Aktuelle Info
Juli 2006
für sykasoft-Anwender
Programmstand 8.00
Neuerungen zu Ihrem Nutzen

update

was ist neu?
Neben vielen weiteren neuen Funktionen und Verbesserungen bietet
der sykasoft Programmstand 8.00 folgende Highlights:



Schnellangebot im Programm Adressen: Kundenadresse
anwählen – aus Artikelmakros auswählen – mit drei Klicks zum fertigen Angebot

S e hr nützlich im S tand 8 .0 0
is t die ne ue Funktion übe r
die re chte Maus tas te im
Program m A dre s s e n: z.B. f ür
e in S chne llange bot ode r de n
S chne lldruck e ine s D ate nblatts zum Kunde n

Datanorm Updates: Jetzt auch über die neue SchnittstelleOnline
SDO (sykasoft Datanorm Online), zentrales Portal zum Down-

load, für die wichtigsten Großhändler und Hersteller der Branche

der Topartikel: Übersicht der verkauften Artikel, für CRM
undListe
Controlling. Neue Druckengine jetzt auch für Artikel
 Schnellerfassung Projektauftrag: durch Vorgabe eines individuellen Eingabeschemas
der Positionen: Fenster zur schnellen NavigationBaumansicht
in Projekten. Und ein neues Fenster für Positionen-Details
 freie Formatierung für Langtexte: individuelle Typografie für
gut lesbare ansprechende Angebote mit dem neuen RTF-Texteditor
 Paragraph 35a EStG: Ein entsprechender Text mit Platzhaltern
für Lohnkosten ist in den Vorgabewerten hinterlegt und kann bei

Mit de r Baum ans icht von Pos itione n können Si e
s chne ll in e ine m Proje ktauf tra g navi gi er en

Rechnungen automatisch angehängt werden

Kalkulation noch flexibler: Hierarchieauswahl für die Kalkulation
nach Deckungsbeitragsrechnung. Zuschläge und Abschläge

für Positionen im Projekt jetzt auch in Euro. Feste Zuschlagsmulti für
einzelne Leistungen im Artikelstamm

 Abschlagsrechnung: automatischer Abgleich mit Debitoren
 GAEB XML: volle Unterstützung für alle GAEB Spezifikationen
und für den Textaufbau nach Standardleistungsbuch
 Einsatzliste von Monteuren: im Programm Terminplaner
 ELO-Schnittstelle: zentrale Ansteuerung für die digitale Archivierung aller Dokumente mit ELOoffice oder ELOprofessional
: neues Programm-Modul zur ÜbersichtPIZder(Profit-Info-Zentrum)
Finanzen und Liquidität. Ein Werkzeug für Basel II
 und vieles mehr: in der ausführlichen Updatebeschreibung
sykasoft. Software – Service – Innovation



I m s ykas of t RT F- Editor könne n die Langtexte fr ei
f orm atie rt we rde n – wie in e ine m Textpr ogr amm

I m Program m PI Z e rhalte n S ie die Über si c ht über
alle Finanzzahle n aus D e bitore n, Kre di tor en, Kontoübe rwachung, L age r, Be s te llwe s e n, Kostenüber wachung, Ze ite rf as s ung, Re gie - und Projektauftr ägen
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