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1 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 10. 

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 
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2 Modulübergreifende Neuerungen 

Im Folgenden werden alle Neuerungen dargestellt und erläutert, die nicht nur für ein 

eEvolution Modul relevant sind, sondern eine modulübergreifende Funktionalität 

enthalten bzw. in mehreren Modulen verfügbar sind. 

 

2.1 Neue Programm- und DDE-Icons in eEvolution 

Die Programm- und DDE-Icons in eEvolution wurden durch neu entworfene Icons im 

Material-Design erneuert, wobei die restlichen Icons in eEvolution nach und nach 

ebenfalls auf passende Icons im Material-Design umgestellt werden sollen. Sie stellen 

damit den Anfang der Umstellung des eEvolution Designs auf das Microsoft Fluent Design 

dar, welches langfristig in eEvolution eingesetzt werden soll.  

Um eine bessere Übersichtlichkeit zu ermöglichen, werden die Icons der Programme 

farblich in unterschiedliche Gruppen eingeteilt: 

- Grau = Administration, wozu u.a. die folgenden Programme gehören: 
Installation & Administration, ABizI, Applikationsserver, AYS, BTServer, 
eEvolution DATEV-Schnittstelle, eEvoPipe, ESI, iDesign, IMEX, iReport, 
Quickbase, QRPToLL, SIMEX, Transfermanager 

- Gelb = ERP-Bereich wozu u.a. die folgenden Programme gehören: 
Artikelverwaltung, Auftragsverwaltung, CRM, Einkaufsverwaltung, Intrastat, 
Inventur, Kundenverwaltung, Preisliste Rechnungseingangsbuch, Retoure, 
Statusinformation, Teleinfo  

- Rot = Produktion, wozu u.a. die folgenden Programme gehören: 
Produktion 

- Grün = Logistik, wozu u.a. die folgenden Programme gehören: 
Disposition, Kommissionierung, MDE-Suite, Materialdisposition, Versand 

- Blau = Servicemanagement, wozu u.a. die folgenden Programme gehören: 
Abwesenheit, Auftragsfakturierung, Basisdaten, Grafische Disposition, 
Projektabrechnung, Projektverwaltung, Response, Statistik, Serviceauftrag, 
Tätigkeitsnachweis, Vertragsfakturierung, Zählerfakturierung 

Die DDE-Icons in den Modulen selbst sind dagegen nicht farbig, haben aber natürlich 

dieselben Symbole. Damit diese nicht unangenehm hervorstechen, sind sie in einem 

unaufdringlichen Grauton gehalten, ähnlich wie die Icons für die administrativen 

Module.  
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2.2 Einfärbung jeder zweiten Tabellenzeile 

Zukünftig wird in eEvolution jede zweite Tabellenzeile farbig eingefärbt, um so eine 

bessere Lesbarkeit der Tabellen zu erreichen: 

 

Abbildung 1: Einfärben jeder zweiten Tabellenzeile 

Beim Update auf die aktuelle Version bzw. beim Hinzufügen von neuen Benutzern wird 

automatisch ein dezenter Grauton für die Einfärbung vorbelegt. Diese Vorbelegung kann 

pro Benutzer auf dem Reiter „Datenbank-Benutzer“ unter „Farbe jeder zweiten 

Tabellenzeile“ an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. 

Hinweis: 

Beim Export von Tabellen in eine Office-Arbeitsmappe oder direkt nach Excel 

wird die Färbung der Tabellenzeilen NICHT übernommen. 

2.3 Excel -Export direkt in der Tabelle nutzen 

Im ERP-Bereich von eEvolution gibt es ab sofort in vielen Tabellen die Möglichkeit, die in 

dieser Tabelle angezeigten Datensätze direkt als Excel-OpenXml-Datei (*.xlsx) zu 

speichern. Beim Export werden nur die Datensätze und Spalten als einfacher Text ohne 

zusätzliche Formatierung exportiert, die nicht durch einen gesetzten Tabellenfilter 

aktuell ausgeblendet werden.  

Bitte beachten Sie:  

Dieser Excel-Export verfügt nicht über denselben Funktionsumfang wie der 

eEvolution-Export in eine Office-Arbeitsmappe und soll diesen nicht ersetzen, 

sondern ergänzen.      

Dafür wurde das, über einen Klick mit der rechten Maustaste aufzurufende Kontextmenü 

der Tabellen um den Menüpunkt „Nach Excel exportieren“ erweitert. Nach einem Klick 

auf diesen neuen Menüpunkt öffnet sich ein „Speichern unter“-Dialog, indem ein 

Dateiname eingegeben werden muss und anschließend die Ansicht der Tabelle in diese 

Excel-Datei exportiert wird.  
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Hinweis: 

Dieser Export kann nur in Tabellen mit einem Kontextmenü genutzt werden, für 

Tabellen ohne Kontextmenü steht er noch nicht zur Verfügung.  

Für die Verwendung dieses Excel-Exports ist dabei keine Installation von Excel 

notwendig, er kann daher auch auf Rechnern ohne eigene Excel-Installation genutzt 

werden.  

2.4 Freigabe von Office 2019 für eEvolution 

Die Verwendung von Microsoft Office 2019 wurde erfolgreich gegen eEvolution 10 

getestet, so dass die Freigabe für den Einsatz von eEvolution 10 und Microsoft Office 

2019 erteilt werden kann.  

2.5 Anpassung der Bedarfsermittlung bei dispositiven BV/PV  

Bei der Erzeugung von dispositiven Bestellvorschlägen (BV) und Produktionsvorschlägen 

(PV) werden bisher i.d.R. ALLE bereits vorhandenen dispositiven BV und PV unabhängig 

von deren Lieferterminen berücksichtigt. Dadurch soll die Erzeugung von überflüssigen, 

dispositiven Bestellvorschlägen verhindert werden, durch die zu große Mengen 

bestellt/produziert werden würden. Auf der anderen Seite entsteht dadurch aber der 

Nachteil, dass ggf. nicht die benötigten Mengen rechtzeitig zum vereinbarten 

Liefertermin zur Verfügung stehen.  

Hinweis: 

Mit dem auftragsbezogenen Bestellwesen lassen sich immer genau zum 

Liefertermin eines Auftrags die BV/PV erzeugen.  

Es wurde daher eine neue Einstellung „Dispositive Bestellungen/Produktionsaufträge 

nur bis zum Bedarfstermin“ eingeführt, die es ermöglicht, dass bei der Ermittlung der 

Bestellmenge alle BV und PV mit einem Liefertermin nach dem geplanten 

Entnahmedatum des auslösenden Auftrags ignoriert werden. Diese Einstellung ist in der 

Systemkonfiguration auf dem Reiter „Bestellvorschläge“ im Bereich „Einkauf“ zu 

finden und ist im Standard NICHT aktiviert.   

2.6 Geocodierung und Kartenanbindung: Buttons in Einkauf und Versand 
ergänzen 

Die Geocodierung und Kartenanbindung mit MapQuest, OpenStreetMap und MapPoint 

sind jetzt in die Module Einkaufsverwaltung und Versand integriert. 
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2.6.1 Kartenanbindung in der Einkaufsverwaltung 

Hat man in der aktuellen Ansicht eine Bestellung oder eine Anfrage mit einem 

zugeordneten Lieferanten mit einer gültigen Adresse 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. Ist der Bestellung oder 

der Anfrage aktuell kein Lieferant zugeordnet, so wird das Kartenprovider-Symbol 

ausgeblendet: 

 

Abbildung 2: Aufruf der Kartenanbindung in der Einkaufsverwaltung 

Es öffnet sich darauf ein Dialog, der die Adresse aus der Bestellung lädt und mit einem 

Pin auf dem Kartenmaterial des gewählten Providers darstellt: 

 

Abbildung 3: Kartenanbindung mit OpenStreetMap in der Einkaufsverwaltung 



   

eEvolution GmbH & Co. KG  November 2018 Seite 10 von 75 

2.6.2 Kartenanbindung im Versand 

Hat man auf dem aktuellen Reiter einen Auftrag eines Kunden mit einer gültigen 

Adresse 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 4: Aufruf der Kartenanbindung im Versand 

Es öffnet sich darauf ein Dialog, der die Adresse aus dem Auftrag lädt und mit einem Pin 

auf dem Kartenmaterial des gewählten Providers darstellt: 

 

Abbildung 5: Kartenanbindung mit OpenStreetMap im Versand 

2.7  Andockbare Fenster: Fenstergrößen, -positionen und -andockstatus 
speichern 
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Es werden zukünftig die Positionen der angedockten Fenster gespeichert und auch nach 

einem Neustart wieder zur Verfügung gestellt. 

2.8 Beim Maximieren angedocktes Fenster entdocken 

Es gibt jetzt die Funktion, dass ein angedocktes Fenster wieder entdockt und zentriert 

wird, sobald das „Elternfenster“ maximiert wird: 

 

Abbildung 6: Serviceauftrag mit angedocktem Fenster 

 

Abbildung 7: entdocktes Fenster nach Maximierung des Serviceauftrags 
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2.8.1 Umstellung der Validierung von E-Mailadressen auf .NET-Komponente  

Die Validierung einer E-Mailadresse in der KuLiMi wird zukünftig durch eine .NET-

Komponente ausgeführt, die eine Reihe von weiteren Regeln und Ausnahmefällen bei 

der Validierung von E-Mailadressen berücksichtigen kann. 

Natürlich kann die Validierung einer E-Mailadresse weiterhin wie bisher über den 

Customizer deaktiviert werden, es sind in diesem Zusammenhang keine Anpassungen an 

einem bereits vorhandenen Customizing notwendig.   

2.8.2 Darstellung von Zeilenumbrüchen im HTML-Editor 

Im HTML-Editor wurde die Darstellung von Zeilenumbrüchen angepasst, so dass der 

Unterschied zwischen einem Zeilenumbruch mit ENTER (Erzeugung eines neuen 

Paragraphen) und einem Zeilenumbruch mit SHIFT + ENTER (Erzeugung eines Breaks) 

bereits im HTML-Editor deutlich wird. 

 

Abbildung 8: Beispiel für die unterschiedlichen Zeilenabstände 

Achtung: 

In einem HTML-Editor können nur ganze Paragraphen individuell gestylt werden, 

wie z.B. rechts- oder linksbündig ausgerichtet werden, aber es können keine in 

den Paragraphen enthaltenen Breaks individuell gestylt werden.   

2.8.3 Abbruch des Starts bei „Multiple Connections = True“ 

Da Mehrfachverbindungen zu einer Datenbank von eEvolution nicht unterstützt werden, 

erhält der Benutzer zukünftig eine Fehlermeldung und der Start des eEvolution Moduls 

wird abgebrochen, wenn in der SQL.config der Parameter „multiple_connections value” 

auf “true” gesetzt wurde. 

 

Abbildung 9: Fehlermeldung bei falschem Parameter in sql.config 



   

eEvolution GmbH & Co. KG  November 2018 Seite 13 von 75 

2.8.4 Integration der ELO-Schnittstelle  

Die Schnittstelle zum ELO-DMS bietet in der ersten Version die folgenden Funktionen:   

2.8.4.1 Export von Dokumenten 

In eEvolution erzeugte Belege (z.B. Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, 

Rechnungen oder Gutschriften) können inklusive Verschlagwortung & Dublettencheck 

automatisch nach ELO exportiert werden. Der Benutzer muss nichts weiter tun als den 

Beleg zu drucken, den Rest übernimmt in diesem Fall ein Dienst für den Import der 

erzeugten Dokumente und importiert den Beleg nach ELO.  

2.8.4.2 Externe Dokumente ablegen 

Für die Ablage von externen Dokumenten wurde der neue Dialog „ELO Ablage“ 

geschaffen, welcher über den Menüpunkt „Details – Externe Dokumente ablegen“ 

aktiviert wird: 

 

Abbildung 10: Ablage von externen Dokumenten 

Genau wie beim Export von Belegen aus eEvolution, kann der Administrator auch bei der 

Ablage von externen Dokumenten die Verschlagwortung, den Ablagepfad und den 

Dublettencheck schon einmal vorbelegen und vorkonfigurieren, so dass der Benutzer 

nichts weiter tun muss, als das Dokument auf die gewünschte Ablage zu ziehen und 

loszulassen. 

Es ist möglich, das an dieser Stelle vollständig zu automatisieren, es ist aber auch 

möglich, pro Ablage die ELO-Verschlagwortungsmaske vorzublenden und so dem 

Benutzer die Bearbeitung der Verschlagwortung vor dem Import nach ELO zu 

ermöglichen. 

In jedem Fall wird das Dokument im Anschluss nach der erfolgreichen Verschlagwortung 

in den Ordner für den Import nach ELO verschoben und anschließend importiert.   
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2.8.4.3 Anzeige von externen Dokumenten  

Natürlich können die in ELO abgelegten Dokumente auch gesucht werden. Dafür wurde 

auf dem Reiter „Details“ oberhalb von „Externe Dokumente ablegen“ der Menüpunkt 

„Anzeige von ELO-Dokumenten“ geschaffen. 

Der Administrator kann dabei beliebig viele Suchen mit einer individuellen Bezeichnung 

definieren, die dann unter diesem Menüpunkt angezeigt werden. Dabei wird für jeden 

Benutzer gespeichert, welche Suche er zuletzt ausgewählt hat und als oberster 

Menüpunkt übernommen. Klickt man auf den kleinen Pfeil links, kann man aber 

natürlich jederzeit eine andere Suche auswählen und diese verwenden. 

 

Abbildung 11: Anzeige von Dokumenten 

2.8.5 Letzter Pfad bei Export als PDF aus Bildschirmvorschau speichern 

Beim Exportieren aus der Druckvorschau heraus, wird jetzt direkt immer der zuletzt 

verwendete Exportpfad als Vorschlag aufgerufen: 

 

Abbildung 12: Zuletzt verwendeter Exportpfad vorgeschlagen 
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2.8.6 Aktualisierung auf Microsoft .Net Framework 4.5.2 

Für die Verwendung von eEvolution® Version 9.1 SP 1 muss ab sofort das Microsoft .Net 

Framework 4.5.2 auf Ihrem System vorhanden sein. Bei der Installation von eEvolution® 

über den Installer kann ggf. .Net 4.5.2 mitinstalliert werden, falls es noch nicht auf 

Ihrem System installiert 

2.8.7 Aktualisierung der OFCK.NET-Schnittstelle 

Mit der Veröffentlichung von eEvolution 9.1 SP1 wird ab sofort die Version 5.0.7.3 der 

OFCK.NET-Schnittstelle zur Syska-Finanzbuchhaltung bereitgestellt. 

3 Modulspezifische Neuerungen 

3.1 Modul <KULIMI> 
 

3.1.1 Erweiterung des Dublettenchecks um E-Mail und Ust.ID 

Beim Dublettencheck in der KuLiMi kann für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter 

zukünftig auch die, direkt beim Stammdatensatz hinterlegte E-Mailadresse für die 

Überprüfung auf Dubletten mit herangezogen werden. 

Weiterhin wurde für Kunden und Lieferanten die Möglichkeit geschaffen, bei der 

Überprüfung auf Dubletten auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer (Ust.ID) 

heranziehen. 

Wichtig: 

Die Überprüfung der Umsatzsteueridentifikationsnummer wird NICHT bei der 

Neuanlage von Kunden und Lieferanten ausgeführt, sondern nur beim Kopieren 

bzw. beim manuellen Auslösen der Aktion „Dublettencheck“.  

 

Abbildung 13: Erweiterung Dublettencheck 
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3.1.2 Statusänderungen an Projekten in Kundenhistorie protokollieren 

In der Registerkarte „Historie“ der Kundenverwaltung werden jetzt auch das 

Anlegen/Löschen von Projekten oder Subprojekten, sowie das Ändern eines 

Projektstatus für den zugewiesenen Kunden protokolliert. 

Alle Projekte werden dabei berücksichtigt, zum Beispiel Projekte, die in der 

Projektabrechnung oder im CRM im Zuge einer Verkaufschance erstellt wurden. 

 

Abbildung 14: Kundenhistorie mit neuen Einträgen zu Anlage/Löschen/Statusanpassungen 

von Projekten 

3.1.3 Verschiedene Belegtypen einen Standard-E-Mail-Empfänger zuordnen 

In der KuLiMi können in dem Dialog „Diverses – Kunde“ u.a. die Standard-Belege für die 

Auftragsverwaltung vorbelegt werden. Zukünftig kann dort auch für jede der dort 

vertretenen Belegarten eine Standard-E-Mail-Adresse hinterlegt werden, die dann 

wiederum beim automatischen Versenden einer E-Mail verwendet werden kann. 

Konkret handelt es sich um die folgenden neuen Felder: 

 Empf. E-Mail Ang.: Hier können Sie die E-Mailadresse eintragen, an die die 
Angebote des Kunden geschickt werden sollen. Im automatischen E-Mailversand 
steht das Objekt „@Model.KundenAngebotsEmailadresse“ zur Verfügung, um 
diese Information direkt weiterverwenden zu können. 

 Empf. E-Mail AB: Hier können Sie die E-Mailadresse eintragen, an die die 
Auftragsbestätigungen des Kunden geschickt werden sollen. Im automatischen E-
Mailversand steht das Objekt „@Model.KundenAuftragsEmailadresse“ zur 
Verfügung, um diese Information direkt weiterverwenden zu können 

 Empf. E-Mail LS: Hier können Sie die E-Mailadresse eintragen, an die die 
Lieferscheine des Kunden geschickt werden sollen. Im automatischen E-
Mailversand steht das Objekt „@Model.KundenLieferscheinEmailadresse“ zur 
Verfügung, um diese Information direkt weiterverwenden zu können 
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 Empf. E-Mail RE: Hier können Sie die E-Mailadresse eintragen, an die die 
Rechnungen des Kunden geschickt werden sollen. Im automatischen E-
Mailversand steht das Objekt „@Model.KundenRechnungEmailadresse“ zur 
Verfügung, um diese Information direkt weiterverwenden zu können 

 Empf. E-Mail Gut.: Hier können Sie die E-Mailadresse eintragen, an die die 
Gutschriften des Kunden geschickt werden sollen. Im automatischen E-
Mailversand steht das Objekt „@Model.KundenGutschriftEmailadresse“ zur 
Verfügung, um diese Information direkt weiterverwenden zu können 

 Empf. E-Mail Storno: Hier können Sie die E-Mailadresse eintragen, an die die 
Stornorechnungen des Kunden geschickt werden sollen. Im automatischen E-
Mailversand steht das Objekt „@Model.KundenStornoEmailadresse“ zur 
Verfügung, um diese Information direkt weiterverwenden zu können 

3.1.4 Erweiterung der Massendatenpflege um das B2B-Kennzeichen für Kunden 

Die Massendatenpflege für Kunden wurde um die Möglichkeit das B2B-Kennzeichen für 

die ausgewählten Kunden zu setzen, erweitert, um diesen Schritt nicht mehr manuell 

ausführen zu müssen. Dafür wurde der Dialog „Stammdaten“ unter Massendatenpflege – 

Kunden - Sonstige Stammdaten um die Option „B2B-Kunde“ ergänzt: 

 

Abbildung 15: Erweiterung der Massendatenpflege um B2B-Kennzeichen für Kunden 

Aktivieren Sie zuerst die Checkbox vor dem Feld "B2B Kunde" und wählen Sie dann über 

die dahinterliegenden Radiobuttons aus, wie das B2B-Kennzeichen auf dem Reiter 

"Zahlung 2" für die aktuellen Kunden gesetzt werden soll: 

 Ja: Der Kunde wird als B2B-Kunde gekennzeichnet und die gleichnamige 
Checkbox auf dem Reiter "Zahlung 2" wird aktiviert 

 Nein: Das B2B-Kennzeichen für den Kunden wird entfernt und die gleichnamige 
Checkbox auf dem Reiter "Zahlung 2" wird deaktiviert 

3.1.5 Geplante An- und Abfahrtszeit beim Kunden hinterlegen und berücksichtigen 

Bei der Anlage einer Disposition kann eine An- und Abfahrtszeit hinterlegt werden, 

welche in der grafischen Disposition als an- und absteigende Balken dargestellt werden. 

Bisher gab es keine Möglichkeit eine geplante An- und Abfahrtszeit zu hinterlegen, die 

bei der Anlage einer Disposition vorbelegt wird.  

Zukünftig kann die geplante An- und Abfahrtszeit direkt beim Kunden hinterlegt 

werden. Dafür wurden in der KuLiMi auf dem Reiter „Service“ und in den Basisdaten in 

der Feldgruppe „Kunden-Parameter“ im Dialog „Kunden“ die beiden neuen Felder 

„Anfahrtszeit“ und „Abfahrtszeit“ geschaffen.  Dort können die geplanten An- und 



   

eEvolution GmbH & Co. KG  November 2018 Seite 18 von 75 

Abfahrtszeiten zu und von diesem Standort hinterlegt werden, die dann bei der Anlage 

einer neuen Disposition im Serviceauftrag, der grafischen Disposition oder der 

Rückmeldung Plus, automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen werden. 

Natürlich kann der Benutzer im Anschluss die An- und Abfahrtszeit noch einmal manuell 

überschreiben und andere Zeiten eintragen, daher werden die An- und Abfahrtszeiten 

aus dem Kunden auch nur bei Neuanlage berücksichtigt.  

 

Abbildung 16: Neue Felder für "Anfahrtszeit" und "Abfahrtszeit" beim Kunden 

 

3.1.6 Auf dem Reiter „OPOS“ die Beträge optional in der Auftragswährung 
anzeigen 

Die offenen Posten eines Kunden auf dem Reiter „OPOS“ in der KuLiMi wurden bisher 

immer in der Währung „Euro“ angezeigt, aber es gab keine Möglichkeit, sich diese in der 

Auftragswährung anzeigen zu lassen. 
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Zukünftig steht auf dem Reiter „OPOS“ daher bei einem geladenen Kundendatensatz die 

Option „In Auftragswährung anzeigen“ und die Spalte „Währung“ zur Verfügung, um 

sich die Beträge in der Auftragswährung anzeigen zu lassen. Aktivieren Sie die Option 

und klicken Sie auf das Symbol für „Aktualisieren“, damit die Anzeige in der Tabelle 

aktualisiert werden kann. 

 

Abbildung 17: Auf Auftragswährung umschalten (OPOS Kunden)) 

 

3.1.7 Anpassung der KuLiMi-Hauptmaske auf 1280x800 Pixel 

Die KuLiMi-Hauptmaske wurde so angepasst, dass sie zukünftig bei eingeklappter 

Ribbonleiste ab einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel im Vollbildmodus ohne Scroll- 

Balken angezeigt werden kann. In diesem Zusammenhang wurden auch kleinere 

Optimierungen auf den Reitern hinsichtlich Tab-Reihenfolge und Position der Elemente 

vorgenommen.  
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3.1.8 OPOS Reiter: Letztes Zahlungsdatum hinter dem Zahlungsbetrag anzeigen  

Auf dem Reiter „OPOS“ in der KuLiMi werden zukünftig zusätzlich der letzte (Netto-) 

Betrag und das Datum dieser letzten Zahlung zu einem Eintrag in der Tabelle angezeigt: 

 

Abbildung 18 Erweiterung der OPOS um letztes Zahlungsdatum und letzten Zahlbetrag 

 

3.1.9 Zahlarten der Service-Fakturierungsmodule in KuLiMi hinterlegen 

In der KuLiMi finden sich folgende neue Möglichkeiten in Bezug auf die Benutzung mit 

den Servicemodulen: 

Einerseits wurde die Groupbox „Standard-Berichte“ aus der Registerkarte „Service“ auf 

dem Hauptbildschirm entfernt und findet sich jetzt im Dialog „Diverses-Kunde“ wieder. 

Dieser lässt sich über das Ribbon im Reiter KuLiMi -> Details -> Diverses aufrufen. Mit 

den Einstellungsmöglichkeiten an dieser Stelle sieht der Dialog jetzt so aus: 
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Abbildung 19: Dialog „Diverses-Kunde“ mit den neu platzierten Einstellungsmöglichkeiten 

Weiterhin befindet sich nun an der frei gewordenen Stelle auf der Registerkarte 

„Service“ die neue Groupbox „Zahlungsarten“. Hier ist es möglich, die Zahlarten für 

die folgenden Bereiche im Service zu hinterlegen: 

 für Auftragsfakturierung 

 für Vertragsfakturierung 

 für Zählerfakturierung 
 für Miete 

Dabei kann jeweils zwischen den Einträgen aus der Systemtabelle Zahlart gewählt 

werden. Diese findet sich in der Verwaltung -> Finanzen & Zahlungsverkehr-> 

Zahlarten. 
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Abbildung 20: Registerkarte Service mit der neuen Groupbox Zahlungsarten 

3.1.10 Konfiguration pro Kundengruppe, ob diese Debitor werden darf 

Es ist nun möglich, für definierte Kundengruppen Einstellungen zur Debitorenanlage zu 

setzen. Dafür öffnet man die Verwaltung und findet dort im Bereich „Kunden“ den 

Menüpunkt „Kundengruppen“. Im Fenster Kundengruppen sind die Spalten „Debitor 

erlaubt“ und „Autodebitor“ als Einstellungsmöglichkeiten gedacht. 

 

Abbildung 21: Fenster Kundengruppen mit neuen Spalten „Debitor erlaubt“ und 

„Autodebitor“ 
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Beim Klick auf eine der Spalten öffnet sich dieser separate Dialog: 

 

Abbildung 22: Dialog zu Einstellungen der Debitorenanlage 

Hier kann man durch Anhaken der Checkboxen festlegen, ob die Anlage von Debitoren 

für die neue Kundengruppe grundsätzlich erlaubt sein soll und ob neue Kunden in dieser 

Kundengruppe direkt automatisch als Debitor angelegt werden sollen. 

Dabei ist die Automatische Anlage von Debitoren nur möglich, wenn auch die Anlage 

von Debitoren erlaubt ist. Wird die Checkbox Automatische Anlage von Debitoren 

gesetzt, dann wird Anlage von Debitoren ist erlaubt auch gesetzt und die Editierung 

deaktiviert, solange die automatische Anlage gesetzt ist. 

Nach der Betätigung mit OK wird in der Tabelle eine gesetzte Checkbox mit einer 1 

repräsentiert und eine nicht gesetzte Checkbox mit einer 0. 

Hinweis: 

Die automatische Anlage ist zusätzlich nur dann möglich, wenn in den System-

Einstellungen die „Automatische Anlage von Debitoren und Kreditoren“ 

aktiviert ist. 



   

eEvolution GmbH & Co. KG  November 2018 Seite 24 von 75 

3.1.11 DDE-Button für Serviceauftrag in Historie 

Sobald ein Serviceauftrag angelegt wird, wird diese Information als „Ser.-Termin“ (= 

Servicetermin) in die Historie des Kunden auf dem Reiter „Historie“ in der KuLiMi 

zurückgeschrieben und auch ggf. aktualisiert. 

Durch den neu geschaffenen DDE-Button zum Serviceauftrag, können Sie durch das 

Markieren von einem Eintrag „Ser.-Termin“ den dazugehörigen Serviceauftrag direkt im 

gleichnamigen Modul öffnen. Der neue DDE-Button befindet sich rechts neben dem DDE-

Button für den Aufruf der Minipositionen. 

 

Abbildung 23: DDE Button zu Serviceauftrag 
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3.2 Modul <Artikel> 

3.2.1 Benutzerspezifische Systemeinstellung für die Chargenvorbelegung 

Bei der manuellen Zubuchung einer Charge in der Artikelverwaltung oder der 

Einlagerung im Einkauf kann jeder Benutzer selbst festlegen, ob beim Verlassen der 

„Chargennummer fremd“ diese in die “Chargennummer eigen“/ „Chargennummer 

eigen“ diese automatisch in die Chargennummer fremd“ übernommen werden soll.    

Bei der ersten manuellen Zubuchung oder Einlagerung einer Charge erscheint für jeden 

Benutzer die folgende Meldung, wo er das zukünftige Verhalten der Chargenvorbelegung 

festlegen kann: 

 

Abbildung 24: Meldung für Chargenvorbelegung 

Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten: 

a) Individuell von Fall zu Fall entscheiden, ob die „Chargennummer fremd“ in die 
„Chargennummer eigen“ / die „Chargennummer eigen“ in die 
„Chargennummer fremd“ übernommen werden soll, indem die Option „Antwort 
merken und nicht erneut nachfragen“ NICHT aktiviert wird und im Anschluss 
die Meldung je nach vorliegenden Fall mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wird.  

b) Immer die „Chargennummer fremd“ in die „Chargennummer eigen“ / die 
„Chargennummer eigen“ in die „Chargennummer fremd“ übernehmen, indem 
die Option „Antwort merken und nicht erneut nachfragen“ aktiviert wird und 
im Anschluss die Meldung mit „Ja“ beantwortet wird. 

c) Niemals „Chargennummer fremd“ in die „Chargennummer eigen“ / die 
„Chargennummer eigen“ in die „Chargennummer fremd“ übernehmen, indem 
die Option „Antwort merken und nicht erneut nachfragen“ aktiviert wird und 
im Anschluss die Meldung mit „Nein“ beantwortet wird. 

 

Hinweis: 

Diese Einstellung wird pro Benutzer über den Parameter „ChargeFremdAlsEigen“ 

gesteuert und in der Tabelle „System“ (Installation/Administration – 

Programmeinstellungen – Systemeinstellungen): 

- Ist der Wert des Parameters NULL oder der Parameter nicht vorhanden, so 
ist Möglichkeit a) für den Benutzer aktiviert 

- Ist der Wert des Parameters True, so ist Möglichkeit b) für den Benutzer 
aktiviert 
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- Ist der Wert des Parameters False, so ist Möglichkeit c) für den Benutzer 
aktiviert 

3.2.2 Automatische Chargennummernvergabe bei Zubuchung über Artikelmodul 

Bisher konnte die automatische Vergabe von Chargennummern nur für die Einlagerung in 

der Einkaufsverwaltung konfiguriert und genutzt werden. Diese Funktion kann zukünftig 

auch für den manuellen Lagerzugang in der Artikelverwaltung eingerichtet und genutzt 

werden. Es gibt dabei nicht nur die Möglichkeit diese Funktion für einzelne 

chargengeführte Artikel zu konfigurieren, sondern auch eine globale Konfiguration zu 

hinterlegen, die für alle chargengeführten Artikel gilt. 

Die Konfiguration in der Objektspezifikation für die automatische 

Chargennummernvergabe muss dabei für jedes der beiden Module einzeln erfolgen.   

Hinweis: 

Die automatische Seriennummernvergabe wurde in diesem Zusammenhang nicht 

erweitert.  

3.2.3 Implizite Chargen in eEvolution 

Für einen Artikel kann zukünftig auf dem Reiter „Einstellungen“ das Kennzeichen 

„Implizite Chargenführung“ gesetzt werden. Bei der impliziten Chargenführung erfolgt 

bei einer Lagerbuchung keine manuelle Eingabe einer Chargennummer durch den 

Benutzer, sondern die jeweilige Chargennummer wird automatisch ermittelt:  

Hinweis: 

Bei der impliziten Chargenführung stehen bestimmte Funktionen der 

Chargenführung nicht zur Verfügung, es gelten aber ansonsten dieselben 

Bedingungen wie bei der "normalen" Chargenführung. So wird u.a. implizite 

Chargenführung z. Zt. nur von den ERP Basismodulen Artikelverwaltung, 

Auftragsverwaltung, Einkaufsverwaltung und Kommissionierung unterstützt und 

steht in den Servicemodulen, wie z.B. dem Serviceauftrag und der Retoure nicht 

zur Verfügung 

Ab der Einlagerung vergibt das System für diese Artikel stattdessen automatisch eine 

Chargennummer und bucht später bei jeder Lagerbuchung diese Charge mit, sobald ein 

entsprechender Artikel im Lager gebucht werden soll. Dadurch können für diese Artikel 

alle Lagerbuchungen, beginnend beim Wareneingang bis hin zum Warenausgang, 

nachverfolgt werden, ohne bei jeder Lagerbuchung manuell selbst eine Charge 

auswählen zu müssen.  

Bei der Einlagerung wird automatisch eine Chargennummer in Form einer GUID ermittelt 

und für die Charge eingetragen, während bei der Auslagerung, z.B. durch einen 

Lieferschein, die zu verwendende implizite Charge nach dem FIFO-Prinzip (First In, First 

Out) ermittelt wird. Die automatische Benennung einer Charge und die automatische 
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Chargenauswahl kann dabei über extra eingefügte Scripting-Hooks beeinflusst und 

verändert werden.  

Anmerkung: 

Die Optionen "Chargenführung" und "implizite Chargenführung" schließen sich 

dabei gegenseitig aus. Ein Artikel kann aber von "normaler" Chargenführung auf 

die implizite Chargenführung umgestellt werden, bzw. von impliziter 

Chargenführung zurück auf "normale" Chargenführung. 

WICHTIG. 

Um diese Funktion nutzen zu können, wird eine zusätzliche kostenpflichtige 

Lizenz benötigt. 

3.2.4 Lagerbelegung -  Summe über Lager mit gleicher Geometrie bilden 

Wird eine Lagergeometrie mehreren Lagerorten zugeordnet, dann werden zukünftig in 

der Lagerbelegung die Artikel und Bestände über alle Lagerorte mit dieser 

Lagergeometrie angezeigt. 

Beispiel: 

Lager A und Lager B sind beide der Lagergeometrie X zugeordnet.  

 Artikel A lagert auf Lagerplatz 1 in Lager A mit Menge 10  

 Artikel A lagert auch auf Lagerplatz 1 in Lager B mit Menge 5  

In der Lagerbelegung wird für Artikel A ein Bestand von 15 auf Lagerplatz 1 angezeigt 

(Bestand von Lager A und Lager B). 

3.2.5 Überarbeitung der Preisinformation auf dem Reiter „Preise“ 

Der Dialog "Preisinfo" auf dem Reiter „Preise“ in der Artikelverwaltung bietet zukünftig 

einen Überblick über den zuletzt verwendeten EK-Preis innerhalb einer Bestellvorgangs 

und den Zeitpunkt der zuletzt durchgeführten manuellen Änderungen an EK-Preis und 

VK-Preis.  

 

Abbildung 25: Überarbeiteter Dialog „Preisinfo“ in der Artikelverwaltung 
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3.2.6 Bei Eingabe vorhandene Verpackungseinheit vorschlagen  

Beim Zuordnen einer Verpackungseinheit zu einem Artikel werden zukünftig die bereits 

eingepflegten Namen von Verpackungseinheiten in einer Combobox in der Spalte 

„Verpackungseinheit“ angezeigt, um unterschiedliche Schreibweisen ein- und derselben 

Verpackungseinheit zu vermeiden.   

Da in diesem Zusammenhang keine weitere Validierung erfolgt, kann natürlich die 

vorgeschlagene Bezeichnung der Verpackungseinheit problemlos an die eigenen 

Bedürfnisse angepasst werden. 

 

Abbildung 26: Neue Combobox in der Verpackungseinheit 

3.2.7 Erweiterung des Lieferanten-Dialogs um die Multimenge des Lieferanten 

In dem Dialog „Lieferanteninformation zu…“  wurde das Feld „Multimenge“ 

hinzugefügt, in dem eine Losgröße bzw. multiple Bestellmenge für den Lieferanten 

eingegeben werden kann.  

Diese Multimenge wird im Anschluss bei einer manuellen Bestellung des Artikels für 

diesen Lieferanten in den Dialogen „Artikelbezogene Bestellvorschläge“ und „Details 

der Bestellung“ bei der Ermittlung der Bestellmenge berücksichtigt, so dass die 

Bestellmenge automatisch auf ein Vielfaches der als „Multimenge“ eingetragenen Zahl 

gesetzt wird.  

Hinweis: 

Im Auftrag wird die "Multimenge" des Lieferanten nicht berücksichtigt, dort 

kommt nur ggf. die "Multipl. Mg." vom Reiter "Preisdetails" zum Einsatz. 

Ebenfalls ist an dieser Stelle zu beachten, dass die "Multimenge" des 

Lieferanten NICHT bei der automatischen Erzeugung von dispositiven oder 

auftragsbezogenen Bestellvorschlägen berücksichtigt wird. 
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3.2.8 Einstandspreise in den Artikelstamm bzw. in den Lieferanten 
zurückschreiben 

Der „Einst.Pr.“ auf dem Reiter „Preise“ kann zukünftig automatisch aus dem 

Standardlieferanten in den Artikelstamm zurückgeschrieben werden. Dafür wurde die 

Spalte „Einstands-Preis“ in dem Dialog „Lieferanteninfo zu…“ geschaffen, in welcher 

der Einstands-Preis für jede Artikel- und Lieferantenkombination hinterlegt werden 

kann.  Ist die Einstellung „Ermöglicht, dass der EK-Preis beim Wechsel des Standard-

Lieferanten automatisch angepasst wird.“ aktiviert, so wird neben dem EK-Preis auch 

der Einstands-Preis beim Wechsel des Standardlieferanten automatisch angepasst. 

Der dem Standardlieferanten zu einem Artikel im Dialog „Lieferanteninfo zu…“ 

hinterlegte Einstandspreis wird dabei nur bei einer Abweichung zwischen 

Standardlieferant und Artikelstamm in den Artikelstamm zurückgeschrieben, wenn eine 

manuelle Anpassung durch den Benutzer in der Spalte „Einstands-Preis“  beim 

Standardlieferanten stattfand und gemäß der Systemeinstellung „Verhalten des 

Systems bei Unterschied zwischen Std.-Lieferanten-EK-Preis und Artikel-EK-Preis“ 

auf dem Reiter „Artikel“  eine Preisrückschreibung stattfinden darf: 

 Ist die Einstellung auf „Nie übernehmen“ gesetzt, so wird der Einstands-Preis an 

dieser Stelle niemals in den Artikelstamm zurückgeschrieben. 

 Ist die Einstellung auf „Immer fragen“ gesetzt, so wird der Einstands-Preis bei 

einer manuellen Anpassung nur zurückgeschrieben, wenn der Benutzer die 

dazugehörige Abfrage mit „Ja“ beantwortet. 

Hinweis: 
Es gibt jeweils eine Abfrage für die Anpassung des EK-Preises und des 
Einstands-Preises, so dass der Benutzer EK-Preis und Einstands-Preis 
unabhängig voneinander zurückschreiben kann.  

 Ist die Einstellung auf „Immer übernehmen“ gesetzt, so wird der Einstands-Preis 

immer zurückgeschrieben, wenn eine manuelle Anpassung durch den Benutzer 

stattgefunden hat.  

Wichtig: 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das Verhalten des EK-Preises 

nicht angepasst wurde und der EK-Preis des Standardlieferanten weiterhin gemäß 

der Systemeinstellung „Verhalten des Systems bei Unterschied zwischen Std.-

Lieferanten-EK-Preis und Artikel-EK-Preis“ automatisch bei einer Abweichung 

zwischen Standardlieferant und Artikelstamm zurückgeschrieben wird. 

Sollte im Rechnungseingangsbuch die Option „Einstandspreise korrigieren“ aktiviert 

sein, dann aktualisiert das Rechnungseingangsbuch zukünftig nicht nur den 

Einstandspreis auf dem Reiter „Preise“ in den Artikelstammdaten, sondern es hinterlegt 

diesen Einstandspreis automatisch in der Spalte „Einstands-Preis“ des zugehörigen 

Lieferanten in dem Dialog „Lieferanteninfo zu…“. 
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Wichtig: 

Das ist natürlich nur dann der Fall, wenn der Lieferant dem Artikel zum 

Zeitpunkt der Preisrückschreibung hinterlegt ist.  

3.2.9 Erweiterung der Massendatenpflege für Artikelverwaltung 

Es gibt nun in der Massendatenpflege in der Artikelverwaltung die Möglichkeit, auch den 

Mehrwertsteuersatz für Lieferantenpreise und Verkaufspreise anzupassen. 

Dafür wurde einerseits der Datenpflege-Dialog unter Datenpflege -> Artikeldaten -> 

Lieferanteneinkaufspreisänderungen mit der Feldgruppe Mehrwertsteuersatz 

erweitert. 

 

Abbildung 27: Neue Feldgruppe Mehrwertsteuersatz in der 

Lieferanteneinkaufspreisänderung 

Weiterhin wurde die gleiche Feldgruppe auch in den Datenpflege-Dialog unter 

Datenpflege -> Artikeldaten -> Verkaufspreisänderungen eingefügt. 
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Abbildung 28: Neue Feldgruppe Mehrwertsteuersatz in der Verkaufspreisänderung 

In dieser Feldgruppe kann jeweils mit F2 ein Mehrwertsteuersatz gewählt werden, der 

dann für alle vorher gewählten Artikel übernommen wird. 

Damit ist es beispielsweise möglich, mehrere Artikel auf einmal für das Reverse-Charge-

Verfahren zu markieren. 
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3.3 Modul <Auftragsverwaltung> 

3.3.1 Anpassung der Anzeige der zugeordneten Projekte in der AngAuf-
Hauptmaske 

Um den Benutzer mehr Informationen über die einem Auftrag zugeordneten Projekte zu 

bieten, wurde der Dialog „Projekte zu Aufträgen zuordnen“ um die Spalte „Istsumme“ 

erweitert, in welcher die Summe der auf das Projekt erfassten Arbeitszeiten angezeigt 

wird.  Bei der Ermittlung der Ist-Summe wird nicht nur direkt das zugeordnete Projekt 

berücksichtigt, sondern auch die Ist-Zeiten aller diesem Projekt untergeordneten 

Subprojekte.    

Weiterhin kann zukünftig über den Button   der Dialog "Arbeitszeiten" aufgerufen 

werden, der alle dem aktuell markierten Projekt zugeordneten Arbeitszeiten in der 

Projektabrechnung anzeigt. 

 

Abbildung 29: Arbeitszeitenübersicht in der Auftragsverwaltung 

Damit die Zuordnung zwischen Aufträgen und Projekten bei der Verwendung der 

Projektabrechnung nicht mehr manuell vorgenommen werden muss, wird zukünftig bei 

der Erfassung eines Arbeitszeiteintrags, der direkt einem Auftrag zugeordnet ist, das 

Projekt automatisch diesem Auftrag in der Auftragsverwaltung hinterlegt. Beim 

Entfernen oder Ändern des zugeordneten Auftrags in einem Arbeitszeiteintrag, wird die 

Zuordnung des Projekts zu dem ursprünglichen Auftrag automatisch entfernt.  

3.3.2 Anpassung in der Positionsanzeige - Anzeige zugeordnete Projekte 

Wird ein Arbeitszeiteintrag direkt einer Auftragsposition zugeordnet, so wird das Projekt 

automatisch dieser ausgewählten Auftragsposition in der Auftragsverwaltung hinterlegt. 

Beim Entfernen oder Ändern der zugeordneten Auftragsposition in 

einem Arbeitszeiteintrag wird die Zuordnung des Projekts der Auftragsposition 

automatisch entfernt.   

3.3.3 Anpassung in der Positionsanzeige - Anzeige der Ist-Summen 

Der Dialog „Projekte zu Positionen zuordnen“ wurde um die Spalte „Istsumme“ 

erweitert, in welcher die Summe der auf das Projekt erfassten Arbeitszeiten angezeigt 

wird.  Bei der Ermittlung der Ist-Summe wird nicht nur direkt das zugeordnete Projekt 

berücksichtigt, sondern auch die Ist-Zeiten aller diesem Projekt untergeordneten 

Subprojekte. 
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3.3.4 Anpassung in der Positionsanzeige - Anzeige des Subprojekts  

Bei der Anzeige von Projekten in den Positionen oder auf der Hauptmaske wird 

zukünftig in der Spalte „Projekt“ der Name des Hauptprojekts und in der Spalte 

„Unterprojekt“ das konkret zugeordnete Subprojekt angezeigt.  

Die neue Spalte „hat Subprojekte“ gibt zukünftig eine Auskunft darüber, ob ein Projekt 

untergeordnete Projekte hat. 

3.3.5 Anpassung in der Positionsanzeige - Arbeitszeiten anzeigen 

In dem Dialog „Projekte zu Positionen zuordnen“ kann zukünftig über den Button   

der Dialog "Arbeitszeiten" aufgerufen werden, der alle dem aktuell markierten Projekt 

zugeordneten Arbeitszeiten aus der Projektabrechnung anzeigt. 

 

Abbildung 30: Arbeitszeitenübersicht aus der Auftragsverwaltung 

3.3.6 Projektstatus eines zugeordneten Projekts direkt in der Ansicht der 
zugeordneten Projekte anpassen 

In der Auftragsverwaltung ist es zukünftig möglich, den Status eines Projekts in der 

Spalte „Projektstatus“ direkt in den Dialogen „Projekte zu Aufträgen zuordnen“ für 

die Zuordnung zum Auftrag und „Projekte zu Positionen zuordnen“ für die Zuordnung 

zu einer Auftragsposition anzupassen und in die Projektstammdaten zurückzuschreiben. 

Hinweis: 

Sie können über den Button   in die Projektstammdaten verzweigen und dort 

weitere Anpassungen vornehmen. In den tabellarischen Ansichten auf dem Reiter 

„Projekte“ des Dialogs „Positionzusatzinformationen“ bzw. dem Hauptfenster 

der KuLiMi erreichen Sie den Dialog durch einen Doppelklick auf die Tabelle. 
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3.3.7 Suche nach abweichendem Lieferempfänger und Rechnungsempfänger  

Bei der Suche nach Angeboten, Aufträgen und Gutschriften können zukünftig auch dort 

hinterlegte Rechnungs- und Lieferempfänger berücksichtigt werden, um die benötigten 

Datensätze schneller zu finden. Dafür wurde die Suchauswahl in der Auftragsverwaltung 

um die „Einschränkung auf abw. Rechnungsempfänger“ und „Einschränkung auf abw. 

Lieferempfänger“ erweitert, bei denen jeweils auf die Kundennummer und/oder den 

Kundennamen 1/2 eingeschränkt werden kann.  

 

Abbildung 31: Erweiterung der Suchauswahl im Auftrag um abw. Liefer- und 

Rechnungsempfänger 

3.3.8 ZUGFeRD Format für Stornorechnung und Stornogutschrift 

Es können zukünftig auch Stornorechnungen und Stornogutschriften im ZUGFeRD-Format 

erzeugt werden. Dabei wird gemäß der Dokumentation von ZUGFeRD bei 

Stornorechnungen mit negativen Werten und Stornogutschriften mit positiven Werten 

gearbeitet.  

Bitte beachten Sie: 

Da Abschlagsrechnungen nicht im ZUGFeRD-Format dargestellt werden können, 

können auch die dazugehörigen Stornorechnungen nicht im ZUGFeRD-Format 

dargestellt werden.  
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3.3.9 Lieferscheine trotz aktiver Kommissionen im Auftrag erzeugen 

Über die Option „Es kann kein neuer Lieferschein erzeugt werden, solange nicht alle 

Kommissionen zu diesem Auftrag in der Kommission abgeschlossen worden sind“ auf 

dem Reiter „AngAuf5“ in der Systemkonfiguration wird gesteuert, ob ein neuer 

Lieferschein erzeugt werden darf, wenn Positionen des Auftrags an die Kommission 

übergeben, aber noch nicht vollständig kommissioniert worden sind: 

- Ist die Einstellung aktiviert, dann können KEINE Lieferscheine erzeugt werden, 
solange es zu diesem Auftrag in der Kommissionierung noch eine oder mehrere 
Kommissionen im Bereich „Kommissionen“, gibt, d.h. bereits geplante aber 
noch nicht ausgeführte Kommissionen.  Erst wenn ALLE Kommissionen zu diesem 
Auftrag in der Kommission vollständig abgeschlossen und in den Status 
„Kommissionierungen - Archiv“ oder gelöscht worden sind, kann in der 
Auftragsverwaltung ein Lieferschein erzeugt werden. 

- Ist die Einstellung aktiviert, dann können Lieferscheine auch erzeugt werden, 
wenn es zu diesem Auftrag in der Kommissionierung noch eine oder mehrere 
Kommissionen im Bereich „Kommissionen“ gibt, d.h. bereits geplante aber noch 
nicht ausgeführte Kommissionen.   
Bitte beachten Sie: 
Wird zu einer aktiven Kommission ein Lieferschein in der Auftragsverwaltung 
erzeugt, so wird diese Kommission automatisch bei der Erzeugung des 
Lieferscheins gelöscht.  

Das Drucken von bereits vorhandenen Lieferscheinen ist dabei in der Auftragsverwaltung 

unabhängig von dieser Einstellung immer möglich.   

3.3.10 Hinweis auf das Leistungsdatum in Rechnungen  

In den Standard-Rechnungsformularen wird zukünftig unterhalb der Zahlungsbedingung 

immer ein Hinweis angedruckt, dass bei keiner expliziten Angabe das Rechnungsdatum 

dem Leistungsdatum entspricht. 

 

Abbildung 32: Hinweis auf das Leistungsdatum in Rechnungen 

3.3.11 Angebotsreport um Anzeige der Zahlungsmodalität erweitern 

Ist bei einem Angebot eine Zahlungsmodalität hinterlegt, so wird deren Bezeichnung 

zukünftig auf dem Report des Angebots mit angedruckt.  
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3.3.12 Überarbeitung der Funktion „Auftragspositionen in Gutschrift übernehmen“ 

Mit der Funktion „Auftragspositionen in Gutschrift übernehmen“ können bei einer 

auftragsbezogenen Gutschrift in einem Rutsch alle Positionen aus dem Auftrag 

übernommen werden. Bisher war diese Funktion beim Status „Gutschrift“ im Menüpunkt 

„Drucken“ des Ribbons zu finden, zukünftig wird sie direkt auf dem Ribbon 

„Gutschrift“ im Bereich „Aktionen“ zu finden sein. 

 

Abbildung 33: Funktion "Auftragspositionen in Gutschrift übernehmen" 

3.3.13 Erledigte Angebote mit Bindefrist nachdrucken 

Möchte man ein bereits erledigtes Angebot mit Bindefrist noch einmal ausdrucken, so 

erhält man zukünftig keine Warnung mehr über die abgelaufene Bindefrist. 

Bei einem bereits erledigten Angebot erscheint nur noch die Warnung über die 

abgelaufene Bindefrist, wenn der Benutzer tatsächlich eine Änderung vorgenommen hat 

und diese zu speichern wünscht.  

 Erweiterung der Sammelrechnung um Anzeige von Bestellnummer 
Die „Bestellnr.“ auf dem Reiter „Bedingungen“ kann zukünftig auch als 

Sucheinschränkung bei der Auswahl von Sammelrechnungen in der „Sammelrechnung 

erweitert“ genutzt werden. Dafür wurde sowohl die Suche „Auswahl Sammelrechnung 

erweitert“, als auch die Ergebnistabelle „Sammelrechnung“ jeweils um ein Feld für die 

Eingabe und Anzeige der Bestellnummer erweitert. 

 

Abbildung 34: Bestellnummer in der „Sammelrechnung erweitert“ 
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3.3.14 Erweiterung der Tabelle „Sammelrechnung“  

Die „Sammelrechnung“ wurde um die Anzeige der Kundennummer und des Namens des 

Rechnungsempfängers erweitert, außerdem wird die Kundennummer und der 

Kundenname zukünftig nicht mehr in einer einzigen Spalte, sondern in zwei getrennten 

Spalten angegeben, um dem Benutzer mehr Möglichkeiten für die individuelle Filterung 

und Sortierung der Tabelle zu bieten. 

 

Abbildung 35: Erweiterung der „Sammelrechnung“ um Kundennummer und 

Rechnungsempfänger 

3.3.15 Bei aktivierten Warenbestandsbuchungen Lieferschein trotz 0 Preis erzeugen 

Sind für einen Mandanten die Warenbestandsbuchungen eingerichtet, dann kann 

zukünftig auch ein Lieferschein erzeugt werden, wenn ein Preis von 0 an die 

Finanzbuchhaltung für die Warenbestandsbuchung übergeben werden muss. Es tritt in 

diesem Fall kein OFCK-Fehler mehr auf, sondern es wird für die betroffenen 

Artikelpositionen keine Warenbestandsbuchung erzeugt und an die Finanzbuchhaltung 

übergeben.   

3.3.16 Bindefrist beim Reaktivieren eines Angebotes aktualisieren 

Beim Reaktivieren eines Angebots mit Bindefrist erhält der Benutzer zukünftig die 

Möglichkeit, direkt beim Reaktivieren die Bindefrist gemäß den Einstellungen in der 

Auftragsart zu aktualisieren. Daher erscheint direkt bei der Reaktivierung eine Abfrage, 

in der der Benutzer die Aktualisierung bestätigen oder ablehnen kann: 

 

Abbildung 36: Abfrage bei Reaktivierung von Angeboten 
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3.3.17 Einstellung für Sicherstellung des Bezugs zwischen Lieferschein und 
Rechnung 

Durch das Setzen der neuen Einstellung "Bezug zwischen LS und RE sicherstellen" im 

Bereich „Aktionen“ im Dialog „Auftragsart“, wird vor der Erstellung einer Rechnung mit 

Leistungsbezug mit dieser Auftragsart geprüft, ob die zu berechnende Menge bereits 

geliefert worden ist und gleichzeitig beim Stornieren eines Lieferscheins, ob dieser 

Lieferschein einer oder mehreren Rechnungen zugeordnet ist.  

Sobald diese Option aktiviert ist, kann nur dann eine Rechnung erzeugt werden, wenn 

die berechnende Menge kleiner oder gleich der gelieferten Menge ist und ein 

Lieferschein nur dann storniert werden, wenn er bisher KEINER nicht stornierten 

Rechnung zugeordnet worden ist. Der Lieferschein kann erst dann storniert werden, 

wenn ALLE diesem Lieferschein zugeordneten Rechnungen storniert worden sind. 

ACHTUNG: 

Diese Einstellung findet KEINE Anwendung bei Abschlags- und Ratenrechnungen, 

da für diese i.d.R. besondere Regeln im Hinblick auf den Leistungsbezug gelten. 

Konkret bedeutet das, dass diese Einstellung keine Anwendung findet, sobald 

auf dem Reiter "Bedingungen" das Feld "Zahl. Mod." befüllt worden ist. 

 

 

Abbildung 37: Einstellung für Lieferscheinbezug in Auftragsart 
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3.3.18 Optionale Suchauswahl für Auftragspositionen 

Auf dem Reiter und in dem Dialog „Positionen“ in der Auftragsverwaltung von 

eEvolution kann zukünftig über das Drücken von „F2“ in der leeren Spalte „Art. Bez. 1“ 

eine Suchmaske aufgerufen werden, mit der man mehrere Suchkriterien miteinander 

kombinieren kann, um im Anschluss aus der Ergebnisliste nicht nur einen, sondern alle 

gewünschten Artikel markieren und in die Auftragspositionen einfügen zu können.  

 

Abbildung 38: Suchdialog in den Auftragspositionen 

Diese neue Funktion lässt sich über die neu geschaffene benutzerspezifische Einstellung 

„Erweiterte Positionsartikelsuche“ auf dem Reiter „AngAuf – Benutzer“ pro Benutzer 

aktivieren. So kann jeder Benutzer selbst entscheiden, wie er am besten neue 

Auftragspositionen in eEvolution hinzufügen kann und möchte. 

 

Abbildung 39: Neue benutzerspezifische Einstellung 

 

Hinweis: 

Die neue Suchmaske erscheint nur, wenn die Spalte „Art. Bez. 1“ leer ist, ist sie 

befüllt wird die „normale“ F2-Funktion ausgeführt. 

3.3.19 Schnelleingabe bei Alternativartikeln 

Für die einfachere Eingabe von Artikeln mit hinterlegten Alternativartikeln steht 

zukünftig eine Schnelleingabe zur Verfügung, so dass man direkt nach der Auswahl des 

Artikels in die F2-Auswahl mit den Alternativartikeln gelangt und diese auswählen kann. 

Um die Eingabe der Alternativartikel so weit wie möglich zu vereinfachen, wird 
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weiterhin in diesem Zusammenhang der rekursive Aufruf von Alternativartikeln, d.h. ein 

Alternativartikel hat selbst einen oder mehrere Alternativartikel, unterbunden. 

Diese Schnelleingabe kann über die neu geschaffene Einstellung „Alternativartikel 

Schnelleingabe aktiviert“ auf dem Reiter „Angauf3“ aktiviert werden und steht damit 

allen Benutzern zur Verfügung. Solange die Schnelleingabe nicht aktiviert ist, erscheint 

weiterhin die Frage, ob man die Alternativartikel einsehen möchte, natürlich dann auch 

bei einem Alternativartikel mit eigenen Alternativartikeln.  

Zusätzlich wird zukünftig der Originalartikel in der F2-Auswahl „Alternativartikel 

inklusive Originalartikel“ mit den Alternativartikeln angezeigt, so dass sich der 

Benutzer auch an dieser Stelle noch für den Originalartikel entscheiden kann.  

Achtung: 

Der Originalartikel wird nicht extra gekennzeichnet 

3.3.20 Anzeige der Inventarnummer für alle Auftragsarten aktivieren 

Die Spalte „Inventarnr.“ wird zukünftig bei allen Auftragsarten in der 

Auftragsverwaltung in allen Spaltenprofilen angezeigt und nicht mehr nur exklusiv bei 

der Auftragsart „Service-Dienstleistungsauftrag“. 

3.3.21 Automatisches Einfügen einer neuen Zeile in den Auftragspositionen 

Beim Anlegen eines neuen Auftrags bzw. beim Bearbeiten eines Auftrags ohne 

Positionen wird zukünftig automatisch eine als neu markierte leere Zeile auf dem Reiter 

„Positionen“ eingefügt, damit der Benutzer ohne Verzögerung mit der Erfassung der 

Positionen beginnen kann. 

Hinweis: 

Natürlich wird auch beim Löschen aller Positionen aus einem Auftrag 

automatisch eine neue Zeile eingefügt, damit man auch in diesem Fall direkt mit 

dem Erfassen der weiteren Positionen fortfahren kann  

3.3.22 Kommissionsübergabe - Korrekte Berücksichtigung des verfügbaren 
Bestandes 

Korrekte Berücksichtigung des verfügbaren Bestandes bei Verwendung vom selben 

Artikel in mehr als einer Auftragsposition 

Bisher wurde bei der automatischen Berechnung der zu übergebenden Menge an die 

Kommissionierung immer der verfügbare Bestand pro Artikel & Lagerort berücksichtigt, 

zukünftig wird dagegen der verfügbare Bestand pro Auftragsposition & Lagerort 

berücksichtigt. Dadurch kann auch der verfügbare Bestand bei Artikeln, die mehrfach 

als Auftragsposition in einem Auftrag vorhanden sind und von demselben Lagerort 

entnommen werden sollen, korrekt berücksichtigt werden. 
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Beispiel 1: 

Für den Artikel A gibt es einen verfügbaren Bestand von 10 Stück auf Lager 1. Er 

ist in einem Auftrag einmal als Position 1 mit Menge 10 und einmal als Position 3 

mit Menge 10, jeweils für das Lager 1, erfasst worden. Bei der Übergabe an die 

Kommissionierung wird für die Position 1 die zu übergebende Menge auf 10 

gesetzt und schöpft damit den kompletten verfügbaren Bestand aus. Da der 

verfügbare Bestand für den Artikel A auf Lager 1 jetzt auf 0 gesunken ist, wird 

bei Position 3 die 0 eingefügt und die zu übergebende Menge auf 0 gesetzt.  

Natürlich ist in diesem Zusammenhang weiterhin auch eine manuelle Bearbeitung 

durch den Benutzer möglich, so dass er bei einer Position die zu übergebende 

Menge heruntersetzen und bei einer anderen Position mit demselben Artikel und 

Lagerort diese wieder heraufsetzen kann. 

Beispiel 2: 

Der Benutzer möchte nicht die Position 1 an die Kommission übergeben, sondern 

die Position 3. Er setzt daher die zu übergebende Menge bei Position 1 zurück auf 

0 und im Anschluss bei Position 3 auf 10. 

3.3.23 Ausgabe der fremdsprachigen Langtexte für (Sammel-) Rechnungen 

Beim Erzeugen oder Stornieren einer (Sammel-)Rechnung kann zukünftig zwischen einer 

Anpassung an der Artikelbezeichnung 1 - 4 und einer Anpassung an den Artikellangtexten 

1 bzw. 2 in den Auftragspositionen unterschieden werden.  Dadurch können beim 

Drucken einer Rechnung in einer Fremdsprache die Artikelbezeichnungen weiterhin 

automatisch übersetzt werden, wenn die Artikellangtexte in den Positionen 

überarbeitet worden sind bzw. die Artikeltexte automatisch übersetzt werden, wenn die 

Artikelbezeichnungen in den Auftragspositionen überarbeitet worden sind. 

 

WICHTIG: 

Diese Unterscheidung zwischen einer Anpassung an der Artikelbezeichnung und 

den Artikellangtexten beim Erzeugen einer Rechnung greift nur bei 

Auftragspositionen, die NACH dem Update auf diese Version angelegt oder deren 

Artikelbezeichnung bzw. Artikellangtexte in den Positionen bearbeitet worden 

sind. 

Das gilt auch für das Stornieren einer alten Rechnung, die vor dem Update 

erzeugt worden ist UND für das Kopieren eines ALTEN Auftrags, der vor dem 

Update auf diese Version angelegt wurde und dessen Positionen im Anschluss 

nicht hinsichtlich der Artikelbezeichnung bzw. Artikellangtexte bearbeitet 

worden sind.  

Die folgenden Belege im Standard unterscheiden zwischen einer Anpassung an der 

Artikelbezeichnung und der Anpassung an den Artikellangtexten in den Positionen: 
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 Rechnung 4.00 A4 

 Rechnung 4.00 A4 GEAP  

 Sammelrechnung 4.00 A4 

 Stornorechnung 4.00 A4 
 Stornorechnung 4.00 A4 GEAP 

Hinweis: 

Denken Sie bitte daran, ihre kundenspezifischen Belege bei Bedarf ebenfalls 

anzupassen 

3.3.24 Ausgabe der fremdsprachigen Langtexte für Angebote und AB 

Beim Erzeugen eines neuen Angebotes oder Auftrags kann zukünftig zwischen einer 

Anpassung an der Artikelbezeichnung 1- 4 und einer Anpassung an den Artikellangtexten 

1 bzw. 2 in den Auftragspositionen unterschieden werden.  Dadurch kann beim Drucken 

eines Angebotes oder einer Auftragsbestätigung in einer Fremdsprache die 

Artikelbezeichnungen weiterhin automatisch übersetzt werden, wenn die Artikeltexte in 

den Positionen überarbeitet worden sind bzw. die Artikeltexte automatisch übersetzt 

werden, wenn die Artikelbezeichnungen in den Auftragspositionen überarbeitet worden 

sind. 

 

WICHTIG: 

Diese Unterscheidung zwischen einer Anpassung an der Artikelbezeichnung und 

den Artikellangtexten beim Erzeugen eines Angebotes oder eines Auftrags greift 

nur bei Auftragspositionen, die NACH dem Update auf diese Version angelegt 

oder deren Artikelbezeichnung bzw. Artikellangtexte in den Positionen 

bearbeitet worden sind. 

Das gilt auch für die Umwandlung eines Angebotes in einen Auftrag, welches vor 

dem Update erzeugt worden ist UND für das Kopieren eines ALTEN 

Angebots/Auftrags, das vor dem Update auf diese Version angelegt wurde und 

dessen Positionen im Anschluss nicht hinsichtlich der Artikelbezeichnung bzw. 

Artikeltexte bearbeitet worden ist.  

 

Die folgenden Belege im Standard unterscheiden zwischen einer Anpassung an der 

Artikelbezeichnung und der Anpassung an den Artikellangtexten in den Positionen: 

 Angebot 4.00 A4 

 Angebot 4.00 A4 GEAP 

 Auftragsbestätigung 4.00 A4 
 Auftragsbestätigung 4.00 A4 GEAP 

Hinweis: 
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Denken Sie bitte daran ihre kundenspezifischen Belege bei Bedarf ebenfalls 

anzupassen 

3.3.25 Filterung der Verkaufsübersicht erweitern 

Der Dialog „Verkäufe an…“ enthält jetzt neue Möglichkeiten der Filterung. 

Diese finden sich in der neuen Groupbox Filterkriterien: 

 

Abbildung 40: Dialog Verkäufe an... mit neuen Filterkriterien 

 

In dieser Groupbox finden sich zwei Checkboxen als Filtermöglichkeit: 

Auch Verkäufe an Kunden zeigen, die dem Kunden ... über mehrere 

Hierarchieebenen über-/untergeordnet sind bzw. den gleichen übergeordneten 

Kunden haben 

Ist diese Checkbox aktiviert, so werden zusätzlich zu den Verkäufen des Artikels an 

diesen Debitor auch Verkäufe von verwandten Kunden dieses Debitors gelistet. Ein 

übergeordneter Kunde wird in der Kundenverwaltung auf dem Reiter Einstellungen 

festgelegt. Für diesen Dialog werden alle Hierarchieebenen berücksichtigt, also auch 

z.B. Kunden, die vom gleichen Kunden abhängen, wie der aktuelle Debitor 

(Geschwister-Elemente), oder auch der Kunde von dem wiederum der übergeordnete 

Kunde des Debitors abhängt usw. 

 

Hinweis 

Wenn zwischen Kunden eine Ringabhängigkeit besteht, dann erscheint eine 

Meldung 

 

Verkäufe anzeigen, bei denen der ausgewählte Kunde als abweichender 

Rechnungsempfänger eingetragen ist 
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Haben Sie diese Checkbox aktiviert, werden Ihnen auch die Verkäufe in der Historie 

angezeigt, für die der Kunde der abweichende Rechnungsempfänger war.   

3.3.26 Massenpflege bei Inventarzuordnung im Angebot/Auftrag 

In den Funktionen der Auftragsverwaltung, die sich mit einem Rechtsklick auf dem 

Hauptfenster der Auftragsverwaltung öffnen lassen, gibt es jetzt die neue Funktion 

Inventar Übernahme: 

 

Abbildung 41: Neue Funktion Inventar Übernahme 

 

Die Funktion nimmt den, von oben nach unten gesehen, ersten verfügbaren Eintrag in 

der Spalte „Inventarnr.“ und kopiert diesen Eintrag in alle anderen Zeilen, in denen 

noch kein Eintrag steht. Es werden also keine bestehenden Einträge überschrieben! 

Die Funktion wird deaktiviert, wenn die Spalte „Inventarnr.“ ausgeblendet ist. 

3.3.27 Suche nach fremdsprachigen Artikeltexten 

Es ist jetzt möglich, in den Auftragspositionen nach fremdsprachigen 

Artikelbezeichnungen und -texten zu suchen. So ist es beispielsweise möglich, Artikel 

mit einer Bezeichnung zu finden, die einem ein fremdsprachiger Kunde am Telefon 

mitteilt.  

Dabei wird anhand des Feldes Sprache auf dem Reiter „Positionen“ gesteuert, welche 

Sprache durchsucht werden soll. Die Suche von fremdsprachigen Artikeln ist sowohl 

direkt aus der Positionstabelle als auch aus der erweiterten Positionsartikelsuche 

möglich. 
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3.4 Modul <Einkauf> 

3.4.1 Kennzeichen für QS im Einkauf hinterlegen  

Der Dialog „Details der Bestellung“ wurde um das Kennzeichen „QS bei Wareneingang“ 

erweitert, mit der eine Bestellung für die QS beim Wareneingang der Ware 

gekennzeichnet werden kann. Die Bearbeitung dieses Kennzeichens ist dabei in jedem 

Status möglich, d.h. im Bestellvorschlag, Bestellung, Wareneingang und 

Wareneingangsarchiv. 

 

Abbildung 42: Neues Kennzeichen "QS bei Wareneingang" 

 

Durch das Aktivieren der gleichnamigen Einstellung auf dem Reiter „Einstellungen“ in 

der Artikelverwaltung, kann das Kennzeichen „QS bei Wareneingang“ in den Details der 

Bestellung bei der automatischen oder manuellen Erfassung eines Bestellvorschlags 

vorbelegt werden. 

  

Hinweis: 

Das Kennzeichen hat in eEvolution z.Zt. keine steuernde Wirkung, es dient im 

Moment nur als Information 

3.4.2 Kennzeichen „QS bei Wareneingang“ in Einlagerung anzeigen 

Das Kennzeichen „QS bei Wareneingang“ aus dem Dialog „Details der Bestellung“ wird 

zukünftig bei der Sammelbestellung und Einlagerung mit angezeigt, damit die Logistiker 

die damit verbundenen Prozesse manuell anstoßen können. 

 

Hinweis: 

Das Kennzeichen hat keine steuernde Wirkung in eEvolution 

3.4.3 Andockbare Fenster in der ERP - Wochenübersicht 

In der Einkaufsverwaltung kann der Dialog „Wochenübersicht“ während einer Sitzung 

an das Hauptfenster angedockt werden. Das bedeutet, der Dialog kann durch Ziehen mit 

der Maus an allen vier Kanten der Hauptmaske angeheftet werden. Der Dialog hängt 

jetzt fest an der gewählten Kante der Hauptmaske und bleibt auch beim Wechseln der 

Position immer an dieser Kante angedockt. 
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3.5 Modul <CRM> 

3.5.1 Angebote im CRM  

Die beiden Kacheln „Offene Angebote gesamt“ und „Offene Angebote persönlich“ auf 

dem Dashboard des CRMs haben bisher nur in die Angebotsverwaltung von eEvolution 

verzweigt und hatten keine weitere Funktion. 

Zukünftig bietet das CRM unter „Offene Angebote gesamt“ und „Offene Angebote 

persönlich“ die Möglichkeit, über den Dialog „Offene Angebote gesamt“/“Offene 

Angebote persönlich“ sich eine Übersicht über die noch nicht erledigten Angebote zu 

verschaffen, sowie die bereits stattgefundenen oder geplanten Termine zu einem 

Angebot einzusehen und diese zu bearbeiten.  Dabei werden bei „Offene Angebote 

gesamt“ alle noch nicht erledigten Angebote, unabhängig vom zugeordneten 

Sachbearbeiter geladen, während die „Offenen Angebote persönlich“ nur die noch 

nicht erledigten Angebote enthält, bei denen der angemeldete Benutzer als 

Sachbearbeiter eingetragen ist.  

Auf der linken Seite finden Sie in dem neu geschaffenen Dialog eine tabellarische 

Übersicht mit den wichtigsten Informationen zu einem Angebot, wie z.B. 

Angebotsnummer, Projektkennzeichen und Kunde.  Auf der rechten Seite werden die 

Informationen direkt zu dem in der Tabelle auf der linken Seite markierten Angebot 

angezeigt, wozu u.a. der Kundenname, das Projektkennzeichen, der Vortext und 

natürlich die Terminhistorie zu diesem Angebot, mit allen bereits stattgefundenen und 

geplanten Terminen zu diesem Angebot gehören. 

 

Abbildung 43: Verwaltungsansicht für Angebote 
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3.5.2 Angebotshistorie für vorhandene Angebote im CRM einpflegen  

Für ältere Angebote, die bereits vor der Einführung des CRMs angelegt worden sind, 
können i.d.R. nicht die, automatisch vom System erstellten Systemeinträge in der 
Kundenhistorie zu einem Angebot in der Angebotshistorie angezeigt werden. Es können 
aber selbstverständlich problemlos manuell Termineinträge zu diesen Angeboten erstellt 
werden.  

Diese Termineinträge können bei Bedarf automatisch über ein WTS-Skript 

(PflegeVorhandenerTermine.wts) eingepflegt werden. Es sollte allerdings in 

diesem Zusammenhang beachtet werden, dass diese Aktion besonders auf größeren 

Datenbanken längere Zeit in Anspruch nehmen kann. 

3.5.3 Auswertung „Angebotsliste“ im CRM   

Diese neue Auswertung bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten 

Informationen zu einem Angebot. Die in dieser Auswertung anzuzeigenden Angebote 

können Sie über die vorgeblendete spezielle Suchauswahl für Angebote auf die Angebote 

mit den dort eingetragenen Eigenschaften einschränken, wie z.B. auf "Sachbearbeiter" 

oder "Wahrscheinlichkeit".  

Die Auswertung "Angebotsliste" finden Sie auf dem Reiter "Auswertung " in der 

Hauptmaske des CRM unter dem gleichnamigen Menüpunkt. 

 

Abbildung 44: Auswertung Angebotsliste 

3.5.4 Auswertung „Angebote Detailansicht“ im CRM   

Diese neue Auswertung bietet Ihnen einen detaillierten Überblick mit den wichtigsten 

Informationen zu einem Angebot. Die in dieser Auswertung anzuzeigenden Angebote 

können Sie über die vorgeblendete spezielle Suchauswahl für Angebote auf die Angebote 

mit den dort eingetragenen Eigenschaften einschränken, wie z.B. auf "Sachbearbeiter" 

oder "Wahrscheinlichkeit".  
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Die Auswertung "Angebot Detailansicht" finden Sie auf dem Reiter "Auswertung " in der 

Hauptmaske des CRM unter dem gleichnamigen Menüpunkt. 

 

Abbildung 45: Auswertung Angebot Detailansicht 

3.5.5 Akte für Leads im CRM 

Über die Akte können Sie einem Lead weitere Informationen in Form von Dateien aus 

dem Dateisystem oder Hyperlinks aus dem Internet hinterlegen.  

Diese Funktion steht zukünftig in allen Verwaltungsdialogen für die Leads unter dem 

Menüpunkt „Akte“ zur Verfügung. 

 

Hinweis: 

In der Akte wird grundsätzlich nur der Pfad zu der hinterlegten Datei 

gespeichert, nicht die Datei selbst.   

3.5.6 Akte für Verkaufschancen im CRM 

Über die Akte können Sie einer Verkaufschance weitere Informationen in Form von 

Dateien aus dem Dateisystem oder Hyperlinks aus dem Internet hinterlegen.  

 

Wichtig: 

Weder bei der Umwandlung eines  Leads in eine Verkaufschance, noch bei der 

Umwandlung einer Verkaufschance in ein Angebot werden die Informationen aus 

der Akte des Leads bzw. der Verkaufschance in die Akte der Verkaufschance 

bzw. des Angebots übernommen. 
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Diese Funktion steht zukünftig in allen Verwaltungsdialogen für die Verkaufschancen 

unter dem Menüpunkt „Akte“ zur Verfügung. 

 

Hinweis: 

In der Akte wird grundsätzlich nur der Pfad zu der hinterlegten Datei gespeichert, 

nicht die Datei selbst.   

3.5.7 TAPI-Anbindung im CRM 

Bei der Bearbeitung eines Leads oder einer Verkaufschance kann zukünftig direkt die 

beim Interessenten, Kunden oder Ansprechpartner im Feld „Telefon“ hinterlegte 

Telefonnummer des selektierten Datensatzes angerufen werden. 

 

Hinweis: 

Voraussetzung dafür ist die Einrichtung der TAPI für eEvolution.   

 

Dafür wurde in den Dialogen für die Verwaltung der Leads und Verkaufschancen der 

Bereich „Aktionen“ im Ribbon hinzugefügt, wo unter „Anrufen“ die beim 

Interessenten/Kunden oder Ansprechpartner im Feld „Telefon“ hinterlegte 

Telefonnummer angezeigt wird.  

 

Wichtig: 

Ansprechpartner, die in der KuLiMi über die Option "Ausblenden" als 

ausgeblendet markiert worden sind, werden hier nicht angezeigt. 

 

Damit man die unterschiedlichen Telefonnummern besser zuordnen kann, wird der 

Telefonnummer des Interessenten das Präfix „I“, der Telefonnummer des Kunden das 

Präfix „K“ und Telefonnummern von Ansprechpartnern das Präfix „A“ hinzugefügt. 

Beim Klick auf die gewünschte Telefonnummer wird über die installierte 

Telefonsoftware ein Anruf gestartet, wodurch sich die Beschriftung von „Anrufen“ in 

Auflegen“ ändert. Sobald der Anruf durch die Telefonsoftware oder einen Klick auf 

„Auflegen“ im CRM beendet wurde, ändert sich die Beschriftung wieder in „Anrufen“. 
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Abbildung 46: Anruffunktion im Ribbon vom CRM 

 

In dem Dialog „Erweiterte Details zu Aktionen“ wird beim Interessenten, Kunden und 

den zugeordneten, nicht ausgeblendeten Ansprechpartnern die im Feld „Telefon“ 

hinterlegte Telefonnummer angezeigt. Bei den Ansprechpartnern ist diese in der Spalte 

„Telefon“ zu finden, während Sie bei Kunden und Interessenten direkt unterhalb der 

Stammdaten angezeigt wird. Beim Klick auf die Telefonnummer wird über die 

installierte Telefonsoftware ein Anruf gestartet und durch das zusätzliche Symbol  

hinter der Telefonnummer der aktive Anruf angezeigt. Sobald durch die Telefonsoftware 

oder einen erneuten Klick auf die Telefonnummer mit dem Symbol der Anruf beendet 

wurde, verschwindet auch das Symbol wieder.  

 

Abbildung 47: Anruffunktion in „Erweiterte Details zur Aktion“ 
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3.5.8  E-Mail an Interessent, Kunde oder Ansprechpartner direkt aus dem CRM 

Bei der Bearbeitung eines Leads oder einer Verkaufschance kann zukünftig direkt eine E-

Mail an die beim Interessenten, Kunden oder Ansprechpartner hinterlegte E-Mail-

Adresse des in der Tabelle selektierten Datensatzes erzeugt werden. Dafür wurde in den 

Dialogen für die Verwaltung der Leads und Verkaufschancen der Bereich „Aktionen“ im 

Ribbon hinzugefügt, wo unter „E-Mail“ die beim Interessenten/Kunden oder 

Ansprechpartner im Feld „E-Mail-Adresse“ hinterlegte E-Mail-Adresse angezeigt wird. 

 

Wichtig: 

Ansprechpartner, die in der KuLiMi über die Option "Ausblenden" als 

ausgeblendet markiert worden sind, werden hier nicht angezeigt.   

 

Damit man die unterschiedlichen E-Mail-Adressen besser zuordnen kann, wird der E-

Mail-Adresse des Interessenten das Präfix „I“, der E-Mail-Adresse des Kunden das Präfix 

„K“ und der E-Mail-Adresse von Ansprechpartnern das Präfix „A“ hinzugefügt. 

Beim Klick auf die gewünschte E-Mail-Adresse wird das E-Mail-Programm gestartet, eine 

neue E-Mail geöffnet und die E-Mail-Adresse als Empfänger eingetragen.  

 

 

Abbildung 48: E-Mail-Funktion im Ribbon vom CRM 

 

In dem Dialog „Erweiterte Details zu Aktionen“ wird beim Interessenten. Kunden und 

den zugeordneten, nicht ausgeblendeten Ansprechpartnern die im Feld „E-Mail-

Adresse“ hinterlegte E-Mail-Adresse angezeigt. Bei den Ansprechpartnern ist diese in 

der Spalte „E-Mail“ zu finden, während Sie bei Kunden und Interessenten direkt 

unterhalb der Stammdaten angezeigt wird. Mit einem Klick auf die E-Mail-Adresse wird 

direkt eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse erzeugt. 
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Abbildung 49: E-Mail-Funktion in "Erweiterte Details zur Aktion" 

3.5.9 Erweiterung des CRM-Reiters im AngAuf um Details zur Verkaufschance aus 
dem CRM 

In der Auftragsverwaltung wurde eine neue Feldgruppe „Verkaufschance“ auf dem 

Reiter „CRM“ geschaffen, welche die im CRM für die aktuelle Verkaufschance 

hinterlegte Bezeichnung, den Besitzer und das Planendedatum enthält. 

 

Abbildung 50: Erweiterung des CRM-Reiters 
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3.5.10 Synchronisierung der Wahrscheinlichkeit zwischen CRM und AngAuf  

Bei Verkaufschancen oder mit Verkaufschancen verknüpften Angeboten werden die 

Felder „Wahrscheinlichkeit“ im CRM und das Feld „Wahrsch.“ im AngAuf automatisch 

bei Änderungen miteinander synchronisiert. 

Daher muss bei Verkaufschancen oder mit Verkaufschancen verknüpften Angeboten im 

Feld „Wahrsch.“ zukünftig mit F2 eine vordefinierte Wahrscheinlichkeit ausgewählt und 

bestätigt werden. Diese wird dann mit der Wahrscheinlichkeit im CRM synchronisiert. 

Bei Angeboten, die mit keiner Verkaufschance verknüpft sind, kann dagegen natürlich 

weiterhin ein freier Prozentwert eingetragen werden. Es kann aber alternativ an dieser 

Stelle ebenfalls via F2 auf eine vordefinierte Wahrscheinlichkeit zurückgegriffen 

werden. 

3.5.11 Verbesserung der Terminbearbeitung mit Historie 

Der neue Dialog „Terminhistorie zu…“ lässt sich aus den „Erweiterten Details zu 

Aktionen“ über den Button  aufrufen. Es erscheint dann folgender Dialog: 

 

Abbildung 51: Neuer Dialog Terminhistorie zu ... 

 

In dieser Ansicht haben Sie alle historischen Einträge zum zugeordneten 

Interessenten/Kunden im Blick. Außerdem lassen sich folgende Aktionen durchführen: 
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Hinweis: 

Wurde im vorherigen Dialog „Erweiterte Details zu Aktionen“ der geladene 

Termineintrag bearbeitet, aber noch nicht gespeichert, so werden in der 

Terminhistorie zu diesem Eintrag noch die vorherigen Werte angezeigt, bis der 

Eintrag gespeichert ist. 

 

Anzeige für die letzten ... Tage 

Wie weit zurück in der Vergangenheit die Aktionen in der Historie gelistet werden, 

können Sie hier mit der Eingabe einer gewünschten Anzahl an Tagen festlegen. 

 

Systemaktionen anzeigen 

Ist die Option "Systemaktionen anzeigen" aktiviert, so werden zusätzlich zu den 

manuellen Einträgen, auch die aus Systemaktionen automatisch erstellten Einträge 

angezeigt, wie z.B. für die Anlage einer Verkaufschance. 

 

Neu 

Über "Neu" kann direkt in der Historienansicht ein neuer Termin für den 

Interessenten/Kunden angelegt werden, dafür öffnet sich dieser separate Dialog: 

 

 

Abbildung 52: Dialog zur Anlage eines Termins aus der Terminhistorie heraus 
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Bearbeiten 

Mit "Bearbeiten" öffnet sich für den, in der Tabelle selektierten Eintrag ein weiterer 

Dialog mit den „Erweiterten Details zu Aktionen“, wo der Eintrag wie gewohnt 

bearbeitet werden kann. 

 

Zuweisen an 

Der Button "Zuweisen an" öffnet den folgenden weiteren Dialog, in dem Sie einen 

Mitarbeiter mit F2 auswählen können. Diesem Benutzer werden nach Bestätigung des 

Dialogs mit OK, alle in der Historie markierten Einträge zugewiesen: 

 

 

 

 

Löschen 

Mit "Löschen" können alle in der Terminhistorie markierten Aktionen entfernt werden. 

Nachdem die anschließende Nachfrage bestätigt wurde, werden die Aktionen gelöscht. 

Links aus der erweiterten Termindetailansicht zu Lead/VC und Interessent/Kunde, 

in dem Dialog „Erweiterte Details zu Aktionen“, kann zukünftig direkt aus dem Feld 

„Name“ heraus zu dem dazugehörigen Interessenten oder Kunden in der KuLiMi 

gesprungen werden, sowie über das Feld „Bezeichnung“ direkt der dazugehörige Lead 

oder die dazugehörige Verkaufschance geöffnet werden. 

 

Hinweis: 

Bei Interessenten, die bereits in Kunden umgewandelt worden sind, wird 

automatisch der Kundendatensatz geöffnet.  
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Abbildung 53: Link zum Kunden / Interessenten / Lead / Verkaufschance 

3.5.12 Bereitstellung des neuen Moduls "eEvolution CRM" 

Das neue Modul „eEvolution CRM“ steht ab sofort in der ersten Version für den Microsoft 

SQL-Server zur Verfügung, einen Überblick über die wichtigsten Funktionen dieses 

neuen Moduls finden Sie direkt auf der eEvolution-Webseite unter 

https://www.eevolution.de/produkt/warenwirtschaft/crm/.  

 

Hinweis:  

Das CRM ist in der ersten Version nur für SQL-Server freigegeben.  

3.5.13 Umsatzanzeige in Tabellenansicht aktualisieren 

Auch bei Verkaufschancen wird zukünftig der Umsatz in der Tabelle auf der linken Seite 

aktualisiert, sobald die Verkaufschance in der Auftragsverwaltung bearbeitet wird. 

 

Hinweis: 

Bitte speichern Sie Ihre bereits vorhandenen Verkaufschancen in der 

Auftragsverwaltung, damit die Daten korrekt ins CRM übernommen werden 

können.  

3.5.14 Folgetermin im CRM anlegen  

Wird im CRM ein Termin zu einem Lead oder einer Verkaufschance als erledigt markiert, 

dann bekommt der Benutzer zukünftig die Möglichkeit direkt einen Folgetermin 

anzulegen: 

https://www.eevolution.de/produkt/warenwirtschaft/crm/
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Beantwortet er die Frage mit „Ja“, bekommt er die Möglichkeit, über den Dialog 

„Erweiterte Details zur Aktion“ einen neuen Termin anzulegen, ansonsten bleibt der 

Status unverändert. 

3.5.15 Historienanzeige für Leads und Verkaufschancen  

Die Historie für Leads und Verkaufschancen in den gleichnamigen Dialogen passt sich 

zukünftig an die Größe des Dialogs an, so dass der Benutzer ggf. mehr Informationen auf 

den ersten Blick erfassen kann. Dabei wird die Tabelle in den Vollbildmodus versetzt, 

wenn man auf den Schriftzug „Historie“ klickt. 

3.5.16 Abschlussdatum für Lead und Verkaufschance 

In den Dialogen für die Verwaltung von Leads und Verkaufschancen kann zukünftig mit 

dem „Abschlussdatum“ das Datum hinterlegt werden, an dem die Verkaufschance 

voraussichtlich beendet sein wird. 

 

Abbildung 54: Abschlussdatum für Leads und Verkaufschancen 

 

Mit der Einstellung " Bei Leads oder Verkaufschancen muss ein Abschlussdatum 

angegeben werden" in der Systemkonfiguration kann dabei pro Mandant gesteuert 

werden, ob es sich bei der Angabe des Abschlussdatums um eine Pflichteingabe handelt: 

 Ist die Option nicht aktiviert, dann ist die Eingabe des Abschlussdatums optional 

 Ist die Option aktiviert, dann MUSS ein Abschlussdatum angegeben werden, um 
die Verkaufschance speichern zu können 

3.5.17 Durch Aktivieren der Verloren-Checkbox Leads und VCs inaktiv setzen 

Es ist nun möglich, durch das Aktivieren der Verloren-Checkbox einen Lead oder eine 

Verkaufschance auf Inaktiv zu setzen. Sobald die Checkbox Verloren aktiviert wird, 

kommt automatisch die Abfrage „Möchten Sie den Datensatz auf inaktiv setzen?“.  

 Bei „Ja“ wird der Lead / die Verkaufschance auf „Inaktiv“ gesetzt 
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 Bei „Nein“ wird der aktuelle Status des Leads / der Verkaufschance beibehalten. 

 

3.5.18 Gründe für das Verlieren von Leads und Verkaufschancen zuordnen 

Wird im CRM ein Lead oder eine Verkaufschance als verloren gekennzeichnet, so muss 

zukünftig ein Erledigungsgrund zugeordnet werden. Daher öffnet sich beim Speichern 

nach dem Setzen von „Verloren“ bei einem Lead oder einer Verkaufschance 

automatisch der neue Dialog „Erledigungsgrund auswählen“: 

 

 

Abbildung 55: Erledigungsgrund für Leads und Verkaufschancen hinterlegen 

 

Dabei wird auf die bereits aus dem Angebot bekannten Erledigungsgründe 

zurückgegriffen, die in der Verwaltung unter „Verkäufe“ – „Erledigungsgründe“ 

verwaltet werden. Es wird in diesem Zusammenhang - genau wie im Angebot - 

automatisch der als „Default“ markierte Erledigungsgrund vorbelegt, er kann aber 

natürlich vom Sachbearbeiter vor dem Klicken auf „OK“ editiert werden. Der 

Erledigungsgrund wird anschließend in der Historie zu einem Lead bzw. einer 

Verkaufschance mit der Aktion „Lead verloren“/“VC verl.“ protokolliert.  

Natürlich kann der Erledigungsgrund im Anschluss noch einmal eingesehen und 

überarbeitet werden. Dafür steht der neue Menüpunkt „Erledigungsgrund“ bei 

verlorenen Leads und Verkaufschancen zur Verfügung. 

3.5.19 Verlorene Verkaufschance in der Auftragsverwaltung markieren 

Wird eine Verkaufschance im CRM auf „Verloren“ gesetzt und der Erledigungsgrund 

hinterlegt, so wird dieser Verkaufschance in der Auftragsverwaltung mit dem im CRM 

hinterlegten Erledigungsgrund auf „Erledigt“ gesetzt.  

 

Hinweis: 

Der Erledigungsgrund einer verlorenen Verkaufschance kann nur im CRM editiert 

werden.  
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3.5.20 Textfelder in der Historie erweitern 

Die Textfelder „Terminziel“ und „Bemerkung“ in dem Dialog „Details zu Aktion“ bzw. 

„Erweiterte Details zu Aktion“ wurden erweitert, so dass unter SQL-Server die Eingabe 

von bis zu 32.000 Zeichen in beiden Feldern und unter Oracle die Eingabe von bis 4.000 

Zeichen in das Textfeld „Terminziel“ und bis zu 32.000 Zeichen in das Textfeld 

„Bemerkung“, möglich sind. 

3.5.21 ELO - Einbindung der ELO-Suchbuttons im CRM 

Im CRM wurde die Möglichkeit geschaffen, die Ablage für externe Dokumente und die 

iSearch auch bei Leads und Verkaufschancen nutzen zu können. 

Für Leads und Interessenten wurden auch die entsprechenden Datenmodelle geschaffen, 

für die Verkaufschancen stehen diese noch aus 

3.5.22 Kundeninformationen in Terminanlage bei Verkaufschance 

Beim Erzeugen eines neuen Termineintrags zu einer Verkaufschance wird zukünftig der 

Dialog „Erweiterte Details zu Aktionen“ verwendet, damit während der 

Terminerfassung direkt die wichtigsten Informationen zum Kunden bzw. zur 

Verkaufschance angezeigt werden.   

 

Abbildung 56: Dialog "Erweiterte Details zu Aktionen" bei Anlage von Terminen zu einer 

Verkaufschance 
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3.5.23 Angebotskacheln im Hauptbildschirm aktivieren 

Die beiden Kacheln zu offenen Angeboten (alle Angebote und die persönlichen 

Angebote, denen der angemeldete Benutzer als Sachbearbeiter hinterlegt ist) dienen als 

DDE-Button, mit denen Sie je nach Benutzereinstellungen in die Auftragsverwaltung 

gelangen. Es ist direkt der Status "Angebote" aktiv.  

3.5.24 Weiterleitung eines bestehenden Termins an einen anderen Mitarbeiter 

Im CRM und der KuLiMi ist es zukünftig möglich, einen bestehenden Termin einem 

anderen Mitarbeiter zuzuweisen. 

Dafür wurden die Dialoge „Erweiterte Details zu Aktionen“ (CRM), und „Details zur 

Aktion“ (CRM/KuLiMi) um das Feld „Zugewiesen an“ erweitert, in welchem der Login 

des Mitarbeiters angezeigt wird, welchem der Termin aktuell zugewiesen ist. Verfügt 

ein Benutzer über die entsprechenden Rechte, so kann er die Zuweisung an dieser Stelle 

für einen bestehenden Termin anpassen und einem anderen Mitarbeiter mit einem 

Benutzerlogin zuweisen.  

 

Abbildung 57: Neues Feld "Zugewiesen an" 

 

Es wurde weiterhin mit dem Dialog „Massenzuweisung“ die Möglichkeit geschaffen, 

mehrere, markierte Termine zusammen einem anderen Mitarbeiter zuzuweisen.  

 

Abbildung 58: Massenzuweisung von Terminen 

 

Diese Funktion über den Button „Zuweisen an“ kann in den Dialogen für die Verwaltung 
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von Leads und Verkaufschancen, dem CRM-Dashboard und auf dem Reiter „Historie“ in 

der KuLiMi aufgerufen werden, wenn der Benutzer über die notwendigen Rechte 

verfügt.  

3.5.25 Namen für das Dashboard anpassen 

Bisher wurde der Name für das Dashboard bei der ersten Anmeldung durch den Benutzer 

vergeben, konnte aber im Anschluss nicht mehr geändert werden.  

Zukünftig kann der Benutzer den Namen seines Dashboards über den Dialog „Dashboard 

konfigurieren" selbst anpassen, in dem er den Eintrag in dem Feld „Dashboardname“ 

ändert.  

 

Hinweis: 

Der neue Name wird erst nach einem Neustart des Moduls angezeigt. 

 

 

3.6 Modul <Kommission> 

3.6.1 Sucheinschränkung auf Komm. Nr. nach Abschluss der Kommission löschen 

Nach dem Abschluss einer Kommission werden die aktiven Kommissionen automatisch 

anhand der vorherigen Sucheinschränkung neu geladen und aktualisiert.  Dabei kann 

auch zusätzlich auf die „Komm. Nr.“ eingeschränkt werden, durch die die Liste der 

aktiven Kommissionen nach dem Abschluss einer Kommission leer bleibt.  

Daher wird zukünftig die „Komm. Nr.“ automatisch aus der Sucheinschränkung 

entfernt, damit der Benutzer sie nicht manuell aus der Sucheinschränkung entfernen 

muss, um fortfahren zu können.  Die restlichen Sucheinschränkungen, wie z.B. 

„Kundennummer“ oder „Kundenname“ bleiben selbstverständlich in jedem Fall 

erhalten, die Sucheinschränkung auf die „Komm. Nr.“ bleibt ebenfalls erhalten, solange 

man die betroffene Kommission nicht abschließt und damit an das Kommissionsarchiv 

übergibt.  
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3.7 Modul <Rechnungseingangsbuch> 

3.7.1 Steuersatz aus Artikel-/Lieferantenkombination im Rechnungseingangsbuch 
verwenden  

Ist einem Artikel in der Artikelverwaltung ein Lieferant über den Dialog 

„Lieferanteninfo zu.“ direkt zugeordnet, so wird zukünftig der in den Spalten „Vst.“ 

und „Vst.Bez.“ hinterlegte Steuersatz in den Lieferpositionen des 

Rechnungseingangsbuchs angezeigt und wenn keine manuelle Änderung vorgenommen 

wird, beim Verbuchen herangezogen. 

   

WICHTIG: 

Es gilt nicht mehr die bisherige Logik im Rechnungseingangsbuch, die die 

Informationen aus diesen beiden Spalten weitgehend ignorierte und stattdessen 

entweder direkt den Mehrwertsteuerschlüssel aus dem Feld „MwSt“ des Artikels 

oder den im Feld „Vorsteuer“ direkt beim Lieferanten hinterlegte 

Mehrwertsteuerschlüssel heranzog.  

Ausgenommen davon ist das inländische Reverse-Charge-Verfahren bei dem 

weiterhin automatisch beim Öffnen der Lieferpositionen der Reverse-Charge-

Steuersatz aus dem Artikelstamm vorgeschlagen wird, wenn es sich um einen 

inländischen (deutschen) Lieferanten handelt. 

Prüfen Sie daher bitte ggf. die Einträge in den Spalten „Vst.“ und 

„Vst.Bez.“ für Ihre Artikel-Lieferantenzuordnungen! 

 

Die Spalten „Vst.“ und „Vst. Bez.“ im Dialog „Lieferanteninformation zu…“ werden 

beim Anlegen eines neuen Eintrags für einen Lieferanten weiterhin automatisch nach 

dem folgenden Schema befüllt: 

 

- Handelt es sich um einen Lieferanten mit mehr als 0,00 % Vorsteuer, so wird bei „Vst.“ 
und „Vst.Bez.“ der Steuersatz des Artikels aus dem Feld „MwSt.“ übernommen. 

- Handelt es sich um einen Lieferanten bei dem 0,00 % Vorsteuer in der KuLiMi hinterlegt 
sind und der Lieferant ist NICHT in der Artikelverwaltung beim Artikel im Dialog 
"Lieferanteninformation zu..." hinterlegt, dann wird die Vorsteuer des Lieferanten aus 
dem Feld "Vorsteuer" in der KuLiMi im Rechnungseingangsbuch angezeigt und beim 
Verbuchen verwendet.  

3.7.2 Erweiterung Buchungstext für manuelle Eingangsrechnungen- und 
Gutschriften 

Bei der Erfassung von manuellen Rechnungen oder Gutschriften kann jetzt ein 

individueller Buchungstext mit bis zu 50 Zeichen erfasst werden. 
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3.8 Modul <Preisliste> 

3.8.1 Konfiguration für Gültigkeitsprüfung überarbeiten 

Bei der Überprüfung der Gültigkeit im Dialog „Gültigkeit, Rabattübernahme“ kann nur 

die Einstellung "Zuerst alle auf „Nicht gültig“" Preislisten auf ungültig setzen, alle 

anderen Einstellungen setzen die Preislisten nach und nach nur auf "gültig" und können 

keine Preislisten auf ungültig setzen. Ist die Einstellung „Alle auf „Gültig“ aktiviert, 

sind daher alle anderen Einstellungen für die Gültigkeitsprüfung überflüssig und spielen 

keine Rolle mehr. 

Damit in diesem Punkt keine Missverständnisse mehr entstehen, werden zukünftig bei 

der Aktivierung von „Alle auf „Gültig“ alle anderen Einstellungen für die 

Gültigkeitsprüfung deaktiviert.  
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3.9 Modul <Projektabrechnung> 

3.9.1 Optimierung der AZ-Erfassung auf Auftragspositionen 

In der Projektabrechnung muss zukünftig beim Erfassen eines Arbeitszeit-Eintrages auf 

einen Auftrag immer auch eine Auftragsposition aus diesem Auftrag ausgewählt und 

zugeordnet werden. Dieses wird direkt bei der Auswahl eines Auftrages geprüft und bei 

Nichteinhaltung eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben: 

 

 

Abbildung 59: Fehlermeldung bei falscher oder keiner Auswahl von Auftragspositionen bei 

der Zuordnung eines Auftrages zu einem AZ-Eintrag 

 

Hinweis: 

Die Zuordnung eines Auftrages selbst bleibt natürlich weiterhin optional, sofern 

das Projekt nicht eine Pflicht für die Zuordnung vorschreibt. 

 

3.9.2 Keine automatische Zuordnung von Dauerprojekten zu Aufträgen 

Beim Erfassen von Arbeitszeiten auf einen Auftrag und eine Auftragsposition wird das 

Projekt des Arbeitszeiteintrags nur dann dem Auftrag und der Auftragsposition 
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automatisch zugeordnet, wenn es sich um kein Dauerprojekt (Kennzeichen „Dauer“ in 

den Projektstammdaten) handelt. 

3.9.3 Löschen der Auftragsverknüpfung beim Erfassen der Arbeitszeit 

Bei der Übernahme der Einträge aus dem vorherigen Arbeitszeiteintrag über die TAB-

Funktion wird zukünftig die Auftragsnummer nicht mehr automatisch übernommen, um 

die Anzahl von Fehleingaben zu reduzieren. 

 

3.9.4 Erweiterung der Projektabrechnung um Mehrsprachigkeit bei der AZ-Eingabe 

In der Projektabrechnung werden die automatisch erzeugten Texteinträge in der 

Beschreibung eines Arbeitszeiteintrags jetzt anhand der Belegsprache des ausgewählten 

Kunden erstellt. Ist für den Kunden in der Kundenverwaltung unter „Diverses“ z. B. 

Englisch als Belegsprache ausgewählt, so wird der Eintrag folgendermaßen aufgebaut: 

- Projekt -> Project  

- Subprojekt -> Subproject  

- Ansprechpartner -> Contact  

- Dauer -> Duration  

Ein Beispiel einer automatisch erstellten Beschreibung für einen englischsprachigen 

Kunden sieht folgendermaßen aus: 

 

Abbildung 60: automatische Arbeitszeiteintrag-Beschreibung für einen englischsprachigen 

Kunden 

Sollte als Berechnung ein Eintrag ausgewählt sein, bei dem keine Berechnung erfolgt, 

wird zudem bei der Auftragserstellung zu einem Eintrag auch der Artikeltext 1 in den 

Positionsinformationen der Auftragsverwaltung entsprechend erweitert: 

- (ohne Berechnung, Gewährleistung) -> (no billing, warranty)  
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- (ohne Berechnung, Kulanz) -> (no billing, goodwill)  

- (ohne Berechnung, Hotline) -> (no billing, hotline)  

3.9.5 Automatisch untergeordnete Projekte auf inaktiv setzen  

Sollten Sie ein Projekt für die Projektabrechnung auf inaktiv setzen, dem weitere 

Projekte untergeordnet sind, so werden diese ebenfalls automatisch auf inaktiv gesetzt. 

Sie erhalten daher in diesem Fall die folgende Meldung: 

 

Abbildung 61: Warnung zu untergeordneten Projekten 

 

- Klicken Sie auf "Ja", dann werden das Hauptprojekt und alle untergeordneten Projekte 
auf inaktiv gesetzt 

- Klicken Sie auf "Nein", dann wird der Vorgang abgebrochen und es wird kein Projekt auf 
inaktiv gesetzt 

 

Aktivieren Sie dagegen ein inaktives Projekt und setzen es wieder auf aktiv, so wird nur 

das gewählte Projekt wieder aktiviert und die untergeordneten Projekte bleiben 

inaktiv. 

3.9.6 Planendedatum von Projekten vorbelegen 

Zukünftig ist bei der Anlage eines Projekts die Angabe von „Planzeit“ und „Planende“ 

Pflicht, falls es sich nicht um ein „Dauerprojekt“ oder „inaktives“ Projekt handelt. 

Bei der Neuanlage eines Projekts werden automatisch 7 Tage auf das aktuelle Datum 

addiert und als "Planende" eingetragen, diese Vorbelegung kann aber selbstverständlich 

editiert werden. Die Planzeit dagegen muss individuell pro Projekt ergänzt werden.  
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3.10 Modul <TeleInfo> 

3.10.1 Auf dem Reiter „OPOS“ die Währung der Beträge anzeigen 

In der Teleinfo werden auf dem Reiter „Offene Posten“ die Beträge grundsätzlich in der 

Auftragswährung angezeigt. Damit der Benutzer auf den ersten Blick die offenen 

Beträge einordnen kann, wird zukünftig in der Spalte „Währung“ die Währung zu den 

Beträgen in der betreffenden Zeile eingeblendet.  

 

ACHTUNG: 

Denken Sie bitte daran, dass für das Nutzen dieser Funktionalität die 

entsprechende Teleinfo-Abfrage im Verzeichnis des Benutzers gelöscht und vom 

System neu erstellt werden muss.  

3.10.2 Hinweise bei automatischer Übergabe an Kommissionierung in Teleinfo 
unterdrücken 

In der Teleinfo werden beim Klick auf „Übergabe an die Kommissionierung“ alle 

freigegebenen Aufträge auf einmal an die Kommission übergeben, wenn der Parameter 

„TeleInfAutoKommissUebergabe“ aktiviert wird.  

Bisher wurden alle Fehlermeldungen bei der Übergabe einzeln an den Benutzer 

übermittelt, zukünftig wird darauf verzichtet.   
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3.11 Modul <MDE-Suite> 

3.11.1 MDE-Lageraufträge 

Seit einiger Zeit bietet eEvolution die Möglichkeit, Lageraufträge zu erstellen und zu 

verwalten. Wir möchten die Bearbeitung der Lageraufträge auch per MDE (Mobile Daten-

Erfassung) ermöglichen und haben das Modul MDE-Lageraufträge neu entwickelt. So 

lassen sich die Arbeitsprozesse im Lager noch effizienter durchführen. Mit den 

Lageraufträgen können Sie Transporte von Artikeln in Ihren Lagern ganz bequem aus 

dem Büro am Bildschirm über das Artikelmodul steuern. Die Mitarbeiter im Lager 

bekommen die Umlagerungsaufträge als Lageraufträge im eEvolution Kommissionsmodul 

angezeigt oder jetzt neu direkt auf dem Bildschirm ihres mobilen Handgeräts. Nach dem 

Abschluss eines Lagerauftrages findet die Umbuchung statt und man kann sich über das 

Lageraufträge-Archiv alle durchgeführten Umlagerungen ansehen. Natürlich werden die 

durchgeführten Umbuchungen auch im Lagerbuchungs-Journal festgeschrieben. 

 

 

Abbildung 62: MDE-Lagerauftragsbearbeitungsmaske 

 

Die Konzeption und Entwicklung von Modulen dieser Art ist keine ganz leichte Aufgabe. 

Ausgangspunkte sind oft individuelle Herausforderungen bei einzelnen Kunden, die eine 

passende technische Lösung suchen. Doch in der Standardentwicklung müssen Produkte 

geschaffen werden, die den Anforderungen der gesamten Branche gewachsen sind und 

sich dennoch auf die speziellen Bedürfnisse einzelner Kunden exakt anpassen lassen. 
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Daher haben wir die Arbeitsabläufe in verschiedenen Unternehmenslagern betrachtet 

und die Schnittmengen herausgearbeitet.  

Für interessierte Kunden bedeutet das: Sie müssen eine Beratung einplanen, damit wir 

die individuelle Lagersituation berücksichtigen können.  

Weitere wichtige Hinweise für Kunden, die an dem Modul interessiert sind: 

  

- Das Lager muss über eine definierte Lagergeometrie verfügen.  
- Artikel, Lagerplätze, Picklisten und Verpackungen müssen, sofern noch nicht erfolgt, mit 

standardisierten Barcodes ausgestattet werden. Die in den Strich-Codes enthaltenen 
Daten werden mittels der Scanner-Handgeräte an eEvolution übermittelt.  

Auch Artikel mit Chargen- und Seriennummern sowie spezielle Barcode-Typen werden 

unterstützt. Durch die Dokumentation jedes Vorgangs mit dem MDE-Handgerät bleibt 

der Lagerbestand in eEvolution stets aktuell. 

Das Modul bietet viele Vorteile, sowohl für das Lagermanagement, als auch für die 

Mitarbeiter. So hat ein mit einer Umlagerung beauftragter Mitarbeiter beispielsweise die 

Möglichkeit, im MDE-Modul die Lagerplätze und -mengen einzusehen und den 

nächstgelegenen Abhollagerplatz selbst zu wählen, sofern dieser nicht vorgegeben 

wurde. Und ganz nebenbei erleichtert das Modul neuen Kollegen oder Vertretungen das 

Einarbeiten in die Aufgabe. Anhand der Zeitersparnisse in vielen Bereichen und der 

flexibleren Lagernutzung schaffen Sie neue Kapazitäten in Ihrem Lager.   

3.11.2 Erweiterungen in der MDE-Einlagerung 

Die MDE-Einlagerung wurde um drei neue Features erweitert, mit deren Hilfe die 

Einlagerung einer Sammelbestellung vereinfacht und beschleunigt werden soll. 

Zukünftig kann man nach dem Scannen einer Sammelbestellung mit den Pfeiltasten 

‚hoch‘ und ‚runter‘ auf der Tastatur im Feld „Artikel“ durch die einzelnen 

Bestellpositionen einer Sammelbestellung navigieren. Möchte man eine dieser 

Bestellpositionen einlagern, so wählt man diese durch „ENTER“ im Feld „Artikel“ aus, 

um die konkreten Informationen zu dieser Bestellposition in die Maske zu laden und 

kann im Anschluss durch die Angabe der noch fehlenden Informationen, wie z.B. 

Lagerplatz, Seriennummern, Charge und/oder Menge, diese wie gewohnt einlagern.  

Es wurden weiterhin zwei neue Systemparameter für die MDE-Einlagerung eingeführt, 

die allerdings nur direkt über die „Programmeinstellungen“ – „Systemeinstellungen“ 

in der Installation/Administration gepflegt werden können: 

- MDE_Einlagerung_Vorgabe_QSplatz = Vorbelegung für den Annahmeplatz für alle 
Bestellpositionen bei denen die Einstellung „QS bei Wareneingang“ aktiviert wurde 

- MDE_Einlagerung_Vorgabe_Annahmeplatz = Vorbelegung für den Annahmeplatz für alle 
Bestellpositionen bei den die Einstellung „QS bei Wareneingang“ nicht aktiviert wurde. 
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Sobald beide Systemeinstellungen konfiguriert sind, werden bei der Auswahl einer 

Bestellposition die Felder „Lagerpl“ vorbelegt, welche natürlich bei Bedarf durch das 

Anscannen eines ANDEREN Lagerplatzetiketts übersteuert werden können.  

 

Beispiel: 

Konfiguriert man die Systemeinstellungen wie folgt:  

- MDE_Einlagerung_Vorgabe_QSplatz = LAGET|LGNR 115|LGPL QSBEREICH 

- MDE_Einlagerung_Vorgabe_Annahmeplatz = LAGET|LGNR 115|LGPL 
WARENEINGANGSBEREICH 

Dann wird beim Anscannen einer Bestellposition bei der die Einstellung „QS bei 

Wareneingang“ aktiviert wurde, der Lagerplatz „LAGET|LGNR 115|LGPL 

QSBEREICH“ vorgeschlagen. Beim Anscannen einer Bestellposition bei der die 

Einstellung „QS bei Wareneingang“ nicht aktiviert wurde, wird dagegen der 

Lagerplatz „LAGET|LGNR 115|LGPL WARENEINGANGSBEREICH“ vorgeschlagen. 

 

ACHTUNG: 

Wenn diese neuen Features genutzt werden sollen, dann darf der Parameter 

„BestNrStattSammelbestnr“ nicht aktiviert werden! 

3.11.3 MDE-Kommission - Anzeige der Lagerplätze pro Position 

In der MDE-Kommission bietet zukünftig der folgende Dialog einen Überblick über die 

einem Artikel in der Kommission zugeordneten Lagerplätze und dem aktuellen, 

physischen Bestand des Artikels auf diesen Lagerplätzen. Er öffnet sich bei 

einem Doppelklick auf die entsprechende Position in der MDE-Kommission und lädt die 

dem Artikel zugeordneten Lagerplätze in dem Lager, aus dem der Artikel kommissioniert 

werden soll. 

 

Abbildung 63: Lagerplatzanzeige in der MDE-Kommission 
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3.12 Modul <eEvolution ELO – Schnittstelle> 

3.12.1 ELO - Verschlagwortungstemplates in Exportmodulkonfiguration überarbeiten 

Beim Export von externen Dokumenten können zukünftig auch die Felder aus der ELO-

Maske als Platzhalter in der Definition auf dem Reiter „Dokument“ im Feld 

„Bezeichnung“ und überall auf dem Reiter „Ablagepfad“ angegeben werden. Auf diese 

Art und Weise können die direkt in der Verschlagwortungsmaske eingetragenen Werte 

für den Aufbau der Kurzbezeichnung bzw. der Ablagepfade verwendet werden. 

Diese Platzhalter werden im Gegensatz zu den Exportmoduldaten nicht mit @Model. 

sondern mit @Util.Verschlagwortung ["NAME DES FELDS IN ELO"] aufgerufen, wie z.B. 

@Util.Verschlagwortung["DOKUMENTDATUM"] für das eingetragene Datum des 

Dokuments. 

3.12.2 ELO - An die Verschlagwortungsmaske weitere Infos übergeben 

Beim Exportieren externer Dateien werden folgende zusätzliche Informationen in das 

XML geschrieben, damit diese ggf. im Anschluss durch ein weiteres ELO-Skript 

manipuliert werden können: 

- Dateipfad des hochzuladenden Dokuments 
- Name und ID des ABizI-Exporteintrags 

 

3.12.3 Externe Dokumente über ELO-Postbox mit Client-OCR ablegen 

Beim Ablegen von externen Dokumenten über die eEvolution-ELO-Schnittstelle wird das 

Dokument zukünftig direkt im ELO-Client angezeigt, damit Werte aus dem Dokument in 

die Verschlagwortungsmaske übernommen werden können. 

 

Hinweis: 

Damit die Verschlagwortungsmaske bei der Ablage von externen Dokumenten 

angezeigt wird, muss die Option „Verschlagwortungsmaske beim Ablegen 

externer Dokumente öffnen, um die Verschlagwortung manuell zu 

bearbeiten“ für das Ablageziel aktiviert sein. 

  

Dazu wird das Dokument temporär in die ELO-Postbox geladen, wo es in den ELO-Viewer 

geladen wird und im Anschluss die Verschlagwortungsmaske für die Bearbeitung 

angezeigt wird. Der Benutzer hat nun die Möglichkeit, über die ELO-Client-OCR Werte 

aus dem Dokument direkt in die Verschlagwortungsmaske zu übernehmen. 

 

Nachdem die Verschlagwortungsmaske geschlossen wird, wird auch das Dokument aus 
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der Postbox wieder entfernt und das Dokument gemäß den Anpassungen in der 

Verschlagwortungsmaske in das ELO-Archiv hochgeladen. 

 

Hinweis: 

In diesem Zusammenhang müssen die ELO-Skripte entsprechend modifiziert 

werden, weitere Informationen erhalten Sie bei der eEvolution GmbH & Co. KG. 

3.12.4 ELO - Neues ABizI Datenmodell für Verkaufschancen 

Im CRM wurde die Möglichkeit geschaffen, die Ablage für externe Dokumente und die 

iSearch auch bei Verkaufschancen nutzen zu können. 

Dafür wurden für Verkaufschancen und Kunden die Datenmodelle geschaffen, die im 

CRM zur Verfügung stehen. 

3.13 Modul <Disposition> 

3.13.1 Keine Übergabe an Kommissionierung bei Kommissions- und / oder 
Liefersperre 

Bei der Durchführung eines Bestandabgleichs in der Disposition werden zukünftig 

ebenfalls die Sperrkennzeichen „Lieferung“ und „Kommission“ aus der 

Kundenverwaltung überprüft. Sobald einem Kunden ein Sperrkennzeichen zugeordnet 

ist, welches die Lieferung und/oder Kommissionierung verbietet, wird der komplette 

Auftrag rot eingefärbt und damit als nicht lieferbar gekennzeichnet.   
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