
Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4510 (26.06.2019) 

- Optimierung : Hintergrunddienst - offene Aufgaben werden vor dem Beenden nochmal 
bearbeitet 
- Neue Funktion : Terminbuch.de Dienstleistungen verschachtelt anzeigen  
 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4508 (10.04.2019) 

-Optimierung - das Zahlenfeld im "Kassieren" Dialog der Kasse mit neuen Buttons versehen 
- Optimierung - reiner Storno - Button unter Spezial -> Kassenbons zeigen 
- Optimierung (Schweiz) -die Twint.dll im Installer direkt mitinstallieren 
- Optimierung  (Österreich) - Signierung auf Kassenbon QR Code erweitert 
- Bugfixing  Liefrantenexport -Sonderartikelverkauf wird nun korrekt ohne Artikelnummer exportiert 
- Bugfixing Anzeigeproblem beim Mitarbeiterwechsel im COMCASH Termin Manger mit   
Terminbuch.de Dienstleistungen  
- Bugfixing Grafik Statistikmodul -> Einstellungensbutton lässt sich wieder korrekt anklicken 
- Bugfixing Neuer "Korrektur" Button funktioniert nun auch mit eingeschalteten Passwörtern 
- Neue Funktion  - Button "Löschen" beim Kundenbild in der Kundenkartei hinzugefügt 
 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4506 (26.03.2019) 

-Vor dem Beenden des Hintergrunddienstes wird nun nochmal auf offene Aufgaben geprüft 
-Beschriftung auf Bons mit Gutscheineinlösung angepasst 
-Überabeiteter Schichtplan: 

-Design wurde angepasst; Wochentage stehen nun mit in den Feldern; Wochen sind nun  
deutlicher ersichtlich 

       -Anwesenheit, Krankheit etc. kann nun per Kontextmenü für einzelne Tage eingetragen werden 
       -neue Option 'Feiertage auslassen' trägt keine Schicht in Feiertage ein 
       -um schneller Schichten eintragen zu können, wird nun die letzte gewählte Schicht pro                                        
Mitarbeiter gemerkt 
 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4503 (17.01.2018) 

Verwaltungsversion: 
- Kundenabgleich optimiert 
- manuelles senden von Verwaltungsdateien an die Filialen optimiert 
 
Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4501 (18.12.2018) 

Allgemein 

- Kundenabgleich angepasst 

- mehr Einstellmöglichkeiten für den Lieferexport (CSV, Trennzeichen) 

- manueller Filialabgleich optimiert  

 GDPdU Export 

- UMS_KASSE entfernt 

- Belegnummern im Stornoprotokoll ergänzt 

- Umbenennung ZAHLART -> ZAHLARTEN 

- Familienbon nun Zeichenfeld 

- Verknüpfungen in GDPdU-Export 

 terminbuch.de 

- Geschlechtszuordnung der Kunden angepasst 



- Terminbenachrichtigungen mit neuem Icon 

Kasse 

- Volltextsuche in der Kundensuche nicht mehr standardmäßig deaktiviert 

- interne Bereichszuordnung optimiert ("Alle Argumente innerhalb des Kassenbereichs") 

 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4498 (26.11.2018) 
Allgemein 
- Recover beim Start von COMCASH verbessert 
- Familienbons können storniert werden 
- Kürzelliste wird nun bei aktivierter Zeiterfassung korrekt angezeigt 
Kasse 
  - Überarbeitete Familienbons, auch in 'Kassenbons zeigen'  
  - in der Kundenauswahl ist die Volltextsuche nun standardmäßig aktiviert 
  - Aktualisierung in der Artikelansicht verbessert 
 terminbuch.de 
  - Benachrichtigung für neue Termine 
  - Die Verwendung von zwei Werkzeugen gleichzeitig ist nun möglich 
  - Terminzeit wird in der Terminliste nun nur noch bei existierenden Terminen angezeigt 
Terminmanager 
- pro Dienstleistung kann nun nur ein MA gewählt werden 
- optional können Werkzeuge und Orte zu Pflichtfeldern gemacht werden 
- Anzeige der "mouse over" Texte verbessert 
Lieferantenexport 
  - Trennzeichen ist nun [;] 
- Preise wieder entfernt 
- neue Felder Uhrzeit, Kundennummer, Kunden-PLZ, mit Dienstleistung 
- Filialname wird in Dateiname geschrieben 
  - PLZ wird nun angezeigt 
  - VK Umsatz Artikel wird nun pro Position berechnet (vorher pro Kassenbon) 
GDPdU 
  - Exports können nun nur noch Jahresweise einzeln durchgeführt werden (Vorgabe Finanzamt) 
  - in der Tabelle Kassenbons werden nun Datensätze aus den Tabellen Bediener und 
Artikel_Dienstleistungen referenziert 
  - die Felder Typ und Nummer aus der Tabelle Artikel_Dienstleistungen wurden zusammengelegt, 
um einen eindeutigen Schlüssel zu haben 
  - in den Nutzdaten werden nun folgende Zeichen für den Export ersetzt: [;] -> [,], [ä] -> [ae], [ö] -> 
[oe], [ü] -> [ue], [ß] -> [ss] 
  - Barbetrag wird für stornierte Bons auf 0 gesetzt (Konvertierung) 
  - Familienbons werden nun gekennzeichnet (Konvertierung und Protokollierung) 
  - Artikelpakete werden nun gekennzeichnet 
  - Zahlart Kundenkonto weist nun positive Beträge auf 
  - Spaltenbeschreibungen wurden teilweise angepasst 
- Daten werden nun erst geladen, nachdem man auf Berechnen klickt 
- Ladebalken 
- das letzte gewählte Exportverzeichnis wird nun gemerkt 
 

 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4496 (18.10.2018) 

-GDPdU Export 4.0  
-Lieferantenexport kann per Mail gesendet werden (Haken in Lieferantenkartei sowie 
Kasseneinstellungen -> Verbindungen) 
-Bons können nun auf Briefdrucker nachgedruckt werden 
-Anzeigeverhalten von Rabattleiste in Kasse verbessert 



-Datum und Gesamtpreis wird in Bestellwesen -> Wareneingang angezeigt 
 

 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4491 (12.09.2018) 

-Termin Manager: (Lauf)Kunden werden jetzt mit Vor- und Zunamen beim "Kunden automatisch in 

die Kasse holen" angezeigt 

-Notizen: Notzien können jetzt auch über den Weg über die Kundenkartei kopiert werden 

-Verwaltung: Datenübertragung beim Hintergrunddienst mit neuem Zeitstempel versehen  

-Kasse: Verzeichnisauswahl beim GDPdU Export mit mehr Feldern im Export 

-Kasse: Anpassung Bereits kassierte Kassenbons können nicht mehr geändert, sondern nur noch 

komplett storniert werden.  

-Abschluss: Neue Druckvorlage für MwSt. auf Tagesabschluss 

-Kundenkartei: Die Kundendaten werden beim Upload an das Terminbuch.de in kleinere Pakete     

aufgeteilt um die Stabilität bei großen Kundenstämmen zu erhöhen. 

-Kasse: Beim Kassieren kann kein negativer Wert mit eingegeben werden 

-Kundenkartei: Kundensuche ist "Volltextsuche" als Standwert aktiviert  

 

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4482 (29.06.2018) 

-Terminerinnerungen als SMS und Mail nun über terminbuch.de möglich 

-Kundenkartei leicht angepasst (neuer Reiter mit SMS/Email Versand Einstellungen) 
-Funktion 'Konten ohne Nummern mitzählen' 
 
Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4481 (20.06.2018) Allgemein   -Belegnummern im Kassenbuch 

können pro Konto verborgen werden   -bereits kassierte Bons können nun nur noch storniert werden 

(keine Änderung von      einzelnen Positionen möglich)   Terminmanager   -neue versteckte Funktion: 

Dienstleistungen erneut senden und alle anderen löschen   -Mailadresse wird nun auch in alten 

Terminen angezeigt  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4480 (16.06.2018) -neue Fernwartung im Bereich Büro -> 

Einstellungen -> Sicherheit -Kunden in die Kasse holen (Fix) -markierte Kunden löschen möglich  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4477 (27.05.2018) Allgemein - Neues Feld 'Einwilligung 

(DSGVO) liegt vor' in Kundenkartei - Neue Funktion: markierte Kunden löschen - Restaurieren von 

Datensicherungen: terminbuch.de-Einstellungen standardmäßig aktiv terminbuch.de - Neu: 

Tätigkeitsfarben  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4476 (14.05.2018) -Änderung SMS-Server (Diese Änderung 

betrifft ausschließlich den SMS-Versand aus COMCASH !)  

 ,Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4475 (30.04.2018) COMCASH-Verwaltung: -Inaktive/gelöschte 

Dienstleistungen werden in der Verwaltung mitgeschickt.  (Diese Änderung ist ausschließlich für 

COMCASH-Verwaltungsversionen relevant !).   Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4472 

(05.04.2018) - terminbuch.de   -Kundenverknüpfungen werden für zukünftige Termine gespeichert   -

Termin-Journal überarbeitet -allgemein  -Artikelinstaller mit neuer Option: Leerzeichen ignorieren  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4471 (21.03.2018) COMCASH: -Sortierung von Kabinettware, 

Schwund und Umbuchungen nun von 'neu'(oben)zu 'alt' (unten) -Umbuchungsnummer kann nun 

auch mit aktiviertem Hintergrunddienst angegeben werden -Neue Auswahl bei „nur angemeldetes 

Personal“ (Zeiterfassung) -Logo beim star-Drucker etwas größer  



 Termin Manager / Terminbuch.de:  

-Kunde verknüpfen: bereits angelegte Termine vom gleichen Kunden werden neu übertragen -

Kunden werden beim ersten Start einmalig recovert (nötig für neuen Schlüssel) -Drucken von 

Einzelterminen jetzt mit jeder Tätigkeit  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4467 (09.02.2018) - zwei neue Spalten in der 

Finanzauswertung (GDPdU) - überarbeiteter Bondruck mit STAR - Abschlussvorlagen mit 'ß' gelöscht  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4465 (24.01.2017) -Neue Terminbuch.de-Funktion 'alle 

Dienste neu senden'  -Gutscheine werden im Abschluss gesondert und nicht mehr als Bareinnahmen 

angezeigt -Anzeigen von Kundenterminen in der Kundenauswahl im Netzwerk nun möglich  -

Bestellungen werden von Filialen an die Verwaltung gesendet  -bei Serienterminen zählt Endzeit = 

Startzeit nun nicht als Kollision  

 Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4460 (04.12.2017) -Terminbuch.de   -Tätigkeiten ohne 

Ressource werden nun korrekt angezeigt   -Komplette Dienstleistungen brauchen nun mindestens 

eine Ressource   -Termine brauchen nun mindestens eine Ressource   -Zählroutine für die Termin-

Statistik angepasst  

 -Termin Manager   -Button „Kundenkartei“ im Termin Manager eingebaut  

  

Änderungen in COMCASH V.4.0, Build 4459 (22.11.2017) Allgemein - DATEV Festschreibung im 

Seitenheader wird aktiviert (WICHTIG für den DATEV Export ab 1.1.2018) - DATEV Export Option 

„Vorzeichen tauschen“ korrigiert -Bildauswahl in COMCASH nun ohne Zusatzdialog (optional alte 

Variante über Kasseneinstellungen „Reiter Allgemein“ – „Alte Bildauswahl“ umstellbar) - Bondrucker 

„Star“ kann nun über Treiber angesprochen werden - Neuer Bereich „Sicherheit“ im Büro mit den 

Unterbereichen „Tätigkeitsprotokoll“, „Stammdatenhistorie“ und „Versionshistorie“. Der Bereich 

Passwörter ist hier integriert worden - Buttons in der Kundenauswahl „Drucken“ und „Auswahl“ mit 

korrekten Symbolen versehen Sicherheit/Support - Beim Restaurieren der Datensicherungen werden 

standardmäßig keine Terminbuch.de Einstellungen übernommen. Diese können manuell angehakt 

werden  - Datenübertragung von COMCASH zu Terminbuch mit weiteren Logs zur Analyse erweitert 

Terminmanager - Termin Manager Tages- und Wochenplanausdruck nun auf DIN A3 möglich 

(Skalierung) - Warnen bei Terminen außerhalb der Öffnungszeiten (In den Termin Manager 

Einstellungen aktivierbar) - Drucken von Terminen jetzt mit Kopfzeile (sofern in den Einstellungen 

eingetragen) - Neue Funktion „Pro Termin nur einmal den Kundennamen anzeigen“   


