Was ist neu in Haufe Advolux 2.610?
1. Ein- und Auschecken von Akten (mobile Kanzlei)
Akten können ab sofort zur Bearbeitung außerhalb der Kanzlei ausgecheckt und anschließend wieder eingecheckt werden. Das Aus- und Einchecken kann sowohl auf einen
Datenträger (z. B. USB-Stick) als auch über das Netzwerk mit einer verbundenen Datenbank
erfolgen.

Vor der Online-Aktualisierung war es erforderlich, sich eine weitere Lizenz freischalten zu
lassen, um mit Advolux mobil arbeiten zu können. Jetzt kann Advolux auf einem Notebook
installiert werden und mit dem Lizenzschlüssel „mobile Kanzlei“ freigeschaltet werden. Mit
dieser Installation können gleichzeitig bis zu 20 Akten eingecheckt, bearbeitet und
anschließend wieder in die Kanzlei übertragen werden.
Immer, wenn sich das Notebook im Netzwerk der Kanzlei befindet – egal ob über WLAN oder
LAN -, erkennt Advolux diese „mobile Kanzlei“ automatisch und der Anwender kann seine
Akten direkt auf das Notebook überspielen.

2. Synchronisieren von mehreren Kanzlei-Standorten
Mehrere Standorte (z. B. Hamburg und Berlin) können nun miteinander verbunden und dann
synchronisiert werden. Üblicherweise werden sämtliche Personen, sowie je nach Einstellung
auch die Termine, Aufgaben und die ausgecheckten Akten (samt Inhalten) miteinander
synchronisiert. Über diese Verbindung können auch Akten ein- und ausgecheckt werden.
Eine überörtliche Kollisionsprüfung findet selbstverständlich statt.

3. Adressdaten und Kalenderdaten synchronisieren
Adress- und Kalenderdaten lassen sich jetzt mit dem MS-Exchange-Server (und damit auch
mit allen angeschlossenen Devices wie z. B. einem IPhone, einem Android-Handy, etc.)
austauschen und synchronisieren.

4. Kalenderfunktionen erweitert
Der Kalender enthält mit dem Online-Update einen (zuschaltbaren) halbtransparenten
Bereich in der Wochen- und Tagesansicht. In diesem Bereich werden alle Tagesinhalte
zusammengefasst (ähnlich wie in der Monatsansicht). Die zuletzt eingestellte Kalenderansicht (Wochen-, Monats- oder Tagesansicht) „merkt“ sich Advolux jetzt auch automatisch.

Darüber hinaus kann jetzt konfiguriert werden, welcher Inhalt des Termins (Terminart,
Terminort oder zugeordnete Akte oder Person) in dem Titelbereich eines Termins vermerkt

ist. Ein Termin, der aufgrund der kurzen veranschlagten Dauer nicht alle Inhalte optisch
darstellen kann, wird nun bei einem Klick (Auswahl) vergrößert.

Analog zu den Bearbeitern der Akten kann nun einer bestimmten Terminart (z. B.
„Gerichtstermine“) über die jeweilige Terminvorlage eine individuelle Farbe dauerhaft
zugeordnet werden. Die Farbe der Terminart geht der Farbe vor, die dem einzelnen
Bearbeiter zugeordnet ist. Der Kalender „merkt“ sich jetzt die jeweils zuletzt eingestellte
Ansicht.
In der persönlichen Übersicht lassen sich mit der Online-Aktualisierung jetzt auch Termine
anzeigen, für die der Bearbeiter als Teilnehmer eingetragen ist. Die Anzeige der erfassten
Geburtstage ist nun ebenfalls implementiert.
Die Darstellung der Termine im Terminkalender kann ab sofort individuell angepasst
werden. Hierzu müssen Sie lediglich mit der rechten Maustaste in den Terminkalender
klicken.

5. Tabellenspalten konfigurierbar
Die Tabellenspalten sind nun konfigurierbar, d. h. die Sortierreihenfolge kann nun innerhalb
der jeweiligen Tabellenspalte definiert werden. Die Spaltenbreite, die bereits vor dieser
Online-Aktualisierung angepasst werden konnte, „merkt“ sich das Programm jetzt auch
dauerhaft. Die Spalten der Tabellen lassen sich verschieben (auch das ist nicht neu). Jetzt
aber „merkt“ sich Advolux diese Änderung auch dauerhaft.
Darüber hinaus kann (durch Klick mit der rechten Maustaste und Auswahl des Eintrags
„Darstellung“) individuell eingestellt werden, welche Tabellenspalten verwendet werden
sollen und welche nicht. Auch diese Einstellung wird dauerhaft „gemerkt“.

6. Drag & Drop
Dateien können jetzt direkt von der Dateiebene in die Akte oder den Ordner gezogen
werden und umgekehrt.

7. E-Mail
Ab sofort unterstützt das E-Mailprogramm neben dem POP3-Protokoll auch das IMAPProtokoll. Darüber hinaus können E-Mails auch über den MS-Exchange-Server empfangen
und versendet werden.
Jede eingegangene E-Mail verfügt nun über eine AutoReply-Funktion, so dass Sie direkt aus
der E-Mail heraus eine Antwort-E-Mail erzeugen können. Außerdem können Anhänge in EMails bereits beim Erstellen oder auch nachträglich in PDF umgewandelt werden.
Anhänge in E-Mails können durch Drag & Drop auch nachträglich hinzugefügt werden oder
in die Akte oder auf das Dateisystem gezogen werden. In E-Mails gezogene Verzeichnisse
(auf 10 MB beschränkt) werden jetzt automatisch in Zip-Dateien umgewandelt.

8. Handaktenbogen individuell abänderbar
Der Handaktenbogen kann nun individuell (als Dokumentvorlage) eingerichtet werden. Alle
Dokumentvorlagen, die den Namensbestandteil „Stammblatt“ tragen, lassen sich als
Dokumentvorlagen verwenden. Die Zuordnung der eigenen Dokumentvorlage erfolgt in den
Kanzleidaten. Der Aufruf erfolgt wie gehabt über den „Drucken“-Button im Toolbereich.

Darüber hinaus kann jedem Referat ein gesondertes Stammblatt zugeordnet werden, diese
Einstellung geht dann der allgemeinen Einstellung in den Kanzleidaten vor.

9. Automatisches Mahnverfahren
Beim Antrag auf Erlass bzw. Neuzustellung eines Vollstreckungsbescheides lassen sich in
Advolux jetzt auch weitere Kosten geltend machen. Bei Geltendmachung einer höheren als
der 1.3 Geschäftsgebühr gem. 2300 VV RVG wird automatisch die besondere Schwierigkeit
der Angelegenheit versichert (abschaltbar).

Zu den Antragstellern (im Registerblatt „Rechtsform“ bei Personen) kann jetzt auch eine
Antragstellerkennziffer (ASKEZI) hinterlegt werden, wenn eine solche beim Mahngericht für
diese Person beantragt wurde.

10. Aktensuche
Die Aktensuche ist jetzt auch nach „Ihr Zeichen“ einer beteiligten Person (z. B. „Rechtsanwalt“ oder „Mandant“) möglich.

11. Telefonnummernsuche
Ab sofort verfügt Advolux über ein kleines Fenster, über das nach Telefonnummern und
weiteren Personendaten gesucht werden kann. Analog dazu können Sie auch eine Person
anhand einer Telefonnummer suchen.
Wenn dieses Fenster geöffnet ist, kann es auch benutzt werden, während andere Dialoge
oder Assistenten (z. B. Anlegen einer Rechnung) gerade geöffnet sind.

12. Rechtsschutzversicherungen und Rechtsanwälte
Beim Hinzufügen einer neuen Beteiligung für eine vorhandene Person werden nun nach
Rückfrage die zugeordneten Beteiligungsverhältnisse (Rechtsschutzversicherungen und
Rechtsanwälte) übernommen. Bei Rechtsschutzversicherungen gilt das auch für die weiteren
Daten, wie z. B. Versicherungsnummer usw. War ein Mandant an mehreren Akten mit
unterschiedlichen Rechtsschutzversicherungen beteiligt, erfolgt eine Auswahl durch den
Anwender, die jüngste (letzte) Beteiligung ist voreingestellt.

Dieses Feature ist in einer XML-Datei konfigurierbar, d. h. es kann ausgewählt werden,
welche (Unter-)Beteiligungsformen automatisch oder nach besonderer Rückfrage
übernommen werden sollen und welche Betreffdaten (Schadennummer,
Versicherungsnummer usw.) berücksichtigt werden sollen. In einer künftigen Version wird
die Konfiguration mit einem Dialog möglich sein.

13. Forderungskonten
Die Forderungskonten können jetzt wahlweise tagesgenau (act/act), nach der englischen
Methode (act/365) oder nach der europäischen Methode (act/360) berechnet werden. Alte
Forderungskonten wurden bislang nach act/365 berechnet, diese Berechnungsmethode wird
beibehalten, kann aber manuell nachträglich geändert werden. Neue Forderungskonten sind
auf act/act voreingestellt.

14. OpenOffice
OpenOffice lässt sich jetzt für den Zugriff auf verschiedenen Ports konfigurieren. Auf diese
Weise kann OpenOffice auch auf Terminal-Servern mit mehreren Sessions verwendet
werden.

15. Netzwerkzugriff
Beim Netzwerkzugriff auf die Vorlagen (beim Öffnen des Dokumentassistenten) werden die
Änderungen bei der Eingabe jetzt an den Server weitergeleitet, damit dieser die eigentliche
Auswertung durchführt. Hierdurch wird das Starten des Dokumentassistenten beschleunigt.

Darüber hinaus wurde die Anzahl der Netzwerkzugriffe durch sog. „Prefetching“ verringert.
Diese Verbesserung hat zur Folge, dass nun auch über das Internet (VPN) mit angemessener
Geschwindigkeit gearbeitet werden kann.

16. Inkrementelles Backup
Im Servermodus wird jetzt ein sog. „inkrementelles Backup“ verwendet: Nur noch diejenigen
Dateien, die seit der letzten Sicherung geändert wurden, werden über das
Sicherungsverzeichnis gesichert. Auf diese Weise wird die Belastung – gerade bei großen
Datenbanken mit vielen Textdateien – deutlich reduziert.

17. Animation
Die Bildschirmanimation kann nun deaktiviert werden. Dies führt beim Einsatz von
Terminalservern zu einer besseren Performance im Netzwerk.

18. Hinweissystem
Auf neue Mitteilungen wird jetzt vom Hinweissystem mit einem leicht blinkenden Button
hingewiesen. Bei dringenden Hinweisen (z. B. fehlerhafte Datensicherung) leuchtet der
Button rot. Ein Klick auf den Button öffnet das Hinweisfenster mit den Hinweisen.

19. Mac Mountain Lion Gatekeeper
Advolux ist jetzt mit einer speziellen ID von Apple signiert, so dass für die Installation auf
dem Mountain Lion (Mac OS-X 10.8) der Gatekeeper nicht mehr abgeschaltet sein muss.

