Was ist neu in Haufe Advolux 2.500?

Advolux ist ab sofort auch für Mac-OS verfügbar! Als Textverarbeitung werden Microsoft
Word 2011 und OpenOffice.org unterstützt.

1. Design
Sicher am auffälligsten ist die völlig neu gestaltete Oberfläche von Advolux 2.5. Die
Programmstruktur und die Arbeitsabläufe wurden dabei klarer herausgearbeitet, die
verwendeten Symbole und das Design sind einheitlich. Zum Beispiel die neue Schnellleiste:
Hier können Sie von jedem Ausgangspunkt aus ganz einfach Übersichtsmodus,
Aktenverwaltung, Kalender oder Postverwaltung aufrufen.

2. Geschwindigkeit
Die Zugriffe auf die Datenbank des Programms wurden optimiert, die Arbeitsgeschwindigkeit
steigt dadurch deutlich. Außerdem ist es nun möglich, einen einzelnen Arbeitsplatz in einem
besonders ressourcenschonenden lokalen Modus zu betreiben.

3. Arbeiten im Netzwerk
Die Zugriffe auf die Datenbank des Programms wurden optimiert, die Arbeitsgeschwindigkeit
steigt dadurch deutlich. Außerdem ist es nun möglich, einen einzelnen Arbeitsplatz in einem
besonders ressourcenschonenden lokalen Modus zu betreiben.

4. Zentrales Suchfenster
In der Schnellleiste finden Sie rechts ein zentrales Suchfenster für alle Programmfunktionen
von Advolux. Es ist nicht mehr erforderlich zu wissen, in welchem Menü eine
Programmfunktion zu finden ist, Sie können diese immer auch über dieses Suchfenster
erreichen. Das Suchfenster reagiert sofort und auf jeden Buchstaben. Geben Sie z. B. ein „a“
ein, wird Ihre Suche sofort auf Funktionen eingegrenzt, die mindestens ein „a“ enthalten. So
reichen meist wenige Buchstaben, um die gesuchte Funktion zu erreichen.

5. Zentrales Druckmenü
In der Schnellleiste enthält Advolux jetzt einen zentralen Druckbutton. Die auf den
Anwendungsfall zugeschnittenen Druckoptionen sind immer an gleicher Stelle erreichbar
und auf die konkrete Nutzung von Advolux abgestimmt. Befinden Sie sich zum Beispiel im
Kalender, werden Ihnen nur Optionen im Zusammenhang mit der Nutzung des Kalenders
angezeigt. Entsprechendes gilt für die Bereiche Akten und Postverwaltung. Sie sehen sofort,
was Sie aus dieser Stelle des Programms heraus drucken können.

6. Optimierte Suchfunktion
Advolux nutzt nun eine erheblich verbesserte interne Suchfunktion. Alle Suchfelder, die Sie
in Advolux vorfinden, unterstützen nun mehrere Suchwörter (oder auch nur Teile eines
Wortes). Beispiel für die Eingabe im Suchfenster für Dokumentvorlagen bei der Suche nach
„Vollstreckung (Auftrag Gerichtsvollzieher)“: Schon die Eingabe von „voll“ „auf“ „ger“ grenzt
die Dokumentvorlagen auf gerade zwei mögliche Treffer ein.

7. Mandate mit Beratungshilfe
Beratungshilfe-Mandate lassen sich nun als Rechnung gegenüber der Justizkasse abrechnen.
Wählen Sie dazu beim Erstellen einer Rechnung die Rechnungsvorlage „Beratungshilfe“. Für
die 10,- Euro „Kanzleigebühr“, die gegenüber dem Mandaten selbst abgerechnet werden,
nutzen Sie wie gewohnt die Rechnungsvorlage „Rechnung“.

8. Familienrechtliche Vorlagen
Die 13 wichtigsten Vorlagen aus dem Familienrecht sind nun enthalten. Legen Sie für die
Nutzung dieser Vorlagen bitte ein familienrechtliches Verfahren in der betreffenden Akte an.

9. Strafrechtliche Abrechnungsvorlagen
Die Abrechnungsvorlagen für strafrechtliche Mandate wurden vollständig überarbeitet und
aktualisiert.

10. Dokumentvorlagen
Advolux enthält nun rund 180 Vorlagen für das Erstellen von Schriftstücken. Diese Vorlagen
wurden juristisch überarbeitet, aktualisiert und noch weiter automatisiert.

11. Datensicherung
Bitte beachten Sie, daß das Datenbankverzeichnis zur Optimierung der Datenbank um zwei
Unterverzeichnisse ergänzt wurde und Sie diese in die Datensicherung aufnehmen. Am
Einfachsten sichern Sie, wie bisher auch, den kompletten Datenbankordner „db“. Dieser
befindet sich unter Windows standardmäßig in „C:\AdvoluxData“.

