Wednesday, September 2, 2020 at 7:56:37 AM Central European Summer Time

Betreﬀ: Neue Service Packs verfügbar!
Datum: Donnerstag, 9. Juli 2020 um 14:18:50 MiEeleuropäische Sommerzeit
Von: c-entron soKware News
An:
MarMna Brandl

c-entron .NET 2.0.2006.897
Das neue Service-Pack 2.0.2006.897 kann mit unserem c-entron | RiverSuite Updater
heruntergeladen werden.
Bitte beachten Sie:
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie einen c-entron Web-Service installieren.
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Bitte beachten Sie:
Unsere Checkliste nach dem Update der c-entron Module.

+++ NEU +++
● Unter globale Einstellungen - Mail/Kalender – Allgemein gibt es nun eine separate
Einstellung, ob der „WebService-Client für Mails und Kalendereinträge“ den SMTP-Server
oder Exchange nutzen soll.
Wird hier Exchange gewählt, kann auf dem Client weiter Microsoft Outlook genutzt
werden und alles was über WebService geht nutzt dann Exchange.
Wird oben bei „Client für Mails und Kalendereinträge“ Exchange gewählt, so wird dies
auch beim WebService-Client“ aktiviert.
Wird SMTP-Server gewählt, so wird dies auch beim WebService-Client“ aktiviert.
Die WebService-Client-Einstellung kann jedoch unabhängig von der oberen ausgewählt
werden.
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+++ BEHOBENE FEHLER +++
Buchhaltungsexport
● Wenn beim DATEV-Format das Leistungsdatum exportiert wird, wird nun das Lieferdatum
der Positionen mit berücksichtigt.
● In einem speziellen Fall trat ein Fehler beim Lexware Buchhaltungsexport auf. Dieser
wurde behoben.

Einstellungen
● Die Meldung: "401 - nicht autorisiert", die auftrat, wenn über WebService-Verbindung in
globalen Einstellungen - Mail/Kalender die Exchange-Zugangsdaten hinterlegt wurden
(z.B. bei "Standard-Mail") dann [Test] geklickt wurde, konnte lokalisiert und behoben
werden.

Lieferanten-Belegwesen
● Die leere Meldung von „WE-Artikel-Infos“, welche mit OK bestätigt werden musste, kommt
nun nicht mehr, wenn beim Artikel nichts unter Zusatzinfo - Einkauf - WE-Überprüfung
eingetragen wurde.
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● Wenn die Mwst neu ermittelt wurde (durch Datumsänderung), wurde die Steuer bei den
automatischen Fracht-/Versicherung-Positionen (durch [keine Aufteilung]) nicht
aktualisiert. Dies wurde behoben.
● Die Spezialpositionen für Fracht/Versicherung sind nun bearbeitbar (wodurch die
Mehrwertsteuer geändert werden kann).
● Die Spezialposition für Fracht/Versicherung wird nicht mehr automatisch entfernt, wenn
diese einen Ursprung im Wareneingang hat.

Die komplette Updatebeschreibung finden Sie in der integrierten Hilfe.

c-entron Delphi 9.3.38.8
Das neue Service-Pack kann mit unserem c-entron - RiverSuite
Updater heruntergeladen werden.
Bitte beachten Sie, dass seit dem letzten Update zwingend erforderlich ist, dass
Sie einen c-entron Web-Service installieren müssen.

Es wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

+++ VERBESSERUNGEN +++
Lieferantenbereich
● Im Wareneingang und in der WE-Kalk ist es nun möglich, über rechte Maustaste
„Mehrwertsteuer ändern“, den eingefügten Fracht/Versicherung Positionen die
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„Mehrwertsteuer ändern“, den eingefügten Fracht/Versicherung Positionen die
Steuer von Hand zu ändern.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Lieferantenbereich
● Die Übernahme des 19% MwSt. Satz von einem Wareneingang in eine WEKalkulation, sowohl die Artikel, als auch die Spezialartikel (Fracht &
Versicherung)
● Die Wareneingänge werden dadurch wieder korrekt abgeschlossen
● Die Auswahl des abgelaufenen 19% MwSt. Satzes ist in der
Wareneingangskalkulation über das "einstellen" des Rechnungsdatums ist
möglich
> wenn vor 01.07.2020 wird der 19% Satz automatisch hinterlegt
> ab Rechnungsdatum 01.07.2020 ist der MwSt. Satz automatisch 16%

Was in der c-entron Delphi nicht mehr möglich gemacht werden konnte, wenn in der
Lieferantenrechnung ein Datum 01.07.2020 angegeben werden muss, der Lieferant in
der Rechnung allerdings noch den abgelaufenen MwSt. Satz angegeben hat.
Diese Lieferanten Rechnungen können ausschließlich in der c-entron.NET verbucht
werden.
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