Sehr geehrte Handwerksbüro-Kunde,
im Rahmen Ihres laufenden Software-Service-Vertrags erhalten Sie regelmäßig Update-Lieferungen für
Ihr Handwerksbüro PS. Das neueste Update (Version 6.1) enthält u.a. folgende Änderungen:

Neue aktualisierte SirAdos-Positionen:
Alle Leistungsbeschreibungen wurden wieder geprüft und an die gültige Normung angepasst. Aktuelle
Lohn-, Material- und Gerätekosten wurden am Markt recherchiert und in die Vergleichspreise
eingearbeitet. Somit sind Ihre SirAdos-Leistungspositionen wieder topaktuell!
Zum Aktualisieren der Leistungspositionen erhalten Sie nach dem ersten Programmstart ein
Importfenster angezeigt. Dort sind die für Ihre Lizenz verfügbaren Module bereits ausgewählt. Sie
müssen nur noch auf <OK> klicken! Haben Sie im Programm bereits Leistungsbeschreibungen
angepasst (=Kopien erstellt) bleiben diese Änderungen selbstverständlich erhalten.

Programmbedienung jetzt einfacher und übersichtlicher
Auf Kundenwunsch haben wir mit dieser Version die Menüführung optimiert und damit die
Programmbedienung einfacher und übersichtlicher gestaltet.
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•

•

•

Alle Funktionen, die Sie nicht zum täglichen Arbeiten benötigen (z.B. die allgemeinen
Einstellungen) sind nun in den Bereich <Datei> gewandert. Die Menüleiste (Ribbons) ist nun
übersichtlicher und konzentriert sich ganz auf die eigentlichen Bearbeitungs-Funktionen.
Beim Arbeiten im Dokument haben Sie nun direkt aus dem Haupt-Bereich <Positionen> Zugriff
auf die <Dokumenteinstellungen>. Um dort Einstellungen vorzunehmen (z.B. Skonto anzeigen,
automatische Positionsnummerierung ausschalten, Langtext, Preise etc. ein/ausblenden)
müssen Sie nun nicht mehr den Bereich wechseln.
Außerdem können Sie nun immer direkt bei der Dokumentbearbeitung auf die wichtigen
Funktionen <Drucken>, <Speichern> oder <Senden an> (E-Mail) zugreifen. Diese Icons
werden nun immer angezeigt.
Farbgebung der aktiven Bereiche und Icons wurden angepasst. Damit erscheint Ihre
Softwareoberfläche optisch ansprechender und Sie sehen auf einen Blick, wo Sie sich befinden.

Kundenbezogene Formulare erstellen:
Jetzt können Sie für jeden Kunden individuelle, kundenbezogene Vorlagen erstellen und darin individuelle
Vor- und Nachtexte einpflegen.
Eine genaue Anleitung finden Sie hier:
http://faq.weka.de/faq-handwerk/handwerksbuero-ps/formulare/kundenbezogene-formulare-sowie-vorund-nachtexte-direkt-ihren-kunden-zuweisen/

Sie sehen, mit Ihrem Software-Service-Vertrag erhalten Sie neue Funktionen, aktualisierte Daten
oder Service-Patches immer regelmäßig online. Auf Ihre Anfragen und Wünsche reagieren wir
zeitnah. Der Software-Service-Vertrag ist im ersten Jahr für Sie gratis!
Wir empfehlen dringend, auch anschließend den Software-Service zu beziehen, nur dann erhalten Sie
weiterhin technischen Support sowie neue Funktionen und Service-Patches.

