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Hallo lieber Codex-Nutzer,
regelmäßige Updates stehen Ihnen als Codex-Wartungskunde jederzeit auf unserer
Homepage www.codex-online.de zum Herunterladen zur Verfügung.
Gerne möchten wir Ihnen an dieser Stelle einen Überblick über die neuesten Funktionen
aufzeigen. Sobald Sie unser neues Update installiert haben, stehen Ihnen diese
überarbeiteten oder zusätzlichen Menüpunkte in der Software zur Verfügung.

WinPlaner / WinBZP / Windach: Fusion dieser Softwareprodukte
WinOPOS: Menü „Optionen“ erweitert bei Kunden und Lieferanten
WinOPOS: Aktualisierung der IBAN und BIC-Datenbank
Windach: Katalog-Aktualisierungen (Erlus, Jacobi, Walther und Nelskamp
Betondachsteine)
Windach: Projektbezeichnung mit Formatierungsmöglichkeiten
Windach: Reparatur-Auftragserfassung jetzt auch mit der neuen Suchfunktion
Neue ZeitApp steht seit Jahresanfang zur Verfügung

Vollständige Fusion WinBZP / WinPlaner / WinDach

Für das erfolgreiche Arbeiten mit unseren Planungsprodukten ist es wichtig zu wissen, dass
sich die Eingaben und der komplette Datenstand in jeweils allen Produkten widerspiegeln.
Dies war schon immer so und wurde mit dem diesjährigen Jahresupdate 2019 vollständig
abgeschlossen. So schreibt der WinPlaner alle Daten auch in den Bauzeitenplaner, sowie in
die Windach-Nachkalkulation. Der WinBZP übergibt die Vorplanungsdaten in den WinPlaner.
Zeiten aus der Nachkalkulation übertragen sich in den WinPlaner und ebenfalls in den
Bauzeitenplaner.
Werden z.B. Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter von den mobilen Geräten über die ZeitApp in die
Windach-Nachkalkulation übertragen, so finden Sie diese Daten (Projekte, Mitarbeiter,
Stundenzahl) auch in der Tagesplanung des WinPlaners wieder. Das Projekt wird
automatisch in die Tagesplanung aufgenommen, sollte die Baustelle noch nicht geplant sein.
Alle Mitarbeiter mit ihren Arbeitszeiten sind automatisch eingetragen. Erfassen Sie die
Zeiten aller Mitarbeiter manuell im WinPlaner, werden diese Arbeitszeiten in Windach in die
Nachkalkulation zurückgeschrieben. Alle Produkte sind komplett verknüpft, egal in welchem
der Softwareprodukte eine Erfassung oder Veränderung von Daten stattfindet.
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Dies hat zur Folge, dass manuelle Eingriffe Ihrerseits ebenfalls aufeinander abgestimmt
werden. Veränderungen der Bauphasen in WinBZP ziehen automatisch Verschiebungen in
den anderen Produkten nach sich. Bitte beachten Sie daher bei zukünftigen Arbeitsschritten
unbedingt die angezeigten Meldungen, die aufgrund einer Plausibilitätsprüfung
eingeblendet werden und wichtige Informationen enthalten.
z.B.:

Sind Daten nicht direkt in den WinBZP eingetragen worden, sondern es ist eine Übergabe
aus WinPlaner erfolgt, so erkennen Sie dies direkt an der Art der Darstellung. Es wird nicht
wie gewohnt eine Bauphase über einen Zeitraum angezeigt, sondern der Planer-Hinweis
tageweise eingeblendet und wie folgt dargestellt:
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Ein weiteres Beispiel für eine nachträgliche Veränderung des WinBZP wäre folgende Aktion:
In WinBZP ist die Bauphase über mehrere Tage angelegt (06.03. – 13.03.). Nun wird in der
Tagesplanung des WinPlaners aus dieser zusammenhängenden Bauphase ein Tag gelöscht.
Somit wird im WinBZP die Bauphase nachträglich gesplittet.
Sobald bereits Lohnwerte im WinPlaner und somit auch in der Windach-Nachkalkulation
erfasst wurden, werden diverse Schritte, wie z.B. das Löschen von Bauphasen, verhindert.

Ein Verlängern von Bauphasen ist stets möglich. Das Verkürzen wiederum auch nur dann,
wenn für den verkürzten Zeitraum noch keine Lohnwerte vorliegen.
Alle möglichen Varianten und Veränderungen aufzuzeigen, schaffen wir an dieser Stelle
tatsächlich nicht. Wichtig ist aber, dass Ihnen diese Thematik bewusst ist und Sie den Weg
der Daten und deren Verknüpfungen kennen und die Meldungen beachten.

EMPFEHLUNG: Klicken Sie vor jedem Arbeitsschritt
, wenn an
mehreren PC´s mit den Planungsprodukten gearbeitet wird. So wird
gewährleistet, dass die letzten Veränderungen bei Ihnen am PC angezeigt
werden und Sie richtig agieren können.

WinOPOS - Erweiterung der Anzeige-Optionen

Für die Kunden- und Lieferanten-Buchungen wurden die Optionen erweitert. Für Debitoren
und Kreditoren mit vielen Buchungen und daher oftmals langen Ladezeiten können Sie die
Begrenzung der Anzeige auf einen Monat reduzieren. Denken Sie aber bitte daran, dass die
Einstellung erhalten bleibt, auch beim nächsten Buchungsvorgang zu einer anderen Kundenoder Lieferantennummer!
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Wählen Sie über den Menüpunkt „Optionen“ Ihre gewünschte Einstellung.

WinOPOS - IBAN- und BIC-Datenbank aktualisiert

Durch Banken-Fusionen und neue Vorgaben werden immer wieder die BIC-Nummern
(ehemals Bankleitzahlen) sowie die IBAN-Nummern geändert oder ganz neu zugewiesen.
Diese Daten sind auch in unserer WinOPOS hinterlegt und wurden mit dem neusten Update
aktualisiert. Somit stehen Ihnen hier ab sofort die neuesten Daten zur Verfügung.

Weitere Aktualisierungen des Codex Standard-Katalogs

Im Laufe des Frühjahrs veröffentlichen viele Hersteller die neuen Preislisten und liefern
Aktualisierungen. Wir sind sehr bemüht, diese direkt und schnellstens in unseren CodexStandard-Katalog einzupflegen und Ihnen zur Verfügung zu stellen. Mit dem aktuellen
Update 19.1.0 von unserer Homepage sind die Überarbeitungen für Erlus, Jacobi, Walther
und Nelskamp Betondachsteine eingearbeitet und auf Wunsch einzuspielen.
Die Aktualisierung nehmen Sie bitte wie üblich in der Konfiguration von Windach vor. Eine
ausführliche Beschreibung zur Einspielung des Codex-Katalog finden Sie in unserem
vorangegangenen Newsletter zum Jahresupdate 2019. Rückfragen beantworten wir Ihnen
jederzeit gerne im Support.

WinDach: Neues Datenfeld für die Projektbezeichnung mit Formatierung

Ihnen Allen wird es aufgefallen sein, in der Projekt-Vormaske haben sich die Eintragungen
und Möglichkeiten für die Erfassung und den Ausdruck der Projektbezeichnung geändert. Es
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ist ab sofort möglich, mit Formatierungen wie z.B. Fett- und Kursivschrift zu arbeiten und
diese Einstellungen auch an den Ausdruck zu übergeben.

Bitte beachten Sie hierzu ggf. das Einsetzen von Datenfeldern für Ihre Anschreiben- und
Schlusstexte in Windach. Bisher stand Ihnen hier lediglich ein Datenfeld
„Projektbezeichnung“ zur Verfügung. Möchten Sie ab sofort den RTF-Text benutzen und die
Formatierungen für Ihre Ausdrucke ebenfalls berücksichtigen, so tauschen Sie Ihre
Datenfelder bitte aus.

Für Rückfragen zu diesen Vorgängen dürfen Sie sich gerne jederzeit an unseren Support
wenden. Wir sind Ihnen bei der richtigen Einstellung behilflich.

WinDach: Neue Suchfunktion auch für die Reparaturaufträge

Seit einiger Zeit wurden die neuen Suchfunktionen an vielen Stellen in Windach eingeführt.
Die Kunden- und Projektsuche wurde gut angenommen und mit Begeisterung benutzt,
sodass wir nun auch für die Reparaturaufträge die Umstellung auf die neue Suche mit all
Ihren Möglichkeiten vorgenommen haben. Beachten Sie hierzu auch unseren
vorausgegangenen Infobrief mit allen Hinweisen zu Einstellungen, Optionen etc.
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CODEX ZeitApp: Zum Jahresanfang komplett überarbeitet und erneuert

Last but not least möchten wir unsere Codex-ZeitApp Kunden noch darauf hinweisen, dass
es unsere App in einer neu überarbeiteten Version gibt. Diverse Änderungswünsche unserer
Kunden wurden umgesetzt und eingearbeitet. Die ersten Rückmeldungen Ihrerseits sind sehr
positiv und wir freuen uns, Ihnen ein gelungenes Update zur Verfügung stellen zu können. So
wurde z.B. ein Zeiten-Export ALLER noch nicht übertragenen Zeiten programmiert, sodass
mit einem Klick ein Export stattfindet. Seien Sie neugierig auf die vereinfachte Bedienung
und die neuen Möglichkeiten und installieren Sie sich die Neuheiten aus den Stores.
Sie erhalten sowohl im AppStore von iOS, als auch im PlayStore unter Android immer noch
beide Versionen unserer Codex Zeiterfassung.
Codex ZeitApp ist unsere Vorgängerversion, die ggf. bei Ihnen noch zum Einsatz kommt.
Codex Zeit (ohne den Zusatz APP) ist unsere neu programmierte Zeiterfassungsapplikation.
Laden Sie sich unsere Aktualisierung herunter und testen Sie den Unterschied.

