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Einführung 

Die Sage New Classic 2012 (5.1) ist die zweite 
Version nach der Technologieumstellung der 
Classic Line. Es wurden weitere wichtige Pro-
gramme auf das neue Bedienkonzept umgestellt. 
Auch haben wir erstmals wieder einige funktionale 
Erweiterungen vorgenommen. Bei zwei Program-
men haben wir uns sogar dazu entschlossen die-
se komplett neu zu entwickeln. Dies betrifft Kas-
senbuch und Zahlungsverkehr. Außerdem wurde 
das Konzept für Installation und Update der Sage 
New Classic komplett überarbeitet. Dadurch er-
folgen künftig Programmaktualisierungen nach 
einem Live Update ohne dass der normale An-
wender administrative Rechte besitzen muss. Das 
verbessert die Systemsicherheit und reduziert 
Fehlbedienungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt für Version 5.1 war die 
Optimierung der Performance des Programms. 
Alle uns bekannt gemachten Stellen, an denen 
die Sage New Classic 5.0 gegenüber der Classic 
Line 4.x langsamer ist, wurden von uns unter-
sucht. Durch die Umstellung von Programmabläu-
fen konnten wir schon in den Quartals-Service-
Packs für die Version 5.0 die Geschwindigkeit 
steigern. Dadurch sind inzwischen einige Sage 
New Classic Programme schneller als ihre Clas-
sic Line Vorversionen. In Version 5.1 haben wir 
die Performance über alle Anwendungen weiter 
erhöht. 

So lassen sich also die Merkmale der Version 5.1 
mit drei Worten beschreiben: Sicherheit – Be-
dienbarkeit – Geschwindigkeit. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Neuerungen 
nach Programmmodulen gegliedert kurz vor. 

Neulizenzierung und Installation 

Die Sage New Classic 2012 ist inkompatibel zur 
Version 2011. Das heißt, es gibt einen neuen 
Lizenzschlüssel für das Programm. Auf der Pro-
dukt-DVD finden Sie eine Beschreibung, wie Sie 
bei der Umstellung vorgehen müssen. Wir emp-
fehlen dringend, dieses Dokument zu lesen. 

Eine Installation der Sage New Classic 2012 pa-
rallel zur Classic Line oder zur Sage New Classic 
2011 ist möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie mit 
neuer und alter Version nicht auf denselben Da-
ten (Mandanten und globale Datenbank) arbeiten 
können. Die MySQL-Datenbank ist weiterhin Ver-
sion 5.1. 

Es können ISAM-Daten ab Classic Line Windows 
Version 3.0 in die Sage New Classic konvertiert 
werden. Noch ältere ISAM-Datenbestände müs-

sen erst in das Format der Version 4.x überführt 
werden, bevor Sie konvertiert werden können. 

Technische Änderungen gegenüber 
der Vorversion 

Anforderungen Hardware und Betriebssystem 

Die Anforderungen an die Hardware haben sich 
nicht verändert. Bei den Betriebssystemen ist der 
Small Business Server 2011 mit der Sage New 
Classic 2012 hinzu gekommen. Bitte lesen Sie 
das Dokument „Systemvoraussetzungen“ auf der 
Produkt-DVD. 

Unterstützung Web-Client 

Sage New Classic 2012 beinhaltet einen Web-
Client. Er läuft mit den aktuellsten Versionen von 
Internet-Explorer und Mozilla Firefox. Bitte lesen 
Sie das Dokument „Systemvoraussetzungen“ auf 
der Produkt-DVD. Es dokumentiert die unterstütz-
ten Browser-Versionen. 

Unterstützung von Office-Paketen 

Es gibt keine Änderungen mit der Sage New 
Classic 2012. Bitte lesen Sie das Dokument „Sys-
temvoraussetzungen“ auf der Produkt-DVD. 

Integration mit anderen Sage Produkten 

Sage New Classic 2012 kann über Schnittstellen 
zu folgenden anderen Sage Produkten verbunden 
werden: 

• Classic Line Lohn & Gehalt 

• Sage New Classic Lohn 

• Sage CRM 

• ACT! 

• HWP 

• Primus 

Länder Freigabe 

Die Sage New Classic 5.1 ist für Deutschland, 
Österreich und Schweiz freigegeben. 

Auslieferungsversion (Okt. 2011) 

Finanz- und Anlagenbuchhaltung 

Mehr Informationen in Buchungserfassung 

Als wir die erste Version der Sage New Classic im 
Jahr 2010 vorgestellt haben erhielten wir von 
einigen Anwendern die Rückmeldung, dass sie 
sich noch mehr Transparenz in der Buchungser-
fassung wünschen. Das hat uns veranlasst die 
Kontextleiste in der Version 5.1 um drei Einträge 



 
Sage New Classic 2012 
 

Neuerungen und Leistungserweiterungen Seite 4 / 9 
 Sage Software 2011 Stand: 14.10.2011 

 

zu erweitern. Wird in der Liste der Buchungs-
historie ein Datensatz ausgewählt, können Sie 
dazu künftig auch das Erfassungsprotokoll aufru-
fen. Außerdem gibt es den neuen Dialog der Er-
fassungsdetails. Er zeigt den Inhalt einer Buchung 
wie sie erfasst worden ist. Und Sie können die 
Ansicht der Historie beeinflussen. 

Dieser dritte Eintrag ermöglicht es, die Spalten in 
der Liste mit der Buchungshistorie online umzu-
schalten. Der Anwender hat die Wahl zwischen 
drei Varianten. Die erste ist die heutige Darstel-
lung. Die zweite zeigt die Kostenstelle und den 
Kostenträger. Und die dritte Variante zeigt den 
Buchungstext 2 an. So kann sich jeder Anwender 
seine Liste individuell wählen. 

Neues Kassenbuch/Belegerfassung 

Für das Kassenbuch gab es über die Jahre eine 
Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen von un-
seren Anwendern. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, die Software zu überarbeiten und da-
für eine neue technische Basis zu nutzen. Im 
Belegartenstamm können Sie künftig im Schlüs-
selfeld nicht nur eine Nummer auswählen sondern 
analog zu Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten 
über die Bezeichnung der Belegart suchen. Diese 
Form der Suche können Sie auch im Kassenbuch 
selbst nutzen. So brauchen Sie sich die Nummern 
nicht mehr zu merken sondern können z.B. „Por-
to“ oder „Büromaterial“ buchen. Der Schlüssel für 
die Belegart wurde von bisher zwei auf zwölf Stel-
len erweitert, was dem Anwender eine sinnvolle 
neue Gruppierung seiner Stammdaten erlaubt. 
Denn die Belegarten sind neu anzulegen und 
können aus dem alten Kassenbuch nicht über-
nommen werden. Dafür wird aber jede Belegart 
künftig in den Stammdaten als Einnahme, Ausga-
be oder Kontokorrent gekennzeichnet. Somit 
müssen Sie beim Buchen einer Ausgabe kein 
Minus-Zeichen mehr voran stellen. Und Sie kön-
nen neben einem Sachkonto auch die Kostenstel-
le und den –träger für eine Belegart angeben. 
Diese werden beim Buchen im Kassenbuch auto-
matisch vorgeschlagen. 

Der schnelleren Eingabe von Kassenbuchungen 
dient auch die veränderte Reihenfolge, in der die 
Daten einzugeben sind. Künftig ist als erstes die 
Belegart einzugeben. In Abhängigkeit davon wer-
den die folgenden Felder aktiviert oder deaktiviert. 
Das spart Zeit. Im Dialog „Einzelheiten“ können 
alle Eingabefelder erfasst werden. Bei der Beleg-
art „Kontokorrent“ gehören dazu auch der OP, der 
Steuercode und der Skontobetrag. Auch gibt es 
die Möglichkeit mit einer Kassenbuchung mehrere 
Belegarten (B DIV) zu buchen. Dazu gibt es in 
den Stammdaten die beiden Belegartentypen 
„Aufteilung Ausgabe“ und „Aufteilung Einnahme“. 

Überhaupt spielen die Einstellungen in den 
Stammdaten eine große Rolle beim Buchen im 
neuen Kassenbuch. Ist z.B. eine Konto-
korrentnummer einem Belegartentyp zugeordnet, 
kann man diese beim Buchen nicht ändern. Da-
durch wird das Kassenbuch so einfach bedienbar, 
dass praktisch jeder Mitarbeiter damit buchen 
kann. 

Den Jahreswechsel meistert das neue Kassen-
buch künftig flexibler. Denn die Reihenfolge mit 
der die Belege erfasst werden ist dem Anwender 
freigestellt. Er kann im aktuellen Finanzjahr Kas-
senbelege für den Monat Januar 2011 erfassen 
und anschließend Kassenbelege für das Vorjahr, 
z.B. Dezember 2010. Ist einer Belegart ein Sach-
konto hinterlegt, das einen Buchungskreis enthält, 
wird die Buchung des Kassenbuches an diesen 
übergeben. 

Alles in Allem ist mit dem neuen Kassenbuch fast 
so etwas wie eine Belegerfassung entstanden. 
Das neue Kassenbuch existiert parallel zum bis-
herigen Kassenbuch. Wer also auf die Sage New 
Classic 5.1 umstellt, hat noch die Möglichkeit, 
sein bisheriges Kassenbuch abzuschließen. Das 
alte Kassenbuch wird mit der nächsten Ver-
sion der Sage New Classic abgeschaltet. Da-
her empfehlen wir, möglichst bald das neue Pro-
gramm zu nutzen. 

Zahlungsverkehr neu gestaltet 

Im neuen Zahlungsverkehr fällt als erstes auf, 
dass das Menü geändert wurde. Es ist nun nicht 
mehr an den Zahlungsmethoden sondern an den 
Abläufen orientiert. Das heißt, neben den Stamm-
daten gibt es die Punkte Zahlungsausgang und 
Zahlungseingang. Unter jedem dieser beiden 
Menüeinträge findet man die Funktionen „Erstel-
len“, „Bearbeiten“ und „Ausführen“. Diese untertei-
len sich beim Zahlungsausgang noch einmal nach 
Debitoren und Kreditoren. Auf diese Weise ist 
eine klare Struktur im Zahlungsverkehr vorgege-
ben, die es Ihnen erleichtert, sich zu Recht zu 
finden. 

Das Bearbeiten von Zahlungsvorschlägen wurde 
übersichtlicher gestaltet. Dazu wurde die Liste der 
Zahlungsverschläge umgestaltet. Zu jedem Kon-
tokorrentkonto können alle OPs in einem eigenen 
Dialog angezeigt werden. Durch die Aufteilung 
der Daten eines Kontokorrentkontos in diesem 
Dialog konnte die Multifunktionsleiste für die Zah-
lungsvorschläge neu und übersichtlicher geordnet 
werden. Künftig gibt es Kontokorrentkontenbezo-
gene Optionen, OP-bezogene Optionen und Zah-
lungsstapel bezogene Optionen. 

Hauptsächlich soll das neue Programm aber das 
Sortieren und Filtern von Zahlungsverschlägen 
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erleichtern, damit der Anwender schneller seine 
Daten überblicken und zur Zahlung vorbereiten 
kann. In einer Summenzeile sieht man stets, wel-
che Zahlungen freigegeben und welche gesperrt 
sind. Auch sieht man den Gesamtbetrag aller 
Aufträge. 

Im Gegensatz zum Kassenbuch, wo für einige 
Zeit noch alte und neue Version parallel angebo-
ten werden, wird der Zahlungsverkehr nur in 
der neuen Version ausgeliefert. Vor dem Um-
stellen auf Version 5.1 müssen also alle Zah-
lungsstapel übergeben sein. 

Fremdwährungsbewertung 

Die Globalisierung der Geschäftstätigkeit führt 
dazu, dass Geschäfte in zunehmendem Umfang 
in ausländischer Währung abgeschlossen wer-
den. Das Umrechnen ausländischer Währungen 
in Euro wird damit immer wichtiger. §256a HGB 
schreibt nun für Fremdwährungsforderungen und 
–verbindlichkeiten eine neue Bewertung vor. 
Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten 
(Restlaufzeit unter einem Jahr) sind gemäß Bil-
MoG zum aktuellen Devisenkassakurs am Bilanz-
stichtag zu bewerten. Langfristige Forderungen 
und Verbindlichkeiten sind nach dem Nie-
derstwertprinzip zu bewerten. 

Aus diesem Grund haben wir in den Programmen 
„Fremdwährungsbewertung Forderungen“ und 
„Fremdwährungsbewertung Verbindlichkeiten“ 
eine Wahlmöglichkeit für die Bewertungsmethode 
ergänzt. Außerdem kann der Devisenkassamittel-
kurs künftig erfasst werden auch wenn er nur 
einmal im Jahr zur Erstellung des Jahresab-
schluss benötigt wird. 

Selektion nach Gütern im Anlagengitter 

Die Selektion nach Gütern für das Anlagengitter 
wurde um den Eintrag „nur abgeschriebene 
SammelpostenGwG“ erweitert. Damit sind nun 
alle möglichen Varianten von Anlagengittern se-
lektierbar. 

UVA-Kennzeichenbearbeitung 

Nach der Bearbeitung der UVA-Kennzeichen 
konnte man schon bisher wählen, wo die Daten 
gespeichert werden sollten (im DAT- oder im 
Mandantenverzeichnis). Beim Start des Bearbei-
tungsprogramms hatte man allerdings keine sol-
che Wahl. Befand sich im Verzeichnis eines Man-
daten eine Kennzeichendatei, wurde diese immer 
verwendet. Die Kennzeichendatei im DAT-Ver-
zeichnis war somit für den Anwender nicht mehr 
zugreifbar. Die Änderung besteht nun darin, dass 
beim Start des Bearbeitungsprogramms die neue 
Abfrage erscheint aus welchem Verzeichnis die 
Kennzeichendaten geladen werden sollen. Damit 

kann der Anwender die Herstellerkennzeichen im 
DAT-Verzeichnis bei Bedarf in seinen Mandanten 
kopieren und anpassen. 

OP-Suche in Buchungserfassung 

In der Buchungserfassung wurden bisher im Dia-
log „Offene Posten“ immer alle OPs eines Debi-
tors oder Kreditors in der Auswahl angezeigt. 
Jetzt haben Sie die Wahl zwischen der bisherigen 
Liste und einer Matchcode-Suche über alle OPs. 
Das ist nützlich, wenn es besonders viele OPs zu 
einem Debitor oder Kreditor gibt. Denn mit der 
Datensuche können Sie sich schneller einen 
Überblick verschaffen, welcher OP mit einer Zah-
lung ausgeglichen wurde. Außerdem kann so 
auch der Buchungstext durchsucht werden. 

Selektion nach Betrag in Buchungserfas-
sungsprotokoll und Kontoblattinfodruck 

Im Buchungserfassungsprotokoll und im Konto-
blattinfodruck kann man nun auch nach „Betrag 
von / bis“ filtern. Das erleichtert das Finden von 
bestimmten Buchungen. 

Auskunft Buchungserfassung 

Die Auswahl der Buchungen für die Bildschirm-
auskunft in der Buchungserfassung wird nun ge-
speichert. Diese Werte werden vorgeschlagen, 
wenn man erneut die Bildschirmauskunft startet. 
Erst wenn man die Sage New Classic beendet, 
werden die Werte gelöscht. Auf diese Weise kann 
man schneller und einfacher die gewünschten 
Buchungen auswählen, auch wenn man zwi-
schendurch die Buchungserfassung verlassen 
hatte. 

Performance Mahnwesen 

Werden Mahnvorschläge sortiert nach dem Na-
men eines Debitors mit der Version 5.0 erstellt, so 
dauert das viel länger als wenn das sortiert nach 
der Kundennummer erfolgt. Deshalb wurde das 
Programm auf einen anderen Datenbankzugriff 
umgestellt. Dadurch werden nun die Ergebnisse 
bei beiden Sortierungen nun nahezu gleich 
schnell angezeigt. 

Performance OP-Liste 

Der Druck von OP-Listen sortiert nach dem Na-
men eines Debitors oder Kreditors mit Version 5.0 
dauerte viel länger als wenn diese Liste nach der 
Kunden- oder Lieferantennummer sortiert erstellt 
wurde. Deshalb wurde das Programm auf einen 
anderen Datenbankzugriff umgestellt. Dadurch 
werden nun die Ergebnisse bei beiden Sortierun-
gen nun nahezu gleich schnell angezeigt. 
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Umsatzsteuervoranmeldung 

Im Selektionsdialog der UStVA kann man nun un-
abhängig vom Meldezeitraum auch nach dem 
Kriterium „von Periode“ und „bis Periode“ filtern. 
Dadurch können flexibel die kompletten Summen 
für einen frei wählbaren Zeitraum ermittelt und 
ggf. auftretende Differenzen über eine manuelle 
UStVA berichtigt werden. Diese Auswertung ist 
kein offizieller Beleg sondern dient zur Kontrolle. 
Denn bei der Jahresauswertung kann nicht der 
Periodenbezug hergestellt werden. Der wird aber 
zwingend benötigt, da ja noch nicht gesperrte 
Perioden jederzeit bebucht werden können. Um 
nun zu vermeiden, dass man für jeden vorausge-
gangenen Monat eine berichtigte UStVA erstellen 
muss, kann man mit dieser Auswertung das auf 
eine berichtige Monatsmeldung reduzieren. 

Belegnummern hochzählen 

In der Buchungserfassung wird die Belegnummer 
automatisch um eins hoch gezählt, wenn diese 
Funktion vom Anwender aktiviert wurde. Das Edi-
tieren einer Buchung hat diesen Ablauf bisher 
unterbrochen. Dies wurde geändert. Das Hoch-
zählen wird nun mit der zuletzt neu erfassten Bu-
chungsnummer fortgesetzt. 

Auftragsbearbeitung/Bestellwesen 

Neuanlagemodus 

Der mit der Sage New Classic in der Auftragsbe-
arbeitung erstmals vorgestellte Neuanlagemodus 
wurde für weitere Vorgänge und Stammdaten 
umgesetzt. Sie finden den Neuanlagemodus nun 
in Angeboten und Kostenvoranschlägen und im 
Bestellungen bearbeiten. Bei der Neuanlage von 
Kunden, Lieferanten und Artikeln gibt es nun 
ebenfalls den Neuanlagemodus. Die Definition 
des Neuanlagemodus wurde aus den Grundlagen 
der Warenwirtschaft in die mandantenübergreifen-
den Grundlagen verschoben. Neu ist, dass auch 
die Zusatzdaten in den Neuanlagemodus einbe-
zogen werden können. Das heißt, die für ein Un-
ternehmen individuell angelegten Daten werden 
auch automatisch angesprungen, wenn dies in 
den Grundlagen eingestellt wurde. Das erleichtert 
die Pflege neuer Stammdaten erheblich und be-
schleunigt insgesamt den Arbeitsablauf. 

Das Programm „Telefonverkauf“ entfällt in der 
Sage New Classic. Denn durch die Konfigurati-
onsmöglichkeit des Neuanlagemodus kann nun 
mit der Auftragserfassung die gleiche Funktionali-
tät und der gleiche Ablauf implementiert werden 
wie im Telefonverkauf. Wir vermeiden somit Re-
dundanz. 

Kopiervorlagen 

Im Neuanlagemodus kann für Kunden, Lieferan-
ten und Artikel eine weitere Funktion aktiviert 
werden. Dabei handelt es sich um die Kopiervor-
lage. Diese Kopiervorlage ist eine sehr effiziente 
Form um einen Datensatz neu anzulegen. Schon 
bisher konnte man einen vorhandenen Datensatz 
kopieren. Dieser wurde bei der nachfolgenden 
Neuanlage eines Datensatzes zur Verwendung 
vorgeschlagen. Nun kann man im Feld „Status“ 
einen Datensatz zur Kopiervorlage erklären. Die-
ser Datensatz wir in den normalen Matchcodes 
ausgeblendet. Wird ein neue Datensatz angelegt 
und die Funktion „Kopiervorlage“ ist in den Grund-
lagen für den Neuanlagemodus für den Stammda-
tensatz aktiviert, so kann man aus einer Liste mit 
Kopiervorlagen die geeignete auswählen. An-
schließend werden die laut Neuanlagemodus 
definierten Felder angesprungen. Mit dieser Funk-
tion kann man sehr effizient seine Datenneuanla-
ge bewerkstelligen. 

Blättern in den Stammdaten 

Hat man in der Datensuche einen von mehreren 
Datensätzen ausgewählt, so kommt es oft vor, 
dass man gerne den nächsten Datensatz der 
eben ermittelten Auswahl bearbeiten würde. Bis-
her mussten Sie dazu den Kundendialog verlas-
sen und über eine erneute Datensuche den 
nächsten Datensatz auswählen. Dies ist künftig 
nicht mehr nötig. Denn in den Stammdaten von 
Kunden, Lieferanten, Artikeln, Vertretern, Artikel-
Sonderpreisen, Sonderrabatten pro Kunde/Artikel-
gruppe, Stücklisten Sonderpreisen und den Be-
legarten im neuen Kassenbuch können Sie zwi-
schen Datensätzen blättern ohne den Dialog zu 
verlassen. Und Sie können die Daten bearbeiten, 
d.h. verändern und zum nächsten Datensatz 
wechseln. Die geänderten Daten werden automa-
tisch gespeichert. Das geht über zwei neue Tas-
ten, die in der Aktionszeile links unten und in der 
Kontextleiste neu eingeführt wurden. Damit be-
wegen Sie sich zwischen den zuvor ausgewählten 
Datensätzen vor und zurück. Haben Sie die Da-
tensätze in der Datensuche nach einer Spalte 
sortiert, wird diese Reihenfolge auch beim Navi-
gieren berücksichtigt. Damit Sie sofort erkennen 
können, ob eine Datenmenge das Blättern ermög-
licht, wird zwischen den beiden Tasten in der 
Aktionszeile der Begriff „Filter“ angezeigt. Das 
bedeutet, dass eine Datenmenge definiert ist, die 
das Blättern erlaubt. 

Erweiterte Nutzung der Kontextleiste 

Wie schon in der Auftragserfassung zeigt nun die 
Kontextleiste auch für Angebote, Bestellungen, 
Kunden und Lieferanten die offenen Vorgänge an. 
Bei der Angebotserfassung sind dies alle offenen 
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Kostenvoranschläge und Angebote sowie abge-
laufene Angebote. Bei Bestellungen werden offe-
ne Preisanfragen und Bestellungen in der Kon-
textleiste angezeigt. In der Auftragserfassung 
wurden die abgelaufenen Angebote ergänzt. Im 
Kundenstamm sieht man künftig in der Kontext-
leiste die offenen Vorgänge eines gerade gewähl-
ten Kunden. Das gleiche gilt für Lieferanten. 

Im Artikelstamm liefert die Kontextleiste Infos zu 
einem Artikel. Hier sind aktuell zwei Einträge rea-
lisiert. Der eine zeigt die Artikel mit abgelaufenen 
Sonderpreisen. Der zweite listet alle Artikel auf, 
die innerhalb der letzten 30 Tage geändert wur-
den. 

Auf diese Weise liefert die Kontextleiste nützliche 
Informationen im Zusammenhang mit den bear-
beiteten Daten. 

Einzeilige Erfassung 

Wie schon die der Auftragserfassung, kann künf-
tig in der Positionserfassung für Angebote und 
Kostenvoranschläge sowie für Bestellungen die 
Darstellung auf einzeilig umgeschaltet werden. 
Zusätzlich gibt es den Dialog der Positionsdetails, 
über den alle Daten einer Artikelposition bearbei-
tet werden können. Auf diese Weise kann mehr 
Information dargestellt werden und man hat einen 
besseren Überblick über die erfassten Daten. 

Einfachere Navigation bei der Erfassung von 
Angeboten und Bestellungen 

Wie schon in der Auftragserfassung realisiert, 
kann man nun auch in diesen beiden Vorgangs-
erfassungen leichter zwischen den verschiedenen 
Bereichen navigieren. Das heißt, man kann zwi-
schen der Positionserfassung und der ersten oder 
zweiten Kopfseite eines Vorgangs wechseln. Da-
mit kann man schneller als bisher auf der zweiten 
Kopfseite noch Eingaben nachtragen. 

Positionen aus Datei hinzufügen 

In der Erfassung für Angebote, Kostenvoran-
schläge, Mehrfachvorgänge und Stapelaufträge 
können nun in der Positionserfassung analog der 
Auftragserfassung Positionen aus einer Datei 
übernommen werden. Auf diese Weise lassen 
sich die Daten einer Fremdanwendung oder eines 
Internet-Shops ohne „Medienbruch“ in eines der 
oben genannten Dokumente übertragen. Die glei-
che Funktionalität steht auch im Einkauf beim 
„Bestellungen bearbeiten“ für alle damit zu erfas-
senden Dokumente zur Verfügung. 

Schnellere Artikelsuche in Positionserfassung 

Bei Eingabe einer Artikelnummer oder –bezeich-
nung in der Positionserfassung kommt es vor, 
dass man sich vertippt. Dann wurde bisher die 

Meldung „Artikel nicht vorhanden.“ angezeigt und 
man musste die Eingabe von neuem beginnen. 
Künftig reagiert die Sage New Classic anders. Sie 
verkürzt ähnlich wie bei der Suche nach einem 
Kunden oder Lieferanten die Nummer so lange, 
bis sie mindestens einen Treffer erzielt und zeigt 
das Ergebnis in der Datensuche/-auswahl an. Auf 
diese Weise besteht zumindest eine Chance, 
dass der gesuchte Datensatz schon angezeigt 
wird und dass man ihn dann gleich auswählen 
kann. So spart man sich vermutlich häufig den 
erneuten Start der Suche. Das funktioniert übri-
gens auch mit Stücklisten. 

Negativer EK für Lieferanten 

Im Artikelstamm kann nun im Dialog „Lieferant zu 
Artikel“ ein negativer Einkaufspreis erfasst wer-
den. Wenn Lieferanten „Pakete“ von zusammen-
gehörenden Artikeln schnüren, und dafür Sonder-
konditionen einräumen, kann dies durch entspre-
chende Minderung des Einkaufspreises eines 
Artikel aus dem Paket abgebildet werden (wobei 
auch ein negativer Einkaufspreis angegeben wer-
den kann). 

Matchcode für Druckwiederholung 

Für die leichtere Selektion des gewünschten Vor-
gangs wird nun im Dialog zur Druckwiederholung 
von Packliste, Packzettel und Fertigungszettel ein 
Matchcode angeboten. 

Kopieren von Artikeldaten vereinfacht 

Wurde bisher ein Artikel in den Stammdaten 
durch Kopie eines anderen über die Zwischenab-
lage neu angelegt, war das Ändern der Bezeich-
nung 1 und des damit zusammenhängenden 
Matchcodes etwas hakelig. Dieses Problem wur-
de so gelöst, dass man künftig nach einer Ände-
rung der Bezeichnung eines Artikels vom Pro-
gramm gefragt wird, ob man diese Angabe auch 
in den Matchcode übernehmen möchte. 

Performance beim Löschen von Stammdaten 

Das Löschen von Stammdaten wurde beschleu-
nigt. Die Programme für die Verwaltung der Daten 
von Kunden, Lieferanten, Artikeln und Handels-
stücklisten wurden auf mengenorientierten Zugriff 
um gestellt. Das Löschen eines Datensatzes er-
folgt nun in wesentlich kürzerer Zeit als früher. 
Denn die Vorgänge, in denen die Daten mögli-
cherweise verwendet wurden, müssen nicht mehr 
Zeile für Zeile durchsucht werden. 

Korrespondenzformulare neu gestaltet 

Das Layout der Korrespondenzformulare wurde 
neu gestaltet. Wer die von uns gelieferten Formu-
lare verwendet, dem wird die neue Optik bestimmt 
gefallen. Das gilt auch für den Demo-Mandanten. 
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Produktion 

Strukturinformation zur Fertigung 

Die Positionsdetails in der Auftragserfassung der 
Warenwirtschaft und im Produktionsauftrag zei-
gen künftig die komplette Struktur eines Ferti-
gungsauftrages an. Das heißt, man erhält Infor-
mationen zu allen Produktionsstücklisten und 
Produktionsaufträgen. Bisher wurde nur ein Pro-
duktionsauftrag angezeigt. Mit dieser Änderung 
erhält man schneller einen kompletten Überblick 
über einen Fertigungsauftrag. 

Schnellerer Aufruf der Produktionsstückliste 

In der Produktionsstücklistenstruktur, die an min-
destens sieben verschiedenen Stellen in Produk-
tion und Warenwirtschaft angezeigt werden kann, 
kann man künftig eine markierte Stückliste mit der 
Taste F9 aufrufen und bearbeiten. Auf diese Wei-
se kann man schneller als bisher notwenige Än-
derungen oder Kontrollen an den Daten vorneh-
men. 

Name eines Mitarbeiters ausdrucken 

Beim Druck eines Produktionsauftrages und beim 
Lohnschein können nun die Nummer und der 
Name eines Mitarbeiters als zusätzliche Felder 
eingefügt werden. Dazu muss allerdings ein im 
Auftrag verwendeter Arbeitsgang einem Arbeits-
platz und dieser wiederum einem Mitarbeiter zu-
geordnet sein. Ist das der Fall, steht die Informati-
on welcher Mitarbeiter einen Arbeitsgang auszu-
führen hat als Information zum Ausdruck zur Ver-
fügung. 

Aktualisieren einer Stückliste 

Wird eine Produktionsstückliste in die Zwischen-
ablage kopiert um eine neue Variante anzulegen, 
so werden die Felder Bezeichnung 1, Bezeich-
nung 2, Matchcode, Gewicht, Gewichtseinheit, 
Anzahl Nachkommastellen und Mengeneinheit 
gemäß dem Artikelstamm aktualisiert. Auf diese 
Weise reduziert sich in vielen Fällen das manuelle 
Nachbearbeiten einer neu angelegten Stückliste. 

Werden im Artikelstamm die Bezeichnung 1 und 2 
oder der Artikelmatchcode geändert und bei dem 
Artikel ist das Fertigungskennzeichen gesetzt, so 
wird der Anwender gefragt, ob er die Änderung 
auch in die Produktionsstückliste übernehmen 
möchte. So wird sichergestellt, dass die Daten in 
Artikel- und Produktionsstücklistenstamm korres-
pondieren. 

Mengenübersicht erweitert 

Der Ausdruck der Mengenübersicht erfolgt künftig 
im Quer- statt im Hochformat. Denn die Liste ent-
hält künftig mehr Felder. Ergänzt wurden die Be-

zeichnung 2, die Mengenbehandlung (Normal, 
Festmenge, Bereitstellung), der Lagerort aus der 
Position und der Lagerbestand auf einem Lager-
ort. Insbesondere letzteres hilft, die benötigten 
Mengen aus dem Lager zu entnehmen, das expli-
zit für einen Auftrag ausgewählt wurde. 

Produktionsarchive prüfen 

Die Prüfung der Verkettung in der Produktion 
wurde auf Archive erweitert. Bislang wurden ar-
chivierte Vorgänge nicht geprüft. Dies ist nun 
optional möglich. 

Auftragsliste erweitert 

Der Druck einer Auftragsliste zeigt künftig auch 
Betriebsmittel und nachfolgende Textpositionen. 
Damit sind die wichtigsten Informationen zu ei-
nem Auftrag in einer Liste versammelt. 

Anwendungsgrundlagen und System 

Web-Client 

Für die Sage New Classic steht ab Version 5.1 
auch ein Web-Client zur Verfügung. Damit kann 
das Programm über einen Internet-Browser ohne 
lokale Installation von Software genutzt werden. 
Voraussetzung ist ein Internet-Information-Server 
(IIS) der im Intranet oder Internet über eine IP-
Adresse angesprochen werden kann. Auf diesem 
Server wird ein Sage New Classic Client instal-
liert. Das Bedienkonzept zwischen lokalem Win-
dows-Client und Web-Client weicht nur in einigen 
Funktionen voneinander ab. Die Druckvorschau 
erfolgt beispielsweise über ein PDF-Dokument. 
Das Kontextpanel wurde nicht für den Web-Client 
realisiert. Auch stehen die meisten Administrati-
ons-Werkzeuge nur für den Windows-Client zur 
Verfügung, da sie neben der Sage New Classic 
existieren. Vom Look & Feel orientiert sich der 
Web-Client der Sage New Classic ganz eng an 
den Programmen und ihren Abläufen. 

Neue Client-Aktualisierung 

Seit über zehn Jahren können Anwender der 
Classic Line ihr Programm per Live Update auf 
den neuesten Stand bringen. Damit dieses Pro-
gramm nicht auf jedem Arbeitsplatz ausgeführt 
werden muss, werden die Aktualisierungen auf 
dem Server gespeichert. Beim Start einer Arbeits-
station wird geprüft, ob eine Aktualisierung der 
Programme vorliegt und es werden die Dateien 
auf den lokalen Rechner kopiert (WS-Update). 

Dieses Konzept ist spätestens mit Erscheinen von 
Windows 7 nicht mehr zeitgemäß. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, ein neues Konzept umzu-
setzen, das Konflikte mit der Benutzerkontenver-
waltung von Windows vermeidet. Künftig werden 



 
Sage New Classic 2012 
 

Neuerungen und Leistungserweiterungen Seite 9 / 9 
 Sage Software 2011 Stand: 14.10.2011 

 

Programmaktualisierungen auf den Arbeitsstatio-
nen durch eine Komponente des Live Updates 
übernommen. Dieses Programm läuft als Dienst 
auf dem Rechner und besitzt Admin-Rechte. Es 
sorgt im Hintergrund dafür, dass der Arbeitsplatz 
stets mit einer aktuellen Software arbeitet - ähn-
lich dem Windows-Update. Dadurch benötigen 
normale Anwender keine Admin-Recht mehr. Die 
Telemoduldateien von ELSTER sind künftig nicht 
mehr Bestandteil des Live Updates der Sage New 
Classic. Dafür gibt es einen Aufruf des Selbstup-
datemechanismus für ELSTER in der Sage New 
Classic. 

Performance-Optimierungen 

Seit Auslieferung der Sage New Classic haben 
wir Programme optimiert, deren Performance 
durch die Umstellung auf die Datenbank-Techno-
logie stark gelitten haben, was bei unseren Tests 
aber nicht aufgefallen war. Dabei handelte es sich 
vor allem um Funktionsaufrufe und weniger um 
Dialoganzeigen. Durch die Umstellung unserer 
Datenbankzugriffsschicht auf ein verbessertes 
Konzept konnten wir über alle Programme und 
Funktionen eine signifikante Steigerung erreichen. 
Parallel dazu werden wir auch künftig Programme 
auf direkten Datenbankzugriff umstellen, wenn 
sich herausstellt, dass die an zentraler Stelle vor-
genommene Optimierung nicht ausreicht, um sie 
zu ertüchtigen (siehe Kapitel „Finanz- und Anla-
genbuchhaltung“). 

Erhöhte IT-Sicherheit 

Um die heute üblichen Anforderungen an die IT-
Sicherheit zu erfüllen wurde die Benutzerverwal-
tung der Sage New Classic verändert. Für die 
Neuanlage eines Benutzers oder Administrators 
gelten verschärfte Voreinstellungen z.B. für die 
Lebensdauer, die Mindestlänge oder die Anzahl 
historischer Kennwörter. Neu ist die Option „kom-
plexes Kennwort“, das heißt, dass Groß- und 
Kleinschreibung sowie Sonderzeichen verwendet 
werden müssen. Damit stellen wir sicher, dass 
nicht mehr ungewollt ein ungeschützter Zugang 
zur Sage New Classic beim Anlegen neuer Be-
nutzer erzeugt werden kann. 

Kundenfeedback 

Wer die Sage New Classic Version 5.1 das erste 
Mal startet wird gebeten, sich für das „Programm 
zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit“ 
anzumelden. Erst nach Zustimmung durch den 
Anwender werden anonym Daten zur Nutzung der 
Sage New Classic automatisch an einen unserer 
Server übermittelt. 

Mit diesen Daten können wir künftig einfacher und 
schneller entscheiden, welche Funktionen wir 
verbessern oder ändern sollten. Wird ein Pro-

gramm besonders häufig oder lang ausgeführt, 
heißt das für uns, dass es eine höhere Relevanz 
hat als andere, die seltener genutzt werden. Da-
neben liefert uns das Feedback auch wichtige 
Informationen für unsere Qualitätssicherung. 

Schriftgröße im Menü anpassbar 

Im Dialog „Optionen“ des Sage New Classic Re-
giezentrums kann ab Version 5.1 die Schriftgröße 
für den Menübaum von jedem Anwender einge-
stellt werden. Sie haben Sie Wahl zwischen 6 und 
16 Punkt großen Schriften. 8 Punkt entspricht der 
heutigen Schriftgröße, die voreingestellt ist. Da-
durch kann man analog dem Anwendungsfenster 
die Lesbarkeit der Einträge im Menübaum seinen 
Vorlieben anpassen. 

Dateiauswahldialoge 

An einigen Stellen nutzt die Sage New Classic 
Dialoge von Windows, um z.B. Dateien auszu-
wählen oder um Dateinamen vor dem Speichern 
zu vergeben (z.B. Mandantenrücksicherung-> 
Auswahl der Sicherungsdatei). Die Größe dieser 
Dialoge kann nun verändert werden. Bisher waren 
die Dialoge starr. Auf diese Weise hat man mehr 
Überblick, beim Bearbeiten von Daten. 

Anzeige der Matchcodebezeichnung 

Da mit der Sage New Classic die Anpassung von 
Matchcodes leichter möglich ist, ist es hilfreich, 
wenn man auch die Definitionsdatei kennt, um sie 
ggfs. um neue Spalten oder Suchmerkmale zu 
erweitern. Deshalb kann man sich nun im Dialog 
Datensuche den Namen der aktuell verwendeten 
Matchcode-Definition und den Speicherort anzei-
gen lassen. Mit einem Matchcode-Editor ist – 
entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt – eine 
Anpassung der Einstellungen möglich. 

 


