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Allgemeines

Kwp-bnWin.net-Jahresupdate 7.7

Die chargenweise Auslieferung des Jahresupdates 7.7 für kwp-bnWin.net hat bereits begonnen. Den Lieferschein erhalten 
Sie automatisch von kwp zugesendet. Sollten Sie das Update bereits vorab wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem 
Stichwort “Update 7.7” an service@odv.de

winSOFT-Jahresupdate 5.7

Die chargenweise Auslieferung des Jahresupdates 5.7 für Vaillant winSOFT beginnt voraussichtlich erst im Jahr 2022.

mailto:service@odv.de
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KWP bnApp

Die zweite Generation der KWP Apps bietet nun auch den Zugriff auf Aktivitäten.
Der Zugriff auf die Kalender-Funktion ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich noch dieses Jahr umgesetzt.

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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Budget- und Nachunternehmer-Bestellung

Im Bestellwesen steht ab kwp-bnWin.net-Version 7.7 eine neue Lieferart für Budget-Bestellungen zur Verfügung. Diese Lieferart 
können Sie für alle Bestellungen angeben, bei denen der Auftragsumfang bzw. die Auftragslaufzeit unbekannt ist.

Dabei werden alle Rechnungen, die z. B. monatlich eingehen, als Abschlags- bzw. Schlussrechnung auf die angelegten Budget- oder 
Nachunternehmer-Bestellungen gebucht, dies kann auch über die Bestellsumme hinaus erfolgen. Die Bestellung wird erst mit 
Verbuchung der Schlussrechnung abgeschlossen.
Die Besonderheit dabei: Bei Budget- und Nachunternehmer-Bestellungen entfällt das Verbuchen eines Lieferscheines. D.h. die 
Rechnungs-Kontrolle über das Bestellwesen ist sofort bei Eingang der Rechnung möglich.

Budget-Bestellungen

Budget-Bestellungen werden hauptsächlich bei Liefer-Bestellungen angewendet, bei denen der genaue Auftragsumfang / Laufzeit 
noch nicht benannt werden kann.

Beispiele: Bühnen-/ Stapler-Bestellungen, Plottdienst-Bestellungen, etc.

Nachunternehmer-Bestellungen

Nachunternehmer-Bestellungen werden, wie es der Name schon sagt, bei Nachunternehmern und Werkvertragsfirmen 
angewendet. Das Prinzip ist identisch wie bei der Budget-Bestellung.

Beispiele: Montage, Isolierungen, Brandschutz, etc.
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Projekt-Planungsansicht

Projekt-Planung leicht gemacht

Mit der neuen Funktion „Projekt-Planung“ können Sie sich zukünftig Ihre Termine in kwp-bnWin.net oder Vaillant winSOFT nicht nur
in der Monteursteuerung nach Benutzer, sondern auch gruppiert nach Projekten anzeigen lassen.

Voraussetzung für die Darstellung in der neuen Ansicht ist das Setzen eines Beginn-Datums der Projekte in der Projektverwaltung.
Die Y-Achse stellt dann in der Projekt-Planungsansicht die Projekte – statt den Monteuren in der Monteursteuerung – dar.

Sie können Ihre Ansicht individualisieren, in dem Sie die anzuzeigenden Projekte nach Haupt-Status, Sachbearbeiter, Abteilung und 
Kategorie filtern. Ein Aufruf der Projekt-Planung ist sowohl direkt über das Hauptprogramm, als auch über die Monteursteuerung 
(Filter) und die Projektverwaltung (Projekt-Infos – Termine) möglich.

Per Doppelklick auf das jeweilige Projekt werden alle zum Projekt angelegten Termine angezeigt – die weitere Projekt-Planung wird 
dadurch zum Kinderspiel.

Wartezeiten abbildbar

Auch mögliche Wartezeiten (Warten auf Verputzer, Estrich-Leger, Trocknungszeiten, etc.) können in der neuen Planungsansicht 
gekennzeichnet und damit überbrückt werden. Tragen Sie sich auch diese Zeiten als Termine ein und setzen Sie die Option „Fremd-
Termine“ und die Auswahl der eigenen Monteure wird automatisch ausgeblendet. Damit ist der Termin zwar zum ausgewählten 
Projekt im Kalender angelegt, aber keinem Ihrer Monteure / Benutzer / Geräte zugeordnet. Kennzeichen Sie so Ihre Leerlaufzeiten
und verhindern Sie zeitliche Fehlplanungen.

Gemeinsame Terminplattform

Durch eine gemeinsame und damit für alle transparente Terminplattform stehen die über die Projekt-Planung eingetragenen 
Termine auch in den üblichen Ansichten wie dem Kundendienst-Kalender, Benutzer-Kalender oder der Monteursteuerung 
automatisch zur Verfügung.
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Referenzierung erweitert um "ähnliche"

Referenzierung erweitert um „ähnliche“

In der “neuen” Referenz-Tabelle, die gleiche Lieferantenartikel und Lagerartikel miteinander verknüpft und während der Bearbeitung 
darstellt, können ab der kwp-bnWin.net-Version 7.7 auch “ähnliche” oder “gleichwertige” Artikel hinzugefügt werden. Diese werden
bei bestimmten Programmfunktionen angeboten und als Referenz mit dem entsprechenden Merkmal dargestellt.
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Änderungswünsche

Änderungswünsche

Auch kleinere Änderungswünsche wurden umgesetzt. Eine Dokumentation aller Änderungen finden Sie wie gewohnt in der 
Änderungshistorie im Kundenbereich des Web-Portals.

Nachfolgend finden Sie einen kurzen Auszug aus der Änderungshistorie:

• Im Aktivitäten-Management können per rechter Maus mehrere markierte, eigene Aktivitäten gemeinsam auf Wiedervorlage 
gesetzt werden. Dies hilft im Alltag ungemein, um seine Wiedervorlage stets sauber zu halten.

• XRechnung überträgt auch das Feld ExterneAuftragsnummer.
• Mehrere Druckvariablen wurden ergänzt.
• Die Tab-Sprung-Reihenfolge im Bestellwesen wurde optimiert.
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ZUGFeRD
Hinweise und Ausblick

.NET Framework 4.8

Denken Sie bitte daran, das seit der 7.6 das Microsoft.NET Framework 4.8 zwingend installiert sein muss.

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.

Insbesondere benötigt das neue Wartungswesen (angekündigt für das Q1 2022) die SQL-Datenhaltung.
Hierzu erfolgt auch noch ein spezielles Angebot für unsere Kunden, die das Wartungswesen bereits nutzen, aber noch keine SQL-
Datenhaltung besitzen.

Ankündigung neues Wartungswesen

Wie oben schon erwähnt kommt in 2022 das neue Wartungswesen. Wir werden Sie hierzu über diesen Kanal wieder zeitnah informieren.

Nun viel Erfolg mit den Neuerungen und bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ralph Biegelmaier & Ihr ODV-Team
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Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit


