Änderungen / Erweiterungen in GENO-Verein 6.7
1. Tooltipps im Mitgliederfenster
Hilfreiche Felderläuterungen erscheinen nun bei den Eingabefeldern, das dürfte vor allem
Einsteigern eine wertvolle Hilfe darstellen.

2. Workshop-Unterlagen
Neben der Online-Hilfe sind nun auch die Workshop-Unterlagen direkt aus GV 6.7 unter dem
Menüpunkt „Hilfe“ aufrufbar, auch als PDF-Datei zum Ausdrucken.

3. Kontonummernprüfung
Die bisher kostenpflichtige Sonderfunktion haben wir nun in GV 6.7 integriert. Anhand der
verschiedenen Prüfziffernverfahren werden eventuelle Tippfehler oder Zahlendreher nach dem
Speichern erkannt und angezeigt. Die Prüfung erfolgt auch, wenn die Erfassung nicht über BLZ und
Kontonummer, sondern über die IBAN erfolgt.
Als ungültig erkannte Kontonummern werden nicht abgelehnt, sondern es wird ein Warnungssymbol
angezeigt.

4. Loggingfunktion
Die bisher ebenfalls kostenpflichtige Sonderfunktion wurde nun auch in GV 6.7 integriert. Im
Hintergrund wird für sämtliche geänderte Daten jeweils der alte und der neue Wert sowie der
Änderungszeitpunkt gespeichert.
Die Änderungsliste kann jederzeit in einem separaten Fenster eingesehen werden.
Mit den Elementen in der Toolbar am oberen Rand des Fensters können die Daten in der Änderungsliste
nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden, wenn nach bestimmten Änderungen gesucht wird.

5. Probelauf-Funktion

Neu

bzw. erweitert in GV 6.7 ist die Möglichkeit, einen Probelauf durchzuführen. Wenn das entsprechende
Kontrollkästchen angehakt ist, werden keine Fortschreibungen der Beiträge in der Mitgliedertabelle
vorgenommen. Dies betrifft zum einen das Datum „BEZAHLT_BIS“ und zum anderen wird der Betrag
nicht als Zahlung eingetragen, erscheint also im Mitgliederfenster nicht in der Liste „Erhaltene
Zahlungen“.

6. Personalisierte Serien-E-Mail
Die in GV 6.6 hinzugekommene Funktion „Serien-E-Mail“ wurde in GV 6.7 dahingehend erweitert, das
nun optional auch eine automatische Personalisierung durchgeführt werden kann. Bitte beachten Sie, daß
die Option „Personalisiert“ nur zur Verfügung steht, wenn Microsoft Outlook® auf Ihrem Rechner
installiert ist. Weitere Hinweise zum Handling finden Sie in der Online-Hilfe.

7. SEPA 3.x - Unterstüzung
Dank der neuen SEPA – Version ist nun keine Trennung mehr zwischen Erst- und Folgelastschriften
erforderlich und die langen Vorlaufzeiten sind ebenfalls Vergangenheit.

8. IBAN-Nr. - Überprüfung
Bei jeder Erfassung oder Änderung der IBAN erfolgt nun eine Überprüfung anhand der 2
Prüfziffern. Bei einer fehlerhaften Erfassung erhalten Sie sofort einen Hinweis.
9. Betriebssystem-Voraussetzungen
Als Betriebssystem benötigt GV 6.7 entweder Windows 7, 8 oder 10.
Wenn Sie noch mit Vista oder Windows-XP arbeiten müssen Sie entweder mit der Version GV 6.6
weiterarbeiten oder vorzugsweise auf ein aktuelleres Betriebssystem wechseln.

