
1

muellerPrange

muellerPrange GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der knk Gruppe

Dachauer Str. 233  80637 München
Fon +49(89) 55 05 18-0  Fax +49(89) 55 05 18-18

www.muellerPrange.com  mailto:info@muellerPrange.com

Neu in VM 2017.4

Neue Funktionalität

lll VM-A Marketing
In unseren Crossmedia-Angeboten können Angebotspositionen nun auch mit einer Anzahl erfasst 
werden. So können pauschal beispielsweise „5 x 1/1 4c“ mit oder ohne Terminangaben angeboten 
werden, ohne dazu 5 gleiche Positionen eingeben und andrucken zu müssen. Alle Werte der Angebots-
position werden dabei natürlich mit der Anzahl multipliziert. Bei der Übernahme solcher Positionen in 
Aufträge wird die Anzahl in einzelne Buchungspositionen aufgelöst. Wurde eine Start-Ausgabe ange-
geben, wird bei der Auflösung als Vorschlag auf die Folgeausgaben verteilt. 

Hinweis: Um das neue Feld bei der Erfassung von Angebotspositionen zu verwenden, muss der 
Anwender die Spalte „AnzahlSchaltungen“ per Rechtsklick auf die Spaltenüberschriften in seinem 
Listenlayout ergänzen. Außerdem sind die Vorlagen für die Ausgabe per Excel anzupassen, wenn dort 
die Anzahl aufgeführt werden soll.

Ab dieser Version werden beim Duplizieren von Angebotspositionen alle zugehörigen Zu-, Abschläge 
und Sonderkosten mitdupliziert.

VMVM ®

Crossmedia-Angebote: 
Positionen nun auch mit 

einer Anzahl erfassen

Crossmedia-Angebote: 
Beim Duplizieren einer Position 

Zu-, Abschläge und Sonderkosten 
mitduplizieren



N
e
u
 i
n

 V
M

 2
0
1
7
.4

2

VMVM 

muellerPrange

®

lll VM-A Disposition
Die Userdefinierten Dispozeilen, kurz UDDZ, für Einzelaufträge, Auftragsbestätigungen und Zuschläge 
für den Dispobereich sind komplett überarbeitet worden. 

So stehen beispielsweise im Editor für die Formulare nur diejenigen Felder zur Verfügung, die für 
das gerade zu bearbeitende Formular benötigt werden. Also die Zuschlagsfelder bei Zuschlägen, 
die Felder für Print-Aufträge bei Einzelaufträgen und Print-Auftragsbestätigungen und die Felder für 
Online-Aufträge bei Online-Bestätigungen. 

Bitte hierzu auch unsere Spezial-Dokumentation zu den UDDZ beachten! 

ACHTUNG: Bereits bestehende Formulare können beim Update auf VM2017.4 eventuell einmal neu 
abgespeichert werden müssen. 

Werden Sonderkosten mit dem Berechnungskennzeichen „G“ erfasst, dann werden diese Sonder-
kosten – wie auch Buchungen mit dem Kennzeichen „G“ – als berechnet markiert. In der Tabelle der 
Sonderkosten sieht das dann wie folgt aus:

Bei der Suche nach Sonderkosten mit dem Berechnungskennzeichen „G“ muss nach unberechneten 
Sonderkosten gesucht werden. Dort führt der VM sowohl die Sonderkosten auf, die noch nicht 
berechnet wurden als auch die Gratis-Sonderkosten.

Werden zu einem Gegengeschäft Sonderkosten erfasst, dann werden ab VM2017.4 die Sonder-      
kosten-Rechnungen immer separat ausgestellt, unabhängig von der Einstellung zur Faktura, ob 
Sonderkosten mit auf der Anzeigenrechnung stehen sollen oder nicht.

Überarbeitung der Userdefinierten 
Dispozeilen (UDDZ) im Bereich 

VM-A Dispo

Gratis-Sonderkosten werden 
als berechnet markiert

Sonderkosten zu 
Gegengeschäfts-Rechnungen
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lll VM-L
Ab der Version VM2017_4 wird die Darstellung von Artikel-Zeilen in den Vertriebs-Einzelaufträgen 
auf „Userdefinierte Dispozeilen“ (UDDZ) umgestellt.

Es gibt dann auch nur noch diese Form der Darstellung.

Die bisherigen Buchungs-Zeilen der VT-Einzelaufträge werden im Zuge des VM-Upgrades auf diese 
Version automatisch in eine Standard-UDDZ umgesetzt.

Der Anwender hat danach die Möglichkeit, sich je nach seinem Aufgabengebiet eigenständige    
Formulare mit den für ihn relevanten Feldern zu gestalten.

Userdefinierte Dispozeilen in 
Vertriebs-Einzelaufträgen
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Um ein neues Formular zu gestalten bzw. ein bestehendes Formular abzuändern, klickt man auf den 
Hyperlink „Formularname“. Es erscheint ein Button mit „Formular bearbeiten …“ mit dem man in die 
allgemeine UDDZ-Formulargestaltungsmaske kommt. Mit der danebenliegenden Drop-Down-Liste 
kann man für die Bearbeitung von Einzelaufträgen zwischen Formularen wechseln.

Durch setzen der Markierung bei „Std.“ (Doppelklick) kann man ein bevorzugtes Formular festlegen. 
Dieses kommt dann bei jedem Aufruf oder bei Neuerstellung eines VT-Einzelauftrages als Default.
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VT-Übernahme Funktion für 
Matchcode entfernen:

Nicht alle Felder/Spalten einer VT-Einzelauftrag-Dispozeile sind eingebbar. In der Formular-Editor- 
Maske sind alle eingebbaren und editierbaren Felder mit einem „X“ markiert. Durch Drag&Drop kann 
jedes gewünschte Feld aus der Feldliste in seine Dispo-Zeile gezogen und platziert werden. Mittels 
Drag&Drop kann man auch deren Position verschieben sowie beliebig vergrößern und verkleinern. 

Mit Rechter-Maus-Taste in der Feld-Überschrift kann das Entfernen der Spalte oder eine gewünschte 
Formatierung gewählt werden

Bitte hierzu auch unsere Spezial-Dokumentation zu den UDDZ beachten! 

ACHTUNG: Bei Update auf die Version VM2017_4 und Nutzung von VT-Einzelaufträgen ist es 
unbedingt notwendig, die Funktionalität aller betrieblichen Besonderheiten gewissenhaft zu prüfen, 
bevor auf diese Version upgedatet werden kann (Grosso, Lieferschein, Kommission, Abobeigabe, 
Veranstaltungsmanagement, Bruttopreis, Nettopreis, etc.)

1 Matchcode-löschen

In der Tabelle Vertriebsdaten-Import gibt es eine neue Funktion für „Matchcode-Zuordnung entfernen“.

Diese ist im Tabreiter Dublettendialog anwendbar; Auswahl mit der rechten Maustaste im Anzeigefeld 
der Dubletten-Datensätze.

Diese entfernt dann alle Einträge in den Feldern: Li-VMMCNr, Li_VMPeNr, Li_VMFaNr, Li-VMFaKuWa, 
und analog dazu: Za_VMMCNr, ZA_VMPeNr, Za_VMFaNr, Za_VMFaKuWa.

2 Suchname-löschen

Damit man aber auch den Li_/Za_Suchnamen entfernen kann, muss auch bei diesen Feldern die 
Funktionalität geändert werden:

Wenn man einen Suchnamen in den Tabreitern „Adressdaten“ bzw. „Rechnungsempfänger“ verändert, 
so kommt immer die MC-Suchmaske und man kann eine Auswahl treffen, wenn man dort mit 
„ABBRECHEN“ raust geht, bleibt der eingegebene Suchname bestehen.
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Merkmale: 
Diverse Performanceoptimierungen

Produktverbesserung

lll VM-A Marketing
Besonders in Datenbeständen mit einer großen Anzahl an Stamm-Merkmalen und Verknüpfungen     
zu Merkmalen konnte es zu längeren Wartezeiten schon beim Auswählen von Merkmalen in den 
Baumansichten kommen. Nun wurde die Performance bei der Arbeit mit Merkmalen rundum            
optimiert: Beim Laden der Baumansichten in Vergabe- oder Suchdialogen, beim Vergeben und beim 
Suchen von Merkmalen.


