Was ist neu in Haufe Advolux 2.502?

1. Dokumentvorlagen
Die Dokumentvorlage „Pfändungs- und Überweisungsbeschluss“ wurde überarbeitet und
enthält jetzt einen Verweis auf täglich anfallende Zinsen sowie einen gesonderten Hinweis
auf die Kontoverbindung Ihrer Kanzlei. Außerdem steht Ihnen ab sofort die spezielle Vorlage
„PfüB für Kontopfändungen“ zur Verfügung.
Das Online-Update für Vorlagen wurde implementiert.
Optional lassen sich jetzt sowohl die Schriftart als auch die Schriftgröße für alle
Dokumentvorlagen zentral über die Funktion „Briefkopf verwalten“ einstellen.
Der „Profi-Modus“ für die Erstellung von Dokumentvorlagen wurde aktiviert und unterstützt
nun die Rechtschreibkorrektur/Autokorrektur von MS-Word 2007 und neuerer MS-WordVersionen. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen unter „Dokumentvorlage bearbeiten“.
Der „Profi-Modus“ ermöglicht das individuelle Anpassen oder Erstellen von
Dokumentvorlagen in allen Feinheiten, z. B. auch mit selbst erstellten Datenabfragefenstern
oder Skripten.

2. Word 2007 und neuere Word-Versionen
Die Rechtschreibkorrektur/Autokorrektur unter Word 2007 (und neuer) wird nun auch bei
der Bearbeitung der Dokumentvorlagen unterstützt und braucht hierfür nicht mehr
deaktiviert zu werden.

3. E-Mail
Der „Briefkopf“ in Ihren E-Mails (Signatur) lässt sich ab sofort einfach bearbeiten und
abändern.

4. Druckfunktionen
Diese wurden insgesamt verbessert, insbesondere können Sie die Ränder jetzt manuell
einstellen.

5. Aktenverwaltung
Die Ablagezeichen lassen sich nun nachträglich abändern.
Sie können ein eigenes Ablagezeichenformat verwenden.
Akten können ab sofort komplett gelöscht werden.

6. Buchungen
Buchungen können jetzt auch nachträglich bearbeitet werden.
Die Darstellung des linken Bereichs im Buchungsmodul wurde verbessert.

7. Hebegebühr
Die Hebegebühr ist nun über die Gebührenauswahl für Rechnungen auswählbar.

8. Tageszinsen
Die Tageszinsen können jetzt nicht nur wie bisher im Forderungskonto, sondern ab sofort
auch im jeweiligen Textdokument selbst abgerufen und dargestellt werden.

9. Kalender
Die Kalenderfunktionen wurden optimiert. Nun wird auch die jeweilige Kalenderwoche
angezeigt.
Mit der rechten Maustaste können ab sofort auch im Kalender Termine und Aufgaben
angelegt bzw. bearbeitet werden.

10. Aufgaben
Erledigte Aufgaben erscheinen nicht mehr im Hinweisfenster.

11. Scripte/Befehle
Jetzt können Sie im gesamten Netzwerk eigene Scripte neu erstellen oder die bereits
vorhandenen Scripte überschreiben.

12. Gerichte
Ab sofort können die Gerichtsdaten per Online-Update aktualisiert werden.

13. Datensicherung
Ab sofort können Sie die Datensicherungsverzeichnisse aus Advolux heraus einstellen.
Zusätzliche Datensicherungen können manuell per Mausklick gestartet werden. Diese
Funktion finden Sie im Hauptmenü unter „Advolux – Datensicherung veranlassen“.

14. MacOS-X
Neben Word 2011 wird nun auch Word 2008 auf Mac-Systemen unterstützt.

15. AUMAV/EDA
Das Empfangsverhalten bei umfangreichen Datensätzen wurde verbessert.

