
Neue Themes 

Wir haben auf neue Themes umgestellt, um die 
Bedienung von Sage b7 zu erleichtern. Die neuen 
Themes sind kontrastreicher und ersparen so eine 
Umstellung auf separate High Contrast und Bea-
mer Themes, wenn Sie gemeinsam im Gespräch 
auf die ERP-Daten schauen. Auch die Benutzerfüh-
rung wurde optimiert, sodass Programmhinweise 
und Fehlermeldungen deutlich hervorgehoben und 
verständlicher sind.

 

OneDrive Anbindung

Im Dateiauswahldialog kann jetzt auch auf das per-
sönliche OneDrive Verzeichnis zugegriffen werden. 
Dateien können also von OneDrive heruntergela-
den bzw. dort gespeichert werden.

Erstellen einer Wiedervorlage (Aufgabe) 

In allen Masken, die eine Maskenhistorie haben, 
kann jetzt für den angezeigten Datensatz eine Wie-
dervorlage erstellt werden. Dazu lassen sich eine 
Beschreibung, Priorität und ein Wiedervorlageda-
tum ergänzen. Die Wiedervorlage wird als Aufgabe 
in Sage b7 angelegt und kann bei Bedarf auch 
einem anderen Anwender zugewiesen werden.

Java 11 Unterstützung

Ab Release 7.6 unterstützen wir Java 11 auf dem 
Server und Client. Da es Java 11 nur noch in einer 
64 bit Variante gibt, wurden in diesem Zusammen-
hang auch wichtige Plugins, die bisher nur mit 
32 bit lauffähig waren 64 bit fähig gemacht. Bitte 
beachten Sie: Die CTI Schnittstelle wird mit Java 11 
nicht unterstützt!

Das neue Sage b7 Release ist da und steckt voller Neuerungen, die vor allem 
Ihren Nutzern die Arbeit erleichtern und das System mit gängigen Office-
Anwendungen verknüpfen. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Key Account 
Manager oder Projektleiter, um einen umfassenden Überblick zu erhalten und zu 
erfahren, welche Änderungen sich für Ihre Anwendung ganz besonders lohnen.
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Auf Sage b7 direkt aus Outlook zugreifen

Mit dem Outlook Add-In können wichtige Infor-
mationen aus Sage b7 künftig direkt in Outlook 
abgerufen, ergänzt oder bearbeitet werden können. 
Als Icon direkt in der Toolbar integriert, können die 
Anwender nach Eingabe der Sage b7 Login-Daten 
folgende Funktionen nutzen: 

• Umsatzstatistik und Auftragspositionen zum  
 Kunden abrufen

• Informationen wie Adresse, Telefon,  
 Internetadresse oder auch eine berechnete  
 Route zu einem Kontakt anzeigen

• Den Absender einer E-Mail als Ansprechpartner  
 zu einem Kunden, Interessenten oder Lieferanten  
 hinzufügen.

• Angebotspositionen zum Interessenten einsehen

• Bestellpositionen zum Lieferanten anzeigen

 

Stücklistenvergleich

Auf die Frage, worin sich Stückliste A und Stückliste 
B voneinander unterscheiden, liefert Sage b7 eine 
einfache und übersichtliche Antwort in Form eines 
Mengenvergleichs. Mit der neuen Funktion können 
sowohl Stücklistenpositionen als auch Fertigungs-
materialien zu zwei Stücklisten bzw. Fertigungsauf-
trägen miteinander verglichen werden. Die Men-
genübersicht liefert einen übersichtlichen Vergleich 
sortiert nach Teilenummer/ -variante.

Verpackungseinheiten

Um verschiedene Packungsgrößen in Beschaffung 
und Logistik optimal zu verwalten, bietet Ihnen 
Sage b7 nun unterschiedliche Verpackungseinhei-
ten im Bestand, Vertrieb und Einkauf an. Durch die 
Definition von ‚Behälter‘ und ‚Menge je Verpackung‘ 
lässt sich genau beschreiben, in welcher Menge 
und in welcher Verpackung ein Teil abgepackt wird. 

QS-Funktionen

Ab Release 7.6 können Sie in Sage b7 Prüfanwei-
sungen zu Prüfplänen zusammenfassen und Arti-
keln zuordnen. Entsprechend ISO 2859-1 werden 
Einfach-Stichprobenprüfungen im Wareneingang 
vorgenommen, um zu entscheiden, ob der Wa-
reneingang eingelagert oder in ein Sperrlager 
gebucht wird.
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