Vorstellung aller neuen Codex-Softwareprodukte im

Jahresupdate 2018
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produkt-Neuheiten vor, welche Sie zu Ihrem Softwarepaket
erwerben können.

• GDPdU – Schnittstelle zum Export ausgewählter Daten für das Finanzamt
Diese neu geschaffene Schnittstelle unterstützt die Übergabe von Datensätzen zwecks
Steuerprüfung durch eine Finanzbehörde. Sie können Ihr CODEX-System um die GDPdUSchnittstelle erweitern.
Das Recht auf Datenzugriff beschränkt sich auf Daten, die für die Besteuerung relevant sind.
Bei der Datenträgerüberlassung muss der Steuerpflichtige der Finanzbehörde die
gespeicherten Unterlagen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger (z. B. DVD) zur
Verfügung stellen. Das gilt auch, wenn sich die Daten bei Dritten befinden. Alle zur
Auswertung der Daten notwendigen Informationen (z. B. über Dateistruktur, Datenfelder,
interne und externe Verknüpfungen) müssen ebenfalls in maschinell auswertbarer Form zur
Verfügung gestellt werden. Über den GDPdU-Export in der aktuellen CODEX-Software
können die steuerrelevanten Daten exportiert und in Eigenregie vor Ort erstellt werden.
Somit ist eine zeitnahe Außenprüfung möglich und Sie erfüllen optimal Ihre
Mitwirkungspflicht.

• Codex-ChefInfosystem
Auszugsweise zeigen wir Ihnen hier einige Bildschirmdarstellungen um zu verdeutlichen,
welche Daten in dieser neuen Software ausgewertet und aufbereitet werden. Das komplette
Tool ist sehr umfangreich und soll Ihnen eine vollständige Übersicht über die laufenden
Projekte, Gewinn und Verlust oder auch die Kosten je produktiver Stunde geben.

Alle Angaben beziehen sich auf den von Ihnen gewünschten und eingestellten Zeitraum,
wahlweise auch für einen Monat oder in der Übersicht auf ein halbes Jahr bezogen.

Informationen zur Errechnung einzelner Werte erhalten Sie in einem Infofenster, welches
Ihnen direkt an gleicher Stelle eingeblendet wird. Führen Sie einfach den Mauszeiger an die
Stelle, zu der die Information angezeigt werden soll.

Viele Daten werden aus Ihren Windach-Eingaben generiert. Die BWA-Werte erfassen Sie
aufgrund der Rückmeldungen Ihrer Buchhaltung oder des Steuerberaters. Alle
Projektauswertungen stehen Ihnen aufgrund Ihrer Kalkulation, des Aufmaßes und der
Nachkalkulationswerte zur Verfügung.

Die Projektartenauswertung (Punkt 4) bietet u.a. all denjenigen eine Übersicht, die für das
statistische Bundesamt mit der Aufschlüsselung der Aufträge nach „öffentlich – privat –
kirchlich etc.“ arbeiten müssen und bisher zum Teil separate Listen geführt haben. Auch die
getrennte Abrechnung nach z.B. Flachdach und Steildach ist möglich, wenn diese
Projektarten bei Ihnen Verwendung finden.
Wir hoffen hier ist für Jeden etwas dabei und Sie können diese Erweiterung gut einsetzen.
Lassen Sie sich ausführlich beraten und informieren Sie sich bei uns über die Installation,
Berechtigungen des Zugriffs auf diese Daten und selbstverständlich auch über den Preis für
den Zukauf dieses neuen Produktes.

• Neue WinTelefonie
Unsere neue WinTelefonie bietet Ihnen viele Vorteile, die wir hier gerne im Überblick
darstellen möchten. Das neue Menü enthält auf einen Blick alle wichtigen Informationen in
der Anzeige:

➢ Einblendung einer kompletten Anruferliste mit Kennzeichnung nach ein- und
ausgehenden Telefonaten: Somit kann z.B. auch nach Abwesenheit immer
kontrolliert werden, wer angerufen hat oder welcher Kollege ein Gespräch
angenommen hat.
➢ Sofortige Erfassung einer Gesprächsnotiz während des Gesprächs: Im WinArchiv ist
jederzeit der Kontakt zum Kunden nachvollziehbar hinterlegt.
➢ Alle Anrufe werden direkt im Archiv beim Kunden/Lieferanten abgelegt, auch wenn
das Telefonat nicht angenommen wurde bzw. man nicht anwesend war.
➢ Setzen einer Wiedervorlage für sich und für Kollegen.
➢ Suchfunktion unterstützt jetzt auch die Suche von Ansprechpartnern.
➢ Gesprächsnotizen können auch nachträglich zu Telefonaten aus der Anruferliste
erfasst oder wieder angezeigt werden.
➢ Die WinTelefonie ist mit dieser neuen Version Mandantenfähig.
➢ Dank neuem TAPI-Modul unterstützt die WinTelefonie jetzt mehr Telefonanlagen als
zuvor - sprechen Sie uns an!

• WinMail als Ergänzung zu WinArchiv
WINMail - Rechtssicheres und intelligentes E-Mail Management

Mit WINMail bringen Sie Ordnung in Ihre Mails und erleichtern sich somit die Abwicklung
Ihrer Aufträge durch die Dokumentation des Schriftverkehrs mit Zulieferern und Kunden.
Besonders praktisch ist die Verknüpfung von WINMail mit Microsoft Outlook. Hier legt
WINMail automatisch einen Ordner für jedes gewünschte Projekt an. Alle Mails, die Sie dann
in diese Ordner verschieben, werden den entsprechenden Projekten in WINDach
zugeordnet.
WIN Mail ordnet Ihre Mails in Verbindung mit einem Überwachungsordner automatisch dem
entsprechenden Projekt in WIN Dach zu – so haben Sie stets alle Dokumente im Blick.
Neue Regelung: Ab dem 01.01.2017 sind Sie gesetzlich verpflichtet alle E-Mails rechtssicher
und unveränderbar zu archivieren.
Da wir unsere Software intelligent verknüpfen, speichert WINMail gleichzeitig alle E-Mails
rechtssicher und verschlüsselt in WIN Archiv.

Gerne bieten wir Ihnen diese neuen Zusatzprodukte aus dem Hause Codex an
- einfach anrufen oder eine Mail senden.

