Was ist neu in Haufe Advolux 2.600?

1. Kanzlei-Controlling implementiert
In Advolux lassen sich jetzt auch wichtige Controlling-Parameter wie z. B. Umsätze, Honorare
und Akten mit mehr als 40 vordefinierten Auswertungsmöglichkeiten anzeigen. Über
„Auswertung“ in der Menüleiste können Sie den Punkt „Kanzlei-Controlling“ aufrufen und
sich sämtliche im Monat bzw. Jahr in der Kanzlei erwirtschafteten Umsätze anzeigen lassen.
Selbstverständlich können Sie auch eine Aufstellung der umsatzstärksten Mandate
generieren und darüber hinaus eine Gesamtaufstellung aller in einem bestimmten Zeitraum
erfassten Zeiten aufrufen – natürlich untergliedert in bereits abgerechnete und noch nicht
abgerechnete Zeiten. Die Controlling-Auswertungen können über verschiedene Kriterien
gefiltert werden. Die Darstellung der einzelnen Auswertungen ist übersichtlich und plastisch,
da sie sowohl als Graphik als auch in Tabellenform erfolgt.

2. Zeiterfassung jetzt auch stapelweise möglich
Über den Menüeintrag 'Akten | Zeitstapel bearbeiten' können Sie künftig auch mehrere
aufgelaufene Zeiteinheiten, die unterschiedlichen Akten zuzuordnen sind, en bloc über ein
zentrales Eingabefenster erfassen ("Stapelbuchung"). Dies erspart Ihnen den "Umweg",
zunächst jede einzelne Akte separat aufzurufen.

3. Abrechnung der erfassten Zeiteinheiten
Bei der Erstellung einer Kostennote, mit der Sie erfasste Zeiten fakturieren, können Sie jetzt
optional eine Aufstellung als Anlage hinzufügen. Diese enthält eine detaillierte Übersicht der
abgerechneten Zeiten nach Datum, Dauer und der genauen Tätigkeitsbeschreibung.

4. Umfangreicher Unterhaltsrechner
Über eine Online-Aktualisierung wird die Dokumentvorlagen-Sammlung um ein umfassendes
aktuelles Unterhaltsberechnungsprogramm ergänzt (setzt MS-Excel voraus). Das Excel-Tool
ermöglicht alle relevanten Ermittlungen, z. B. die korrekte Berechnung des bereinigten
Nettoeinkommens, die Bestimmung des richtigen Kindes- oder Ehegattenunterhalts, die
Ermittlung der Bedarfs- und Selbstbehaltskontrolle, die Mangelfallberechnung, u. v. m.
Selbstverständlich liegen dem Rechner die für 2012 fortgeltenden Werte von 2011
(Kindergeld, Düsseldorfer Tabelle) zugrunde. Die eingearbeitete Rechtsprechung des BGH
zur sog. Drittelberechnung ist derzeit aufgrund einer Entscheidung des BVerfG 'unsichtbar'
ausgeblendet.

5. Schriftersetzung in Word optimiert
Die optionale Schriftersetzung für Dokumentvorlagen im Word-2007-Dokumentformat
(*.docx) wurde optimiert und ändert auch die Style-Einstellungen des Briefkopfs.

6. Anmeldedialog mit Enter
Der Anmeldedialog kann jetzt mit "Enter" bedient werden.

