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Was ist neu in OfficePartner 15.00 
 
Bei der Weiterentwicklung von OfficePartner achten wir darauf, dass nicht nur Fehler korrigiert, sondern auch 
die Anregungen und Wünsche unserer Kunden berücksichtigt werden können. 
Die Funktionalität von OfficePartner wurde in der Version 15.00 wieder erheblich ausgebaut. 
Nachfolgend werden alle Neuerungen aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass gewisse Neuerungen in der Lite-
Version aufgrund des reduzierten Funktionsumfanges nicht enthalten sind. 
 
Aktuelle Version: Version 15.00 – OfficePartner für Microsoft Office 2007/2010/2013 
 

Allgemein 

 Neue Rechtsklick-Funktion auf allen RTF-Texten (Adress-Notiz, Kopf-/Fusszeile in Aufträgen/Bestellungen, 
Fusszeile bei Auftrags-und Bestellpositionen, Artikel Zusatz-/Vorgabetexte etc.) mit folgenden Funktionen 
eingebaut: 
o Text-Editor öffnen 
o Formatierung des Textes entfernen 
o Text komplett löschen 

 Export von Daten/Berichten nach Microsoft Excel fehlerbereinigt. 
Achtung: Im Moment kann noch nicht abgeschätzt werden, wie lange Microsoft diese Funktionalität noch 
unterstützen wird. 

 Die Suche nach Datum wurde in den Formularen „Direktsuche nach Aufträgen“, „Direktsuche nach 
Bestellungen“, „Kunden pro Artikel“ und „Bestellungen pro Artikel“ verfeinert und ist nun nachvollziehbar. 

 Fehler behoben, dass während dem Arbeiten in OfficePartner je nach Betriebssystem unter Umständen der 
Num-Lock (Ziffernblock der Tastatur) ein-/ausgeschaltet wurde. 

 OfficePartner 15.00 ist für Microsoft SQL Server 2014 freigegeben. 
 

Adressen/Personen 

 Google-Maps Funktionalitäten für Kundenadressen: 
o Standort des Kunden in Google-Maps öffnen 
o Route berechnen von der eigenen Adresse (OfficePartner Systemeinstellungen) zum Kunden 
o Ausgabe der Distanz und geschätzter Fahrzeit von der eigenen Adresse zum Kunden 

 Neue Option beim Adress-Warntext um diesen automatisch in neu erstellte Aufträge zu übernehmen. 
 Die Adress-Notizen im Register „Marketing“ werden neu direkt inklusive Formatierungen angezeigt. 

Auch Links (z.B. Website-URLs oder Dateien) werden hervorgehoben und können angeklickt werden. 
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Aufträge 

 Über die Belegeinstellungen (OfficePartner Systemeinstellungen) können Standard Vorgabetexte für 
Funktion „PDF per Mail“ erfasst werden (Email Body-Text). Die Texte können pro Belegart (Angebot, 
Auftragsbestätigung, Rechnung etc.) mehrsprachig angegeben werden. Wenn gewünscht kann auch die 
Briefanrede der Kontaktperson eingefügt werden. 

 Kopf- und Fusszeilentext (Auftrags-Kopfdaten 2) können selektiv auf den Standard-Belegen (Angebot, 
Auftragsbestätigung, Rechnung etc.) ein-/ausgeblendet werden. Es sind keine Berichtsanpassungen nötig. 

 Artikel-Stücklisten mit aktivierter Option „Stückliste nach Erfassung zusammenhalten“ können neu über die 
Positionsnummer innerhalb des Auftrages verschoben werden wie „normale“ Positionen. 

 Neue Schaltfläche „Funktionen“ (Zahnrad) bei den Auftrags-Positionen mit folgenden Möglichkeiten: 
o Alle Liefermengen auf Null setzen 
o Preise aller Positionen einblenden 
o Preise aller Positionen ausblenden 
o Alle Positionen einblenden 
o Alle Positionen ausblenden 

 Neu wird auch beim Sammeldruck von Rechnungen das Rechnungsdatum abgefragt (falls in den 
OfficePartner Systemeinstellungen die Option „Rech.Datum wählbar“ aktiviert ist). 

 Neu wird im Tool Tipp des Feldes „Deckungsbeitrag“ im Auftragskopf der Deckungsbeitrag als Prozentbe-
trag vom Auftragstotal ausgegeben. 

 Die PDF-Dateien sowie der Email-Betreff bei Funktion „PDF per Mail“ werden neu mehrsprachig generiert. 
Das heisst, bei einer Rechnung in einem englischen Auftrag wird „Invoice“ ausgegeben. 
Die verwendeten Texte entsprechen dem Titel innerhalb des Beleges und kommen somit aus der Tabelle 
„Belegtexte bearbeiten“ (OfficePartner einrichtenWeitere Einstellungen). 

 Neue benutzerspezifische Einstellung „Dateinamen bei PDF per Mail wählbar“ (OfficePartner Systemeinstel-
lungen). Ist diese aktiviert, wird beim Erstellen eines PDFs per Mail der gewünschte Dateiname abgefragt. 

 Beim Gutschreiben eines Auftrages wird neu in der Auftragsreferenz „GU zu [Auftrags-Nr.]“ vorangestellt. 
 Neu wird nach dem Erstellen eines Rüstscheins in der Auftrags-History korrekt „gedruckt als Rüstschein“ 

angezeigt. Der Auftrags-Status bleibt aber weiterhin auf Status 3. 
 Funktionalität Liefer-/Rechnungsadresse angepasst, dass die Strasse auch ausgegeben wird wenn ein 

Postfach definiert ist. 
 Beim Erstellen eines Lieferscheins wird neu nachgefragt, ob das Lieferdatum aktualisiert werden soll, wenn 

bereits ein Lieferdatum im Auftrag eingetragen ist und dieses in der Vergangenheit liegt. 
 Serienummer-Auswahl bei Auftragspositionen beschleunigt (Auflistung der vorhandenen SNR) 
 Fehler behoben, dass bei verbuchten Aufträgen mit Totalbetrag 0 (Null) innerhalb des Auftrages der Status 

nicht angezeigt wurde. 
 Fehlermeldung beim Öffnen gesperrter Aufträge (verbucht, abgeschlossen) behoben, wenn der 

angemeldete Benutzer nur Leserechte für Aufträge besitzt. 
 Fehler behoben, dass bei gesperrten Aufträgen (verbucht, abgeschlossen) trotzdem noch in die Kopfdaten-

Felder Kopfzeilentext, Fusszeilentext und interne Notiz geschrieben werden konnte. 
 Unschönheit behoben, dass beim Erstellen eines PDFs unter Umständen der Kopie-Text angezeigt wurde. 
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Bestellungen 

 Über die Belegeinstellungen (OfficePartner Systemeinstellungen) können Standard Vorgabetexte für 
Funktion „PDF per Mail“ erfasst werden (Email Body-Text). Die Texte können pro Belegart (Bestellung 
inkl./exkl. etc.) mehrsprachig angegeben werden. Wenn gewünscht kann auch die Briefanrede der Kon-
taktperson eingefügt werden. 

 Kopf- und Fusszeilentext (Bestellungs-Kopfdaten 2) können selektiv auf den Standard-Belegen (Bestellung 
inkl./exkl. etc.) ein-/ausgeblendet werden. Es sind keine Berichtsanpassungen nötig. 

 Neue Schaltfläche „Funktionen“ (Zahnrad) bei den Bestellungs-Positionen mit folgenden Möglichkeiten: 
o Alle „Geliefert“-Mengen auf Null setzen 
o Preise aller Positionen einblenden 
o Preise aller Positionen ausblenden 
o Alle Positionen einblenden 
o Alle Positionen ausblenden 

 Die PDF-Dateien sowie der Email-Betreff bei Funktion „PDF per Mail“ werden neu mehrsprachig generiert. 
Das heisst, bei einer Bestellung in einer englischen Bestellung wird „Order“ ausgegeben. 
Die verwendeten Texte entsprechen dem Titel innerhalb des Beleges und kommen somit aus der Tabelle 
„Belegtexte bearbeiten“ (OfficePartner einrichtenWeitere Einstellungen). 

 Neue benutzerspezifische Einstellung „Dateinamen bei PDF per Mail wählbar“ (OfficePartner Systemeinstel-
lungen). Ist diese aktiviert, wird beim Erstellen eines PDFs per Mail der gewünschte Dateiname abgefragt. 

 Neu werden auch beim automatischen Bestellvorschlag die Artikel-Vorgabetexte übernommen. 
 Neue Funktion „Bestellen“ bei einer auftragsbezogenen Bestellungen um automatisch alle Artikel zu 

bestellen auch wenn noch genügend an Lager sind. 
 Beim Gutschreiben einer Bestellung wird neu in der Bestellungsreferenz „GU zu [Bestellungs-Nr.]“ 

vorangestellt. 
 Funktionalität Lieferadresse angepasst, dass die Strasse auch ausgegeben wird wenn ein Postfach definiert 

ist. 
 Fehler behoben, dass teilgelieferte Bestellungen unter Umständen nicht aufgeteilt werden konnten. 
 Fehler bei automatischem Bestellvorschlag behoben, wenn beim Artikel als Bestellmenge kein Wert 

vorhanden ist. 
 Fehler behoben, dass bei gesperrten Bestellungen (verbucht, abgeschlossen) trotzdem noch in die 

Kopfdaten-Felder Kopfzeilentext, Fusszeilentext und interne Notiz geschrieben werden konnte. 
 Unschönheit behoben, dass beim Erstellen eines PDFs unter Umständen der Kopie-Text angezeigt wurde. 
 

Daueraufträge 

 Dauerauftrags-Kurztext/Referenz werden neu auch gemäss OfficePartner Systemeinstellungen miteinander 
synchronisiert (wie bei Aufträgen und Bestellungen). 
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Artikel/Lager 

 Neu kann in der Übersicht „Alle SNR“ direkt zum entsprechenden Auftrag oder der entsprechenden 
Bestellung gewechselt werden. 

 Neues Register „Notiz“ eingefügt für allgemeine interne Bemerkungen zu einem Artikel. Dieser Text kann 
mit RTF formatiert werden und wird auf dem Artikelstammblatt ausgedruckt. 

 Übersichten „Alle SNR“ und „SNR am Lager“ beschleunigt. 
 

OP Tools 

 Probleme betreffend Microsoft Komponente MSCOMCTL.OCX behoben welche verhinderte, dass die 
Tagesübersicht der Leistungserfassung geöffnet werden konnte. Die Datei MSCOMCTL.OCX wird von 
OfficePartner nicht mehr benötigt. 

 

Dokumentenverwaltung 

 Für die Word-Serienbriefe stehen zwei neue Datenfelder (in WinWord.csv) zur Verfügung: 
o AdresseOhneLand  Ausgabe von „[PLZ] [Ort]“ (ohne CH-) 
o LandBez  Ausgeschriebene englische Bezeichnung des Landes (bei DE z.B. Germany) 

 

Kontaktverwaltung 

 Vier frei konfigurierbare Userfelder für die Kontaktverwaltung und Kontaktsuche eingefügt. Diese Userfelder 
sind erweiterbare Auswahlfelder (d.h. Auswahl bereits eingegebener Begriffe oder Eingabe eines neuen 
Textes). Liste der Pendenzen kann nach diesen Userfeldern gefiltert werden. 

 Unschönheit behoben, dass bei aktiver Vor-/Nachnametrennung bei der Kontaktperson nur der Nachname 
angezeigt wurde. 

 

Auswertungen/Berichte 

 Neu kann in den OfficePartner Systemeinstellungen konfiguriert werden, ob beim Erstellen eines 
Begleitbriefes ein PDF abgelegt wird (Optionen: Immer nachfragen, Ja, Nein). 

 Bericht „SNR-Übersicht“ (Aufruf über Artikelstamm) beschleunigt 
 Neuer Filter nach „Hersteller“ in Selektionseditor für Artikel. 
 Auftrags-Userfelder in erweiterten Selektionseditor eingefügt. 
 Neuer Filter „Nur Einträge mit E-Mail“ im Selektionseditor für Adressen. 
 Feld „Preisstufe“ als neuer Filter in Selektionseditor für Adressen eingefügt. 
 Fehler behoben, dass ein Listendruck im erweiterten Selektionseditor nicht ausgeführt werden konnte, wenn 

nach Benutzername mit Sonderzeichen (z.B. Mike o‘Tool) gefiltert wurde. 
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Schnittstelle E-Commerce Lösung (Allgemein) 

 Neu wird das Artikel-Bild nicht mehr entfernt, wenn die Bild-Auswahl ohne Selektion geschlossen wird. 
Das Bild kann über eine neue Schaltfläche entfernt werden. 

 Das Erstellen von neuen Artikelgruppen-/Untergruppen- und Ordnern wurde vereinfacht. Neu wird gefragt, 
wo das neue Element erstellt werden soll. 

 Neu können in der Bild-Ablage Unterverzeichnisse erstellt und verwendet werden. Das Öffnen der Bild-
Auswahl ist somit bei sehr vielen Bildern schneller. 

 Fehler bei Artikel-Optionen behoben, dass die Artikelsuche nicht mehr abgebrochen werden konnte, wenn 
kein Artikel im Artikelstamm die Option „Artikel im Shop“ gesetzt hat. 

 Probleme betreffend Microsoft Komponente MSCOMCTL.OCX beim Öffnen der Shop-Artikelgruppen 
behoben. Die Datei MSCOMCTL.OCX wird von OfficePartner nicht mehr benötigt. 

 

Schnittstelle E-Commerce Lösung (iShop V4) 

 Komplett angepasste und erweiterte Schnittstelle zur E-Commerce Lösung iShop Version 4 von der Firma 
THINK Software. Highlights der neuen Schnittstelle gegenüber iShop Version 3: 
o Definition der unterschiedlichen Kundenarten mit Hilfe der Rabatt-und/oder Preisstufen 
o Konfiguration von Adressen für den Shop (Kundenart, Benutzername, Passwort) 
o Download von Adressdaten aus dem Shop und aktualisieren der Adressen im OfficePartner 
o HTML-Editor für Artikel-und Artikelgruppen-Beschreibungen 
o Erweiterte Preisstrukturen (Standardpreise, Staffel-/Aktionspreise, Kundenspezifische Preise) 
o Rabattstufen (Artikelgruppe) und Artikel Rabatt-Matrix werden übertragen 
o Übergabe der Lagerbestände in den Shop inkl. neuer Upload-Funktion „Nur Lagerbest. übertragen“ 
o Gutscheine bei Bestellungen werden als Gesamt-Rabatt in OfficePartner berücksichtigt 
o Artikel-Stücklisten können (wenn gewollt) berücksichtigt werden 

 
 Weitere Änderungen: 

o Ein Shop-Artikelgruppen Bild wird neu nicht mehr entfernt, wenn die Bild-Auswahl ohne Selektion 
geschlossen wird. Das Bild kann über eine neue Schaltfläche entfernt werden. 

o Wenn beim Upload von Artikeln ein Fehler passiert wird weiterhin eine Meldung ausgegeben, der 
Upload wird jedoch neu mit dem nächsten Artikel fortgesetzt. 

o Inaktive Artikel werden neu bei den Artikel-Optionen rot eingefärbt. 
o Wenn ein Artikel inaktiv gesetzt wird oder die Option „Artikel im Shop“ entfernt wird, wird nachgefragt, 

ob der Artikel automatisch in den Artikel-Optionen inaktiv gesetzt werden soll (die Frage erscheint nur, 
wenn der betreffende Artikel in den Optionen verwendet wird). 

o Neue Funktion „Shop-Bilder bereinigen“ in den Shop-Einstellungen. Diese Funktion löscht alle nicht 
verwendeten Bilder aus der Ablage. 
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OfficePartner Outlook Add-In 

 Das OfficePartner Outlook Add-In (Version 1.1.0) ist für Microsoft Outlook 2013 freigegeben. 
Achtung: Durch eine Unschönheit im Outlook kann es sein, dass das OfficePartner Add-In vom Outlook 
deaktiviert wird, da dieses den Start von Outlook verzögere. Wenn diese Meldung erscheint, kann angege-
ben werden, dass das Add-In immer gestartet werden soll. 

 

Schnittstelle Sage50 Rechnungswesen 

 Freigabe für Sage50 Rechnungswesen Version 2014. 
 Auf der OfficePartner DVD liefern wir die neue Sage-Adressschnittstelle (AdrSQL.dll und AdrSQL.inf) mit, 

mit welcher neu die Sage-Mahnungen per Email versendet werden können. 
 Fehler in Verbuchungs-Konsistenzcheck behoben, wenn ein zu prüfender MwSt-Schlüssel keinen Fibu-Code 

hinterlegt hat. 
 Fehler behoben, dass ein Auftrag unter Umständen nicht verbucht werden konnte, wenn im Auftrag mit 

Positionsrabatten und Zwischen-oder Gesamtrabatten mit 100% gearbeitet wurde. 


