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easyfilius – Releaseinformationen 

Version 4.3.107 

 

 

 
easyfilius Vertrieb 

 

Geschäftszeiten 

Montag – Freitag 09:00 – 17:00 Uhr 

 

Fon:  +49 (0) 3722 – 713 685 

Fax:  +49 (0) 3722 – 797 685 

E-Mail:  vertrieb@easyfilius.de  

easyfilius Support 

 

Geschäftszeiten 

Montag – Freitag 09:00 – 18:00 Uhr 

 

Fon:  +49 (0) 3722 - 713 628 

Fax:  +49 (0) 3722 - 797 628 

E-Mail:  support@easyfilius.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

mailto:vertrieb@easyfilius.de


  

 

       easyfilius / Releaseinformationen / Version 4.3.107  - Januar 2022 / Seite 2 von 5 

 

Inhalt 

WICHTIGE INFORMATION .......................................................................................................................................................................................... 3 
Änderung: manueller EK- und Verfügbarkeitsabruf entfällt ......................................................................................................................... 3 
NEU: Organisationselemente auf anderen Benutzer übertragen ............................................................................................................... 3 
NEU: Warnung bei abweichender Zahlart im Stornofall an der Kasse...................................................................................................... 4 
NEU: Gerätezustand bei WERTGARANTIE erfassen .......................................................................................................................................... 5 
weitere Anpassungen ................................................................................................................................................................................................... 5 

Druck .................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Freischaltung ..................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Kasse ..................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Vorgänge ............................................................................................................................................................................................................................................ 5 

 

 

  



  

 

       easyfilius / Releaseinformationen / Version 4.3.107  - Januar 2022 / Seite 3 von 5 

 

WICHTIGE INFORMATION 

Bitte beachten Sie außerdem, dass auch beim Überspringen von mehreren easyfilius Versionen 

(z.B. bei Update von Version 4.3.102 auf 4.3.107), alle Features und Änderungen der 

übersprungenen Releases enthalten sind. Lesen Sie deshalb immer alle zur Verfügung stehenden 

Releaseinformationen von unserer Homepage, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. 

Hinweis: Da nicht alle Versionen auch tatsächlich freigegeben werden, kann es bei den Nummern 

der Releaseinformationen zu Lücken kommen. Der vollständige Gesamtüberblick über alle Funktionen 

und Änderungen ist aber durch die verfügbaren Dokumente gewährleistet. 

Achtung: Die Verwendung von Schnittstellen wird ausschließlich in den letzten beiden easyfilius 

Programmversionen möglich sein. Sollten Sie bisher also sehr zögerlich mit Aktualisierungen 

umgegangen sein, beachten Sie, dass es dann zu Funktionseinschränkungen kommen kann. 

Gleichzeitig erfolgt der Support ebenfalls ausschließlich für die letzten beiden für OnPremise 

freigegebenen Programmversionen. 

Änderung: manueller EK- und Verfügbarkeitsabruf entfällt 

Mit Version 4.3.107 wird die alte Logik zum manuellen Abruf von Einkaufspreisen und 

Verfügbarkeiten entfernt. Es gibt die entsprechenden Schaltflächen nicht länger im filius center. 

Grund für die Änderung ist die Tatsache, dass elektronische Hintergrunddienste neben der 

Verfügbarkeit auch die Einkaufspreise automatisiert aktuell halten und ein manuelles Eingreifen 

somit nicht mehr notwendig ist. 

Die Verfügbarkeit eines Artikels in anderen Filialen ist jetzt immer fester Bestandteil des 

Suchergebnisses und muss nicht länger separat abgerufen werden. 

NEU: Organisationselemente auf anderen Benutzer übertragen 

Bisher stand man beim Weggang eines Mitarbeiters vor dem Problem, dass dessen zugeordnete 

Termine, Aufgaben etc. mühsam händisch übertragen werden mussten. 

Mit Version 4.3.107 gibt es jetzt in der Benutzerübersicht eine schnelle und unkomplizierte 

Möglichkeit der Übertragung von Organisationselementen auf einen anderen (neuen) Benutzer. 
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Nach Auswahl eines alten Benutzers und Klick auf die Aktion wird der Zielbenutzer gewählt und 

anschließend sind alle Organisationselemente dem ausgewählten Nutzer zugeordnet und tauchen 

dort auch mit Erinnerung auf. 

NEU: Warnung bei abweichender Zahlart im Stornofall an der Kasse 

Wie häufig ist es schon passiert, dass ein falsch kassierter Kassenbeleg durch einen Storno wieder 

ausgebucht werden sollte, dabei aber auf die falsche Zahlart gesetzt wird? 

Mit Version 4.3.107 weist easyfilius bei einer Abweichung jetzt entsprechend darauf hin und 

verhindert Falschbuchungen. 
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NEU: Gerätezustand bei WERTGARANTIE erfassen  

Für die WERTGARANTIE kann jetzt der Gerätezustand mit erfasst werden. Dieser wird per 

Schnittstelle übertragen und die Information wird auch auf dem Druckbeleg dargestellt. 

 

Wichtig: Ab welchem Alter Gerät als gebraucht gilt, wird von WERTGARANTIE vorgegeben. 

weitere Anpassungen 

Druck 

 Der Druck der Racklabel passt jetzt wieder. 

Freischaltung 

 Das Anlegen einer VVL-Aufgabe über das filius center ist nur noch möglich, wenn der 

jeweilige Vertrag noch nicht abgelöst (durch VVL) wurde. 

Kasse 

 Ein Fehler beim Stornieren von Kassenbelegen, für welche Artikel oder Tarife gelöscht 

wurden, ist nun behoben. 

Vorgänge 

 Beim Korrigieren von Rechnungen wird jetzt für die Zahlung die Belegnummer der 

Gutschrift automatisch als Referenz hinzugefügt. 

  
*1 eHandel (aetka Onlinemarktplatz) ist nur verfügbar für Partner der aetka AG. 

*2 die automatische Bestandsoptimierung ist nur verfügbar für Partner der aetka AG. 

*3 Elektronische Avisierung von Reparaturen an die w-support.com ist nur verfügbar in Verbindung mit gültiger und autorisierter KOMSA-

Kundennummer. 


