Was ist neu in Haufe Advolux 2.503?

1. Zeiterfassung implementiert
Advolux verfügt nun über eine Zeiterfassung.
So können Sie auf einfache Art und Weise Zeiten zur Akte erfassen. Die Zeiterfassung lässt
sich zentral über das Uhrensymbol in der Schnellauswahl oder in jeder Akte über den
Karteireiter „Zeiterfassung“ erreichen. Es ist sowohl möglich, automatisch eine Stoppuhr
mitlaufen zu lassen, deren Zeit zur Akte übernommen wird, als auch Zeiten manuell zur Akte
zu speichern. Ebenso ist ein schneller Wechsel zwischen der automatischen Erfassung
mehrerer Akten möglich.
Sie können sowohl für alle als auch für einzelne Bearbeiter Zeitvorlagen erstellen, welche
z.B. die maximal abrechenbaren Stunden oder den maximal abrechenbaren Betrag
vorgeben. Zu jeder Akte kann eine individuelle Honorarvereinbarung hinterlegt werden, in
der die Rundungseinheiten, die minimalen Zeiten, sowie eine Höchstgrenze für Stunden und
Abrechnungsbetrag bestimmt werden können. Die in der Akte gespeicherten Zeiten können
Sie bequem über einen Assistenten abrechnen.

2. Gerichte aktualisieren und bearbeiten
Gerichte können nun direkt in Advolux bearbeitet werden.

3. Tastenkürzel
Ab sofort lassen sich Programmfunktionen über Tastenkürzel direkt aufrufen. Diese
Tastenkürzel können Sie in den Einstellungen frei wählen. Einige Tastenkürzel sind schon
voreingestellt.

4. Dokumente und Vorlagen
Beim Erstellen von Dokumenten können die von der Dokumentvorlage benötigten Inhalte (z.
B. Forderungskonto, Beteiligte, Titel, etc.) direkt aus dem Assistenten heraus zur Akte
hinzugefügt werden. Es ist nicht mehr zwingend erforderlich, diese Inhalte - entsprechend
dem vorgesehenen Workflow - vor der Erstellung des Dokuments zu erfassen. Darüber
hinaus können Dokumentvorlagen nun auch Standalone (also ohne passenden Briefkopf
oder Layout) erstellt werden.

5. Microsoft Excel verwendbar
Excel-Dateien können ebenso wie OpenOffice Tabellen zur Akte und aus der Akte heraus
geöffnet und bearbeitet werden. Excel-Dateien (und OpenOffice Tabellen) können jetzt auch
als Vorlagen in Advolux gespeichert und für das automatische Erstellen von Tabellen
verwendet werden. Die Scripte werden in gleicher Weise aufgelöst wie bei den
Textdokumenten.

6. Serverzugriff durch Caching beschleunigt
Der Zugriff auf den Advolux-Server wurde durch ein optimiertes Caching beschleunigt.

7. Replikationsdatenbank
Sie haben die Möglichkeit, eine Replikationsdatenbank im Hintergrund mitlaufen zu lassen.
Dies ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, welcher die Integrität Ihrer Daten schützt und die
Performance von Advolux nicht beeinträchtigt. Außer beim ersten Anlegen der
Replikationsdatenbank benötigt Advolux nur wenige Minuten am Tag um die Änderungen in
der zweiten Datenbank mitzuführen.

8. Eigene Javascripte verwenden
User können eigene Scripte neu erstellen oder Advolux-Scripte überschreiben und diese
Scripte in den Dokumentvorlagen (oder in anderen scriptbasierten Vorlagen) verwenden. Die
Scripte werden in der Datenbank verwaltet und stehen somit im gesamten Netzwerk zur
Verfügung. Neben neuen Scripten können auch bereits vorhandene Scripte ersetzt werden
und ermöglichen auf diese Weise individuelle Lösungen. Die eigenen Scripte werden auch
bei einem Update nicht überschrieben.

9. Automatische Hinweise auf neue Vorlagen und Gerichte
Advolux weist nun automatisch auf neue Vorlagen und Gerichte hin, welche auf dem
Webserver zum Download zur Verfügung stehen und direkt in Advolux übernommen werden
können.

10. MacOS-X
Scripte sind nun auch unter MS-Word für MacOS-X in Dokumentvorlagen einfügbar. Die
Copy- und Pastefunktionen wurden an das Max Look & Feel angepasst und sind mit den
Apfeltasten verwendbar.

