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Neues in Version 2.10 – 15. September 2011
A)

Alle Nutzer & Integrierte Rechnungsstellung

1.

Erweiterte Zimmerkategorien von bislang 8 auf 15: Es können sieben neue Zimmerkategorien
erstellt werden (9ABCDEF). Bevor die neuen Zimmerkategorien angelegt werden können, muss
der Supervisor-Parameter "rtex" auf "Y" gestellt und das System neu gestartet werden. Yield
Management Funktion: Die Gesamtzahl wird in diesem Fall auf Position 16 (bislang 9) dargestellt.

2.

Durchführung des Artikelsplit schon vor Rechnungsstellung: Bei der Erstellung von
Auswertungen, in denen zukünftige mit vergangenen Daten kombiniert werden, war das
Hauptproblem, dass ein Artikel erst nach der Rechnungsstellung auf die verschiedenen Konten
aufgeteilt wurde (z.B. Verpflegung, Übernachtung). Jetzt wird bereits bei der erstmaligen
Rechnungsvorbereitung der Artikelsplit durchgeführt und bei jeder Änderung automatisch
aktualisiert (bestehende Rechnungen, wenn die Reservierung nach dem Update auf 2.10
bearbeitet wird). Das bedeutet, dass in Vorschau-Berichten künftige Umsätze bereits gesplittet
berücksichtigt werden können, z.B. Übernachtungsumsatz und Verpflegungsumsatz, auch wenn
es sich dabei um einen kombinierten Artikel handelt.
Rechnungen in bestehenden Reservierungen können mit einem speziellen Befehl aktualisiert
werden (DO FORM w_update, vorher mit Datensicherung testen).

3.

Aktivitäten, die Teil eines Pauschalprogramms sind, werden im Tab Aktivitäten angezeigt:
Wenn bei einer Reservierung das Feld Pauschalprogramm ausgefüllt ist (!) und das
Pauschalprogramm eine Aktivität beinhaltet, reduziert diese Aktivität die Verfügbarkeit unter dem
Tab Aktivitäten und bei den entsprechenden Auswertungen. In dem Aktivitäten-Tab wird die
Menge der Aktivitäten, die über ein Pauschalprogramm eingebucht wurden, in der Spalte "Intern"
angezeigt. Die Aktivität ist gebucht, sobald die Reservierung gespeichert wurde (nicht vorher)!
Bei den Auswertungen können individuelle Änderungen nötig sein.

4.

Verbessertes Meta-System zum Umschalten zwischen einzelnen Hostels: Durch viele
Korrekturen werden nun nahezu alle Aufgaben über das Meta-System unterstützt.

5.

Spezialpreise pro Gast oder Gastart können auf die ursprünglichen Preise zurückgestellt
werden: Wenn Spezialpreise für einen Gast oder eine Gastart (guestpr=P) definiert sind, stellt
man durch einen Null-Preis zum ursprünglichen Preis, beginnend mit dem eingegebenen Datum,
zurück.

6.

Spezialpreise pro Gast oder Gastart können für den jeweiligen Gast oder die jeweilige
Gastart unterschiedlich ausgelegt werden: Die systemweiten Einstellungen, die in Version 2.8
eingeführt wurden – parameter "guestpr":
empty = Prozentuale Eingabe verändert den Preis (empfohlen).
"D" = Prozentuale Eingabe wird in die Spalte Rabatt auf der Rechnung übertragen
(Einschränkung: nur Rabatte zwischen -9,99 and 99,99 können gewählt werden).
Wenn an Position 2 ("guestpr") ein "N" steht, werden die Preise nur auf der Eingabemaske für
den Prozentsatz als Nettopreise ohne MwSt. angezeigt.
"P" = Preiseingabe (die Bezeichnungen am Bildschirm müssen über die Parameter angepasst
werden; die Eingabe eines Standardpreises muss vorgenommen werden).
Ab Version 2.10 können diese Wahlmöglichkeiten nun per Gast oder Gastart eingegeben
werden. Beispielsweise kann so der eine Gast einen vereinbarten Preis und der andere Gast eine
vereinbarte prozentuale Ermäßigung erhalten.

7.

Benachrichtigung (Popup) basierend auf Gastdaten, wenn in die Rechnung gewechselt
wird (res_lock=I): Extras, spezielle Zahlungskonditionen z.B. eines Veranstalters oder VIP. Die
Popup Benachrichtigung erscheint (nur) beim ersten Mal, wenn der Tab Rechnungsstellung einer
Reservierung aufgerufen wird. Um die Meldung erneut anzuzeigen, muss die aktuelle
Reservierung gewechselt werden. Die Nachricht basiert auf "Kunde Reservierung".

8.

Schnell-Reservierung Ankunftszeit mit Tabulatortaste: Die Tabulatortaste kann für die Felder
Ankunftszeit Stunden und Minuten aktiviert werden. Im Steuerfeld der Parameter "checkinht"
und/oder "checkinmt" muss dafür ein "Y" eingetragen werden.

9.

Flexible Vorbesetzung Verpflegung basierend auf der Gastart: Ist keine Standardeinstellung
Verpflegung definiert, kann sie für jede Gastart einzeln gesetzt werden. Diese Einstellung
überschreibt in der Schnell-Reservierung auch die dortige Vorbesetzung Verpflegung.
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10. Zimmerplan - Housekeeping Status: Der Farbcode des Housekeeping Status kann in der
ersten Spalte (Gebäude) angezeigt werden. Dafür braucht man einen Vorbesetzungswert für das
Feld "housekeep", der auf den Tab Housekeeping verweist: z.B. "Page9".
11. Zimmerplan – Filter: Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift von Gebäude, Etage oder Flur
öffnet sich das Filter-Formular und ermöglicht verschiedene Auswahlmöglichkeiten gleichzeitig:
Zimmerart, Gebäude und Etage.
12. Ein allgemeines Filterfeld für "Auswertungen Kasse/Buchhaltung" kann aktiviert werden:
Mit diesem neuen Feld können zusätzliche Filterbedingungen für Auswertungen, die
entsprechend vorbereitet wurden, eingegeben werden. (Feld "jreportr", Steuerfeld Position 12 auf
F).
13. Türkartenschließsysteme: Salto und Vingcard können eine Anfangszeit erhalten.
14. Schnell-Reservierungsfelder: Alle Felder können jetzt wie alle anderen Felder nach
entsprechender Einrichtung deaktiviert werden.
15. Zimmerarten-Plan mit Preisen: Es ist möglich, Preise für spezielle Produkte tagesaktuell auf
der Übersicht Zimmerarten anzuzeigen. Der neue Plan (a_calendar18) kann den existierenden
ersetzen (a_calendar04). Die Artikel können über das Feld "priceprod" definiert werden.
16. Schnell-Eingabe-Preise pro Tag: Es gibt einen neuen Plan (a_calendar19), der Tagespreise
direkt in den Übersichtsplänen zeigt. Dort sind die tagesaktuellen Preise sehr schnell einzugeben.
Die Artikel können über das Feld "priceprod2" definiert werden, Benutzerrechte für die
Preiseingabe über das Feld "prseclevel", Steuerfeld z.B. "allow:user1;user2".
17. Lieferanten: Button für E-Mail und Dokumente. Das Feld Matchcode 2 wurde in ein Auswahlfeld
geändert.
18. Ein-Klick E-Mail Bestätigung: Alle druckfähigen Dokumente (z.B. Briefe, Rechnungen oder
Berichte) können jetzt mit der neuen Aktion "04 – Erstellen und emailen" exportiert werden. Das
ermöglicht einen E-Mail-Versand per PDF an die Gäste mit nur einem Mausklick. Der Betreff
kann über das Feld "subject" konfiguriert werden, die Voreinstellung der Export-Aktion über das
Feld "action". Der E-Mail-Inhalt ist eine Textdatei, deren Name aus Sprache, Dokument-ID oder
Brief-ID besteht. Es gibt eine neue Rechtsklick-Druckoption "Email" und zusätzlich gibt es einen
neuen Button "E-Mail" auf der Briefauswahl. Die Funktion ist voreingestellt auf Microsoft Outlook.
Andere E-Mail-Clients können über Menü "Einstellungen", "Steuerung andere Anwendungen"
(letzte Zeile – Export to) konfiguriert werden: OLE-Automatisierung, Kommandozeilenoptionen
oder Befehl "mailto". Weitere E-Mail Dateianhänge, z.B. Prospekte können hier einfach und
automatisch hinzugefügt werden.
19. Briefauswahl - E-Mail: Gibt es andere Kontaktdaten als die des Hauptgastes, wird die E-Mail
des Kontakts gezeigt (wenn angegeben).
20. Memofeld Verpflegungsplan: Das Memofeld pro Tag beim Verpflegungsplan wurde von 120 auf
254 Zeichen erweitert. Für den Bericht wird das Maximum von 254 verwendet.
21. Kleinverkaufskasse – Leistungen zur Reservierung buchen (aufs Zimmer): Die jeweilige
Reservierung wird automatisch bearbeitet und gespeichert, um sofort die Rechnungsposition zu
generieren. Das verbessert Auswertungen über diese Umsätze.
22. Reservierung – neue Felder: Buchungsdatum, Stornierungsdatum und Buchungswert. Der
Buchungswert wird im Falle einer Stornierung beibehalten (Konfiguration der Reservierungsarten
unter Feldern: "bdate", "bvalue", "cancelled").
23. Import der Internetbuchungen – neue Felder: Nationalität (XML nation – kann über den
Parameter "nationmap" abgebildet werden); Gastnummern (XML guest, guest_r, guest_i); Anrede
(XML salutation, salut1); Garantie (XML guarantee); CRM-ID (XML crmid); Vorlage für
automatische Zimmerbelegung (XML template), Benutzte Zimmerarten (XML rtypeused).
Aktualisierung Pauschalprogramme beim Import der Reservierung (is_reser, Position 12 = P).
24. Serienbriefe/Etiketten/Listen: Feld "Anzahl Aufenthalte" auf 5 Ziffern erweitert.
25. Deaktivierung der Felder Zahlungsart und Betrag: Die Felder für Zahlungsarten (jptype1 jptype3) und Zahlungsbeträge (jpamount1 - jpamount3) können nun normal über die
Einstellungen (auch auf Benutzerebene) deaktiviert werden.
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26. Flexible Vorbesetzungswerte durch Formeln: Anstelle eines festen Vorbesetzungswerts kann
nun auch eine Formel angegeben werden (ein Wert, der mit *f beginnt, weist auf eine
nachfolgende Formel hin). Das ermöglicht z.B. unterschiedliche Vorbesetzungswerte pro
Benutzerebene. Beispiel: *fIIF(g_seclevel>"20","Option1","Option2"). Die Feldlänge wurde für
diesen Zweck von 40 auf 80 erweitert.
27. Artikel Neuzuordnung ab Datum: Damit ist das häufige Problem gelöst, dass die verzweigten
Strukturen der Artikel Neuzuordnung nicht mit einem Anfangsdatum funktionieren. Nun kann man
zusätzlich einen alternativen Neuzuordnungs-Code einrichten, der ab einem bestimmten
Anfangsdatum benutzt wird. Damit kann man Preisstrukturen ab einem Datum neu organisieren.
Die Zuordnungsregeln müssen separat eingerichtet und gespeichert werden.
28. Kopieren einer ganzen Reservierung: Neuer Button (cmdexpert) ermöglicht die Kopie einer
vollständigen Reservierung.
29. Kataloganfragen: Die Gästestamm History wird sofort und unabhängig von einer Reorganisation
gespeichert. Für das Statusfeld (z.B. gebucht, nicht gebucht) kann die Prüfung auf aktive
Reservierungen abgeschaltet werden. (Vorbesetzungswert "catstat2" auf "N" setzen).
30. Neue Felder bei der History Gästestamm: Buchungswert, Buchungsdatum und ein
Untergruppen-Feld für zukünftige Nutzung.
31. Verlinkung der Anzahl der Kinder mit Sondermenüs: Um die Kindermenüs automatisch zu
berücksichtigen, kann die Anzahl der Kinder (Tab Aufenthalt) nun mit den Sondermenü-Typen
verlinkt werden. Feld "children": code = Feld Spezialmahlzeit (board1 – board4), Steuerfeld =
verlinktes Kinder Feld (e.g. s_reser_p.children1). In diesem Fall sollte das jeweilige Eingabefeld
für Sondermenüs deaktiviert werden (board1 – board4).
32. Kleinverkaufskasse: Die Druckerfrage ist nun separat definiert und standardmäßig
ausgeschaltet, um den Druckprozess zu beschleunigen. (default value: s_cash/printer).
33. Artikel Mitarbeiter: Korrektur der Feldbreite für die Verpflegung von Pauschalprogrammen, was
unterschiedliche Verpflegungspläne pro Tag ermöglicht.
34. Reservierung Farbcode: ein Farbcode basierend auf Reservierungsart kombiniert mit
Bestätigungsstatus kann nun erstellt werden. D.h., bestätigte Reservierungen können je nach
Reservierungsart unterschiedliche Farben haben. Dazu müssen lediglich alternative Parameter
(Auswahlfelder) für Feldname "st_confXX" erstellt werden (XX steht für die Reservierungsart, z.B.
st_conf22, st_conf23).
35. Housekeeping: Die Reihenfolge der Zimmer unterliegt nun derselben Standardeinstellung wie
der Zimmerplan (entweder nach "room" oder "building, floor, corridor, room"). Probleme können
wesentlich schneller per Doppelklick aufgerufen werden. Neben einem freien Textfeld gibt es eine
Drop-Down-Liste mit den häufigsten Problemen. Diese Problem-Typen werden auch in der
Datenbank gespeichert.
36. Zusätzliche Prüfungen vor Rechnungsabrechnung: Neue Prüfungen "validate2" und
"validate3" für die Rechnungserstellung sowie "valvoid2" für Stornos.
37. Artikel-Button Reservierung: Buttons können so definiert werden, dass sie die Artikel zum Tab
"Preise" und nicht zur Rechnung senden. Das ist für den Fall hilfreich, wenn eine Rechnung
später storniert wird und neu erstellt werden muss, denn Artikel auf dem Tab "Preise" werden
automatisch wieder in die neue Rechnung geschrieben.
38. Piepton des Nachrichtensystems: Der Piepton, der den Benutzer über neu erhaltene
Nachrichten informiert, kann abgeschaltet werden indem "msgtimer" auf eine ungerade Zahl (z.B.
5001) gestellt wird.
39. Pauschalprogramme beim Laden von Internetbuchungen aktualisieren Reservierungen
(Einschränkungen und unterschiedliche Verpflegung pro Tag): is_reser Stelle 12 auf P
40. Import von Internetbuchungen: Der Referenzcode "from" kann in ein beliebiges
Reservierungsfeld übertragen werden. Ein Vorbesetzungswert "m_internet/fromd" muss auf einen
geeigneten und voll qualifizierten Feldnamen verweisen.
41. CRS Import von Internetbuchungs-Artikeln (Preise oder Extras):
Voraussetzung: is_reser Position 1: H (Internetanzahlung) oder X
Parameter "crsimport " für Artikel – Steuerfeld:
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Position 1: I-Rechnung P-Preise
Position 2: (Rechnung) jbuilder 0/6
Position 3: (Preise): Y – auf die Rechnung setzen
Position 4: (Preise): Y – nicht mehr zu entfernen durch Nutzer
Die neue Funktion ermöglicht den Import jeder einzelnen CRS Rechnungs-Zeile (über XML) in das PMS. Definiert wird
das auf Artikel-Basis.
Zweck:
* Hinzufügen von Extras auf der PMS Rechnung, z.B. ein Werbenachlass, etc.
* Der Import der CRS-Preise zur Vermeidung von Abweichungen zum PMS, falls sich die Preise ändern, bevor die
Buchungen in das PMS geladen werden.
Die Artikel können auf den Tab Rechnung oder Preise importiert werden.
Erstellen eines Parameter-Feldes "crsimport" (Auswahlmöglichkeiten). Für jeden Artikel, den Sie importieren möchten,
erstellen Sie eine Zeile. Der Wert ist die Artikelnummer.
Einstellungen im Steuerfeld:
Position 1: I oder P (Rechnungs-Tab oder Preis-Tab)
Position 2 (nur für Rechnungen anwendbar):
jbuilder Kennzeichen: 0 oder 6 (Standard)
-> 6 bedeutet, dass die hinzugefügte Rechnungszeile wie eine manuell hinzugefügte Rechnungszeile gesehen wird.
Daher kann sie von einem Nutzer auch wieder entfernt werden.
-> 0 bedeutet, dass diese Zeile nicht wieder entfernt werden kann, außer die Rechnung wird auf M-Manuell umgestellt
(vergleichbar mit der Zeile Internetanzahlung)
Position 3 (nur für Preise anwendbar): wenn auf Y gestellt, wird das Kürzel "auf Rechnung setzen" gesetzt.
Position 4 (nur für Preise anwendbar): wenn auf Y gestellt, ist die Preis-Zeile gesperrt und kann von den Nutzern nicht
wieder entfernt werden.
Der Parameter "is_reser" beinhaltet eine neue Option auf Position 1: X. Im Gegensatz zur Einstellung H, wird bei X keine
Internetanzahlung importiert.

42. Das E-Mail-Feld der Reservierung ist nun beschreibbar und wird auf dem Tab "Text/Memo"
gezeigt: Relevant für Reservierungen ohne separate Gastdaten.
43. Ankunftsdatum/-zeit-Felder wurden den Daten der Türschlüsselkarten hinzugefügt:
Hilfreiche Funktion für künftige Schnittstellen-Implementierungen.
44. Öffnen mehrerer Kassen: Nutzer können jetzt bis zu 11 Instanzen derselben Kasse öffnen, im
Vergleich zu dem früheren Limit von lediglich einer Instanz pro Kassennummer. Deaktiviert
werden kann diese Funktion durch das Entfernen des Labels "msgbox021" (Menü
Bezeichnungen).
45. Zimmerplan Beschreibung per Tool Tip: Ein neues Beschreibungs-Feld in den Stammdaten
Zimmer, das im Zimmerplan und in der Reservierung auf Tab Zimmer als Tool Tip Info gezeigt
wird (Klick auf Zimmernummer und Maus bewegen).
46. Verbesserte Häuser-Auswahl: Die Auswahl eines Hostels oder Hotels über den Button links
unten öffnet ein größeres Auswahlformular, das alle Häuser direkt anzeigt und
Suchmöglichkeiten beinhaltet. Dadurch wird der Prozess des Umschaltens auf andere Häuser
beschleunigt. Die voreingestellte Reihenfolge wird definiert über das Feld "dordsearch", das auf
das erste lange Benutzerfeld (fuser09) verweist (flexibel).
47. Behoben: Durch Zimmerwechsel Gäste im Zimmerplan verlieren: Wurden Reservierungen
auf dem Zimmerplan verschoben, bei denen die Aufschlüsselung nach Geschlechtern zu einem
früheren Zeitpunkt nachträglich aktiviert wurde, ohne die Zimmer richtigerweise neu zuzuordnen,
ging diese Zimmerbelegung verloren. Das ist jetzt behoben: es erscheint eine Fehlermeldung mit
dem Hinweis, dass zunächst die Zimmer manuell neu zugeordnet werden müssen.
48. Steuerung anderer Anwendungen: Vollwertiger Programmcode ist nun unterstützt. Einfach
die Zeile eins mit * beginnen und Zeile zwei mit LPARAMETER p_thisform.
49. Gastdaten: Ein CRM-ID Feld für 20 Zeichen wurde hinzugefügt, um den Datenaustausch mit
externen CRM Systemen zu vereinfachen.
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B)

Externe Zusatzfunktionen (kostenpflichtig)

1.
2.

Türkarten-Schließsystem: ASSD-PMS unterstützt nun auch Häfele-Dialock.
Warnmeldungen: Über die externe Feldprüfung können nun auch Warnmeldung definiert
werden.
Internet Kontingente können von 12 auf 18 erweitert werden: Wird der Supervisor Parameter
‘rtexweb’ auf ‘Y’ gestellt, werden sechs weitere Internet-Kontingente hinzugefügt. Wichtige
Voraussetzung dafür ist ein Upgrade der Internet-Buchungsmaschine (nicht kostenfrei).
Kundendefinierte Konfiguration Der Ein-Klick Email (mit PDF-Anhang)

3.
4.

