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Vorwort
Im Rahmen der Softwarepflege ist eine der wichtigsten Aufgaben die Werterhaltung der Soft-
ware, in dem die Datenhaltung, die Entwicklungstechnik sowie die Ausrichtung und Anpas-
sung der Software auf neue Betriebssystemanforderungen immer aktuell gehalten wird. Da-
mit wird die Lauffähigkeit der Software für die Zukunft gewährleistet und so die Investition der 
Anwender geschützt. Diese Arbeiten sind für den Anwender nicht immer sichtbar.

Auch mit der Version 6.5 sind in TopKontor Handwerk wieder umfangreiche Entwicklungsar-
beiten eingeflossen, die sich der Datenbankumstellung widmen und zukünftig einen Daten-
bankwechsel ermöglichen sollen. So ist die gesamte OP-Verwaltung diesbezüglich optimiert 
worden. Dies erkennt man teilweise an den neuen Grids (also den Tabellen für die Suche und 
das Filtern), die sich an die bereits umgestellten Grids in anderen Bereichen der Software an-
gepasst haben.

Darüber hinaus wurde mit der Version 6.5 das Modul Bestellwesen technisch vollständig über-
arbeitet. Das ist durch eine neue und effektive Benutzerführung erkennbar.

Natürlich wurden auch einige neue Funktionen in die Version 6.5 implementiert wie beispiels-
weise die Möglichkeit, dass automatisch Sammelordner nach einem vom Anwender vorgege-
benen Schema bei neu angelegten Projekten erstellt werden.

Selbstverständlich enthält auch diese Version wieder viele Detailverbesserungen und Anpas-
sungen. Drüber hinaus wurde mit der Version 6.5 von TopKontor Handwerk umfangreiche 
Basisarbeit geleistet, welche im Hinblick auf kommende Anforderungen und weitere Features 
eine solide und technisch hochmoderne Basis gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Funktionen und bei der Arbeit 
mit TopKontor Handwerk.
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neues bestellcenter
Öffnet man erstmalig das neue Bestellcenter in TopKontor Handwerk in der Version 6.5, so 
werden die Neuerungen schnell ersichtlich. 

Die Warenkorbansicht wurde übersichtlicher und effektiver gestaltet. Das führende Dokument 
ist das Bestelldokument, was die Flexibilität erhöht. 

Auch das Ermitteln des Lagerbedarfs wird nun übersichtlicher in einem neuen Fenster darge-
stellt.
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Ebenso wurde das Fenster für Wareneingangsbuchungen neu und übersichtlich gestaltet:

Manuelle Artikel sind nun in rot dargestellt und somit schnell und klar zu identifizieren. 

Diese manuellen Artikel können jetzt im Stamm angelegt werden oder es können aus dem 
Stamm Artikel diesem manuellen Artikel zugeordnet werden. Erfolgt für Artikel kein vollstän-
diger, der Anzahl der Bestellung entsprechender Wareneingang, so kann der Anwender trotz-
dem die Position auf „Erledigt“ setzen und somit die Bestellung erledigen.
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eInstellungen zur projektVerwaltung
Unter „Datei/Einstellungen“ finden sich nun im Bereich „Erweiterte Einstellungen / Projekt-
verwaltung“ die möglichen Einstellungen zur Projektverwaltung.

An dieser Stelle können Einstellungen zum Standardprojekt sowie zum Nummernkreis vorge-
nommen werden.

Darüber hinaus kann man hier nun einstellen, dass für jedes neue Projekt bestimmte Samme-
lordner der ersten Ebene automatisch mit angelegt werden. Die Anlage geschieht wahlweise 
entweder „Nie“, „Immer“ oder „Fragen“ - also auf Nachfrage bei der Anlage eines neuen Pro-
jekts.
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Bei einem neuen Projekt ergibt sich somit direkt eine bestimmte, von Ihnen voreingestellte 
Struktur:
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eInstellungen zur tItelzusammenstellung
Unter „Datei/Einstellungen“ findet sich nun im Bereich „Vorschlagswerte / Dokument“ eine 
neue Möglichkeit, das Erstellen der Titelzusammenstellung für jedes Dokument separat als 
Vorgabewert zu konfigurieren. Diese Grundeinstellung wird pro Dokumenttyp bei jedem neu-
en Dokument voreingestellt und kann natürlich vom Anwender individuell abgeändert wer-
den.

Weitere Funktionalitäten und Detailverbesserungen sind in das neue TopKontor Handwerk 
Version 6.5 eingeflossen. Alle Details entnehmen Sie bitte den Releasenotes.

Mit TopKontor Handwerk Version 6.5 liegt Ihnen als Anwender ein stabiles und zuverlässiges 
Werkzeug für die tägliche Büroarbeit vor. 

Wir wünschen viel Freude bei der Anwendung.


