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Was ist neu in officepartner 16.01 
 
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 16.01 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 16.01 – officepartner für Microsoft Office 2010/2013/2016 
 

Allgemein 

− Suche von Adressen und Personen nach Geburtsdatum verbessert. 
− EORI-Nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) 

o Eigene EORI-Nummer kann in den officepartner Systemeinstellungen angegeben werden 
o Im Register „Aufträge“ der zentralen Administration wird die kundenspezifische EORI-Nummer erfasst 
o Die Standard-Belege (für Rechnungen und Lieferscheine) wurden nicht angepasst. 

 

Aufträge 

Neuheiten 
− Bei Titel-/Text-Positionen kann neu die Menge und die gelieferte Menge angepasst werden. 

Dies vereinfacht die Strukturierung von Teillieferungen und das Aufteilen von Aufträgen. 
 
Behobene Fehler 
− „Überlauf“ Fehlermeldung beim Ändern der Währung oder des Kurses behoben. 
− Fehler behoben, dass beim Einfügen der „automatischen“ Artikel (Definition in officepartner Systemeinstel-

lungen) die Rabatt-Matrix nicht berücksichtigt wurde. 
 

Bestellungen 

Neuheiten 
− Bei Titel-/Text-Positionen kann neu die Menge und die gelieferte Menge angepasst werden. 

Dies vereinfacht die Strukturierung von Teillieferungen und dem Aufteilen von Bestellungen. 
 
Behobene Fehler 
− Problem behoben, dass nach dem Ändern des Preises/Rabattes einer Position der Fokus immer wieder auf 

die erste Position gesetzt wurde. 
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Daueraufträge 

Neuheiten 
− Beim Dauerauftrag kopieren zu den zuletzt im Selektionseditor selektieren Adressen wird neu doppelt 

nachgefragt. 
− Beim Kopieren eines einzelnen Dauerauftrags wird der neue Datensatz auch gleich geöffnet. 
 
Behobene Fehler 
− Fehler beim Abrechnen von Daueraufträgen behoben, dass zwar der Mwst-Code aus dem Artikelstamm 

selektiert wurde (falls dieser geändert hat), der Steuerbetrag aber nicht neu berechnet wurde. 
 

Kontaktverwaltung 

Behobene Fehler 
− Fehlermeldung beim Ausführen der Druck-Funktion behoben. 
 

OP-Tools 

Neuheiten 
− In der Adresssuche werden inaktive Adressen nun auch farblich gekennzeichnet. 
− Wenn in der Leistungserfassung eine inaktive Adresse oder ein Auftrag einer inaktiven Adresse ausgewählt 

wird, wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt. 
 

Schnittstelle iShop Cloud 

Die Schnittstelle zur E-Commerce Lösung iShop wurde überarbeitet für die Unterstützung von iShop Cloud. 
iShop V3 und V4 Schnittstellen gibt es nicht mehr. 
 
− Die hauptsächliche Neuerung ist, dass officepartner keine Daten mehr in den iShop Client schreibt. 

iShop holt sich die Artikel- und Adressdaten selbstständig aus der officepartner Datenbank. 
Somit wird ein Artikel im officepartner als Shop-Artikel gekennzeichnet, aber es findet kein Upload statt. 

− Login-Verwaltung für Kunden wurde entfernt. Diese werden im iShop konfiguriert. 
− Es gibt keine Upload-/Downloadfunktionen für Adressen mehr 
− Download der Shop-Bestellungen konnte beschleunigt werden durch einen direkten API-Call an die 

iShop.exe (früher lief der Call über eine COM-Komponente). 
− Beim Einlesen der Shop-Bestellungen werden neu Rabattstufen für Kopfartikel (Stücklisten) berücksichtigt. 
− Die iShop Auftrags-Nr. wird in den officepartner Auftrag übernommen (Kurztext, Referenz und interne Notiz) 
− Artikel-Vorgabetexte werden beim Einlesen der iShop-Bestellungen berücksichtigt 
− Auftrags-Feld „Unsere Referenz“ wird beim iShop-Bestellungen einlesen mit dem Namen des Benutzers 

ausgefüllt. 


