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Reports: Die Schaff ung einer Belegkonfi guration

eEvolution bietet den Kunden weitreichende Anpassungsmöglichkeiten an den Belegen und 
Berichten. Leider führten jegliche Anpassungen stets dazu, dass der Kunde kundenspezifi sche 
Belege und Berichte im Einsatz hatte und bei Veränderungen an den Standardreports die Neue-
rungen in den Belegen und Berichten des Kunden auch bei einem Versionsupdate nicht zur 
Nutzung kamen. Daher haben wir die häufi gsten Anpassungsgründe für Reports analysiert und 
dafür eine Konfi gurationsmöglichkeit geschaff en, so dass die Standardbelege mit der nötigen 
Variabilität unserer Kunden genutzt werden können. Zudem muss ein und dieselbe Anpassung 
nicht aufwändig in mehreren Belegen oder Berichten erfolgen, da die Konfi guration an einer Stelle 
reicht.

Um zentral über eine Konfi guration alle Reports in eEvolution anpassen zu können, ohne dass es 
einer Template Änderung in List & Label bedarf, werden Einstellungen in der Systemkonfi guration 
gesetzt und anschließend an die Reports beim Druckvorgang übergeben.

Für die Erweiterung der Belegkonfi guration wurden ein neuer Reiter in der Systemkonfi guration 
implementiert. Mittels dieses Reiters lässt sich festlegen welche Funktionen in den Belegen global 
gesetzt und gesteuert werden sollen. Dafür wurden die mitgelieferten List & Label-Dateien für 
bestimmte Belege überarbeitet und angepasst. Folgende Konfi gurationsmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung:

• Die in den Belegen verwendete Schriftart

• Es gibt nun einen globalen Header für die Belege, so dass der Header nur einmal angepasst 
werden muss

• Es gibt nun einen globalen Footer für die Belege, so dass der Footer nur einmal angepasst 
werden muss

• Langtexte lassen sich gemäß globaler Einstellung als Plain- oder HTML-Text automatisch 
ausgeben

• Die Position des Logos kann global eingestellt werden

• Die Steuerung der Ausgabe von Text 1 und/oder Text 2

• Die Ausgabe von Lieferscheindaten auf Positionsebene

• Die Anzeige von Intrastat Daten

Voraussetzung für die Nutzung der Belegkonfi guration ist die Verwendung der Standardbelege der 
eEvolution Version 10.

Weitere Anpassungen hinsichtlich der einfacheren und schnelleren Konfi guration von List & 
Label-Dateien sind geplant.


