17. Januar 2019

DFBnet Verein / Eine neue Version wurde eingespielt
An den Verein
%1%
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass in der vergangenen Nacht eine neue Version von DFBnet Verein
eingespielt wurde.
DFBnet Verein enthält in der Version 6.8.3 folgende Erweiterungen:
- "Freie" Zahlungsarten anlegen
Es ist nun möglich, zu den vorgegebenen xen Zahlungsarten bis zu sechs zusätzliche - sogenannte "freie" Zahlungsarten anzulegen. Menu: Mein Portal > Administration > Kon guration > Grunddaten 1 > Zahlungsarten
Dabei bitte unbedingt beachten (s. Bild Bild vergrössern):
- die vier xen Zahlungsarten (sind mit * gekennzeichnet) können nicht verändert oder gelöscht werden
- es können zusätzlich maximal 6 freie Zahlungsarten angelegt werden
- die Bezeichnung einer freien Zahlungsart darf nicht die gleiche sein, wie die einer xen Zahlungsart
- die Bezeichnung und Beschreibung einer freien Zahlungsart kann nachträglich bearbeitet werden
- eine freie Zahlungsart kann nur gelöscht werden, wenn sie keinem Mitglied zugeordnet ist
- im LS-Assistenten (SEPA-Einzug) wird ausschließlich die xe Zahlungsart "Lastschrift" berücksichtigt
- freie Zahlungsarten stehen als Filter in diversen Funktionen zur Verfügung, z.B. Mitgliederlisten,
Beitragsautomatik

- Mitgliederliste | Optimierung Geburtstagsliste
Beim Anlegen einer Geburtstagsliste kann nun auch das Jahr angegeben werden, das berücksichtigt werden
soll (Filter: Geburtstage Zeitbereich > Zeitraum). Somit kann bereits im Voraus für z.B. das Jahr 2020 eine
Geburtstagsliste für "runde" Geburtstage angelegt werden.

- Mitgliederdaten | Registerkarte "Notiz"
Ist zu einem Mitglied mindestens eine Notiz hinterlegt ist die gleichnamige Registerkarte jetzt blau eingefärbt.

Ferner enthält die neue Version folgende Fehlerbehebungen:
- Rechnungen | Fehler im Rechnungstitel behoben
- LS-Assistent | Fehler beseitigt bei der Darstellung vom Sammelbuchungen
- Zahlungsart | Abweichender Zahler, Fehler behoben bei Mehrfachauswahl
- Mitgliederdaten | Fehler beseitigt im Datenblatt (Ansicht) bei abweichendem Zahler
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Arbeiten mit DFBnet Verein.
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