History
Allgemein
V4.4 :
· Die Steuerung von inntact mit der Tastatur wurde generell in allen Modulen optimiert.
· inntact verwendet die neuesten Versionen von Crystal Reports für Formulare und
Auswertungen:
?? Bessere und neue Exportfunktion
· Es werden immer alle Daten angezeigt, auch wenn diese nicht mehr mutiert werden können, wie
z. B. bei abgeschlossenem Auftrag, Artikel-Zusatztext.
V4.3:
· inntact verwendet die neuesten Versionen von Crystal Reports für Formulare und
Auswertungen:
?? Flexible Seitenumbrüche
?? bis zu 60% weniger Speicherplatz der Dateien
?? erweiterte Exportmöglichkeiten auf Excel, Word, Tiff, Html, inkl. Layouteinstellungen.
V4.2:
· Die Online-Hilfe-Dateien in allen Modulen wurden überarbeitet
V4.1:
· Kleinere sprachliche Anpassungen
V3.1:
· Von jeder Druckmaske aus kann der Drucker eingerichtet werden
· Pro Seite sind neu standardmässig 100 Datensätze ersichtlich (einstellbar unter „Anz. Datensätze
pro Seite)
· Schreib- und Leserechte, überarbeitete Passwortkontrolle
· Datumseingabe mit anschaulicher Kalenderfunktion
· Infomaske mit Systeminformationen
· Datenbankinformation mit weiteren Details
V3.0:
· Totalüberarbeitung der Sprache
· Totalüberarbeitung der Handbücher und der Online-Hilfe
· Toolbar (Werkzeugliste) kann nun kundenspezifisch angepasst werden (Doppelklick auf Toolbar)
V2.3:
· Toolbar, um die Module zu starten
· Komplette Überprüfung der Netzwerkfunktionen mit kleinen Korrekturen
· Standard Benutzername bei Anmeldung
· Überarbeitung aller Auswertungen für die Benützung des Datumformates (dd.mm.jjjj)
· Diverse Sprachanpassungen (die können mit der Funktion "Original Titel" aktiviert werden)
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Administrator
V4.3:
· Importfunktion mit Protokoll: erfolgreiche und fehlerhafte Importe werden detailliert aufgelistet.
· Import für Bankclearingnummern wurde auf neues Format angepasst.
V4.2:
· Einträge in die FiBu (direkt oder als Transfer) können nicht gemacht werden, solange ein
Treuhand-Export besteht. Option kann manuell rückgängig gemacht werden, oder wird durch
einen Import aufgehoben.
V4.1:
· Kleinere sprachliche Anpassungen
V3.1:
· Das Menü ist noch übersichtlicher strukturiert, Reihenfolge und Gruppierungen wurden
angepasst.
· Die Backupfunktion wurde mit einer Durchsuchen-Funktion erweitert. Zudem wird als
Dateierweiterung nicht mehr .mdb sondern .ibc verwendet.
· Anzahl Datensätze pro Seite einstellbar
· .../inntact Information/...
Diese Auswertung vereinfacht die Supportleistungen für den Kunden massiv. Sämtliche
Information wie Lizenzinformation (inkl. Optionen), Programmversionen, Datenbankname,
Datenbankpfad, Programmpfad, Nummernkreise, Standardwerte etc. können zentral aufgerufen
und ausgedruckt werden
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V3.0:
· Bankclearing Nr.: Neue Importfunktion für BC Tabelle aus dem Internet
· (Webseite von TELEKURS / www.telekurs.ch )
· Datenaustausch: Backup/Restore Funktion mit einer Komprimierung von 1:6, zudem kann der
Datenaustausch auch auf mehrere Disketten erfolgen. Der Datenaustausch kann auch auf
andere Medien wie ZIP, JAZ etc. erfolgen.
V2.3:
· Bank-Clearing-Nr.: Korrektur für die manuelle Erfassung von Bank-Clearing-Nr.
· Umstellung der MWSt-Abrechnungsart (vereinbart resp. vereinnahmt)
· Backup auf mehrere Disketten
· Behobenes Netzwerkproblem bei Backup, wenn kein Mandant geöffnet wurde

Adressverwaltung
V4.4:
· Emails können neu auch an Kontaktpersonen direkt aus inntact versendet werden.
· Es bestehen neue Filtermöglichkeiten:
?? Adressnummer
?? Suchbegriff
· Gedruckte Mahnungen werden im Adress-Dokumentenmanagement aufgelistet.
V4.3:
· Emails können direkt vom Adressmodul aus geschrieben werden: Mit einem Klick auf das
Emailsymbol, öffnet sich ein weiteres Fenster und Sie können Ihre Emails verfassen. Die
Emailadresse wird von der ausgewählten Adresse übernommen und über ihr
Standardmailprogramm versendet.
· Erweiterte Filtermöglichkeiten für Dokumentenmanager: Datum, Titel, Option „Dokument
verknüpft“.
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V4.2:
· Die vom Anwender verwendeten Feldnamen werden für die Import-/ Exportfelder benutzt
(TwixTel, E-Mail, Serienbrief).
V4.1:
· Neu stehen Wildcards für Filter wie Name, Ort, Gruppe etc. zur Verfügung
· Der Name kann (neben dem Kurznamen) als Filter benützt werden
V3.1:
· Löschen von Adressgruppen: Warnung erfolgt, da die Verknüpfungen mitsamt Adressgruppen
gelöscht werden
· Kontaktpersonen: Zusätzliches eMail Feld
· Kontaktpersonen-Filter: Es werden nur noch Sortierungen der Kontaktpersonen eingeblendet
· Adresskarte mit Kundeninformation wie Preiscode, Rabattcode, MWSt-Code, Vertreter, usw.
· Adresskarte mit Lieferanteninformation wie Aufwandkonto, MWSt-Code, Währung, Kreditlimite
usw.
· Anrede – Briefanrede: Verknüpfung zur Vereinfachung der Anwendung (Herr => Sehr geehrter
Herr etc.)
· Gruppenzugehörigkeit in alphabetischer Reihenfolge beim Erfassen einer neuen Adresse
· Erweiterte Filterfunktion mit den Feldern Eröffnungs- und Mutationsdatum
· Dokumentenmanagement: Es können nun auch neue Dateien erstellt werden
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V3.0:
· Dokumentenmanagement: Kundenkorrespondenz (Word, Excel, Power Point etc.) können mit
einer Adresse verknüpft werden. Zusätzlich ist die Eintragung von Bemerkungen mit Datum
möglich.
· Adressstamm: Definieren von Standard-Daten (Sprache, Zusatzfelder etc.) für Neuerfassungen
und Import
· Adressstamm: Gruppenzuteilung (auch mehrere) bei Neuerfassung
· Adressstamm: 2 neue Felder (eMail, WEB-Seite) für Eingabemaske
· Adressstamm: Automatische Erstellung von Kunden und Lieferanten aus Adressverwaltung
· Adressstamm/Kontaktpersonen: Nun können Wildcard-Characters (*, ? etc. / z.B. Mei?er)
innerhalb allen Filter verwendet werden.
· PLZ: Können nun auch mit "0" beginnen.
· Kontaktperson: Filterdefinition mit Felder aus Adressstamm
· Kontaktperson: Verwendung von Filter aus Adressstamm
· Kontaktperson: Adressgruppenverknüpfung
V2.3:
· Anpassungen für Twixtel 32-Bit
· Korrektur der Optionen (Inkl. Kontaktpersonen, Inkl. "ohne Werbung") für den Export für
Serienbrief
· Eine Adresse kann nun nicht mehr in den Details gelöscht werden.

Lagerbewirtschaftung
V4.4 :
· Die Standardtext-Funktion wurde überarbeitet. Es ist nun möglich, Standardtexte komplett zu
formatieren und diese z. B. als Artikel-Zusatztext einzufügen. Ebenfalls kann neu im ArtikelZusatztext mit Tabulatoren gearbeitet werden.
· Es können Spezial-Artikelpreise und Spezial-Rabatte verwendet werden.
V4.3:
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Stücklistengruppe: Stücklisten können weiter gruppiert und einer Stücklistengruppe zugeordnet
werden.
· Erweiterte Filtermöglichkeiten für Dokumentenmanager: Datum, Titel, Option „Dokument
verknüpft“.
· Zwei verschiedene Setlisten: Hoch- und Querformat mit verschiedenen Inhalten
· Auswertungen leicht erstellt: die zu druckenden Artikelgruppen müssen nicht mehr manuell,
sondern können neu mit look-up-Feldern ausgewählt werden.
· Auswertungen können nach Artikelgruppen sortiert werden
V4.2:
· Dokumentenmanagement analog zum bestehenden im Adressmodul, um alle zu einem Artikel
gehörenden Dokumente damit zu verknüpfen
· Einige Formulare wurden angepasst
· Artikel können mit Wildcards (*/?) gesucht werden
· Neue Preislisten-Formulare
· Lagerorte werden nun mit Namen und nicht mehr mit der Nummer aufgeführt.
· Kolonnen bei Artikel können neu frei gewählt werden.
V4.1:
· Die Lagerkarteikarte kann mit einer Graphik/Bild hinterlegt werden, das mit dem Abrufen der
Karte auch gedruckt werden kann
· Preise aktualisieren mit fixen EP, VP und Wechselkursen
· Felder wie „Lieferdatum“ und „Vertreter“ können jederzeit geändert werden
V3.1:
· Sortierung der Artikelgruppen nach Alphabet
· Artikeldetails/Verkaufdetails rückwirkend auf unbestimmte Zeit anzeigen inkl. Zusatzauswertung
mit Liniendiagramm nach Verkaufsmenge, Umsatz, Einkaufspreis (EP) und Verkaufspreis (VP)
· Einkauf: Zusätzliche Schaltfläche, um Dispositionsdetails anzuzeigen
· Einkauf: Zusätzliche Informationen wie Lagerbestand, Disposition und verfügbarer Bestand auf
Eingabemaske ersichtlich
· Ergänzung der Artikeldetails mit Navigationsbutton (wie in der Adressverwaltung)
· Artikeldetails: Artikel-Nr. und Artikeltext wird auch auf Index-Tab. 2 und 3 angezeigt
· Artikeldetails/Einkauf: Eingabe und Ausdruck des Artikeltextes des Lieferanten. Jedem
Ersatzlieferanten kann ein eigener Lieferantentext zugeordnet werden. Der Lieferantentext wird,
falls vorhanden, aufgeführt, sonst wird der normale Artikeltext gedruckt
· Retourenverwaltung inkl. Auswertung
· Inventar: Neue Variable für die Gesamtanzahl
· Artikelgruppen löschen: Warnung, da die Verknüpfungen inklusiv Artikelgruppen gelöscht
werden
· Artikelumsatzliste mit Marge
· Artikeldetails: EP oder VP fixieren, sowie EP in Fremdwährung oder Wechselkurs festlegen
· Artikeldetails/Preise aktualisieren: Die Preise können mit einem bestimmten Prozentsatz
angepasst werden
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V3.0:
· Automatische Aktualisierung für Wechselkurse
· Automatische Berechnung der Stücklistenpreise
· Filtermöglichkeiten wie in der Adressverwaltung
· Codetabelle für Versandtabelle
V2.3:
· Logistik mit falschem Status
· Fusszeile der Lieferantenbestellung ist nun ein Memofeld
· Umsatzliste mit Totalspalte
· Auftragsbearbeitung
·
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Kleine Korrektur für Sammelrechnungen
Umsatzliste mit Gruppentotal pro Kunde
Debitorenbuchhaltung
Externe Belegnummer ist nun alphanumerisch (die interne Belegnummer ist wie bis anhin
nummerisch)
Erstellen eines Mahnungslaufes mit geöffneter Adressverwaltung nun möglich
Korrektur bei Mahnungslauf wenn Mahnstufe nach weniger als 10 Tagen aktiviert wird
Das MWSt-Journal wird unter anderem in drei Spalten eingeteilt: Netto (Betrag ohne MWSt),
MWSt und Brutto (Betrag mit MWSt).
Buchungsfehler bei Sammelbuchung behoben, allfällige Falschbuchungen werden auch
nachträglich automatisch korrigiert
Kundendetails: Die Checkbox "Wird gemahnt" kann nun wieder gespeichert werden
Kontoauszug zeigt keine Bewegungen mehr an mit dem Betrag 0

Auftragsbearbeitung
V4.4 :
· Der Status einer Teilrechnung kann nicht mehr zurückgesetzt werden, falls bereits ein Teil
verbucht worden ist.
· Zwischentotaltitel können in den Auftragspositionen selber gewählt werden.
· Bei Status 60 und 70 können Versandart, Vertreter und Kondition verändert werden.
· Falls ein Kunde gesperrt wurde, so kann dieser Kunde für keine Aufträge mehr verwendet
werden.
V4.3:
· Filter für Auswertung Auftragsbestand mit Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Auftragsund Rechnungsdatum.
· Artikeltyp als benutzerdefinierbare Artikelinformation (z.B. Artikel gratis, Nettoartikel ohne Rabatt,
etc.)
· Statistik: es kann nach Status gefiltert werden, somit können auch offene Aufträge in die Statistik
miteinbezogen werden
· Es können weitere Positionen bei einer noch nicht abgeschlossenen Teilrechnung hinzugefügt
werden
V4.2:
· Zwischentotal kann mit einem Titel versehen werden und ist formatierbar
· Neue Reihenfolge in den Tabellen. Der neueste Eintrag erscheint zuoberst
· Kolonnen und deren Reihenfolge können in der Artikelliste je nach Bedarf gewählt werden.
· Teillieferungen können nun dank dem Button „Lieferungen“ direkt beim Erfassen des Artikels
eingegeben werden.
· Lieferadresse kann noch nach Teil-/Lieferung (Status 40/50) verändert werden.
· Es kann nun direkt eine Rechnung für Barzahlung gedruckt werden (benötigt eine
Formularanpassung – bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler). Der Betrag wird direkt an
das Konto „Kasse“ gebucht und die Rechnung beim Transfer ausgebucht.
· Im Auftragskopf gibt es eine neue Checkbox, die Rechnungen zur Sammelrechnung bereitstellt,
auch wenn kein Lieferschein gedruckt wird (Dienstleistungen können so mit Sammelrechnung
verrechnet werden.)
· Es gibt die Möglichkeit, wichtige Informationen der Stammdaten hervorzuheben
· Sämtliche Vertreter werden nun bei der Vertreterstatistik (optional erhältlich bei ihrem
Fachhändler) angezeigt, ob mit oder ohne Umsatz.
· Möglichkeit, die beiden Checkboxen „Ertragskonto der Lagerverwaltung“ und „Benütze MwSt.Code für den ganzen Auftrag“ ständig zu aktivieren.
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Freitext kann in jedem Status gelöscht werden. Nicht gelieferte Artikel können nach Erstellen des
Teillieferscheines noch aus dem Auftrag gelöscht werden.
V4.1:
· Filter für die Zugriffsrechte der Auswertungen
· Die der Artikelkarte hinterlegte Grafik kann auch gedruckt werden, wenn eine Offerte erstellt
wird
· Zusätzliche Optionen beim Druck der Artikelkarte
· Preise aktualisieren
· Kopieren von einzelnen Auftragszeilen
·

V3.1:
· Fakturajournal: Anwendung wurde neu überarbeitet
· Rechnungslayout bei Aufträgen mit mehreren Teillieferscheinen kann wie folgt definiert werden:
Auftragsposition/Lieferschein-Nr. oder Lieferschein-Nr./Auftragspositionen
· Auftragsdetails: Zusätzliche Schaltfläche, um Dispositionsdetails anzuzeigen
· Auftragsdetails: Zusätzliche Informationen wie Lagerbestand, Disposition und verfügbarer
Bestand auf Eingabemaske ersichtlich
· Alle Dokumente mit Rechnungs- und Lieferadresse
· Dokumente mit Teilrechnungen: Auftragskopf kann teilweise geändert werden
· Auftragsdetails: Zusätzliche Schaltfläche mit Kundenhistory (bestellte Artikel des Kunden mit
folgenden Informationen: Datum, Artikel-Nr., Artikeltext, Anzahl und Preis)
· Kunden/Dokumente: Anzahl Dokumente (Offerte, Rechnung etc.) pro Kunde kann definiert
werden
· Zusatzauswertungen (Aufpreis sfr. 600.-): Auftragseingang, Fakturaausgang, Auftragsbestand
und Vertreterumsatzliste mit Margeninformation und Statistik (Liniendiagramm)
· Auftragskopf: MWSt der Auftragspositionen kann übersteuert werden, wenn die Checkbox
"Benütze MWSt Code für ganzen Auftrag" aktiviert ist
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V3.0:
· Teilrechnungen: Testdruck
· Fakturalauf: Adressgruppe als Filter
· Fakturajournal mit FW
· Umsatzliste: Gruppiert nach Adressgruppe, Vertreter, Kunde und Ertragskonto
· Sammelrechnung mit Detailinformationen aus Lieferungen zuschaltbar
· Auswertungen mit Zwischentotalen und Gruppierungen
· Aufträge: Mutation der MWSt-Code ist nun möglich
· Rückstandsliste: Zusätzliche Informationen wie FW Code, FW Betrag sortiert nach Datum

Debitorenbuchhaltung
V4.4:
· VESR-Wizard: Das Buchungsdatum muss nicht mehr eingegeben werden, da dieses automatisch
aus der VESR-Datei übernommen wird.
· Falls ein Kunde gesperrt wurde, kann dieser Kunde für keine Rechnungen etc. mehr verwendet
werden.
· Mahnungen können in alphabetischer Reihenfolge gedruckt werden
· Mahnungsläufe können rückgängig gemacht werden.
· Es besteht die Möglichkeit auch EZAG-Dateien zu importieren
V4.3:
· Neue Reihenfolge in den Tabellen. Der neueste Eintrag erscheint zuoberst.
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ESR-Text: Als Buchungstext wird standardmässig der Kundenname verwendet.
Die Startnummern aller Nummernkreise von Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, etc. können
neu gesetzt werden.
V4.2:
· Neue Reihenfolge in den Tabellen. Der neueste Eintrag erscheint zuoberst.
V4.1:
· Text in Belegen (Rechnungen, Gutschriften, etc.) wurde auf 50 Zeichen erweitert
· Transfers in das Hauptbuch dürfen 50 Zeichen verwendet werden
· Die Zahlungsbuchungen können in der Seitenansicht detailliert angeschaut werden
· Sammelbuchungen können jetzt in das Hauptbuch transferiert werden
- Alle Zahlungen/Vorauszahlungen, die nicht durch einen Wizard kreiert wurden, werden auf
die gleiche Zahlung im Hauptbuch gebucht
- Zahlungen/Vorauszahlungen, die durch einen Wizard kreiert wurden, werden mit seiner Hilfe
gruppiert und auf die gleiche Zahlung im Hauptbuch gebucht
- Alle Rechnungen und Gutschriften werden auf dieselbe Rechnung im Hauptbuch gebucht
V3.1:
· Performanceverbesserungen beim Start der Debitorenbuchhaltung
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V3.0:
· Vorzeichen für die MWSt-Basis der Gutschriften geändert
· Kontoauszug: Falsche Gruppierung bei identischem Namen korrigiert
· Kundenstamm: Definieren von Standard-Daten (Kondition, Konto etc.)
· Kundenstamm: Wenn der Name der verknüpften Adresse ändert, sowie der Kundenname
entsprechend angepasst.
· Rückwirkende OP-Liste
· Transfer => FiBu: Der Benutzer hat selbst die Wahl, welche Auswertungen gedruckt werden
sollen
· Transfer => FiBu: Der Benutzer hat die Gewähr, dass zuerst die gewählten Auswertungen
gedruckt werden und erst dann eine Verbuchung stattfindet
· Anzahl Seiten pro Seite kann vom Benutzer bestimmt werden
· Mahnungslauf: Neue Felder (Fälligkeit, Anzahl Tage fällig)
·
·

Kreditorenbuchhaltung
V4.4 :
· Kontoauszüge werden nach Datum aufsteigend sortiert.
· Probleme mit überlangen Firmennamen bei DTA Zahlungen wurden behoben.
· Im Zahlungs-Wizard kann die Auswertung nach Lieferantenname sortiert werden.
V4.3:
· DTA-Text: Als Buchungstext wird der Lieferantenname verwendet.
· Die Startnummern aller Nummernkreise von Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, etc. können
neu gesetzt werden.
V4.2:
· Neue Reihenfolge in den Tabellen. Der neueste Eintrag erscheint zuoberst.
· Neue Sortierung im Kontoauszug eines Kunden (analog zum Debitorenmodul).
V4.1:
· Der Zahlungswizard erlaubt dem Benutzer auszuwählen, dass die DTA-Zahlungen nicht gruppiert
werden
· Text in Belegen (Rechnungen, Gutschriften, etc.) wurde auf 50 Zeichen erweitert
· Für den Transfer in das Hauptbuch dürfen 50 Zeichen verwendet werden
· Erlaubt Spezial MWSt-Auswahl (100%) für nicht aufgeteilte Rechnungen und Gutschriften
inntact History
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Die Zahlungsbuchungen können in der Seitenansicht detailliert angeschaut werden
Sammelbuchungen können jetzt in das Hauptbuch transferiert werden
- Alle Zahlungen/Vorauszahlungen, die nicht durch einen Wizard kreiert wurden, werden auf
die gleiche Zahlung im Hauptbuch gebucht
- Zahlungen/Vorauszahlungen, die durch einen Wizard kreiert wurden, werden mit seiner Hilfe
gruppiert und auf die gleiche Zahlung im Hauptbuch gebucht
- Alle Rechnungen und Gutschriften werden auf die selbe Rechnung im Hauptbuch gebucht
V3.1:
· Zahlungen: Möglicher Skontoabzug im Feld "Skonto" anzeigen
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V3.0:
· Kontoauszug mit Anfangssaldo
· Gutschriften: Vorzeichen für die MWSt-Basis geändert
· Kontoauszug: Falsche Gruppierung bei identischem Namen korrigiert
· Externe Nummer (Lieferanten Nr.): Diese Nummer kann nun auch als Suchkriterium verwendet
werden. Zudem wird zusätzlich auf den Auswertungen OP-Liste, Kontoauszug und MWSt Journal
die externe Belegenummer (sofern vorhanden) aufgeführt.
· Lieferantenstamm: Definieren von Standard-Daten (Kondition, Konto etc.)
· Lieferantenstamm: Wenn der Name der verknüpften Adresse ändert, sowie der Lieferantenname
entsprechend angepasst.
· Rückwirkende OP-Liste
· Transfer => FiBu: Der Benutzer hat selbst die Wahl, welche Auswertungen gedruckt werden
sollen
· Anzahl Seiten pro Seite kann vom Benutzer bestimmt werden
· Transfer => FiBu: Der Benutzer hat die Gewähr, dass zuerst die gewählten Auswertungen
gedruckt werden und erst dann eine Verbuchung stattfindet
V2.3:
· Diverse kleine Korrekturen für die Erstellung einer DTA Datei
· Externe Belegnummer ist nun alphanumerisch (die interne Belegnummer ist wie bis anhin
nummerisch)
· Das Von-Datum in der OP- Liste ist nicht mehr zwingend
· Das MWSt-Journal wird unter anderem in drei Spalten eingeteilt: Netto (Betrag ohne MWSt),
MWSt und Brutto (Betrag mit MWSt)
· Es werden keine Gutschrift mehr im Zahlungsjournal ausgedruckt
· Buchungsfehler bei Sammelbuchung sind behoben, allfällige Falschbuchungen werden auch
nachträglich automatisch korrigiert
· Kontoauszug zeigt keine Bewegungen mehr an mit dem Betrag 0
·
·

Finanzbuchhaltung
V4.4 :
· In der Erfolgsrechnung und Bilanz können auch Konti mit einem Saldo von 0 Fr. angezeigt
werden.
· Die Checkbox „inkl. Vorbuchungen“ ist als Standard aktiviert.
· Die Checkbox „Vergleich mit Vorjahr“ kann man auch aktivieren, wenn bereits im vergangen
Jahr gearbeitet wird.
V4.3:
· Auswertungen mit Vorjahresvergleich sind auch möglich, wenn das Vorjahr noch geöffnet ist.
· Die ausgewählte Periode wird auf den Kontoblättern angezeigt.
· Kontoblätter ohne Bewegungen können neu ausgedruckt werden.
V4.2:
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Die Kostenstellen/Kostenträger erscheinen per Look-up (F4-Taste) im Kontenplan und müssen
nicht mehr gesucht werden
· Treuhand-Import/-Export wurde überarbeitet
· Register 1 ist nun oben bei den Filteroptionen.
V4.1:
· Der Buchungstext kann bis zu 50 Zeichen betragen
· Die MWSt-Codes können 2 Beträge mit den dazugehörenden Beschreibungen beinhalten
· Die MWSt-Prozente können ausgewählt werden, wenn für den ausgewählten MWSt-Code im
Buchungsfomular (7.11.00.000) und im Sammelbuchungsformular (7.11.01.000) zwei
vorhanden sind
· Temporäre Tabellen werden in einer temporären Datenbank erstellt, anstatt in der
Hauptdatenbank. Damit soll eine unnötige Vergrösserung der Datenbank umgangen werden.
V3.1:
· MWSt-Auswertung mit Detailinformation und Herkunftsinformationen
V3.0:
· Diverse kleine Fehlerkorrekturen
V2.3:
· Unausgeglichene Buchungssätze (Soll und Haben nicht gleich) in 3 Fällen, wenn mit der Maus
oder Kurztasten gearbeitet wird
· Kontoblatt: Korrektur des Saldos beim Blättern
· Korrektur bei der Mutation von Buchungssätzen inkl. MWSt
·

Lohnbuchhaltung
V4.4:
· Zahlencode der Lohnarten können neu bis zu vier Stellen enthalten.
· ALV und NBU werden neu so gerechnet, dass sie bezüglich des Maximums jederzeit stimmen,
auch wenn grosse Schwankungen (z.B. grosser Bonus in einem Monat) vorkommen.
· Die Optionen werden neu pro Jahr getrennt gespeichert.
· Titelanpassungen an den Reports.
· Lohnarten können mit allen Eigenschaften kopiert werden.
V4.3:
· Mitarbeiter mit bestehenden Lohnüberweisungen können nicht mehr gelöscht werden.
· Die Lohnabrechnung kann neu mit einem Zusatztitel gedruckt werden.
V4.2:
· kleinere Sprachanpassungen
V4.1:
· Neues Feld „inaktiver Mitarbeiter“, damit dieser nicht mehr in den Geburtstags-, Ferien- und
Feiertagelisten erscheint
· AHV-Code nicht mehr zwingend
· Feld „Kontonummer“ bei der Zahlungsadresse nicht zwingend, damit auch Barauszahlungen der
Löhne berücksichtigt werden können
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Optionen
V4.3:
· Lager - und Auftragsmodul: Flexible Berechnungsmöglichkeit zusätzlicher Einheiten, wie z.B. m2.
Die Formeln können in der Lagerverwaltung und in der Auftragsbearbeitung geändert werden. In
der Auftragsbearbeitung wird das Ergebnis direkt ins Total und den Preis mit eingerechnet. (Fr.
300.-)
V4.2:
· Adresslösch-Tool, um die nicht mehr gebrauchten Adressen, die aber eine Buchung haben, zu
löschen. Greift erst auf das vorletzte Buchhaltungsjahr zu.
· Teillieferstorno: Option, dass beim Stornieren der Teilrechnung auch der Teillieferschein storniert
wird. Ermöglicht so ein Zurückbuchen der gelieferten Mengen, bessere Kontrolle bei
„nichtlieferbaren“ Artikeln (wie Dienstleistungen/Stunden).
· Zeiterfassungstool zum einfachen Eingeben der Arbeitsstunden der Mitarbeiter, nach Anfangund Endzeit, sowie auch Total der Stunden. Sortierbar nach Produkt, Projekt und Mitarbeiter.
· Stücklisten -Bearbeitung im Auftragsmodul. Stückliste kann übernommen werden, kann aber
auch noch im Auftrag bearbeitet werden, ohne dass die Änderungen ins Lager übernommen
werden.
· Lagerartikel-Deaktivierung: Option, um die Checkbox „Artikel ab Lager“ im Auftragsdetail
ständig zu deaktivieren.
Sämtliche obengenannten Optionen können in eine bestehende inntact-Version integriert werden.
Weitere Informationen und Preise erhalten Sie bei Ihrem inntact-Fachhändler.

Eine ausführliche Anleitung zu den meisten Funktionen von inntact finden Sie in den
inntact-Schulungsunterlagen (erhältlich für Fr. 50.-).
Ihr Fachhändler berät Sie gerne.
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