Release Februar 2018
if-Makro
Mit dem if-Makro kann man nun entscheiden, welche Werte ausgegeben
werden sollen, z.B. dass der Kaufpreis nicht ausgegeben wird, wenn die
Immobilie teurer als 1.000.000 € ist.
Rechte bei "Termine löschen"
Die Rechte Termine zu löschen und zu bearbeiten wurden nun getrennt. Um
Termine löschen zu können, wird nun das entsprechende Benutzerrecht
benötigt.
Eindeutige Benutzerzuordnung zum Postfach
In der Postfachverwaltung kann ein Benutzer als eindeutiger Hauptbenutzer
einem Postfach zugewiesen werden. Das Setzen des Hauptbenutzers über
einen Radiobutton, kann nur Benutzern zugewiesen werden, die dem
Postfach zugeordnet wurden. Der Hauptbenutzer eines Postfaches wird als
"Erster Benutzer" in der Software bezeichnet.
Makroersetzung in PDF Verträgen und Formulare
Über die Vorlagenverwaltung können jetzt auch PDF Formulare verwaltet
werden. Dabei werden die Formularfelder beim Erstellen der Vorlage durch
die gewünschten Makros ersetzt. So lässt sich beispielsweise ein
Makleralleinauftrag direkt an den Eigentümer schicken. Dieser muss dann nur
noch unterschreiben. Alle Felder sind bereits vorausgefüllt.
Konfigurierbarkeit der Felder zum Anlegen einer Einheit
In der Administration der Eingabefelder lässt sich nun über die Spalte "SV"
festlegen, welche Felder beim Anlegen einer Einheit aus einem Stammobjekt
vererbt werden.
Übertragung in einzelne Ordner
Bei der Übertragung zu Homegate, Immostreet und Immoscout.ch kann man
nun die Daten in einzelne Ordner übertragen. Zudem können nun auch
youtube-Links und 360°-Rundgänge übertragen werden.
Kalender: Ausgabe des Orts im Termin
Der Terminort ist nun direkt in der Terminkachel zu sehen.
Neuberechnung für Formeln
Unter Aktionen-> Neuberechnung der Felder können nun alle Formeln in den
Feldern neu berechnet werden. Alle bisherigen, manuell eingetragenen Werte
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des Datensatzes werden dann durch das Ergebnis der Formel ersetzt, sofern
eine hinterlegt ist.
Unterschriftengrafik im Benutzer
In den Benutzereinstellungen lässt sich nun eine Unterschriftengrafik
hinterlegen, die sich über das Makro _UserUnterschrift(Hoehe,Breite,Einheit)
abrufen lässt.

PDFdesigner
Umbenennung des Baukasten in "PDFdesigner"
Der PDF-Baukasten wurde überarbeitet und heißt daher nun PDFdesigner.
Online-Dateien in einem Exposé abbilden
Mithilfe der individuellen Seite, lassen sich jetzt Dateien aus dem OnlineSpeicher der Software in einem Exposé abbilden. Hiermit sind die Dateien
gemeint, die in der Software unter "Bearbeiten" > "Vorlagen - Dateien" auf
dem Karteireiter "Dateien" hinterlegt sind.
Datenblock mit Kategorieüberschriften
Neues Layoutmuster für den Datenblock. Das neue Layoutmuster für den
Datenblock trägt den Namen "Lancaster". Mit diesem Layoutmuster können
alle gelisteten Kategorien eines Datenblocks, als Überschriften in einem
Exposé angezeigt werden.
Neues Layoutmuster für die Fußzeile
Es gibt jetzt ein neues Layoutmuster für die Fußzeile, welches das Foto des
Ansprechpartner abbilden kann. Das Ansprechpartner-Foto wird dann nur auf
der ersten Seite in einem Exposé angezeigt.
Anpassung Layoutmuster "Fonda"
Im Layoutmuster "Fonda" (Titelseite) lässt sich jetzt die Adresse unter dem
Objekttitel einblenden.
Neues Layoutmuster für die individuelle Seite (Objekt-Datei)
Mit diesem Layoutmuster lässt sich die maximale Breite und Höhe einer
eingebundenen Datei/Grafik manuell bestimmen.
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