
Features 

Neue Funktionen 

Lieferung ohne Auftragsbezug kann von der Kunden-Detailseite erstellt werden 

 

Ausbau Shipcloud-Schnittstelle 

• Neue Optione Email vom Versandpartner 

• Neue Optione SMS vom Versandpartner 

• Neues Feld Lieferbeschreibung 

 

 

 



Zwei-Faktor-Authentifizierung 

• weclapp unterstützt nun die Zwei-Faktor-Authentifizierung durch Einsatz des U2F 

Protokolls. Weitere Details dazu gibt es hier in unserem Blog. Wir haben auch 

einen FAQ Eintrag dazu erstellt. 

  

Buchhaltung 

• Split-Buchung bei Bank Transaktionen 

• Automatischer Abruf von Bank Transaktionen über figo 

• Zahlstop Markierung für einzelne Lieferantenrechnungen 

• Neues Attribut Buchungsdatum bei Einkaufs- und Verkaufsrechnungen um ein 

anderes Buchungsdatum als das Rechnungsdatum für die Buchung zu verwenden 

• Eingabe von BIC bei Bank des Kunden schlägt den Namen des Kreditinstituts direkt 

vor 

• Verbesserte Buchungslogik 

  

Erweiterte Filter Optionen 

• es gibt nun erweiterte Filtermöglichkeiten für Textfelder: es kann jetzt nach 

mehreren Sachen gleichzeitig gefiltert werden, es können leere Werte gesucht 

werden und man kann explizit mit Platzhaltern (* und ?) arbeiten. Details dazu 

siehe https://doc.weclapp.com/knowledgebase/suchen-und-filtern/. 

• Diese Filtermöglichkeiten sind auch bei den Auswahlboxen (z.B. Kundenauswahl, 

Artikelauswahl) verfügbar. 

  

Neue Übersichtsseiten 

• Artikel -> Unterpositionen von Verkaufstücklisten 

• Produktion -> Unterpositionen von Produktionsstücklisten 

• Geeignet für Auswertungen über die Verwendung von Artikeln in Stücklisten 

  

Neue Spalten 

• Kundenübersicht Datum erster Auftrag, Datum erste Rechnung, Datum letzte 

Rechnung 

• Artikelübersicht. EK- oder Produktionspreis Hauswährung 

https://www.weclapp.com/de/blog/2-faktor-authentifizierung/
https://doc.weclapp.com/knowledgebase/zwei-faktor-authentifizierung-2fa/
https://doc.weclapp.com/knowledgebase/suchen-und-filtern/


  

  

Auftragsimport 

• unterstützt die Felder Firma, Firma-Zusatz, Vorname und Nachname bei 

abweichenden Lieferadressen 

• unterstützt Auftragsarten 

  

Vertriebswege 

Nummernkreise können jetzt auch Vertriebswege abhängig definiert werden. Wenn für den 

Vertriebsweg des Beleges oder des Kunden keine Definition gefunden wird, dann wird der 

Nummernkreis ohne Vertriebsweg (Standard wie bisher) benutzt 

 

 

Mahnungstexte pro Mahnstufe können nun ebenfalls pro Vertriebsweg definiert werden 

 

 

 

 



Helpdesk 

• Neue Tickets können jetzt direkt an den Kundenverantwortlichen zugeordnet 

werden. Die Zuordnung greift immer bei der ersten Erstellung eines Tickets wo noch 

kein Bearbeiter zugewiesen wurde. Das funktioniert unabhängig davon auf welchem 

Weg das Ticket erzeugt wurde (z.B. Mail2Ticket). 

 

Sonstiges 

• Neue Variablen zum Andrucken von Zahlungsoptionen einer Rechnung z.B. Innerhalb 

von 10 Tagen Betrag x Innerhalb von 20 Tagen Betrag y 

• Widget Meine gebuchte Zeiten zeigt nun Samstag und Sonntag auch an 

• weclapp Kundennummer wird in der Info Leiste rechts oben direkt angezeigt 

• Link zur öffentlichen Seite zu einem Angebot wird rechts in der Info Leiste direkt 

angezeigt 

• Neue Variable zum erzeugen eines HTML Links zu der öffentlichen Angebotsseite 

• Templates für die öffentlichen Projekt und Angebotsseiten wurden überarbeitet 

• Neuer Button zum Anlegen eines Projektes für einen Kunden in der 

Kundendetailansicht 

• Shipcloud: Deutsche Post wird nun unterstützt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bugfixes 

Fehlerkorrekturen 

• Buchhaltung 

 Klick auf Übersicht in einer Detailansicht für Bank Transaktionen wechselt 

nun in die Übersicht der ausgewählten Bank statt immer auf die Übersicht 

der ersten Bank zu springen 

 Fälligkeitsdatum des offenen Posten beim OP-Export mit ausgeben 

 Einige Fehlerkorrekturen bei der Nutzung der Kontenmatrix 

 Offene Posten für Rechnungen mit der Zahlart Bar stellen den Status nicht 

mehr auf erledigt 

 Optimierungen beim Export der Buchungsdaten via DATEV unter anderem 

Export des Links zu Belegen in Zusatzfelder 

• Massenaktionen im E-Mail Client funktioniert wieder. Man kann jetzt per STRG und 

Mouse-Click einzelne E-Mails markieren 

• Bei den Chancen-Umsatzauswertungen wird das erwartete Unterschriftsdatum und nicht 

nur das Erstelldatum berücksichtigt 

 

Verbesserungen 

Änderungen 

• Buchhaltung 

 Bei der Suche nach Konten im Kontenplan erfolgt die Suche nun beginnen 

von links, so dass die Anzahl der gefunden Einträge deutlich reduziert ist. 

Bisher wurde der eingegebene Begriff überall gesucht was unnötig viele 

Vorschläge erstellt hatte. 

• Viele neue Inline Hilfen für erklärungsbedürftige Felder 

• Import von Kontakten unterstützt die Anrede Familie 

• Proforma Rechnungen können nun via E-Mail versendet werden 

• Chancen 

 zu einer Chance können jetzt mehrere Angebote erstellt werden (war bisher 

max. 1 Angebot) 

 Angebote zu einer Chance werden jetzt in der sidebar angezeigt 

 Chancen zu einem Angebot werden in der sidebar eines Angebotes angezeigt 

• Formulare 

 Neue Option zum andrucken des aktuellen Benutzer auf Lieferscheinen 


