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VERSION 1.27 

Die Release-Notes beschreiben die Neuerungen seit der Version 1.24.1. Alle vorhergehenden Versionen mit den entsprechenden Erneuerungen 

sind in separaten Release-Dokumenten aufgeführt.  

 

 GRUNDMODUL 

 
Innerhalb des Grundmoduls können folgende Optimierungen und Weiterentwicklungen genutzt werden: 

ALLGEMEIN • In der Systemeinstellung kann konfiguriert werden, welche Mindestanforderungen die Passwörter in 

FAMC resp. in Xamos erfüllen müssen. Bei der Erfassung oder Änderung des Passworts wird dann auf-

grund der eingestellten Stärke geprüft, ob das Passwort erlaubt ist oder nicht. Es gibt die Stufen 0 

(keine Einschränkung) bis 3 (8 Zeichen, Gros- und Kleinschreibung sowie Zahlen / Sonderzeichen). 

 

 • Zum Erzeugen der Vorgaben ist im Wizard (Abfolge der Dialogfelder) die Checkbox "Ferienvorgaben 

 per Default aktiviert, damit die Generierung der Ferienvorgaben nicht vergessen geht. 

 • Die Integration der Dokumente wurde weiter optimiert. Bei der Hinterlegung wird direkt der Name 

abgefüllt, der Pfad kann anhand der Standardeinstellungen übernommen werden und auch bei verar-

beiteten Einträgen können die Dokumente noch geöffnet werden. 
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 • Wenn mehrere Gläubigereinstellungen hinterlegt sind, dann kann jeder Benutzer die gewünschte 

Gläubigereinstellungen als Standard festlegen. Dieser Standard wird dann bei allen Funktionen ange-

wendet, bei welchen die Gläubigerstammdaten benötigt werden, z.B. beim Abrechnungs-Wizard, der 

Fakturierung generell, bei den Verträgen etc. 

 

OFFERTE • Die Änderungen am Positionsgrid (Reihenfolge Spalten, Sortierung etc.) werden gespeichert und beim 

nächsten Öffnen automatisch geladen. 

RECHNUNGEN • In der Kreditorenrechnungsmaske können neu auch Dokumente, wie zum Beispiel Rechnungsbelege, 

hinterlegt werden. Zudem kann über die Einstellungen definiert werden, ob nur ein PDF hinterlegt 

werden kann und ob die Hinterlegung eines Dokuments obligatorisch ist. Dies ist im Zusammenhang 

mit Schnittstellen zu einer Finanzbuchhaltung wichtig, damit der Datensatz komplett weitergeleitet 

wird. 

 • Bei der Kreditorenrechnung resp. Einzelrechnung wurden diverse kleine Optimierungen durchgeführt, 

insbesondere bei der Auswahl der Aufträge/Auftragspositionen, damit keine Fehleingaben mehr mög-

lich sind (z.B. gesperrte Aufträge manuell erfassbar). Dasselbe gilt beim Kopieren von bestehenden 

Buchungen. 

 • In der Maske "Einzelrechnung" werden die Kolonnen der Auftragsposition sowie Auftragstext neu im 

Grid angezeigt und können somit auch gefiltert werden. 

 • Die Speicherung der Beträge innerhalb der Kreditorenrechnung resp. Rechnungen generell wurde 

angepasst, damit auch die effektive Mehrwertsteuer-Abrechnung korrekt funktioniert. Zudem kann 

über die benutzerspezifischen Einstellungen definiert werden, welche Spalten in der Kreditorenrech-

nungsmaske dargestellt werden sollen (welche Beträge resp. die Rechnungstexte). 
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 • Innerhalb der Kreditorenrechnungsmaske kann ein Visierungs-Workflow hinterlegt werden. Über die 

Einstellungen können bis zu 3 Visumsstufen und ein Bemerkungsfeld definiert werden. Über die Be-

rechtigungen wird gesteuert, welcher Benutzer welches Visum erstellen kann. 

Nach dem Setzen eines Visums kann auch definiert werden, welche Person die nächste Stufe abde-

cken muss. Dies kann auch als Defaultwert in den benutzerspezifischen Einstellungen hinterlegt wer-

den. 

 

AUSWERTUNGEN • In der Auftragsübersicht werden neu bis zu 9-stellige Auftragsnummern ohne Zeilenumbruch korrekt 

dargestellt. 

 • Es wurde eine neue Auswertemaske "Rapporttexte Auftragspositionen" umgesetzt. Mit dieser Auswer-

tung können die Rapporttexte von einzelnen Auftragspositionen separat ausgewertet werden. 

 • In den Report-Masken Rapporttexte Aufträge und Auftragspositionen kann neu auch eine Selektion 

pro PGM-Art eingestellt werden. 

In der Funktion der direkten Änderungsmöglichkeit der Rapporttexte wurden zwei zusätzliche Spalten 

integriert (KOA-S und KOA-S-Bezeichnung). Damit können allfällige Spesen/Zulagen-Einträge bewusst 

gefiltert werden. 

Zudem kann eine individuelle Expert-Exporte resp. Controlling-Reports direkt aus der Maske "Rapport-

texte" generiert werden (im Sinne eines Regierapportes). Wenn Sie eine solche Möglichkeit wünschen, 

dann melden Sie sich bei Ihrem Kundenberater. 

 • In allen Reportmasken wurde der Default-Filter bei Textfeldern auf "Enthält" angepasst. Somit wird 

automatisch der Suchbegriff im betreffenden Feld gesucht. 
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 • Den Auswertungen "Spesen-/Zulagenliste" und der "Saldokarte" können bei Bedarf Unterschrifts-

Elemente angefügt werden sowie eine zusätzliche flexible Zeile.  

 

 • Im Auftrags- und Leistungsausweis wurde die Darstellung optimiert und es wird immer die Langbe-

zeichnung dargestellt. Es sollte zudem keine Zeilenumbrüche mehr geben. 

 • Wenn auf der Stufe Auftragspositionen unterschiedliche Bezeichnungen hinterlegt sind, werden dies 

auf den Auswertungen auch so dargestellt. 

 • In der Auswertung "Rapportkontrollbericht" wurde die Spalte "Visiert" durch das höchste Sperrlevel 

ersetzt. 

XAMOS  ELEMENTE • Die Rapportierung mit Xamos kann täglich visiert resp. der Status "Kontrolliert" gesetzt werden. Diese 

Funktionalität wurde nun auch in FAMC übernommen, damit die Visierung auch auf Tagesbasis durch-

führbar ist. 

 • Beim Kopieren in der Maske "Zuschlag" (Xamos) werden alle Positionen inkl. allfälligen Aufträgen 

mitkopiert. Dies vereinfacht die Stammdatenverwaltung. 

  
 Modul INDIVIDUELLE RAPPORTIERUNG 

ERFASSUNGSMASKE • Wenn ein Fahrzeug (und Material) gesperrt wurde, waren die erfassten Rapporte dieser PGM in den 

Zusatzfenstern nicht mehr angezeigt. Dies wurde nun angepasst: Die Rapporte werden angezeigt, sind 

aber schreibgeschützt. 

  
 Modul PERSONENERWEITERUNG 

ALLGEMEIN • Die Ressourcenplanung der Mitarbeiter auf der Stufe Auftrag/Auftragspositionen kann neu auch über 

FAMC komplett erfolgen. Wenn Sie Interesse an dieser Funktion haben, könne Sie sich gerne mit Ihrem 

Kundenberater in Verbindung setzen. Wir unterstützen Sie bei der Bearbeitung. 

 • In der Personenmaske können mittels Einstellungen die bereits erledigten Termine ausgeblendet 

werden. Damit kann die Darstellung optimiert werden. 

  
 Modul WERKSTATT / GARAGE 

AUSWERTUNGEN • In der Auswertung "Terminliste Fahrzeuge" wurde die bisherige Option "mit Werkstattaufträgen" 

durch die zwei Optionen "mit offenen Werkstattaufträgen" und "mit abgeschlossenen Werkstattauf-

trägen" ersetzt. 
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 Modul MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG 

ALLGEMEIN • Bei Änderungen in der "Haupt-Materialmaske" und anschliessendem Ändern von Positionen (z.B. 

Erfassung Anfangsbestand, Lieferung etc.) sind die Positionsänderungen beim Speichern verschwun-

den. Dieses Fehlverhalten wurde behoben. 

  
 Modul VERTRAGSVERWALTUNG 

ALLGEMEIN • Die Vertragsverwaltung wurde mit den bereits zur Verfügung stehenden Stammdaten erweitert. Es 

gibt neu eine Detail-Maske mit weiteren Zusatzinformationen. 

 • Damit bereits bei der Erfassung der Kreditorenrechnung die Vertragssummen überwacht werden 

können, werden die Vertragssummen resp. bereits erfasste Teilrechnungen aufgelistet. Zudem kann 

direkt bei der Erfassung auch definiert werden, ob es die Schlussrechnung ist. Zu diesem Zeitpunkt 

kann auch eine Bemerkung eingetragen werden und der Vertrag wird anschliessend geschlossen. 

 

REPORTS • Aufgrund der Erweiterung mit Stammdaten in den Verträgen wurden auch zusätzliche Auswertungen 

generiert, wie z.B. ein kundenspezifisches Auftragsschreiben oder eine Statistik der Verträge. Gerne 

stehen wir hier bei weitergehenden Informationen zur Verfügung.  

  
 Modul ANLAGE / TICKETING 

ALLGEMEIN • In der Anlage-Maske werden die Dokumente der Arbeitsaufträge angezeigt und können in der Maske 

direkt bearbeitet werden. 

 • In der Anlage-Maske wurde ein Register "Ticket" eingebaut, in welchem die erfassten Tickets ersicht-

lich sind. Die Tickets können direkt in der Maske neu erfasst resp. bearbeitet werden. 

 • Bei der Erfassung des Tickets können nun die Anlage/Aggregat sowie der zu rapportierende Auf-

trag/Auftragsposition hinzugefügt werden. 
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 Modul KITA 

AUSWERTUNGEN • Der Anwesenheitsreport wird je nach Anzahl selektierter Tage in einem anderen Format aufbereitet. 

So kann bei einem Druckvorgang einiges an Papier eingespart werden. Bei bis zu 7 Tagen erscheint 

die Auswertung A4-hoch, bei 8  16 Tagen in A4-quer und bei mehr als 16 Tage im A3-quer-Format, wie 

bisher. 

 • Wenn mehrere Auftragstätigkeiten am gleichen Tag erfasst wurden, werden diese im Anwesenheits-

report nun alphabetisch angeordnet. 

 • Wenn der Totalblock eingestellt wird, dann werden die Totale pro Tag aber auch gesamthaft darge-

stellt. 

  
 Modul REGIEARBEITEN / SCHADENMELDUNGEN 

ALLGEMEIN • Wenn eine Schadenmeldung bereits exportiert ist, können Dokumente trotzdem noch bearbeitet 

werden (z.B. Unfallprotokoll nachträglich anhängen). 

 • Es wurde eine System-Einstellung eingebaut, mit welcher der formatierte Fakturatext 1:1 in die Faktura 

übernommen wird. Standardmässig wird bei der Übergabe zusätzlich eine Zeile mit Schadennummer 

und Ort angefügt. Bei der Aktivierung der neuen Einstellung entfällt diese Standardzeile und es wird 

der Fakturatext inkl. Formatierungen angezeigt. 

 • Wenn kein Debitor erfasst ist, aber eine Versicherung hinterlegt wurde, dann wird beim Speichern die 

Versicherung automatisch als Debitor übernommen. Bei Bedarf kann dies natürlich immer noch bear-

beitet werden. 

  

Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


