
Zeitschrift für alle „HANDI-Fans“

Ausgabe Nr. 32
April 2010
MCDS Nils Seidel GmbH
Karlsbad

Inhaltsverzeichnis

1. "Vernetzte Welt"

2. Windows 7

3. SHK-Connect Service

4. Mareon2

5. Internet LV-Kataloge

6. Handi-Mailserver

7. Fischer Dokumentensystem

8. OCI-Schnittstelle

9. Software-Pflege 2010

10. Neue Programm-Symbole

11. Setup-Programm

12. Neue Auswahllisten

13. EAN-Nummern für SHK

14. CSx-Datenbank 2

15. Das "Ohr"

16. Kunden werben Kunden

" Vernetzte Welt"

Sehr geehrte Kunden!

In der Geschichte der Menschheit hat keine Erfindung in so kurzer Zeit
das Leben der Menschen verändert, wie das Internet.
Auch in dieser Ausgabe der Handi-Aktuell wird wieder deutlich, in wie
vielen Bereichen mittlerweile Funktionen auf der Internet-Kommunika-
tion basieren.  Email, Datenabruf von Großhändlern und LV-Anbietern,
Zugriff auf WebShops, Datenaustausch mit Wohnungs-Unternehmen,
Übermittlungen an Finanzamt und Krankenkassen, Fern-Support und
vieles mehr sind nur einige Beispiele für diese zahllosen Möglichkeiten.

Wie Sie der aktuellen Ausgabe  entnehmen können, hat sich aber auch
sonst wieder sehr viel bei HANDICRAFT getan:
Angefangen von der wichtigen Unterstützung für das neue Betriebssys-
tem Windows 7 über komfortable Funktionen wie z.B. die neuen Aus-
wahllisten bis hin zur Verschönerung durch neue Icons gibt es wieder
vieles in der aktuellen Version zu entdecken.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch für die Zukunft viel Freude
mit HANDICRAFT.

Mit freundlichem Gruß

Nils Seidel

Mit der HANDICRAFT-Version 2010 wird das neue Microsoft Betriebssystem „Windows 7“ unterstützt.

Zahllose Detail-Anpassungen waren für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit erforderlich. Das Installations- und
Service-Programm musste umfangreich an die Anforderungen des neuen Betriebssystems angepasst werden. Ebenso
waren z.B. für den Terminplaner, für den Fernsupport und zahlreiche andere Bereiche vielfältige Ergänzungen und
Änderungen erforderlich. Besonders aufwendig waren Anpassungen für die Lauffähigkeit unter den 64-bit Versionen
von Windows 7.
Beachten Sie hierzu, dass für eine 64-bit-Version von Windows 7 die CSx-Version von HANDICRAFT erforderlich
ist und die Verwendung der RTF-Programme
empfohlen wird.

Auch wurden die Programm-Symbole im
HANDICRAFT System besonders im Hinblick
auf die Größendarstellung unter Windows 7
modernisiert. Eine Vielzahl von Programmen hat
ein neues schöneres Symbol erhalten (siehe dazu
Artikel Seite 4).

Die meisten neuen PCs werden inzwischen mit
Windows 7 ausgeliefert. Gegenüber dem älteren
Windows XP bietet es ähnlich wie sein kurzzeiti-
ger Vorgänger Vista eine deutlich höhere Sicher-
heit in der Benutzung, insbesondere vor schädli-
chen Programmen. Aber auch der Bedienungs-
komfort wurde in zahlreichen Bereichen erheb-
lich gesteigert.

Windows 7



Überaus umfangreich waren in diesem Jahr die An-
passungen der HANDICRAFT-Schnittstelle zu Mareon,
dem Service für Wohnungs-Unternehmen. Mit der Schnitt-
stelle können z.B. Reparatur-Aufträge via Internet abgeru-
fen und Rechnungsdaten zurück übermittelt werden.
Mareon hat in der Fassung 2 die Definition der Schnittstel-
le komplett erneuert und das baldige Auslaufen der bishe-
rigen Version 1 angekündigt.
Die Handi-Mareon-Schnittstelle wurde dafür entsprechend

neu erstellt und bereits bei Mareon als eines der ersten

Systeme für Version 2 wieder erfolgreich zertifiziert!

Mareon2„SHK-Connect“ Service

Mit dem neuen Internet-Dienst SHK-Connect wurde von
Lieferanten und Großhändlern eine gemeinsame einheitli-
che und unabhängige Plattform geschaffen, die für den
Handwerker eine ganz erhebliche Erleichterung bedeutet.
Es ist ein Verzeichnis von über 100 Herstellern und Groß-
händlern zum automatischen Abrufen von kunden-
spezifischen Datanorm-Artikelstammdaten.
HANDICRAFT unterstützt diesen Dienst mit einer neuen
Funktion in der Datanorm-Schnittstelle. In der Pflege
der Lieferanten kann über die Funktion „SHK-Connect“
automatisch die Großhändlerliste abgerufen werden.
Ein zusätzliches Selektionskriterium ermöglicht außer-
dem Lieferanten im Umkreis zu suchen. Der jeweils aus-
gewählte Lieferant wird automatisch in der DATANORM-
Lieferanten-Verwaltung angelegt - incl. aller notwendi-

gen Zugangs-Profildaten!

Eine manuelle Eingabe ist nicht mehr erforderlich, denn
dabei wird intern die Internet-Adresse des gewählten
Lieferanten an die vorhandene Funktion zur Aktualisierung
aus dem Internet übergeben. Damit können Sie sofort den
automatischen Artikelabruf aus dem Internet durchführen
und Sie erhalten unter Verwendung Ihrer Kundennummer
automatisch die kundenspezifischen Preisdaten.

Im Internet veröffentlichen Bauprodukthersteller unter
www.ausschreiben.de  aus den unterschiedlichsten Ge-
werken ihre Produktbeschreibungen. Die Online-Daten-
bank ist übersichtlich strukturiert, intuitiv zu bedienen und
über alle gebräuchlichen Internetbrowser frei zugänglich.
Die Texte werden direkt vom jeweiligen Hersteller erstellt
und gepflegt und sind deshalb immer aktuell. Zahlreiche
Unternehmen ergänzen ihren Katalog mit allgemeinen
Vorbemerkungen, technischen Vorschriften, System-
beschreibungen und Hintergrundinformationen verschie-
denster Art, die für den Verarbeiter interessant sind.
HANDICRAFT bietet mit einer neuen Schnittstelle einen
besonders komfortablen Direktzugriff auf
www.ausschreiben.de, so dass die Texte sogar direkt per
Drag & Drop in das HANDICRAFT-System übernommen
werden können um sie z.B. für die Erstellung von Angebo-
ten, Leistungsverzeichnissen usw. zu verwenden.

Die Schnittstelle übermittelt jetzt von Mareon weitere
Informationen an den Anwender und umgekehrt können nun
u.a. zusätzliche Informationen an Mareon übergeben werden,
wie Dateianhänge an Rechnungen, z.B. Stundenzettel.

Internet Leistungs-Kataloge



Ein besonderes „Bonbon“ im Rahmen der Software-
Pflege ist das neue Bonus-Programm Handi
Mailserver. In allen aktuellen Windows-Systemen ist
ja für interne Mail-Kommunikation ein Mailserver-
Programm erforderlich.

Handi-Mailserver

OCI-Schnittstelle Die neue OCI-Schnittstelle (OpenCatalogInterface nach SAP-
Standard) ermöglicht den einfachen Zugriff auf Internet-
WebShops von Großhändlern (z.B. Hagemeyer, Sonepar, Uni-
elektro, R+F, u.a.) und den Datenaustausch von Artikel-Daten

und Bestelldaten zwischen
dem Online-System des
Großhändlers und dem
Handi-System. Nach Auf-
ruf gelangt man direkt in
das Bestellsystem des Groß-
händlers, kann dort Artikel
suchen, Verfügbarkeit prü-
fen und die Daten zur Vor-
bereitung einer Bestellung
nutzen. Obwohl diese Vor-

gänge im System des Großhändlers erfolgen, kann automatisch
eine Rückgabe der Daten in das HANDI-System erfolgen (z.B.
Weiterverarbeitung des Bestellvorschlags für die Buchung auf
Projekte, für Lagerverwaltung/Bestellwesen, Liefertermin-
überwachung, usw.)!

Die Warenkorb-Schnittstelle zur automa-
tischen Übergabe von Artikel- Bestellun-
gen an die Internet-Seite des Großhändlers
Kälte-Fischer wurde erweitert. Jetzt ist es
zusätzlich komfortabel möglich, zu den
Artikeln aus dem HANDI-Artikelstamm auf Knopfdruck aktuelle Zu-
satzinformationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitungen oder
Sicherheitshinweise abzurufen.

Fischer Dokumenten-Abruf

In älteren Windows-Versionen bzw. Mail-
Client-Programmen (Msmail) war dies noch
ohne speziellen Mailserver möglich.
Auf dem Markt verfügbare Mailserver sind
häufig für kleinere Netzwerke überdimen-
sioniert und überfordern vielfach in der
Installation und Konfiguration.
Der neue Handi-Mailserver zeichnet sich
dagegen aus

• durch seine kompakte Bauweise,
• keine Systemveränderung:

Es wird nur eine EXE-Datei gestar-
tet, die im Rahmen der Handi-
Installation existiert.

• einfache und dennoch flexible Konfiguration
• eine Nutzbarkeit mit unterschiedlichen / allen gängigen Mail-

Client-Programmen (Outlook Express, allen Outlook-Versionen,
u.a.),

• die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen.

Der Mailserver ist ein Handi-Programm, dass auf Ihrem Hauptrechner
installiert und gestartet wird. Es kann auch eine Verbindung zu Ihrem
Internet-Provider (z.B. t-online) herstellen und die dort eingegangenen
Nachrichten abholen. Es verteilt diese in Ihrem internen Netzwerk und
speichert sie auf Wunsch in einer Datenbank auf Ihrem PC. Gleichzeitig
sendet er von Ihnen geschriebene Nachrichten an den Server. Für den
Einsatz des Handi-Mailservers können Sie 3 Betriebsarten wählen:
Nachrichtenversand: 1) nur intern, 2) intern und extern oder 3) als Relais.
Das Programm stellt verschiedene Funktionen zur „Schnellansicht“ von
Mails oder zur Verwaltung Ihrer Nachrichten zur Verfügung. Mit dem
zusätzlichen Programm zur Mail-Archivierung können Sie alle empfan-
genen  und gesendeten Mails in einer normalen HANDICRAFT Daten-
bank speichern und mit den bekannten Werkzeugen eine Volltext-
Indizierung bzw. Volltext-Suche durchführen.



Mit der Software-Pflege 2010 erhalten alle Pflege-Kunden wieder eine Vielzahl von
Neuerungen, die den Umgang mit den Programmen sowie die Benutzung erleichtern.
Neben der Optimierung vorhandener Programme und Funktionen werden erneut

mehrere neue Programmmodule im Rahmen der Pflege bereitgestellt. So z.B. der

neue Handi-Mailserver oder die OCI-Schnittstelle. (Siehe entsprechende ausführliche
Infos) Im Mittelpunkt der Neuerungen für 2010 standen natürlich die Anpassungen an das
neue Betriebssystem Windows7 (siehe Seite1).
Natürlich  wurden auch wieder zahlreiche Ihrer Vorschläge an unser Vorschlags-Erfassungs-System „das Ohr“ im
Internet realisiert. Hier ein kleiner Auszug interessanter Änderungen:

AngebotRTF:

• Im Menü „Springe“ ist eine neue für die Kalkulation von GAEB-LVs sehr nützliche Funktion integriert: „Springe
auf nächste Position mit Menge / EP / GP leer oder Null“.

• Werden mittels Datensammlern (z.B. mobilen Barcodegeräten) Artikel und deren Mengen in einer TXT-Datei
erfasst (z.B. im Lager) können diese Textdateien anschließend z.B. zum Erzeugen von Bestellvorschlägen  mit der
neuen Sonderfunktion 61 eingelesen werden.

• Die neue Sonderfunktion 660 ermöglicht bei (Fremd-) LVs die
Zuordnung von Stücklisten aus einer GAEB-D9-Datei. Dies ist sehr
hilfreich, wenn der Großhändler einen LV-Kalkulations-Service
anbietet  (wie z.B. Sonepar, siehe dazu auch Infos zu GAEB_D9)

• Eine weitere Sonderfunktion 607 ermöglicht eine nachträgliche
Formatierung der Positions-Nummern gemäß einem vorgegebe-
nen Schema (OZ-Maske). Sehr praktisch ist dies z.B. wenn der
Handwerker selbst eine Planung (LV) für die Ausschreibung
erstellt und gleichzeitig auch als Bieter an der entsprechenden
Ausschreibung teilnimmt (wie häufig in haustechnischen Gewerken).

• Werden freie Positionen via #KI oder #KF in die Stammdaten
übernommen, wird der Positionstext auch als RTF-Langtext
gespeichert.

AufmassRTF: Bei der Übergabe aus AufRTF an AngRTF werden nun auch Adresse,
Betreff  und Kommissionsnummer übergeben.

Stammdaten: Die Langtextanzeige im Auswahl-Dialog der Leistungen (F9) kann
unter Verwendung der neuen Auswahldialoge auch im RTF-Format erfolgen.

MSFax: Ein neues Hilfsprogramm MSFAX ermöglicht die einfache Nutzung des
Window-Fax-Systems (Vista, Windows 7) mit automatischer Übergabe der
Empfänger-Nummer aus den HANDI-Programmen.

Zusatzmodule

Kundendienst- / Reparatur-Verwaltung: In der Auswahl der Adres-
sen zu einem Reparaturauftrag bzw. zu einem Wartungsvertrag
kann nun auch die Adressen-Blitz-Suche genutzt werden. (CSx)

Finanzbuchhaltung: DATEV hat die Definition der Schnittselle für
den Ex- bzw. Import geändert. Die entsprechenden Funktionen in
der Handi-Fibu sind an die neuen / geänderten Bedingungen
angepasst worden. (CSx)

ELSTER: Das Zertifikat der Finanzverwaltung lief zum Jahresende
aus und musste erneuert werden. Eine neue finanz2.cer wurde
bereits mit dem Patch 12 bzw. der Lohn-Pflege bereitgestellt. Für
alle Übertragungen an das Finanzamt via HANDICRAFT-
ELSTER-Schnittstelle ist die finanz2.cer ab 01.01.2010 zwingend

im Handi\Coala - Verzeichnis erforderlich.

Angebots-Preisspiegel: Das Modul Preisspiegel wurde sehr aufwendig erweitert und kann nun auch GAEB-Dateien im
neuen GAEB XML-Format als Referenz- und als Bieterdatei verarbeiten. Der Inhalt der Datei wird zudem
übersichtlich angezeigt. (CSx)

Schnittstellen

Gaeb2000/GaebXML: Eine automatische Registrierung von GAEB2000 - Dateien ist integriert. Somit können Sie die
Dateien aus einer E-Mail oder aus dem Explorer per Doppelklick öffnen.
Die Schnittstellen können nun auch Dateien im Format P82 (Kostenansatz) importieren.

Softwarepflege 2010



Neue Programm - Symbole
Mit Windows 7 werden vom Betriebssystem auch größere Programm-
Symbole unterstützt. Im Zuge der Anpassungen an Windows 7 wurden
daher auch die Symbole der HANDICRAFT-Module modernisiert und
optisch aufgewertet.  Zahlreiche Programm-Bausteine haben ein neues
schöneres Symbol erhalten, das jeweils für die verschiedenen Darstellungs-
formen (von klein bis extra groß) zur Verfügung steht.

Gaeb2000: Bei der Rückgabe einer GAEB-Datei können die Einzelpreis-
Anteile unabhängig von der Handi Reihenfolge (Lohn, Material, Geräte,
Fremd) gemäß der Reihenfolge der Ausgangsdatei zugeordnet werden.

GaebSTLB: Handicraft unterstützt mit der aktuellen Version auch den
STLB-BauZ – Katalog zur Zeitvertragsarbeit.

Gaeb für Planer: Aus Ihren Angeboten können Sie nun auch GAEB-
Dateien im XML-Format erzeugen.

Gaeb_D9: Für den Import von Preisangeboten von Ihrem Lieferanten,
können Sie für die Darstellung der Positionsnummer ein Schema hinter-
legen. Dies steht im Zusammenhang mit der neuen  SF 660 im Angebot.
Diese beiden Funktionen werden verwendet, wenn ein Großhändler
einen LV-Kalkulationsservice anbietet (wie z.B. Sonepar) und der
Handwerker somit zu einem Fremd-LV vom
Großhändler Kalkulations-Stücklisten erhält.
Einen Beispielablauf bei Nutzung des Kal-
kulations-Service sehen Sie rechts im Bild:

Mareon 2: Überaus umfangreich waren auch
die Anpassungen der Mareon-Schnittstelle
in diesem Jahr. Mareon hat in der Fassung 2
die Definition der Schnittstelle komplett
erneuert und das baldige Auslaufen der bis-
herigen Version 1 angekündigt. Lesen Sie
dazu auf Seite 6.

Datanorm Direkt: Für alle Firmen der Reisser-
Gruppe und für den Lieferanten
Kaeltefischer ist eine automatische Über-
nahme neuer Artikel- oder Preisdateien aus
dem Internet integriert. Der Lieferant muss
unter  „reisser“ bzw. „kaeltefischer“ angelegt werden.

SiraDosMDI: Die Schnittstelle wurde an das aktuelle SiraDos-Format
angepasst. Bei der Übernahme von SiraDos MDI Baudaten können nun
auch Langtexte im RTF-Format in die Handi-Leistungs-Stammdaten
übernommen werden.

WKKaelte: Neben der automatischen Übergabe von Artikel-Bestellungen
an die Internet-Seite des Großhändlers Kälte-Fischer können nun auch
aktuelle Zusatz-Informationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitungen
oder Sicherheitshinweise zu einem Artikel abgerufen werden.

OCI-Schnittstelle: Die neue OCI-Schnittstelle ermöglicht den einfachen
Zugriff auf Internet-WebShops von Großhändlern (z.B. Hagemeyer,
R+F, u.a.) und den Datenaustausch von Artikel-Daten und Bestelldaten zwischen dem Online-System des
Großhändlers  und dem Handi-System. (ausführlich auf Seite 2)

Client-Server-Programme

CSx2:Die nächste Generation des Datenbank-Servers steht zur Verfügung. Alternativ zur Pflege der CSx-Version kann
die neue auf CSx2 basierende HANDI-Version ggf. manuell installiert werden.

Report-Pool: Der Handicraft Report-Pool wurde komplett umgestellt und erneuert. Sie gelangen im Internet über den
Handicraft-Atlas / Spezielle Auswertungen zu den Muster-Auswertungen.



Impressum

HANDI-Aktuell ist eine Informationsbroschüre für alle Anwender und
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Anregungen, Leserbriefe, etc. senden Sie bitte an:
MCDS Nils Seidel GmbH * Redaktion HANDI-Aktuell * Narzissenweg 14
76307 Karlsbad  * Tel.: 07202 / 9303-0 * Fax.: 07202 / 9303-50
Internet: http://www.handicraft.de * EMail: support@handicraft.de

Fehlt Ihnen eine

Ausgabe?
Sollte Ihnen eine Ausgabe von
"HANDI-Aktuell" fehlen, so können
Sie diese bei MCDS kostenlos nach-
bestellen oder im Internet nachlesen.

Beim nächsten Mal ....

berichten wir über ELSTER II, uvm.

Wie jedes Jahr führen wir wieder eine Aktion „Kunden
werben Kunden“ durch. Für jeden Neukunden, der beim
Kauf bestätigt, dass der Kauf durch Werbung eines HANDI-
Anwenders zustande kam, erhält der Werber einen Gut-
schein über 200.-Euro für die Softwarepflege.

Kennen Sie  unsere „elektronischen“ Ohren? Auf unserer
Internet-Adresse finden Sie ein System für die Erfassung
von Vorschlägen und Wünschen zur Software. Kein ande-
res Medium bietet derartig optimale Voraussetzungen für
die Archivierung, Weiterleitung, Suche und Auswertung.
Daher unsere Bitte an Sie: wenn Sie uns Wünsche/Vor-
schläge für künftige Software-Versionen mitteilen wollen,
nutzen Sie deshalb dafür nach Möglichkeit nur diesen Weg.

Das "OHR"

Kunden werben Kunden

Die Funktion für die Auswahl-Listen zur Auswahl von
Datensätzen aus den einzelnen Datenbanken (z.B. Adres-
sen, Leistungen, Artikel, usw.) ist grundlegend überarbei-
tet worden.  Es können in übersichtlichen Tabellen die
Datensätze mit allen gespeicherten Informationen ange-
zeigt werden. Gleichzeitig sind die Sortier- und Such-
funktionen wesentlich erweitert worden.
Über ein Kontextmenü können Sie u.a. eine individuelle
Sortierung (Indizierung) wählen. Zu den Standard-Indi-
zes können Sie im Datenbankexplorer individuelle Indi-
zes zu einer Tabelle anlegen und diese Auswahllisten
danach sortieren. Hinzu kommt die optionale Anzeige
aller Felder der einzelnen Datensätze. Damit haben sich

Neue AuswahllistenSetup-Programm

Die nächste Generation des HANDI-Datenbankservers steht
zur Verfügung. Parallel zur Pflege-Version 2010 kann die
neue HANDI-CSx2-Version bei Bedarf installiert werden.
Vorteile des neuen Datenbank-Systems sind z.B.
- umfangreiche Erweiterungen der Abfragesprache
- einfache Auswertungen über mehrere Aliase

Datenbank-Server CSx 2

Das Handi-Installations-Programm ist neu gestaltet wor-
den. Über einen neuen Button können Sie nun die Schu-
lungs- und Pflege-Demos (auch aus Vorjahren) zu jeder
Zeit einfach aufrufen und anschauen. Mit dem Button
[Demo-Show] wählen Sie die gewünschte Demo-Show /
Schulung aus und erhalten detaillierte Infos für die einzel-
nen Arbeitsschritte und wertvolle Tipps und Tricks, die
Ihre Arbeit erleichtern können.

die Suchmöglichkeiten von bestimmten Datensätzen er-
heblich erweitert. Durch die Nutzung der Proportional-
schrift wurde die Übersicht verbessert.
Auch die optische Ansicht kann individuell angepasst
werden. So können Sie die Spaltenreihenfolge vertau-
schen, die Spaltenbreite verändern oder die Schriftgrößen
umstellen. (CSx)

Der Zentralverband SHK hat ein neues Projekt realisiert und
stellt für Großhändler aus dem SHK-Bereich auf einem
Internet-Portal Datanorm-Änderungssätze mit EAN-Num-
mern zur Verfügung. Damit werden die Artikelstammdaten
des jeweiligen Großhändlers um die EAN ergänzt. Die EAN
ist die europäische Artikelnummer wie sie z.B. aus dem
Supermarkt bekannt ist und ist für jeden Artikel eindeutig.
Mit der EAN können Sie Ihre betriebliche Organisation
erheblich optimieren, z.B. in der Lagerhaltung  und im
Bestellwesen. EAN-Nummern können z.B. als Barcode-
Etiketten gedruckt werden und mit einem Lesegerät einfach
erfasst werden. Auch ein einfacher automatischer Preis-
vergleich für einen Artikel ist über die EAN in der Kalkula-
tion möglich und in HANDICRAFT integriert.
Auf dem Internet-Portal von www.wasserwaermeluft.de
kommen Sie zum Download der Datanorm-Dateien der
Großhändler. Voraussetzung ist, dass Sie sich beim SHK-
Landesverband für die Teilnahme an diesem EAN-Pro-
jekt anmelden.

EAN-Nummern für SHK-Stammdaten


