
 
 

Mit dem Release vom 29.08.2022 wurden Erweiterungen und Verbesserungen in den 
nachfolgenden Bereichen umgesetzt. 

Bereich Details 

Editor mit Abacus 
Integration 

Fehlende Übersetzung "Verzeichnis" im Editor von Boxen mit Abacus-Integration. 
Die Übersetzung von 'Verzeichnis' wurde auch in den anderen unterstützten Sprachen der DeepBox implementiert. 
 
Abacus ERP-Anbindung: Hochgeladene Adressen können angezeigt werden. 
Im Editor werden neu die hochgeladenen Mandanteninformationen angezeigt. 

 

Gelöstest Problem: Nur Dokumente eines bestimmten Typs können bearbeitet und analysiert werden. 
Mit dem Release vom 30.06.2022 wurden Simple und Advanced Boxen eingeführt. Wird eine Simple Box in eine Advanced Box 
umgewandelt, während dem bereits Dokumente in der Inbox sind, so können diese Dokumente neu direkt im Frontend 
analysiert werden, ohne neu hochgeladen werden zu müssen. 

   
Nach der Implementierung dieser Schaltfläche wurde ein Fehler bei der Verarbeitung von Dateien mit einem nicht 
unterstützten Format für die Analyse festgestellt. Dieses Problem wurde behoben und jetzt können nur noch bearbeitbare 
Dokumenttypen analysiert werden. Andere Dokumenttypen werden auch im Editor angezeigt, sind aber nicht bearbeitbar und 
diese Schaltfläche ist nicht sichtbar. 

 
Kommentare werden jetzt auch im Editor angezeigt. 
Kommentare, die bis vor kurzem nur in der Sidebar angezeigt werden konnten, sind von nun an auch direkt durch Öffnen des 
Dokuments im Editor sichtbar und bearbeitbar. 
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Standardmässig werden neu die ersten und letzten 15 Seiten analysiert, vorher waren es die ersten und letzten 5 Seiten. 
Dokumente, die aus vielen Seiten bestehen, stellten früher ein Anzeige- und Analyseproblem dar, da nur die ersten und letzten 
fünf Seiten analysiert wurden. Mit dieser Version kann der Editor nun die ersten und letzten 15 Seiten eines Dokuments 
analysieren. 
 
Die Stadt wird jetzt automatisch ausgefüllt, wenn die Postleitzahl verfügbar ist. 
Wenn im Editor das Feld "PLZ" von Hand abgefüllt wird, so wird das Feld "Ort" automatisch ergänzt. 
 
 
Verbesserungen bei der Anzeige von Datumsangaben für Kommentare. 
Mit der Einführung der Seitenleiste und der Kommentare haben wir kleinere Verbesserungen vorgenommen, wie z.B. die 
Anzeige des Datums. Diese Anzeige haben wir standardisiert.
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Bereich Details 

Verbesserte Navigationsleiste in der Seitenleiste. 
• Neuer direkter Link zu den Box-Einstellungen 
• aktualisiertes Design 
• Problem behoben, bei dem die Seitenleiste den Datei-Explorer überlagerte 

Fehler behoben, bei dem das Umbenennen einer Datei. 
Die Aktualisierung der Informationen in der Seitenleiste bei der Umbenennung einer Datei, wurde korrigiert. 

Fehler beim Hochladen von Ordnern mit weiteren Sub-Ordnern behoben. 
Ein Fehler, der es nicht allen Browsern ermöglichte, Dateien in der DeepBox korrekt hochzuladen und umzubenennen, wurde 
behoben 

Es ist jetzt möglich, Dateien auf mobilen Geräten neu zu ordnen. 
In der mobilen Version kann der File Explorer nach den neuen Optionen sortiert werden: 

• Name aufsteigend 
• Name absteigend 
• Neuste 
• Älteste 
• Kleinste 
• Grösste 

 
Zusätzliche Informationen werden angezeigt, wenn der Benutzer mehrere gemeinsame Boxen von derselben Organisation hat. 
Zuvor war die Bezeichnung der Boxen unklar, wenn dieselbe Organisation mehrere Boxen teilte. Die zusätzlichen Informationen 
machen die Definition der geteilten Boxen klarer. 
 
Keine Einschränkung mehr bei den Telefonnummern während dem Onboarding. 
Einige Vorwahlnummern wurden vorübergehend deaktiviert, um einen technischen Fehler beim Identifikationspartner zu 
korrigieren, der inzwischen behoben wurde. 
 
Neues Onboarding für  DeepV Kunden: Es ist keine verifizierte DeepBox mehr nötig. 
Benutzer kann eine neue geschäftliche DeepBox nur für DeepV erstellen, was einfacher und schneller ist. Dieser neue 
Onboarding Modus wurde implementiert, um den Zugang zur Plattform und die Nutzung mit DeepV zu erleichtern. 

DeepBox Frontend 
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Abonnement 

Mailing 

Bereich Details 

Verbesserung der Übersetzungen von Zahlungsbenachrichtigung E-Mails. 
Diverse Texte und Seiten im Rahmen der Fakturierung wurden optimiert und an die Texte in der DeepBox angeglichen. 

Verbesserung der Advanced Box-Vouchers. 
Wir haben den Voucher eingeführt, um die Bearbeitung von rechnungsbezogenen Fällen zu erleichtern, diese gelten als nicht 
rückwirkende Gutschriften und werden vom DeepBox-Support bearbeitet. 

Verbesserter Checkout-Prozess, wenn eine hinterlegte Zahlungsmethode fehlt. 
Wir haben die Möglichkeit eingebaut, eine erste Zahlungsmethode während des Zahlungsvorgangs hinzuzufügen, so dass der 
Benutzer nicht gezwungen ist, den Vorgang zu unterbrechen. 
 
Verbesserungen bei der Rechnungssprache. 
Die Sprache kann jetzt unter Rechnungsinformationen eingestellt werden. 

 
 
 


