
 

 

 

 

 

 

MÖBELPILOT-Änderungshistorie 

(Januar 2023; Version 7.10) 

 

 

Build Datum Beschreibung  

7287 04.01.2023 1. Planungsoptionen 

In den „Planungsschnittstelle Parameter" wurde die Option „Modus für 

VerbandsWGS" korrigiert. Hatte man vorher den Parameter "lt. 

Umsetzungstabelle" gesetzt, so hat dieser vor diesem Update als „nicht setzen" 

funktioniert. 

Sie haben nun folgende Lösungsmöglichkeiten: 

a)"Modus für VerbandsWGS" auf "nicht setzen" oder "vor Hauptwarengruppe 

ableiten" oder "gleich Warengruppe" setzen ( für AHs, die EMV - 

Warengruppenschlüssen benutzen wäre "gleich Warengruppe" richtig) 

ODER 

b)Wirklich die Umsetzungen für Verbands-WGS zu erfassen 

 

2. KV-Direkterfassung 

Fehlerbehebung 

 

3. Chef-Info-kompakt 

Ab jetzt gibt es im Formular eine Option "Reklapositionen ohne Verkaufswert bei 

Umsatzkennzahlen ignorieren" (Standardwert "nein" bedeutet das bisherige 

Verhalten) 

 

4. Planungsoptionen 

Ab jetzt gibt es in "Planungsschnittstelle Parameter" eine Option "Anschlag bei 

Modellenabgleich ignorieren" 

 

5. Kommissionsbestandsliste 

Man kann nun nach der "Umsatzfiliale" diese Liste filtern. 

Dies könnte man nutzen, wenn die Lagerfiliale sich von der Umsatzfiliale 

unterscheidet. 

 

6. Gutscheinverwaltung 

Die Selektion nach Kassen wurde hinzugefügt. 

 

  



7293 10.01.2023 1. Kopieren Gesamtartikel 

Fehlerbehebung 

 

2. Provisionsabrechnung 

Es kam zu einem Fehler, wenn zu viele Auslieferer in einer Position hinterlegt 

waren. Dies wurde korrigiert. 

 

3. CARAT-Übernahmeoptionen 

Bei der Option "CARAT Warengruppen benutzen" gibt es nun folgende 

Auswahlmöglichkeiten: 

- Nein 

- Ja mit Dublettenprüfung (d.h. es werden Unterwarengruppe nach Muster 

E42001, E44002 mit unterschiedlichen Texten erstellt) 

- Ja ohne Dublettenprüfung (d.h., es werden Unterwarengruppen nach Muster 

E42, H11 usw. erstellt, wobei zuvor eingetragener Text gilt) 

 

4. Bewegung Finanzbuchhaltung 

Fehlerbehebung 

 

  

7295 10.01.2023 1. Dokumente scannen 

Ab jetzt wird der Zustand des Feldes "Mit Auftragskopf verknüpfen" in Profilen 

gespeichert und bei erneutem Aufrufen berücksichtigt, d.h. deaktiviert man diese 

Option, so bleibt die Deaktivierung erhalten. 

Damit dies wirkt, muss zuvor BEWIDATAConnect aktualisiert werden. 

 

  

7303 16.01.2023 1. Inventur übermitteln MDE-Gerät 

Fehlerbehebung bei ungültigen Zeichen in Artikelbezeichnung 

 

2. CARAT-Integration 

a) Es gibt die neue Übernahmeoption "Modus für Angebots-/Auftragsnummer". 

Hier gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten: 

- "Zeichen nach '/' ignorieren (standard)" und 

- "'/' durch '-' ersetzen" 

b) Eine weitere neue Option ist "Artikel ignorieren, die auf keinem Beleg gedruckt 

werden": 

Hierbei wird die Belegausschließung aus CARAT berücksichtigt bei der 

Übernahme. 

 

3. Posten bearbeiten 

Bei der Bearbeitung wird nun bei Erstellung von Gutschriften des Lieferanten die 

eindeutige Gutschriftsnummer übernommen, wenn diese vorhanden ist. 

Bei Gutschriften/Belastungen ohne Nummer des Lieferanten, wird versucht der 

Rechnungsbezug zu ermitteln und dementsprechend eine eindeutige Nummer 

zu generieren. 

 

4. Winner-Integration 

Es kam zu einem Fehler aufgrund einer zu langen Zeichenanzahl in "Descriptive 

text". Dies wurde korrigiert. 



 

5. Liste ausstehender Kundenzahlungen 

Fehlerbehebung 

 

6. UDIT-Schnittstelle 

In den Auftragsbestätigungen werden nun die TI-Nummern nicht mehr in den 

internen Text und in Rechnungen nicht mehr in den Notizen gespeichert. 

 

  

7306 17.01.2023 1. Beleg "Anfrage" aus Angebot 

Wenn dieser per Mail versendet wird, wird der hinterlegte Platzhalter 

"KOMMISSION" im Betreff nun richtig angezeigt. Des Weiteren kann man nun 

den Platzhalter "ANGEBOT" hier hinterlegen, um die Angebotsnummer abbilden 

zu lassen. 

 

2. Winner-Integration 

Ab jetzt kann man in "Planungsschnittstelle Parameter" im Feld "Warnung vor 

Planungsbearbeitung bei" definieren, bei welchem Zustand mindestens einer 

Position, die aus Planung übernommen wurde, der Anwender eine Warnung bei 

"Planung erstellen" und "Planung bearbeiten" bekommen soll. 

 

 

7316 23.01.2023 1. Reservierung aufheben 

Fehlerbehebung, die durch Anführungszeichen in der Lagerplatzbenennung 

entstanden. 

 

2. Buchen restliche Fibu-Daten 

Optimierungen 

 

3. Winner-Integration 

Ab jetzt hat man die Möglichkeit, Wiederherstellung einzuleiten, auch wenn man 

zuvor nur "Planung erstellen" betätigt hat. 
 


