Update-Information PV:MANAGER standard / professional

What’s new in Version 5.13

Sehr geehrter

-Nutzer,

Osnabrück, im Juli 2016

mit der aktuellen Version 5.13 von PV:MANAGER liefern wir Ihnen wieder viele Neuerungen und
Verbesserungen.
Dieses Update konzentriert sich dabei besonders auf die Bereiche Reifeneinlagerungen und
Wareneingänge, behandelt Änderungen im Bereich des Kassenbuches und liefert Ihnen
Verbesserungen in der Schnittstelle zu PV:KOMPASS.
Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu diesen und allen weiteren Änderungen, die das
Update mit sich bringt.
Viele Grüße,
Ihr

-Team

Wichtige Hinweise:
Die Unterstützung von Microsoft SQL Server 2000 wird mit der Aktualisierung auf diese
Version eingestellt. Sollten Sie noch einen SQL Server 2000 einsetzen, können Sie diese
Aktualisierung nicht durchführen. Während des Updates wird Ihnen ein entsprechender
Hinweis angezeigt. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem Support- und Service-Team
unter der Rufnummer 0541/50615-10 in Verbindung!

Verbesserungen der PV:KOMPASSAnbindung
•

Bei der Übernahme von Artikeln werden nun die EK- und VK-Preise der übernommenen Artikel
in der elektronischen Preisliste gespeichert und im Artikelstamm aktualisiert.

•

Das Nichtanzeigen der Zusatzinformationen aus PV:MANAGER auf Artikelebene funktioniert
nun wie vorgesehen. Sollten Sie in den Schnittstellenoptionen die Anzeige der
Zusatzinformationen deaktiviert haben, wird nun auch nichts mehr angezeigt.

•

Wird ein Artikel, dessen Hersteller im PV:MANAGER nicht hinterlegt ist, aus dem PV:KOMPASS
übernommen, so wird dieser Artikel nun als Durchlaufartikel in den Kundenbeleg eingefügt.

•

Reifen, die aus dem GettyGo-Bereich im PV:KOMPASS übernommen werden, werden nun
wieder als Durchlaufartikel in den Kundenbeleg übernommen und nicht mehr als Stammartikel
angelegt.
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Optimierung der Reifeneinlagerungen

•

•

Bei Fahrzeugen mit vier Reifen steht Ihnen nun
die Funktion Tauschen zur Verfügung. Wenn die
Vorder- und Hinterreifen getauscht werden, hilft
Ihnen diese Funktion dabei, die einzelnen
Reifendaten, wie zum Beispiel Profiltiefe und
DOT (und bei unterschiedlichen Reifen auf der
Vorder- und Hinterachse auch Reifenhersteller,
Reifenart, Größe und Bezeichnung) in die
Eingabefelder der jeweils anderen Achse zu
übernehmen. So entfällt das mühselige Abtippen
der Werte und ein Reifentausch ist schnell
erledigt.

•

Die Reifenlagerorte, die
unter "Extras | ReifenListen | Reifenlagerorte"
verwaltet werden, wurden
um die Möglichkeit der
Angabe der Lagerkapazität
erweitert.
Wenn
ein
Lagerort geöffnet wird,
kann nun angegeben
werden, wie viele Reifen in
dem Lager insgesamt Platz
finden.
In der Übersicht der
Lagerorte und auch bei der
Zuordnung
eines
Lagerortes
in
einer
Reifeneinlagerung wird die
noch freie Kapazität pro Lagerort angezeigt, so dass man schnell eine Übersicht über den noch
freien Platz im Lager erlangen kann.

•

Die Liste der Reifeneinlagerungen wurde um einen Filter nach DOT erweitert. Mit Nutzung dieses
Filters können Sie nun schnell und einfach die angelegten Reifensätze durchsuchen und sich zu
alte Reifen, die ersetzt werden sollten, anzeigen lassen. Die so erzeugte Liste kann dann dazu
genutzt werden, die Kunden gezielt auf den Austausch der alten Reifen anzusprechen.
Beim Export der Liste der Reifeneinlagerungen ist es nun auch möglich, die Werte (Profiltiefe, DOT
etc.) der Vorder- und Hinterachse getrennt voneinander zu exportieren, so dass eine
Weiterverarbeitung der exportierten Daten besser möglich ist.
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Überarbeitung der
Kassenabrechnungen
•

Um den Bereich Kasse in PV:MANAGER manipulationssicherer zu gestalten und damit die
Prüfungssicherheit der Kasse zu erhöhen, erfolgen mit dem Update auf Version 5.13 einige
Änderungen in diesem Bereich.

•

Das Systemprotokoll wurde um eine fortlaufende Nummer erweitert. Alle Einträge im
Systemprotokoll, die seit der Erstinstallation von PV:MANAGER vorgenommen wurden, werden
durchnummeriert. Darüber hinaus erhält ab sofort jeder neue Protokolleintrag ebenfalls eine
fortlaufende Nummer. Die Nummerierung der Einträge ist notwendig, um nachweisen zu können,
dass keine Eingriffe in den Datenbestand vorgenommen und die zugehörigen Protokolleinträge
nachträglich durch einen direkten Zugriff auf die Datenbank entfernt wurden. Durch diese
Maßnahme ist es möglich, dass die Aktualisierung auf Systemen, die schon sehr lange in Betrieb
sind, etwas länger dauern wird, als Sie es sonst von PV:MANAGER-Updates kennen.

•

Um
die
Eintragungen,
Änderungen
und
Stornierungen in der Kasse zu
dokumentieren, wurde das
Datenerfassungsprotokoll
hinzugefügt. Dieses finden
Sie unter "Zahlungen |
Abschluss / Abrechnungen |
Datenerfassungsprotokoll".
Im Datenerfassungsprotokoll
werden alle Änderungen in
den
Kassenbüchern
mit
Datum, Uhrzeit und dem
Namen der Arbeitsstation
und des dort angemeldeten
Benutzers dokumentiert.

•

Darüber hinaus erhält jeder Eintrag im Kassenbuch eine laufende Nummer. Bisher verwendete
PV:MANAGER
für
manuelle
Kassenbuchungen
eine
so
genannte
Kassenabrechnungsquittungsnummer und für belegbezogene Buchungen die Kundenbelegnummer.
Dieses System wurde geändert, so dass nun jede Buchung, egal ob manuell oder belegbezogen,
eine Kassenbelegnummer (vormals Kassenabrechnungsquittungsnummer) erhält. Bei
belegbezogenen Buchungen wird zusätzlich noch die Rechnungs- bzw. Gutschrifts/Stornorechnungsnummer mit angezeigt.
Weiterhin erhält jeder Eintrag in den Kassenbüchern - auch Vorträge und Tagesentnahmen - eine
neue, laufende Nummer. Alle alten Kassenbucheinträge werden beim Update nachträglich bei 1
beginnend durchnummeriert. Durch diese Maßnahme kann eine lückenlose Nummerierung
sichergestellt werden und Sie haben nach wie vor die Möglichkeit, die o.g. Kassenbelegnummer
zum Jahreswechsel auf z.B. 16001 zurückzustellen.
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Durch diese Maßnahme ist es möglich, dass die Aktualisierung auf Systemen, die schon sehr lange
in Betrieb sind, etwas länger dauern wird, als Sie es sonst von PV:MANAGER-Updates kennen.

•

Die Änderungen der Nummerierung bringen natürlich auch Änderungen an den verschiedenen
Ausdrucken mit sich, die in der Kasse möglich sind. Auf allen Ausdrucken wird die neue laufende
Nummer mit ausgegeben. Die bisher Beleg-Nr. genannte Kassenabrechnungsquittungsnummer
heißt nun "Kas.-Blg.-Nr." (Kassenbelegnummer) und die bisherige RE-Nr. trägt nun die Bezeichnung
"Kd.-Blg.-Nr." (Kundenbelegnummer).

•

Beim Löschen einer Eintragung in einem
Kassenbuch muss nun der Grund der
Löschung angegeben werden. Dieser wird im
Datenerfassungsprotokoll dokumentiert, so
dass auch später noch nachvollziehbar ist,
warum eine Buchung entfernt wurde.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass mit Durchführung dieser Aktualisierung die Nummerierung im
Kassenbuch angepasst wird. Es wird dann automatisch für jeden Kassenbucheintrag eine
fortlaufende Nummer vergeben.Eine manuelle Vergabe ist nicht mehr möglich!
Der Startwert für die Nummerierung kann von Ihnen in der Einrichtung unter „Extras | Optionen (für
alle Computer im Netzwerk)“ auf der Registerkarte „Nummern“ vergeben werden.
Stimmen Sie ggf. mit Ihrem Steuerberater/Buchhalter ab, ob dieses Update direkt durchgeführt
werden kann oder auf einen Monatswechsel terminiert werden sollte!

_________________________________________________________________________________________________________________________
Seite 4 von 7
© Limex Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Update-Information PV:MANAGER standard / professional

What’s new in Version 5.13

Neuerungen im Bereich der
Wareneingänge
•

•

In der Liste der Wareneingänge findet sich nun der Gesamtwert der in der Liste angezeigten
Wareneingänge. So lässt sich schnell der Umsatz in einem bestimmten Zeitraum bei einem
beliebigen Lieferanten ermitteln: nutzen Sie die Listenfilter, um sich nur gebuchte
Wareneingänge in einem bestimmten Zeitraum eines bestimmten Lieferanten anzeigen zu
lassen. Wenn die EK-Preise beim Buchen der Wareneingänge korrekt gepflegt wurden, sehen
Sie nun auf einen Blick Ihren Umsatz im angegebenen Zeitraum.

Im Wareneingang wird nun der Gesamt EK-Preis pro Position angezeigt. Darüber hinaus
lässt sich der verknüpfte Kundenbeleg nun direkt aus dem Wareneingang heraus aufrufen.
Klicken Sie dazu einfach die Position im Wareneingang mit der rechten Maustaste an und
wählen dann die Funktion Beleg öffnen.
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Weitere Verbesserungen basierend auf
Ihren Anregungen
•

Im
Kunden
auf
der
Registerkarte Kontakt lassen
sich
nun
beliebig
viele
Ansprechpartner hinterlegen.
Einer
der
angelegten
Ansprechpartner kann als
Hauptkontakt aktiviert werden,
so dass dessen Kontaktdaten
bei der Anlage eines Beleges als
Ansprechpartner übernommen
werden.

•

Beim Export der Kundenliste ist
es nun möglich, neben der
Telefon- und Mobilnummer
auch die unter weitere
Nummern
gepflegte
Kontaktinformation
zu
exportieren.

•

Bei der Anlage eines Auftrags aus
dem Kundenfahrzeug heraus wird nun auch das Annahmedatum im Beleg gesetzt.

•

Bei der Anlage eines neuen Firmenkunden wird nun auch die USt.-Ident-Nr. direkt im
Anlageassistenten abgefragt, so dass sie nicht mehr nachträglich auf der Registerkarte Fibu
nacherfasst werden muss.

•

Der bisher UVV §57 BGV D29 genannte Termin zur
Überprüfung gewerblicher Fahrzeuge auf Einhaltung
der Unfallverhütungsvorschriften wurde umbenannt.
Sie finden die Filter in den Listen und die Ausdrucke
nun unter der neuen Bezeichnung UVV DGUV
Vorschrift 70.

•

Auf der Einwilligungserklärung Werbeausschluss wird
nun, sofern hinterlegt, das Geburtsdatum des Kunden
mit angedruckt.
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•

Als neue, kostenfreie Schnittstelle ist nun die Anbindungsmöglichkeit eines DVSE-Kataloges an
PV:MANAGER hinzugekommen. Die Konfiguration der Schnittstelle erreichen Sie über "Extras |
Optionen (nur für diesen Rechner)...". Öffnen Sie in den Optionen die Registerkarte
Schnittstellen und klicken Sie doppelt auf DVSE kompat. Katalog. Hier finden Sie die
Einrichtungsmöglichkeit zum DVSE-Katalog. Bitte beachten Sie, dass der DVSE-Katalog auf
Ihrem System installiert sein muss, damit die Schnittstelle konfiguriert und genutzt werden
kann.
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