Business11
Upgrade-Guide

Herzlich willkommen bei Business11
Durch eine konsequente, jahrelange Weiterentwicklung unserer Business V10
ist die neue Business11 entstanden. Dabei wurden bestehende Abläufe,
welche sich bewährt haben, beibehalten und andere Abläufe optimiert. Die
grafische Benutzeroberfläche wurde dabei komplett überarbeitet und noch
übersichtlicher gestaltet.
Ausserdem wurde auch die Darstellung der Daten in den einzelnen
Datenfenstern komplett überarbeitet. So ist es erstmals möglich, die
kompletten Daten mittels Volltextsuche zu durchsuchen! Das ergibt im
Zusammenhang mit der Darstellung immer aller Datensätze einen enormen
Komfortgewinn.
Mit diesem Guide erhalten Sie eine Übersicht über die Änderungen und
Neuerungen der aktuellen Version gegenüber der Vorgängerversion Business
V10. Grundsätzlich können dabei die Daten 1:1 von der V10 bzw. V7
übernommen werden. Für die Stammdatenübernahme von älteren Versionen
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
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Betriebssystem
• Die Version läuft ab Windows Vista/Windows 2008 Server. Windows XP
bzw. Windows Server 2003 werden nicht mehr unterstützt.
Benutzeroberfläche
• Die Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet und an Windows 10
angepasst. Mit einer Startoberfläche im Kachelstil können die einzelnen
Programmmodule jederzeit auf einfache Art und Weise ausgewählt
werden.
• Live-Anzeige von wichtigen Informationen direkt auf den Kacheln für
maximale Übersicht.
• Jederzeitiger Benutzer- und/oder Datenbankwechsel möglich, ohne das
Programm zu verlassen.
• Klares und sehr übersichtliches Design, sodass Sie sich direkt
zurechtfinden.
• Wartefenster werden nun direkt auf dem Hauptbildschirm angezeigt, ein
Abbruch ist jederzeit direkt möglich.
• Auch bei grossen Datenmengen ist der Speicherverbrauch des
Programmes nur sehr gering im Vergleich zur Vorgängerversion.
• Noch flexibler über XML-Schnittstelle.
• Wesentlich schnellerer Programmstart.
Datenbank
• Hoch optimierte Datenbank für noch schnelleren Datenbankzugriff,
vorbereitet für BigData.
• In-Memory Datenbank mittels SQL 2014 möglich.
• LocalDB wird nun ebenso unterstützt für kleine Installationen.
Datenfenster
• Komplett überarbeitetes Datenfenster mit Volltextsuche (keine Auswahl
von Feldern und Operatoren mehr nötig, einfach nur den Suchbegriff
eingeben).
• Es werden immer sämtliche Daten angezeigt, keine Notwendigkeit mehr,
die Anzahl der Datenzeilen zu beschränken!
• Unlimitierte Datenanzahl.
• Blitzschnelle Datenanzeige, schneller Start von Datenfenstern.
• Sortieren über die gesamte Datenmenge.
• Gruppieren über die gesamte Datenmenge.
• Summieren von Datenspalten jederzeit möglich.
• Eingebauter Filtergenerator, Filter können jederzeit gewechselt und
aktiviert werden.
• Datenzeilen sind unterschiedlich einfärbbar.
• Sämtliche Einstellungen werden in Layoutdateien gespeichert.
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Eingabemasken
• Direkte Kontrolle der Eingabefelder in derselben Zeile. Fehler werden
nicht mehr in der Statuszeile angezeigt sondern direkt beim
Eingabeelement.
• Optimierte Mehrsprachenunterstützung mit automatischer Formatierung
der Eingabemasken.
Listengenerator
• Der Report kann nun neben dem Hauptfenster geöffnet bleiben.
• Übersichtliche Reportauswahl.
• Individuelle Reportbearbeitung inkl. Löschen möglich.
• Direkte PDF-Erzeugung.
• Direkter eMailversand.
• Rohdaten lassen sich direkt als CSV-Datei speichern.
Lagerverwaltung
• Hochoptimierte Datenbankstruktur, keine Reorganisation von
Lagerbewegungen mehr nötig.
• Neue Tabelle mit den Artikeln und Lagerorten. Dadurch direkte
Lagerbuchung möglich.
• Lager Ja/Nein kann nun jederzeit ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Adressverwaltung
• Länder nun im Klartext mit den entsprechenden Landesflaggen, werden
automatisch upgedatet.
• Kreditkartendaten werden nicht mehr gespeichert.
• Mahnkonditionen nun zentral in der Registrierdatenbank.
Währungen
• Werden nun einfacher gespeichert, keine doppelte Kurserfassung mehr
nötig (EUR-CHF und CHF-EUR).
• Mengen- oder Preisnotierung von Wechselkursen möglich.
• Neue Währungsauswertung.
Benutzer
• Passwörter werden nicht mehr gespeichert, nur noch ein Hashwert,
erhöhte Sicherheit!
• Benutzergruppen vereinfacht nach Startmodul
• Benutzer zentral verwaltbar, über alle Datenbanken!
• Mandanten können nun pro Benutzergruppe gesperrt werden.
Steuersätze
• Prozentsatz direkt eingebbar, keine Abgrenzung nach Datum
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Kostenrechnung
• Keine Buchungen aus der FIBU werden hier gespeichert, dadurch direkter
Datenzugriff.
• FIBU-Buchungen werden direkt aus der FIBU gelesen und angezeigt.
Warenwirtschaft
• Status wird nun direkt ermittelt, keine Statusreorganisation mehr nötig.
• Beschleunigte Dateneingabemaske.
• Der Status 'Direktlieferung' kann jederzeit geändert werden.
Finanzbuchhaltung
• Kostenrechnungsbuchungen können nun direkt eingegeben werden.
• Eingabemöglichkeit von bis zu 3 Währungen (Buchwährung,
Grundwährung und Kontenwährung).
• Extrem schnelle Kontenanzeige.
• Die Soll- und Habenseite werden nun direkt gespeichert.
Konvertierungsprogramm Transfer11
• Hiermit können einzelne Datenbanken von der Vorgängerversion
Business V10 übernommen werden. Dabei werden die Daten 1:1
konvertiert und Sie können direkt damit sofort weiterarbeiten.
• Zeitaufwand ca. 1h pro 3GB-Datenbankgrösse. Durch die kompakte
Datenbankstruktur reduziert sich der Platzbedarf um bis zu 10% (je nach
Datenstruktur).
Für Entwickler
• Benutzeroberfläche komplett in WPF und .net 4.5.1
• Kein Creator mehr nötig, das Projekt ist direkt mit Visual Studio
bearbeitbar
• Alle Datenbankdefinitionen sind nun im XML ausgelagert. Ausserdem
wird die Datenbankkontrolle nur noch dann ausgeführt, wenn das XML
geändert wurde.
• Die Bibliothek wurde neu organisiert und kompakter gestaltet. Die
komplette Dokumentation ist im Business11 SDK verfügbar.
• Nur noch eine zentrale Eingabemaskenbibliothek. Diese ersetzt
ausnahmslos die bisherigen Klassen (WnInput, WnInputSimple,
DynamicInput, WnMessage und Designer-Eingabemasken).
• Ungültige SQL-Datenbankzugriffe erzeugen nun direkt eine
Fehlermeldung.
• Neues Tool Transfer11 für die Datenumwandlung einer V10 Datenbank.
• Eine Feldlängenänderung in der XML-Datei wirkt sich nun auch direkt
automatisch auf die Eingabelängen in der Eingabemaske aus.
• Wechselkurse sind nun direkt aus einer Tabelle lesbar.
• IDENT ist nun durchgängig vom Typ 'uniqueidentifier' (inklusive FIBU).
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Ländertabelle ist nun in eine CSV-Datei ausgelagert und wird laufend
nachgeführt.
Optimierte Tabellen WW_Kopf und WW_Pos, doppelte Spalten entfernt,
diverse Summenspalten werden automatisch berechnet.
Logische Spalten werden als bit anstelle binary(1) gespeichert. Dadurch
ergeben sich Änderungen bei deren Abfrage:
Alt: Archiv=0x30 oder Archiv=0x31
Neu: Archiv=0 oder Archiv=1

Lizenzpreise
• Neu gestaltete Preise, damit Sie Ihr individuelles Programmpaket optimal
an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Dokumentation
• Umfangreiches Bedienhandbuch für Business11
• SDK-Dokumentation in 4 Bänden
Tools
• Action11 für zeitgesteuerte Aufgaben über Aktionen oder Scripts
• Backup11 für die Erstellung von Backups über Scriptdateien inkl. SQLDatenbanken
• FTP11 für den zeitgesteuerten Datenaustausch mit FTP-Servern über
Scripts
… und viele hundert Detailverbesserungen. Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen Demotermin und lassen Sie sich von den Vorzügen der
neuen Version überzeugen!
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Upgradepreise
Mit einem bestehenden Wartungsvertrag erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt
beim Umstieg auf die Business11. Je nachdem, welche Programmversion mit
welchem Wartungsvertrag Sie einsetzen, sind unterschiedliche Rabatte
verfügbar:
Wartungsvertrag

V10

V7

Premium

-50%

-40%

Standard

-30%

-20%

Ohne

-20%

-10%

V6 oder älter

-5%

Wichtiger Hinweis:
Bei der Vorgängerversion wurden oft individuelle Anpassungen
vorgenommen (Programmierungen, Zusatzfelder und
Auswertungen). Diese Anpassungen können auch in die neue
Version mit übernommen werden. Für ein konkretes Angebot
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Wenn Sie aktuell die Version 7 benutzen finden Sie die Unterschiede zur
Business V10 auf unserer Homepage bzw. fordern Sie das Dokument bei uns
unverbindlich an.
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