Update-Dokumentation Simtrade Online Version 3.0.3.1 (03.10.2021):
Fehlerkorrekturen
Fehlermeldung im Onlinebanking: „Buchung nicht korrekt“ bei Buchung eines
Zahlungseingangs obwohl Skonto und Umsatzsteuerkorrektur korrekt gebucht wurde.
 Problem wurde behoben
Fehlermeldung im Onlinebanking: „Eine Zahlungserfassung und/oder Buchung darf nur von
dem Sachbearbeiter vorgenommen werden, der auch die Rechnung geschrieben hat.“,
obwohl es tatsächlich derselbe Sachbearbeiter ist, der die Buchung vornehmen will. In der
Version 3.0.3.0 konnte man sich mit dem Trick behelfen, dass man oben bei R.-Nr. die
Auftragsnummer sucht („Filter anwenden“), dann kann man auch buchen. Ab Version
3.0.3.1. geht das jetzt auch direkt aus der Liste im Kontoauszug.
 Problem wurde behoben

Neue Funktionen und Verbesserungen
Lieferzeit auf Herstellerwebsite
Auf der Herstellerwebsite wird jetzt der Lieferzeitraum eines Lieferanten angezeigt. In der
Simulation wird aber weiterhin innerhalb der in den Einstellungen festgelegten Zeit (in
Minuten) geliefert. In der Auftragsbestätigung des Lieferanten steht als Lieferdatum =
Bestelldatum + maximale Lieferzeit in Tagen, so können die Schüler sehen, wann die Ware
spätestens kommen muss.

Rabatt-Token
Wie bisher schon können die Schülerinnen und Schüler mit den Rabatt-Token
(„Rabattmarken“) im Einkauf bei den Herstellern mehr Rabatt "herausholen". Die Schüler
erhalten mehr Rabattmarken, wenn sie entweder Aktionsrabatte von Lieferanten ausnutzen
oder Einkaufsvorgänge ohne Fehler durchführen. Jetzt können die Lehrkräfte den Schüler
auch manuell zusätzliche Rabatt-Token schenken:

Mitteilung aus der Warenannahme (Schülervorschlag)
Wenn eine Lieferung im grünen Bereich der Warenannahme eingetroffen ist, dann erhält der
zuständige Einkäufer eine E-Mail im Posteingang „Ihre Lieferung … ist jetzt angekommen“.
Lagerkennzahlen bei neuem Artikel im Sortiment (Schülervorschlag)
Wenn ein Artikel neu ins Sortiment aufgenommen wurde, werden jetzt die Lagerkennzahlen
Mindestbestand, Meldebestand und Höchstbestand automatisch auf 20, 50, 100 gesetzt. Die
Werte lassen sich aber natürlich jederzeit ändern.
Weiteres:
Anfragen für Digitalkameras haben jetzt mind. 2 und maximal 5 Zoll Displaygröße und nur
noch Kameras mit mind. 3 Sternen werden mit Wifi und/oder Bluetooth nachgefragt.
Button mit „Neu ins Sortiment aufnehmen“ ist nur noch für Lehrkräfte aktiviert und auch nur
dann sichtbar, wenn der Artikel noch nicht im Sortiment ist.
Bei einem Test sowohl im Einkauf als auch Verkauf können die Schülerinnen und Schüler nur
noch ihren eigenen Auftrag sehen, nicht mehr die Testaufträge der anderen Schüler.
Administratoren und Lehrer können sich auch dann in Simtrade-Online einloggen, wenn ihr
Übungsunternehmen gelöscht wurde.
Bei einer Fälligkeit der Eingangsrechnung von 14 Tagen erhalten die Schüler jetzt erst eine
Mahnung am 15. Tag (nicht am 14. Tag).
Im Online-Banking kann man die Überweisung jetzt wieder ausdrucken (Überweisungsbeleg)
Wenn ein ÜbU neu gestartet wird bzw. wieder auf Start gesetzt wird, beginnen die
Auftragsnummern jetzt auch im Einkauf wieder bei Nr. 1.

