für die Warenwirtschaftsmodule anzufordern. So ist es nicht mehr 

notwendig für Interessenten in jedem Quartal eine neue eEvolution-Demodatenbank zur Verfügung zu 

stellen, da die Lizenzen abgelaufen sind und es wurden rechtliche Hürden für die Kontaktaufnahme mit 
einem Interessenten beseitigt. 

Bei der ersten Anmeldung z.B. an die bei der Installation von eEvolution mitgelieferte Demo-Datenbank 
„EEVOLUTIONDEMO“ mit dem Benutzer „EEVOLUTION“ wird automatisch der Bildschirm „Lizenz 

anfordern“ geöffnet, worüber der Interessent einen Aktivierungscode anfordern kann, indem er den 

Bedingungen für diese Lizenz zustimmt und eine gültige E-Mail-Adresse einträgt. 

 

Abbildung 96: Bildschirm "Lizenz anfordern" 

Sobald der Interessent einen Aktivierungscode angefordert hat, wird automatisch in den Bildschirm 

„Aktivierung der Lizenz“ gewechselt und der Interessent kann unter „Freischaltcode“ den 
Aktivierungscode eintragen, der ihm von eEvolution zugeschickt worden ist.  

 

Abbildung 97: Bildschirm "Aktivierung der Lizenz" 

Hat der Interessent den zugeschickten Aktivierungscode eingetragen, kann er diesen über „Aktivieren“ 
aktivieren und es startet automatisch das Modul, insofern dessen Lizenz in der Testlizenz enthalten ist.  

Hinweis: 
Die Anforderung von einem Aktivierungscode ist in allen Modulen, ausgenommen der 
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Installation/Administration, möglich, jedoch sind diese Module nicht automatisch auch in der 

Testlizenz enthalten, u.a. sind die Lizenzen für die Servicemodule nicht enthalten. 
Kontaktieren Sie bitte die eEvolution GmbH & Co. KG, falls Sie eine Testlizenz für ein Modul benötigen, 

welches nicht in der Testlizenz enthalten ist. 

 

22.5 Erweiterung des Dialogs „Lagergeometrie - 

Attribute/Attributparameter“ um Suche nach 
Lagerplätzen 

Der Dialog „Lagergeometrie - Attribute/Attributparameter“ bietet zukünftig die Möglichkeit nach 

Lagerplätzen zu suchen,  um diese in der Tabelle "Lagergeometrie" direkt auszuwählen  und die 

dazugehörigen Attribute und Attributparameter zu bearbeiten.  

 

Abbildung 98: Erweiterung des Dialogs "Lagergeometrie - Attribute/Attributparameter" 

Dafür wurde das Feld „Lagerplatz“ im Bereich „Filter“ geschaffen, wo der komplette Pfad zu dem 

gesuchten Lagerplatz eingetragen werden kann und durch das Drücken von „Suchen“ in der 
darunterliegenden Tabelle „Lagergeometrie“ automatisch markiert und ausgewählt wird. Bei der 

Eingabe des gesuchten Lagerplatzes ist drauf zu achten, dass die  einzelnen Ebenen mit dem Zeichen * 

voneinander getrennt werden und KEIN Leerzeichen zwischen dem * und der vorherigen bzw. 
nachfolgenden Ebene sein darf. Der aktuell markierte Lagerplatz wird zusätzlich in direkt über der 

Tabelle angezeigt.  

Beispiel: 

Sie möchten den Lagerplatz Fach 1 auf der Ebene 1 in Reihe 1 und Gang 1 im Lagerbereich 2 
suchen, das heißt konkret wird der Lagerplatz 2 "Lagerbereich 2*Gang 1*Reihe 1*Ebene 1*Fach 1" 

gesucht, denn das ist der Pfad zu diesem Lagerplatz.  Der Ablauf wäre also z.B. wie folgt: 

1. Tragen Sie den gewünschten Lagerplatz in das Feld „Lagerplatz“ ein, hier 

„Lagerbereich 2*Gang 1*Reihe 1*Ebene 1*Fach 1“ 

2. Klicken Sie auf den Button „Suchen“  
3. Der markierte Lagerplatz wird in dem Feld direkt über der Tabelle angezeigt 

4. Der gesuchte Lagerplatz ist markiert und in der Tabelle rechts werden die 

dazugehörigen Attribute angezeigt.  
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Abbildung 99: Beispiel Suche nach Lagerplatz 

 

 

23 Artikel 

 

23.1 Ablage von Dokumenten über das eEvlution DMS zu einem 
Artikel 

Die Artikelverwaltung bietet zukünftig neben der Auftragsverwaltung, der Kundenverwaltung, der 

Einkaufsverwaltung und der Produktion ebenfalls die Möglichkeit ein beliebiges Dokument zu einem 

Artikel über das DMS-System im Sharepoint abzulegen und in der Artikelverwaltung eine Auflistung der 
einem Artikel im Sharepoint zugeordneten Dokumente zu erhalten.  

Dafür wurde in der Artikelverwaltung der zusätzliche Reiter „DMS“ geschaffen, der wie in 
Auftragsverwaltund und Kundenverwaltung eine Übersicht der zu dem aktuell gelandenen Artikel im 

Sharepoint abgelegten Dokumente bietet.  

 

23.2 Aufruf der Lagerbelegung direkt über den 
Lagerinformation 

Bisher konnte die Lagerbelegung für Lager mit einer Lagergeometrie nur in der Verwaltung unter „Lager“ 

– „Lagerbezeichnungen“ direkt im Dialog „Editieren des Lagerorts“ über den Button „Lagerbelegung“ 
aufgerufen werden. 

Zukünftig steht diese Funktion für alle Lager mit einer Lagergeometrie direkt im Bildschirm „Lagerinfo 
zu…“ zur Verfügung. Sie können pro Benutzer über das Recht „System – Lagerbelegung“ festlegen, ob 

der Benutzer die Lagerbelegung aufrufen darf, dieses Recht wirkt sich dabei nicht nur auf die 

Artikelverwaltung, sondern auch auf die Verwaltung aus. 

 

Abbildung 100: Erweiterung von "Lagerinfo zu..." um Aufruf der Lagerbelegung 
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Der Button wird automatisch freigeschaltet, sobald ein Lager mit einer Lagergeometrie markiert wurde 

und kann dann direkt für dieses Lager geöffnet werden. Beim Öffnen wird dabei automatisch in das Feld 
„Art.Nr.“ die Artikelnummer des Artikels eingetragen und Sie können mit einem Klick auf „Suchen“ 

direkt die Lagerbelegung für diesen Artikel laden. 

Selbstverständlich können Sie aber diese Vorbelegung löschen oder durch einen anderen Artikel ersetzen, 
um eine andere Suche auszuführen. 

Hinweis: 

Ein Wechsel des Lagers ist nicht direkt über die Lagerbelegung möglich.   

 

 

 

23.3 Rückschreibung von Material- und Fertigungskosten 
deaktivieren 

Wird bei der Einlagerung von Produktionsstücklisten ein Preis auf den Reiter „Preise“ in die 

Artikelstammdaten zurückgeschrieben, dann wurde bisher automatisch der gleitende Durchschnitt für 
Material- und Fertigungskosten ermittelt und als „Herstellungskosten Material“ bzw. „Herstellungskosten 

Fertigung“ in die Artikelstammdaten für diese Produktionstückliste zurückgeschrieben. 

 

Zukünftig kann diese automatische Preisrückschreibung für Material- und Fertigungskosten durch die 
neuen Systemeinstellungen „Rückschreibung der Materialkosten unterbinden“ und „Rückschreibung 

der Fertigungkosten unterbinden“ in der Systemkonfiguration auf dem Reiter „Stücklisten/Kalkulation“ 
verhindert werden, um stattdessen z.B. nur die absoluten Material- oder Fertigungskosten aus der 

Vorkalkulation zu verwenden. 

 

  

Abbildung 101: Neue Systemeinstellung für das Zurückschreiben von Material - und Fertigungskosten 

 

 

24 Auftragsverwaltung 
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24.1 Überführung Angebotspositionen zu Auftrag 

In der Auftragsverwaltung gibt es seit längerem die Möglichkeit mit F12 die Auftragspositionen aus einem 
anderen Auftrag in einen neuen Auftrag zu kopieren. Bisher gab es dort die Einschränkung, dass  nur eine 

oder mehrere Positionen aus ein- und demselben Auftrag übernommen werden könnten, zukünftig können 

jedoch Positionen aus verschiedenen Aufträgen in einem Rutsch ausgewählt und anschließend 
übernommen werden. 

Dafür wurde der Dialog  „Auswahl eines Angebots/Auftrag und einer Position“  um eine zusätzliche 
Tabelle im unteren Bereich erweitert, in der die zu übernehmenden Positionen zwischengespeichert 

werden. So können Sie dort die einzufügenden Positionen aus den verschiedenen Aufträgen 

zusammensuchen und abschließend mit einem Klick auf „OK“ in den Auftrag als neue Positionen aus den 
Ursprungsaufträgen einfügen.  

 

 

Abbildung 102: Dialogfenster Auswahl eines Angebot / Auftrags und einer Position 

  

 

Auf der linken Seite befindet sich weiterhin die Anzeige der Aufträge, während auf der rechten Seite die 
zu dem auf der linken Seite markierten Auftrag gehörenden Positionen angezeigt werden.  Möchten Sie 

eine oder mehrere Positionen aus einem Auftrag übernehmen, so markieren Sie in der linken Tabelle den 

gewünschten Auftrag, wählen in der Tabelle auf der rechten Seite die zu übernehmenden Positionen aus, 
natürlich können Sie hier auch gleich mehrere Positionen auf einmal markieren. Fügen Sie diese 

Positionen im nächsten Schritt  entweder mit einem Doppelklick oder einem Klick auf „Hinzufügen“ in die 

untere Tabelle ein.  

Anschließend können Sie den nächsten Auftrag auswählen, um dort auf dieselbe Art und Weise weitere 

Positionen hinzuzufügen, bei der Auswahl der Positionen stehen Ihnen die folgenden Features zur 
Verfügung: 

 

 Mit einem Doppelklick kann die markierte Position aus der rechten Tabelle in die untere Tabelle 

übernommen werden 

 Mit „STRG“ oder „SHIFT“ können mehrere Positionen auf einmal markiert werden.  

 Bei einem Set kann nur das gesamte Set übernommen werden, daher wird beim Hinzufügen (oder 
Löschen) automatisch das komplette Set markiert. 
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 Eine Position kann pro Auftrag oder Angebot nur EINMAL eingefügt werden, d.h. z.B. die Position 
1 für den Auftrag 19999 kann nicht zwei- oder dreimal als neue Position übernommen werden. 

 Ist die Gliederung aktiviert, dann wird die Gliederungsnummer in der rechten Tabelle zusätzlich 
zu der Positionsnummer für jede Position in der Spalte "Gl" angezeigt, in der unteren Tabelle 

wird anschließend allerdings nur die Positionsnummer angezeigt.  

 Ist ein Artikel in den Artikelstammdaten in der Zwischenzeit entweder gesperrt oder auf inaktiv 
gesetzt worden, dann wird die Spalte "Inaktiv/Gesperrt" aktiviert. Diese Artikelpositionen können 

natürlich trotzdem übernommen werden, berücksichtigen Sie aber bitte, dass es bei gesperrten 
und inaktiven Artikeln zu Einschränkungen bei der Ausführung von Systemaktionen kommen kann. 

 

Haben Sie einmal versehentlich eine falsche Position eingefügt, können Sie diese einfach markieren und 

mit einem Klick auf „Löschen“ sofort wieder entfernen. 

 

Sie können diese Funktion zukünftig nicht nur nutzen, um Angebotspositionen in andere Angebote oder 

Auftragspositionen in andere Aufträge zu übertragen, sondern Sie können auch Angebotspositionen in 
andere Aufträge oder Auftragspositionen in andere Angebote übernehmen. Schränken Sie dafür in der 

„Suche nach Angeboten oder Aufträgen“ einfach auf den gewünschten Status ein.  

Hinweis: 

Es ist im Moment nicht möglich gleichzeitig nach Angeboten und Aufträgen zu suchen. 

 

 

 

Abbildung 103: Dialog "Suche nach Angeboten/Aufträgen" 

 

24.2 Stornierung von Rahmenaufträgen 

Zukünftig kann ein Rahmenauftrag storniert werden, wenn er bereits Bestell- oder Produktionsvorschläge 
ausgelöst hat. Beim Stornieren wird nicht nur die Lagerreservierung aufgelöst, sondern die Bestell- und 

Produktionsaufträge entweder gelöscht oder in vertreterbezogene Bestell- bzw. Produktionsaufträge 

umgewandelt.   

Hat ein Rahmenauftrag keine Bestell- oder Produktionsvorschläge ausgelöst, kann der Rahmenauftrag 

nach wie vor einfach gelöscht werden.  

 

24.3 Die Bindefristen bei Angeboten mit Bindefrist automatisch 
setzen 
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Bei Angeboten mit Bindefrist musste die Bindefrist bisher immer manuell gesetzt werden, was besonders 

beim Kopieren von älteren Angeboten mit bereits abgelaufenen Bindefristen für einen erhöhten 
Arbeitsaufwand sorgte.  

Zukünftig kann pro Auftragsart eine Vorbelegung in Tagen für die Bindefrist eintragen werden, so dass die 
Bindefrist automatisch bei der Erstellung von einem neuen Angebot gemäß dieser Einstellung gesetzt 

werden kann. 

 

Diese Einstellung ist in dem Dialog „Auftragsarten“  unter dem Namen „Automatisches eintragen der 
Bindefrist in Tagen“  zu finden. Sie können hier die gewünschte Anzahl von Tagen eintragen, die auf das 

Erstellungsdatum des Angebots addiert werden sollen und anschließend als Datum für die Bindefrist 
eingetragen werden sollen. Beim Aktivieren dieser Option werden automatisch 30 Tage eingetragen, 

diese Anzahl von Tagen kann im Anschluss natürlich manuell überschrieben werden. 

Hinweis: 

Beim Wechseln der Auftragsart wird nur dann die Bindefrist automatisch berechnet und eingetragen, 
wenn das Feld vorher NICHT befüllt war. 

Natürlich können Sie die automatisch eingetragene Bindefrist in jedem Angebot noch nachträglich 
bearbeiten und bei Bedarf anpassen.  

 

Beispiel: 

Ihre Angebote mit Bindefrist sind 90 Tage gültig. Tragen Sie in den Dialog „Auftragsarten“ für die 

gewünschte Auftragsart in das Feld „Automatisches eintragen der Bindefrist in Tagen“  eine 90 anstelle 
der voreingestellten 30 ein, dann wird bei der Erstellung von einem Angebot automatisch  als Datum für 

die  Bindefrist das 90 Tage in der Zukunft liegende Datum eingetragen. Bei der Erstellung von einem 

Angebot am 01.12.2015 wird bei dieser Einstellung automatisch die Bindefrist auf den 30.01.2016 gesetzt.  

 

  

Abbildung 104: Neue Einstellung für das Setzen von einem Datum für die Bindefrist 
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25 Einkauf 

 

25.1 Erweiterung der Anfragefunktionalität um die Anzeige von 

Gebindeschlüssel, sowie optionale Änderbarkeit von 
Gebinde- und Preiseinheit 

Die Dialoge für das Erzeugen, Bearbeiten und Erledigen einer Anfrage wurden um die Anzeige des 

Gebindeschlüssels, die Spalte „Geb. Schl.“, erweitert. Der Gebindeschlüssel wird immer dann geladen, 
wenn bei einem Artikel für diesen Lieferanten ein bestimmter Gebindeschlüssel hinterlegt wurde.  

Weiterhin wurde die Möglichkeit geschaffen die Gebinde- und Preiseinheit (GE und PE) auch bei der 

Erstellung oder Bearbeitung einer Anfrage ändern zu können. Das Editieren der Gebinde- und Preiseinheit 

möglich, wenn für den Benutzer die Option „GE, Pe und Faktor editieren?“ auf dem Reiter „Benutzer 3“ 
in der Systemkonfiguration aktiviert wurde. 

In diesem Fall können die beiden Felder zukünftig pro Artikel- und Lieferantenkombination in den 
Anfragen vom Benutzer nach Belieben angepasst werden. Die eingetragene Menge wird in diesem 

Zusammenhang, wie bei der Generierung von Bestellvorschlägen, automatisch an die neue 

Gebindeeinheit angepasst.  

 

Abbildung 105: Neue Spalte in Anfrage 

 

25.2 Anpassung der Übergabe von Valuta- und Belegdatum bei 

der Einlagerung und Stornierung von Wareneingängen in 
der Einkaufsverwaltung 

In der Einkaufsverwaltung wurde die Berücksichtigung von Fremdwährungskursen bei der Einlagerung und 
Stornierung von Wareneingängen verändert, so dass bei der Einlagerung und Stornierung unterschiedliche 

Verhaltensweisen prinzipiell möglich sind und damit eine größere Flexibiliät in diesem Punkt 

bereitgestellt werden kann. Diese Anpassungen beeinflussen dabei natürlich auch die Übergabe von 
Beleg- und Valutadatum bei aktivierten Warenbestandsbuchungen an die Finanzbuchhaltung.  

Auf dem Reiter „Grundeinstellungen 2“ in der Systemkonfiguration wurden die folgenden beiden 
Einstellungen für die Einkaufsverwaltung geschaffen: 



  Seite 76 von 121 

  

Abbildung 106: Neue Einstellungen für die Berücksichtigung von Fremdwährungskursen 

Die Einstellung „Bei der Einlagerung das Wareneingangsdatum für die Ermittlung des 

Fremdwährungskurses verwenden, statt des aktuellen Datums“ steuert, welcher Fremdwährungskurs 
bei der Einlagerung von einem Wareneingang herangezogen werden soll: 

 Ist die Einstellung nicht aktiv, wird das aktuelle Tagesdatum für die Ermittlung des 
Fremdwährungskurses herangezogen. 

 Ist die Einstellung aktiv, wird das eingetragene und ggf. abweichende Wareneingangsdatum für 
die Ermittlung des Fremdwährungskurses herangezogen. 

Da in der Finanzbuchhaltung der Fremdwährungskurs über das Belegdatum ermittelt wird, beeinflusst 

diese Einstellung auch das an die Finanzbuchhaltung übergebene Belegdatum bei einer 
Warenbestandsbuchung. Sobald diese Einstellung aktiviert wurde, wird bei einer Warenbestandsbuchung 

das Wareneingangsdatum als Belegdatum an die Finanzbuchhaltung übergeben, damit der korrekte 

Fremdwährungskurs ermittelt werden kann. 

Früher steuerte diese Einstellung auf dieselbe Art und Weise auch das Stornieren von Einlagerungen in 

der Einkaufsverwaltung, aber da beim Stornieren von Wareneingängen ein anderes Verhalten gewünscht 
sein kann, wurde dafür eine eigene Einstellung ebenfalls auf dem Reiter „Grundeinstellungen 2“  mit 

dem Namen „Bei der Stornierung einer Einlagerung das ursprüngliche Belegdatum für die Ermittlung 

des Fremdwährungskurses verwenden, statt des aktuellen Datums“ geschaffen. Diese Einstellung 
steuert, welcher Fremdwährungskurs bei der Stornierung eines Wareneingangs herangezogenen werden 

soll: 

 Ist die Einstellung nicht aktiv, wird das aktuelle Tagesdatum für die Ermittlung des 
Fremdwährungskurses herangezogen und auch als „Buchdatum“ in die Lagerbewegung 

eingetragen.  

 Ist die Einstellung aktiv, dann werden für Ermittlung des Fremdwährungskurses die Informationen 
aus der dazugehörigen Einlagerung herangezogen und verwendet und das „Buchdatum“ in der 

Lagerbewegung wird auf das Wareneingangsdatum der ursprünglichen Einlagerung gesetzt.  

Bei aktivierten Warenbestandsbuchungen wird durch diese Einstellung natürlich ebenfalls die Übergabe 
des Belegdatums an die Finanzbuchhaltung beeinflusst, da in diesem Fall nicht das aktuelle Tagesdatum 

als Beleg- und Valutadatum an die Finanzbuchhaltung übergeben wird, sondern das Beleg- und 

Valutadatum der zu stornierenden Einlagerung ermittelt und an die Finanzbuchhaltung übergeben wird.  

Durch die Schaffung dieser beiden Einstellungen kann die Berücksichtigung von Fremdwährungskursen für 

Einlagerungen und Stornierungen unabhängig voneinander konfiguriert werden und bietet damit die 
Möglichkeit so weitere kundenspezifische Szenarien  abzubilden.  

Bei der Auswahl der jeweiligen Einstellung sollte bedacht werden, dass es je nach Verwendung der 
Datumseinstellung, zu Kursdifferenzen in der Finanzbuchhaltung kommen kann. 
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26 Inst 

 

26.1 Mandantenauswahl direkt bei der Anlage von neuen 
Benutzern 

Bisher wurde bei der Anlage von einem neuen Benutzer für eEvolution über den Dialog "Neuen Benutzer 
anlegen" in der Installation/Administration dieser immer mit dem Mandantenkennzeichen 0 

(=Zentralmandant) angelegt.  Sind die Mitarbeiterstammdaten mandantengeführt, dann konnte dieser 

neue Benutzer aber später nicht in der KuLiMi gefunden werden, da er dem Zentralmandanten 
zugeordnet war. 

Daher musste immer zuerst der Mitarbeiter über die KuLiMi angelegt werden und anschließend das 

gewünschte LOGIN über den Dialog „Neuen Benutzer anlegen“ diesem Mitarbeiter zuzuordnen.  

Zukünftig bietet der Dialog „Neuen Benutzer anlegen“ den Komfort den gewünschten Mandanten direkt 
bei der Anlage von neuen Benutzern auswählen zu können, falls die Mitarbeiterstammdaten 

mandantengeführt sind. Dafür wurde das neue Feld „Mandant“ geschaffen, wo Sie über eine Liste den 

gewünschten Mandanten auswählen können.  

 

Abbildung 107: Neuen Benutzer anlegen mit Mandantenfeld 

Sollten die Mitarbeiterstammdaten nicht mandantengeführt sein, ist die Angabe von einem Mandanten 

nicht nötig und wird daher deaktiviert, um keine Irritationen zu verursachen. 

 

26.2 Visualisierung von kundenspezifischen Anpassungen im 
Installationsmodul 

In der Installation/Administration wurde unter dem Menüpunkt „Installierte Anpassungen“ auf dem 

Reiter „Auswertungen“ ein neuer Bildschirm „Installierte Anpassungen“ geschaffen, der einem 

Administrator die Möglichkeit gibt, sich einen Überblick über die auf der Datenbank installierten 
kundenspezifischen Anpassungen zu verschaffen: 
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Abbildung 108: Neuer Bildschirm "Installierte Anpassungen" 

Es werden im Moment die folgenden installierten Anpassungen aus der Datenbank und ggf. dem 
Dateisystem ausgelesen und angezeigt: 

 Angepasste F2-Suchen 

 Angepasste F3-Suchen bzw. Suchauswahlen 

 iDesign-Anpassungen 

 Installierte Callout-Scriptings 

 Installierte Workflow-Scriptings 

 Installierte Funktionen im Applikationsserver 

 Toolbars 

 Suche, wobei 

 VBA-Scripting 

 DLL-Module 

 iDialog-Anpassungen 

 

26.3 Lizensierung für das Logistik-Basispaket 

Die bisherige „Logistik-Erweiterung“ wurde in „Logistik-Basispaket“ umbenannt und umfasst die 
folgenden Funktionen: 

 Erstellen, Pflegen und Verwenden einer Lagergeometrie 

 Erstellen und Pflegen der Lagerbelegung für ein Lager mit Lagergeometrie 

 Erfassen von Lageraufträgen 

 Bearbeiten von Lageraufträgen in der Kommission 

 Erfassen, Bearbeiten und Verwenden von Warenflüssen. 

 

Ist das Logistik-Basispaket nicht lizensiert, so stehen diese Funktionen in eEvolution nicht zur Verfügung.  

 

26.4 Erweiterung der automatischen Reportkorrektur, damit 
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der Benutzer die durchzuführenden Änderungen selbst 
steuern kann 

Der Benutzer ist nun dazu in der Lage, selbst zu entscheiden, welche Korrekturen er bei der Auswahl der 

Funktion "Reports korrigieren" im Installationsmodul ausführen möchte: 

 Spaltenbreiten Korrektur bei den External Feldern (Bedingt durch eine Änderung in List & Label 
17, da ab diesem Zeitpunkt keine Spalten mehr mit Breite = 0 beachtet werden) 

 Korrektur der Zeilenabstände (Bedingt durch eine Änderung in List & Label 19, wo die Beachtung 
der negativen Abstände grundlegend verändert wurde). 

Die Korrektur der Zeilenabstände in List&Label 20 ist nicht mehr zwingend notwendig und es kann darauf 
bei Bedarf verzichtet werden kann. 

 

 

Dafür gibt es eine neue Groupbox im Dialog „List&Label-Reports korrigieren“ mit dem Namen "Optionen 
zur Report-Korrektur" mit diesen Checkboxen: 

 Checkbox – Korrektur von Spaltenbreiten mit Erklärung 

 Checkbox – Korrektur von Zeilenabständen mit Erklärung 

 

Abbildung 109: Dialog „List&Label-Reports korrigieren“ mit neuen Checkboxen 

Beide Checkboxen sind beim Öffnen des Dialogs vorausgewählt, der Benutzer kann aber bei Bedarf eine 
von beiden abwählen. Beim Deaktivieren beider Checkboxen würden natürlich keine Änderungen 

durchgeführt werden, daher erhält der Benutzer in diesem Fall beim Klick auf "OK" einen Hinweis auf 
diesen Umstand mit der Bitte, diese Fehleingabe zu korrigieren. 
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26.5 Keine automatische Anlage von Urlaubcodes bei 
installierten TIME-INFO-Modulen 

Bisher wurden die Default-Urlaubcodes  für den Service („Urlaub“,  „Freizeitausgleich“, „Berufsschule 

(extern) Serienanlage“ und „Berufsschule (intern) Serienanlage“) bei der Installation der Servicemodule 
mit dem Suffix „Service“ angelegt, wenn diese Einträge bereits in der Tabelle „Urlaubcode“ vorhanden 

gewesen sind. Diese Einträge sind i.d.R. bei der Installation der TIME-INFO-Module angelegt  worden, so 

dass es durch die sehr ähnlich klingenden Urlaubcodes aus dem Service zu Problemen bei der Bedienung 
der TIME-INFO-Modulen kam.  

Da der Service auch mit denen bei der Installation der TIME-INFO-Module angelegten Urlaubcodes 

arbeiten kann, werden zukünftig bei der Installation der Service-Module kein Urlaubcode mehr angelegt, 
der mit einem Urlaubcode aus der TIME-INFO verwechselt werden könnte. So werden die Urlaubcodes 

„Urlaub“, „Freizeitausgleich“, „Berufsschule (extern) Serienanlage“ und „Berufsschule (intern) 
Serienanlage“ nur noch bei der Installation der Servicemodule angelegt, wenn diese zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht in der Tabelle „Urlaubcode“ existieren.  

 

 

 

 

27 Inventur 

 

27.1 Keine automatische Vorbelegung bei bereits erfassten 
Bewertungspreisen 

Bei der Komplettbewertung in den Inventur wurde bisher bei jedem Öffnen der Komplettbewertung 

automatisch der Bewertungspreis aus der gewählten Vorbelegung erneut in die Spalte „Bew.Preis/PE“ 

eingetragen und beim Klick auf „OK“ oder „Übernehmen“ wurde der Eintrag aus der Spalte „Bew. 
Preis/PE“ automatisch gespeichert und der vorherige Bewertungspreis überschrieben. 

Hatte man aber bereits einige Bewertungspreise manuell angepasst und wollte nur noch einmal kurz die 
Bewertungspreise für einzelne Artikel- und Lagerkombinationen überprüfen, so konnte man schnell die 

manuell erfassten Bewertungspreise versehentlich überschreiben. 

Sobald für eine Artikel- und Lagerkombination ein Bewertungspreis hinterlegt wurde, wird in der 

Komplettbewertung der Bewertungspreis aus der Spalte „bereits bewertet“ zu ihrer Information in die 
Spalte „Bew. Preis/PE“ übernommen. Diese Zeilen werden daher auch nicht als editiert markiert, so dass 

Sie nicht mehr alle manuellen Änderungen erneut vornehmen müssen, sondern nur die gewünschten 

Anpassungen vornehmen können. 

Falls Sie aber die erneute Vorbelegung der Bewertungspreise für alle Artikel in der Tabelle wünschen, so 

können Sie diese über den neuen Button „Bewertungspreise erneut vorbelegen“ aufrufen und die 
Vorbelegung gemäß ihrter Vorstellungen wiederholen. 

Hinweis: 

Denken Sie bitte daran, dass  die vorbelegten Preise, sowie die manuellen Anpassungen am 

Bewertungspreis beim Klick auf "OK" oder "Übernehmen" als neuer Bewertungspreis für diese 
Inventur übernommen werden und einen zuvor bereits erfassten und 

gespeicherten Bewertungspreis überschreiben. 
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Abbildung 110: Neuer Button "Bewertungspreise erneut vorbelegen" in der Inventur 

 

 

28 KuLiMi 

 

28.1 Zielvereinbarungen für einen Kunden hinterlegen 

Zukünftig haben Sie die Möglichkeit die mit einem Kunden über einen bestimmten Zeitraum vereinbarten 

Zielvereinbarungen, wie z.B.  den mit dem Kunden vereinbarten Absatz oder Umsatz, direkt beim Kunden 
im gleichnamigen Dialog hinterlegen. 

 

Abbildung 111: Neuer Dialog "Zielvereinbarungen" 

 

Der Dialog lässt sich unter Details->Zielvereinbarungen aufrufen. Es können dort beliebig viele 
Zielvereinbarungen für unterschiedliche Zeiträume hinterlegt werden, wie z.B.  Monat, Quartal oder 

Geschäftsjahr, so dass Sie neben der aktuellen Zielvereinbarung auch die älteren Zielvereinbarungen für 

eigene Auswertungen und Vergleiche mit dem am Ende des Zeitraums tatsächlich erreichten Ziel 
heranziehen zu können.  

Beispiel: 

Für den "Musterkunden" sind folgende Ziele vereinbart: 

 Voraussichtlicher Umsatz in € für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.03.2015 sind 1000€ 

 Voraussichtlicher Umsatz in € für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.03.2015 sind 1500€ 

 Voraussichtlicher Umsatz in € für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.03.2015 sind 1500€ 

 Voraussichtlicher Umsatz in € für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.03.2015 sind 1000€  

 

28.2 Validierung von E-Mail Adressen vereinheitlichen 
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Bisher wurde die E-Mail-Adresse nur bei Ansprechpartner auf ihre Gültigkeit geprüft, zukünftig wird die 

Validierung auch bei der Eingabe einer E-Mail Adresse auf der Hauptmaske bei Kunden und Lieferanten 
auf durchgeführt. 

Die genaue Form der Überprüfung wird in der Hilfe noch einmal ausführlich beschrieben, soll aber hier 
auch noch einmal kurz angerissen werden:  

Eine E-Mail Adresse enthält einen lokalen und einen globalen Teil, welche durch  ein "@" 

voneinander getrennt werden und hat daher immer diese Form: 

lokal@global 

Es muss daher immer exakt ein @-Zeichen in einer E-Mail-Adresse enthalten sein, welches den 
lokalen und globalen teilt. Sollte kein  oder mehr als ein @-Zeichen in einer E-Mailadresse 

enthalten sein, wird diese daher immer als ungültig angesehen. Der Benutzer bekommt in diesem 

Fall die Meldung "Die eingetragene E-Mailadresse ist ungültig" und die E-Mail-Adresse wird nicht 
gespeichert. Die E-Mail-Adresse wird nur gespeichert, wenn ihre Validierung erfolgreich gewesen 

ist.  

Im lokalen Teil dürfen Buchstaben, Ziffern und die Sonderzeichen !#$%&'*+-/=?^_`{|}~ enthalten 

sein, weiterhin kann durch einen . der lokale Teil in Teilabschnitte getrennt werden, dieser darf 

aber nicht am Anfang oder ganz am Ende stehen. Bis auf den Punkt . dürfen alle hier genannten 
Sonderzeichen sowohl zu Beginn, als auch am Ende des lokalen Teils stehen. Nur der Punkt muss 

zwingend von anderen Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen umgeben sein. Wird der lokale 
Teil in Anführungszeichen " gesetzt, so sind zusätzlich die Sonderzeichen "(),:;&lt;&gt;@[\] und 

das Leerzeichen innerhalb der Anführungszeichen erlaubt. 

Im globalen Teil dagegen dürfen ausschließlich Buchstaben, Ziffern und das Sonderzeichen - 

verwendet werden. Der Punkt hat im globalen Teil seine ganz eigene Bedeutung und muss dort 

zwingend enthalten sein, da der die verschiedenen (Sub-)Domain-Parts voneinander trennt. Bei 
der Validierung wird geprüft, ob mindestens ein . im globalen Teil enthalten ist, er darf dabei 

weder direkt am Anfang, noch ganz am Ende des globalen Teils stehen und es dürfen nicht 

mehrere . aufeinander folgenden. Es können aber beliebig viele . um verschiedene (Sub-)Domain-
Abschnitte zu bilden. Innerhalb von jedem Domain-Abschnitt darf zusätzlich das Sonderzeichen - 

benutzt werden, welches aber nicht ganz am Anfang oder ganz am Ende von einem 

solchen Abschnitt stehen darf. 

Beispiele: 

Gültige E-Mail Adresse Ungültige E-Mail Adresse 

“eEvolution eEvolution”@eevolution-info.de eEvolution eEvolution@eevolution-info 

eEvolution&Co.KG@eevolution.de eEvolution.@eevolution_info.de 

 

Die  Validierung von E-Mail-Adresse für Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner kann bei Bedarf über 
ein Customizing deaktiviert werden, wenn die Überprüfung bei Kunden und Lieferanten oder bei 

Ansprechpartnern nicht gewünscht wird.  

Für die Deaktivierung der Überprüfung von E-Mail-Adressen bei Kunden und Lieferanten muss das 

Customizing in der frmMain , d.h. dem Hauptfenster eingefügt werden, während es für die Deaktivierung 
der Überprüfung bei Ansprechpartner zusätzlich im Fenster dlgExtAnsprech d.h. dem Dialog "Externe 

Ansprechpartner" eingefügt werden muss. Sie haben so die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob Sie das 

Customizing für Ansprechpartner, Kunden und Lieferanten oder nur für Ansprechpartner bzw. nur für 
Kunden und Lieferanten deaktivieren möchten. 

 

28.3 Anzeige Inventare zu Kunden in KuLiMi 

Sobald das Modul „Basisdaten“  auf einer Datenbank lizensiert und für den Benutzer installiert ist, steht 
diesem bei Kunden in der KuLiMi die neue Registerkarte „Inventare“ zur Verfügung, wo der Benutzer 

eine Übersicht der für diesen Kunden  hinterlegten Inventare mit den wichtigsten Informationen aus den 

mailto:eEvolution&Co.KG@eevolution.de


  Seite 83 von 121 

Basisdaten erhält:  

 

Abbildung 112: Neuer Reiter "Inventare" in der KuLiMi 

Zusätzlich kann mit einem Klick auf den Button  direkt in die Basisdaten verlinkt werden, wo der in 
der Tabelle „Inventare“ markierte Datensatz automatisch geladen wird.  

 

 

 

 

 

 

29 Preisliste 

 

29.1 Geschäftsvorfallabhängige Preisfindung mit eEvolution 

Die Preisliste bietet zukünftig in festen, nicht hierarchischen UND-Preislisten und -Rabattmatrizen die 
Möglichkeit die Preisfindung auf einen Ursprung und ggf. auf vom Ursprung abhängige Auftragsart 

einzuschränken. 

Dafür wurde in festen, nicht hierarchischen UND-Preislisten und –Rabattmatrizen das Feld „Ursprung“ 

geschaffen, über welches Sie die Preisfindung auf ein bestimmtes Modul einschränken können, um den 
Preis bzw. Rabatt nur bei einem bestimmten Geschäftsvorfall, wie z.B. der Erstellung von einem Angebot 

in der Auftragsverwaltung (ANGAUF) aus der Warenwirtschaft oder der Abrechnung einer Dienstleistung 

über die zum Service gehörende Auftragsfakturierung (AFAKT).  

Das Feld „Ursprung“ kann die folgenden Werte annehmen:  

 LEER: In diesem Fall steht der Eintrag  in jedem Modul, welches die Preisliste verwenden kann 

und darf, zur Verfügung und wird bei der Preisfindung berücksichtigt. 

 1: In diesem Fall steht der Eintrag nur in der Auftragsverwaltung (Modul ANGAUF) zur Verfügung 

und wird nur bei der Preisfindung berücksichtigt, wenn als Ursprung die Auftragsverwaltung 
ermittelt wird.  

 2: In diesem Fall steht der Eintrag nur in der Auftragsfakturierung (Modul AFAKT) zur Verfügung 
und wird nur bei der Preisfindung berücksichtigt, wenn als Ursprung die Auftragsfakturierung 

ermittelt wird.  

Sobald der Ursprung auf 1 (Auftragsverwaltung) oder 2 (Auftragsfakturierung) gesetzt wurde  und somit 

die Preisfindung auf die Auftragsverwaltung oder die Auftragsfakturierung eingeschränkt ist, kann die 
Preisfindung zusätzlich auf eine bestimmte Auftragsart eingeschränkt werden: 
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 Ist der Ursprung = 1, dann kann hier eine Auftragsart aus der Warenwirtschaft für die 
Auftragsverwaltung (Modul AngAuf) hinterlegt werden und damit die Preisfindung in der 

Auftragsverwaltung auf eine bestimmte Auftragsart eingeschränkt werden.  

 Ist der Ursprung = 2, dann kann hier eine Auftragsart aus dem Service für die Serviceaufträge  
hinterlegt werden und damit die Preisfindung in der Auftragsfakturierung (Modul AFAKT) auf eine 

bestimmte  

 

Abbildung 113: Neue Spalten "Ursprung" und "Auftragsart" in der Preisliste (hier: Feste UND-Rabattmatrix) 

 

 

30 Produktion 

 

30.1 Einstandspreis und durchschnittlichen Einstandspreis bei 
der Einlagerung in der Produktion zurückschreiben 

Durch die Aktivierung der neu  geschaffenen Einstellung „Einstandspreis und durchschnittlichen 

Einstandspreis beim Einlagern in den Artikel zurückschreiben“ auf dem Reiter „Stückliste/ 
Kalkulation“ in der System Konfiguration können Sie bei der Einlagerung einer Produktionstückliste 

den durchschnittliche Einstandspreis neu berechnen und gemeinsam mit dem Einstandspreis 

zurückschreiben lassen. Als Einstandspreis wird in diesem Zusammenhang der unter "Preisgrundlage 
beim Einlagern" eingestellte Preis übernommen und eingetragen. 

Der durchschnittliche Einstandspreis wird wie folgt errechnet: 

((Alter Durchschnittlicher Einstandspreis * Alte Menge) + (Einlagermenge * Aktueller Einlagerpreis))/(Alte 

Menge + Einlagermenge) 

 

Abbildung 114: Neue Einstellung für das Zurückschreiben von EinstPr und DEinstPr in der 

Systemkonifiguration 

 

Hinweis: 

Es handelt sich um einen gleitenden Durchschnitt, der immer die bereits vorhandene 
Menge mit berücksichtigt. Sollte der Einstandspreis nachträglich für Artikel mit einem 

physischen Bestand > 0 eingefügt werden, so sollte der "Durchschnittliche 

Einstandspreis" für diese Artikel manuell in der Artikelverwaltung über die "DEK-
Pflege" auf einen sinnvollen Anfangswert gesetzt werden.  
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Beispiel: 

Für die Produktionsstückliste "Fahrrad" sind folgende Preise hinterlegt: 

 EK-Preis = 149,99 € 

 Einstandspreis = 99,99 € 

 Durchschnittlicher Einstandspreis = 99,99 € 

 Physischer Bestand = 100 Stück 

 

 Es werden 150 Stück der Produktionsstückliste eingelagert, als EK-Preis für die EInlagerung soll 

der EK-Preis verwendet werden. Bei der Einlagerung werden daher folgende EK-Preise zurück in 

den Artikelstamm geschrieben: 

 EK-Preis = 149,99 € 

 Einstandspreis = 149,99 € 

 Durchschnittlicher Einstandspreis = 129,99, welcher wie folgt errechnet wurde: 
o alter Durchschnittlicher Einstandspreis = 99,99 € 

o Alte Menge = 100 Stück 
o Einlagermenge = 150 Stück 

o Aktueller Einlagerpreis = 149.99 € 

Eingesetzt in die Formel:  
(( 99,99 €* 100 Stück) + (150 Stück * 149,99 €))/(100 Stück+ 150 Stück)  

= (9999 + 22498,5)/250  

= 32497,5 /250  
= 129,99 € 

 

 

 

30.2 Erweiterung der Materialverfügbarkeitsliste um die 
Anzeige des Liefer- oder Zusagedatums bei externen 
Dientleistungen 

Die Materialverfügbarkeitsliste informiert Sie über den Materialbedarf eines Auftrags und dessen 

Bedarfstermine,  welchen jeweils der Verfügbarkeitstermin des Materials gegenübergestellt wird.  

Beispiel: 

Mit der Produktion soll am 31.12.2015 begonnen werden, d.h. das Material muss bis zum 

31.12.2015 am Lager sein. Der Beginn der Produktion, wofür das Material benötigt wird, findet 
sich als "Plandatum" in der Tabelle wieder und der Verfügbarkeitstermin als 

"Verfügbarkeitsdatum".  

Neben den Materialpositionen werden auch die zum Produktionsauftrag gehörenden Arbeitsgänge mit 

ihren geplanten Zeiten unterhalb der Materialpositionen in blau angezeigt, wobei natürlich weder 
Verfügbarkeitsdatum noch frühestes Datum gefüllt werden können, da es sich um Arbeitsgänge handelt. 

Die einzige Ausnahmen bilden hier die als externe Arbeitsgänge markierten Arbeitsgänge bei einem als 

externe Dienstleistung markierten Produktionsauftrag, existiert bereits ein Bestellvorschlag zu diesem 
Arbeitsgang, dann wird dessen Liefer- bzw. Zusagetermin als Verfügbarkeitsdatum und frühestes Datum 

angegeben und rot eingefärbt, sollten diese hinter dem geplanten Ende des Arbeitsgangs liegen.  
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Abbildung 115: Erweiterung der Materialverfügbarkeitsliste um die Anzeige von Zusage- oder Liefertermin 
bei externen Dientleistungen 

 

30.3 Erweiterung der Anzeige in der Tabelle „Reihenfolge 
Arbeitsgänge“ 

Das Tabellenfenster Reihenfolgeplan Arbeitsgänge in der Produktion  listet die Arbeitsgänge der aktive n 

Produktionsaufträge auf und bietet die Möglichkeit alle wichtigen Informationen zu einem Arbeitsgang 

auf einen Blick zu erfassen. Die Anzeige der Arbeitsgänge kann dabei über den Bildschirm 
„Reihenfolgeplan suchen“ auf bestimmte Produktionsaufträge und/ oder Arbeitgänge eingeschränkt 

werden. 

 

Um zukünftig auch Informationen über extern auszuführende Arbeitsgänge anzeigen und dort ggf. auch 
auswerten zu können, wurde die Tabelle „Reihenfolgeplan Arbeitsgänge“ um folgende Spalten erweitert:  

 

 OP-Typ 
In dieser Spalte wird die Nummer des Operationstypen angezeigt, welcher beim Arbeitsgang 

hinterlegt wurde.  

 OP-Typ-Bez. 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Operationstypen angezeigt, welcher beim Arbeitsgang 

hinterlegt wurde 

 Ist-Start 

In dieser Spalte wird der tatsächliche Start des Arbeitsgangs für diesen Produktionsauftrag 
angezeigt, welcher aus den Ist-Zeitbuchungen ermittelt wird.  

 Ist-Ende 
In dieser Spalte wird das tatsächliche Ende des Arbeitsgangs für diesen Produktionsauftrag 

angezeigt, welcher aus den Ist-Zeitbuchungen ermittelt wird.  

 Differenz in Std. 
In dieser Spalte wird die Differenz zwischen der für den Arbeitsgang im Produktionsauftrag 

hinterlegten Soll-Zeit und der tatsächlich bisher auf den Produktionsauftrag für diesen 
Arbeitsgang gebuchten Ist-Zeit in Stunden angegeben. Sollte für den Arbeitsgang eine andere 

Zeiteinheit hinterlegt sein, so wird diese in Stunden umgerechnet.  

 Erfüllungsgrad (%) (Ist-Zeit) 
In dieser Spalte wird der Erfüllungsgrad in Prozent für die Ist-Zeit angezeigt. Der Erfüllungsgrad 

ist hier das Verhältnis zwischen Soll- und Ist-Zeit.  

 Ist-Menge 

In dieser Spalte wird die Ist-Menge angezeigt, welche sich über die Ist-Zeitbuchungen für den 
Arbeitsgang eingelagerte Menge angezeigt.  

 Soll-Menge 
In dieser Spalte wird die Soll-Menge für diesen Arbeitsgang angezeigt, bei welcher es sich um die 

zu produzierende Menge aus dem Produktionsauftrag handelt.  

 Menge-Differenz 
In dieser Spalte wird die Differenz aus Soll- und Ist-Menge für diesen Arbeitsgang angezeigt.  
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 Erfüllungsgrad (%) (Ist-Menge) 
In dieser Spalte wird der Erfüllungsgrad in Prozent für die Ist-Menge angezeigt. Der 

Erfüllungsgrad ist hier das Verhältnis zwischen Soll- und Ist-Menge.  

 Fertigungstyp 
In dieser Spalte wird der Fertigungstyp des Produktionsauftrags angezeigt. 

 Dienstleistung Art.Nr. 

 In dieser Spalte wird die Artikelnummer des Dienstleistungsartikels ausgewiesen, wenn es sich 
um einen externen Arbeitsgang in einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart "Externe 

Dienstleistung" handelt UND für diesen externen Arbeitsgang bereits ein Bestellvorschlag 

existiert. Existieren bisher keine Bestellvorschläge oder wurden die vorhandenen 
Bestellvorschläge gelöscht oder storniert, dann wird an dieser Stelle keine Information 

angezeigt.  

 Dienstleistung Art.Bez. 1 
In dieser Spalte wird die Artikelbezeichnung 1  des Dienstleistungsartikels ausgewiesen, wenn es 

sich um einen externen Arbeitsgang in einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart "Externe 
Dienstleistung" handelt UND für diesen externen Arbeitsgang bereits ein Bestellvorschlag  

existiert. Existieren bisher keine Bestellvorschläge oder wurden die vorhandenen 

Bestellvorschläge gelöscht oder storniert, dann wird an dieser Stelle keine Information 
angezeigt.  

 Dienstleistung Sammel.Best.Nr. 
In dieser Spalte wird die Sammelbestellnummer des Dienstleistungsartikels aus der 

Einkaufsverwaltung ausgewiesen, wenn es sich um einen externen Arbeitsgang in 

einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart "Externe Dienstleistung" handelt UND für diesen 
externen Arbeitsgang bereits eine Bestellung im Status "Wareneingang" oder 

Wareneingangsarchiv" existiert. Sollte für die Kombination aus Arbeitsgang und 
Produktionsauftrag noch keine Sammelbestellung ausgelöst worden sein oder die vorhandene 

Sammelbestellung storniert oder aufgelöst worden sein, dann kann an dieser Stelle keine 

Sammelbestellnummer ausgewiesen werden.  

 Dienstleistung Best.Status 

In dieser Spalte wird der Status des Bestellvorschlags/ der Bestellung ausgewiesen, wenn es sich 
um einen externen Arbeitsgang in einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart "Externe 

Dienstleistung" handelt UND für diesen externen Arbeitsgang ein Bestellvorschlag oder eine 

Bestellung existiert, die weder storniert, gelöscht noch aufgelöst wurde. Es gibt folgende 
Möglichkeiten: 

o V = Es handelt sich um einen Bestellvorschlag im Status "Bestellvorschlag" 

o B = Es handelt sich um einen Bestellvorschlag im Status "In Bestellung" 
o W = Es handelt sich um eine Bestellung im Status "Wareneingang" oder 

"Wareneingangsarchiv"  

 

 

Abbildung 116: Neue Spalten in der Tabelle "Reihenfolgeplan Arbeitsgänge" 

 

30.4 Rückgabewert des Scripting-Hooks 
Prod_Post_InProduktion beachten 

Das Scripting-Hook Prod_Post_InProduktion wurde um die Möglichkeit erweitert den  Rückgabewert zu 

beachten, wodurch es zukünftig möglich ist, die Übergabe eines Produktionsauftrags in den Status "In 

Produktion" per Scripting-Code zu unterbinden. 

 

30.5 Verwendung von Fertigungsvarianten in der Produktion 
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Bei der Fertigung von Produktionsstücklisten,  kann es notwendig sein verschiedene Fertigungsvarianten 

dieser Produktionsstückliste zu haben, da im Zuge der Optimierung einer Produktionsstückliste sich die 
Materialien oder die Arbeitsgänge verändern. Daher können in der Produktion verschiedene 

Fertigungsvarianten von Produktionsstücklisten angelegt werden, welche alle an ein- und demselben 

Artikel aus den Artikelstammdaten hängen. Jede Fertigungsvariante muss mit einem „Gültig ab“-Datum 
versehen werden, wobei wird stets die Fertigungsvariante mit dem jüngsten in der Vergangenheit 

liegenden "Gültig ab"- Datum, als "gültige" Fertigungsvariante angenommen und bei allen internen 
Prozessen, wie z.B. der automatischen Produktionsvorschlaggenerierung, als Vorbelegung verwendet 

wird.  

Beispiel: 

Heute ist der 01.05.2016 und es gibt drei Fertigungsvarianten:  

 Das „Gültig ab“-Datum von Fertigungsvariante A der ist der 01.01.2016 

 Das „Gültig ab“-Datum von Fertigungsvariante B ist der 01.04.2016 

 Das „Gültig ab“-Datum von Fertigungsvariante C ist der 01.07.2016 

Das bedeutet, dass es sich bei der Fertigungsvariante B um die vom System als „gültig“ definierte  
Fertigungsvariante handelt und diese z.B. bei der Erstellung von neuen Produktionsstücklisten 

vorbelegt werden würde.  

Die Kombination aus Artikel und Fertigungsvariante muss eindeutig sein, um die Produktionsstückliste 

eindeutig identifizieren zu können. Daher kann eine Fertigungsvariante problemlos bei mehreren, 

verschiedenen Artikeln verwendet werden, aber sie kann nur einmal pro Artikel für eine 
Produktionsstückliste verwendet werden. 

Beispiel: 
Neben der Fertigungsvariante „Standard“ gibt es zusätzlich die ab 01.04.2016 gültige 

Fertigungsvariante „Frühjahr 2016 und es wurden bereits Produktionsstücklisten mit dieser 

Fertigungsvariante für die Artikel „Teeservice“, „Teekanne“ und „Teetasse“ angelegt. Für die 
Artikel „Teeservice“, „Teekanne“ und „Teetasse“ kann keine weitere Produktionsstückliste mit 

der Fertigungsvariante „Frühjahr 2016“ angelegt werden, aber für den Artikel „Kaffeekanne“ für 

den es noch keine Produktionsstückliste mit der Fertigungsvariante „Frühjahr 2016“ gibt, kann 
dagegen eine Produktionsstückliste mit der Fertigungsvariante „Frühjahr 2016“ angelegt werden.  

Bitte beachten Sie: 

Möchten Sie diese neue Funktion nutzen, denken Sie bitte daran die kundenspezifischen 
Anpassungen entsprechend anzupassen. Durch die Änderung wird die 1-zu-1-Beziehung zwischen 

Artikelstammdaten und Produktionsstückliste aufgelöst, es kann also zukünftig zu einem Artikel 

mehrere Produktionsstücklisten geben. 

Bei der Aktualisierung von eEvolution wird automatisch die Fertigungsvariante „STANDARD“ mit dem 

aktuellen Tagesdatum als „Gültig ab“-Datum angelegt und allen bereits vorhandenen 
Produktionsaufträgen, sowie Produktionsstücklisten zugeordnet, um die Existenz einer gültigen 

Fertigungsvariante sicherzustellen. Auf diese Art und Weise können Sie nach dem Update erst einmal wie 

gewohnt weiterarbeiten und nach und nach die Fertigungsvarianten für die einzelnen 
Produktionsstücklisten einpflegen.  

Hinweis: 
Natürlich können Sie die Produktion auch weiterhin ohne verschiedene Fertigungsvarianten 

nutzen, es muss nur die automatisch angelegte Fertigungsvariante „STANDARD“ existieren, um 
den gewohnten Funktionsumfang nutzen zu können.  Für die Schnellproduktion gilt in diesem 

Zusammenhang, dass für eine Schnellproduktionsstückliste nur eine einzige Fertigungsvariante 

existieren darf.  

Die Umstellung der Produktion auf die Verwendung von Fertigungsvarianten ist natürlich sehr 

umfangreich und spiegelt sich in zahlreichen verschiedenen Dialogen und Funktionen wieder. Im 
folgenden werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen im Rahmen des Features kurz 

vorgestellt, detaillierte Informationen finden Sie wie immer in der aktuellen Hilfe.  

Die verschiedenen Fertigungsvarianten können Sie direkt in der neu geschaffenen Systemtabelle 

"Fertigungsvarianten" pflegen, welche Sie entweder in der Verwaltung unter "Produktion - 

Fertigungsvarianten" oder im Produktionsstücklistenkopf über  bzw. F4 ausgerufen werden kann. 
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass das „Gültig ab“-Datum nachträglich nicht mehr 

verändert werden darf.  
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Abbildung 117: Systemtabelle für die Pflege der "Fertigungsvarianten" 

Bei der Anlage eines neuen Produktionsstücklistekopfs können Sie in dem neu geschaffenen Bereich 

„Fertigungsvarianten“ die gewünschte Fertigungsvariante mit einem individiuellen „Gültig ab“-Datum 
hinterlegen. 

 

Abbildung 118: Anlage neue Produktionsstückliste - Produktionsstücklistenkopf mit Fertigungsvariante 

Insofern für den Artikel noch keine Produktionsstückliste mit der aktuell gültigen Fertigungsvariante 

existiert, wird diese automatisch inklusive ihrem „Gültig ab“-Datum vorgeschlagen und in die Felder 
„Bezeichnung“ und „Gültig ab“ eingetragen. Natürlich kann diese Vorbelegung im Anschluss durch den 

Benutzer manuell noch einmal angepasst und verändert werden.  

Wird eine Produktionsstückliste in eine andere Produktionsstückliste als Materialposition eingefügt, so 

wird automatisch die aktuell gültige Fertigungsvariante dieser Produktionsstückliste in das neue Feld 

„Fert. Var. Bez.“ eingetragen. Natürlich kann diese Vorbelegung im Anschluss durch den Benutzer 
verändert werden und eine andere Fertigungsvariante der untergeordneten Produktionsstückliste 

ausgewählt werden. Handelt es sich bei der Materialposition um keine Produktionsstückliste, dann wird 
das Feld deaktiviert, um den Benutzer nicht zu verwirren. Diese Funktion steht nicht nur direkt bei der 

Produktionsstücklistendefinition zur Verfügung, sondern selbstverständlich auch bei der Bearbeitung von 

Materialpositionen zu einem Produktionsauftrag. 
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Abbildung 119: Fertigungsvariantenbezeichnung für untergeordnete Produktionsstücklisten festlegen 

Bei der Definition von Produktionsstücklisten kann die Änderung der Fertigungsvariante dabei auch direkt 
im Feld „Fert. Var. Bez.“ in der Tabelle auf der rechten Seite vorgenommen werden.  

Bei der manuellen oder automatischen Anlage von einem Produktionsauftrag  wird automatisch die 
aktuell gültige Fertigungsvariante in das neu geschaffene Feld „Fert. Var. Bez.“  eingetragen. Natürlich 

kann  auch hier diese Vorbelegung im Anschluss noch einmal manuell verändert werden.  

 

Abbildung 120: Festlegung der Fertigungsvariante in Produktionsaufträgen 

Bei der Vorkalkulation von Produktionsstücklisten und Produktionsaufträgen wird die Kalkulation auf der 

Grundlage der aktuell ausgewählten Kombination von Produktionsstückliste und Fertigungsvariante 
erstellt und daher wird diese in dem neuen Feld „Fert. Var. Bez.“ in der Vorkalkukation angezeigt.  

Natürlich werden bei Produktionsaufträgen werden weiterhin die manuellen Anpassungen an den 

Material- und Arbeitsgangpositionen mit berücksichtigt. Es sollte aber in diesem Zusammenhang nicht 
vergessen werden, dass die verschiedenen Fertigungsvarianten einer Produktionsstückliste über EINEN 

Artikel in den Artikelstammdaten abgebildet werden. Aus diesem Grund wird bei der Massenkalkulation 

von Produktionsstücklisten i.d.R. nur die aktuell gültige Fertigungsvariante beim Zurückschreiben der 
Preise aus der Vorkalkulation berücksichtigt.  
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Abbildung 121: Fertigungsvariantenbezeichnung in der Vorkalkulation 

Beim Kopieren von  Produktionsstücklisten werden die Material- und Arbeitsgangpositionen der aktuell 
ausgewählten Kombination aus Artikel und Fertigungsvariante in die neue Stückliste übernommen, jedoch 

wird die neue Produktionsstückliste mit der aktuell gültigen Fertigungsvariante angelegt und es wird 

nicht die Fertigungsvariante der Orginalstückliste übernommen. 

ACHTUNG: 

Beim Kopieren einer Produktionsstückliste stehen weiterhin nur Artikel zur Verfügung, die noch 
KEINE Produktionsstücklisten sind.  

Beim Löschen von Produktionsstücklisten wird zukünftig die ausgewählte Fertigungsvariante dieser 
Produktionsstückliste gelöscht, welche in dem Feld „Fert.Var.Bez.“ zu sehen ist. 

 

Abbildung 122: Fertigungsvariante einer Produktionsstückliste löschen 

Bei mehreren Fertigungsvarianten einer Produktionsstückliste sind die folgenden Punkte zu beachten: 

 Es darf nicht die einzige vom System als „gültig“ angesehene Fertigungsvariante einer 

Produktionsstückliste gelöscht werden, d.h. es dürfen nach dem Löschen nicht nur noch 

Fertigungsvarianten dieser Produktionsstückliste mit einem in der Zukunft liegenden „Gültig ab“- 
Datum übrig bleiben. In diesem Fall wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der 

Löschvorgang abgebrochen.   

 Das Löschen von Artikelstammdaten ist selbstverständlich nur möglich, wenn man die LETZTE 

Kombination aus Produktionsstückliste und Fertigungsvariante löschen möchte. Man kann zwar 
diese Option immer auswählen, aber das Löschen der Artikelstammdaten wird nur beim Löschen 

der letzten Fertigungsvariante einer Produktionsstückliste ausgeführt.  

Bereich Service 

31 Basisdaten 
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31.1 Einblenden von Informationen zum letzten 
Werkstattauftrag 

Wird eine Retoure zu einem Artikel angelegt, der als Artikelkonfiguration in einem Inventar 
enthalten ist, dann werden auf dem  „Inventar“  zukünftig unabhängig vom ausgewählten Kunden 

oder Lieferanten die folgenden Informationen zu dem letzten auf diesen Artikel erfassten 
Werkstattauftrag angezeigt: 

 Nummer des Werkstattauftrags  

 Anlagedatum  

 Erledigungsdatum 

 Techniker des letzten Einsatzes 

 Vertragsstatus des dazugehörigen Inventars 

 Vertragsende des dazugehörigen Inventar 

 

Abbildung 123: Anzeige "Letzter Werkstattauftrag" in den Retourepositionen 

 

31.2 Geplante Reparaturdauer für Werkstattaufträge 

Das Modul „Basisdaten“ bietet zukünftig die Möglichkeit bei der Pflege von Artikelstammdaten eine 
durchschnittliche Reperaturzeit für einen Artikel zu hinterlegen und diese ggf. bei der Anlage von 

Werkstattaufträgen für diesen Artikel als „Dauer“  in der Disposition von einem Techniker vorzubelegen.  
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Dafür wurde das Feld „Reperaturzeit (MTTR)“ in dem Dialog „Artikel“ geschaffen, welcher auf dem Reiter 

„Basis“ über den Menüpunkt „Artikel“ aufgerufen werden kann. 

 

Abbildung 124: Neues Feld "Reparaturzeit (MTTR)" in Artikelstbasisdaten 

 

In dieses neu geschaffene Feld können Sie die durchschnittliche Reparaturzeit in Stunden und Minuten für 
den Artikel im Format Std(Stunden):Min(Minuten) eingeben, dabei kann maximal eine durchschnittliche 

Reparaturzeit von 23 Stunden und 59 Minuten eingetragen werden. 

Beispiel: 

Ein Artikel hat eine durchschnittliche Reparaturzeit von 90 Minuten, in diesem Fall würde man 

01:30 also 1 Stunde und 30 MInuten in das Feld "Reparaturzeit MTTR" eintragen.  

Die hier hinterlegte Reparaturzeit wird im Serviceauftrag bei der Anlage von einem Werkstattauftrag für 

diesen Artikel bei der Disposition als Dauer eingetragen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

 Dem Werkstattauftrag ist kein Fehlersymptom mit einer eigenen Dauer hinterlegt. 

 Der (versteckte) Parameter „UseRepairTimeForJoB“' ist auf der Datenbank in der Tabelle 

"System" enthalten. 

 Der Wert für den (versteckten) Parameter „UseRepairTimeOrderType“ aus der Tabelle System 

entspricht nicht dem Wert aus der Spalte "Typ" in der Tabelle "Auftragsart" für die Auftragsart 
"Werkstatt". 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die durchschnittliche Reparaturzeit nur direkt in den 

Basisdaten gepflegt werden kann und dieses neue Feld nicht in der Artikelverwaltung zur Verfügung 

steht.  

 

31.3 Erweiterung der vorhandenen Suchfunktion 

In den Basisdaten kann für die Suche nach Inventaren ein separates Suchfenster aktiviert werden, wenn 
in den Systemeinstellungen in dem Bereich Basisdaten – Benutzereinstellungen – Suchdialog die Option 

„Suchdialog anzeigen“ für den Benutzer aktiviert worden ist.  

Dieser Dialog wurde um die folgenden Suchfelder erweitert: 

 Ressourcentyp für die Einschränkung nach dem Ressourcentyps eines Inventars 

 Auswahl, ob sich die Felder im Bereich „Standort/Debitor“  auf den Standort oder den Debitor 
des Inventars beziehen soll. 

 Auswahl, ob im Bereich „Suchauswahl“ auf Ebene der Artikelkonfiguration gesucht werden soll 

 Möglichkeit im Bereich „Datum“ auf Inventare einzuschränken, deren Installation, Abnahme oder 
Gewährleistung (Lieferant oder Kunde) in einem bestimmten Zeitraum liegt, einzuschränken.    
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Abbildung 125: Dialog "SuchauswahL" für Inventare 

Weiterhin wurde die Optik von diesem Dialog angepasst und übersichtlicher gestaltet, so erhielten die 

Optionalfelder für das Inventar einen eigenen Bereich und sind nicht mehr direkt unterhalb der „Details“ 
angeordnet.  

 

 

32 Retoure 

 

32.1 Lagertechnische Trennung der Eigentumsverhältnisse bei 
Retouren sicherstellen 

Bisher gab es in der Retoure vier Lager, in denen retournierte Artikel verwaltet wurden. Neben dem 
Retoureneingang und -ausgang gab es noch ein Lager, auf das die Artikel gebucht wurden, die zurück zum 

Lieferanten gesendet wurden. Dies galt jedoch nur für die Lieferantenretoure, in der Eigentum zum 
Lieferanten verschickt wurde. Das dazugehörige Lager musste das Flag „in Bewertung“  haben.  

Kundeneigentum, das zum Lieferanten verschickt wurde, wurde vom Eingangslager abgebucht und bei 
Rückkehr wieder zugebucht. Dies ist nun geändert worden. 

Es existiert nun ein Lager, auf das die Artikel gebucht werden, die kein Eigentum sind und zurück zum 
Lieferanten verschickt werden. Das Lager benötigt das Flag „in Bewertung“ nicht.  
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Abbildung 126: Lagereinstellungen der Retoure mit getrennten Eigentumsverhältnissen 

 

 

NEUES RETOURENAUSGANGSLAGER BEIM LIEFERANTEN 

 

Der Dialog Lieferanten wurde um ein ein neues Retourenausgangslager erweitert. Es handelt sich dabei 

um das Eigentumslager auf das reparierte oder getauschte Artikel verbucht werden, die an den 
Lieferanten zurückgeschickt wurden. 

 

Abbildung 127: Neues Feld für das Retoureausgangslager 
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NEUES FLAG EIGENTUM 

Beim Anlegen einer neuen Retourenposition kann der Artikel als Eigentum bzw. Fremdeigentum 

gekennzeichnet werden. 

 

Abbildung 128: Neue Checkbox "Eigentum" für eine Retoureposition 

 

Wichtig: Das Flag kann nur solange gesetzt werden, wie noch keine Lagerbuchung stattgefunden hat. 

Durch die Aktivierung werden im Hintergrund die Lager geändert, das heißt es werden Eigentumslager 
bzw. Fremdeigentumslager für die Buchungen herangezogen.  

Somit wird gewährleitet, dass Eigentum und Fremdeigentum während des gesamten Retourenvorgangs 
strikt voneinander getrennt werden. 

 

32.2 Erweiterung des Dialogs „Rücksendelieferung“  

Im Dialog „Rücklieferschein“ kann neben Lieferart, Lieferbedingung und Vor- und Nachtexten über die 

Anschrift ausgewählt werden, an wen die Rücklieferung erfolgen soll. Bisher wurde dort nur der Name 1 

der ausgewählten Anschrift angezeigt, zukünftig wird dort zusätzlich auch der Name 2, sowie die Straße 
inklusive Hausnummer angezeigt, wenn diese Informationen in der KuLiMi für die gewählte Anschrift 

hinterlegt worden sind. 

 

Abbildung 129: Erweiterter Dialog Rücklieferung 
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32.3 Sammellieferschein beim Erledigen von Retourepositionen 
ermöglichen  

Über den Menüpunkt „Positionen erledigen“ auf dem Reiter „Aktion“ haben Sie die Möglichkeit die 

Retourpositionen aus unterschiedlichen Retouren von unterschiedlichen Kunden  in einem Rutsch zu 
erledigen, ohne jede Retoure einzeln laden zu müssen, um so die noch nicht erledigten 

Retourepositionen einzeln zu erledigen. 

Bisher wurde beim Klick auf den Menüpunkt „Positionen erledigen“ sofort der Dialog „Positionen 

erledigen“ geöffnet und es wurden alle noch nicht erledigten Retourpositionen angezeigt, zukünftig wird 
hier der Dialog „Retour suchen“ vorgeblendet, um so dem Benutzer zu ermöglichen die Anzeige auf 

bestimmte Retouren und Retourpositionen einschränken zu können. 

 

Abbildung 130: Dialog "Retour suchen" 

Ähnlich wie bei der Statusinformation in der Retoure kann die Anzeige hier auf Retournummer, 
Kundennummer, Kundename, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Seriennummer und Status der Retoure 

eingeschränkt werden.  

Hinweis: 

An dieser Stelle sei kurz darauf hingewiesen, dass normalerweise eine Retoure vom System erst 

erledigt werden kann, wenn alle Retourpositionen erledigt worden sind. Da es in diesem Bereich 
aber zahlreiche kundenspezifische Anpassungen gibt, steht hier auch der Status „Erledigt“ zu 

Verfügung, auch wenn die Einschränkung auf diesen Status  i.d.R. keine Ergebnisse liefern wird.  

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit über das neue Kennzeichen in dem Dialog „Zusammenfassen“ für 

einen Kunden mehrere Positionen unterschiedlicher Retouren in einem Sammellieferschein 

zusammenzufassen und die Retouren über diesen Sammellieferschein zu erledigen. Aktivieren Sie die 
Option "Zusammenfassen" für die Positionen der Retouren eines Kunden, die Sie zusammenzufassen 

wünschen.   

 

Abbildung 131: Neues Kennzeichen "Zusammengfassen" im Dialog "Positionen erledigen" 

WICHTIG: 
Es dürfen nicht die Positionen von Retouren unterschiedlicher Kunden zusammengefasst werden. 

Werden die Positionen von Retouren unterschiedlicher Kunden für die Zusammenfassung 
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gekennzeichnet, erhalten Sie beim Klick auf "OK" eine entsprechende Fehlermeldung und die 

Auswahl muss korrigiert werden. 

 

 

33 Serviceauftrag 

 

33.1 Vererbung von Kostendaten des Hauptvertrags 

In den Systemeinstellungen für den Serviceauftrag besteht ab sofort die Möglichkeit die Kostendaten 
nicht mehr vom Inventardatensatz zu erben, sondern die Kostendaten aus dem Hauptvertrag an den 

Serviceauftrag zu vererben. 

Dafür wurde im Bereich „Serviceauftrag“ – „Systemeinstellungen“ in der Feldgruppe „Kosten“ der neue 

Bereich „Kosten vom Auftrag“ geschaffen, in dem eingestellt werden kann, welche Kostendaten an den 

Serviceauftrag vererbt werden sollen: 

• Inventar 

In diesem Fall werden die Kostendaten aus dem Inventar an den Auftrag vererbt. 
• Vertrag 

In diesem Fall werden die Kostendaten aus dem Hauptvertrag für das zugeordnete 

Inventar an den Auftrag vererbt. 

 

 

 

Abbildung 132: Vererbung der Kostendaten vom Hauptvertrag 

 

33.2 Optimierung der Erzeugung von Kostenvoranschlägen über 
den KVA-Wizard 

Der Wizard für die Erzeugung von Kostenvorschlägen wurde um neue Funktionen erweitert, so dass die 

Erzeugung von Kostenvorschlägen noch komfortabler erfolgen kann. 

 

So kann zukünftig die gewünschte Berechnungsmethode, die als Basis für den Kostenvorschlag gelten soll, 
vom Benutzer manuell festgelegt werden und es wird automatisch die für den Benutzer festgelegte 

Fakturierungsart aus der Auftragsfakturierung aus den Systemeinstellungen vorbelegt. Dabei hat die 
direkt beim Kunden hinterlegte Fakturierungsart für die Auftragsfakturierung auch in Zukunft die höchste 
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Priorität, weshalb der Benutzer in diesem Fall die voreingestellte Fakturierungsart weder einsehen noch 

verändern kann.  

 

Abbildung 133: KVA-Wizard mit Auswahl von Berechnungsmethoden 

Weiterhin ist es ab sofort möglich auch ohne die Anlage von Dispositionen im dazugehörigen 

Serviceauftrag in die Positionen des Kostenvoranschlags zu gelangen, um die gewünschten Positionen 

manuell hinzufügen. Die Bearbeitung der Positionen in einem Kostenvoranschlag ist in diesem 
Zusammenhang ebenfalls weitgehend freigeschaltet worden.   

Sollte für Werkstattaufträge in den Systemeinstellungen der  Auftragsfakturierung ein Pflicht-
Versandartikel komnfiguriert worden sein, so wird dieser zukünftig automatisch als neue Position in den 

Kostenvoranschlag eingefügt und muss nicht mehr manuell hinzugefügt werden. 

 

33.3 Einschränkung auf Serien-/Chargennummer und 
Installationszeitraum bei der Massenauftragsanlage 

Bei der Massenauftragsanlage im Serviceauftrag gibt es zukünftig die Möglichkeit nicht nur nach 

verschiedenen Inventarkritierien einzuschränken, wie z. Inventarnummer oder Vertragsart,  sondern auch 

auf die folgenden beiden Artikelkonfigurationskriterien: 

 Suche nach Seriennummern und/oder Chargenummern 
Hierbei kann sowohl nach einer spezifischen Serien-/bzw. Chargenummer gesucht werden, als 

auch in einem bestimmten Bereich, in welchem sich die zu findenden Serien- und 

Chargennummer der Artikelkonfiguration befinden sollen. 

 Suche nach Installationsdatum 

Hierbei kann sowohl nach einem bestimmten Installationsdatum, als auch nach einem Zeitraum, 
in dem die Artikelkonfiguration installiert wurde, gesucht werden.  

Der Bildschirm „Massenanlage von Aufträgen“ wurde in diesem Zusammenhang um die Felder „Serien-

/Chargen-Nr. von/bis“ und „Installation von/bis“ erweitert, welche sich in der neu geschaffenen 
Feldgruppe „Einschränkung Artikelkonfiguration“ befindet, während sich die bereits bekannten 

Einschränkungsmöglichkeiten für das Inventar in der Feldgruppe „Einschränkung Inventar“ befinden. 
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Abbildung 134: Bildschirm "Massenanlage von Aufträgen" mit neuen Feldern 
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34 Alle Module 

34.1 Der numerische Tabellenfilter   

In zahlreichen Tabellen von eEvolution steht für die enthaltenen Spalten eine Filterfunktion zur 
Verfügung, um die Anzeige in der Tabelle einschränken zu können. 

Bisher gab es nur einen „Datumsfilter“, der für alle Datumsspalten eingesetzt wurde und einen 
„Textfilter“, der in allen anderen Spalten zur Verfügung stand. Da aber ein Textfilter nicht dazu in der 

Lage ist, bei numerischen Spalten „größer als“ und „kleiner als“ – Vergleiche auszuführen, wurde ein 

weiterer Filter für die numerischen Spalten eingefügt, der „Numerische Filter“.   

Hinweis: 

Der numerische Filter wird nur für Spalten angeboten, die auf keinen Fall alphanumerische 
Werte enthalten können. In Einzelfällen ist es daher möglich, dass trotz numerischer Werte in 

einer Spalte weiterhin der Textfilter angeboten wird.  

 

 

Abbildung 135: Numerische Filter 

 

Der numerische Filter bietet die folgenden Filterkriterien an, die auf eine numerische Spalte angewendet 

werden können: 

 Gleich 

 Ist nicht gleich 

 Größer als 

 Größer oder gleich 

 Kleiner als 

 Kleiner oder gleich 

 Zwischen  

So können die Inhalte von numerischen Spalten zukünftig besser gefiltert werden. 

 

34.2 Gruppenrechte auf Dokumenttypen 

Zukünftig ist es möglich die Zugriffsrechte auf die verschiedenen Dokumenttypen in eEvolution für jede 

Benutzergruppe zu verwalten und darüber zu steuern, welche Dokumenttypen in der Akte angezeigt und 
verwendet werden können. Sie können dabei für jede Benutzergruppe und Dokumenttyp festlegen, ob 

dieser für die Benutzergruppe zur Verfügung steht oder nicht. Sollte ein Benutzer mehreren 
Benutzergruppen zugehörig sein, so kann er einen Dokumenttyp nur dann sehen, wenn für alle ihm 

zugeordneten Benutzergruppen dieser Dokumenttyp sichtbar ist. Um diese Funktion nutzen zu können, 

müssen die eEvolution-Benutzer daher in verschiedenen Benutzergruppen organisiert sein, welche bei der 
Verwaltung von Gruppenrechten angelegt und verwendet werden. 
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Die Konfiguration nehmen Sie direkt in der Systemtabelle „Dokumenttyp“ vor, welche in der Verwaltung 

unter „Texte & Dokumente“, sowie direkt in der Akte unter „System“ zu finden ist. Die Zuordnung der 
Benutzergruppen erfolgt im neuen Bildschirm „Dokumenttyp-Verwaltung“, welcher nach der Markierung 

des gewünschten Dokumenttypen in der Systemtabelle „Dokumenttyp“  über das Icon   in der Toolbar 
aufgerufen werden kann:  

 

Abbildung 136: BIldschirm "Dokumenttyp-Verwaltung" für Festlegung der Sichtbarkeit von Dokumenttypen 
in der Akte 

In diesem Bildschirm befindet sich links die Auflistung der Benutzergruppen, für die dieser Dokumenttyp 

in der Akte sichtbar ist und rechts entsprechend die Benutzergruppen, die diesen Dokumenttypen in der 
Akte nicht angezeigt bekommen. 

 

35 Artikel 

 

35.1 Überarbeiterung der EK-Staffelpreise und –rabatte 

Es gibt in eEvolution die Möglichkeit für jede Artikel- und Lieferantenkombination individuelle 

Staffelpreise oder Staffelrabatte zu hinterlegen, die ab einer bestimmten Bestellmenge gezogen werden 

sollen. Die Konfiguration findet direkt in dem Dialog „Lieferanteninformation zu Artikel X“ statt, indem 
im Feld „EK-Preis“ auf F2 gedrückt wird.  

Hinweis: 

Natürlich können Staffelpreise und Staffelrabatte für Lieferanten auch direkt in der Preisliste 

gepflegt werden.  

 

 Der Staffelpreis oder Staffelrabatt wird gezogen, sobald die vereinbarte Menge erreicht wurde. Dabei 

gibt es in eEvolution auch die Möglichkeit für eine Menge einen Staffelpreis und einen Staffelrabatt zu 
hinterlegen. In diesem Zusammenhang wurde das Verhalten erweitert, so dass zusätzlich zu den beiden 

bestehenden Möglichkeiten ENTWEDER den Staffelpreis ODER den Staffelrabatt zu ziehen, nun auch 

eEvolution so konfiguriert werden kann, dass der Staffelrabatt mit dem hinterlegten Staffelpreis 
kombiniert wird.  Dafür wurde die Einstellung „Wenn bei Einträgen in der EK-Preisstaffel sowohl ein 

Preis, als auch ein Rabatt angegeben ist, dann:“ mit dem Optionen „nur den Rabatt auf den Lief.EK-

Preis anwenden“ und „den Rabatt auf den hinterlegten Staffelpreis anwenden“ auf dem Reiter 
„Einkauf“ in der System Konfiguration geschaffen, die insgesamt drei verschiedene 

Konfigurationsmöglichkeiten bieten:  
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Abbildung 137: Einstellung, welche EK-Preisstaffel angewendet werden soll in der System Konfiguration 

 

 Möglichkeit 1 ist keine der beiden Optionen zu aktivieren: 

Sind in einer Zeile sowohl Staffelpreis, als auch Staffelrabatt hinterlegt, dann soll der 
Staffelrabatt ignoriert und immer der Staffelpreis gezogen werden.   

Beispiel: 

Der normale EK-Preis für den Artikel X  beim Lieferanten beträgt 10€, es sind aber die folgenden 
Staffeln mit dem Lieferanten für den Artikel X vereinbart:  

Menge Staffelpreis 

in € 

Staffelrabatt 

in % 

EK-Preis im 

Bestellvorschlag 
in € 

10 
9,00  9,00 

50 
 15 8,50 

100 
8,00 25 8,00  

 

 Möglichkeit 2 ist die Aktivierung von „nur den Rabatt auf den Lief.EK-Preis anwenden“: 
Sind in einer Zeile sowohl Staffelpreis, als auch Staffelrabatt hinterlegt, dann soll der 

Staffelpreis ignoriert und immer der Staffelrabatt gezogen werden.   
Beispiel: 

Der normale EK-Preis für den Artikel X  beim Lieferanten beträgt 10€, es sind aber die folgenden 

Staffeln mit dem Lieferanten für den Artikel X vereinbart:  

Menge Staffelpreis 
in € 

Staffelrabatt 
in % 

EK-Preis im 
Bestellvorschlag 

in € 

10 
9,00  9,00 

50 
 15 8,50 

100 
8,00 25 7,50 
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 Möglichkeit 3 ist die Aktivierung von „den Rabatt auf den hinterlegten Staffelpreis 
anwenden“: 

Sind in einer Zeile sowohl Staffelpreis, als auch Staffelrabatt hinterlegt, dann soll der 
Staffelrabatt mit dem Staffelpreis kombiniert werden, d.h. der Staffelrabatt wird direkt auf den 

Staffelpreis gewährt.    

Beispiel: 
Der normale EK-Preis für den Artikel X  beim Lieferanten beträgt 10€, es sind aber die folgenden 

Staffeln mit dem Lieferanten für den Artikel X vereinbart:  

Menge Staffelpreis 
in € 

Staffelrabatt 
in % 

EK-Preis im 
Bestellvorschlag 

in € 

10 
9,00  9,00 

50 
 15 8,50 

100 
8,00 25 6,00 

 

Natürlich schließen sich Möglichkeit 2 und Möglichkeit 3 gegenseitig aus, daher kann immer nur entweder 

keine oder eine der beiden Optionen aktiviert werden. 

 

 

36 DMS 

 

36.1 Erweiterung Mehrmandantenfähigkeit eEvolution DMS 

Das eEvolution DMS wurde um die Möglichkeit erweitert, alle Einstellungen für das DMS 
mandantenspezifisch konfigurieren zu können. Auf dem Reiter „DMS“ in der Systemkonfiguration wurde 

daher das Feld „Mandant“ hinzugefügt, wo der gewünschte Mandant ausgewählt werden kann:   

 

Abbildung 138: Reiter DMS in der Systemkonfiguration 

 

Nach der Auswahl des Mandanten werden automatisch die zu diesem Mandanten konfigurierten 

Einstellungen geladen.  
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36.2 Konfigurierbarkeit der Listen und Inhaltstypen für DMS 
Dokumentanzeige 

Bisher waren die Listennamen und Inhaltstypen im Sharepoint für Verkaufs- und Einkaufsbelege fest 

vorgegeben und konnten nicht inidivuell vergeben werden. Die Ablage der Belege erfolgte in die fest 
vorgegebenen, gleichnamigen Ordner auf dem Sharepoint.  

Für alle Belege, die mit dem Verkauf von Waren in Verbindung standen, wurden die Begriffe 

„Verkaufsdokumente“ und „Verkaufsdokument“ verwendet. Für alle Belege, die mit dem Einkauf von 

Ware in Verbindung standen, wurden die Begriffe „Einkaufsdokumente“ und „Einkaufsdokument“ 
verwendet.  

 

Mit der Veröffentlichung der neuen Version können Listennamen und Inhaltstypen im eEvolution DMS an 

die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Dafür wurden auf dem Reiter“DMS“ in der 
Systemkonfiguration die Feldgruppen „Sharepoint - Listenname“ und „Sharepoint – Inhaltstyp“ mit den 

Feldern „Kundenbezug / Verkauf“ und „Lieferantenbezug / Einkauf“ geschaffen.  

 

 

Abbildung 139: Neue Einstellungen für Sharepoint - Listenname und - Inhaltstyp für das DMS 

 

Die Felder mit dem Namen „Kundenbezug / Verkauf“ beziehen sich dabei auf alle kundenbezogenen 

Belege, die mit dem Verkauf zu tun haben und die Felder mit dem Namen „Lieferantenbezug / Einkauf“ 

entsprechend auf lieferantenbezogene Belege, die mit dem Einkauf zu tun haben. Die alten Begriffe 
„Verkaufsdokumente“ und „Verkaufsdokument“ für den Verkauf, sowie „Einkaufsdokumente“ und 

„Einkaufsdokument“ für den Einkauf werden dabei als Standardwerte vorbelegt, können aber natürlich 

bei Bedarf angepasst werden. 

 

36.3 DMS Archivierung: Userdomain und Name abhängig von 
Domain und Name in Mitarbeitertabelle 

Bei der Erzeugung der XML-Datei für das eEvolution DMS wurde bisher immer der Windows-Benutzer mit 
seiner aktuellen Domäne als Benutzer eingetragen.  

Zukünftig wird nur noch der Windows-Benutzer eintragen, wenn es keinen Eintrag für das Domänenlogin 
in der Tabelle „Mitarbeiter“ für einen eEvolution-Benutzer gibt. Genauso wird nur noch dann die aktuelle 



  Seite 106 von 121 

Domäne verwendet, wenn kein Eintrag für die Domäne in der Tabelle „Mitarbeiter“ für einen eEvolution-

Benutzer hinterlegt ist. 

Hinweis: 

Die Verknüpfung zwischen eEvolution-Login, Domänenlogin und Domäne wird in der System 
Konfiguration auf dem Reiter „Datenbank 3“ vorgenommen.  

 

 

37 Inst 

 

37.1 Einstellung um den Rollback unter SQL-Server zu 
verhindern 

Normalerweise werden die Änderungen durch den Datenbankabgleich bis auf das PreDbAbgleich.wts nach 
dem Auftreten eines Fehlers automatisch über ein Rollback zurückgerollt und keine weiteren Änderungen 

an der Datenbankstruktur vorgenommen.  
Da der Rollback im schlimmsten Fall genauso lange dauert, wie die vorherige Anpassung durch den 

Datenbankabgleich und das bei größeren Datenbanken sehr zeitaufwändig sein kann, kann dieser 

zukünftig ausgeschaltet werden. 

Daher wurde die Option „Der DB-Abgleich wird beim Auftreten eines Fehlers fortgeführt. Die 

aufgetretenen Fehler werden in ein Protokoll geschrieben und müssen im Anschluss behoben 
werden. Die Version wird trotzdem hoch gesetzt.“ geschaffen, die im Dialog „Datenbankabgleich“ 

gesetzt werden kann. Nach dem Aktivieren dieser Option werden  die Änderungen durch den 

Datenbankabgleich bis auf das PreDbAbgleich.wts nicht mehr nach dem Auftreten eines Fehler 
automatisch rückgängig gemacht, sondern es werden alle Fehler nur protokolliert und im Anschluss mit 

der nächsten Anpassung an der Datenbankstruktur fortgefahren. Im letzten Schritt wird die Version der 

Datenbank daher in diesem Fall auf die aktuelle Version gesetzt, trotzdem müssen die protokollierten 
Fehler im Anschluss natürlich behoben werden. Es wird empfohlen nach der Beseitigung der Mängel die 

fehlenden Anpassungen an der Datenbankstruktur durch das erneute Ausführen des Datenbankabgleichs 
nachzuziehen. Es ist aber natürlich alternativ auch möglich, diese fehlenden Anpassungen an der 

Datenbankstruktur manuell nachzuziehen. 

 

Abbildung 140: Neue Einstellung für Datenbankabgleich um Rollback unter SQL-Server zu verhindern 

Weiterhin kann in der System Konfiguration auf dem Reiter „DB-Abgleich“ das Standardverhalten für den 
Datenbankabgleich festgelegt werden, da die hier gesetzte Einstellung automatisch in den Dialog 

„Datenbankabgleich“ übernommen wird. 

Hinweis: 

Natürlich können Sie diese Vorbelegung direkt im Dialog übersteuern, die Vorbelegung durch die 

System Konfiguration wird dadurch nicht verändert.  
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Abbildung 141: Vorbelegung in System Konfiguration für Verhinderung des Rollbacks bei SQL-Server 

 

37.2 Überprüfung von Unique Indizes im Datenbankabgleich 

Im Rahmen des Datenbankabgleichs wird zukünftig nicht nur überprüft, ob neue Fremdschlüssel und 
Check Contraints in der vorhandenen Datenbankstruktur voraussichtlich angelegt werden können, 
sondern es wird auch geprüft, ob die Unique Indizes voraussichtlich angelegt werden können. 

Bitte beachten Sie: 

Diese Prüfungen werden vor dem eigentlichen Datenbankabgleich auf der vorhandenen 
Datenbankstruktur durchgeführt. Es können daher unter Umständen mehrere Durchläufe mit 
dem Datenbankabgleich notwendig sein, da durch die festgestellten Mängel die weiteren 
Prüfungen aufgrund der fehlenden Datenbankobjekte nicht durchgeführt werden konnten. 

 

 

38 iReport 

 

38.1 Aufhebung der Einschränkung auf 2000 Zeichen im 
Hauptselect 

Bisher waren die SQL-Hauptstatements unter Oracle in eEvolution auf jeweils 2000 Zeichen beschränkt. 

Es war nicht möglich im iReport auf dem Reiter „Hauptselect“ eine SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY 

oder GROUP BY Klausel zu verwenden, die 2000 Zeichen überschritt.  

Zukünftig wird die maximale Anzahl von Zeichen für die WHERE-Klausel dynamisch anhand der maximalen 

Spaltengröße auf der Datenbank ermittelt, während für SELECT, FROM, ORDER BY und GROUP BY die 
Grenze von 2000 Zeichen auf 4000 Zeichen erhöht wurde.  

 

 

 

39 MDE-Suite 

 

39.1 Manuelle Zu- und Abbuchungen in eEvolution mit der 
„MDEZuAbbuchung“ 

Das neue MDE-Modul „MDEZuAbbuchung“ ermöglicht das manuelle Zu- und Abbuchen von Artikeln 
nach dem Vorbild der manuellen Lagerzu- und -abbuchungen in der Artikelverwaltung. Für die 

Erfassung des Artikelbarcodes wird dabei das Artikeletikett und für die Erfassung des Lager das 
Lageretikett verwendet, welche beide bereits in anderen MDE-Modulen in dieser Form verwendet 
werden. 
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Abbildung 142: Neues MDE-Modul für manuelle Zu- und Abbuchungen "MDEZuAbbuchung" 

39.2 Neue Systemeinstellungen für MDE-Module  

Auf dem Reiter „MDE“ in der System Konfiguration wurde der neue Bereich  „MDE-Ansichten“ 

geschaffen, welcher neue Möglichkeiten für die Konfiguration der MDE-Module bietet.  Konkret wurden 
zwei neue Einstellungen geschaffen,  „MDE-Module im Vollbildmodus starten“  und „Textfelder beim 

Fokussieren farblich hervorheben“, die im Folgenden kurz erläutert werden. 

  „MDE-Module im Vollbildmodus starten“ 

Bisher starteten die MDE-Module stets im Vollbildmodus, unabhängig von der zuletzt durch den 
Benutzer festgelegten Fenstergröße. Durch die Deaktivierung dieser neuen Einstellung wird beim 

Starten von einem MDE-Modul die zuletzt vom Benutzer verwendete Fenstergröße von diesem 

MDE-Modul herangezogen und verwendet.  

 

 „Textfelder beim Fokussieren farblich hervorheben“ 

Bei Aktivierung dieser Option werden die fokussierten Textfelder farblich hervorgehoben, so dass 
die aktuell fokussierten Felder sofort erkennbar sind. In diesem Zusammenhang können Sie nicht 

nur die farbliche Hervorhebung aktivieren, sondern auch die Farbe für diese Hervorhebung selbst 

festlegen, standardmäßig wird die Farbe „hellgrün“ verwendet. 
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Abbildung 143: Neue Systemeinstellung für MDE-Module 

 

39.3 Dynamische Anpassung der Schriftgröße für MDE 
Kommissionierung  

In der MDE-Kommissionierung wird zukünftig nicht nur die Schriftgröße für Eingabefelder automatisch an 

die aktuelle Fenstergröße der MDE-Kommissionierung angepasst, sondern es wird auch die Schriftgröße in 
der Tabelle entsprechend angepasst. 

 

 

Abbildung 144: MDE-Kommissionierung mit dynamischer Anpassung der Schriftgröße in Tabellen- und 
Eingabebereich 

 

 

40 Preisliste 

 

40.1 Mehrere Preislisteneinträge kopieren 

In der Preisliste können zukünftig mehrere Einträge auf einmal selektiert und über die Funktion „Neuer 

Eintrag  - Kopieren“ auf dem Reiter „Preislisten“ im Bereich „Preislisteneinträge“ in einem Rutsch 

kopiert werden. 

 

 

41 Produktion 

 

41.1  Die externe Fertigung in eEvolution  

In der Produktion entspricht die externe Fertigung von einem Produktionsauftrag einer Bestellung des 

Stücklistenartikels bei einem externen Lieferanten, der die Produktion von diesem Produktionsauftrag 
übernimmt.  

Bei der externen Fertigung wird der Bestellvorschlag in der Einkaufsverwaltung automatisch erzeugt, 

sobald der Produktionsauftrag in den Status "In Produktion" geschoben werden soll. Da die Fertigung in 
diesem Fall extern erfolgt, wird der Produktionsauftrag direkt in den Status "Ende" geschoben und 

verlässt damit den normalen Arbeitsablauf in der Produktion. Der in der Einkaufsverwaltung erzeugte 

Bestellvorschlag erhält die Bestellart "1000 - Externe Fertigung" und kann dann wie andere 



  Seite 110 von 121 

Bestellvorschläge bestellt und eingelagert werden.  Sollte dieser Bestellvorschlag gelöscht oder in einem 

späteren Status storniert werden, dann kehrt der bereits beendete Produktionsauftrag automatisch aus 
dem Status „Ende“ in den Status „Disposition“ zurück, so dass der Produktionsauftrag neu eingeplant 

und bewertet werden kann.  

Mit der Einlagerung des Bestellvorschlags steht die produzierte Stückliste dann wie ein Fremdbezugsteil 

für weitere Produktionsaufträge oder Kundenaufträge zur Verfügung. In diesem Zusammengibt es die 

Möglichkeit einen untergeordneten Produktionsauftrag, welcher extern bei einem Lieferanten bestellt 
wird, direkt bei der Einlagerung im Einkauf als "Ist-Material" bei dem übergeordneten Produktionsauftrag 

zu verbuchen. Dafür wurde in der Einkaufsverwaltung die Einstellung „Für alle Positionen die Checkbox in 

der Spalte „Wareneingänge als Material auf den Kopfauftrag buchen“ setzen“ bei der Einlagerung 
hinzugefügt. 

 

Abbildung 145: Einlagerungsdialog mit neuer Option für das Einlagern als Ist-Material bei externen 

Produktionsaufträgen 

Hinweis: 

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn es die automatischen Materialbewegungen in 

der Produktion deaktiviert sind und es sich um einen externen Produktionsauftrag handelt, der 
einem anderen Produktionsauftrag untergeordnet ist.  

Weiterhin können bestimmte Materialpositionen als Beistell- oder Bereitstellteile markiert werden,  so 
dass diese Materialien dem Lieferanten für die Fertigung meines Produktionsauftrag zur Verfügung 

gestellt werden.  

Damit diese Bereitstellteile auf dem Bestellformular mit ausgewiesen werden können, wurde für die 
externe Fertigung ein eigenes Bestellformular mit dem Namen „Externe Fertigung A4 4.00“ entwickelt.  

Für jeden in der Bestellung enthaltenen Produktionsauftrag werden die mitgelierten Beistellpositionen 
mit Materialpositionsnummer, Artikelnummer , Artikelbezeichnung und Menge ausgewiesen, wobei als 

Menge stets die als „Ist-Materialbuchung“  für diesen Produktionsauftrag vom Lager entnommene Menge 

eingetragen wird. Das hat den Vorteil, dass bei chargen- oder seriennummerngeführten Bereitstellteilen 
die mitgelieferten Seriennummern und Chargen ausgewiesen werden können.   
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Abbildung 146: Neues Bestellformular für externe Fertigung 

Dieses Bestellformular wird automatisch für alle Bestellungen mit der Bestellart „1000 – Externe 

Fertigung“ verwendet. 

In der Produktion werden Produktionsaufträge, die für die externe Fertigung vorgesehen sind in der 

Tabelle weiterhin farblich markiert und im Produktionsauftrag mit dem Symbol markiert, sobald für 
diesen Produktionsauftrag ein Bestellvorschlag in der Einkaufsverwaltung erzeugt wurde.  

 

Abbildung 147: Kennzeichnung von externen Produktionsaufträgen im Produktionsbaum 

 

41.2  Die externe Dienstleistung in eEvolution  

In der Produktion gibt es neben der externen Fertigung von kompletten Stücklisten auch die Möglichkeit 

nur einzelne Arbeitsschritte durch einen externen Dienstleister durchführen zu lassen. Dabei verbleibt 

der Produktionsauftrag selbst in der Produktion, so dass die intern auszuführenden Arbeitsschritte wie 
gewohnt intern ausgeführt werden können, während für die extern auszuführenden Arbeitsschritte 

Bestellvorschläge in der Einkaufsverwaltung erstellt werden.  

Ein Arbeitsgang steht für die Fertigung durch einen externen Dienstleister zur Verfügung, wenn auf dem 
Reiter "Verlängerte Werkbank"  in der globalen Definition von einem Arbeitsgang die Option "Arb.Gang 
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wird extern ausgeführt" aktiviert wurde, weiterhin kann der externe Dienstleister als Lieferant und ein 

Dienstleistungsartikel über den dieser Arbeitsgang im Falle der externen Fertigung abgebildet werden 
soll, hinterlegt werden. Sollte für einen externen Arbeitsgang kein eigener Dienstleistungsartikel 

hinterlegt sein, so wird der globale Dienstleistungsartikel verwendet, welcher in der Systemkonfiguration 

auf dem Reiter „Stückliste/Kalkukation“ unter „Std. Dienstleistungsartikel für externe 
Dienstleistungen“ hinterlegt werden kann.  

 

Abbildung 148: Einstellung für globalen Dienstleistungsartikel (Externe Dienstleistung)  

Der Arbeitsgang steht dabei in der Produktion auch für die interne Fertigung zur Verfügung. Ein  als alle 

als „"Arb.Gang wird extern ausgeführt"  markierter Arbeitsgang wird nur dann über die 

Einkaufsverwaltung bestellt, wenn als Fertigungsart „Externe Dienstleistung“ in einem 

Produktionsauftrag ausgewählt wurde.  

 

Abbildung 149: Fertigungsart "Externe Dienstleistung" in einem Produktionsauftrag 
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Hinweis: 

Wie bei der Fertigungsart „externe Fertigung/Bestellung“ kann im Stücklistenkopf die 
Fertigungsart „externe Dienstleistung“ als Standardeinstellung für eine Stückliste definiert 

werden.   

Die Kennzeichnung "Externe Dienstleistung" bedeutet in diesem Fall, dass für die als "extern" 

markierten Arbeitsgänge in diesem Produktionsauftrag beim Übergang in die Produktion entsprechende 

Bestellvorschläge erzeugt werden sollen. Der Produktionsauftrag landet im Status "In Produktion", 
während für die externen Arbeitsgänge Bestellvorschläge mit der Bestellart “1001 – Externe 

Dienstleistung“ in der Einkaufsverwaltung erzeugt werden. Die Bestelldaten setzen sich bei diesen 

Bestellvorschlägen wie folgt zusammen: 

 als Artikelnummer (Art.Nr) wird die Artikelnummer des Dienstleistungsartikels verwendet 

 als Artikelbezeichnung 1 (Art.Bez. 1) wird die Stücklistenbezeichnung verwendet 

 als Artikelbezeichnung 2 (Art.Bez. 2) wird die Arbeitsgangbezeichnung verwendet 

Hinweis: 

Es ist möglich die automatische Erzeugung der Bestelldaten anzupassen, um so alle 

individuellen Wünsche für die aus der Produktion übergebenen Bestellinformationen bei 
diesen automatisch erzeugten Bestellvorschlägen zu erfüllen. . Setzen Sie sich bitte mit 

Ihrem Partner in Verbindung, wenn Sie eine Anpassung der Bestelldaten wünschen.  

 

Wie bei der externen Fertigung wird auch für die externe Dienstleistung das neue Bestellformular 
„Externe Fertigung A4 4.00“ verwendet, so dass die einem Arbeitsgang zugeordneten und bereits 

verbuchten Bereitstellteile korrekt angedruckt werden können. Es gilt dabei, dass alle keinem speziellen 

Arbeitsgang zugeordneten Bereitstellteile bei allen extern zu fertigenden Arbeitsgängen angedruckt 
werden.  

 

Während für die Materialpositionen und die externe Fertigung die Einkaufspreisliste keine Rolle spielt, 

kann die Einkaufspreisliste für externe Arbeitsgänge in Kombination mit einer Stückliste und 
einem Lieferanten verwendet werden. Dafür müssen folgende Informationen in einem Preislisteneintrag 

hinterlegt werden: 

 Die Stückliste, die produziert werden soll, in den Feldern "Art.Nr." und "Art.Bez. 1 - 8".  

 Der externe Arbeitsgang, der von einem Dienstleister übernommen werden in den Feldern 

"AG.Kurz" und "AG.Bezeichnung" 

 Dienstleister in Form des gewünschten Lieferanten in den Feldern "Lief.Nr." und "Lief.Name 1 - 
4".  

 Der vereinbarte EK-Preis und die Währung mit dem Lieferanten für diese Arbeitsgang- 

Stücklistenkombinationen in den Feldern "EK-Preis" und "Währung". 

Weiterhin darf für den Benutzer, der die Bestellvorschläge über die Produktion erstellt oder in der 

Einkaufsverwaltung die Bestellvorschläge bearbeitet, auf keinen Fall die Einstellung 

"Standardpreisfindung (ohne Preislisten) verwenden?" auf dem Reiter Einkauf Benutzer 3 in der 
Systemkonfiguration, aktiviert sein.  
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Abbildung 150: Einkaufspreisliste mit den neuen Spalten für Arbeitsgänge 

 

 

41.3  Rückschreibung der Material- und Fertigungskosten aus 
der Vorkalkulation in den Artikelstamm 

Für Produktionsstücklisten können in den Artikelstammdaten die  Herstellungskosten Material und 

Herstellungskosten Fertigung  eingetragen werden, welcher entweder manuell gepflegt oder bei der 
Einlagerung und Nachkalkulation in den Artikelstamm des produzierten Artikels zurückgeschrieben 

werden können.  

Zukünftig steht Ihnen diese Möglichkeit auch direkt im Dialog für die Vorkalkulation zur Verfügung. Dort 
können Sie über die beiden neuen Optionen "Materialkosten" und "Fertigungskosten" festlegen, dass 

nicht nur der Gesamtpreis gemäß der Auswahl im Menü zurückgeschrieben wird, sondern auch die Summe 
aus "Material- und "Materialgemeinkosten" als "Herstellungskosten Material" und die Summe aus 

"Fertigung-" und Fertigungsgemeinkosten als "Herstellungskosten Fertigung" zurückgeschrieben werden.  

Achtung: 
Die Herstellungskosten für Material und Fertigung werden immer pro Stück zurückgeschrieben. 

Die Anzeige in der Vorkalkulation kann daher von dem tatsächlich zurückgeschriebenen Wert 

abweichen.  



  Seite 115 von 121 

 

Abbildung 151: Vorkalkulation mit Material- und Fertigungskosten 

 

41.4  Verknüpfte-Arbeitsgangposition in der Materialpositions-
Tabelle visualisieren und auswählbar machen 

Es gibt in der Produktion die Möglichkeit, eine Materialposition mit einem Arbeitsgang zu verknüpfen, um 

z.B. bei Bereitstellteilen festzulegen, bei welchem externen Arbeitsgang diese mitgeliefert werden 

müssen. 

Diese Zuordnung konnte bisher nur direkt auf dem Reiter „Verl. Werkbank“ im Dialogfenster „Material“ 

eingesehen und vorgenommen werden. Mit der aktuellen Version ist es dagegen möglich bei der 
Stücklistendefinition und in den Materialposition diese Verknüpfung sofort in der Tabelle über die neuen 

Spalten „Arb. Gang Pos.“ und „Arb. Bez“ zu erkennen: 

 

Abbildung 152: Neue Spalten in Stücklistendefition und Materialpositionen, hier am Beispiel der 

Materialpositionen 

 

Bei der Stücklistendefinition ist es in diesem Zusammenhang sogar möglich, direkt in der Tabelle die 

Zuordnung über F2 vorzunehmen. 
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Hinweis: 

Es können selbstverständlich nur Arbeitsgänge mit Materialpositionen verknüpft werden, die der 
Stückliste bzw. dem Produktionsauftrag als Arbeitsgangspositionen zugeordnet sind.  

 

 

42 Rechnungseingangsbuch 

 

42.1  Zahlungsbedingungen bei manueller Belegerfassung 
hinterlegen 

Bei der Erfassung einer manuellen Eingangsrechnung oder Gutschrift im Rechnungseingangsbuch kann ab 
sofort auch eine Zahlungsbedingung hinterlegt und an die Finanzbuchhaltung oder DATEV-Schnittstelle 

übergeben werden. In diesem Zusammenhang wurde der Dialog „Manuelle Erfassung von 

Rechnungen/Gutschriften“ um das Feld „Zahlungsbedingung“ erweitert, in dem die gewohnte F2-
Funktionalität zur Verfügung steht. Weiterhin kann  über das Symbol   die Systemtabelle für die Pflege 

der hinterlegten Zahlungsbedingungen aufgerufen werden, um direkt aus diesem Dialog heraus 
notwendige Änderungen an den Zahlungsbedingungen vornehmen zu können. 

 

 

Abbildung 153: Zahlungsbedingung für manuelle Eingangsrechnungen / Gutschriften 

 

Hinweis: 

Bei der Erfassung von manuellen Eingangsrechnungen oder Gutschriften wird nicht automatisch die 
bereits beim Lieferanten hinterlegte Zahlungsbedingung gezogen, da in diesem Fall bei den offenen 

Posten der Finanzbuchhaltung stets die dem Lieferanten zugeordnete Zahlungsbedingung aus den 

Stammdaten der KuLiMi gezogen wird. 

 

 

43 Vertragsfakturierung 
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43.1  Belege in Vertragsfakturierung mit Postfach 

In den Belegen der Vertragsfakturierung wird zukünftig automatisch die beim Kunden hinterlegte 

Postfachadresse verwendet und einer ebenfalls hinterlegten Straßenadresse ggf. vorgezogen. 
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