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Neuerungen in den einzelnen  

Versionen von Neo 2021 

 

 

Import aus WinJur 

Version 2021.04.0003 vom 17.04.2023 

Der Daten-Import aus WinJur wurde verbessert: neu erhalten Untermandate 

von WinJur in Neo einen Namen, der sich aus den Namen der übergeordne-

ten Mandate zusammensetzt, womit seine Bedeutung besser verständlich 

wird. Zudem ist es möglich, WinJur-Mandate ohne jegliche Aktivitäten (Leis-

tungen, Dokumente, Notizen etc.) vom Import auszuschliessen oder mit zu 

importieren. 

 

Import von E-Mail-

Anhängen 

Fehlerbehebung: beim Import von E-Mail-Anhängen über die Schnelltaste 

Import… kam es seit dem letzten Update zu einer Fehlermeldung. Der Import 

über Neo Mail oder per Drag & Drop funktionierte jedoch. Dieses Problem ist 

behoben. 

 

 

Dateien/E-Mails auf-

nehmen 

Version 2021.04.0002 vom 02.04.2023 

Die Aufnahme von Dateien und E-Mails, die im Namen Sonderzeichen (wie 

z.B. Umlaute) besitzen, konnte manchmal Probleme verursachen (z.B. erschei-

nen dann in Windows anstelle von «ü» die Zeichen «u¨»). Die genaue Ursache 

ist uns nicht bekannt, jedoch könnte es mit der unterschiedlichen Codierung 

dieser Sonderzeichen bei Mac und Windows in Zusammenhang stehen. Wir 

haben nun einen Weg finden können, wie dieses Problem behoben oder min-

destens stark reduziert werden kann und haben diese Lösung in der vorlie-

genden Neo-Version umgesetzt. 

 

Textmarken Bei der kürzlichen Einführung der neuen Textmarke «VNF» gingen die Varian-

ten «VNF_2» und «VNF_3» vergessen, was hiermit nachgeholt wird. 

 

Adresse kopieren Beim Kopieren einer Adresse (über das Kontextmenü eines Kontaktes) wird 

neu zuerst der Vorname und dann der Nachname (gefolgt von den weiteren 

Informationen wie Strasse etc.) in die Zwischenablage von Windows kopiert. 

Bisher war die Reihenfolge gerade umgekehrt. 

 

Performance Diverse Performance-Verbesserungen. 

 

Rechnungen Fehlerbehebung: wenn Rechnungen auf mehrere Adressaten aufgesplittet 

werden und bei einer einzelnen Teilrechnung später der Adressat geändert 

wird, wurde diese Teilrechnung in der MWST-Auswertung nicht angezeigt. 

Dieser Fehler ist behoben.  
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Wichtig: Falls Sie solche Teilrechnungen erfasst haben, müssen Sie prüfen, ob 

Sie von diesem Fehler ebenfalls betroffen sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

Wählen Sie im Menü Hilfe den Eintrag Systeminfo, worauf sich ein neues 

Fenster öffnet. Klicken Sie dort auf Datenbank prüfen, worauf sich ein neues 

Fenster öffnet. Dann klicken Sie auf Datenbank prüfen. Falls eine Fehlermel-

dung erscheint, klicken Sie unterhalb der Meldung auf Datenbank reparie-

ren. 

 

 

SQL-Server 

Version 2021.04.0001 vom 10.03.2023 

Diverse Performance-Verbesserungen für Benutzer mit einem MSSQL-Server. 

Zudem wurde ein Problem mit der automatischen ID-Vergabe auf dem 

MSSQL-Server gelöst, das erst nach einer gewissen Zeit auftreten kann. 

 

Textmarken Für die Erstellung von Word-Dokumenten wurde eine neue Textmarke mit der 

Bezeichnung «VNF» eingeführt. Bei dieser Textmarke werden bei Personen 

Vorname + Nachname eingefügt und bei Firmen der Firmenname. 

 

Rechnungen Fehlerbehebung: Unter ganz bestimmten (und seltenen) Konstellationen funk-

tionierte die Erstellung einer Rechnung in Word nicht, sofern das Word-

Dokument gleichzeitig gespeichert und in Neo aufgenommen werden soll. 

Dieser Fehler ist behoben. 

  

Anhang aus E-Mail 

per Drag & Drop auf-

nehmen 

Fehlerbehebung: In sehr seltenen Fällen konnte nach der Aufnahme einer 

PDF-Datei aus einem E-Mail per Drag & Drop diese anschliessend nicht in 

Neo geöffnet werden. Dieser Fehler ist behoben. 

 

 

E-Mails aufnehmen 

Version 2021.03.0015 vom 20.01.2023 

Bei der Aufnahme von E-Mails steht eine neue Option zur Verfügung: Neu 

können Sie eine E-Mail und ihre Anhänge in einem Zug getrennt aufnehmen 

(1). Zudem können Sie rasch alle Anhänge markieren oder deren Markierung 

wieder aufheben (2). 
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Anmeldung Bei der Anmeldung in Neo haben Sie neu die Möglichkeit, sich über die 

Schaltfläche Mehr… mit einer anderen Datenbank zu verbinden. 

 

Leistungsbericht Gilt nur für Benutzer einer SQL-Datenbank: Aufgrund eines Bugs im Office-

Update vom Januar 2023 konnten keine Leistungsberichte mehr erstellt wer-

den. Wir haben einen Workaround gefunden, wie dieser Bug umgangen wer-

den kann, so dass wieder Leistungsberichte erstellt werden können, ohne auf 

den Fix von Microsoft warten zu müssen.  

 

Bericht beim Archi-

vieren 

Fehlerbehebung: Im Rahmen der Archivierung eines Mandates kann u.a. ein 

Bericht von allen Dokumenten erstellt werden. In diesem Bericht war die Da-

tums-Spalte zu schmal, so dass bei E-Mails, die neben dem Datum auch die 

Zeit ausgeben, die entsprechenden Informationen keinen Platz hatten. Dieser 

Fehler ist behoben. 

 

 

Datenbank prü-

fen/reparieren 

Version 2021.03.0014 vom 23.12.2022 

Die Prüfung der Datenbank über das Menü Hilfe – Systeminfo wurde ausge-

baut und erweitert, so dass mehr Fehler innerhalb der Datenbank entdeckt 

und repariert werden können. 

 

E-Mails Fehlerbehebung: Wenn man E-Mails mit Hilfe der Import-Schnelltaste oben 

aufnahm, erschien nach der Auswahl des E-Mails kein Namensvorschlag. Die-

ser Fehler ist behoben. 

 

Kontaktgruppen Fehlerbehebung: Unter bestimmten Systemumgebungen funktionierte die 
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Aufnahme einer grossen Anzahl Kontakten in eine Kontaktgruppe nicht. Die-

ser Fehler ist behoben. 

 

Kontakte importieren Fehlerbehebung: Beim Importieren von Kontakten aus einer Excel-Datei war 

es bei der Auswahl der Excel-Spalten nicht möglich, eine Spalte mit zwei 

Buchstaben (z.B. AE120) einzugeben. Dieser Fehler ist behoben. 

 

Importieren aus ande-

rer Neo-Datenbank 

Fehlerbehebung: Beim Importieren von Daten aus einer anderen Neo-

Datenbank trat ein Fehler auf. Dieses Problem ist behoben. 

 

 

Rechnungen 

Version 2021.03.0013 vom 05.12.2022 

Fehlerbehebung: Im Bereich Aktuell unter Rechnungen funktionierte die 

Auswahl «Fällige Rechnungen» nicht mehr. Dieser Fehler betraf nur Benutzer 

einer Access-Datenbank und nicht Benutzer mit einer MSSQL-Datenbank. Der 

Fehler ist behoben. 

 

PDF umwandeln Fehlerbehebung: unter bestimmten Systemumgebungen funktionierte die 

Umwandung eines Word-Dokumentes in eine PDF-Datei nicht und zwar nur 

dann, wenn Word bereits geöffnet war. Dieser Fehler ist behoben. 

 

Import aus WinJur Beim Import von Daten aus WinJur konnten Dateien mit sehr langem Namen 

wegen der Beschränkung der Namenslänge in Windows manchmal nicht auf-

genommen werden. Dieses Problem ist gelöst. 

 

 

MWST-Daten 

Version 2021.03.0012 vom 09.11.2022 

Fehlerbehebung: Bei der Rechnungsstellung konnte es unter bestimmten Vo-

raussetzungen zu minimalen Rundungsfehlern bei der Berechnung der MWST 

kommen. Dieser Fehler ist behoben.  

 

WICHTIG: nach der Installation der neuen Version müssen Sie einmalig die 

MWST-Daten neu berechnen lassen. Das muss in einer Mehrplatzumgebung 

nur von einem Benutzer durchgeführt werden. Wichtig ist, dass Neo bei die-

sem Benutzer nicht über das Internet mit der Datenbank verbunden ist, son-

dern sich alles lokal abspielt (Server im gleichen Büro oder Terminalserver-

Lösung). Wählen Sie dazu im Menü Hilfe (1) den Eintrag Systeminfo. An-

schliessend klicken Sie auf Datenbank prüfen (2) und im folgenden Fenster 

auf MWST-Daten aktualisieren (3). Je nach Datenmenge und Netzwerkge-

schwindigkeit kann dieser Vorgang mehrere Minuten oder noch länger dau-

ern. Besitzen Sie eine Access-Datenbank ist es sinnvoll, wenn Sie (und alle 

anderen allenfalls eingewählten Benutzer) anschliessend Neo einmalig 

schliessen, so dass die Datenbank kompiliert und verkleinert werden kann. 

 

Die neue Version muss bei allen Benutzern installiert werden, andernfalls sich 

durch eine ältere Version wieder Rundungsfehler einschleichen können und 
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die MWST-Daten erneut neu berechnet werden müssen. 

 

 
 

 

Synchronisation mit 

Outlook 

Version 2021.03.0011 vom 26.10.2022 

Fehlerbehebung: In Neo erfasste normale Termine wurden bei der Synchroni-

sierung in Outlook fälschlicherweise als ganztägige Termine gekennzeichnet. 

Zudem standen für die Synchronisierung der Aufgaben und Kontakte unter 

Persönliche Einstellungen (Menü Datei) Optionen zur Auswahl, die nur für 

die Termine Gültigkeit haben. Je nach Auswahl wurden dann die Aufgaben 

und Kontakte nicht automatisch synchronisiert. Diese beiden Fehler sind be-

hoben.  

 

 

Mitteilungen 

Version 2021.03.0010 vom 08.10.2022 

Neu können eintreffende Mitteilungen im Erinnerungs-Fenster sofort beant-

wortet und gelöscht werden. 
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Rechnung erstellen Fehlerbehebung: unter ganz bestimmten Umständen wurde bei der Erstellung 

einer Rechnung mit Word bei der Textmarke «TabelleLeistungen» die Summe 

des Honorars und/oder der Auslagen nicht ausgegeben. Dieser Fehler ist be-

hoben. Er betrifft nur Benutzer, die in ihrer Rechnungsvorlage eine Tabelle für 

die Ausgabe der abgerechneten Leistungen integriert haben. 

 

Unterordner Fehlerbehebung: im Bereich Dossier konnte die Dokumentenliste nicht mehr 

nach einem ausgewählten Unterordner gefiltert werden. Dieser Fehler ist 

behoben. 

 

 

QR-Rechnungen 

Version 2021.03.0009 vom 21.09.2022 

Die Erstellung von QR-Rechnungen wird vereinfacht: neu können Sie im Assis-

tenten zur Erstellung von Rechnungen (und bei den Kostenvorschüssen und 

Mahnungen) die QR-Rechnung erstellen und zwischenspeichern. Wenn Sie 

anschliessend Ihre Rechnung in Word erstellen, wird der QR-Zahlteil automa-

tisch in Ihre Word-Rechnung eingefügt.  

In Ihrer Word-Vorlage müssen Sie dazu einzig die eingefügte Beispiel-QR-

Rechnung markieren und die Bezeichnung «QR-Bill» geben. Eine ausführliche 

Anleitung dazu finden Sie über das Menü Hilfe. 

 

Mandate duplizieren Neu können Sie Mandate mit samt ihren Aktivitäten duplizieren. Dabei 

können Sie einzeln auswählen, welche Aktivitäten dupliziert werden sollen. 

Zur Auswahl stehen alle Aktivitäten mit Ausnahme der Rechnungen. Zum 

Duplieren markieren Sie das gewünschte Mandat in einer Liste und wählen im 

Kontextmenü (rechte Maustaste) den entsprechenden Befehl. 
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Termine synchronisie-

ren 

Fehlerbehebung: Termine, die als ganztägig markiert sind, wurden in Outlook 

nicht korrekt als ganztätige Termine oberhalb des Kalenders angezeigt. Dieser 

Fehler ist behoben. 

 

 

Mitteilungen 

Version 2021.03.0008 vom 14.09.2022 

Beim Erfassen einer neuen Mitteilung wird neu automatisch im Feld «An» der 

Empfänger der letzten Mitteilung und im Feld «Mandat» das Mandat einge-

tragen, an dem man zuletzt gearbeitet hat. Sofern diese Vorgaben nicht zu-

treffen, können Sie sie einfach überschreiben. 

 

 
 

QR-Rechnung Neu können Sie direkt aus dem Assistenten zur Erstellung von Rechnungen 

eine QR-Rechnung erstellen. 
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Rechnungen Fehlerbehebung: Die Voreinstellungen, die man unter den persönlichen 

Einstellungen für das Rundungsverhalten bei der Rechnungsstellung treffen 

kann, wurden nicht immer übernommen. Dieser Fehler ist behoben. 

 

SQL-Version von Neo Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft 

nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):  

 

Wenn man eine Rechnung auf mehrere Adressaten aufteilen wollte, funktio-

nierte die Erstellung der mehreren Teilrechnungen nicht. Dieser Fehler ist be-

hoben. 

 

 

Signieren 

 

Version 2021.03.0007 vom 07.09.2022 

Der Befehl zum Signieren einer Datei stand im Kontextmenü der 

Dokumentenliste nicht mehr zur Verfügung. Dieser Fehler ist behoben. 

  
SQL-Version von Neo Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft 

nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):  

 

Die Anpassung der Honoraransätze über das Formular Mandatseigenschaf-

ten funktionierte nicht richtig. Dieser Fehler ist behoben. 
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Dossier Das Feld «Aktenzeichen» wurde im Bereich Dossier neu platziert, damit auch 

längere Texte vollständig angezeigt werden können. 

 

 
 

 

SQL-Version von Neo 

 

Version 2021.03.0006 vom 24.08.2022 

Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft 

nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):  

- Bei der Erstellung der Rechnung in Word wurden bei der Textmarke 

TabelleLeistungen die Leistungen nicht korrekt eingefügt. 

- Wenn man Neo länger nicht benutzte, konnte man u.U. automatisch 

abgemeldet werden. 

- Unter bestimmten Umständen kam es beim Erfassen von Leistungen 

zu einer Fehlermeldung. 

- Wenn man eine bestehende Leistung öffnete und die Kosten verän-

derte und anschliessend auf Abbrechen klickte, konnte u.U. die ganze 

Leistung verloren gehen.  

 

SQL-Version von Neo 

 

Version 2021.03.0005 vom 12.08.2022 

Fehlerbehebung bei der Version für den SQL-Server von Microsoft (betrifft 

nicht Benutzer mit einer Access-Datenbank oder einer MySQL-Datenbank):  

- Bei der Veröffentlichung einer Rechnung in Word wurde für die 

Textmarke «Zeitraum» nicht der korrekte Zeitraum ermittelt. 

- Bei der Erstellung eines Leistungsberichts aus dem Rechnungs-

Assistenten heraus wurden nicht die markierten Leistungen in den 

Bericht aufgenommen. 

  
Stoppuhr Fehlerbehebung: wenn man das Stoppuhr-Fenster länger offen liess, konnte 

es vorkommen, dass in der aufklappbaren Mandatsliste anstelle der Mandate 

der Eintrag «#gelöscht» erschien. Dieser Fehler ist behoben. 
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Kostenvorschüsse 

 

Version 2021.03.0004 vom 28.07.2022 

Mit der Vorgängerversion konnten Kostenvorschussbegehren in Word zwar 

noch erstellt werden, jedoch wurde das Word-Dokument nicht mehr 

gespeichert, so dass man es manuell in Neo aufnehmen musste. Dieser Fehler 

ist jetzt behoben. 

  

 

E-Mails 

 

Version 2021.03.0003 vom 15.07.2022 

E-Mails, die man in Neo aufnimmt und die Anhänge besitzen weisen neu mit 

dem Büroklammer-Symbol auf diesen Umstand hin. E-Mails, die man mit 

einer älteren Versionen von Neo aufgenommen hat, bleiben jedoch ohne 

Büroklammer-Symbol. 

 

 
  

Auswertungen Neu kann jeder Benutzer bei der Freigabe seiner Mandate festlegen, ob die 

Person auch Auswertungen im Bereich Aktuell von seinen Mandaten 

erstellen darf. 
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Datenbank Microsoft 

SQL-Server / Oracle 

MySQL 

Neu kann Neo mit dem SQL-Server von Microsoft betrieben werden (die 

kostenlose Express-Version genügt). Diese Datenbank bringt diverse Vorteile 

v.a. bei vielen Benutzern bzw. Daten. Zudem ist diese Datenbank geeignet, um 

via Remote Zugriff auf die Datenbank zu nehmen. Die neue Funktion wird 

vorerst noch als Beta-Funktion angeboten. Die MySQL-Datenbank von 

Oracle wird mittelfristig nicht mehr unterstützt. Das genaue Ablaufdatum wird 

noch bekannt gegeben. Für die Umstellung auf den SQL-Server nehmen Sie 

bitte Kontakt mit uns auf. 

 

 
 

 

Budgetkontrolle Neu kann bei der Eingabe eines Budgets bestimmt werden, ob das bisher 

aufgebrauchte Budget nur basierend auf den offenen Leistungen berechnet 

werden soll. Bisher wurden stets alle verrechenbaren Leistungen in diese 

Berechnung einbezogen. 
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QR-Rechnungen Die QR-Rechnung für den Direktausdruck wurde gemäss den Standardvorga-

ben 0.5 mm höher als bisher platziert. Zudem wurde ein Fehler behoben, der 

auftrat, wenn man einen QR-Code ohne Betrag erstellt. 

 

Termine synchronisie-

ren 

Neu kann jeder Benutzer auch fremde Termine automatisch mit Outlook syn-

chronsieren. Diese Möglichkeit kann z.B. genutzt werden, wenn innerhalb des 

Büros ein gemeinsamer Outlook-Kalender vorhanden ist und eine zentrale 

Person die Termine für alle Neo-Benutzer in Neo erfasst. Dann kann der Ter-

min auch mit Outlook synchronisiert werden, wenn der Termin nicht für die 

eintragende Person bestimmt ist. 

 

 
 

Notizen Das Fenster für die Erfassung von Notizen wurde vergrössert. 

 

Programm beenden Beim Beenden von Neo bleibt Microsoft Access hängen. Bei diesem Problem 

handelt es sich um ein Access-Problem, das Microsoft noch nicht ganz beho-

ben hat. Wir haben allerdings einen Workaround gefunden, der das Problem 

weitgehend beseitigen sollte. 

 

Rechnung erstellen 

 

Fehlerbehebung: Das Problem von Version 2021.02.0002 vom 17.01.2022 ist 

behoben. Ab sofort kann man wieder die Liste mit den zur Verrechnung ste-

henden Leistungen und Zahlungen sortieren. 

  
Neues Mandat Fehlerbehebung: wenn man ein neues Mandat eröffnet, das im Namen Anfüh-

rungszeichen enthält, erschien die Meldung, dass dieses Mandat bereits exis-

tiert. Dieser Fehler ist behoben. 

 

Stoppuhr Fehlerbehebung: Aufklappbare Listen zur Auswahl des Mandates waren nicht 

alphabetisch sortiert. Dieser Fehler ist behoben. 

 



Neuerungen in den einzelnen Versionen von Neo 2016    

 Seite 13 

 

Rechnung erstellen 

 

Version 2021.02.0003 vom 25.01.2022 

Seit der letzten Version konnte man nicht mehr die einzelnen (vorgeschlage-

nen) Rechnungspositionen nachbearbeiten. Dieser Fehler ist behoben. 

  

 

Etiketten drucken 

 

Version 2021.02.0002 vom 17.01.2022 

Die Funktion, dass der Start des Druckes ab einer bestimmten Etikette begin-

nen soll, funktionierte nicht mehr. Dieser Fehler ist behoben. 

  
Rechnung erstellen 

 

Wenn man im Assistenten zur Erstellung von Rechnungen die Sortierreihen-

folge der offenen Leistungen verändert und anschliessend einzelne Leistun-

gen markiert, kann unter bestimmten Umständen das Ergebnis falsch sein, das 

bei Klicken auf «Vorschlag» berechnet wird. Wir haben die genaue Ursache 

dafür noch nicht gefunden, haben jedoch vorübergehend die Möglichkeit 

ausgeschaltet, die Sortierreihenfolge der offenen Leistungen zu verändern. 
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QR-Rechnungen 

 

Version 2021.02.0001 vom 06.12.2021 

Neu kann jeder Benutzer unter seinen persönlichen Einstellungen Standard-

daten für die QR-Rechnung erfassen, die bei seinen Mandaten zur Anwen-

dung gelangen sollen. So ist es anschliessend möglich, mit nur einem Maus-

klick eine QR-Rechnung zu erstellen.   
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Termine mit Outlook 

synchronisieren 

 

Bisher konnten die Termine ausschliesslich mit dem Standard-Kalender in 

Outlook synchronisiert werden. Neu kann jeder Benutzer unter seinen persön-

lichen Einstellungen (Menü Datei) festlegen, mit welchem Outlook-Kalender 

er seine Termine synchronisieren möchte.  
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Fehlerbehebungen in 

den Listen 

 

Version 2021.01.0020 vom 01.11.2021 

Wenn man eine Liste durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift neu sortiert 

hat, wurde die bedingte Formatierung (z.B. rote Schrift bei fälligen Rechnun-

gen) nicht korrekt durchgeführt. Dieser Fehler ist behoben. 

Weiter funktionierte die Sortierung der Kontaktliste nach der Spalte «E-Mail» 

nicht. Auch dieser Fehler ist behoben. 

  
Synchronisation mit 

Outlook 

 

Bei der Synchronisation von Kontakten mit Outlook besteht folgendes Prob-

lem: Wenn ein Nachname aus mehr als einem Wort besteht und dieser Kon-

takt mit Outlook synchronisiert wird, interpretiert Outlook bestimmte Wörter 

aus diesem Nachnamen als weitere Vornamen und speichert sie im entspre-

chenden Eingabefeld «Weitere Vornamen». Dies ist ein bekanntes Problem 

bei der Synchronisation zwischen Outlook und anderen Software-Lösungen, 

die das Feld «Weitere Vornamen» nicht kennen. Wir haben jetzt eine Lösung 

gefunden, wie diese Fehlinterpretation von Outlook umgangen werden kann.  

 

Beachten Sie Folgendes: haben Sie bereits mit einer früheren Version von Neo 

Kontakte mit Outlook synchronisiert und wurden dabei im Feld «Weitere Vor-

namen» in Outlook Einträge erstellt, können diese Einträge nicht durch eine 

neue Synchronisation mit der neuen Version von Neo gelöscht werden. Sol-

che Einträge im Feld «Weitere Vornamen» müssen Sie also in Outlook manu-

ell löschen. Alternativ und unter der Voraussetzung, dass alle in Outlook er-

fassten Kontakte auch in Neo enthalten sind, können Sie alle Kontakte in Out-

look definitiv (!) löschen (also auch im Papierkorb!) und anschliessend eine 

neue Synchronisation durchführen. Dann wird in Outlook wieder ein komplett 

neuer Kontakt angelegt und diesmal ohne allfällige Einträge im Feld «Weitere 

Vornamen».  

  

 

QR-Rechnungen 

 

Version 2021.01.0018 vom 06.10.2021 

Neu können auch QR-Rechnungen mit IBAN-Nummern erstellt werden, die 

neben dem Länderkürzel und der letzten Stelle weitere Buchstaben enthalten. 

  
Adressetiketten 

 

Neu werden die Adressetiketten in der Sortierreihenfolge gedruckt, in der sie 

sich während des vorgängigen Markierens befanden. Bei Einzelmarkierungen 

mit Hilfe der Ctrl-Taste wird die Sortierreihenfolge der Markierungen über-

nommen. 

  
Kopieren von Name, 

Adresse, Postanschrift 

oder E-Mail 

Neu wird beim Kopiervorgang von Name/Adresse, Postanschrift oder E-Mail 

von mehreren Kontakten in die Zwischenablage von Windows die Sortierrei-

henfolge übernommen, die beim Markieren der Kontakte angewendet wurde. 

 

Serienbriefe Neu wird bei der Erstellung von Serienbriefen die Reihenfolge eingehalten, 

die bei der Markierung der Kontakte gewählt wurde. 
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Scan-Ordner Je nach Systemumgebung gab es bei der Aufnahme von Dateien über den 

Scan-Ordner Probleme, die jetzt behoben sind. 

 

 

 

Fehlerkorrekturen 

 

Version 2021.01.0017 vom 20.09.2021 

Es wurden diverse kleine Fehler behoben (Sortierung Rechnungsliste nach 

Spalte «Fällig» wieder möglich; bei Import von E-Mails wird wieder automa-

tisch ein Vorschlag für Betreff erstellt; bei Markierung oberster Kontakt wer-

den wieder Kontaktdetails rechts angezeigt; Erinnerungsmeldung erscheint 

nicht mehr, sofern Benutzer sich noch nicht angemeldet hat; das Organisieren 

der Themen links funktionierte unter bestimmten Umständen nicht) 

  

 

Fehlerkorrekturen 

 

Version 2021.01.0016 vom 06.09.2021 

Wenn man mehrere Einträge in einer Liste markiert hat und anschliessend 

eine Aktion mit diesen Einträgen durchführen wollte (z.B. Bericht drucken), 

wurden nur diejenigen Einträge berücksichtigt, die in der Liste gerade sichtbar 

waren. Einträge, die infolge des Scrollens verschwanden, wurden nicht berück-

sichtigt. Dieser Fehler ist behoben. 

Das Markieren von mehreren Hundert oder Tausend Einträgen mit der Shift-

Taste dauerte sehr langsam. Dieser Fehler ist ebenfalls behoben. 

  

 

Fehlerkorrekturen 

 

Version 2021.01.0013 vom 16.06.2021 

Word-Dokumente können wieder per Drag & Drop aus E-Mail-Anhängen 

aufgenommen werden. Ebenfalls funktioniert wieder die Erinnerung an neu 

eingetroffene Mitteilungen. Beide Fehler stammen aus der Version 

2021.01.0010, bei der für die Umstellung auf 64-Bit neue Listen-

Steuerelemente in Neo integriert werden mussten. 

  

 

Fehlerkorrekturen 

 

Version 2021.01.0012 vom 05.06.2021 

Korrektur diverser kleiner Fehler der Version 2021.01.0010, die vorab die Dar-

stellung der Benutzeroberfläche betreffen. 

 

  



Neuerungen in den einzelnen Versionen von Neo 2016    

 Seite 18 

 

Fehlerkorrekturen 

 

Version 2021.01.0011 vom 28.05.2021 

Folgende Fehler in der vorangegangenen Version wurden korrigiert: 

- Im Bereich Dossier –> Zahlungen stand bei den einzelnen Zahlungen 

neben dem Datum auch die Zeit. 

- QR-Rechnungen konnten unter bestimmten Umständen nicht mehr 

erstellt werden. 

- Nach der Umwandlung einer Datei in ein PDF-Dokument wurde die 

Dateiliste erst aktualisiert, nachdem man irgendwo in die Liste geklickt 

hat. 
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Mandate auswählen 

 

Version 2021.01.0010 vom 22.05.2021 

Neu können Sie die zuletzt geöffneten Mandate rasch erneut auswählen: 

 

 
  

Scan-Ordner 

 

Im Scan-Ordner besitzt neu jedes Dokument neben dem Datum auch die Zeit 

der Erstellung, so dass die eingescannten Dokumenten in der Reihenfolge 

ihrer Einscannung angezeigt werden können. 
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Kontakte Im Bereich Kontakte kann neu unter «Kontaktdetails» ein beliebiger Textteil 

markiert und z.B. in die Zwischenablage von Windows kopiert werden. 

 

 
 

Zahlungen Beim Erfassen einer Zahlung für eine Rechnung springt der Cursor sofort in 

das Feld «Suchen», so dass Sie die gewünschte Rechnung noch rascher aus-

wählen können. 
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Zeitraumauswahl Bei der Auswahl eines Zeitraumes können Sie neu auch Quartale auswählen. 

 

 
 

Dokumente umbe-

nennen 

Wird bei der Umbenennung von Dokumenten bloss die Gross- oder Klein-

schreibung von einzelnen Buchstaben geändert, erfolgte keine Anpassung des 

Dateinamens in Windows. Diese Ungenauigkeit ist behoben.  

 

Anhang von E-Mails 

aufnehmen 

Wenn E-Mails in Neo aufgenommen wurden und anschliessend aus Neo ge-

öffnet wurden, konnten deren Anhänge nicht per Drag & Drop separat aufge-

nommen werden. Diese Möglichkeit besteht jetzt. 

 

32- und 64-Bit Neu bieten wir Neo sowohl für Office 32-Bit als auch neu für Office 64-Bit an. 

 

 

Dokumente 

 

Version 2021.01.0008 vom 19.01.2021 

Fehlerbehebung: In der Version 2021.01.0006 wurden im Bereich «Aktuell» 

keine Dokumente mehr angezeigt. Zudem konnte nicht mittels eines Suchbe-

griffs nach Dokumenten gesucht werden. Dieser Fehler ist behoben. 

  

 

Rechnungen 

 

Version 2021.01.0006 vom 18.01.2021 

Fehlerbehebung: Bei Verwendung einer MySQL-Datenbank erschien eine Feh-

lermeldung, wenn man im Feld «Konto» die Liste der erfassten Konto-

Nummern öffnen wollte. Dieser Fehler ist jetzt behoben. 

  
Google Maps Fehlerbehebung: Die Funktion «Google Maps» im Formular «Kontakt» (unter-

halb der Postanschrift) funktionierte nicht mehr. Dieses Problem ist gelöst. 
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Terminalserver 

(Cloud-Lösungen) 

Unter speziellen Umständen erschien in Neo immer wieder das unten stehen-

de Fenster. Dieses Problem hängt mit der Art der Installation von Neo auf 

dem Terminal-Server zusammen. Wir haben das Installationspaket neu entwi-

ckelt, womit dieses Problem nicht mehr auftauchen sollte.  

 

 

 
 

Updates Die automatische Benachrichtigung über neuere Versionen wurde auf unsere 

neue Webseite angepasst und funktioniert nun wieder. 
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Rechnungen 

 

Version 2021.01.0005 vom 28.10.2020 

Fehlerbehebung: wenn man nur die Grunddaten einer Rechnung erfassen 

wollte, konnte es je nach Rechnungsbetrag zu Rundungsunstimmigkeiten 

führen, die ein Speichern der Daten verhinderte. Dieser Fehler ist behoben. 

  

 

Fehlerbehebungen 

 

Version 2021.01.0004 vom 21.09.2020 

Es wurden folgende Fehler in der ersten Version von Neo 2021 behoben 

- Bestehende Notizen konnten nicht angezeigt werden 

- QR-Rechnungen konnten nicht erstellt werden 

- Das Kopieren von Texten in die Zwischenablage funktionierte nicht 

  

 

Neue Benutzerober-

fläche 

 

Version 2021.01.0001 vom 18.09.2020 

Die Benutzeroberfläche von Neo wurde überarbeitet. Neo erscheint nun in 

einem neuen, modernen Design. Alle Befehle und Funktionen befinden sich 

jedoch weiterhin am bisherigen Ort, so dass es bezüglich Bedienung keinerlei 

Änderungen gibt. Das ist eines unserer wichtigsten Anliegen für jede neue 

Version von Neo! 

  
Lizensierungsversio-

nen 

Ab Neo 2021 wird die Lizenzierungsversion «Light» aufgegeben. Es gibt künf-

tig also nur noch die Standard-Version mit einer jährlichen Lizenzgebühr, in 

der Support per E-Mail und Telefon sowie Updates inbegriffen sind. Für Be-

nutzer, die Neo (z.B. infolge Pensionierung oder Arbeitsreduktion) nur noch 

sporadisch benötigen, bieten wir neu anstelle der Light-Version die Möglich-

keit an, Neo wieder in die Testphase zurückzusetzen. Damit bleiben sämtliche 

Funktionen erhalten, jedoch können nur noch maximal 250 neue Leistungen 

oder Kontakte erfasst werden. Von neuen Updates können jedoch auch diese 

Benutzer künftig profitieren, was im Gegensatz zu der früheren Light-Version 

nicht der Fall war. 

 

  

  

  

  

  

 


