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Editorial 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Mittlerweile versenden wir unsere BMC 
Info an weit über 100 Empfänger. Auch 
wir optimieren laufend unsere Abläufe 
und die Administration, weshalb wir uns 
entschieden haben die BMC Info ver-
suchsweise elektronisch zu versenden. 
Wir sind sehr gespannt auf Ihre Rück-
meldungen zu dieser Änderung. 
 
In dieser Ausgabe finden Sie wieder 
spannende und wichtige Informationen 
sowie Tipps & Tricks rund um unsere 
Produkte, wie beispielsweise die Mehr-
wertsteuer-Erhöhung und das neue 
MWSt-Formular für das 2. Quartal. 
 
Ich wünsche Ihnen tolle Sommermonate 
und erholsame Sommerferien, denn der 
Sommer wird bestimmt noch anhalten. 
 

Benno Meier 
(Geschäftsführer) 
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Die BMC Info senden wir allen Kunden, 

Geschäftspartnern und Interessenten an 

unseren Produkten und Dienstleistungen. 

Sie können sich mittels beiliegendem 

Antworttalon aus der Empfängerliste lö-

schen lassen. 
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Informationen BM Consulting 

 
 

 
Telefonische Erreichbarkeit 

In letzter Zeit waren unsere Telefonlei-
tungen häufig belegt. Wenn bei einem 
Anruf alle Leitungen bereits besetzt sind, 
führt dies leider dazu, dass nicht das Be-
setztzeichen ertönt, sondern dass der 
Anruf ins Leere läuft und so auch der An-
rufbeantworter nicht aktiviert wird. Sol-
che Anrufe werden bei uns registriert 
und normalerweise rufen wir zurück, 
ausser wenn die Nummer nicht ange-
zeigt wird. Wir haben bereits Massnah-
men eingeleitet um diese Situation zu 
optimieren. Seit dem 29.6.2010 erhalten 
Sie ein Besetztzeichen, wenn alle unsere 
Leitungen besetzt sind. Bis zu deren Um-
setzung können wir Ihnen folgende Emp-
fehlungen abgeben: 
 
• Anstatt anzurufen oder wenn das Be-

setztzeichen ertönt, schreiben Sie 
uns ein kurzes Mail und bitten uns 
um Rückruf. Bei einem Supportfall 
erwähnen Sie idealerweise um was 
es sich handelt, damit wir uns ent-
sprechend vorbereiten können. 

• Demnächst werden wir auf unserer 
Webseite www.bmconsulting.ch ein 
Rückrufformular aufschalten. Damit 
können Sie sehr einfach einen Rück-
ruf anfordern. 

 
Mehrwertsteuer, ungeheuer! 

Ungeheuerlich! Nach der Umstellung auf 
das neue MWST-Gesetz Anfang 2010 
gibt es nun bereits die zweite Anpas-
sung. Die Eidg. Steuerverwaltung wen-
det nämlich die Praxis an, dass für die 
bereits seit längerem bekannte Erhöhung 
der MWST per 1.1.2011 der Zeitpunkt 
der Dienstleistungserbringung bzw. Lie-
ferung und nicht das Rechnungsdatum 
massgebend ist. Das hat zur Konse-
quenz, dass für Leistungen, die erst im 
2011 erbracht, aber bereits in diesem 
Jahr verrechnet werden, die erhöhten 
MWST-Sätze angewendet werden müs-
sen. Davon betroffen sind z.B. War-
tungsverträge oder Abonnemente mit 
jahresübergreifenden Laufzeiten, bei-
spielsweise 1. Mai – 30. April. 

 
Dieser Umstand wurde beim neuen 
MWST-Abrechnungsformular, welches für 
das 1 Quartal 2010 verwendet werden 
musste, nicht berücksichtigt. Als Konse-
quenz gibt es nun für die Abrechnung 
der MWST für das 2. Quartal 2010 be-
reits wieder ein neues MWST-Formular, 
damit die Beträge mit den erhöhten 
Steuersätzen ausgewiesen werden kön-
nen. 
 
Alle unsere Produkte sind für die Erhö-
hung der MWST-Sätze vorbereitet. Wie 
die Umstellung im Detail erfolgt sehen 
Sie weiter hinten unter „Neuigkeiten 
Standardsoftware“ beim jeweiligen Pro-
dukt. Weitere Details mit ausführlichen 
Informationen finden Sie auch auf unse-
rer Webseite. 
 
Brauchen Sie auch Erholung? 

Wie jedes Jahr benutzen auch wir die 
etwas ruhigere Sommerferienzeit um un-
sere Batterien aufzutanken. Vom 26. Juli 
bis 6. August 2010 ist unser Büro nur 
am Nachmittag besetzt. Falls Sie nur am 
Morgen erreichbar sind und einen drin-
genden Supportfall haben, so sprechen 
Sie bitte auf den Telefonbeantworter 
oder schreiben Sie ein Mail. Dann rufen 
wir Sie am nächsten Morgen zurück.  
 
Kunden mit einem BMC Package Vertrag 
können uns in dringenden Fällen auch 
am Morgen über die spezielle Package 
Telefon-Nr. erreichen. Falls Sie uns aus-
nahmsweise nicht erreichen, so sprechen 
Sie auf den Beantworter und geben Sie 
unbedingt die Telefon-Nr. an. Wir rufen 
noch am gleichen Morgen zurück. 
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Neuigkeiten Standardsoftware 

Sage 50 (Sesam KMU) 
 

 
MWST-Umstellung 

Für die MWST-Abrechnung 2. Quartal 
2010 muss bereits wieder ein neues Ab-
rechnungsformular verwendet werden. 
Wie im 1. Quartal erfolgt die Umstellung 
in Sage 50 über den MWST-Konverter. 
Damit wird nicht nur das neue Formular 
aktiviert, sondern es werden auch die 
erhöhten Steuersätze, welche ab 
1.1.2011 verwendet werden müssen, 
eingefügt. Bevor Sie diese Umstellung 
vornehmen, müssen Sie unbedingt das 
1. Quartal 2010 abgerechnet haben. Den 
neuen MWST-Konverter erhalten Sie wie 
folgt: 
• Sage 50: Neues Live Update im Juli 
• Sesam KMU Version 2008: Kosten-

pflichtige CD-ROM „MWST-
Konverter“. Wenn Sie diese bereits 
für die Umstellung im 1. Quartal er-
worben haben, senden wir Ihnen die 
neue CD-ROM kostenlos zu. 

• Ältere Versionen: Keine Unterstüt-
zung mehr. Ein Update oder neu ein  
Neukauf bei älteren Versionen als 7.x 
(bzw.2006) nötig. 

 
Weitere Details finden Sie auf unserer 
Webseite. Bei Fragen nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf. 
 
Sage 50 Live Update Juli 

Das Sage 50 LiveUpdate wird voraus-
sichtlich anfangs Juli 2010 veröffentlicht. 
Folgende Schwerpunkte sind berück-
sichtigt worden. In Rewe: 

• MWST-Formular per 1.7.2010 
• Buchungsvorlagen, div. Korrektu-

ren 
• ausländische PLZ erfassen 
• Beim Beenden der Applikation in 

Betriebssystemen mit 64bit, 
konnte Sage nicht mehr geöffnet 
werden. 

In Lohn: 
• Korrektur der FAK Abrechnung 
• Anpassung div. Listen mit der So-

zialversicherungsnummer. 
• Korrekturen in der Absenzenver-

waltung 
• Korrektur der QST Jahresabrech-

nung wenn Werte über 10‘000. 

 
Wichtig: Das LiveUpdate deaktiviert den 
bisherigen Lohnausweis ohne Barcode, 
der nicht mehr unterstützt wird. Kunden, 
welche noch den alten Lohnausweis ver-
wenden sollten vor der Installation mit 
uns Kontakt aufnehmen. 
 
Windows 7 Home 

Sage 50 ist von Sage für die Windows 7 
Home Edition nicht offiziell freigegeben. 
Es gibt aber mittlerweile eine Möglichkeit 
dass Sage 50 auch unter der Home Edi-
tion läuft. Bitte nehmen Sie mit uns Kon-
takt auf. Wir unterstützen Sie gerne. 
 
BM Consulting empfiehlt jedoch, wenn 
immer möglich, Windows 7 ab der Pro-
fessional Edition einzusetzen. 
 
Live Update 

In der Vergangenheit gab es immer wie-
der Situationen wo nach einem Live Up-
date nicht mehr alle Funktionen lauffähig 
waren. Die Ursache lag häufig an Kons-
tellationen, die dazu führten, dass die 
mit dem Live Update installierten Pro-
gramme nicht mehr lauffähig waren bzw. 
Fehler verursachten.  
 
BM Consulting empfiehlt deshalb das au-
tomatische Live Update zu deaktivieren 
und nur punktuell, nach Rücksprache mit 
unserem Support, zu verwenden. 
 
Abkündigung alte Versionen 

Sage hat Sesam KMU Versionen älter 7.x 
(V4.x, V5.x, V6.x) abgekündigt, d.h. für 
den Update auf die neuste Version ist ein 
Neukauf nötig und es ist technisch nicht 
mehr immer garantiert, dass die Man-

danten in die neue Version übernommen 

werden können.  
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Neuigkeiten Standardsoftware 

Steps Business Solution 
 

 
Neuerungen Version 2010 

 
• Neue Steps Produktion: Das kon-

struktive Feedback vieler Kunden 
bzgl. einfacher Bedienung und hoher 
Anwendungsgeschwindigkeit hat zu 
einer starken Überarbeitung der be-
stehenden guten Basis geführt. Die 
neue Steps Produktion ist ideal für 
Auftrags- und Kleinserienfertiger ge-
eignet und kann nun auch sehr gut 
für eine „schlanke“ Assemblierung 
eingesetzt werden. 

• Objektübergreifende Suche: Ermög-
licht schnelle Suche über mehrere 
Objekte. Einfach und effizient durch 
Suchkürzel (Filterkriterien). Bearbei-
tung der gefundenen Datensätze 
während der Suche möglich. Anlegen 
und Wiederverwenden einer Volltext-
suche. Beispiel: alle Informationen zu 
„Müller“ in Kunde, Rechnung, Auf-
trag, Service-Auftrag oder alle Auf-
träge mit verkauftem Artikel „4711“. 

• Suchfenster öffnet sich bei Lookup-

Suche: Bei mehr als 500 Ergebnissen 
(einstellbar) einer Lookup-Suche öff-
net sich die Suchmaske zum Objekt, 
weil eine so grosse Ergebnisliste häu-
fig unerwünscht ist. Die Suchabfrage 
vor der Anzeige einer grossen Ergeb-
nismenge spart Ihnen Zeit und er-
höht die Performance. 

• Servicebericht zur Einsatzrückmel-

dung: Neuer Service-Beleg für Tech-
niker/Kundendienstmitarbeiter zur 
Unterzeichnung und Rückmeldung 
des Einsatzes. Beinhaltet geleistete 
Tätigkeiten, Spesen, geliefertes Ma-
terial und Lieferscheine und bildet die 
Basis für eine verlässliche Faktura 
nach dem Service-Einsatz. 

• Anzeigevariante in grafischer Service 

Disposition: Erweitert um vertikale 
Uhrzeitachse (Extras > Optionen > 
Uhrzeit vertikal). Ideal für zeitlich 
kurze oder viele Aufgaben 

• Erweiterung Web Tätigkeitserfas-

sung: Online-Erfassung von Tätigkei-
ten via Internet. Neu können Spesen 
erfasst werden. 

 
• Erweiterung der auftragsgesteuerten 

Vertragsanlage: Automatische Anlage 
von Verträgen aus dem Auftrag her-
aus, z.B. für Wartung, Miete, Sup-
port. Vom Auftrag abweichende Zah-
lungsbedingungen bzw. abweichen-
der Rechnungsempfänger einstellbar.  
In Vertragsart vordefinierbarer Sta-
tus „Entwurf“ oder „Offen“ bei Ver-
tragsanlage. Pflege von absoluten 
Preisen als Ergänzung zur prozentua-
len Berechnung. 

• Steps für MS Office Outlook: Bislang 
Synchronisation von Kontakten, Ver-
kaufschancen und Tätigkeiten mit 
Outlook. Neu: Anlage von freien oder 
kundenbezogenen Aufgaben in Out-
look, die in der Steps Business Solu-
tion zur Verfügung stehen. Neu: An-
lage eines Outlook-Kontaktes als 
Kunde mit Kontakt in der Steps. 

• Steps Workmanagement Add-In für 

Outlook: Add-In-Leiste in Outlook am 
rechten Bildschirmrand mit Verknüp-
fung zur Steps. Öffnen des zum Ab-
sender einer eMail korrespondieren-
den Personenstamms (Kunde, Liefe-
rant, Kontakt, Mitarbeiter) in der 
Steps. Direktes Anwählen der Tele-
fonnummer (Voraussetzung: „Steps 
CTI“). Ablage eingehender eMails in 
die Dokumentenablage (IDOC) – An-
zeige aller potentiellen Objekte für 
die Ablage – intelligente Suche von 
Objekten, Belegen etc. für die Abla-
ge. Erfassen einer Tätigkeit mit der 
eMail als Anhang. Anlage einer UHD-
Meldung direkt aus einer eingehen-
den eMail heraus mit Übernahme des 
eMail-Textes in die UHD-Meldung. Bei 
bestehenden UHD-Meldungen werden 
diese angezeigt und können geöffnet 
bzw. um die neue eMail erweitert 
werden. 

 
Diverse weitere Erweiterungen der Ver-
sion 2010 finden Sie in der detaillierten 
Liste auf unserer Webseite. 
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Neuigkeiten Standardsoftware 

Steps Business Solution 
 

 
Neu: BMC Leistungsfakturierung 

Die Steps Business Solution ist speziell 
für die einfache Erfassung von Dienst-
leistungen und deren Fakturierung vor-
konfiguriert. Dies ermöglicht eine einfa-
che Installation und reduziert den Schu-
lungsaufwand für die Mitarbeiter auf ein 
Minimum. 
 
Die BMC Leistungsfakturierung ist auf 
Dienstleister wie beispielsweise Treu-
händer, Anwälte, Unternehmensberater, 
usw. ausgerichtet, die sehr einfach ihre 
Dienstleistungsstunden rapportieren und 
fakturieren müssen und beinhaltet fol-
genden Lösungsumfang: 
 
• Kontakt- & Adressverwaltung: Unter-

schiedliche Kundenadressen mit di-
versen  Adresstypen, Kundengrup-
pen/-typen verwalten. Beliebig viele 
Ansprechpartner mit wichtigen De-
tailinformationen (Funktionen, Rolle, 
persönliche Angaben,...) abbilden. 
Transparente Ablage und schnelles 
Suchen von Dokumenten wie Korres-
pondenz, Protokolle, eMails, etc. di-
rekt beim Kunden. 

• Erfassen von Tätigkeiten & Spesen: 

Interne oder berechenbare Tätigkei-
ten (und Spesen) erfassen mit Zu-
ordnung zu einem Kunden, ohne dass 
ein Auftrag vorhanden sein muss. 
Verschiedene Tätigkeitstypen mit un-
terschiedlichen Stundensätzen. Ta-
gesübersicht mit allen erfassten 
Stunden. Zeitlücken werden rot dar-
gestellt.  

• Leistungsfakturierung: Erfasste und 
berechenbare Tätigkeiten und Spesen 
können direkt, mit dem Modul Leis-
tungsfaktura berechnet werden. Die 
zu fakturierenden Leistungen sind 
kundenspezifisch und nach Abrech-
nungsperiode (von- / bis-Datum) 
auswählbar. 

• Auswertungen: Es stehen verschie-
dene Tätigkeitsauswertungen wie 
beispielsweise monatliche Stunden-
auswertung pro Mitarbeiter zur Ver-
fügung. 

 

 
Die BMC Leistungsfakturierung besitzt 
ein sehr interessantes Preis- / Leistungs-
verhältniss, das primär auf kleine Unter-
nehmen zugeschnitten ist. Eine Erweite-
rung mit Funktionen des Steps Premium 
CRM Pakets ist jederzeit möglich. 
 
Gerne zeigen wir Ihnen die grossen Vor-
teile bei einer unverbindlichen Produkt-
demonstration. Verwenden Sie bitte bei-
liegenden Antworttalon. 
 
MWST-Erhöhung 

Die Steps Business Solution ist für die 
erhöhten MWST-Sätze bereits vorberei-
tet. Sie können die neuen Sätze wie folgt 
einrichten: 
• Zuerst müssen die Steuersätze in der 

Buchhaltung eröffnet werden 
• In der Konfiguration – Datenbank - 

MWST müssen bei den entsprechen-
den Steuerschlüssel die neuen Pro-
zentwerte mit „gültig ab Datum“ 
1.1.2011 erfasst werden. Die Zuord-
nung der Steuerschlüssel in der „Re-
we Ust. Zuordnung“ nicht vergessen. 
Wichtig: Die Rewe-Zuordnung im 
oberen Teil „Einkauf“ oder „Verkauf“ 
muss entfernt werden. 

• Wir empfehlen ebenfalls die Bezeich-
nung im 1. Feld „MWST“ zu ändern 
hier sollten Sie neu „UST – Normal“, 
„UST – reduziert“ und „UST – Son-
der“ verwenden. Dieselbe Änderung 
auch für die Vorsteuer (VST - …) vor-
nehmen. Nach der Änderung werden 
diese Werte auch im Kunden, Artikel, 
Auftrag usw. angezeigt. 

• In den Detailpositionen des Angebots 
und Auftrags muss das Feld „MWST-
Datum“ eingeblendet werden (Ctrl + 
T). 

Ab 1.1.2011 werden autom. die erhöh-
ten MWST-Sätze verwendet. Falls bereits 
im 2010 eine Position mit erhöhtem 
Steuersatz abgerechnet werden muss, so 
müssen Sie in der Detailposition das 
„MWST-Datum“ manuell auf 1.1.2010 
setzen. Wir werden uns mit unseren 
Steps Business Solution Kunden recht-
zeitig in Verbindung setzen, um die 
MWST-Umstellung zu besprechen. 
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Neuigkeiten Standardsoftware 

OfficePartner 
 

 
Version 13.02 

 
• Über die Systemeinstellungen kann 

ein viertes Artikel-Userfeld angezeigt 
werden. Bei aktivierter Option wird 
im Register „Lieferant/Hersteller“ des 
Artikelstamms ein zusätzliches End-
losformular mit zwei Textfeldern ein-
geblendet. Somit können zu jedem 
Artikel beliebig viele Zusatzdaten er-
fasst werden. 

• Die Bild-Auswahl (Beleg-Logo, ESR-
Bild, Personen) akzeptiert nur noch 
die Dateitypen PNG, GIF, JPG, JPEG 
und BMP. 

• Bei den Kontakten wie auch bei den 
Kontakt-Auswertungen wird neu der 
Name des Benutzers (sofern in den 
Berechtigungen eingetragen) ange-
zeigt anstatt nur der Benutzername. 

• Auswertungen „Preisliste pro Kunde“, 
„Preisliste pro Kunde extern“, „Be-
stellschein pro Kunde“ und „Bestell-
schein pro Kunde extern“ beschleu-
nigt. 

• Unschönheit in Formular Artikel, Re-
gister OnlineShop behoben. 

• Suchformulare angepasst, so dass 
der Selektions-Balken auch bei geän-
dertem Windows-Design richtig dar-
gestellt wird. 

• Unschönheit behoben, dass die Zwi-
schentotale/-rabatte in den Auftrags-
positionen nicht sofort neu berechnet 
wurden. 

• Beim Löschen eines Benutzers in den 
Berechtigungen wird ein Warnhinweis 
angezeigt, falls dieser Benutzer noch 
Kontakt-Einträge hat. 

• Wenn OfficePartner als Administrator 
gestartet wird, ist in den Systemein-
stellungen (Register „Weitere“) eine 
zusätzliche Option sichtbar. Über die-
se Option „Lagerbest. nur vom Admin 
änderbar“ kann gewählt werden, ob 
alle Benutzer die Artikel-
Lagerbestände mutieren dürfen oder 
nur der Administrator. 

• Das Öffnen der Snapshots und/oder 
Mailings generell beschleunigt. 

 

 
Erfahrungen mit der SQL Datenbank 

Seit der OfficePartner Version 13 werden 
die Daten nicht mehr in einer MS Access 
Datenbank sondern in der MS SQL Da-
tenbank abgespeichert. Es können der 
MS SQL Server oder die MS SQL Express 
Edition verwendet werden. In der Praxis 
wurden bereits diverse Installationen auf 
die Version 13 umgestellt. Dabei wurden 
folgende Erfahrungen gemacht: 
• Die Datenbankreparatur bzw. –

Komprimierung, die in OfficePartner 
häufig ausgeführt werden musste 
entfällt komplett. 

• Das Arbeiten ist schneller. Allerdings 
ist dies von verschiedenen Faktoren 
wie beispielsweise der Netzwerkinfra-
struktur abgängig. 

• Der Druck der Kundenbelege funktio-
niert schneller. Auch hier bestehen 
jedoch verschiedene Abhängigkeiten, 
die die Geschwindigkeit beeinflussen. 

 
Wenn Sie ebenfalls von diesen Vorteilen 
profitieren und die neue Version einset-
zen möchten so nehmen Sie bitte mit 
uns Kontakt auf. 
 
MWST-Erhöhung 

OfficePartner ist für die Erhöhung der 
MWST-Sätze bereits vorbereitet. Sie 
können die erhöhten Sätze wie folgt ein-
richten: 
• Erfassen der neuen Steuerschlüssel 

in OfficePartner und wenn vorhanden 
auch in der Buchhaltung Sage 50. 

• Wenn bereits im 2010 Artikel mit 
dem erhöhtem Satz abgerechnet 
werden müssen, wird in der Auf-
tragsposition dieser Satz manuell 
eingetragen. Falls das MWST-Feld in 
den Detailpositionen nicht sichtbar 
ist, kann es mit dem ersten Lupen-
Symbol auf der rechten Seite ange-
zeigt werden. 

• Ende Jahr kommt der MWST-
Assistent (im MWST-Formular im Of-
ficePartner) zum Einsatz. Damit wer-
den sämtliche Artikel, und auf 
Wunsch auch die offenen Aufträge, 
mit dem neuen MWST-Satz aktuali-
siert. 
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Tipps & Tricks 

 
 

 
Sage 50 Lohnbuchhaltung 

Meldung: Personal-Nr. existiert bereits 

Damit diese Meldung nicht mehr er-
scheint, müssen Sie das Fenster Perso-
nalstamm vergrössern, das heisst in der 
rechten Ecke unten ziehen. Nun schlies-
sen Sie den Personalstamm. Wenn Sie 
diesen wieder öffnen, erscheint die Mel-
dung nicht mehr. 
 
Meldung: Die Verbuchung in die Jahres-

datei kann nicht durchgeführt werden, 
weil der Mandant von xx Benutzer in Be-

arbeitung ist. 

Lösung: Löschen Sie die Datei 
pl_wllock.dat im Explorer im Mandanten-
verzeichnis. Nun können Sie die Verbu-
chung in die Jahresdatei vornehmen. 
 
Sage 50 Rechnungswesen 

Saldo nach Saldoübertrag stimmt nicht 

Im alten Geschäftsjahr F7 (Bücher neu 
aufbauen) alle Checkboxen anklicken 
und ausführen. In das neue Geschäfts-
jahr wechseln und auch dort mittels F7 
die Bücher neu aufbauen. Auch hier wie-
der alle Checkboxen anklicken. Wenn Sie 
nun unmittelbar danach den Saldoüber-
trag durchführen wird dieser stimmen. 
 
Minussaldi in der MWST Abrechnung 

Minussaldi entstehen, wenn der Schlüs-
sel „Frei“ im Sollkonto genutzt wird. Für 
Debitoren wird der Schlüssel „Frei“ im 
Haben genutzt. 
Im Kreditor sollte der Schlüssel "ohne" 
genutzt werden, da dieser ja für die 
MWST nicht relevant ist, bzw. schon be-
rechnet ist. 
 
Steps Business Solution 

Datumsselektion im Suchmodus 

Wenn Sie sich mit CTRL + O oder Datei 
öffnen im Suchmodus befinden können 
Sie in den Datumsfeldern ein von- / bis-
Datum mit zwei Punkten getrennt einge-
ben. Beispiel: „19.06.2010..30.06.2010“ 
sucht alle Datensätze mit dem Datum 
vom 19.6.2010 bis und mit 30.6.2010. 

 
RTF-Bemerkungsfelder 

In den RTF-Bemerkungsfeldern, erkenn-
bar am kleinen blauen Dreieck oben 
rechts, können Sie mit Ctrl + Umschalt-
taste + L schnell Aufzählungszeichen 
einfügen. 
 
Mit der Taste F7 wird wie im Word die 
Rechtschreibeprüfung gestartet. Sie er-
halten Korrekturvorschläge zum über-
nehmen oder ablehnen. 
 
Windows 7 

Desktop Icon verschwunden 

Unter Windows XP gab es in der 
Taskleiste am unteren Bildschirmrand 
das Icon „Desktop“. Wenn man darauf 
klickte, wurde sofort der Desktop ange-
zeigt. Dieses Icon fehlt in Windows 7. An 
dessen Stelle gibt es nun in der 
Taskleiste ganz rechts einen unscheinba-
ren vertikalen Balken. Wenn Sie auf die-
sen klicken so wird der Desktop ange-
zeigt. 
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Faxen oder senden an 
 
 
 
 BM Consulting GmbH 
 Postfach 
 5201 Brugg 
 
 
 Fax: 056/450 21 89 
 
 

Kontaktperson: 

 

 

Firma: 

 

 

Strasse: 

 

 

PLZ/Ort: 

 

 

Telefon / Fax: 

 
                                                      / 

 
 
O Bitte senden Sie detaillierte Unterlagen für 
 
 O Sage Sesam Finanzanwendungen 
 O Auftragsbearbeitung OfficePartner 
 
 
O Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf betreffend 
 
 O Vereinbarung eines Demotermins 
 O Besprechung / Beratung 
 O MWST-Update 
 O BMC Leistungsfakturierung 
 
O Die BMC Info wurde falsch adressiert. Bitte notieren Sie obige richtige Adresse 
 
O Wir möchten die BMC Info nicht mehr erhalten 
 
Rückmeldung zum Versand der BMC Info: 
 
 O Elektronisch ist für mich optimal 
 O Bitte wieder auf Papier zustellen 
 
Mitteilungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 


