
Was ist neu in Haufe Advolux 2.705 Build 1? 
 
 

1.  Mehrere Rechnungs-, KfA- und Kostennoten - Dokumentvorlagen 

 
Beim Erstellen von Rechnungen kann (über die Zuordnung von Rechnungsvorlagen zu den 
Rechnungskreisen hinaus) auch individuell die passende Rechnungsvorlage ausgewählt 
werden.  Zur Auswahl werden alle Dokumentvorlagen angeboten, die mit 'Rechnung' 
beginnen.  
 
Beim Erstellen von Kostenanträgen kann aus mehreren eigenen Vorlagen ausgewählt 
werden, wenn diese Vorlagen mit 'KfA' beginnen. In gleicher Weise kann beim Erstellen von 
Kostennoten aus mehreren eigenen Dokumentvorlagen ausgewählt werden, wenn diese mit 
'Kostennote' beginnen. An der automatischen Voreinstellung ändert sich in allen Fällen 
nichts.  
 

 
 
 
 

2. Sortierung im Akte Öffnen Dialog 

 
Der Dialog zum Öffnen der Akten ermöglicht seit der Version 2.702 das Sortieren nach 
verschiedenen Spalten (Aktenzeichen, Wegen, Referat ...). Die Sortierrichtung kann durch 
Klick auf die Spalte umgedreht werden. Bei der Verwendung eines eigenen (textuellen) 
Aktenzeichenformats wird nunmehr alphabetisch sortiert, während zuvor in der Reihenfolge 
der Anlage sortiert wurde. Um das vorherige Verhalten von Advolux bis einschl. Version 
2.701 abzubilden, kann in der Datei 'luxclient.xml' der Schalter 
 

 
 
gesetzt werden. Wenn der Schalter gesetzt ist, sortiert Advolux in der Spalte 'Aktenzeichen' 
nach der Reihenfolge der Anlage, wobei auch hier die Sortierreihenfolge umgedreht werden 
kann. Die Sortierung nach anderen Kriterien bleibt unverändert. Wenn das o.g. Flag gesetzt 
ist, erhält die Spalte ein (x) um die geänderte Sortierung kenntlich zu machen.  
 



 
 
 
 

3. Anrufliste implementiert 

 
In Advolux ist jetzt eine netzwerkfähige Anrufliste implementiert. Die Liste wird im gleichen 
Fenster wie die Telefonsuche dargestellt und kann aus jeder Programmsituation heraus 
aufgerufen werden. Soweit das Menü durch eine laufende Transaktion  nicht erreichbar ist, 
können die Befehle 

 Telefonnummer suchen 

 Anrufliste zeigen 

 Neuer Telefonanruf 
auf Tastenkürzel gelegt werden. Alternativ kann das Telefon/Anruffenster dauerhaft 
geöffnet bleiben.  
 
Die Anrufe können nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden (z.B. Zeitraum, Status, für 
wen der Anruf bestimmt war usw.) 
 

 
 
Die Einträge können minimiert oder dargestellt werden  
 

 
 
oder detailliert 
 



 
 
Ein Symbol markiert eine von Advolux gefundene Zuordnung ( für Mandanten, für 
Gegner, für Anwälte und für sonstige Personen). Beim Eingeben von Personen ist eine 
Autovervollständigung implementiert die zugleich versucht, aus den Eingaben eine 
Zuordnung  zu vorhandenen Personen zu finden.  
 

 
 
Mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) kann darüber hinaus auch nachträglich die 
Zuordnung zu einer Person korrigiert werden, ohne den Bearbeitenmodus zu starten  
 

 

 

 


