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Einführung 

Wir freuen uns Ihnen die Sage New Classic 2013 
vorzustellen. Sie setzt die neue technologische 
Entwicklung der Classic Line fort. 

Mit DMS – Dokumentenmanagement-System – 
hat die Sage New Classic ein neues Modul erhal-
ten. Dieses Modul ist tief in die Finanzbuchhal-
tung, Warenwirtschaft und Produktion integriert. 
Damit hat man erstmals überall Zugriff auf Doku-
mente, die zu Stammdaten oder Vorgängen ge-
speichert sind. Dank einer Volltextsuche können 
alle Informationen in Dokumenten gefunden wer-
den. Selbst die Eingabe eines Fragmentes von 
Serien- oder Chargennummer reicht, um die Do-
kumente und damit den Vorgang oder Kun-
den/Lieferanten zu finden, der damit verbunden 
ist. DMS wird Ihr Arbeiten mit der Sage New 
Classic effizienter machen als es schon bisher 
war. Nach seiner Lizenzierung und Installation 
steht das Modul allen Arbeitsplätzen der Sage 
New Classic zur Verfügung. Aber auch Arbeits-
plätze ohne Sage New Classic haben bei Bedarf 
Zugang zu den DMS-Funktionalitäten. Wenn auch 
Sie Ihre betrieblichen Abläufe weiter optimieren 
wollen lesen Sie unbedingt das Kapitel „DMS“ in 
dieser Funktionsbeschreibung. Es gibt Ihnen ei-
nen ersten Überblick, was das neue Modul leistet. 

Neben dieser zentralen neuen Funktion haben wir 
in der Sage New Classic 2013 vor allem kleine 
Funktionsverbesserungen vorgenommen. Erwäh-
nenswert ist, dass nun das Feld für die Postleit-
zahl von fünf auf zehn Stellen erweitert wurde. 
Das war eine Fleißarbeit, da Adressfelder an vie-
len Stellen in der Sage New Classic enthalten 
sind. Neben der Datenbank mussten auch Dialo-
ge, Reporte und weitere Programme angepasst 
werden. Wer nur mit bis zu fünfstelligen Postleit-
zahlen zu tun hat, wird die Umstellung nicht be-
merken. Für jene, die ins Ausland liefern oder von 
dort Waren und Dienstleistungen beziehen, ist 
damit aber eine große Vereinfachung verbunden. 

Hinzuweisen ist außerdem auf zwei gesetzliche 
Änderungen, die in den kommenden eineinhalb 
Jahren auf alle Unternehmen Auswirkungen ha-
ben werden. Wir sind dabei die SEPA-Umstellung 
des Zahlungsverkehrs vorzubereiten. Erste neue 
Funktionen finden Sie in dieser Version. Anfang 
2013 wollen wir weitere Funktionen dafür liefern, 
z.B. die Mandatsverwaltung für die SEPA-
Lastschrift. 

Nicht ganz so lange dauert es mehr bis die E-
Bilanz mit der Sage New Classic übermittelt wer-
den kann. Die vorbereitenden Arbeiten sind in 
dieser Version  abgeschlossen. Das Werkzeug 
eines Drittanbieters, das die Übermittlung der 

Daten übernimmt, wird im Herbst 2012 zur Verfü-
gung stehen. Es wird als Zusatzpaket zur Sage 
New Classic 2013 angeboten werden. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Neuerungen 
der Sage New Classic 2013 nach Programmmo-
dulen gegliedert vor. 

Neulizenzierung und Installation 

Die Sage New Classic 2013 ist inkompatibel zur 
Version 2012. 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 2013 pa-
rallel zur Classic Line oder zu SNC Vorversionen 
ist möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie mit neuer 
und alter Version nicht auf denselben Daten 
(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 soweit Sie nur die Module Finanz-
buchhaltung, Warenwirtschaft oder Produktion 
einsetzen. Wenn Sie das Modul DMS hinzuneh-
men erhöht das die Systemanforderungen deut-
lich. Bitte lesen Sie das Dokument „Systemvor-
aussetzungen“ auf der Produkt-DVD. 

Unterstützung aktueller Browser-Versionen 
durch den Web-Client 

Sage New Classic 2013 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 2013. Bitte lesen Sie das Dokument „Sys-
temvoraussetzungen“ auf der Produkt-DVD. 
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Integration mit anderen Sage Produkten 

Sage New Classic 2013 kann über Schnittstellen 
zu folgenden anderen Sage Produkten verbunden 
werden: 

• Classic Line und SNC Lohn & Gehalt 

• Sage CRM 

• ACT! 

• HWP 

• Primus 

Länder Freigabe 

Die Sage New Classic 2013 ist für Deutschland, 
Österreich und Schweiz freigegeben. 

Altes Kassenbuch abgeschaltet 

Die Funktion „Kassenbuch“, die in der Sage New 
Classic 2012 noch in zwei Ausprägungen angebo-
ten wurde, wurde wie angekündigt auf nur noch 
eine Variante reduziert. Sollten Sie bisher das alte 
Kassenbuch genutzt haben (in Classic Line 4.x 
oder älter bzw. in SNC bis Version 5.1) so müs-
sen Sie nun auf die neue Variante umstellen. 
Bevor Sie Ihre Mandaten auf die SNC 5.2 migrie-
ren, übergeben Sie alle noch offenen Stapel des 
alten Kassenbuches an die Finanzbuchhaltung. 
Es gibt keine Möglichkeit, diese nach der Umstel-
lung auf die Version 5.2 zu übernehmen. 

Auslieferungsversion (Juni 2012) 

Finanz- und Anlagenbuchhaltung 

Kassenbuch verbessert 

Das Kassenbuch hat einige neue Funktionen 
erhalten, die dessen Nutzbarkeit weiter erhöhen. 
Als neue Belegarten können nun eine „Zahlung 
Debitor“ und ein „Eingang Kreditor“ gewählt wer-
den. Insgesamt stehen damit acht verschiedene 
Belegartentypen zur Auswahl. Beim Start vom 
Kassenbuch wird der Anwender künftig gefragt, 
ob ein negativer Bestand zulässig ist oder nicht. 
Ist letzteres der Fall und die Ausgaben über-
schreiten die Einnahmen plus Anfangsbestand 
erfolgt eine Warnung. Der Vorschlagswert für das 
Belegdatum eines neuen Kassenbuches ist immer 
der Erste eines Monats, für den die Kasse erfasst 
wird. Der Anfangsbestand für ein Kassenbuch 
beinhaltet außerdem künftig auch die Einträge 
anderer Bücher, wenn in mehreren Monaten 
gleichzeitig erfasst wird. Bisher konnte man nur 
die Erfassungsprotokolle bei Übergabe drucken. 
Bei mehreren Übergaben im gleichen Monat hatte 
man dann auch mehrere Erfassungsprotokolle. 
Jetzt kann man ein Gesamtkassenbuch für einen 
Monat drucken. 

Bildschirmauskunft Kontenblätter 

Die Buchungsperiode wird nun auf der ersten 
Seite der Bildschirmauskunft angezeigt, Wird über 
die Bildschirmauskunft ein Kontenblatt mit selek-
tierten Perioden angezeigt, so wird die Summe 
des Periodenumsatzes errechnet und angezeigt. 

Bilanzvarianten 

Die Zahl der darstellbaren Ebenen in den Bilanz-
varianten wurde um drei erhöht, um mit den Bi-
lanzvarianten die Hierarchie der E-Bilanz Taxo-
nomie abbilden zu können. Damit man die An-
passungen an der Bilanz in anderen Mandanten 
und Geschäftsjahren nutzen kann, ohne diese 
erneut anlegen zu müssen, können diese künftig 
übergreifend kopiert werden. Bilanzpositionen 
können bei der Erfassung ebenfalls kopiert und 
eingefügt werden. Für einen besseren Überblick 
sorgt im Übrigen auch, dass bei der Kontenzu-
ordnung nun die erste Zeile der Kontenbezeich-
nung sichtbar ist, das zur Kontengruppe gehört. 
Die gesamte zugeordnete Sachkontengruppe 
erscheint zudem mit einem Tastendruck. Neu 
hinzugekommen ist außerdem eine Taxonomie-
ID, die es der Schnittstelle für den Export zu dem 
kommenden E-Bilanz-Tool ermöglicht, die Zuord-
nungen einfacher und schneller vorzunehmen. 

Aufteilungsbuchungen brutto/netto 

In den Grundlagen „Buchungserfassung“ kann 
eingestellt werden, ob die Sachkontenauftei-
lungsbuchung brutto oder netto erfolgen soll. 

Sammelbuchungen auflösen 

Einer schnelleren Abstimmung von Buchungen 
dient diese neue Funktion im Kontoblätter-
Infodruck. Hier kann nun eine Option gewählt 
werden, die unabhängig von den Einstellungen im 
Sachkontenstamm die Sammelbuchungen wäh-
rend des Infodrucks wahlweise auflöst. 

Zwischenkonten im Hausbankenstamm 

Im Hausbankenstamm werden nun alle drei Zei-
len des als Zwischenkonto hinterlegten Sachkon-
tos hinter der Kontonummer angezeigt. 

Verbesserte Menüdarstellung 

Für eine bessere Unterscheidung der Zahlungs-
verkehrsprogramme im Favoriten-Menü wurden 
alle Programmbezeichnungen aus dem Bereich 
Zahlungsausgang mit einem ZA und im Bereich 
Zahlungseingang mit einem ZE ergänzt. 

Bankverbindungen prüfen 

Zur Vorbereitung auf die SEPA-Umstellung An-
fang 2014 wurde eine Prüffunktion für IBAN und 
BIC in der Finanzbuchhaltung implementiert. Man 
kann in den Grundlagen der Buchungserfassung 
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einstellen, in welchem Intervall eine Aufforderung 
an den Anwender ergehen soll, die SEPA-Konto-
daten zu prüfen. Dies geschieht dann, wenn eine 
Buchung für den Debitor oder den Kreditor erfolgt. 
Je nach Einstellung werden dann die aktuell hin-
terlegten SEPA-Kontodaten eingeblendet und 
können vom Anwender geprüft werden. Auf den 
Listen von Debitoren und Kreditoren erscheint 
außerdem ein Prüfstempel, wann zuletzt die Kon-
todaten bestätigt worden sind und welcher Benut-
zer das getan hat. 

SEPA-Rücküberweisung 

Künftig können Rücküberweisungen an Kunden 
im SEPA-Verfahren ausgeführt werden. Das spart 
im internationalen Zahlungsverkehr die Kosten. 

Zahlungsverkehr verbessert 

Wir haben einige Änderungen am Zahlungsver-
kehr vorgenommen, um die Bedienung dieses 
Programms zu vereinfachen. 

Das Memo zu einem OP konnte bisher im Zah-
lungsverkehr nur angezeigt werden. Das haben 
wir geändert. Nun kann man das Memo auch 
bearbeiten wenn man einen OP im Zahlungsver-
kehr selektiert hat. 

Wird ein OP bearbeitet, kann nun die Bankverbin-
dung geändert oder auch neu angelegt werden. 

Beim Hinzufügen eines OPs in der Bearbeitung 
der zu bezahlenden Kreditoren werden alle be-
reits vorgeschlagenen OPs nicht mehr zur Aus-
wahl angeboten. Das erhöht die Übersicht. 

Gibt es für einen Kunden oder Lieferanten nur 
eine Bankverbindung, wird diese automatisch 
markiert und es werden zur Information alle hierzu 
erfassten Angaben dargestellt.  

Beim Bearbeiten der Zahlungsart erscheinen 
Hausbank, Zahlungsart und Bankverbindung in 
drei Tabellen untereinander. Ungültige Bankver-
bindungen werden nun erkannt. Das heißt, wird 
eine Zahlungsart geändert und die bereits ge-
wählte Bankverbindung beherrscht diese nicht, 
wird automatisch jene markiert, die für die Zah-
lungsart geeignet ist. Wird hingegen eine Bank-
verbindung gewählt, für die die gewählte Zah-
lungsart nicht ausgeführt werden kann, wird die 
entsprechende automatisch gewählt, die für die 
Bankverbindung passt. 

Außerdem wird künftig der Pfad für die Clearing- 
und die Sicherungsdatei gespeichert und künftig 
erneut vorgeschlagen, sobald eine Sicherungsda-
tei das erste Mal erstellt wurde. 

Auftragsbearbeitung/ Bestellwesen 

Angebote löschen 

Auf vielfachen Wunsch wurde diese Funktion neu 
im Verkauf implementiert. In einem vorgeschalte-
ten Dialog werden entweder alle oder nur die ab-
gelaufenen Angebote in einer Liste angezeigt. 
Über Funktionstasten kann man mehrere Angebo-
te nach verschiedenen Kriterien auf einmal selek-
tieren. Oder man wählt die Angebote einzeln aus. 
Auch kann man die Angebote in der Liste nach 
einzelnen Spalten sortieren z.B. nach dem Da-
tum. Hat man die Angebote gewählt, die gelöscht 
werden sollen, muss man diese Aktion nur noch 
anstoßen. Auf diese Weise kann man einfach und 
schnell Angebote entfernen. 

Lagerbewertung 

Die Lagerbewertung kann nun auch nach dem 
Kalkulatorischen Einkaufspreis erfolgen. 

Lagerorte löschen 

Sofern ein Artikel einen Bestand aktuell von „0“ 
aufweist, kann künftig der ungenutzte Lagerort 
manuell im Artikelstamm gelöscht werden. Paral-
lel dazu gibt es weiterhin das das Programm „Un-
genutzte Lagerorte löschen“. 

Anzeige lieferanten- und kundenspezifischer 
Artikelnummern 

Im Dialog Positionsdetails von Bestellwesen und 
Auftragserfassung wird künftig die kunden- oder 
lieferantenspezifische Artikelnummer angezeigt, 
soweit diese definiert ist und es sich nicht um 
einen neutralen Vorgang handelt. 

Bearbeiter für Bestellungen 

Wurden Bestellungen aus Bestellvorschlägen 
erzeugt, wurde bisher kein Bearbeiter eingetra-
gen. Künftig wird der Bearbeiter immer aus der 
BST.ini-Datei gezogen, die auf dem Rechner ge-
speichert ist, der die Vorschläge in Bestellungen 
umwandelt. So kann man nachvollziehen, wer die 
Bestellung erfasst hat und muss nicht manuell 
den Bearbeiter in die Bestellungen eintragen. 

Bankverbindungen prüfen 

Zur Vorbereitung auf die SEPA-Umstellung An-
fang 2014 wurde eine Prüffunktion für IBAN und 
BIC in der Warenwirtschaft implementiert. Man 
kann in den Grundlagen der Warenwirtschaft ein-
stellen, in welchem Intervall eine Aufforderung an 
den Anwender ergehen soll, die SEPA-Konto-
daten zu prüfen. Dies geschieht dann, wenn ein 
Auftrag oder eine Bestellung erfasst wird. Je nach 
Einstellung werden dann die aktuell hinterlegten 
SEPA-Kontodaten eingeblendet und können vom 
Anwender geprüft werden. Auf den Listen von 
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Kunden und Lieferanten erscheint außerdem ein 
Prüfstempel, wann zuletzt die Kontodaten bestä-
tigt worden sind und welcher Benutzer das getan 
hat. 

Check-Programm optimiert 

Die Programme Check030 und Check070 konn-
ten bisher Vorgänge und Archive nicht in einem 
Lauf prüfen. Künftig geht das.  Man muss also die 
Programme nur noch einmal starten, um eine 
komplette Prüfung durchzuführen. 

Negativlisten 

In den Optionen der Artikellisten gibt es jetzt eine 
Wahlmöglichkeit "Mit Warenbewegungen" bzw. 
"Ohne Warenbewegungen". Auf diese Weise 
kann man nun eine "Negativliste" erstellen um 
z.B. Ladenhüter zu finden, die nicht bewegt wur-
den. 

Produktion 

Artikel in Auftrag suchen 

In der Auswahl der Produktionsaufträge kann man 
eine Variante für die Suche wählen, die die „Auf-
träge nach Artikel“ liefert. Die Selektion einer Arti-
kelnummer führt zu einer Auswahl aller Aufträge 
oder Stücklisten mit dieser Artikel-Teileposition. 
Die Ergebnismenge dieser Datensuche kann u.a. 
als Teilenachweis der Artikelpositionen benutzt 
werden. 

Performance Teilenachweis 

Im Produktionsauftrag und in der Stückliste wurde 
der Programmcode für den Teilenachweis so 
geändert, dass die Information nun deutlich 
schneller als bisher angezeigt wird. 

DMS 

Neues Hauptmodul 

Das Dokumentenmanagement-System (DMS) ist 
ein neues Hauptmodul für die Sage New Classic. 
Es wird ab Version 2013 angeboten und ist in die 
Module Finanzbuchhaltung, Auftragsbearbeitung/ 
Bestellwesen und Produktion integriert. Sage 
DMS bieten wir exklusiv für unser Produkt an. Es 
ermöglichst die automatische Archivierung von 
Eigenbelegen im Verkauf, Einkauf und in der Pro-
duktion. Zu Stammdaten von Kunden, Lieferan-
ten, Artikel und Produktionsstücklisten, sowie zu 
Vorgängen im Verkauf, Einkauf und Produktion, 
aber auch zu Buchungs- und Kostenvorgängen 
können Fremdbelege abgelegt und verschlagwor-
tet werden. Diese Fremdbelege (z.B. E-Mails, 
eingescannter Schriftverkehr, Bestellungen, Bank-
belege usw.) können über eine „Inbox“ (Verzeich-
nis Posteingang) oder eine sogenannte „Drop-

Zone“ (Dokumentenablage) im Kontext der 
Stammdaten oder Vorgänge einfach hinzugefügt 
werden. Wird das gleiche Dokument mehrfach 
gedruckt oder archiviert, erfolgt automatisch eine 
Versionierung, anhand derer die Historie eines 
Dokumentes nachvollzogen werden kann. Natür-
lich können Dokumente auch ohne einen Kon-
textbezug im DMS abgelegt und verschlagwortet 
werden. 

Die Schlagworte helfen, die Dokumente später 
gezielt, einfach und schnell wieder zu finden. 
Auch eine Suche über den Volltext ist möglich. 
Die Suche wird direkt in der Sage New Classic 
angestoßen. Als Ergebnis wird eine Trefferliste in 
einem eigenen Fenster angezeigt. Darin erschei-
nen die gefundenen Dokumente und ihre Eigen-
schaften. Man kann in den Dokumenten blättern 
und schnell zum nächsten wechseln. Die Sage 
New Classic unterstützt die Suche durch Vor-
schläge für Suchkriterien im Kontext der aktuell 
bearbeiteten Daten (z.B. Kundennummer, Vor-
gang usw.). In der Sage New Classic Bildschirm-
auskunft wird zu den Buchungs- und Kostenda-
tensätzen direkt angezeigt, ob ein Dokument dazu 
archiviert wurde. 

Externer Client 

Die mit der Sage New Classic archivierten Doku-
mente können auch durch Mitarbeiter ohne direk-
ten Zugang zum ERP-System abgefragt werden. 
Diesem Zweck dient der externe Client. Dieser 
Client kann Dokumente suchen und anzeigen. Er 
kann neue Dokumente hinzufügen und ver-
schlagworten. Er kann einfache Abläufe vorneh-
men wie z.B. einen Bezahlstempel auf einer 
Rechnung platzieren. Das Werkzeug verfügt au-
ßerdem über eine Rechteverwaltung, um den 
Zugang zu den Dokumenten nur jenen zu gestat-
ten, die dafür eine Berechtigung besitzen. Der 
externe Client ist eine Zusatzfunktion zum DMS-
Basispaket, das automatisch an allen Sage New 
Classic Arbeitsplätzen genutzt werden kann. 

Vorkonfigurierte Archivstruktur 

Sage Software hat das DMS bereits komplett für 
Sie vorkonfiguriert. Das heißt, nach Installation 
dieses Moduls können Sie sofort damit arbeiten 
und Ihre Dokumente archivieren. Eigenbelege 
werden automatisch verschlagwortet. Ebenso 
werden die Schlagworte bei im Kontext eines 
Datensatzes abgelegten Dokumenten automa-
tisch vorgeschlagen. Die Archivstruktur ist für die 
Sage New Classic optimal vordefiniert. Sie kann 
aber auch auf Wunsch angepasst und erweitert 
werden. Soweit dies einen größeren Umfang an-
nimmt, ist es sinnvoll, unseren Professional Servi-
ces damit zu beauftragen. Pro Mandant kann man 
ein DMS-Archiv anlegen. Es ist aber auch mög-
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lich, mehrere Mandanten mit einem Archiv zu 
verbinden. Die Mandantennummer wird als 
Merkmal zu jedem Dokument mit abgelegt. 

Migration vorhandener Daten 

Für Anwender, die bereits mit der Dokumenten-
Funktion der Classic Line bzw. Sage New Classic 
gearbeitet haben, bieten wir eine automatische 
Migration ihrer Dokumente in das DMS-Archiv an. 
Dies ist vorteilhaft, weil auf diese Weise der auf-
gebaute Datenbestand wesentlich einfacher und 
schneller im Zugriff ist als es bisher der Fall war. 
Erstmals sind diese Dokumente auch revisionssi-
cher archiviert. Außerdem startet man sein DMS 
mit einem bereits gefüllten Archiv. Bei der Migra-
tion werden die Dokumente nachträglich ver-
schlagwortet. Die Migration lässt sich allerdings 
nur durch Einspielen einer Datensicherung wieder 
rückgängig machen. Während der Migration muss 
die Sage New Classic exklusiv für diesen Vor-
gang reserviert sein (unbedingt Backup ausschal-
ten). Je nach Leistungsfähigkeit des Rechners 
können ein bis drei Dokumente pro Sekunde mig-
riert werden. Die Migration alter Daten muss in 
einem Schritt erfolgen. Eine Selektion ist ggf. 
durch Unterstützung unseres Professional Servi-
ces möglich. 

Das nachträgliche „Befüllen“ des DMS-Archivs 
durch Rücksetzen des Druckkennzeichens und 
einem erneuten Stapeldruck von Belegen ist prin-
zipiell möglich. Dies ist aber rechtlich fragwürdig. 
Denn streng genommen handelt es sich dabei 
nicht mehr um Original-Dokumente. Diese müss-
ten daher im DMS-Archiv entsprechend gekenn-
zeichnet werden. 

Wichtige Hinweise 

Bitte beachten Sie unbedingt die Systemvoraus-
setzungen für das neue Modul DMS. Diese gehen 
über das hinaus, was für die Sage New Classic 
bislang als Empfehlungen ausgesprochen wurde. 
Wird DMS aktiviert, werden die Belege für die 
Ablage im Archiv ein zweites Mal als PDF-
Dokument „gedruckt“, was analog der bisherigen 
Dokumenten-Funktion die Druck-Geschwindigkeit 
herab setzt. Allerdings muss man in diesem Fall 
bedenken, dass man sich im Nachhinein viel Zeit 
spart, die bislang für die manuelle Ablage der 
Dokumente und deren spätere Suche aufgewen-
det worden ist. Verglichen damit, steigert DMS in 
der Sage New Classic Ihre Effizienz ganz erheb-
lich. Außerdem hilft es Ihnen, Ihren Betrieb effi-
zienter zu organisieren. 

Für alle über die Standard-Funktionen des Sage 
DMS hinausgehenden Anforderungen kontaktie-
ren Sie bitte unseren Professional Services. Sage 
DMS bietet einige Erweiterungen wie z.B. die 

automatische Archivierung des E-Mail-Eingangs. 
Diese müssen aber zumeist individuell konfiguriert 
werden. 

Anwendungsgrundlagen und System 

Längere Postleitzahlen 

Die Feldlänge der Postleitzahlen (PLZ) wurde in 
allen Dialogen, die Adressen erfassen, von bisher 
fünf auf zehn Stellen erweitert. Die Felder in der 
Datenbank, die PLZ enthalten, werden bei der 
Umstellung auf die Version 2013 automatisch er-
weitert. Davon ausgenommen sind nur die über-
greifenden Stammdaten von Banken, Finanzäm-
tern und die PLZ-Vorlagen für Deutschland, Ös-
terreich und Schweiz, da diese Tabellen aufgrund 
der nationalen Gegebenheiten nur maximal fünf-
stellige Nummern benötigen. Aufgrund der länge-
ren PLZ wurden auch die Reporte angepasst. 
Sollten Sie angepasste Korrespondenzformulare 
oder Reporte verwenden oder die PLZ mit einem 
Referenzzugriff verwenden, müssen diese nach 
der Umstellung ggf. überarbeitet werden. Dies gilt 
auch, wenn Sie die erweiterten PLZ z.B. hinter 
dem Ort (England) platzieren wollen. 

Um die Eingabe ausländischer PLZ zu erleichtern, 
wurde in allen Dialogen mit Adressen sowie im 
PLZ-Assistenten die Reihenfolge von PLZ/Ort und 
Land getauscht. Künftig ist das Land als erstes zu 
erfassen. Dadurch kann bei der Eingabe der PLZ 
die richtige PLZ-Vorlage automatisch durch das 
System herangezogen werden. Dies betrifft aktu-
ell Deutschland, Österreich und Schweiz. 

Export/Import aller Reporte 

Eine neue Funktion im Administrationsmenü er-
möglicht den Export und den Import aller Reporte, 
d.h. der Listen und Korrespondenzformulare. Da-
mit können sowohl die Originale als auch Repor-
te, die mit dem Reportdesigner angepasst wur-
den, zeitsparend und einfach gesichert werden. 

ODBC-Treiber optimiert 

Beim Start des ODBC-Treibers bedient sich die-
ser künftig eines sogenannten Conncetion-
Poolings. Das heißt, beim ersten Verbinden mel-
det sich der ODBC-Treiber wie bisher bei der 
Datenbank an. Wird eine zweite Verbindung zur 
Datenbank aufgebaut, versucht der ODBC-
Treiber die bereits bestehende Verbindung zu 
nutzen. Dadurch verbindet sich der ODBC-Treiber 
bei weiteren Zugriffen schneller mit der Daten-
bank als beim ersten. Dadurch können Auswer-
tungen schneller erfolgen. 
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MWSt-Nummer Schweiz 

In den Mandanteneinstellungen kann die MWSt-
Nummer für Schweizer Mandanten nun im Format 
„CHE-xxx.xxx.xxx MWST“ erfasst werden. Diese 
Angabe ersetzt das bisherige 6-stellige Format. 

Reporte aus COMMON-Bibliothek 

Das Projekt zur Aktualisierung der Reporte, d.h. 
der Listen und Formulare in der Sage New Clas-
sic geht weiter. Nach der Anlagenbuchhaltung 
und der Warenwirtschaft wurden nun erste Repor-
te aus der COMMON-Bibliothek auf die neue, 
modernere Darstellung umgestellt. Die 
COMMON-Bibliothek enthält allgemeine Stamm-
datenlisten. 

Tab-Reihenfolge in Zusatzdaten änderbar 

Die Reihenfolge in der Zusatzdatenfelder ange-
sprungen werden wenn die Tabulatortaste ge-
drückt wird kann nun geändert werden. Dafür gibt 
es einen neuen Eintrag im Aktionsfeld der Zu-
satzdatendefinition. Ebenso kann hier die Reihen-
folge des Datensatzaufbaus verändert werden. 
Letzteres ist vor allem für Developer Partner inte-
ressant. Die Änderung der Tab-Reihenfolge und 
des Datensatzaufbaus verändern nicht die Dar-
stellung der Zusatzdaten im jeweiligen Dialog. Bei 
Änderung des Datensatzaufbaus müssen jedoch 
die bestehenden Referenzzugriffe auf die Zusatz-
daten angepasst werden. 
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