
Lehrfilmen und Anima onen zu X1.1 unter h ps://www.mexxso .com/anima onen

Changelog V1.1.0.100

Funk ons pp:
Ordnerbaum zur Sor erung

· In mexXso  haben Sie eine einfache Möglichkeit um schnell und effizient „Ordnung“ in Ihre Listen
zu bringen. Hierzu z.B. einfach mit der rechten Maustaste auf „Allgemein“ klicken und einen
neuen Ordner erstellen und beschri en. Die Projekte können anschließend mit den üblichen
Windowstastenkombina onen (STRG oder Shi ) ausgewählt werden und per Drag&Drop in den
beliebigen Ordner gezogen werden. Über die Suche werden weiterhin alle Projekte gefunden, da
alle Unterordner mit durchsucht werden. Machen Sie Schluss mit langen Listen und gewinnen Sie
an Geschwindigkeit.



                   

Neue Funk onen: 



Buchungsschlüssel

Die Buchungsschlüssel sind jetzt bezüglich der neuen MWST Änderung angepasst und auswählbar

Überarbeitet: 

· Abzüge bei Abschlägen werden nun rich g berechnet

· Automa kkonten lassen sich nach einem Export nach Datev weiter
bearbeiten

· Bei mehreren Firmenkonten wird das Hauptkonto nun rich g ausgewählt

Changelog V1.1.0.31 (mexXgo)

Überarbeitet: 

· Das Unterschri enfeld funk oniert nun rich g



Changelog V1.1.0.96 vom 13.07.2020

MwSt. Anpassung: 

Um die MwSt. Anpassung in laufenden Bauprojekten umzusetzen, müssen Sie dafür nur den MwSt. Satz
für das betreffende Leistungsverzeichnis umstellen siehe Lehrfilm

Funk ons pp:
Verlinkung im Programm

· Über die rechte Maustaste haben Sie in allen Tex eldern im Programm die Möglichkeit 

eine interne Verlinkung zwischen Projekt, LV, Dokumenten und Adressen

Die entstandenen blauen Links lassen sich mit der linken Maustaste bei gedrückter STRG Taste
öffnen.



Überarbeitet: 

· Briefanrede des Ansprechpartners wird nun rich g dargestellt

· Bilder aus mexXgo werden rich g gespeichert

· Korrekturen bei Eingabe der MwSt. in Verbindung mit Automa kkonten

· Verbindung Lieferscheine mit Eingangsrechnungen

· Abschläge in Verbindung mit der OP- Anzeige

· Löschung einzelner Parameter in der erweiterten Preisanfrage möglich

Changelog V1.1.0.30 (mexXgo)

· Taglohnposi onen aus Muster LVs dienen zum Erstellen neuer Rapporte auf der Baustelle in



Verbindung mit einem Unterschri enfeld des Au raggebers

· Rapporte aus der APP können direkt per Mail an den Au raggeber versendet werden



   

Überarbeitet: 

· Bilder aus mexXgo werden rich g gespeichert

· Bilder werden wieder korrekt angezeigt

· Löschung einzelner Rapporte und Tagesberichte möglich


