
Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen in der Version 
COS Faktura Professional 2.80j (bis 0986) 

 
Allgemein: 
 
Neue Module: Umsatzauswertungen graphisch, damit kann z.B. Umsatzanalyse als 

Grafik ausgedruckt werden. 
 
Automatische Berechnung der Abschreibungen von Mietmaschinen 
 
Claas-Bestandsmeldung 

 
Die folgenden Änderungen sind nach den Programmpunkten sortiert, in denen die 
Änderungen vorgenommen wurden. 
 
Kunden 
 Das Feld BTX wurde umbenannt in Steuernummer 

(Feldname zum Andruck z.B. auf Rechnungen): KUNDEN->BTXNR 
Das Feld Modem wurde umbenannt in Sonst 
(Feldname zum Andruck z.B. auf Rechnungen): KUNDEN->BBSNR 

 
Stammarbeiten 
 Artikelnummer ändern 

Es kann nicht nur nach dem "Erstlieferant" gesucht werden, sondern auch nach 
dem "Hauptlieferant", also dem Lieferanten mit dem "H". 
Wenn es keinen Lieferanten mit einem "H" gibt, ist der erste Lieferant automatisch 
der Hauptlieferant. 
 
Verkaufsrabatte 
Die vorletzte Rabattstaffel wurde vom Programm nicht erkannt (Fehler behoben) 

 
Bestandsmeldung Same Deutz Fahr 
 Bestellnummer von Same wird nicht mehr mit Leerstellen versehen. 
 
 KHD Köln erhält eigenen Eintrag in Bestandsmeldungsmenü 
  Abfrage nach Format entfällt damit.  
 
Bestellvorschläge 

Neu eingegebene Artikel können sofort wieder entfernt werden. 
 
Warenzugang 

Vorbelegung des Landes nicht automatisch mit ‚D-’, sondern mit dem 
Länderkennzeichen aus den Config-Daten (3. Seite) 

 
 Warnmeldung bei doppelt vergebener Rechnungsnummer 
 
Rechnungseingangsbuch 

Eingangsbuch zeigt auch bei doppelt vergebenen Rechnungsnummern bei neuen 
Vorgängen die richtigen Positionen an 

 
Inventur 



neues Feld in der Lagerdatenbank: auf Warenzugangs-Lieferschein. 
Dieses Feld enthält die Artikelmenge, die durch Warenzugang laut Lieferschein ins 
System eingebucht wurde. 
Die Ausgabe erfolgt im Moment nur in der Maske Lagerübersicht 
Es gibt einen neuen Schalter in den diversen Konfigurationsdaten direkt hinter 
'Inventur ohne L-Sch': Dabei bedeutet ‚J’: 

die Mengen, die durch offene Warenzugangs-Lieferscheine ins System 
gebucht wurden, werden bei den Inventur- und Bestandsübersichten nicht 
berücksichtigt. 

 
neuer Schalter bei Inventurbewertung: 'zu akt. Preisen bew.' 
'J' bedeutet: 

bei der Inventurbewertung zu einem beliebigen Stichtag werden zwar die 
Mengen zurückgerechnet, die Preise werden jedoch aktuell aus dem System 
übernommen! (Es wird NICHT der eingefrorene Inventurpreis genutzt!) 

 ‚N’ bedeutet: 
  Es wird der eingefrorene Inventurpreis verwendet 
 
Fakturierung 

Bei XA-Positionen (Maschinenrücknahmen) wird der Positions-EK mit dem 
Rücknahmepreis gleichgesetzt 

 
Stapelbuchung 
 Lauf wiederholen 
 Es werden nicht nur abgesandte Rechnungen wiederholt (Fehler korrigiert) 
 
Projektdaten 
 Bei Gutschriften wird der Rohertrag korrekt ermittelt. 
 Projekteinträge können nachträglich gelöscht und eingefügt werden. 

 
Steht in einer Maschine auf der dritten Seite eine Projektnummer, wird diese 
Projektnummer automatisch in einen Auftrag oder eine Gutschrift übernommen, 
sofern nicht vorab im Auftrag bereits eine andere Projektnummer eingetragen 
wurde (F6 Daten, dritte Seite). 
 
Internen Vorgängen werden negativ in die Projektdaten eingetragen, der Rohertrag 
ist der negative Einkaufspreis. 

 
Garantieübergabe 
 Es werden bei XZ-Positionen die Einzelstunden und Preise ermittelt und übergeben 
 
Durchgangsbuchungen 

Kennzeichen bei der Übergabe von Delcredere- und Skontobuchungen gesetzt 
Bei Scheckschreibung bleibt der Talontext des ersten Schecks für alle erhalten! 
 
Kontenvorgaben werden nun nach Auslandskennzeichen unterschieden. 

 
Vermietung 
 Nicht nur Korrekturtage, sondern auch Korrekturstunden sind möglich 
 
 Seriennummer wird zusätzlich zur Erfassungsnummer im Mietvorgang angezeigt 
 



 Neue Felder für Rechnungs- und Lieferadresse (4. Seite Mietvorgang), können 
mittels Schalter J/N in Rechnung übernommen werden. 
 
Artikelnummer in der Mietrechnung bleibt die Vermietungsnummer, auf die 
Rechnung gedruckt wird aber stattdessen das Wort VERMIETUNG. 
 
Der Sachbearbeiter des Mietvorgangs wird als Sachbearbeiter in die Rechnung 
übergeben 
 
Der Standardtext der Vermietung wird beim Erzeugen der Rechnung in die 
Positionsbeschreibung geschrieben und kann dort mit F5 verändert werden. 

 
Vermietung Abschlagsrechnung 

Der Vermietungstext wird in der Abschlagsrechnung mitgedruckt, also z.B. 
Mietanfang, Mietende, usw.. 

 
Programmkorrekturen 
 Es können die Felder ‚reserviert’ und ‚auf Lieferschein’ im Artikelstamm aufgrund 

der Fakturierungsdatei aktualisiert werden 
 
Neue Druckvariable für Lieferscheine 

"LGELIEFERT" als Alternative zu "VGELIEFERT". Der Wert wird nicht auf 0 
gesetzt, wenn bei einer Dienstleistung "Einheit unterdrücken" auf "J" steht. 

 
FiBu-Übergabe Taylorix 

neuer Schalter 'lange Kostenstellen' 
falls Schalter auf 'J' steht, werden die 4stelligen Kostenstellen aus den Erlöskonten 
übergeben, das Erlösfeld wird dann im Feld Kostenstelle 2 übergeben 


