Releasenotes my blue:app hand:werk Version 1.0.87
Hinweis zur Steuerumstellung:
Zum 01. Januar 2021 wird ja die kurzfristig gesenkte Mehrwertsteuer wieder auf den Stand
vor der Senkung zurück gesetzt. Sofern dies geschehen ist und sofern mit der APP vor Ort
die Abrechnung genutzt wird, müssen nachdem die Steuerumstellung in der
Handwerkersoftware vollzogen ist (und der Standard-Steuersatz wieder auf 19% steht) die
"Offline-Artikel" einmalig neu bezogen werden. Das finden Sie unter dem Menüpunkt
"Einstellungen".
Übergreifende Termine [APP-686]
In der PWA können nun auch Termine über mehrere Tagen angelegt werden bzw. in der Handwerkersoftware
angelegte Termine, die über mehrere Tage gehen werden in der App korrekt angezeigt.
Steuer in manuellen Positionen [APP-714]
Wird eine manuelle Position in einen Auftrag eingefügt, wir nun immer der Standard-Steuersatz für diese
Position gezogen.
Leistungen nach Nummer suchen [APP-726]
Leistungen können jetzt auch nach Leistungsnummer gesucht (gefunden) werden.
Löschen der Briefpapiervorlage [APP-727]
Ein einmal hochgeladenes Briefpapier kann auch wieder gelöscht werden.
Aufgaben anzeigen [APP-730]
Aufgaben, die in der Handwerkersoftware angelegt wurden, werden nun korrekt in der my blue:app
hand:werk angezeigt.
Bilschirmdrehung [APP-733]
Wird in der my blue:app hand:werk der Bildschirm ins Querformat gedreht, so wird dieser beim Zurückdrehen
wieder korrekt ins Hochformat zurück gedreht.
Benachrichtigung neuer Auftrag (Push) [APP-734]
Die Benachrichtigung zu neuen Aufträgen wurde überarbeitet.
Hierzu ein wichtiger Hinweis: iOS lässt zurzeit in Progressiven Web-Applikationen Push nicht zu. Daher nutzt
die my blue:app hand:werk einen Hintergrundservice, der alle fünf Minuten auf neue Nachrichten prüft. Das
bedeutet: Während unter Android eine Benachrichtigung unmittelbar nach dem Auslösen des Ereignisses
kommt, dauert Sie unter iOS ca. 5 Minuten. Außerdem ist Bedingung, dass die APP (zumindest im
Hintergrund) läuft und nicht abgemeldet ist.
Rechterollen [APP-737]
Es können weitere Rechterollen angelegt werden.
Serviceauftrag (PDF) [APP-738]
Die Darstellung auf dem Serviceauftrag (PDF) wurde optimiert und führt nicht mehr dazu, dass einzelne
Feldinhalte als "null" dargestellt werden.

Goße Datenmengen [APP-740]
Mit diesem Update wurden weitere Maßnahmen ergriffen, auch große Datenmengen zu synchronisieren.
ANMERKUNG: Die Geschwindigkeit und damit die benötigte Zeit der Synchronisation hängt wesentlich von
verschiedenen Faktoren wie Datenmenge, Bandbreite bzw. Internetgeschwindigkeit sowohl auf der
stationären wie auch auf der mobilen Seite sowie den Möglichkeiten der Endgeräte selbst ab!
Inkompatibler Webservice [APP-741]
Die Meldungen zur Inkompatibilität mit dem Webservice kam fälschlicherweise auch, wenn die Verbindung
zum Webservice unterbrochen war. Dies wurde korrigiert.
Mengenänderung [APP-742]
Hat der Anwender der my blue:app hand:werk nicht die nötigen Rechte, Preise einzusehen bzw. anzupassen,
so kann er nun trotzdem die Menge ändern.
Auftragsabschluss offline [APP-743]
Der Offline-Abschluss wurde überarbeitet und bietet nun wieder die Möglichkeit, einen Auftrag korrekt
abzuschließen, auch wenn aktuelle keine Internetverbindung zur Verfügung steht.
Arbeitsbeschreibung in W&S [APP-744]
Die Arbeitsbeschreibung aus W&S kann nun gescrollt werden.
Auftragstermin [APP-746]
Ein im Handwerk angelegter Auftrag wird nun nach einer Synchronisation der Termine korrekt im Kalender
angezeigt.
Kurztext [APP-747]
Die Übertragung des Kurztextes erfolgt nun an die richtige Stelle und wird an die Handwerkersoftware auch
an die richtige Stelle wieder zurückgegeben.
Vergangene Termine [APP-750]
Es kann nun ein Termin in der Vergangenheit angelegt werden.
SMTP Mailversand [APP-750]
Der SMTP-Mailversand wurde überarbeitet und technisch verbessert. Es können nun die meisten Mailkonten,
die SMTP-Versand zulassen für den Mailversand von Reparaturaufträgen verwendet werden. Außerdem
wurde ein "Testknopf" eingebaut um den Mailversand zu testen, direkt nachdem man die SMPT-MailVersanddaten eingegeben hat.
Bei GMail-Konten muss noch eine Einstellung gemacht werden, dass unsichere App's zugelassen werden.
Wird ein Proxy verwendet, so sind (sofern Proxy-User-Autorisierung erwartet wird) eventuell besondere
Einstellungen im Proxy erforderlich.
Kalenderansicht [APP-756]
Die Kalenderansicht wurde optimiert und erweitert.

Leistungskalkulation [APP-756]
Die Leistungskalkulation der my blue:app hand:werk wurde überarbeitet und an die Bedürfnisse der
Handwerkersoftware angepasst.
BITTE BEACHTEN: Die my blue:app hand:werk im Bereich der Reparaturabwicklung ist nicht für die
Verarbeitung von mehrstufigen Leistungen ausgelegt. Sofern versucht wird, eine mehrstufige Leistung als
Position in einen Reparaturauftrag einzufügen, erscheint eine entsprechende Meldung.
Preiseinheiten [APP-757]
Ein Artikel, der Preiseinheiten enthält werden diese nun korrekt berücksichtigt.
Alternative Anmeldemöglichkeit [APP-758]
Es besteht nun die Möglichkeit, alternativ zur Anmeldung über den QR-Code auch einen Anmeldelink aus der
Handwerkersoftware per E-Mail auf das mobile Endgerät zu versenden. Durch Aufruf dieses Links und Eingabe
seines Anwender-Kennworts kann sich der Anwender an der PWA anmelden.
Bilder unter iOS [APP-761]
Unter iOS sind nun aufgenommene und an das Handwerk übertragene Bilder auch nach der Übertragung in
der APP vorhanden bzw. werden mit dem Anklicken der Bilder neu geladen.
Terminsynchronisation [APP-766]
Die Synchronisation wurde in Hinblick auf große Datenmengen in Terminen optimiert. Insbesondere normale
als auch Serientermine werden in Bezug auf die Vergangenheit nur noch für die vergangenen sechs Monate
synchronisiert.
Rohstoffzuschläge [APP-768]
Die PWA my blue:app hand:werk ist zurzeit noch nicht für die Verarbeitung von Artikeln mit Rohstoffanteilen
(NE-Metallzuschläge) ausgelegt. Eine Verarbeitung solcher Artikel in Reparaturaufträgen führt zum Verlust der
Rohstoff-Zuschlagsdaten. Darauf weist die APP jetzt auch hin, lässt aber die Verarbeitung solcher Artikel
grundsätzlich zu.
Auftragsort und Kontakt [APP-772]
Die in der my blue:app hand:werk unter "Auftragsort und Kontakt:" angezeigten Daten entsprechen jetzt
immer den Daten aus dem Auftragsort der Handwerkersoftware. Außerdem werden nach
Auftragsübertragung geänderte Daten automatisch (alle 5 Minuten) aktualisiert (synchronisiert).
Auftragsdatum [APP-773]
In den Block Auftragskopfdaten wurde das Auftragsdatum mit aufgenommen und wird somit in dem Auftrag
(PDF) mit aufgeführt.
Steuerberechnung in der App [APP-779]
Die my blue:app hand:werk berücksichtigt den in der Handwerkersoftware eingestellten Standard-Steuersatz
für die Berechnung, sofern die Preise auf der PDF der App angegeben sind. Bitte beachten Sie, dass in der App
selbst entgegen der Berechnung in der Handwerkersoftware nur ein Steuersatz berücksichtigt wird.

