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Der HANIC-Newsletter
Dorma <-> provitris
Zum 01.07.2013 wurden die Dorma
Produktmarken gral, mame und
cristallo in die neue Gesellschaft
provitris ausgegliedert. Aus diesem
Grund ist es bereits jetzt nicht mehr
möglich, diese Produkte über unseren Web-Service online zu bestellen.
Für das Produktportfolio der provitris
GmbH benötigen Sie ab diesem
Zeitpunkt eine separate Artikel-Datei
(BMEcat).

Aktuelle Entwicklung:
aktuelles SP OPTIPLUS:
u130901
nächstes SP OPTIPLUS:
u131201 Auslieferung Mitte
Januar 2014

Newsletter 12/13:
Wieder geht ein Jahr zu Ende und
der Verfasser fragt sich beim Blick
aus dem Fenster, wo der Winter geblieben ist. Das gefürchtete Herbstgeschäft dehnt sich in diesem Jahr
aufgrund der milden Witterung bis in
den Dezember aus. Das spüren
nicht nur unsere Kunden, auch wir
bemerken in den Anforderungen
unserer Bestandskunden deutlich
eine Belebung des Geschäfts. Insbesondere beratende Tätigkeiten
sind stärker gefragt als bisher, da
steigende Umsätze und Absätze
vorausschauend als zeitlich begrenzte Erscheinungen angesehen
werden. Die Software soll dabei helfen, diese Spitzen zu überbrücken
und die Optimierung der Arbeitsprozesse voran zu treiben. B2BVerbindungen im gegenseitigen Dialog spielen dabei z.B. eine wesentliche Rolle (Online-Bestellung
Online-Lieferavis). Wir arbeiten mit
Ihnen an der Erweiterung dieser
Prozesse – heute und auch in Zukunft. In diesem Sinne stehen wir
Ihnen gerne beratend zur Verfügung
und wünschen Ihnen, liebe Geschäftspartner, viel Erfolg für 2014.
Tips und Tricks:
Die Möglichkeit der Festlegung der
initialen Cursorposition bei der Positionserfassung (Matchcode oder
Vierfachschlüssel) ist nun als Maskenoption in die Auftragserfassungsmaske aufgenommen worden.

Die HANIC GmbH wird nach Erhalt der Daten sofort mit der Implementation der notwendigen Anpassungen und mit der Entwicklung
eines weiteren Web-Service parallel zu Dorma beginnen. In diesem
Zusammenhang sei nochmal darauf hingewiesen, dass auch die Fa.
Pauli&Sohn ihren Kunden einen Artikelkatalog im BMEcat-Format zur
Verfügung stellt und dieser Katalog auch mit unserem Beschlagsimport-Programm eingelesen werden kann.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Gestellschein – weg vom
Abreißblock
Wer kennt sie nicht: Die schönen
aus der Druckerei stammenden,
meist farbigen Transportgestellscheine mit Durchschlag für den
Kunden. Unleserlich eingetragene
Gestellnummern bereiten jeder/m
Sachbearbeiter/in Schwierigkeiten
bei der Übertragung der Informationen in das System.
Mit dem aktuellen Service-Pack
U131201 haben wir nun dieses
Dokument in unsere Formularfamilie aufgenommen. Mehr noch:
Die Ausgabe ist variabel und richtet sich nach dem Umfeld, aus
dem der Gestellschein heraus
erzeugt werden soll:
• Umfeld „abholbereite Gestelle melden“
• Versandmodul „eingeplante abzuholende Gestelle“
• Versandmodul „zugeordnete und auszuliefernde Gestelle“
Jeder Interessent sollte mit uns den individuellen Bedarf festlegen.
Die Formulargestaltung erfolgt dann über das Dokumentenmanagement (PrintMachine) und kann jederzeit angepasst werden (im Gegensatz zu fertig gedruckten Abreißblöcken). Interesse? Dann setzen
Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung!
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„Rechnungskorrektur“ statt
„Gutschrift:
Nichts wird so heiß gegessen wie es
gekocht wird: Im letzten Newsletter
aus Oktober 2013 haben wir darüber berichtet, dass die Verwendung des Begriffes „Gutschrift“ im
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Mehrwertsteuersystemrichtlinie, durch einen Begriff wie
„Rechnungskorrektur“ ersetzt werden muss. Die dazu erforderlichen
Programmanpassungen haben wir
selbstverständlich kostenfrei für unsere Kunden umgesetzt und mit
dem Update U130901 ausgeliefert.
Nun hat das Bundesministerium der
Finanzen mit Veröffentlichung vom
25.10.2013 festgeschrieben, dass
die Verwendung des Begriffes „Gutschrift“ für eine (Zitat) „Stornierung
oder Korrektur der ursprünglichen
Rechnung … weiterhin umsatzsteuerrechtlich unbeachtlich“ ist.
Diese praktische und einfache Lösung der Bürokratiehürden hätte
sich manch ein Glas-Unternehmer
für das Thema BauPvo gewünscht…

Autostart der OMATEN
Die Dienste (Omaten) von OPTIPLUS laufen in der Regel auf separaten Rechnern oder in eigenständigen Sitzungen. Wird ein Rechner
oder die Sitzung aufgrund eines Serverneustarts neu gestartet, muss
jeder Omat manuell neu gestartet und mit Benutzer und Passwort
geöffnet und partiell gestartet werden. Stürzt ein Rechner ab (z.B. bei
Stromausfall) oder wird herunter gefahren, ohne die Omaten zu beenden, sind diese danach ggf. gesperrt. Bei einem Neustart der Service-Sitzungen oder Service-PCs sollen automatisch die hängenden
Sitzungen beendet, die Omaten gestartet und ohne Benutzerzugriff
aktiviert werden. Ein ähnliches Verhalten gilt für die logischen Sperren der Benutzer, die bei der Neuanmeldung in OPTIPLUS entfernt
werden sollen.
Mit dem Servicepack U131201 kann Ihnen die HANIC GmbH sogenannte Registry-Runs zur Verfügung stellen, die in Verbindung mit
umfangreichen Entwicklungsarbeiten einen reibungslosen Neustart
gewährleisten. Dies ist insbesondere für Betriebe mit Mehrschichtbetrieb und/oder geringer Personaldecke im Umfeld EDV von Bedeutung. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Vertrieb
auf.

TPLAN 4 – neues Release
Mit dem neuen Release unserer Tischoptimierung TPLAN 4 haben
Sie nun noch mehr Möglichkeiten, Traversen aus Folgelosen in ein
Reststück eines Blattes vorzuziehen. Dabei wird das Ergebnis im
Vorfeld visualisiert.

(Nachzulesen auf der Internetseite
des Bundesministeriums der Finanzen
bundesfinanzministerium.de.
Anschließend den Suchbegriff „Gutschrift“ eingeben und die Publikation
vom 25.10.2013 öffnen.)

Wir wûnschen allen
unseren Kunden und
ihren Familien ein frohes
und gesegnetes
Weihnachtsfest und viel
Erfolg in 2014 !!!
Ihr HANIC
HANIC Team

Innovationsmeeting 2014
Nach den Rückmeldungen aus dem letzten Newsletter haben wir
festgelegt, dass das Innovationsmeeting 2014 am 13. und 14.03. in
Bochum-Wattenscheid stattfinden wird. Die Themenauswahl werden
wir Anfang 2014 in einem gesonderten Einladungsschreiben bekanntgeben.
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