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Changelog V1.1.0.109 02.10.2020

Wich ge Informa on

Neben der Steuernummer müssen Sie unbedingt die UST ID hinterlegen. Diese finden Sie unter
Stammdaten/ Firma/ Bankverbindung

Des Weiteren müssen Logos und Unterschri en die in der automa schen Email Signatur
verwendet werden, im Programm aktualisiert werden. Bi e hierzu über die F12 Taste den
mexXso  Explorer öffnen und die Grafik per Drag and Drop einfügen und die alten Grafiken
löschen.

Funk ons pp:
Projektadressen in Kombina on mit der Adressart

· In mexXso  haben Sie die Möglichkeit mehrere Adressen einem Projekt zu zuordnen. O mals ist
die Rechnungsanschri  nicht die Adresse des Au raggebers. In diesem Fall können Sie in der
Spalte Adressart über ein Dropdown Menü (Leertaste drücken) Rechnungsanschri  auswählen.
Zudem können Sie weitere eigene Adressarten in den Op onen anlegen und danach dann frei
zuordnen.



                    

Neue Funk onen: 

Farbige Lohnarten im Arbeitszeitkonto

· Die Lohnarten können in den Op onen nun mit farbig hinterlegt werden



· Diese Lohnarten werden dann farbig im Arbeitszeitkonto angezeigt



Lohnausweisung manuell nach Paragraph 35a (gilt auch für Material)

· Der Lohn kann nun über eine Formel nun manuell berechnet werden

· Vorschau manuelle Lohnberechnung

Erweiterung der Spalten im Kontaktmanager

· Der Kontaktmanager wurde um weitere Spalten erweitert. Hierüber ist es nun auch möglich eine
kleine Aufgabenliste zu erzeugen



 

· Die History kann nun per Doppelklick geöffnet werden

Überarbeitet: 

· Bürgscha snummerneingabe verlängert



· Anzeige Zahlungseingang MwSt

· MwSt Differenz im Mahnwesen

· Ausgeschiedene Mitarbeiter in Kombina on mit dem Arbeitszeitkonto
werden rich g dargestellt

· Faktorposi onen werden bei Stornorechnung berücksich gt

Changelog V1.1.0.103

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


