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"SEPA ante portas" 
Sehr geehrte Kunden!

In gut einem halben Jahr wird das System der altbekannten Bankleit
zahlen und Kontonummern abgeschafft und es gibt nur noch das neue 
SEPASystem mit IBAN und BIC.
Natürlich hat das auch in den HANDICRAFTProgrammen vielfältige 
Auswirkungen. Wie immer versuchen wir die Dinge für Sie möglichst 
einfach und komfortabel zu gestalten. Beachten Sie bitte zu SEPA die 
entsprechenden Hinweise auf dieser Seite unten.

Neben  SEPA  finden Sie auch in dieser HANDI-Aktuell Berichte zu weite ren 
interessanten Themen:
Neue leistungsfähige WindowsTabletPC eröffnen Anwendungsmög
lichkeiten außerhalb des "SofaSurfens". Der Datenaustausch mit den  
Monteuren, die Übernahme von Lasermessdaten, SerienEmails und vieles 
andere zeigen einmal mehr, dass die Entwicklung nicht stehen bleibt.

 In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude und "frohes 
Schaffen" mit Ihrem HANDICRAFTSystem.

Mit freundlichem Gruß
Nils Seidel

Zeitschrift für alle "HANDI-Fans"

HANDI- Aktuell

SEPA in HANDICRAFT
Zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs innerhalb der EU wurde vor einigen Jahren das SEPA-System eingeführt. 
Damit besteht kein Unterschied mehr zwi schen Inlandsüberweisungen und Überweisungen ins europäische Ausland.
Zu diesem Zweck wurde die neue europäische Kontonummer IBAN und die neue europäische Bankkennung BIC 
definiert.	Das	SEPA-System	wird	ab	2014	als	Standard	für	den	Zahlungsverkehr	in	Europa	gelten	und	auch	in	Deutsch-
land das vorhandene System aus Bankleitzahl und Kontonummer ablösen. Entsprechende Umstellungen sollten also 
rechtzeitig geplant bzw. vorge nommen werden.
Natürlich hat das SEPA-System auch auf die HANDICRAFT-Programme vielfältige Auswirkungen.  Mit dem  
HANDI-CSX-System sind Sie (aktuelle Version vorausgesetzt) aber gut für die Herausforderungen gerüstet.

In den HANDI-Programmen, in denen Bankverbindungen zu hinterlegen 
sind, können die neuen IBAN- und BIC-Nummern ergänzt werden. So können 
Sie z.B. im Zahlungsver kehr sowohl bei den Lieferanten als auch bei Ihren 
Bankverbindungen die IBAN und BIC Nummern erfassen. Bei Überweisun-
gen werden diese entsprechend berücksichtigt.  In der Finanzbuchhaltung 
wurden zudem umfangreiche Änderungen im Zusammenhang mit der SEPA- 
Lastschrift realisiert.  So kann die Gläubiger-ID (ggf. bei der Bundesbank 
zu	beantragen)	hinterlegt	werden	und	die	zusätzlichen	Pflicht-Informationen	
Mandats-Referenz/Datum im Personenkonto erfasst werden.

Auch im Lohn-Programm können die Bankverbindungen für die Auszahlung 
von Löhnen, usw. entsprechend umgestellt werden. In der Hausverwaltung 
sind analog die Mieter-Bankverbindungen betroffen.

Mit	dem	Patch	7/2013	wird	zudem	ein	neues	Hilfsprogramm	SEPA	bereitgestellt,	das	zu	einer	vorhandenen	Kombi-
nation aus Bankleitzahl und Kontonummer automatisch die entsprechend IBAN und BIC bereitstellt. Damit wird die 
Umstellung der Daten erheblich vereinfacht.

Hinsichtlich etwaiger Anpassungen von Rechnungs-Formularen / 
Druck-Masken / Logos usw. empfehlen wir dringend, diese frühzeitig 
(bis spätestens Oktober 2013) vor zunehmen, damit es zum Jahreswechsel 
nicht zu Wartezeiten kommt!



Windows 8 - Tablet PC's

Online-Kommunikation mit Monteuren
Mit einem neuen Programm "Monteur" zur Anbindung an die Repara-
tur-Verwaltung wird die Kommunikation mit den ausführenden Monteuren 
erweitert. Die Daten eines erfassten Reparatur-Auftrages ("Reparatur- 
Zettel") können ja schon länger - wie bekannt - aus der Reparatur-Ver-
waltung automatisch per Email in Form einer PDF-Datei an den Monteur 
geschickt werden.

Der ausführende Mitarbeiter kann auf seinem Laptop oder 
Tablet-PC mit dem neuen Programm "Monteur" nicht nur 
den Auftrag ansehen sondern auch die benötigte Zeit und 
verwendetes Material erfassen. Der Monteur im Außendienst 
erhält dazu eine vorbereitete Datei die er vor Ort ändern  oder 
ergänzen kann. 

Mit "Windows Blue" alias "Windows 8.1" ist ein Update für "Windows 8" von Microsoft in der Vorbereitung. Eine 
Vorabversion zum Test ist seit Ende Juni erhältlich. Die endgültige Version soll nach derzeitigen Informationen Ende 
des Jahres verfügbar sein. Unter anderem soll der von vielen Nutzern vermisste Startbutton wieder enthalten sein und 
ein direktes "Durchstarten" zum Desktop möglich sein.
Natürlich	werden	wir	HANDICRAFT	im	Rahmen	der	Software-Pflege	auch	für	"Windows	Blue"	anpassen.

"Windows Blue"

Mit	der	HANDICRAFT-Version	2013	wird	auch	das	neue	Betriebs-
system „Windows 8“ von Microsoft unterstützt. Damit ist auch 
der Einsatz von HANDICRAFT auf Tablet-PC's mit "Windows 8" 
möglich. Immer mehr Hersteller bieten hier interessante Geräte an, 
die für einen mobilen Einsatz gut geeignet sind. 
Bitte beachten Sie aber, dass für die Funktionalität der HANDI- 
Programme Tablets mit dem stark funktionsreduzierten "Windows 
RT" nicht geeignet ist.

Eine Unterschrift des Kunden kann eingefügt und der ausgeführte Auftrag 
dann automatisch per Email zurück ins Büro geschickt werden.  

Im Büro können daraufhin die beim Kunden erfassten Stunden und Artikel 
automatisch direkt zum Reparatur-Auftrag für die Rechnungs-Erstellung 
und ggf. in die Baustellenverwaltung gebucht werden. 



Mit einer neuen Funktion können in der Baustellenverwaltung jetzt Arbeits- / Tagesberichte in Langtextform zu Lohn-
buchungen erfasst werden. Wenn eine Notiz in Form der bekannten Buchungs-Bemerkung nicht ausreicht, können hier 
umfangreiche Texte mit einem RTF-Editor erfasst werden. Der Text wird zur entsprechenden Buchung gespeichert.

Baustellenverwaltung Arbeits-Berichte

Damit ist eine optimale Dokumentation der geleisteten Arbeiten 
möglich.  Die Texte können z.B. in einem Report Arbeits-Bericht 
für den Bauherrn ausgegeben werden.

Mit	der	SWP	2013	wurden	verschiedene	Funktionen	zur	Vereinfachung	in	der	Lagerverwaltung	bereitgestellt.	Wenn	
Artikel von verschiedenen Lieferanten bezogen werden, aber unter einem gemeinsamen Bestand verwaltet werden 
sollen, muss lediglich der Artikel neben den externen Lieferanten auch beim allgemeinen Lieferant "Lager" angelegt 
werden (z.B. durch Kopieren).

Lagerverwaltung wechselnder Lieferanten

Eine neue Funktion „Umbuchung" bucht den 
Bestand eines Artikels automatisch von allen 
"externen" Lieferanten auf den Bestand beim  
allgemeinen Lieferant "Lager" um. Voraus- 
set zung ist, dass die EAN-Nnummer gleich ist. 
Bei spielsweise wird Artikel 7-4711 vom Lieferant 
„7"	 automatisch	 auf	 Lieferant	 „Lager"	 0-1234	
umgebucht, wenn beide die gleiche EAN haben. Wenn keine EAN existiert 
kann	 natürlich	 auch	 ein	 eigenes	 eindeutiges	 Identifikationsmerkmal	 für	
gleichartige Artikel in das Feld EAN eingetra gen werden.
Somit kann z.B. der Gesamt-Bestand laut Programm einfach mit dem Bestand 
an einem Lagerort verglichen werden.

Eine weitere Neuerung betrifft die vorhandene Funktion „Fehlbestand 
bestellen“.	Es	wird	für	Artikel	des	Lieferanten	„Lager“	(0-)	bei	gewählter	
Option geprüft, ob es andere Artikel mit gleicher EAN-Nummer gibt und 
ggf. derjenige mit dem günstigsten EK-Preis verwendet.

E-Bilanz - Taxonomie in der Finanzbuchhaltung
Im Zuge des weiteren papierlosen Datenaustausches zwischen den 
Unternehmen	und	den	Finanzbehörden	wird	ab	2013	die	E-Bilanz	
eingeführt. Das Verfahren beinhaltet u.a. auch die   elektronische 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen.
Die entsprechenden Schlüssel der von der Finanzverwaltung bereit-
gestellten sogenannten  "Taxonomie" können den Sachkonten der 
HANDI-Fibu über einen neuen Kontext-Menüpunkt mit 
entsprechendem Dialog zugeordnet werden (analog der 
Zuordnung von BWA-Kontengruppen).

Eine ebenfalls neue Funktion in der Verwaltung der BWA- 
Kontengruppen	 ermöglicht	 für	 die	 Kontenrahmen	 SKR03	 und	
SKR04	eine	weitgehend	automatische	Zuordnung	der	entsprechenden	 
E-Bilanz-Taxonomie. Diese kann dann mit der o.g. Funktion ggf. 
manuell korrigiert bzw. ergänzt werden.
Zur Kontrolle können Sie außerdem eine Kontenzuordnung der 
Taxonomie-Schlüssel drucken. Wir empfehlen den Kontenrahmen 
mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.

Hinweis: In unserem Report-Pool steht ein neuer Report als Kontroll-Liste zur E-Bilanz zur Verfügung, der die 
kumulierten	Werte	und	ihre	Zusammensetzung	für	die	einzelnen	Taxonomie-Positionen	auflistet.



Mit	der	Software-Pflege	2013	erhalten	alle	Pflege-Kunden	wieder	eine	Vielzahl	von	
Neuerungen, die den Umgang mit den Programmen sowie die Benutzung erleichtern. 
Natürlich  wurden auch wieder zahlreiche Ihrer Vorschläge an unser „ Ohr" im Internet 
realisiert. 
Mit	der	Software-Pflege	2013	sind	alle	Demo-Shows	auf	der	CD,	die	die	Funktionalität	
der	HANDI-Programme	erläutern,	erneuert	und	auf	den	aktuellen	Stand	2013	angepasst	
worden. Nutzen Sie die Möglichkeiten, Funktionen oder neue Programme anzuschauen. 

Softwarepflege 2013

Mit	der	CS	-Version	2013	wird	auch	das	neue	Betriebssystem	"Windows	8"	von	Microsoft	un-
terstützt. Insbesondere die Installations- und Service-Programme wurden an das neue System 
angepasst. Damit ist auch der Einsatz von HANDICRAFT auf Tablet-PC's mit "Windows 8" 
möglich. Siehe dazu auf Seite 2.
Hinweis: Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Verwechslungen, dass das (ebenfalls neue)  
stark funktionsreduzierte "Windows RT" nicht geeignet ist.

Es wurden aber auch wieder eine Vielzahl von Detailverbesserungen in den einzelnen HANDI-
Modulen vorgenommen und mit der SWP bereit gestellt. Hier nun ein kleiner Auszug von 
interessanten Änderungen:

Grundpaket Allgemein 
Anzeige des RTF-Langtextes bei Blitzsuche
 • Wenn zu Leistungen oder Artikeln RTF-Langtexte 

existieren, können diese auch in der Ergebnis-Tabelle 
der Blitzsuche angezeigt werden. Voraussetzung ist, Sie 
haben im Parameter-Programm die Option "Ergebnisse 
Blitzsuche in Tabellenform zeigen" und die Funktion aus 
dem Kontextmenü "Langtextfenster anzeige"aktiviert.

AngebotRTF
 • Die Übersicht "Titel / Gliederung" wurde in Darstellung 

und Funktion entsprechend den neuen Auswahllisten 
angepasst.

 • In der „Kalkulation der Materialfaktoren“ zu einer 
Leistungsposition wurde für die Artikelauswahl per 
Drag&Drop auch die Verwendung der neuen Auswahl-
listen ermöglicht.

 • Eine oft gewünschte Funktion konnte integriert werden: 
„Rückgängig“ auf der Ebene einzelner Funktionen. 

  Damit können ge-
rade ausgeführte 
Aktionen z.B. Lö-
schen einer Posi-
tion, Änderungen 
der Kalkulation, 
usw. rückgängig 
gemacht werden.

AufmassRTF
 • Auch im AufmassRTF können nun wie im AngebotRTF 

Jumbos eingelesen und bearbeitet werden.

Adressen
	 •	Wenn	Sie	 zu	den	 Info-Feldern	 in	der	Adress-Pflege	

Listen hinterlegt haben, können Sie in der Suchmaske 
nach den Einträgen der Liste selektieren.

Stammdaten
 • Als Ergänzung zu den Funktionen für den Ausdruck 

von Leistungen im Programm ist ein Beispiel-Report 
erstellt worden, der auch die RTF-Langtexte der Leis-
tungen mit ausdruckt.

Tabellenaufmass
 • Bei der Auswahl vorhandener Tabellenaufmasse ist 

eine neue Suchfunktion integriert worden. Es kann 
nun nach der Nummer des Tabellenaufmasses und nach 
der Projektnummer gesucht werden. Zudem werden in 
der Anzeige auch Bezeichnung sowie die Referenz- 
Angebote und –Aufmasse angezeigt.

Termin
 • Ein vorhandener Termin kann nun 

via Funktion im Kontextmenü kopiert 
werden. Anschließend kann er wie 
gewohnt geändert und verschoben 
werden (z.B. auf einen anderen Mit-
arbeiter oder ein anderes Datum).

Dokscan
 • Eine weitere Option für das automatische Anlegen 

der Projekt-Ordner wurde integriert. Auf Wunsch 
kann automatisch eine hierarchische Ordnerstruktur 
in der Form<Adress-Schlüssel>\<Projekt-Nummer> 
(z.B.	meier	hans\001)	angelegt	und	die	einer	Adresse	
zugeordneten Dokumente dort abgelegt werden.

HANDICRAFT-Mailclient
 • Bestimmte Provider wie z.B. Googlemail erfordern eine 

Unterstützung von „Secure Mail". Umfangreiche Ände-
rungen im HANDI-Mailclient ermöglichen jetzt auch 
die Unterstützung von Mailkonten mit diesen Funkti-
onen. Die Setup-Einstellungen des HANDI-Mailclient 
wurden dahingehend um das Feld "Typ" ergänzt.



Kalk2
 • Die Zellen-Formate sind um die Prozentdarstellung er-

weitert worden. Damit kann der Wert jeder formatierten 
Zelle mit dem %-Zeichen dargestellt werden. 

Zusatz Module
Baustellenverwaltung
 • Mit der neuen Version können Sie Arbeits- /Tagesbe-

richte in Langtextform zu Lohnbuchungen erfassen. 
  • Wenn Sie für die Nachkalkulation der Baustellen Ge-

meinkosten-Faktoren verwenden, können diese nun bei 
der Neuanlage einer Baustelle automatisch vorbelegt 
werden. Die entsprechenden Vorgaben werden in einer 
separaten Datei gespeichert und können in den Para-
metern der Baustellenverwaltung angepasst werden. 

 • Bei der Übergabe der Projektdaten an AngebotRTF via 
"Vorbereitung Taglohnabrechnung" werden nun auch 
die Adresse, die Baustellenbezeichnung als Betreff und 
die Projekt-Nummer übernommen.

Reparaturverwaltung
 • Im Programm wurde eine Archivierungsfunktion 

integriert. Damit können in der Übersicht markierte 
Aufträge archiviert werden. In der Liste der archivierten 
Aufträge können ggf. die Aufträge wieder reaktiviert 
werden.

Preisspiegel
 • Enthält eine GAEB-Datei nur eine Bieternummer und 

keinen Bieternamen, wird beim Einlesen im Handi- 
Preisspiegel der Dateiname der GAEB-Datei als Bie-
tername verwendet.

Lagerverwaltung
	 •	Mit	der	SWP	2013	werden	verschiedene	Funktionen	

zur Vereinfachung bereitgestellt, wenn Artikel von 
verschiedenen Lieferanten bezogen werden, aber un-
ter einem Bestand verwaltet werden sollen. Lesen Sie 
detaillierte Informationen auf Seite (3).

Finanzbuchhaltung
	 •	Für	2013	wurde	die	neue	Umsatzsteuervoranmeldung	

entsprechend bereitgestellt sowie die Kontenzuordnung 
gemäß der Kerntaxonomie als Vorbereitung für die 
E-Bilanz.

Schnittstellen
GAEB für Planer
 • Für die Erzeugung von 
  GAEB-Dateien im XML- Format können Sie nun zwi-

schen den 3 Möglichkeiten der Textübergabe wählen.

Datanorm
 • Die integrierte SHK  Connect-Schnittstelle zum automa-

tischen Abholen von Artikel Stammdaten und Preisak-
tualisierungen via Internet-Download wurde entspre-
chend der neuen 
ITEK-Schnittstel-
len-Definition	Ver-
sion 2 angepasst.

  Neben Herstellern 
und Großhändlern 
aus dem SHK-Be-
reich können da-
mit jetzt in einer 
„offenen Liste" Großhändler aus beliebigen Branchen 
teilnehmen. 

 • Als Bonus-Programm zur Datanorm-Schnittstelle 
wurde das Programm bmecat bereitgestellt. Bmecat 
ist ein Standardformat auf XML-Basis für den Import 
von Artikeldaten.

Mareon
 • Aufträge in denen vom WBU Nettopreise enthalten 

sind, können durch entsprechende Erweiterungen auch 
importiert und bearbeitet werden. 

• Wenn in den Aufträgen Terminvorgaben enthalten sind, 
werden diese nun auch mit den Auftragsdaten ausge-
druckt.

 • Wenn ein Auftrag aus Ma-
reon in die Reparatur-Ver-
waltung übernommen 
werden soll, kann dieser 
automatisch die nächste 
Nummer der Reparatur-
aufträge aus der Repara-
tur-Verwaltung erhalten.

 OCI-Schnittstelle
 • Für neue Lieferanten werden die Artikel-Langtexte per 

Übernahme des Warenkorbes jetzt auch in den Handi- 
Stammdaten gespeichert, auch als RTF-Langtext.

Client Server
Report-Sammlung
 • Auch in diesem Jahr werden einige neue interessante 

Reports in unserem Report-Pool für Sie bereitgestellt.  
 
So können Sie z.B. als Ergänzung zur neuen Funktion 
der Tagesberichte in der Baustellenverwaltung die Ta-
gesberichte sowie die Lohn- und Materialbuchungen 
einer Baustelle in einer Übersicht ausgeben lassen.



Impressum
HANDI-Aktuell ist eine Informationsbroschüre für alle Anwender und 
Fachhandelspartner von HANDICRAFT-Software. MCDS GmbH über-
nimmt für die Angaben in dieser Zeitschrift keine Haftung/Gewähr. Die 
Angaben erfolgen nach bestem  Wissen, stellen aber keine Zusicherung dar.
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

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

Kennen Sie  unsere „elektronischen“ 
Ohren? Auf unserer Internet-Adresse 
finden	Sie	ein	System	für	die	Erfas-
sung  von Vorschlägen und Wünschen 
zur Software. Kein anderes Medium 
bietet derartig optimale Vorausset-
zungen für die Archivierung, Wei-
terleitung, Suche und Auswertung. 

Daher unsere Bitte an Sie: wenn Sie 
uns Wünsche/Vorschläge für künftige 
Software-Versionen mitteilen wollen, 
nutzen Sie deshalb dafür nach Mög-
lichkeit nur diesen Weg.

Das "OHR"

Fehlt  Ihnen eine 
Ausgabe?

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	Gutschein	über	200.-Euro	für	
die	Softwarepflege.

Kunden werben Kunden 
Mit modernen Laser-Messgeräten können für das Aufmaß nicht nur Abstände, 
Längen usw. per Knopfdruck zuverlässig und genau gemessen werden. Mit 
Komfort-Geräten wie z.B. von der Firma Leica ist auch per Knopfdruck via 
Bluetooth Daten übertragung die Übernahme der Messdaten automatisch in 
die HANDI-Programme wie Tabellen-Aufmaß, Aufmaß-RTF oder HANDI- 
Kalk möglich.

Mit diesen intelligenten Messgeräten können also auf der Baustelle Meßwerte 
in ein laufendes HANDI-Pro gramm, z.B. auf einem Laptop oder einem Tablet 

Lasermessgeräte mit Datenübertragung

PC übergeben und damit ein Aufmaß 
erfasst und für die weitere Bearbei-
tung gespeichert werden. 
Auf diese Weise können für die 
Aufmaß-Erstellung eventuelle Feh-
lerquellen bei Messungen oder Date-
nerfassung minimiert werden und ggf. 
der Zeitaufwand verringert werden.

TIPP: Im Tabellen-Aufmaß empfeh-
len wir für eine einfache Erfassung 
die Parameter-Option "Automatischer 
Zellwechsel" zu deaktivieren.

Patch 7/2013
Wie jedes Jahr steht ab Juli der 
Programm	Stand	7/2013	 im	Down-
load-Bereich zur Verfügung. 

Der Patch (CSX) erhält  unter anderem 
das neue Hilfsprogramm SEPA, mit 
dem auf einfache Weise zu herkömm-
lichen Bankverbindungen (BLZ/
Konto) die IBAN und BIC für SEPA 
ermittelt werden kann. 
Auch für die HANDI-Fibu und 
Hausverwaltung sind Änderungen 
zu SEPA enthalten.
In der OCI-Schnittstelle sind neue 
Lieferanten hinzugekommen. Die 
Übernahme von Leistungskatalogen 
von Ausschreiben.de wurde an neue 
Schriftformate angepasst. 
Im HANDI-Lohn waren aufgrund der 
neuen Tarifverträge für die Online- 
Schnittstelle zur SOKA-Bau umfas-
sende Ergänzungen erforder lich.

Wie immer empfehlen wir Ihr System 
entsprechend zeitnah zu aktualisieren.

Die Funktion "Sende Serien-Mails" im Briefprogramm "HANDI Word" 
wurde umfangreich erweitert. Die erzeugten PDF-Dateien können nun auch 
mit Logos versehen werden (d.h. man kann z. B. eine Rundmail der Firma mit  
Firmenlogo an die gefundenen Email-Adressen versenden).  

Erweiterungen bei "Serien-Mails" 

Alternativ zum Windows-Mailcli-
ent kann jetzt auch der HANDI- 
Mailclient verwendet werden, der 
weitere Optionen (z.B. zusätzlich 
Text als HTML-Mail) bietet und einen 
schnelleren und einfacheren Versand 
ermöglicht (z.B. keine Notwendigkeit 
von Sicherheitsbestätigungen).

Die Personalisierung der Mails kann bei Bedarf mit einer entsprechenden 
Option gesteuert werden. Bei Bedarf  können die gefundenen Mailadressen 
nochmals geprüft und ggf. deaktiviert werden. 

Grundvoraussetzung für die An-
wendung der Funktion "Sende Seri-
enmails" sind natürlich die korrekt 
hinterlegten Email-Adressen in den 
Adress-Stammdaten und die Selekti-
on der Adressen via Funktion "Druck/
Vorbereitung Serienbriefe".


