
Features 

• Verbesserte Steuersatzermittlung im Verkauf & Einkauf 

 Unterstützung von vollen & ermäßigten Steuern im In-und Ausland, für 

Details siehe hier 

 Das System kann entsprechend einzelner EU-Lieferschwellen konfiguriert 

werden, siehe hier  

  

• Mit der neuen Steuersatzermittlung verbundene Neuerungen 

 Der Steuersatz wird nicht mehr direkt am Artikel gesetzt, sondern in der 

Steuerregelmatrix ermittelt. Am Artikel wird nur festgelegt, ob es sich um 

einen normalen oder ermäßigten Artikel handelt 

 
 

• Alle Artikel Imports und Exports exportieren nicht mehr den Steuerwert, sondern den o.g. 

Steuersatz 

• Unter Einstellungen Verkauf kann das Systemverhalten im Bezug auf Positionssteuersätze 

konfigurieren, welche nicht konform mit den hinterlegten Steuerregeln sind. 

https://doc.weclapp.com/knowledgebase/steuermatrix-und-steuerregeln-konfigurieren/
https://doc.weclapp.com/knowledgebase/steuerregeln-fuer-lieferschwellen-konfigurieren/


 

 

• Für die Steuersatzermittlung relevante Lieferadresse wird in der automatisch Rechnung 

gesetzt und kann bearbeitet werden 

 

 

• Neue Spalten 

 Zuweisungszeit auf der Ticketübersicht 

 Kommentare auf der Auftragsübersicht 

 GLN Interessentenübersicht 

  

• Neue Formulareistellungen 

 Kommissionierschein 

o Lagerplatz mit Barcode drucken 



o Liefernummer mit Barcode drucken 

o Produktionsafutragsnummer mit Barcode drucken 

o Auftragsnummer mit Barcode drucken 

 Alle Verkaufsbelege (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Kommissionierschein, 

Rechnung) 

o Nettogewicht der Position drucken 

o Nettogewicht aller Positionen drucken 

o Bruttogewicht der Position drucken 

o Bruttogewicht aller Positionen drucken 

 Wareneingangsbeleg 

o Seriennummern oder Chargennummern und Verfallsdatum der 

Chargennummer in Beschreibung der Position drucken 

o Seriennummern/Chargennummern-Tabelle drucken 

o Chargennummern und Seriennummern auf neuer Seite drucken 

o Verfallsdatum der Chargennummer in Tabelle drucken 

 Rechnungen 

o Auftragspositionen auf Abschlagsrechnungen drucken 

o Formulartexte von abgeschlossenen Rechnungen können bearbeitet werden 

(wichtig für Stornobelege) 

 

• Import Protokoll von Banktransaktionen werden nun in der Übersicht der Banken angezeigt. 

Diese wurde bereits im Hintergrund angelegt aber konnten bisher nicht eingesehen werden. 

Mehrere Downloads parallel werden nun im Protokoll als ein Download angezeigt 

 

 

• Standardwert für Mandatsreferenz kann nun definiert werden mit der Möglichkeit dabei 

Variablen einzusetzen 



 

 

• Es gibt nun die Möglichkeit bei Banken einzustellen, wann und wie oft Kontoauszüge 

abgerufen werden sollen. Die Einstellung hierzu finden sie in der Detailansicht der Bank 

 

 

 

• Das Kassenmodul für Bartransaktionen wurde optimiert und erweitert. Folgendes wurde 

geändert 

 Sie können nun aus einem Kassenblatt heraus direkt zu einem anderen Blatt 

wechseln 

 Es können nun Buchungsvorlagen in der Kasse angelegt und genutzt werden 

 Der Kassenbericht kann nun für das aktuelle Blatt (wie bisher) oder für einen 

Zeitraum von/bis gedruckt werden 

 Der Kassenbericht zeigt nun zusätzlich die Belegnummer an, Ausgaben werden nun 

negativ dargestellt 

 Es werden nun in der Kasse alle angehängten Dokumente angezeigt und nicht nur 

das letzte Dokument 

  

• Mahnungen können nun automatisch erzeugt und wenn erwünscht versendet werden. Dabei 

werden jede Nacht die Mahnungen erzeugt mit dem Mahndatum zum Zeitpunkt der 

Ausführung. Unter Einstellungen/Finanzen/Allgemeine Einstellungen können die Vorgaben 

zum Automatischen Mahnlauf eingestellt werden. Zusätzlich kann unter den Mahnstufen 



jeweils ausgewählt werden, welche Mailvorlage in der Stufe verwendet und mit welchem 

Email Konto werden soll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bugfixes 

• Bei der automatische Zuordnung von Zahlungstransaktionen zu offenen Posten auf der Basis 

der Rechnungsnummer im Belegtext der Überweisung wurden Fehler korrigiert 

• Globale Suche: Fehler in der Trefferliste mit der Maus drüber fahren übernimmt den Text in 

das Suchfeld wurde behoben 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Verbesserungen 

• CRM Einstellungen 

 

 

• Der Menüpunkt Vertriebsteams wurde vom Verkauf in CRM verschoben 

• Neue Menüpunkt Einstellungen unter CRM 

 Enthält Voreinstellungen für neue Kunden (früher unter Verkauf) 

 Eine Voreinstellung für neue Anrufe wurde implementiert 



 

• Optimierte Darstellung von Skonto-Konditionen in den Formularen, siehe Variable 

..recordDiscountOptions.. 

• Die Detailansicht für Bank Transaktionen wurde überarbeitet und im Hinblick auf 

Übersichtlichkeit und Gleichartigkeit mit der Ansicht aus der Übersichtsseite angepasst 

• Beim Zahllauf ist die Option „Lastschriften ignorieren“ im Standard aktiviert. Diese Option 

war vorher standardmäßig deaktiviert, d.h. es wurde immer auch Lastschriften berücksichtigt 

• API Produktionsauftrag 

 erstellen 

 bearbeiten 

 Produktionsauftrag drucken 

 Produktionsauftrag starten 

 Produktionsauftrag abschließen 

• Mahnlauf: Innerhalb eines Mahnlaufs können nun einzelne Mahnungen an Kunden gelöscht 

werden. Das Fälligkeitsdatum der offenen Posten wird dabei auf den ursprünglichen Wert 

zurückgesetzt, so dass bei Bedarf erneut ein Mahnlauf durchgeführt werden kann. 

• Bank 

 In der Detailansicht von Bank Transaktionen (erreichbar, wenn eine Transaktion 

bearbeitet wird z.B. per Doppelklick auf die Transaktion) wurde die Logik zum 

Ausziffern von offenen Posten überarbeitet. Es können in der Detailansicht nun wie 



in der Übersicht Gebühren und Skonti eingetragen werden. Auch die Behandlung von 

unterschiedlichen Währungen wurde optimiert. 

 Die Ansicht der Bank Transaktionen wurde im Hinblick auf mehr Übersichtlichkeit 

überarbeitet. Die wesentlichen Daten sind nun in einer Spalte sichtbar. Die Spalten, 

die vorher genutzt wurden können bei Bedarf wieder eingeblendet werden. 

 

 

 

 

 


