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INPEC Release Newsletter zur Version 1.2.x 

Datum des Releases: 18.09.2019 
Inhalt / Umfang: diverse Bug-Fixes sowie neue Funktionen zu Passierscheinen, Adressen- und Firmenverwaltung. 

Die für Sie vorwiegend relevanten Änderungen und Neuerungen sind nachfolgend beschrieben. 
 

Neue Funktionen / Änderungen: 

 Passierscheinposition wird bei Passierscheinerfassung direkt geöffnet 

Sobald ein Passierschein-Header erfasst und gespeichert wird, öffnet sich direkt die erste Position zur Erfassung. Sie können 
somit mit wenigen Klicks einen Passierschein erfassen. 

 Passierscheinposition speichern und direkt die Nächste öffnen 

Sie haben die Möglichkeit, die erfasste Position zu speichern und direkt eine zusätzliche neue Position zu erfassen. 
Dafür wählen Sie die Option «Speichern, nächste Position». So können Sie schnell mehrere Positionen in einem Passierschein 
erfassen. 

 Passierscheinposition mit Favorit auf Einheit 

Neu wird Ihnen bei der Erfassung einer Einheit eine individuelle Vorauswahl (Favorit)  angeboten. Diese Funktion gab es bereits 
und wurde nun auf weitere Eingabefelder erweitert. 

 Passierschein-Erfassung: Jahreszahl vorausgefüllt 

Bei der Erfassung eines neuen Passierscheins wird neu automatisch das aktuelle Jahr eingefügt.  
Die Jahreszahl ist manuell überschreibbar. 

 Adressen in Firmen-Adressbuch deaktivieren 

Es ist nun möglich, in Ihrem Adressbuch doppelte oder alte Adressen zu deaktivieren. Diese werden in Ihrem Adressbuch 
ausgeblendet. Auf diese Weise kann Ihr Adressbuch bereinigt werden. 

Deaktivierte Adressen können nicht mehr für die Erfassung von neuen Passierscheinen und oder Ausfuhrbewilligungen verwen-
det werden. Eine inaktive Adresse kann über den Filter «Status» wieder angezeigt und im Bearbeitungsmodus wieder aktiviert 
werden. 

 Firmen-Verwaltung erweitert  

Es gibt einen neuen Menü-Punkt «Einstellungen Firma», in welchem Sie auf einen Blick sehen, welche Firmen durch Sie ver-
waltet werden, beziehungsweise welche Firma Ihr Unternehmen verwaltet. 

Sie haben neu die Möglichkeit im erwähnten Menu «Einstellungen Firma» für Ihre Firma (oder die verwalteten Firmen) die 
Default-Einstellungen vorzunehmen. So können Sie beispielsweise die Priorität und der Ausgabeort selbstständig hinterlegen 
und ändern.  

Hier kann ebenfalls eine Standard-Warenarten für die Umwandlungen definiert werden. 

 Komfort-Funktion: neuen Geschäftsfall direkt aus dem Aktuellen heraus erstellen 

Aus jedem Geschäftsfall kann direkt ein gleicher neuer Geschäftsfall erstellt werden, ohne zum Hauptmenu zurückkehren zu 
müssen. 


