HIGHLIGHTS TOPAL FIBU VERSION 7
Topal Update Manager – in Zukunft in jeder Situation einsetzbar
Wie die meisten modernen Softwarelösungen baut auch Topal Solutions auf Komponenten von
anderen Softwareherstellern, wie z.B. Microsoft, auf. Wenn solche Komponenten in einer neuen
Version zur Verfügung gestellt werden, war es bisher nicht möglich, das Update von Topal
komfortabel über den Updatemanager durchzuführen. Jeder Benutzer musste dann jeweils das
Setup herunterladen und ausführen. Das Update auf Version 7 müssen Sie zum letzten Mal auf
diese Weise durchführen. In Zukunft profitieren Sie von einer kompletten Überarbeitung des
Update Managers, welcher Ihnen jeweils ein noch benutzerfreundlicheres automatisches Update
erlaubt.
Windows 8 und Windows Server 2012 Ready
Topal wurde erfolgreich auf den neusten Betriebssystemversionen von Microsoft getestet. Auch
die neuste Version der Datenbank MS-SQL 2012 wird durch Topal unterstützt. Mit Topal sind Sie
technologisch immer auf dem neusten Stand.
Mehrere Topal Server Instanzen – Die flexible Lösung für Hoster von Topal Solutions
Bisher konnte auf einer Server Maschine nur eine Instanz des Topal Servers gestartet werden. Mit
der aktuellen Version können Sie nun beliebig viele Topal Server Instanzen verwalten. Zu jeder
Topal Server Instanz gehört eine eigene Topal Datenbank. Mit dem Topal Server Agent kann
deshalb jede Datenbank separat durch den Kunden des Hosters, z.B. ein Treuhänder,
administriert werden.
Änderungen und Löschungen von Transaktion – Jetzt jederzeit nachvollziehbar
Transaktionen werden nun nicht mehr physisch gelöscht, sondern nur noch als gelöscht markiert.
Dasselbe geschieht mit geänderten Transaktionen, deren Zustand vor der Änderung ebenfalls als
gelöscht markiert und gespeichert wird. Im neuen Report „Transaktionslog“ werden die
Löschungen und Änderungen mit Datum und Benutzer lückenlos protokolliert.
Synchronisation der Wechselkurse mit der ESTV auf Mausklick
Im Menu Extras steht neu ein Befehl zur Verfügung, welcher die Wechselkurse (wahlweise
Tageskurse oder Monatsmittelkurse) bei der ESTV abholt, und die der Kurstabelle speichert..
Damit ist gewährleistet, dass z.B. für die MWST-Abrechnung die korrekten Kurse verwendet
werden.
Weitere Optimierung der Geschwindigkeit
Die Entwickler von Topal Solutions sind permanent daran, die Performance in allen
Konstellationen weiter zu optimieren. Auch in Version 7 konnten an verschiedenen Stellen wieder
bedeutende Verbesserungen der Geschwindigkeit erzielt werden.
Topal Server Agent – Das alleinige Instrument zur Verwaltung der Topal Installation
Der Topal Server Agent ersetzt nun auch das Programm „Topal Server Einstellungen“. Sämtliche
Funktionen für die Verwaltung des Topal Servers, der Benutzer, der Lizenzierung und der Topal
Datenbank sowie des Update Mangers stehen nun an einem einzigen Ort zur Verfügung.
Optimierung des der Zahlungsläufe
Teilzahlungen in noch nicht verbuchten Zahlungsläufen werden nun ebenfalls in einem neuen
Vorschlag berücksichtigt. Weiter kann die Verbuchung eines Zahlungslaufs nun ach rückgängig
gemacht werden. Ausserdem werden Zahlungsläufe nach dem Erstellen eines DTA- oder EZAGFiles nicht mehr als gesendet markiert. Der Benutzer kann über das Kontextmenu manuell den
Zahlungslauf als gesendet markieren. Das Datum dieses Vorgangs wird ebenfalls gespeichert und
kann als Spalte eingeblendet werden.
Export von Rechnungen mit Adressen aus dem Rechnungsgrid
Rechnungen inkl. zugehöriger Adressen können nun direkt aus dem Rechnungsgrid im XMLFormat exportiert werden. Dadurch ist es möglich, dass vorgelagerte Applikationen, welche nicht
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die API-Schnittstelle sondern eine Fileschnittstelle verwenden, Informationen über den Status von
Rechnungen (offen, bezahlt, teilweise bezahlt) wieder zurückholen können.
Erstinstallation von Topal – Jetzt noch benutzerfreundlicher
Wenn auf einem Computer bereits MS-SQL installiert ist, wird dies vom Setup erkannt und
automatische eine neue Instanz mit dem Namen „Topal“ erstellt. Eine manuelle Einrichtung
entfällt somit.
Noch mehr Komfort beim Login
Die Checkbox „Kennwort speichern“ bewirkt nicht mehr ein automatisches Login, sondern nur
noch, dass das Kennwort bereits automatische hinterlegt wird, und nicht jedes Mal eingegeben
werden muss. Dieses wird zusammen mit dem Benutzernamen für jeden Server separat
gespeichert. Durch zusätzliche Aktivierung der neuen Checkbox „Autologin“ findet die Anmeldung
ohne Erscheinen des Loginfensters statt. Diese Änderung ist besonders für Benutzer interessant,
welche sich jeweils an verschiedenen Topal Servern anmelden. Eine weitere neue Checkbox
können Sie aktivieren, wenn Sie jeweils nach dem Login gleich einen Mandanten auswählen
wollen.
TAF Import unterstützt nun auch die Objekte für Kontaktpersonen
Die Objekte AdrId, Type, Anr, Titel, VName und Name werden nun ebenfalls importiert. Weiter
gibt es im Block „Adr“ den Tag „Private“, welcher den Flag in der Adresse von Topal setzt, für
Sage 50 aber nicht verwendet werden kann. Dasselbe gilt für die Adresszeile 2, welche mit dem
Tag „Road2“ gefüllt werden kann.
Reporting
Mahnungen an Privatpersonen werden nun korrekt adressiert, wenn die Checkbox „Privat“ in
der Adresse aktiviert ist
Auf der Mahnliste wird am Schluss der Totalbetrag der gemahnten Rechnungen ausgewiesen
Den Report „Zahlungslauf“ gibt es nun auch bei den Debitoren
Aus Reportjobs können nun auch PDF-Dateien erzeugt werden
Die Einstellung „Optionen automatisch anzeigen“ ist nun bei allen Reports als Standard
aktiviert
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