Neue Funktionen bmLeistung 2014
--------------------------------------------------Im Hauptmenü wurde eine einfache Möglichkeit integriert um die Daten von bmLeistung lokal oder auf externen
Datenträgern sichern zu können.

Mit dem Markierfeld rechts, wird definiert ob auch die gesamte Dokumentenverwaltung mit E-Mailarchiv gesichert
werden soll. Im Protokoll ist ersichtlich was gesichert wurde. Wir sind Ihnen gerne behilflich, wenn es darum geht die
Sicherung zu prüfen.
Die Stempelfunktion arbeitet nun viel schneller. Die Funktion
wurde optimiert. Damit können Sie einfach
Fehlstempelungen ermitteln. Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit, dass sich die Stempeluhr automatisch öffnet,
wenn Sie bmLeistung starten:

In der Auswertung (Hauptdruckmenü, Auswertungen Firma, Umsatzentwicklung) werden auch Akontofakturen mit
aufgeführt.
Ein alternativer Drucker kann neu zugeordnet werden. Sehen Sie dazu die Auswahl Drucker 2.

Mit dem kleinen Pfeilsymbol jeweils rechts kann ein Drucker zugeordnet werden.
bmLeistung ist nun frei „zoombar“ geworden. Damit können Sie das Programm in eine für Sie optimale Grösse ziehen.
Die Einstellung bleibt erhalten. Mit der Tastenkomination Ctrl+H kann die Originaleinstellung gemacht werden.
Via die integrierte Mailfunktion können praktisch Telefon-Notizen erstellt werden. Im Mail finden Sie diese Button sobald
ein Mailempfänger angegeben wurde.

Adressen kann man nun direkt per Mausklick online aktualisieren und neue Adressen nur anhand einer Telefonnummer
automatisch erfassen. Dazu finden Sie in der Adressverwaltung unten den Button:

Direkt aus der Adressverwaltung neben den Telefonnummern gibt es einen Button
darüber
können Sie direkt eine Telefonverbindung herstellen. Dazu muss Ihr Telefoninstallateur lediglich TAPI installieren und
im Dialer von Windows das Telefon entsprechend einstellen. Die Schreibweise der Telefonnummer spielt dabei weiter
keine Rolle mehr.

Man kann in der Geburtstagsliste ein Markierfeld setzen "immer am Montag öffnen". Damit verpasst man Geburtstage
von Kunden, Mitarbeiter und Bekannten nicht mehr. Die Geburtstagsliste finden Sie im Hauptmenü:

Unter Adressverwaltung drucken, kann man die Adressliste Lkuvoll5 anwählen. Eine sehr praktische Liste zeigt die
Adressen mit allen zugeteilten Projekten und Unterprojekten. Unter "Projekte bearbeiten" kann man neu auch eine Liste
aller Projekte mit Adresse und Teilprojekten drucken

Im Hauptdruckmenü gibt es ein Markierfeld "keine 5er Rundung". Wenn Sie dieses setzen, gibt es auf Ihren Fakturen
keine Rundungsdifferenzen mehr.

Die Agenda ist nun auch in einer Grossform verfügbar. Zeitbereiche werden als Balken dargestellt. Dazu finden Sie
neben der Agenda ein Markierfeld [G].

Mitarbeitermutationen können global über alle Ihre Firmen gemacht werden. Das erspart viel Zeit beim Pflegen der
Stammdaten. Im Register Diverses bei den Mitarbeiterdaten gibt es dazu dieses Symbol:

Weitere Textmarken für die Rechnungsstellung sind verfügbar und können in die Wordrechnungen integriert werden. Es
gibt dazu einen Hilfeknopf [TM] im Hauptdruckmenü, Faktura. Sie können die Hilfe auch direkt in Word öffnen und damit
recht einfach suchen.

Die Telefonerkennung erkennt auch unbekannte Adressen Anhand local.ch und zeigt diese an.
Einseitige Rechnungen, d.h. Rechnung direkt auf dem Einzahlungsscheinblatt sind nun erstellbar. Diese Funktion eignet
sich für Firmen, welche oft und viel, fixe Honorare via Batch-Verarbeitung fakturieren möchte.

Das E-Mailarchiv wurde optimiert und die Mailvorschau vereinfacht. Auch eine neue Suche wurde dazu integriert.
Mit den Pfeiltasten kann nach oben oder nach unten weiter gesucht werden. Der Mailtext wird direkt angezeigt.

In der Dokumentenverwaltung ist die Adressgestaltung (Plz-Ort fett) usw. wählbar geworden. Sie können nun auch
direkt Dokumente an Ansprechpartner versenden, sofern im Kontakt das Ort und Strasse erfasst sind.

Die Ablage von gescannten Dokumenten zu Kunden wurde praktischer bedienbar gemacht und mit einer besseren
Vorschau versehen.
Auf dem Markt gibt es immer bessere und schnellere Netzwerkscanner. Damit ist es möglich sehr schnell auch grössere
Dokumentmengen optisch zu lesen und abzulegen.

bmLeistung kann einfach mit Scannern gekoppelt werden.

Die Auftragsbearbeitung wurde markant verbessert und mit Features wie Auftragsbestätigung versehen. Das OffertNummernproblem, welches bei der Vorschau von Angeboten entstanden ist tritt nicht mehr auf.

Wir bemühen uns sehr, bmLeistung stetig weiter zu entwickeln.

