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AUS X1 WIRD X2:

All-in-One-
Branchensoftware

Fensterbau-Software 
seit 40 Jahren am Markt
Wir setzen Trends!
htttps://www.fendata.com

Sehr stark in schräg, rund 
und Sonderformen!

Hochflexibel und Spitze 
in Holz-/PVC-Metall

Sehr einfach zu bedienen! SQL-fähig!

Trend-Neuheit:
fenwin®

 
Home-Office

Ein völlig neuer 
Denkansatz für das 
Angebotswesen

Anzeige

it X2 bringt mexXsoft 2022 seine neueste Softwaregeneration 
an den Start. In die Entwicklung flossen die gesamten Erfah-
rungen der letzten 14 Jahre in Zusammenarbeit mit den Kun-

den. Die modular aufgebaute Branchensoftware wurde technisch und 
optisch auf dem neuesten Stand gebracht und ist Windows 11-kompa-
tibel. Zusätzlich zur modernen Optik wurde das Bedienkonzept weiter 
vereinfacht und den neuesten Officeanwendungen angeglichen. Für 
Pflegekunden von mexXsoft ist dieses Upgrade kostenlos. 

Die Weiterentwicklung im Vergleich zur Vorgängerversion: 
Die Version X1 gilt als Vorreiter in den Bereichen Mehrfachfenster-
technik, Multitaskingfähigkeit der einzelnen Programmbereiche sowie 
einer durchgängigen Drag&Drop-Funktionalität – so MexXsoft über 
MexXsoft. Deren Kombination setzte für eine Bürosoftware neue 
Maßstäbe in Sachen effektives Arbeiten in Kombination mit einfacher 
Bedienung. Mit dem Upgrade auf Version X2 wurden neben der moder-
neren Optik nun nahezu alle Programmbereiche zum Teil grundlegend 
überarbeitet, verbessert, komplettiert und zukunftsfähig gemacht.

Dokumentenmanagement: Das Dokumentenmanagement wurde 
auf alle relevanten Prorgrammbereiche erweitert. So ist die Ablage 
externer Dateien und Dokumente z. B. für Adressen, Projekte, LVs, 
Geräten u.v.m. möglich. Die Dokumentenablage verfügt nun über 
eine leistungsfähige Scanfunktion für das direkte Einscannen von Do-
kumenten und Bildern. Eine automatische Texterkennung per OCR 
stellt die entsprechenden Texte für die programminterne Suchfunktion 
zur Verfügung. Ein simpler Doppelklick öffnet die Dateien in den per 
Icon angezeigten Standardanwendungen. Eine verbesserte Wiedervor-
lagefunktion wie auch die erweiterte Anbindung an den Emailversand 
komplettieren dieses Modul.
 
Adressen: Neue Eingabemasken vereinfachen die Adreßanlage und 
Ablage: Über die neu eingebaute interne Adreßdatenbank werden 
PLZ, Ort und Straße auf Korrektheit geprüft und so Eingabefehler 
vermieden. Die integrierte Eingabehilfe schlägt bereits bei Eingabe der 
ersten Buchstaben bzw. Ziffern passende Orte und Straßen vor, was 
die Adreßeingabe wesentlich beschleunigt. Auf Knopfdruck öffnet sich 
nun die Kartenansicht z. B. für eine Routenplanung.

M Mehrfachfenster

Mehrfachfenstertechnik alle Gewerke

Webseite Hauptfenster

Intuitiv bedienbare Hauptseite
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Swiss Krono Group produziert seit über 50 
Jahren Holzwerkstoffe in den Geschäftsfel-
dern Flooring, Building Materials und Inte-

riors. Neben einem Werk in der Schweiz unterhält 
das Unternehmen weitere Standorte in Europa 
und in den USA – auch eines in Deutschland. 

Swiss Krono beschäftigt überwiegend gewerbliche 
Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit in der 
Produktion über keinen eigenen PC-Arbeitsplatz 
verfügen. Hauptsächlich erfolgte die interne 
Kommunikation über die herkömmlichen Wege 
in Produktionsbetrieben, wie z. B. Aushänge, 
Infoscreens oder Rundmails. 

 Kommunikation als Schlüssel
 
Die interne Kommunikation war größtenteils auf 
die Standorte selbst bezogen, Kommunikation 
über die Ländergrenzen hinweg fand nur inner-
halb von Arbeitsgruppen oder Projekten statt. 
Die bestehenden Sprachbarrieren erschwerten 
eine flächendeckende globale Kommunikation 
miteinander zusätzlich. Für einen barrierefreien 

internen Austausch fehlte eine Plattform, auf die 
alle Mitarbeitenden zugreifen können, und auf 
der eine Zwei-Wege-Kommunikation möglich ist. 
„Es war für uns – wie wohl für viele Kolleginnen 
und Kollegen in Kommunikationsabteilungen bei 
produzierenden Unternehmen – oftmals schwie-
rig, wirklich alle Mitarbeiter zu erreichen. Digitale 
Tools helfen da natürlich enorm weiter. Um als 
global agierendes Unternehmen erfolgreich zu 
sein, ist es wichtig, daß alle Mitarbeiter das globale 
‚Wir‘ fühlen und leben können. Voraussetzung 
hierfür ist unter anderem ein aktiver Austausch 
über Ländergrenzen hinweg“, sagt Katja Hallbau-
er, die als Head of Group Communications bei 
Swiss Krono auch die interne Kommunikation 
verantwortet. 

Zwar gab es bereits eine eigens für Swiss Krono 
entwickelte App für den standortübergreifenden 
digitalen Dialog. Die Lösung genügte jedoch nicht 
den Ansprüchen an eine globale Kommunikation.
Um diesen Austausch zu ermöglichen, setzt Swiss 
Krono nun auf eine mobilfähige Mitarbeiterplatt-
form. Im November 2020 startete ein Pilotprojekt 

Such- und Filterfunkio-
nen, Auswer tungen: Die 
Such- und Filterfunktionen 
wurden in sämtlichen Tabellen 
verbessert und erweitert. So 
ist es nun z. B. möglich, jeder 
Tabellenspalte per Knopfdruck 
ein Auswertungsfeld mit Anzahl, 
Min/Max-Wert, Durchschnitt 
oder Summe zuzuordnen. Das 
verbesserte die Auswertungen in 
allen Bereichen. 

G A EB - Ko nf o r mi t ä t:  Die 
GAEB-Import- und Exportfunk-
tionen wurden weiter verbessert 
und optimiert. Umfangreiche 
Zu- und Abschlagsfunktionen 
nach Hierarchiestufen wie auch 
die neuen „selektiven Zuschläge“ 
auf selektierte LV-Positionen 
decken nahezu jedes Szenario 
der Praxis ab. Das Tabellenfeld 
„GAEB“ zeigt in GAEB-LVs 
markiert die LV-Positionen, bei 
denen Eintragungen vorzuneh-
men sind.  

GOBD: Die Funktionen wurden 
den aktuellsten Anforderungen 
der Grundsätze der ordnungs-
mäßigen Buchhaltung (GoBD) 
angepaßt:  So werden sämtliche 
interne Dokumente nun im ab-
gesicherten ZUGFeRD-Format 
2.x (PDF-A3) erzeugt und ge-
speichert. Hiermit werden alle 
relevanten Belege und Doku-
mente  nach  den  gesetzlichen  
Vorgaben vollständig, prüfbar, 
nachvollziehbar und unverän-
derbar archiviert. Die papierlose 
Ausgabe von XRechnungen ist 
erweitert und auf den aktuellsten 
Stand gebracht.

Das Upgrade auf X2 ist für die 
Besitzer eines gültigen Pflegever-
trages kostenlos. mexXsoft stellt 
auf seiner Homepage sowohl 
eine Demoversion, wie auch eine 
Studentenversion kostenlos zur 
Verfügung.

Noch Fragen?
www.mexxsoft.com

SOFTWARE

Mit Hilfe einer Mitarbeiter-App beteiligt der Hersteller von Holzwerk-
stoffen über 5.000 Beschäftigte – über Standorte, Nationalitäten und 
Hierarchien hinweg – an zehn Standorten in acht Ländern am unter-
nehmensweiten Dialog … |  von dr. cristian grossmann

EINFÜHRUNG EINER MITARBEITER-APP:

Von Kommunikationskaskade 
zum Community-Management


