AuditAgent 2009.00.203 R8
Die aktuelle Programmversion bietet zahlreiche neue Funktionen und viele Erweiterungen, wie z. B. im Bereich des Imports
oder der Abschlussbuchungen. Daneben
wurde die Basisvorlage im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes entsprechend
angepasst. Im Folgenden erhalten Sie einen
Überblick über die Neuerungen.
CaseWare
Import
• Beim Import einer Excel Datei kann nun
definiert werden, welches Tabellenblatt
importiert werden soll. Standardmäßig
ist im Import-Assistenten das erste
Tabellenblatt für den Import ausgewählt.
• Folgende Excel Formate werden automatisch beim Import erkannt: Die Formate von Office 2007 sowie die Dateiformate .xlxsx, .xlsm., .xltx, .xltm, .xlsb
und .xlam.
• Beim Import einer ASCII Textdatei oder
Excel Datei können einzelne Zeilen
vom Import ausgeschlossen werden.
Leerzeilen werden automatisch nicht
mit importiert, wobei der Anwender
durch eine Meldung darauf aufmerksam
gemacht wird.

• Im Import-Assistenten werden die angepassten Bezeichnungen der Kontengruppen in den Überschriften und in den
Kontextmenüs angezeigt.
• Die für die korrekte Zuordnung von
Konten zu den Standardpositionen mitgelieferten Dateien „SKR03.csv“ und
„SKR04.csv“ (standardmäßig abgelegt
unter C:\Programme\AuditAgent\Salden)
wurden im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes komplett überarbeitet und aktualisiert.
Abschlussbuchungen
• In der Ansicht Abschlussbuchungen
werden nun bei jeder Buchung der
Anwendername und die Initialen der
Person, die die Abschlussbuchung
erstellt hat, angezeigt. Diese Anzeige
basiert auf der Anwenderidentifikation
oder, falls der Zugriffschutz aktiviert ist,
auf den Anwendereigenschaften.
• Über die Schaltfläche Historie kann
eine Auflistung aller Historieneinträge
der Abschlussbuchungen aufgerufen
werden. Zusätzliche Informationen zu
jedem Eintrag können über die Schaltfläche Details eingesehen werden. Die
Historieneinträge umfassen jetzt auch
die Aktionen: Erstellen, Löschen und
Renummerieren einer Buchung.
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• Um ein einfaches und schnelles Blättern
zwischen den einzelnen Buchungen
zu ermöglichen, steht in der Ansicht
Abschlussbuchungen nun eine Navigationsleiste zur Verfügung. Über die Symbole kann zur vorherigen oder nächsten
sowie zur ersten oder letzten Buchung
gewechselt werden.
• Es ist ein neuer Abschlussbuchungstyp
„Schätzung - nicht gebucht“ verfügbar.
• Es besteht nun die Möglichkeit, zu
definieren, dass eine Buchung nicht
auf weitere Perioden durchschlägt,
indem die Option Eintrag in Hauptbuch
gebucht aktiviert wird. Dies ist z. B. bei
Quartalsdarstellungen notwendig. Um
diese Option für Abschlussbuchungen
verfügbar zu machen, wählen Sie in
der Ansicht Abschlussbuchungen die
Schaltfläche Anpassen. Aktivieren Sie im
Dialog Abschlussbuchungen anpassen
die Option Eintrag als ‚in Hauptbuch
gebucht‘ kennzeichnen.
• Buchungen auf Wechselstandardpositionen werden in der aktuellen Version
berücksichtigt.

Standardpositionen und
Kontengruppen
• Langformbeschreibungen für Standardpositionen/Gruppen können nun
als Berechnung definiert werden.
Das Ergebnis der Berechnung wird in
automatischen Dokumenten, CaseView
Dokumenten und in den Dialogen
Standardposition zuordnen und Kontengruppe zuordnen verwendet.
• Die aktuelle Version bietet die Möglichkeit, einen Drilldown für berechnete
Standardpositionen und Gruppennummern durchzuführen. Der Drilldown
kann in jedem automatischen Dokument
vom Dokumententyp „Hauptabschlussübersicht“ (gruppiert), „Summenblatt“
(gruppiert), „Analytische Durchsicht“
(gruppiert) und „Abschlussentwürfe
nach Standardpositionen“ jeweils in
den Zwischensummen erfolgen. Um die
Funktion des Drilldowns zu aktivieren,
muss unter dem Menü Extras und dem
Menüpunkt Optionen in der Registerkarte Dokumente die Option Berechnete
Standardpos.-/Kontengruppennummern
aktiviert sein. Diese Optionen wurden in
den mit der aktuellen Version ausgelieferten Vorlagen bereits voreingestellt.

Unser Seminar- und Consultingangebot
im Bereich AuditSolutions
Inhouse-Schulungen
Unsere Inhouse-Schulung AuditSolutions für
Kommunale Prüfung führen wir bei Ihnen
vor Ort durch. Ihre Vorteile: Sie bestimmen
die individuellen Seminar-Inhalte und legen
den Seminar-Termin fest. Darüber hinaus
können Sie mehrere Mitarbeiter auf einmal
schulen lassen – und das ganz ohne Ausfallzeiten, wie z. B. durch Reiseaufwand.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.audicon.net/seminare
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• Im Dialog Standardposition zuordnen
können Standardpositions- und Gruppennummern berechnete Wechselsalden anzeigen.
• Es sind nun Filter verfügbar, um jede
Kombination von Jahresabschluss-,
Kapitalflussrechnungs-, Statistik- oder
Kontrollkonten in den Dialogen Standardposition zuordnen und Kontengruppe zuordnen anzuzeigen oder
zu verbergen. Die Filter können den
Sprungcodes im Browser-Adressfeld
hinzugefügt werden.
• In der aktuellen AuditAgent Version
können Kontengruppennummern verschiedenen Kontentypen zugeordnet
werden. Über das Menü Mandant und
den Eintrag Kontengruppen wird in der
Spalte Typ die entsprechende Auswahl
getroffen.
• Für das Synchronisieren von Konteneigenschaften für Konten, die einer
Standardposition zugeordnet sind,
stehen nun weitere Optionen zur Verfügung, die unter dem Menü Extras und
dem Menüpunkt Optionen festgelegt
werden:
• Ausgewählte Konteneigenschaften
überschreiben
• Nur Konteneigenschaften überschreiben, wenn diese leer sind
• Konteneigenschaften löschen, wenn
die entsprechenden Standardpositionseigenschaften leer sind

Hauptabschlussübersicht
• Bei der Renummerierung von Konten
können nun die Aufrisskonten mit eingeschlossen werden.
Automatische Dokumente
• In den Arbeitspapieren können jetzt
berechnete Posten dargestellt werden,
wobei auch die Drilldown-Funktionalität
für den berechneten Posten verfügbar
ist. Um die Funktion des Drilldowns zu
aktivieren, muss unter dem Menü Extras
und dem Menüpunkt Optionen in der
Registerkarte Dokumente die Option
Berechnete Standardpos.-/Kontengruppennummern aktiviert sein.
• Die Suchfunktion wurde auf die automatischen Dokumente ausgeweitet. Die
Kopfzeilen und der Bereich für Kommentare sind von der Suche ausgenommen.
• Das Kontextmenü (rechte Maustaste)
der automatischen Dokumente verfügt
über den zusätzlichen Eintrag Gehe zu
Quelle. Über diesen Menüpunkt kann
der Anwender beispielsweise aus einem
automatischen Dokument des Typs
„Journale - Abschlussbuchungen“ direkt
zur entsprechenden Buchung springen.
• Zudem können bei allen Formaten des
Dokumententyps „Journale – Abschlussbuchungen“ die Konten in der Reihenfolge der Eingabe nach Kontonummer
oder nach Soll/Haben gelistet werden.
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Inhouse-Schulungen
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die individuellen Seminar-Inhalte und legen
den Seminar-Termin fest. Darüber hinaus
können Sie mehrere Mitarbeiter auf einmal
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• Weiterhin wurde dieser Dokumententyp
um eine neue Spalte „Wiederkehrend“
erweitert, so dass Sie einen schnellen
Überblick bekommen, welche Auswahl
im Bereich Wiederkehrende Buchungen
definiert wurde.
• Die automatischen Dokumente vom Typ
„Aufgaben“ bieten nun die Möglichkeit,
die Aufgaben in der Reihenfolge der
Dokumente im Dokumentenmanager
anzuzeigen. Die Aufgaben ohne Verknüpfung zu einem Dokument werden
am Anfang der Liste dargestellt. Dieser
Dokumententyp wurde ebenfalls um
zwei weitere Darstellungsformate der
Aufgaben ergänzt: Fertiggestellt von
und Erledigt von.
• In den Arbeitspapieren der aktuellen
Version können über das Plus- bzw.
Minussymbol die Posten auf- und zugeklappt werden, um zwischen der kumulierten und der detaillierten Darstellung
zu wechseln.
• In der Kopfzeile eines Arbeitspapiers
kann nun eine zugewiesene Rundung
angezeigt werden. Die Option Hinweis
zur Rundung in Kopfzeile muss über
das Menü Extras und den Menüpunkt
Optionen in der Registerkarte Dokumente aktiviert werden.

• Die Darstellung von Strukturen wurde
in den Eigenschaften der automatischen
Dokumente vom Typ „Summenblatt/
Kontengruppen“ ergänzt. Eine Definition der Strukturen erfolgt über das
Menü Mandant und den Unterpunkt
Strukturen.
Historie und Meilensteine
• Die Historieneinträge wurden um die
Kategorien „Erstellung der Datei“
und „Jahreswechsel“ erweitert. Somit
werden diese Aktionen nun ebenfalls in
der Historie aufgezeichnet.
• In der aktuellen Version können nun
Meilensteingruppen generiert werden,
die eine Sammlung von Meilensteinen
für alle Dokumente im Dokumentenmanager des Mandanten bilden und
auch für automatische Vergleiche herangezogen werden können.
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Notizen, Referenzen und Prüfzeichen
• Notizen, Referenzen und Prüfzeichen
sind nun einfach und schnell über eine
separate Referenzen-Symbolleiste verfügbar.
• Prüfzeichen können jetzt auch auf
eingescannte Dokumente angewendet
werden.
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• Beim Druck von CaseWare Arbeitspapieren kann die Prüfzeichen-Übersicht
(Legende) mit ausgedruckt werden.
Diese Übersicht kann auch bei zahlreichen anderen Funktionen, wie z. B.
PDF exportieren oder PDF speichern, mit
eingeschlossen werden.
• Für die automatischen Dokumente der
Hauptabschlussübersicht kann nun
festgelegt werden, ob ein separater
Kommentar eingetragen werden darf.
Die entsprechende Option wird über das
Menü Extras und den Eintrag Optionen
in der Registerkarte Dokumente aktiviert.
Silbentrennung
• Die
automatische
Silbentrennung
wurde optimiert und unterstützt nun
auch besondere Konstellationen und
Kombinationen von Sonderzeichen und
Worten, wie z. B. - =_ + ,.< > / ? ; ‘ : \ „ ~
! @ # $ % ^ & * ( ) am Beginn oder am
Ende eines Wortes. Diese Sonderzeichen
werden jetzt bei der Silbentrennung
nicht mehr als separate Einheit, sondern
als zum Wort gehörend erkannt.

Wartung
• Bei der Durchführung einer Wartung
besteht jetzt die Möglichkeit, im Wartungsassistenten die Auswahl zu treffen,
ob Dateien, die im Mandantenverzeichnis, aber nicht im Dokumentenmanager
verknüpft sind, gelöscht oder ob diese
Dokumentenverknüpfungen in das Mandantenverzeichnis kopiert werden sollen.
Export nach Microsoft Excel
• Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können automatische Dokumente,
Aufgaben und Tracker Ansichten nach
Excel exportiert werden. Referenzen und
Kommentare aus den Arbeitspapieren
werden ebenfalls in die Exportdatei
übernommen. Zu den unterstützten
Dateiformaten gehören .xls, .xlsx und
.xlsm.
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Backup
• Vor der Konvertierung von Mandantendateien, die in einer vorangegangenen
Programmversion erstellt wurden, ist es
nun möglich, eine automatische Datensicherung vorzunehmen.
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• In der aktuellen AuditAgent Version
können auch Unterordner in die komprimierte Sicherungsdatei mit einbezogen
werden. Dies betrifft allerdings nur die
Dateien aus den Unterverzeichnissen,
die auch im Dokumentenmanager des
Mandanten enthalten sind.
• Der Name, der bei der Datensicherung
vergeben wird, beinhaltet jetzt auch den
Zeitpunkt der Sicherung.
Dokumentenmanager
• Die Namensbezeichnung von Dokumenten im Dokumentenmanager darf nun
150 Zeichen umfassen.
Basisvorlage
• Die Standardpositionsstruktur und die
Kontengruppe VFE-Lage der Basisvorlage wurden um die neuen Positionen
gemäß BilMoG erweitert. Auch der
Dokumentenmanager im Verzeichnis
Arbeitspapiere wurde entsprechend
modifiziert und der Prüfungsbericht,
die Bilanz, der Anlagenspiegel und die
Erläuterungsteile wurden an die neuen
Bilanzposten und Kontengruppen angepasst.

Drucken
• Die Auswahl von Dokumenten für den
Batch-Druck kann analog zu den Filtern
für den Dokumentenmanager dargestellt werden.
• Die für den Batch-Druck ausgewählten
Dokumente können optional auch als
PDF-Datei gedruckt werden.
• Mit der aktuellen Version steht ein neuer,
optimierter PDF-Drucker „CaseView PDF
2009“ zur Verfügung.
Druckdokument
• Der Ausdruck in eine PDF-Datei über
den CaseView 2009 PDF-Drucker ist
nun auch dann möglich, wenn ein
PDF-Dokument im letzten Absatz eines
Berichtsdokuments eingefügt ist und es
sich bei dem Berichtsdokument um das
letzte Unterdokument im Druckdokument handelt.
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Speichern als PDF-Datei
• Dokumente können über die Funktion
Als PDF-Datei speichern im Menü
Mandant direkt der Mandantendatei
und dem Dokumentenmanager hinzugefügt werden.
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• Es ist in der aktuellen AuditAgent Version möglich, Notizen und Kommentare
beim Speichern als PDF zu unterdrücken.
• Beim Speichern als PDF kann die Datei
nun im Format PDF/A ausgegeben
werden. Das Format PDF/A ist für die
Langzeitarchivierung geeignet.
Aufgaben
• Im Dokumentenmanager werden jetzt
Dokumente, die mit einer Aufgabe versehen wurden, durch ein Symbol in der
Spalte Meine ausstehenden Aufgaben
gekennzeichnet. Dieses Symbol steht vor
allen Dokumenten, die mit persönlichen
Aufgaben oder Aufgaben für „Jeder“
verknüpft sind, und zeigt die Anzahl
der mit diesem Dokument verknüpften
Aufgaben an. Mit einem Klick auf das
Symbol wird eine Liste aller Aufgaben
zu dem jeweiligen Dokument angezeigt.
• Der Bereich Aufgaben wurde um einige
Funktionen erweitert. Es ist nun möglich,
eine Aufgabe nach Excel zu exportieren,
es können benutzerdefinierte Farbeinstellungen festgelegt werden und der
Anwender ist in der Lage, sich eigene
Ansichten zu erstellen.

Zusammenarbeit
• Eine neue Übersicht zu den zeitgleich
in der Mandantendatei arbeitenden
Benutzern erleichtert das Arbeiten
im Netz. Diese Ansicht kann über das
Menü Ansicht und den Eintrag Liste der
Benutzer ein- oder ausgeblendet
werden.
• Um die Performance des Programms zu
steigern, kann das automatische Aktualisieren der geöffneten Dokumente
während der Bearbeitung im Netzwerk
deaktiviert werden. Standardmäßig
werden die geöffneten Dokumente
automatisch aktualisiert, wenn von
anderen Anwendern Änderungen an
diesen vorgenommen werden.
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Zugriffschutz
• Im Dialog Anwender und Gruppen ist es
nun möglich, eine Liste der den Gruppen
zugeordneten Anwender zu extrahieren. Über einen rechten Mausklick auf
eine der Gruppen im Bereich Verfügbare Gruppen wird das Kontextmenü
aufgerufen, in dem der Menüpunkt
Speichern unter ausgewählt werden
kann, um die Informationen in eine Textdatei zu übertragen.
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• Die Eigenschaften von Anwendern und
Gruppen können nun auch angezeigt
werden, wenn ein Anwender keine
Berechtigung zum Ändern der Eigenschaften hat.
• Der Zugriffschutz in den Eigenschaften
einer Anwendergruppe wurde um die
Rechte Anwender-Kennwort setzen,
Neuen Anwender anlegen und Meilensteine löschen erweitert.
• Mit Hilfe einer neuen Einstellung im
Zugriffschutz werden vor dem Öffnen
einer Mandantendatei oder einer synchronisierten Kopie der Mandantendatei
die Zugriffsrechte eines Anwenders für
die Datei geprüft.
Konsolidierung
• Der Konfliktdialog mit den automatischen Änderungen und zu lösenden
Konflikten zwischen einer externen
Einheit und der Konsolidierungsdatei
wurde um einen detaillierten HTML
Bericht erweitert. Den ausführlichen
Bericht zur Konsolidierung können Sie
über die Schaltfläche Bericht anzeigen
im Internet Explorer öffnen und ggf.
auch ausdrucken.

• Es können nun bequem mehrere Einheiten gleichzeitig konsolidiert bzw.
aktualisiert werden. Klicken Sie auf
die Schaltfläche Alle konsolidieren im
Dialog Konsolidierung.
• In der aktuellen Version besteht die
Möglichkeit, die Mandantendateien der
externen Einheit über das Kontextmenü
im Dialog Konsolidieren zu öffnen.
• Die Performance beim Hinzufügen neuer
externer Einheiten zu einer konsolidierten Datei wurde verbessert.
• Die Option Konten mit Nullsalden
ausschließen im Dialog Eigenschaften
Einheit wurde geändert, so dass Konten,
die zwar verwendet werden, jedoch
Nullsalden in der externen Untereinheit
enthalten, in der Konsolidierungsdatei
belassen werden.
• Die Konsolidierung wurde so angepasst,
dass eine Untereinheit im Dialog Konsolidierung nicht mehr auf dieselbe Ebene
wie die Einheit der obersten Ebene
gesetzt werden kann.
• Die Abkürzung der Einheit wird nun in
allen automatischen Dokumenten des
Typs „Journal“ (u. a. Steuerberichte)
sowie in der Seitenansicht der Ansicht
Buchhaltung nach der Kontonummer
angezeigt. Ebenso kann die Abkürzung
der Einheit in der Hauptabschlussübersicht dargestellt werden.
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• Anwender können nun im Dialog
Eigenschaften Einheit den Namen,
die Adresse und die Kontaktinformationen der Ansprechpartner für
jede konsolidierte Einheit hinterlegen.
Jeder konsolidierten Einheit kann ein
Steuersubjekt zugeordnet werden.
Lockdown
• Es wurde ein Historieneintrag erstellt,
der angibt, wann für eine Datei der Lockdown in der Zukunft definiert wurde.
Der Historieneintrag Datei für Lockdown
vorbereiten enthält den Anwender, der
den Lockdown definiert hat, und das für
den Lockdown festgelegte Datum.
• Im Assistenten Mandant Lockdown kann
nun ein Kennwort eingegeben werden.
Wird ein Kennwort definiert, kann der
Lockdown Status des Mandanten nur
noch durch Eingabe dieses Kennworts
geändert werden.
• Weiterhin wurde im Assistenten Mandant Lockdown die Option Ausstehenden Lockdown entfernen hinzugefügt.
Diese Option ist für Mandantendateien
verfügbar, für die ein Lockdown in der
Zukunft definiert wurde.

• Automatische Dokumente des Typs
„Historie“ verfügen nun über das
Format Ereignisse nach Lockdown.
Dieser Bericht enthält alle Ereignisse, die
nach dem Lockdown aufgetreten sind.
• Die Prüfzeichen im Mandanten können
nach dem Lockdown nicht mehr geändert werden.
• Dokumente, die den Lockdown durchlaufen haben, können nicht mehr
gelöscht werden; auch dann nicht, wenn
der Mandant freigegeben wurde. Vor der
Durchführung erstellte Meilensteine von
Dokumenten, die nicht beim Lockdown
gesperrt wurden, bleiben erhalten.
• Dokumente, die dem Mandanten hinzugefügt werden, können ebenfalls
gesperrt werden. Bei einer nicht gesperrten Mandantendatei steht die Option
Lockdown in den Dokumenteneigenschaften zur Verfügung.
• Die Option Nicht gesperrt beibehalten
bis erneut Lockdown durchgeführt wird
wurde ergänzt.
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CaseView
Anzeige und Navigation
• CaseView Dokumente können in eigenen Instanzen aufgerufen werden.
Diese Einstellung wird in CaseView
im Menü Extras unter Optionen in der
Registerkarte Anpassen über den
Eintrag Desktop Dokumentenfenster –
Dokumente in separaten Fenstern
öffnen aktiviert.
• Es besteht nun die Möglichkeit, Dokumentenbereiche horizontal oder vertikal
über das Menü Fenster zu fixieren.
• In der aktuellen Version wird die Seitenzahlangabe in der Statusleiste angezeigt.
Durch Anklicken der Seitenzahl in der
Statusleiste öffnet sich ein Navigationsbereich, in dem zur ersten oder letzten
Seite sowie jeweils eine Seite vor oder
zurück gewechselt bzw. die gewünschte
Seitenzahl eingegeben werden kann.
Der Navigationsbereich kann im
CaseView Fenster angedockt werden, so
dass dieser immer zur Verfügung steht.
• Die Anzahl der Kopf- und Fußzeilen
wurde auf 50 erhöht.
• CaseView Dokumente können im Vollbildmodus angezeigt werden, d. h., die
Statusleiste und die Symbolleisten
werden verborgen. Diese Einstellung
wird über das Menü Ansicht und den
Menüpunkt Vollbild aktiviert.

• Weiche Seitenumbrüche werden jetzt
auch in CaseView Dokumenten dargestellt, wenn diese Option im Menü
Extras unter dem Menüeintrag Optionen
in der Registerkarte Anpassen ausgewählt wurde.
• In der Seitenvorschau besteht nun die
Möglichkeit, auch breite Tabellen auf
einer Seite darzustellen. Dies ist insbesondere hilfreich, wenn das Dokument
nur durchgesehen, aber nicht ausgedruckt werden soll.

Unser Seminar- und Consultingangebot
im Bereich AuditSolutions

Tabellen
• Eine Tabelle kann jetzt bis zu 208
Spalten umfassen.
• Übertragszeilen können nun allen Seiten
einer breiten Tabelle, die sich horizontal
über mehrere Seiten erstreckt, zugewiesen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.audicon.net/seminare

Inhouse-Schulungen
Unsere Inhouse-Schulung AuditSolutions für
Kommunale Prüfung führen wir bei Ihnen
vor Ort durch. Ihre Vorteile: Sie bestimmen
die individuellen Seminar-Inhalte und legen
den Seminar-Termin fest. Darüber hinaus
können Sie mehrere Mitarbeiter auf einmal
schulen lassen – und das ganz ohne Ausfallzeiten, wie z. B. durch Reiseaufwand.

Formatierung
• Es besteht die Möglichkeit, bis zu 10
Ebenen für Nummerierungsformate zu
definieren. Die Formate werden über das
Menü Format und den Eintrag Format
der Nummerierung festgelegt.
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• Das Format eines Absatzes kann nun
einfach und bequem für einen anderen
Absatz übernommen werden. Über
das Menü Bearbeiten und den Eintrag
Format kopieren wird das Format des
markierten Absatzes oder des Absatzes,
in dem der Cursor steht, übernommen.
Anschließend wird der Cursor in dem
Absatz positioniert, der formatiert
werden soll, und durch die Auswahl
der Option Einfügen im Menü Bearbeiten wird die Formatierung auf diesen
Bereich des Dokuments übertragen.
Inhaltsverzeichnis
• Die Einträge, die in ein Inhaltsverzeichnis übernommen werden sollen, können
nun über Formeln und Berechnungen
definiert werden.
Nummerierungsreferenzen
• In der aktuellen Version können Nummerierungsreferenzen im Erweiterten
Anwendermodus geändert werden,
wenn es die entsprechenden Zugriffsrechte für Absätze und Abschnitte
zulassen. Die Option Nummerierungsreferenzen bearbeiten ist über das Menü
Bearbeiten bzw. das Kontextmenü der
jeweiligen Referenz verfügbar.

Zellen
• In Zellen können bis zu 8 Nachkommastellen dargestellt werden.
Berechnungen
• Über die neue Funktion Formel-Explorer
sind zusätzliche Informationen zu den
Bestandteilen, aus denen sich das
Ergebnis einer Formel zusammensetzt,
verfügbar. Der Formel-Explorer wird
im Formeleditor über die Verknüpfung
Formel aufgerufen, um beispielsweise
in der Kapitalflussrechnung den Wert für
die Zunahme der Rückstellungen nachzuverfolgen und zu überprüfen, aus welchen Summen von Standardpositionen
sich dieser Wert zusammensetzt.
Die Summen der Standardpositionen
wiederum können bis zu den einzelnen
Konten nachvollzogen werden. Der
Designer von Vorlagen hat zudem die
Möglichkeit, den Formel-Explorer über
ein Zellereignis aufzurufen.
• Für die Rundungsfunktion stehen die
neuen Rundungsberechnungen RNDENT
und RNDTOT zur Verfügung.
• Um leichtere einheitenspezifische Informationen auf Basis von CLP-Codes
zu erhalten, wurde die neue Funktion
ENTCLP eingeführt.

Unser Seminar- und Consultingangebot
im Bereich AuditSolutions
Inhouse-Schulungen
Unsere Inhouse-Schulung AuditSolutions für
Kommunale Prüfung führen wir bei Ihnen
vor Ort durch. Ihre Vorteile: Sie bestimmen
die individuellen Seminar-Inhalte und legen
den Seminar-Termin fest. Darüber hinaus
können Sie mehrere Mitarbeiter auf einmal
schulen lassen – und das ganz ohne Ausfallzeiten, wie z. B. durch Reiseaufwand.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.audicon.net/seminare
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Druck
• Es besteht jetzt die Möglichkeit, eine
PDF-Datei in ein CaseView Dokument
einzubinden und als Teil davon auszudrucken. Der Inhalt der eingebundenen
PDF-Datei wird nicht in der Seitenvorschau des CaseView Dokuments angezeigt.
Dokumente schließen und speichern
• Beim Schließen von CaseView wird
der neue Dialog Alle Dateien speichern
eingeblendet, der das komplette oder
selektive Schließen und Speichern
der geöffneten CaseView Dokumente
ermöglicht.
• Über eine neue Option in den Dokumenteneinstellungen kann verhindert
werden, dass der Anwender eine Aufforderung zum Speichern erhält, wenn er
ein Dokument verlässt, das beim Öffnen
neu berechnet wurde, aber an dem
der Anwender tatsächlich keine Änderungen vorgenommen hat. Die Option
Änderungen aufgrund Neu-Berechnung
kennzeichnen Dokument nicht als geändert steht im Menü Datei unter dem
Menüpunkt Dokumenteneinstellungen
in der Registerkarte Datei zur Verfügung.

Funktionen im Bericht
Bibliotheksunabhängiger Abschnitt
• Die Funktionalität Bibliotheksunabhängiger Abschnitt steht jetzt auch in den
Dokumenten „Rechtliche Verhältnisse
(RV)“ und „Wirtschaftliche Verhältnisse
(WV)“ zur Verfügung. Über das entsprechende Symbol kann der Abschnitt eingefügt werden. Zusätzlich blendet das
Programm eine Meldung ein, die angibt,
an welcher Position (nach welchem Textbaustein) der bibliotheksunabhängige
Abschnitt eingefügt wird.
Erläuterungsteile
• Die Funktion Alle Positionen mit Werten
aktivieren, die über den Dialog Dokumentenstruktur der Erläuterungsteile
ausgewählt werden kann, ist ausgebaut
worden. Der Anwender hat nun die
Möglichkeit anzugeben, bis zu welcher
Standardpositionsebene das Aktivieren
von Positionen, die Werte enthalten,
erfolgen soll.
• Bearbeitet ein Anwender die Eigenschaften von Positionen im Dialog
Dokumentenstruktur, dann wechselt
er, nachdem die Eigenschaften der
Positionen geschlossen wurden, wieder
in die vorangegangene Ansicht der
Dokumentenstruktur zurück.

Unser Seminar- und Consultingangebot
im Bereich AuditSolutions
Inhouse-Schulungen
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• Wird eine Position ohne Inhalt im Dialog
Dokumentenstruktur ausgewählt, erscheint nun ein Hinweis darauf, dass
die Position nur aktiviert werden kann,
wenn auch Inhalte für sie vorgesehen
sind. Bestätigt der Anwender diese Meldung über die Schaltfläche OK, wird er
direkt in die Eigenschaften der Position
geleitet, um eine Definition der Inhalte
vornehmen zu können.
• Werden in Erläuterungsteilen Tabellen
über das Symbol Tabelle einfügen in
einen Eingabebereich eingefügt, können
diesen Tabellen nun nachträglich neben
Zeilen auch weitere Spalten hinzugefügt
werden.
Systemtabellen
• In der Spalte Gerechnete Summe von
Systemtabellen im Hauptteil kann
nun definiert werden, für welches Jahr
die gerechnete Summe verfügbar ist.
Zudem besteht die Möglichkeit, über die
Registerkarte Tabellenkopf das Datumsformat für die Jahresangabe frei zu
definieren.

• In den Systemtabellen kann neben dem
aktuellen Jahr, dem Vorjahr und der
absoluten Veränderung (Differenz aus
Vorjahr und aktuellem Jahr) zusätzlich
noch eine Spalte mit der prozentualen
Veränderung dargestellt werden. Die
Formatierung der Nachkommastellen
für die Spalten mit der absoluten und
prozentualen Veränderung ist über die
Tabelleneigenschaften der Systemtabelle individuell einstellbar.
Update Historie für Berichtsdokumente
• Im Dokument „Update Historie für die
Berichtsdokumente“ werden Einträge
nun in zeitlich absteigender Reihenfolge
aufgezeichnet, d. h., die Historie beginnt
mit dem aktuellsten Update. Die bereits
vorhandenen Eintragungen werden
automatisch umsortiert.

Unser Seminar- und Consultingangebot
im Bereich AuditSolutions
Inhouse-Schulungen
Unsere Inhouse-Schulung AuditSolutions für
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Weitere Neuerungen
Prüfungsassistent
• Der Prüfungsassistent wurde um den
neuen Bereich „Support“ erweitert.
Über einen Link kann nun das Audicon
Support-Portal einfach und schnell
erreicht werden.
Datenspeicher Administrator
• Mit der aktuellen Programmversion
steht weiterhin standardmäßig der
persönliche Datenspeicher zur Verfügung. Soll ein gemeinsam genutzter
Datenspeicher zum Einsatz kommen,
so ist für die Erstellung und Verwaltung
dieser Datenspeicher die Komponente
Datenspeicher Administrator notwendig. Datenspeicher Administrator ist
ein neues eigenständiges Programm,
das separat installiert werden muss.
Die Installation steht auf der ProduktCD im gleichnamigen Verzeichnis zur
Verfügung. Detaillierte Informationen zu
diesem Programm finden Sie im Datenspeicher Administrator Leitfaden, den
Sie über das Start-Menü – AuditAgent –
Dokumentation aufrufen können.

Tracker
• Aus Tracker können nun Dateilisten nach
Excel exportiert werden.
• Gelöschte Dateien werden mit einem
spezifischen Symbol gekennzeichnet.
• Die zusätzliche Spalte Status in Tracker
zeigt den Sign In bzw. Sign Out Status
der Mandantendatei an.
• Beim automatischen Scannen wird nun
auf den Mandantendateipfad zurückgegriffen, der in CaseWare im Menü Extras
unter dem Menüpunkt Optionen in der
Registerkarte Standardpfade festgelegt
wurde.
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Unsere Inhouse-Schulung AuditSolutions für
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CaseWare Office Connector
• Das Programm Office Connector wurde
grundlegend überarbeitet und wartet
mit einer neuen Benutzeroberfläche
und zahlreichen Neuerungen auf. Eine
detaillierte Liste der neuen Funktionalitäten finden Sie in der Office Connector
Online-Hilfe.
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