Newsletter zum Jahresupdate 2014
N E U E F U N K T I O N:
Dokumente zu Projekt
Zu den Windach-Projekten sind ab der neusten Version 2014 Dokumente verfügbar, welche Ihnen
mit unserem Jahresupdate automatisch mitgeliefert und zur Verfügung gestellt werden.
Diese Dokumente können Sie über das entsprechende Symbol in der Projekt-Vormaske abrufen.

Auch in den Druckparametern können die hinterlegten Schriftstücke angewählt werden.
Starten Sie den Ausdruck der gewünschten Dokumente wahlweise separat oder gemeinsam mit
Ihren Projektausdrucken.
Zusätzlich zu den von uns standardmäßig ausgelieferten Dokumenten können jederzeit von Ihnen
selbst neue / weitere / veränderte Dokumente für Windach zur Verfügung gestellt werden.
Speichern Sie hierfür die PDF-Dateien in Ihrem Windach-Programmpfad unter
Dokumente\Vorlagen\DruckDokumente\Projekt, um mit Ihren eigenen Hinterlegungen zu arbeiten.

Die Kundenverwaltung ist um eine Neuerung erweitert:
Es kann ab sofort ein Kundendatenblatt hinterlegt werden!
Wir liefern Ihnen mit unserem Jahresupdate 2014 eine standardisierte Vorlage dieses
Kundendatenblattes mit. Die neue Funktion kann ohne weitere Einstellungen verwendet
werden. Die Bearbeitungen erfolgen über den „Öffnen“-Button. Das Kundendatenblatt steht
Ihnen auch zum Ausdrucken zur Verfügung. Die Kunden-Daten, welche Sie hier ergänzen,
werden auf Wunsch zum aktuellen Kunden gespeichert (Funktion „PDF speichern“).

Dieses Kundendatenblatt kann mit jedem beliebigen PDF-Creator auch von Ihnen selbst frei
gestaltet werden. Es ist immer nur eine Vorlage hinterlegbar.
Speichern Sie Ihre eigene Variante mit Dateinamen „Kundendatenblatt.pdf“ ins WindachVerzeichnis unter \Dokumente\Vorlagen\DruckDokumente\Kunden\Kundendatenblatt.

Neue Einstellungsmöglichkeiten
für die Übergabe der Daten aus Windach an den WinBZP
1. Es ist in der Windach-Konfiguration separat einstellbar, ob eine Übergabe der Daten nach Drucken
eines Arbeitsauftrages an den WinBZP erfolgen soll. Hierfür klicken Sie über Programm in die
Konfiguration und dann unter Programmteile. Tätigen Sie je Projekt bzw. je Reparatur Ihre
Einstellung per Häkchen an der entsprechend benannten Option.
2. Haben Sie obige Einstellungen getätigt, erscheint bei Ihnen nach dem Ausdruck des
Arbeitsauftrages eine Abfrage, ob die Daten dieses Projektes wahlweise als Tagesrapport (im
WinBZP immer in der ersten Zeile dargestellt) oder regulär als Projekt an den WinBZP übergeben
werden sollen.
3. In der Positionserfassung haben Sie ab der Version 2014 die Möglichkeit eine Übernahme des
Projektes in den WinBZP oder auch wahlweise in den neuen WinPlaner.net zu tätigen.

Erneuerungen der Masken und Darstellungen
a) Im Projekt:

Die Projekt-Vormaske wurde sachlicher und moderner gestaltet. So haben Sie nun u.a. die
direkte Anzeige der Angebotssumme. Somit können Projekte unterschieden bzw. beim
Arbeiten mit Varianten oder den Kopierfunktionen besser abgegrenzt werden.

Ebenfalls in der Projekt-Vormaske ist neu ein Drucken-Button auf der Oberfläche eingefügt
worden. Über diesen Button starten Sie ohne viele zusätzliche Klicks direkt Ihren
gewünschten Ausdruck.
b) In der Adressverwaltung:

Die Adressverwaltung für Kunden / Interessenten usw. hat ebenfalls ein neues
Erscheinungsbild von uns erhalten.
Am Auffälligsten ist die Darstellung der Karte zur eingetragenen Adresse. Verfügt Ihr PC über
eine Internetverbindung, so wird Ihnen direkt über GoogleMaps die Luftaufnahme des
Gebäudes dargestellt. Es ergeben sich für Sie Vorteile durch Vorabinformationen zur
Dachfläche, vorhandene Solar- oder Photovoltaik-Anlagen, Zufahrtsmöglichkeiten usw.
Hinweis: Durch unsere Karten-Darstellung benötigten wir Platz und so musste das Häkchen
zur Markierung als „Privatkunde“ umziehen. Sie finden diesen Menüpunkt nun weiter unten
auf der Kundenmaske unter „Sonstiges“.

Ladezeiten der Textbearbeitungsmaske

Anschreiben / Schlusstexten verbessert
Immer wieder haben wir die Anfrage erhalten, ob wir denn beim Öffnen von Anschreiben- und
Schlusstexten nichts optimieren können. Teilweise entstehen hier sehr lange Wartezeiten bevor die
Maske angezeigt wird und weitergearbeitet werden kann. Verantwortlich für diese langen
Ladezeiten ist die neue Rechtschreibprüfung bzw. das Wörterbuch, welches im Hintergrund zur
Verfügung gestellt werden muss.
Mit der neuen Version stellen wir Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeit bereit:

Per Häkchen können Sie nun selbst steuern, ob die Rechtschreibung ein- oder ausgeschaltet werden
soll. Entsprechend schneller oder langsamer reagiert die Software beim Öffnen der Textbearbeitung.
Die Funktion kann auch während des Arbeitens an dieser Stelle ein- und ausgeschaltet werden.
Probieren Sie es gerne aus und entscheiden selbst, mit welcher Variante Sie arbeiten möchten.

Hinweis bei doppelten Rechnungsnummern
Durch Unachtsamkeit, Überschneidungen bei der Rechnungsbearbeitung oder beim Rechnungsdruck
könnte es zu doppelten Rechnungsnummern kommen. Die Software versucht solche Vorgänge zu
filtern bzw. zu vermeiden und Sie mit einer Hinweismeldung darauf aufmerksam zu machen.
Wenn es zu einer doppelten Vergabe einer Rechnungsnummer kommen sollte, meldet Ihnen
Windach dies mit der folgenden Anzeige:

Bitte beachten Sie diesen Hinweis unbedingt und entscheiden dann ganz gezielt, ob Sie tatsächlich
diese Rechnungsnummer aus bestimmten Gründen (z.B. Wiederholungsdruck) erneut verwenden
möchten oder ob Ihnen die Software die nächste freie Rechnungsnummer laden soll.
Wir bitten DRINGEND um Beachtung und korrekter Beantwortung der Abfrage, da es hier in der
Vergangenheit immer wieder zu Unstimmigkeiten und Überschneidungen gekommen ist.

Datenübernahme aus WinCAD 3D ins Windach-Aufmaß
Bisher wurden lediglich die Aufmaßergebnisse aus der CAD-Software in das Windach-Aufmaß
übertragen. Neu ist die Datenübernahme der kompletten Berechnung.
Ein Einfügen der Aufmaße aus dem CAD-Programm in die Projektpositionen von Windach ist nun
per Drag & Drop möglich.

Hier ein Beispiel:

Haken Sie zunächst die Ziel-Projekt-Position im Aufmaß-Import-Fenster an (z.B. PosNr 1.04).
Ziehen Sie anschließend per Drag & Drop die gewünschten Aufmaß-Daten (z.B. Fensterfläche 2) auf
das Aufmaß-Import-Fenster. Somit ist Ihre komplette Berechnung aus WinCAD-3D ins Windach
übernommen und die Daten stehen im Windach-Aufmaß zur Verfügung.

NEUE FUNKTION:
Komfortkalkulation
Im Projekt in der Positionserfassung finden Sie im Menü Ansicht unsere neue Komfortkalkulation.
Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Lohnminuten für mehrere Positionen gleichzeitig zu
ändern. Sie erhalten eine Maske in der alle Positionen gewählt werden können, welche Sie
zusammenfassend abändern bzw. neu kalkulieren möchten.

Ihnen wird der derzeitig kalkulierte Minutenwert je Einheit angegeben.

Ändern Sie Ihre kalkulatorischen Faktoren wie gewünscht ab.

Beim Klick auf „Lohnminuten neu berechnen“ werden Ihnen die Daten in den oberen Teil der Maske
übertragen, Sie sehen Ihre Neuberechnung und können entsprechend entscheiden.

Passt alles, so klicken Sie auf „Übernehmen ins Projekt“.
Möchten Sie die Daten nicht übertragen, können Sie die Neuberechnung „Abbrechen“.

Aufmaß
Berechnung (F2 oder F6) und wahlweise Direkt-Eingabe möglich
Die wahlweise unterschiedlichen Eingabemöglichkeiten des Aufmaß haben immer wieder zu
Verwirrungen geführt. Z.B. ein Kollege erfasst bereits ein Aufmaß und der nächste Sachbearbeiter
hat darüber keine Info.
Durch die nachfolgend beschriebenen Änderungen in der Software möchten wir Ihnen über die
eingetragenen Werte bessere Informationen liefern.
a)
Wurde abweichend von der Aufmaßberechnung über F2 oder F6 eine IST-Menge OHNE
Berechnung in der IST-Mengen-Spalte erfasst, so werden Sie durch eine farbliche Markierung auf
diesen Umstand hingewiesen.

b)

Zusätzlich erhalten Sie in der Info-Spalte einen Hinweis für die Eingabe der Berechnungen.

c)
Beim Ausdruck kann ab der neuen Version 2014 in den Druckparametern gewählt werden,
ob Sie die Rechnung mit den hinterlegten Aufmaßberechnungen oder mit den manuell
eingetragenen IST-Mengen drucken möchten.

Neue Möglichkeiten im Druck-Assistenten

Neue Buttons -

Im Druckmenü wurden neue Buttons eingefügt, die wie folgt reagieren:

„nur Dokumente drucken“
Sie haben Zugriff auf die im Projekt hinterlegten Dokumente (siehe neue Funktion DOKUMENTE ZU
PROJEKT) und können unabhängig von den Windach-Projektausdrucken die gewählten Dokumente
separat für den Druck bereitstellen.

„Übernehmen“
Speichert die in den Druckparametern vorgenommenen Druckeinstellungen, druckt aber nicht aus.
„Drucken“ - reagiert wie bisher
„Direkt-Vorschau“
Umgeht die Druckerauswahl, da diese mit unserem neuen Drucktool auch noch in der
Druckvorschau direkt vorgenommen werden kann.

VORSCHAU mit erweiterter Funktionalität

Sie haben weiterhin die Möglichkeit, anstelle der Druckfunktion eine Vorschau zu nutzen.
Die neue Besonderheit an dieser Darstellung:
Die Vorschau bleibt parallel zur Positionserfassung geöffnet und kann, z.B. nach Veränderungen am
Projekt durch Hinzufügen oder Entfernen von Positionen, direkt aktualisiert werden.
Sie sehen direkt die Veränderung der Seitenumbrüche und Darstellung des Projektes auf dem
Ausdruck. Zusätzliche Schritte wie der erneute Aufruf des Druckformulars entfallen.

