
Features 

• Ratenzahlung: Es gibt nun die Möglichkeit einen offenen Posten aufzusplitten. Durch das 

splitten kann eine vereinbarte Ratenzahlung mit dem Lieferanten oder Kunden in weclapp 

abgebildet werden. 

 

 

Weitere Details zur Ratenzahlung finden Sie hier: Support Portal 

• Manuelles anpassen der Fälligkeit: In der Detailmaske zu einem offenen Posten kann die 

Fälligkeit nun zu jedem Zeitpunkt angepasst werden 

 

 

• Import von Seriennummern im Wareneingang 

• Formulare 

 es gibt eine neue Option den Leistungszeitraum auf die Formulare anzudrucken 

 eine neue Option erlaubt das Drucken von Barcodes auf der Rechnung. Die 

Druckeinstellung findest du im Formulardesigner > Formulare > Rechnungen > 

Barcode drucken. 

 

https://doc.weclapp.com/knowledgebase/ratenzahlung/
https://doc.weclapp.com/knowledgebase/wie-kann-ich-seriennummern-im-wareneingang-importieren/


Bugfixes 

• Die Erkennung von offenen Posten zu Zahlungen wurde erweitert und optimiert 

• Das Fälligkeitsdatum einer Einkaufsrechnung darf nur so lange änderbar sein, bis der offene 

Posten erzeugt wurde. Siehe neue Funktionen wie die Fälligkeit angepasst werden kann. 

• Das Buchungsdatum einer Einkaufsrechnung darf nur so lange angepasst werden, so lange 

die Rechnung nicht gebucht wurde 

• Kasse: Liste der Blätter ist nun sortiert 

• Das Feld Bezahlt am wurde in der OP Liste manchmal nicht gesetzt 

• Erinnerungs-E-Mails für einmalige Termine wurden nicht korrekt verschickt 

• Aktualisierungen für Shopware- und wooCommerce-Artikel wurden manchmal nicht 

übernommen, falls Änderungen am Artikel nur an einer Variante, die nicht die Hauptvariante 

ist, vorgenommen wurden 

• In Aufträgen von Amazon mit zwei gleichen Artikeln konnte es sein, dass der Rabatt, sofern 

an beiden Artikeln hinterlegt, nur einmal berechnet wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbesserungen 

• Der Menüpunkt Einkauf->Rechnungen wurde analog zur Verkaufsseite umbenannt zu Einkauf 

-> Rechnungen/Gutschriften 

• Darstellung der offenen Posten wurde geändert 

 In der OP Ansicht gab es bisher zwei Buttons „Nur offene anzeigen“ und „Alle 

anzeigen“. Im Zuge der Vereinheitlichung des Gesamtsystems wurden diese Button‘s 

entfernt 

 Stattdessen kann nun nach der Spalte Status gefiltert und sortiert werden 

Legen Sie sich einen neuen Filter an, wenn Sie nur die nicht bezahlten offenen Posten anzeigen 

möchten. Sie müssen dann nach dem Status = Offen filtern 

 

 



• Die Checkbox zum direkten bezahlen ist jetzt nicht mehr direkt in der Tabelle erreichbar. 

Stattdessen können Sie mehrere offene Posten auswählen und dann eine Massenaktion dazu 

starten 

 

 

• Projektmanagement: Die Ressourcenansicht wurde optimiert. Der aktuelle Tag wird nun in 

blauer Farbe angezeigt. Sollte der geplante Aufwand auf ein Wochenende, Feiertag oder an 

einen Tag fallen wo der Bearbeiter nicht anwesend ist, wird der Aufwand auf den nächsten 

Arbeitstag verschoben. 

 

 

 

 

 


