Codex Newsletter:
Mit diesem Newsletter informieren wir Sie immer mal wieder per Mail über nützliche Tipps
und Tricks, die Ihnen die Arbeit mit unseren Programmen erleichtern sowie Antworten auf
häufig gestellte Fragen.
Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter beziehen wollen oder möchten Sie, dass wir den
Newsletter an eine andere oder weitere Mailadresse schicken, teilen Sie uns dies bitte
formlos per Mail an newsletter@codex-online.de mit.
Haben Sie Anregungen oder Fragen, die den Newsletter betreffen, so können Sie uns dies
auch gerne unter newsletter@codex-online.de mitteilen.

Samstag-Support:
Unsere Kundenbetreuung ist bereits seit einiger Zeit auch an Samstagen für Sie erreichbar.
Sehr gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zu unseren Software-Produkten unter folgender
Hotline-Nummer zwischen 08.00 – 15.00 Uhr zur Verfügung: 0151 - 11 31 86 26
Der erste Samstags-Support findet im neuen Jahr am 10.01.2015 statt.

Alle Updates online verfügbar:
Als Softwarewartungskunde erhalten Sie einmal jährlich unsere Codex-Jahresupdate-CD.
In unregelmäßigen Abständen erscheinen Zwischen-Versionen für unsere
Codex-Softwareprodukte.
Als neuen Service stellen wir Ihnen das jeweils neueste Software-Update online zur
Verfügung. Diese kleinen Änderungen im Laufe eines Jahres können von Ihnen jederzeit
unter www.codex-online.de abgerufen werden.
Unter dem allgemeinen Menüpunkt „Service“ stehen Ihnen unsere Downloads zur
Verfügung. So können Sie, auch außerhalb unserer Geschäftszeiten, Updates installieren und
immer auf dem neusten Stand bleiben.
Es steht Ihnen frei, ob Sie lediglich einmal pro Jahr Ihre Software mit unserer
Codex-Jahresupdate-CD aktualisieren und auf diesem Wege alle Änderungen erhalten oder
zusätzlich während des Jahres mit den Online-Updates auf dem Laufenden bleiben wollen.

Unsere Codex Apps:
Appsofort sparen!
Kennen Sie schon unsere einzigartigen Apps?
 ZeitApp:
Immer mehr Handwerker benutzen ihr iPad um Arbeitszeiten direkt auf der Baustelle zu
erfassen.

Benutzen Sie hierzu jetzt die CODEX ZeitApp und ihre Arbeitszeiten werden ohne
zusätzliche Handgriffe direkt zu Ihrem Projekt/Kunden (in der CODEX-Software) auf
Ihren PC im Büro übertragen. Alle erforderlichen Basisdaten (Mitarbeiter, Lohnarten
etc.) werden zwischen den Codex Programmen und der CODEX ZeitApp synchronisiert.
Die Zeiten (Arbeitszeiten und Pausen) werden projektbezogen über die App registriert,
nach Freigabe direkt in ihre Nachkalkulation importiert und stehen dann allen Codex
Programmen (WinDach, WinPlaner) zur Verfügung. Endlich entfällt die lästige Eingabe
von Arbeitszeiten oder Lohnwerten.
Die Übertragung der Zeiten kann sowohl direkt von der Baustelle (per Mobilfunk) oder
auch später im Büro (per WLAN) erfolgen.
 PhotoApp:
Ebenso verwenden viele Kunden ihr iPhone/iPad um Bilder direkt auf der Baustelle zu
machen. Benutzen Sie hierzu jetzt die CODEX PhotoApp und ihre Bilder werden ohne
zusätzliche Handgriffe direkt zu Ihrem Projekt/Kunden (in der CODEX-Software) auf
Ihrem PC im Büro gespeichert. Ebenso können Sie zu jedem Bild bei Bedarf Notizen (als
Text- oder Sprachnotiz) hinzufügen, welche auch an Ihre CODEX-Software übertragen
werden. Bei der Angebotserfassung können diese Bilder und Notizen direkt abgerufen
und verwendet werden. Endlich entfällt das lästige Sortieren der Bilder zu den
jeweiligen Angeboten/Aufträgen.
Die Übertragung der Bilder und Notizen kann sowohl direkt von der Baustelle (per
Mobilfunk) oder auch später im Büro (per WLAN) erfolgen.
Laden Sie sich die entsprechende App aus Ihrem App- oder Play-Store und nutzen Sie alle
Vorzüge in Verbindung mit Ihrer Codex-Software.

GAEB-Projekte:

Erhalten Sie diesen Hinweis eingeblendet, so wurde das zu bearbeitende Projekt per GAEBSchnittstelle importiert. Diese Projekte dürfen nicht verändert werden, da sonst kein Export
mehr im GAEB-Format möglich ist.

Daher gelten folgende Aussagen:
1. Wenn Sie an Ihren Auftraggeber eine Angebotsabgabe per GAEB exportieren möchten, so
dürfen keinerlei Veränderungen an der GAEB-Datei, auch nicht im Projekt, vorgenommen
werden. Hinzufügen oder das Löschen von Positionen ist somit nicht möglich.
2. Wenn Sie keinen Export per GAEB mehr ausführen müssen, so können Sie das GAEBProjekt in ein Windach-Projekt umwandeln und alle in Windach üblichen
Bearbeitungsmöglichkeiten nutzen.
Hierfür klicken Sie in der Positionserfassung unter Menü Extras und hier den Punkt „in
Windach-Projekt wandeln“. Ab jetzt können Positionen eingefügt, Positionsnummern
verändert oder Zeilen gelöscht werden.

Seriendruck mit der Codex-Software:
Und wieder ist es so weit. Weihnachten steht vor der Tür und die Weihnachtspost an Ihre
Kunden muss raus.
An dieser Stelle möchten wir Sie auf die Kurzeinweisung zum Seriendruck mit der CodexSoftware hinweisen. Diesen finden Sie auf unserer Homepage unter www.codex-online.de.
Unter dem allgemeinen Menüpunkt „Service“ stehen Ihnen unsere Kurzeinweisungen zur
Verfügung.

Rechnungsnummern zum Jahreswechsel:
In Windach unter dem Menü Firmendaten Sonstiges kennen Sie sicherlich die Einstellungen
für die Nummernkreise.
Hier kann man für die Rechnungsnummern unabhängig von den anderen Nummernkreisen
einstellen, ob Jahr und Monat automatisch gepflegt werden sollen. Hierbei kann man die
Anzahl der Stellen angeben, die für das Jahr relevant sind.
Die Rechnungsnummern sollen immer fortlaufend sein:

Auch für Rechnungsnummern sollen Jahr und Monat automatisch gepflegt werden mit
Einstellung: Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl = 2:
Beim Änderung des Monats ändert sich die Rechnungsnummer z. Bsp. von 1306 auf 1307.
Bei Jahreswechsel ändert sich die Rechnungsnummer von z. Bsp. 1312 auf 1401

Für Rechnungsnummern sollen Jahr und Monat automatisch gepflegt werden mit
Einstellung: Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl soll jetzt jedoch 4 sein:
Man sollte die nächste freie Rechnungsnummer z. Bsp. auf folgenden Wert einstellen:
20130601

Bei Monatswechsel wäre die nächste freie Rechnungsnummer dann 20130701 und bei
Jahreswechsel würde sie sich z. Bsp. von 20131250 auf 20140101 ändern.
Wichtig:
Haben Sie die Einstellungen für Jahr und Monat pflegen nicht eingestellt, müssen die
Rechnungsnummern zum Jahreswechsel manuell umgestellt werden.
Ihre Rechnungsnummer lautet dann z. Bsp. 00000560, die Sie zum Jahreswechsel mit dem
„neuen“ Nummernkreis übertippen. Dieser wäre dann z. Bsp. 00000001.

