
NEU: Business OPEN Staffelzahlung
Wir haben einen mehrfach geäußerten Anwender-

wunsch aufgegriffen und ein Modul zur Verwaltung 
und Kontrolle von Zahlungsstaffeln im Verkauf ent-
wickelt.

In einer Zahlungsbedingung speziellen Typs kön-
nen beliebig viele Staffeln mit Zahlungstag, prozen-
tualem Anteil sowie einem Beschreibungstext hin-
terlegt werden.

Gemäß den Vorgaben der Zahlungsbedingung er-
rechnet BO im Vorgang automatisch Zahlungsanteil 
und -tag der einzelnen Staffeln.

Auf Knopfdruck kann der Anwender die Staffel-
Teilrechnungen zum Zahlungstermin erstellen und der 
finanzbuchhalterischen Bearbeitung zuführen.

Zahlungseingänge lassen sich wie gewohnt z.B. 
im Business OPEN Mahnungseditor erfassen.

BO verwaltet alle Infor-
mationen zu den Staffeln 
mit eindeutiger Referenz 
in einer eigenen Datei.

Bearbeitungsstand und er-
folgte Zahlungseingänge lassen 
sich daher jederzeit nachvollziehen und 
in einer komfortablen Staffel-Übersicht kontrollieren.

Zum Druck der Schlussrechnung mit 
Ausweis des restlichen Zahlbetrags hält 
das Modul ein spezielles Formular bereit.

Preis des Moduls: 450,- Euro.
Mehr lesen: Datenblatt ... Doku ...

4D V11 SQL RELEASE 5 (11.5) FÜR 
SNOWLEOPARD (MAC OS X 10.6) 

UND WINDOWS 7
Ende November meldete 4D die Verfügbarkeit von 

4D v11 SQL Release 5 (11.5). Als Wartungs-Release 
enthält dieses Update keine neuen Features bzw. 
Funktionalitäten, vielmehr steht Kompatibilität im 
Vordergrund. Mehr lesen ...

4D v11 SQL Release 5 ist für die beiden neuen 
Betriebssysteme Microsoft Windows 7 und Mac OS X 
Snow Leopard (10.6) zertifiziert.

4D 11.5 bildet die Grundlage für die aktuelle 
Version Business OPEN v11.
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Herzlich Willkommen beim Weihnachts-
Newsletter von Business OPEN

Sehr geehrte Business OPEN-Anwender,

rechtzeitig zum Weihnachtsfest liegen auch auf dem 
BO-Gabentisch neue Module, Funktionalitäten und natürlich  
das große v11 Versions-Update für Sie bereit. Wir wünschen  
viel Freude beim "Auspacken" und Entdecken im Newsletter.

Zugleich bedanken wir uns für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit im zurückliegenden Jahr und hoffen auch im nächsten 
Jahr auf Ihr Vertrauen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie

Fröhliche Weihnachten &
ein Gutes Neues Jahr 2010!

Ihre GUBUS So"ware

Wir machen Weihnachtsferien vom 23.12.2009 bis zum 
06.01.2010 einschließlich (Feiertag in Bayern). In dieser 
Zeit bleibt unser Büro geschlossen. In dringenden Fällen 
erreichen Sie uns per Email an wolter@gubus.de.

http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Offene%2520Posten.pdf
http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Offene%2520Posten.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Staffelzahlung.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Staffelzahlung.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-1148.htm#Business%2520OPEN%2520Staffelzahlung
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-1148.htm#Business%2520OPEN%2520Staffelzahlung
http://www.4d.com/de/products/new-4dv11sql.html
http://www.4d.com/de/products/new-4dv11sql.html
mailto:wolter@gubus.de
mailto:wolter@gubus.de


BO v11-Update - Fragen an Dr. Wolter
Im Rahmen unserer Business OPEN v11 Workshops beantwortete Dr. Wolter alle Fragen der Teilnehmer rund 
um das BO v11- Update. Die wichtigsten Anliegen haben wir im Folgenden einmal zusammengestellt:

Herr Dr. Wolter, Sie sind ja nicht nur der Geschäfts-
führer von GUBUS Software, sondern auch für die tech-
nische Weiterentwicklung von Business OPEN verantwort-
lich. In dieser Eigenschaft haben Sie die zeitaufwändige 
Portierung von BO 2006 nach BO v11 vorgenommen.

Worin besteht nun der Charme von BO v11?

Wir haben uns wie immer bemüht, Bewährtes in Bezug 
auf Bedienung und Darstellung beizubehalten und Gutes 
vorsichtig weiterzuentwickeln.

Da 4D mit der Version 11 die technische Basis der 
Datenbank komplett umgebaut hat, musste auch in BO 
sehr viel Aufwand betrieben werden, um auch auf v11 
umstellen zu können.

Diese geleistete Arbeit sieht man selten, aber das ist 
auch durchaus beabsichtigt. Schließlich wissen wir aus 
Erfahrung, dass die Anwender dankbar sind, wenn nach 
einem so mächtigen Update alles funktioniert wie gewohnt.

Bietet 4D nun technische Möglichkeiten, die es so 
vorher nicht gab?

Intern wurde 4D auf eine moderne SQL-Datenbank 
umgestellt. Das bedeutet u.a., dass die Kommunikation 
von und zur Datenbank in Zukunft viel einfacher möglich 
sein kann (Stichwort ODBC-Zugriff).

Es gibt kein Limit in der Größe des Datenfiles mehr, es 
gibt zukünftig nur noch ein einziges Datenfile sowie eine 
separate Indexdatei. Falls es Probleme mit defekten 
Indizes geben sollte: einfach diese Datei löschen und ein 
wenig abwarten, bis eine neue Indexdatei erstellt wurde.

Wobei ein wenig abwarten mit v11 wirklich ein wenig 
bedeutet, denn insgesamt ist diese Version spürbar 
schneller geworden. Der Geschwindigkeitsgewinn ist nicht 
nur messbar, sondern wirklich zu erfahren. Das begeistert 
natürlich sehr.

Hinzu kommen deutlich kürzere Netzwerklaufzeiten. 
Auch die neuen Indextypen bieten Vorteile: standard-
mässig gibt es in BO v11 eine Volltextsuche über den 
Inhalt aller Artikeltexte. Sucht man z.B. über einen Artikel-
stamm mit 90.000 Einträgen nach einem bestimmten 
Begriff, ist die Antwort sofort da. Im Vergleich dazu 
brauchte BO 2006 auf der selben Maschine gut eine 
Minute für die Suche.

Die Macianer wird besonders freuen, das 4D nun 
komplett an die Intel Mac-Architektur angepasst ist.

Die technik-affinen Leser werden sicher gerne hören, 
dass der 4D v11-Server endlich auch Multiprozessoren 
ausnutzt. Zudem arbeitet der Cache nun viel effizienter. An 
dieser Stelle reicht der Platz nicht aus, um alle technischen 
Verbesserungen an 4D und BO aufzuzählen.

Ich bin eigentlich voll zufrieden mit meiner BO 2006-
Installation. Gibt es für mich dennoch gute Gründe, 
das BO v11-Update zu bestellen?

4D v11.5 wurde für das neue Windows 7 und OS X 
Snow Leopard (10.6) zertifiziert. Dagegen hat 4D 2004, 
nach fünf erfolgreichen Jahren des reibungslosen Einsat-
zes mittlerweile den 4D Produktstatus "Sunset" erreicht. 
Das bedeutet, 4D leistet für Version 2004 auch keinen 
Support mehr, nachdem eine Weiterentwicklung bereits 
seit einiger Zeit eingestellt wurde.

Man kann also sagen, dass die Weiterentwicklung von 
BO zur Version 11 die Investition auch weiterhin zukunfts-
sicher gemacht hat. Der spürbare Geschwindigkeitszu-
wachs freut den Anwender. Er ermöglicht auch die Aus-
weitung auf noch mehr Clients im gleichzeitigen Betrieb.

Was den Einsatz der indizierten Volltextsuche angeht, 
nehmen wir gerne auch weitere Anregungen und Wünsche 
entgegen.

Kann ich die Installation selbst durchführen? Was gibt 
es bei der Datenkonvertierung zu beachten?

Konvertierung des Datenfiles und Installation von BO 
v11 bieten wir als Dienstleistung an. GUBUS Software 
sieht hierbei einen zweistufigen Konvertierungsplan vor:

• Eine Vorab-Konvertierung anhand einer aktuellen 
Kopie des Datenfiles mit anschließender sorgfältiger 
Prüfung kundenspezifischer Funktionalität sowie Gewähr-
leistung der Funktionstüchtigkeit der Formulare.

Die finale Konvertierung ist noch aufwändiger und 
besteht aus Prüfung und Komprimierung noch mit 4D Tools 
2004 sowie einer Prüfung durch DataCheck, einer 
Spezialanwendung zur Kontrolle von 4D Datenfiles.

• Erst danach erfolgt die endgültige Konvertierung auf 
v11 mit anschließender Abschlussprüfung mit den in v11 
eingebauten Tools. Das sogenannte MSC (Maintenance- 
and Securitycenter) ist in v11 integriert und stellt die 
deutlich verbesserten und erweiterten 4D Tools dar.

Es folgt die Installation des neuen 4D-Servers v11. Die 
neuen Möglichkeiten werden mit dem Administrator be-
sprochen und eingestellt.
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Zu diesen Optionen zählt die Möglichkeit einer Prüfung 
des Datenfiles auch im laufenden Betrieb. Ebenso ist es 
jetzt möglich, ein Backup mit 4D Backup laufen zu lassen, 
ohne dass wie zuvor alle Clients abgemeldet werden 
müssen. Ausführlich hatten wir dies auf unserem 
Workshop zu BO v11 vorgeführt.

BO-Neuentwicklungen werden jetzt wohl nur noch in 
v11 vorgenommen. Worauf kann ich mich da freuen?

Jede Woche fragt uns Steve Jobs: und, was gibt`s 
Neues? Nein, im Ernst:

Das bestehende BO Projektmodul wurde von uns in 
den letzten Monaten im Umfang deutlich erweitert.

Ein Projekt kann nun in Meilensteine, Kapitel und 
Aufgaben strukturiert werden. Für die einzelnen Aufgaben 
können Teams und Verantwortliche benannt sowie Soll- 
und Ist- Zeiten und -Kosten eingepflegt werden.

Das Gesamtprojekt bzw. die einzelnen Projektpositio-
nen lassen sich mit Kalenderfunktionen, Dokumenten und 
Vorgängen auf vielfältige Weise verknüpfen. Integration in 
die Business OPEN Warenwirtschaft und Informations-
fluss zwischen den Usern sind somit gewährleistet.

Weiterhin ist es möglich, mit dem Dienstleistungsmodul 
Business OPEN Leistungserfassung personenbezogene 
Kosten einem Projekt zuzuordnen. 

Auf mittlere Sicht streben wir auch eine Anbindung des 
Projektmoduls an die Business OPEN Zeitplanung an.

Gerne präsentieren wir die neue BO Projektverwaltung 
im Rahmen der v11 Update-Installation.

Hier schon mal ein Eindruck der Eingangsmaske des 
neuen Business OPEN Projektmoduls:
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THEMA: INVENTUR
Das Topthema der Materialwirtschaft ist zum Jahres-

ende traditionell die Lagerinventur, also die physische 
Aufnahme von Lagerbeständen und deren anschließen-
der Bewertung.

Nachfolgend die einschlägigen Business OPEN-
Lösungen und Handbuch-Links:

In der Datei "LagerMengen" gibt es eine komfortable 
Inventurfunktion. Diese erlaubt für die einzelnen Lager-
orte eine schnelle Eingabe oder Korrektur von Artikelbe-
ständen gleich nach deren Zählung (bei Bedarf inkl. 
Seriennummern-/Chargenbuchung).

Zur Massenänderung inventarisierter Artikelmengen 
steht die Funktion Inventur-Batch bereit.

Die Funktion Stichtagsinventur ermittelt in der Datei 
"LagerMengen" den Lagerbestand bestandsgeführter 
Artikel zu einem benutzerdefinierten Stichtag.

Die Funktion Lagerwertermittlung berechnet für jeden 
Lagerort im System den Wert unter Berücksichtigung des 
gleitenden, kleinsten, aktuellen und letzten EKs. Men-
genbasis der Berechnung ist wahlweise der aktuelle La-
gerbestand oder ein zuvor ermittelter Stichtagsbestand.

Das Modul Lagerkennzahlen berechnet die Lager-
umschlagshäufigkeit und, damit im Zusammenhang ste-
hend, die Lagerdauer und Lagerzinsen über einen frei 
wählbaren Zeitraum. Kosten des Moduls: 450,- Euro.

Weiterhin halten wir ein Bündel von SuperReport Pro-
Formularen bereit, die am Jahresende von Nutzen sein 
können. (Zur Ansicht von Beispiel-PDFs klicken Sie bitte 
auf die blauen Beschriftungen):

Lagerlisten (Inventur-Zähllisten nach Artikel/Lager 
bzw. Lager/Artikel, Lagerbewertungsliste Lagerbestand, 
Lagerbewertungsliste Stichtagsbestand)

Kundenstatistik (Umsatz/Absatz inkl. Quartals-Split-
ting, Top x Kunden, adressbezogene Umsatz-/Absatz-
statistik für ein wählbares Quartal mit Vorjahresvergleich)

Artikelstatistik (Quartalsumsätze, Quartalsausgaben, 
Top x Artikel, Umsatz nach Warengruppe, Warengrup-
pen-Statistik)

Sie können das Jahresend-Formularbündel zum 
Preis von 150,- Euro bei GUBUS Software erwerben.

Die Formulare sind lauffähig in SuperReport Pro 2.8x.

http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Leistungserfassung.pdf
http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Leistungserfassung.pdf
http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Zeitplanung.pdf
http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Zeitplanung.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-430.htm#pgfId-1740
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-430.htm#pgfId-1740
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-757.htm#Inventur-Batch
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-757.htm#Inventur-Batch
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-749.htm#pgfId-2916
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-749.htm#pgfId-2916
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-750.htm#pgfId-14118
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-750.htm#pgfId-14118
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-751.htm#pgfId-45834
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-751.htm#pgfId-45834
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Lagerlisten.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Lagerlisten.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Kundenstatistik.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Kundenstatistik.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Artikelstatistik.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/Artikelstatistik.pdf


NEU & NÜTZLICH
Schnelle Volltextsuche im Artikeltext

In BO v11 ist nun eine Volltext-
suche nach Artikeln mit einem be-
stimmten Artikeltext in den Suchdialog 
integriert:

Hinweis:
Volltextsuchen in nichtindizierten 

Textfeldern laufen in BO v11 übrigens 
mit nahezu gleicher Geschwindigkeit 
ab wie Suchen in indizierten Feldern!

Artikeltext-Typ Verpackungshinweis
Der Artikeltext-Code "Hinw.-Verp." 

ist ebenfalls neu in BO v11. Er dient 
dazu, Hinweise zur Verpackung eines 
Artikels im System zu hinterlegen:

Vorliegende Verpackungshinweise 
können vom Anwender in allen Vor-
gangsdateien (konfigurierbar) über 
eine Schraubenzieherfunktion abge-
rufen werden. Mehr lesen ...

Vorgänge zum Druck freigeben bzw. 
als gedruckt kennzeichnen

Zwei neue Funktionen dienen in 
BO v11 dazu, den Workflow zwischen 
Verkauf und Lager zu verbessern, 
insbesondere in Betrieben, in denen 
beide Abteilungen räumlich weit von-
einander getrennt sind.

Die 1. Funktion gibt einen oder 
mehrere markierte Datensätze explizit 
zum Druck frei. So kann der Verkauf 
dem Lager signalisieren, dass für 
einen Lieferschein keine Änderungen 
mehr erwartet werden und dieser nun 
gedruckt werden darf.

Hat der Lagermitarbeiter einen 
Lieferschein gedruckt, kann er mit der 
2. Funktion "Druck erfolgt" verhindern, 
dass ein Vorgang wiederholt zum 
Druck ausgewählt wird. Mehr lesen ...

FRAGEN & ANTWORTEN
Ich würde gerne alle wichtigen Ad-
ressdaten in einer Maske sehen. Kann 
man Business OPEN so einrichten?

Wenn der Anwender in BO v11 bei 
gedrückter alt-Taste auf einen Ad-
ressdatensatz doppelklickt, eröffnet 
sich ihm (im Moment leider nur unter 
Windows) ein Adressportal:

BO ergänzt hierbei die allgemei-
nen Angaben auf Seite 1 der Adresse 
um vertriebliche Informationen, die 
regulär auf Seite 2 zu finden sind.

So hat der Anwender z.B. bei 
einem Kundentelefonat in einer einzi-
gen Maske nicht nur Anschrift und die 
üblichen Kommunikationsdaten, son-
dern auch Rabatt, Preislistennummer, 
Betriebsgröße und Rechtsform sowie 
die Homepage-URL der Adresse vor 
Augen.

Die Homepage wird darüberhin-
aus von BO in einer in das Eingabe-
layout integrierten sogenannten Web-
area direkt geöffnet. Eine zweite Web-
area zeigt den genauen Standort der 
Adresse mithilfe von GoogleMaps an.

Welche vertriebsunterstützenden 
Module gibt es außerdem in BO?

Business OPEN Kontaktbericht 
dient der Dokumentation von Firmen-
kontakten durch den Außendienst.

Integriert in den Adressstamm 
können alle Kundenbesuche mit an-
wesenden Gesprächspartnern, vor-
geführten Artikeln und einem detail-
lierten Bericht dokumentiert werden.

Die Vielzahl erfassbarer Daten 
eröffnet zahlreiche Auswertungsmög-
lichkeiten hinsichtlich Erfolg, Vertreter, 
Kostenstelle und Dauer eines Kon-
takts bzw. Projekts oder Produkts.

Eine Seite zur Konkurrenz-
Beurteilung rundet das Modul ab.
Mehr lesen ...

TIPPS & TRICKS
Die Artikelpreise haben sich geän-
dert. Muss ich jetzt etwa alle beste-
henden Aufträge neu erfassen?

Der Administrator könnte zwar den 
Preis des Artikels mit "Auf Auswahl 
anwenden" neu in bestehende Auf-
tragspositionen hereinholen.

Aber der Gesamtvorgang ist nun 
noch nicht neu kalkuliert. Was ist 
also zu tun?
Sparen Sie sich die Mühe. BO ver-
fügt über eine Schraubenzieher-
funktion, die den Job erledigt: 
"Vorgang neu berechnen" bearbei-
tet eine markierte Auswahl von 
Vorgängen. Die Funktion holt für 
jede Position Listen- und Ein-
standspreis neu aus dem Artikel-
stamm und durchläuft eine evtl. 

vorhandene mandantenspezifische 
Preisfindung.

Anschließend wird der gesamte 
Vorgang neu berechnet. Mehr lesen...

Nützliche Tipps und Tricks rund um 
Business OPEN finden Sie übrigens 
auch auf unserer Internetseite unter 
http://www.gubus.de/Business%20OPEN/faq.html
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http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-777.htm#Verpackungshinweise%2520abrufen
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-777.htm#Verpackungshinweise%2520abrufen
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-774.htm#Druckfreigabe/Druck%2520erfolgt
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-774.htm#Druckfreigabe/Druck%2520erfolgt
http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Kontaktbericht.pdf
http://www.gubus.de/Business%2520OPEN/Datenblaetter/Kontaktbericht.pdf
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-924.htm#Business%2520OPEN%2520Kontaktbericht
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-924.htm#Business%2520OPEN%2520Kontaktbericht
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-769.htm#pgfId-12492
http://www.gubus.de/BODoku-Ordner/BODoku_book-769.htm#pgfId-12492
http://www.gubus.de/Business%20OPEN/faq.html
http://www.gubus.de/Business%20OPEN/faq.html
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mailto:info@gubus.de
Internet: http://www.gubus.de
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Feedback:
Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns bitte Ihre 
Anregungen und Wünsche zu Business OPEN und 
dem Newsletter mit:
mailto:tutschku@gubus.de

Neuer Interessent:
Sie kennen jemanden, der sich für unseren Newsletter 
interessiert? Bitte nennen Sie uns seine Email-Adresse:
mailto:dengel@gubus.de

Newsletter abmelden:
Falls Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten 
möchten, können Sie sich hier vom Bezug abmelden:
mailto:dengel@gubus.de

Dieser Newsletter wurde als Serienmail aus Business OPEN versendet.
(Wie das geht lesen Sie hier.)
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BO v11
Akt. BO-Version: Datum 18.12.2009 
(beruht auf 4D v11 SQL 11.5)

BO v11 ist die aktuelle Anwender- 
und Entwickler-Version von Business 
OPEN. Neuentwicklungen werden 
nur noch in BO v11 vorgenommen.

Updates früherer BO-Versionen auf 
BO v11 können jederzeit bestellt 
werden.

BO 2006
Lzt. BO-Version: Datum 29.05.2009 
(beruht auf 4D 2004.7)

Server und Clients 2004.7 müssen 
gemeinsam aktualisiert werden.
Der Inhalt des Plugins-Ordners ist 
komplett zu tauschen. Darin befinden 
sich zu 2004.7 passende 4D-Module 
sowie ein neuer SuperReport Pro 2.8 
als Bundle. Aus dem Mac/Win4DX-
Odner sind die älteren SRP-
Dokumente daher zu entfernen.

Achtung:
Wenn Sie mit BO 2006 auf Intel-
Macs arbeiten, so sollten diese so 
viel Arbeitsspeicher wie nur irgend 
möglich enthalten. Betreiben Sie BO 
auf Intel-Macs mit 4D 2004.7.

BO 2003
Lzt. BO-Version: Datum 07.06.2006 
(beruht auf 4D 2003.7)

Achtung:
Release 2003.8r2 vom April 2006 ist 
die letzte offizielle Version von 4D 
2003 (nicht von GUBUS Software 
freigegeben).
Die technische Weiterentwicklung 
wurde von 4D zum 30.06.2006 been-
det. Updates von 4D 2003 auf 4D 
2004 oder 4D v11 sind zum 31. 03 
2009 ausgelaufen. Der Verkauf von 
4D 2003-Produkten ist eingestellt.

4D Produkt Lifecycle
http://de.4d.com/products/
lifecycle.html

GUBUS ftp-Server
Wir halten auf unserem ftp-Server für 
Sie bereit:
• Akt. Business OPEN-Version 2003, 
2006 und v11
Download bitte nur nach Rück-
sprache! Oft enthalten die aktuellen 
Versionen nur kundenspezifische 
Erweiterungen, die nicht von 
allgemeinem Interesse sind.
• Akt. 4D-Versionen (Server, Client, 
Tools)
• BO pdf-Handbuch 2003 und 2006
• Neu eingerichtet wurde ein Ordner 
"upload", in den Sie bei Bedarf Daten 
hochladen können.

BO-Kunden erfragen die Zugangs-
daten für den ftp-Server und das 
Passwort bitte direkt bei GUBUS 
Software.

4D Zertifizierungsmatrix
http://www.de.4d.com/produkte/
zertifizierungsmatrix.htm

mailto:info@gubus.de?subject=Nachricht%20an%20Gubus
mailto:info@gubus.de?subject=Nachricht%20an%20Gubus
http://www.gubus.de
http://www.gubus.de
mailto:tutschku@gubus.de?subject=Anregungen%20und%20W%C3%BCnsche%20f%C3%BCr%20den%20Newsletter
mailto:tutschku@gubus.de?subject=Anregungen%20und%20W%C3%BCnsche%20f%C3%BCr%20den%20Newsletter
mailto:dengel@gubus.de?subject=Neuer%20Interessent%20f%C3%BCr%20Newsletter
mailto:dengel@gubus.de?subject=Neuer%20Interessent%20f%C3%BCr%20Newsletter
mailto:dengel@gubus.de?subject=Newsletterbezug%20abmelden
mailto:dengel@gubus.de?subject=Newsletterbezug%20abmelden
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