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AGENDA  ::  25.03.2021 ::  14.00-16.30 Uhr

Ulrich Wefelmeier, Beratung und Support und Sven Steinhardt, Vertrieb

14.00 Uhr Beginn der Veranstaltung

Was bringt das KWP 7.6 alles mit sich :: Ulrich Wefelmeier, Sven Steinhardt ODV GmbH

• Technische Voraussetzung zur Installation
• ZUGFeRD / Xrechnung
• E-Journal
• Montageauftragsjournal
• Stundenerfassung
• TSE (Technische Sicherheitseinrichtung)
• KatalogsPflege-Tool
• neue Apps, Projektampel
• und einzelne Detailänderungen /Funktionen. 

Beantwortung Ihrer offenen Fragen  :: Ulrich Wefelmeier

ca. 15.00 Uhr kurze Pause (10 Minuten)

ca. 16.30 Uhr Ende der Veranstaltung
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ZUGFeRD
Technische Voraussetzungen zur Installation von KWP 7.6

.NET Framework 4.8

Das Jahresupdate 2020 von kwp-bnWin.net Version 7.6 N0 steht als Online-Update zur Verfügung.

Die Auslieferung erfolgt aktuell. Sie erhalten per Post den “Update-Lieferschein” mit Ihrem persönlichen Freigabeschlüssel. Diesen müssen Sie in der Online-
Versionskontrolle beim Button “Update 7.6” eintragen, um das Update zu aktivieren. Bitte denken Sie vor jedem Update an eine funktionierende 
Datensicherung!

Dieses Update ist notwendig, um technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. So ist die Grundlage nun das Microsoft.NET Framework 4.8 sowie die 
aktuelle Version des List&Label Formulargenerators. Auch die UI-Komponenten wurden aktualisiert.

Diese technischen Änderungen sichern Ihre Investition auch in Bezug auf künftige Betriebssysteme und Datenbank-Versionen des Microsoft SQL Servers.
Die Access-Datenbank wird zunehmend “aussterben”. Der Betrieb unter Access ist aber weiterhin möglich.

Sollten Sie noch eine Datenhaltung unter Access nutzen, so empfehlen wir dringend den Umstieg auf eine Microsoft SQL-Datenbank. Mehr Infos zur SQL-
Umstellung können Sie über vertrieb@odv.de anfordern.
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ZUGFeRD und XRechnung

Elektronische Rechnungslegung bei öffentlichen Aufträgen ab 27.11.2020 verpflichtend

Die Funktion um selber ZUGFeRD/ XRechnung zu erstellen steht allen Anwendern ab der Version 7.6 N1 zur Verfügung.
Grob unterschieden hat ZUGFeRD eine parallele PDF Ausgabe und die XRechnung besteht nur aus einer Daten-Schicht.

Voraussetzungen:

o In Ihrer eigenen Adresse (Verwaltung – Firmenstamm – Firmenname) muss eine gültige IBAN hinterlegt sein.

o Die eigene Umsatzsteuer-ID-Nummer muss ebenfalls im Firmenstamm eingetragen sein.

o Das E-Journal für den zentralen Versand von Rechnungen per E-Mail muss aktiviert und eingerichtet sein.

o Rechnungen / Gutschriften werden in das Archiv eingetragen.

o In der Rechnungsadresse (Adressverwaltung) des Empfängers muss …

- bei Versandart Rechnung „XRechnung per E-Mail“ ausgewählt sein.

- die E-Mail-Adresse des Empfängers bei “Versandart Rechnung” im Feld „E-Mail Rechnung“ eingetragen sein.

- die Leitweg-ID des Empfängers im Feld „eigene Kundennummer“ hinterlegt sein.
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ZUGFeRD und XRechnung
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ZUGFeRD und XRechnung
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ZUGFeRD und XRechnung
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E-Journal

Aus kwp-bnWin.net können Rechnungen und Mahnungen an ein E-Journal übergeben werden.
Die als PDF erstellten Rechnungen und Mahnungen landen zuerst im E-Journal und werden von dort aus gesammelt versendet.

o Beim Druck der Rechnung können Sie zusätzliche PDF-Anhänge auswählen.
(Montageaufträge, Aufmasse, Checklisten, etc.)
kwp-bnWin.net packt Ihnen dann alles in eine einzige PDF

Der Versand über das E-Journal kann auch für Mahnungen verwendet werden.
An dieser Stelle noch der Hinweis auf das erweiterte Mahnwesen (7.4)
• Zusammenfassen von Mahnungen unterschiedlicher Mahnstufe
• Mahngebühren oder/ und Mahnzins kann erhoben werden
• ein anpassbares Formular für alle Mahnstufen

Bitte beachten Sie auch die neuen Mail Versand-Optionen im Bestellwesen. Auch hier können Sie begleitende Dokumente gleich in 
das PDF der Bestellung einbetten. Diese Mails werden aber nicht über das E-Journal versendet.
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E-Journal
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E-Journal
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Montageauftragsjournal

Optimierte Bearbeitung von Montageaufträgen
Die Bearbeitung der Montageaufträge im Montageauftragsjournal wurde mit der neuen kwp-bnWin.net-Version 7.6 N2 optimiert.

Bei der Weiterbearbeitung der Montageaufträge im MAJ hat der Bearbeiter nun in einem weiteren Fenster Zugriff auf alle relevanten 
Informationen und kann diese weiterverarbeiten. Das Fenster bleibt geöffnet und bei einem Wechsel des Montagauftrages im 
Montageauftragsjournal aktualisieren sich die angezeigten Informationen. Optimal für 2 Monitor Arbeitsplätze.
Eine weitere Bearbeitung der Montageaufträge (bspw. ein Statuswechsel) ist ab dieser Software-Version ebenso möglich.

Folgende Informationen werden ab Version 7.6 N2 in unterschiedlichen Registern angezeigt:

• auf den Auftrag gebuchtes Material im Baustellenlager
• auf den Montageauftrag erfasste Arbeitszeit
• Anhänge und archivierte Dateien (PDF und Bilddateien) des Montageauftrages

In der Positionserfassung können nun Artikel aus verschiedenen Quellen erfasst werden:
• Artikelkatalog
• aus Vorgang
• Artikel
• Textposition
• UGL
• IDS
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Montageauftragsjournal
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Optimierung Stundenerfassung

Die Stundenerfassung wurde optimiert, um die Erfassung und Anzeige für den Anwender komfortabler und einfacher zu machen. 
Alle Änderungen bzw. Optimierungen werden hier zusammengefasst und in den einzelnen Lektionen erklärt.

Zusammenfassung der Änderungen:

Hauptmenü
• Aufruf der Erfassungsarten (Tabellarisch, Mitarbeiter, Vorgang) aus dem Hauptmenü heraus

Mitarbeiter-Stundenerfassung 
• Urlaub, Krank, Schule werden farbig dargestellt
• Unterstreichen von Tagen, an welchen Pausen gebucht wurden
• Markierung von Tagen, an welchen die Regelarbeitszeit unterschritten ist
• Optimierung der Personalsuche - bei der Eingabe von Namen werden Vorschläge gelistet
• Wartungsauftrag wurde als Vorgangsart ergänzt
• Neuer Dialog "Arbeitszeit-Info" wurde realisiert
• Der Druckdialog kann jetzt direkt aufgerufen werden
• Die Kundenadresse des verknüpften Vorgangs wird

angezeigt und kann direkt aufgerufen werden

Schnellerfassung, Sprungreihenfolge definieren,
die über die Enter-Taste angesprungen werden.
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Optimierung Stundenerfassung
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Routenoptimierung aus der Monteurplanung im KWP-bnWin.net
TSE Technische Sicherheitseinrichtung (Barverkauf)

Ab dem 30.09.2020 müssen in Deutschland Registrierkassen, 
deren Bauart es technisch zulässt, mit einer sogenannten 
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein.
Die Nichtbeanstandungsregelung wurde bis zum 31.3.2021 
verlängert. Allerdings muss bis zum 30.9.2020 der Nachweis zur 
Beauftragung für den Einbau der TSE nachweisbar sein.

Die TSE-Einheiten müssen in Sichtweite des Barverkaufs installiert werden, das 
heißt diese sind immer standortgebunden!

Voraussetzungen zur Einrichtung:

o kwp-bnWin.net (Vaillant winSOFT) ab Programmversion 7.6 N12 (5.6 N12) oder 
höher

o KWP Add-On Barverkauf TSE (einmalige Lizenz 350,00 Euro zzgl. MwSt und 
monatliche Softwarepflege von 5,25 Euro zzgl. MwSt.)

o Epson TSE-Einheit, einmalig für 60 Monate je nach Ausbaustufe ab 299,00 Euro 
zzgl. MwSt. (Die Laufzeit bzw. die Gültigkeit wird beim Kauf der Einheit aktiviert 
und beginnt somit an diesem Tag.)

o Wir empfehlen Ihnen, die Einrichtung von unserem Support-Team durchführen 
zu lassen. Dies erfolgt durch einen im Vorfeld mit unserem Vertrieb 
vereinbarten Dienstleistungstermin! 
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KatalogsPflege-Tool

Ab Version 7.5 N3 verfügbar und nur für Kataloge in einer SQL-Datenbank

Das Einlesen der DATANORM-Pflege-Dateien ist regelmäßig zeitaufwendig, da der Einlese-Prozess vom Anwender 
überwacht werden muss und dadurch einen Arbeitsplatz blockiert.

Dieser Dienst übernimmt den Einlese-Vorgang, ohne dass ein zusätzlicher Benutzereingriff erforderlich ist. Einzige 
Aufgabe des Anwenders ist, die DATANORM-Dateien per Download zu laden und an den Dienst zu übergeben oder manuell 
in den Verarbeitungsordner zu kopieren. Idealerweise sollte dieser Dienst auf dem Server laufen.

Der Katalog-Pflege-Dienst unterstützt auch den automatischen Aufbau der Textrecherche in Verbindung mit dem Lucene-
Dienst. Bei Bedarf muss dieser Dienst gesondert installiert werden.

Pro Rechner können Sie den Dienst für einen Mandanten einrichten.
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KatalogsPflege-Tool
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KatalogsPflege-Tool
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KWP bnApp

Die zweite Generation der KWP Apps für den mobilen Einsatz sind sog. PWAs (Progressive Web Apps). Mit dieser modernen Technik 
sind die mobilen Helfer unabhängig vom Ihrem Betriebssystem auf jedem Endgerät nutzbar.

Voraussetzungen und Installation:

- installierte und freigeschaltene KWP-Onlinemodule
- installierter BackendAPI-Dienst
- SQL Server
- Lizenzierung von kwp-bnWin.net über Web-Lizenz
- Apple Smartphone/Tablet, das min. die iOS-Version 13 oder höher installieren kann (empfohlen wird die neueste iOS-Version) 
- Android Smartphone/Tablet, das min. die Android-Version 8.1 installieren kann (empfohlen wird die neueste Android-Version)
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KWP Update 7.4 :: Montageauftragsjournal
Projektampel

Behalten Sie die Übersicht über Ihre laufenden Projekte

Die neue „KWP Projektampel“ setzt genau hier an. Über ein einfaches und transparentes Ampel-System erkennen Sie sofort, bei 
welchen Baustellen To-dos fällig werden oder sogar schon überfällig sind
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Projektampel

Es werden zu jedem Projekt die angelegten Aktivitäten und alle Eckdaten angezeigt. 
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Infoeinträge hinzuzufügen, ein zu erledigen 
bis-Datum zu setzen, ein Wiedervorlagedatum zu setzen und selbstverständlich die 
dazugehörigen Infoeinträge zu lesen.

Wenn Sie auf die Projektkarte klicken, erhalten Sie die im Bild links zu sehende 
Darstellung. Im oberen Teil befindet sich die Projektnummer und der Projektbetreff
neben der Projekt-Lieferadresse, außer Sie wählen im Filter zum Projekt eine andere 
Adresse aus.

Über den Schalter "neue Aktivität" können Sie eine neue Aktivität zum Projekt 
anlegen.

Unter Details finden Sie die zum Projekt zugeteilte Abteilung, die Kategorie, das 
Beginndatum und die Auftragssumme.

Unter Ansprechpartner werden der Sachbearbeiter und der zuständige 
Vertriebsmitarbeiter angezeigt.

Unter "Status der Aktivitäten im Projekt" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Aktivitäten

In Ihrem Browser erreichen Sie die PWA über [Lizenz-
Benutzerkennung].[Produkt].kwp-online.de
(Beispiel: KWP Projektampel für Anwenderbetrieb Rixinger9 lautet: 
rixinger9.projektampel.kwp-online.de)

Je nach Betriebssystem und benutztem Browser können Sie diesen Link auch an Ihren 
Home-Bildschirm anheften und die PWA ähnlich wie eine herkömmliche App betreiben.

Alternativ dazu laden Sie die KWP bnApp aus dem jeweiligen Store herunter und 
melden sich mit Ihrem Adresskürzel, Benutzernamen und Passwort aus der Büro-
Software an.
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

Aktivitätenmanagement

Im Modul Aktivitäten-Management können nun auch mehrere Aktivitäten markiert werden und per rechte Maus Funktion gesammelt auf "Erledigt" 
gesetzt werden.

Adressverwaltung

bnAdresskorr.exe kann nun auch mit einem festen, zweiten Benutzer XADR aufgerufen werden. Somit ist es nicht mehr notwendig 
den Anwendern, die Adresskürzel korrigieren müssen den ADMIN Zugang und das ADMIN Passwort zu überlassen. Es kann ein Benutzer 
XADR angelegt werden, der nur Rechte auf die Adressverwaltung zugeteilt bekommt.

Aus Datenschutz-/DSGVO-Gründen wurde ein neues Recht eingeführt Adressen listen/drucken oder exportieren zu dürfen. Allen Benutzern, die das 
weiterhin dürfen, muss das neue Recht gegeben werden.

Die Eingabe der IBAN wird auf Richtigkeit überprüft, die BIC und der Bankname im Anschluss vervollständigt.

Artikelauswahl

In der Artikelverwaltung ist nun eine Verwaltung für Anfahrtspauschalen enthalten. Damit kann PLZ-bezogen ein Artikel hinterlegt werden, der 
wahlweise auf Rückfrage oder automatisch in einen neu angelegten und noch leeren Regie- und/oder Wartungsauftrag übernommen werden kann.
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

Aufmass

Der Import von Exceldateien wurde überarbeitet und geschwindigkeitstechnisch deutlich optimiert

Auftragsübersicht

Die Spaltenauswahl kann über Auswahlfunktion Schließen oder neu jetzt auch Funktionstaste ESC geschlossen werden.

Es ist nun möglich im Auftragsüberblick, sich die Stunden von verknüpften Regieaufträgen bzw. den Lohn hierzu anzeigen zu lassen. 
Dazu gibt es zwei neue Felder die auch druckbar sind (Stunden zu Projekt und Lohn zu Projekt)

Bedarfsmeldung

In der Bedarfsmeldung kann nun der Lagerort als eigene Spalte bei den Bedarfsartikeln eingeblendet werden. So erkennt der Bearbeiter sofort, in 
welchen Lagerorten der benötige Artikel in welcher Stückzahl zur Verfügung steht.
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

Bestellwesen

Bei der Rechnungskontrolle wird nun das Lieferscheindatum als Leistungsdatum an das Eingangsrechnungsbuch durchgereicht.

Die Druckfunktion ist bereits in der Positionserfassung anwählbar. Sie können jetzt auch mit der rechten Maus auf „Drucken“ den IDS 
Upload oder auch den Versand per E-Mail direkt auslösen ohne über den Druckdialog gehen zu müssen.

Es können jetzt mehrere Lieferadressen zur Auswahl zusätzlich neben Firmen- und Baustellenadresse hinterlegt werden.

Im Bestellwesen stehen nun auch die Ansprechpartner der Adressen zum Druck bereit.

DATANORM

Beim Einlesen DATANORM gibt es zwei neue Funktionen, um gesetzte Nettopreise bzw. gesetzte SonderEK-Preise auf 0 setzen zu 
können. Damit können Sie als Anwender durch den Großhandel (DATPREIS) gesetzte Nettopreise wieder zurücknehmen und ggf. aktuelle
DATPREIS-Informationen neu einlesen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn der Lieferant zwar Nettopreise über die DATANORM 
setzten kann, aber nicht in der Lage ist diese wieder zurückzunehmen.

Eingangsrechnungsbuch

Ist im Eingangsrechnungsbuch arbeiten "mit Leistungsdatum" aktiv, ändert sich an der Übergabe an DATEV nichts. Die Übergabe erfolgt 
weiterhin auf Basis des Rechnungsdatums. Nur der Datensatz wird optional mit oder ohne Leistungsdatum gefüllt.

Die Hauptbezugsadresse im Archiv wird nun automatisch angepasst, wenn in Eingangsrechnungsbuch der Lieferant nach 
Archivierung noch verändert wird.
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

EPOST

Als Ersatz für die EPOST gibt es nun für den automatischen Versand von Rechnungen "EMAILBRIEF„.

Firmenstamm

Unter VERWALTUNG - FIRMENSTAMM - SACHKONTEN stehen nun fünf statt drei Spalten für Buchungs/Umsatzsteuer-Schlüssel zur 
Verfügung. Diese kommen dann im Eingangsrechnungsbuch im Register BUCHUNGEN zu tragen.

FIBU-Übergabe

Aus dem Kassenbuch heraus wird nun auch die DATEV-Schnittstelle Beleg2Buchen unterstützt (Buchungen plus zugehörige Belege im 
PDF-Format).

ix:opd

die xi:opd Schnittstelle steht nun auch in der Version 1.0 zur Verfügung (bis dato nur 0.95a)
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

MontageAuftragsJournal

Es gibt jetzt ein zweites Kontextmenü an der Funktion „Folgeauftrag“ (rechte Maustaste) für beide ORGA-Ansätze, sprich einmal mit 
Positionen und einmal ohne Positionen. Somit sind nun beide Varianten im Programm abzubilden.

Preisspiegel

Über eine Erweiterung des Preisspiegels kann dieser nun auch genutzt werden, um Lieferantenangebote zu einem Projekt zu 
"Parken". Dies erfolgt über die Preisspiegel-Art "FREI LIEFERANTENANGEBOT". So können Sie Ihr Angebot per UGL oder auch IDS direkt 
aus dem Großhandel-Shop laden und zum Projekt ablegen. Innerhalb der Positionserfassung (sowie auch im Bestellwesen) steht auch 
ein neuer Button "Lieferantenang." zur Verfügung: So lassen sich schnell und einfach die angebotenen Artikel in ein Angebot oder auch 
eine Bestellung übernehmen. Durch die automatisch erfolgte Zuordnung der Positionsnummer haben Sie über den Register 
"Preisspiegel" jederzeit positionsbezogen die Verbindung.

Im Preisspiegel nach Material ist in der Import-Preise-Funktion nun auch IDS verfügbar. Somit können die Artikelpreise per IDS auf 
Aktualität geprüft werden, wenn der Großhändler dies unterstützt.

Personaldaten-Verwaltung

Im Dialogfenster "Jahreswechsel" haben wir ein praktischen Tipp für unterjährige Erfassung/Hinterlegung Urlaub für neue Mitarbeiter 
hinterlegt.
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

PRJ-Drucke

Bis dato konnte man beim Druck der Rechnung dazu bestehende Montageaufträge auswählen die dann im Anschluss an die Rechnung 
mit angedruckt wurden. Rechts davon wurde eine Info angezeigt, wenn noch weitere Archiv-Einträge dazu vorhanden sind. Diese 
konnte man sich durch einen Klick anzeigen. Jetzt ist es möglich die Archiveinträge zu markieren und zu übernehmen, damit diese 
auch mit angedruckt werden. Es muss sich bei diesen Archiv-Dokumenten um pdf handeln.

Beim Druck von Schlussrechnungen kann nun beim Abzug einer AZ der UstSatz der AZ mit angedruckt werden. Dazu steht eine 
Variable ErhMwstSatz im Formular zur Verfügung

Projektverwaltung

Das im Betreff eines Vorgang nicht erlaubte Sonderzeichen wird beim Speichern durch einen Apostroph ersetzt.

Positionserfassung

In der Positionserfassung haben wir die Funktion Preise aktualisieren optisch überarbeitet um das Handling zu optimieren.

Werden in einem Projekt Positionen verschoben, die einen Bezug über die Titel-/Positionsnummer in das Baustellenlager haben, wird 
auf den Verlust des Bezug hingewiesen. Neu-Nummerieren in der Positionserfassung passt im Baustellenlager die Titel-
/Positionsnummer mit an.
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Einzelne Detailänderungen und Funktionen

Personalverwaltung

Geburtstage können aus der Personalverwaltung als Serientermine angelegt werden.

Positionserfassung -> automatisches anlegen von Anfahrtspauschalen

Es können nun in Abhängigkeit zur Postleitzahl der Lieferadresse Anfahrtspauschalen definiert werden, die automatisch oder auf 
Rückfrage beim ersten Öffnen des Regieauftrags als Position angelegt werden können.
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Tipp und offen Fragen

E-Learning von KWP und ODV Videos zur Organisation im Handwerk
Sie möchten ganz orts- und zeitunabhängig Workshops und Schulungen rund um kwp-bnWin.net besuchen?

Wir haben es für Sie möglich gemacht, sich ohne zeitlichen Aufwand und ohne anfallende Reisekosten Wissen rund um die 
kaufmännische Software kwp-bnWin.net, deren Funktionen und Programmneuheiten anzueignen.

Für alle unsere Kunden mit gültigem Softwarepflege-Vertrag gibt es ab sofort die Möglichkeit, einen Zugang zu unseren kostenlosen 
Workshops zu beantragen. Sie erhalten von uns einen Firmen-Account, mit dem Sie jederzeit und egal an welchem Ort online nachlesen 
können, was die neuesten Funktionen und Tools unserer Software beinhalten, wie diese funktionieren und wie Sie diese richtig 
bedienen. Auch wiederkehrende Themen wie beispielsweise die jährliche Inventur werden mittels Text und kurzen Erklärvideos 
interaktiv vermittelt. Erhalten Sie hilfreiche Anwendungs-Tipps und bleiben Sie mit unseren kostenlosen Workshops auf dem Laufenden. 
Lesen Sie ganz einfach nach, wann und wo Sie gerade Hilfe benötigen oder wo Ihnen eine entscheidende Information fehlt.

Ebenfalls bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, sich statt der Teilnahme an einer stationären Schulung an einem unserer Schulungsorte 
eine Online-Schulung zu buchen. Diese Online-Schulungen sind kostenpflichtig, kosten jedoch nur einen Bruchteil einer 
Gruppenschulung. Zusätzlich entfallen die Reisekosten und der zeitliche Aufwand der Anreise für Sie. Eine Online-Schulung umfasst ein 
bestimmtes Schulungsthema und enthält sowohl Text, als auch Schulungsvideos. Zum Ende jeder Lektion können Sie in sog. Selbsttests 
den bereits erlernten Stoff abprüfen. Wiederholen Sie bei Bedarf jede Lektion mehrmals. Die gebuchte Online-Schulung steht Ihnen ab 
dem ersten Nutzungstag ein halbes Jahr zur Verfügung. Sie erhalten nach der Bestellung Ihre persönlichen Zugangsdaten und können
diese innerhalb der sechsmonatigen Nutzungsdauer beliebig oft nutzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie ganz individuell benötigen, das 
E-Learning passt sich hier ganz an Ihre Gewohnheiten an.

Fordern Sie noch heute Ihren Firmen-Zugang zu den kostenlosen Workshops an, bestellen Sie Ihren persönlichen Schulungs-Account zur 
Online-Schulung oder loggen Sie sich mit den bereits vorhandenen Zugangsdaten ein:

https://www.kwpsoftware.de/dienstleistungen/e-learning-von-kwp/

https://www.odv.de/software/videos/

https://www.kwpsoftware.de/dienstleistungen/e-learning-von-kwp/
https://www.odv.de/software/videos/
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Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit

…und vielen Dank für Ihre Teilnahme!


