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Anzeige

ährend die XRechnung eine lediglich maschinenlesbare XML-
Datei beinhaltet, ist in einer ZUGFeRD-Rechnung zusätzlich 
eine les- und druckbare Rechnung im PDF-Format enthalten. 

Diese ist somit fälschungssicher. In beiden Formaten werden Zusatzin-
formationen mitgeliefert, welche sowohl die Prüfbarkeit wie auch die 
Nachvollziehbarkeit erleichtern sollen. So werden z.B. die öffentlichen 
Auftraggeber durch eine eindeutige Leitweg-ID gekennzeichnet. Auch 
zur All-in-One-Branchensoftware mexXsoft X1.1 stellt das Software-
haus seinen Kunden in der aktuellen Version die digitale Rechnungs-
erstellung im ZUGFfeRD / XRechnung-Format zur Verfügung.

Individuelle Auswertungen auf Knopfdruck – 
Die neue SQL-Schnittstelle von mexXsoft

Mit diesem Modul lassen sich speziell auf die Anforderung des Kunden 
zugeschnittene Auswertungen erstellen. Die SQL-Schnittstelle hat 
hierbei Zugriff auf sämtliche im Programm gespeicherte Daten. Diese 
lassen sich beliebig filtern, sortieren und in einem definierten Format 
ausgeben. So liefert z.B. das sog. SQL-Chefmodul die Planungszahlen 
auf einen Blick und im Detail. So erhält der Betrieb nicht nur die Kosten 

W

Digitale Rechnungen lösen zunehmend die bisher übli-
che Papierform ab. Ziel dieser Maßnahmen ist u.a. die 
Schonung von Ressourcen sowie die Vermeidung von 
Übermittlungsfehlern. Seit dem 27.11.2020 müssen ge-
mäß E-Rechnungsverordnung des Bundes (ERechV) alle 
Lieferanten und Dienstleister der öffentlichen Verwal-
tung ihre Rechnungen (über 1.000 € netto) in den For-
maten ZUGFeRD 2.x / XRechnung stellen  |  von Marcel 

Uszkureit und Lars Fichtner

zu seinen Baustellen, sondern auch für die verschiedenen Bereiche die 
dazugehörigen allgemeinen Geschäftskosten: Maßgeschneidert und 
auf Knopfdruck.

Der Kommunikationsmanager von mexXsoft – 
Das DSGVO-konforme Kundenmanagement

Die Kommunikation mit den Kunden und Interessenten gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben jedes Betriebes. Wie behält man dabei den 
Überblick und erfüllt gleichzeitig die strengen Vorgaben der DSGVO? 
Mit dem neuen Kommunikationsmanager: Anrufer werden automatisch 
erkannt und deren bisherige Kommunikation übersichtlich angezeigt. 
Das Programm protokolliert hierbei Datum, Uhrzeit und stellt bei 
Bedarf eine Stoppuhr-Funktion zur Verfügung. Der Kontakt (per Tel., 
Email, persönlich) kann frei definierbaren Kategorien / Prioritäten zu-
geordnet werden. Die daraus resultierenden Aufgaben / Erinnerungen 
lassen sich mit dem Kalender verknüpfen und bei Bedarf verschie-
denen Mitarbeitern zuordnen. In jedem Protokoll lassen sich zudem 
Link-Verknüpfungen zu Adressen, Projekten, Mitarbeitern, Geräten 
etc. einfügen, welche entsprechende Daten zur Verfügung stellen. 

DIGITALE RECHNUNGSÜBERMITTLUNG:

ZUGFeRD 2.x/XRechnung
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Kein Handwerker sitzt           
gern am Schreibtisch

Handwerkprofis kennen das: Der erste 
Termin beim Kunden war erfolgreich, 
die Aufmaße sind genommen, Mate-
rialien und Timings wurden festgelegt. 
Doch für das konkrete Angebot muß 
man sich nun an den Schreibtisch set-
zen, sämtliche Details in den Computer 
eingeben und alles rechnen – eine äu-
ßerst zeitfressende und 
zumeist wenig geliebte 
Tätigkeit. „Niemand 
wird Handwerker, weil 
er so gern am Schreib-
tisch sitzt“, erklärt 
dazu Bau- und Um-
weltingenieur Alexan-
der Noll. Der Sohn ei-
nes Zimmerermeisters 
hat deshalb in 2018 
gemeinsam mit seinen 
Mitgründern Richard 
Keil und Julian Wie-
denhaus die Entwick-
lung von Plancraft mit 
einer gemeinsamen Mission begonnen: 
Weniger Büro, mehr Handwerk.

NEUE BÜRO-APP FÜR HANDWERKSBETRIEBE:

Weniger Büro, 
mehr Handwerk  
Speziell für Handwerksbetriebe gibt es die nut-
zerfreundliche App „Plancraft“, die die Büroar-
beit erleichtert und dadurch viel Zeit spart: Mit 
Hilfe der cloudbasierten Anwendung für Compu-
ter und Tablet lassen sich Angebote bereits beim 
Kunden vor Ort schnell durchkalkulieren, Aufma-
ße ableiten sowie mit wenigen Klicks Abschlags- 
und Schlussrechnungen erstellen. Die App ist 
technologisch einzigartig auf dem Markt der 
Handwerkersoftware, denn sie funktioniert ohne 
Download und auch offline. Pro Anwender kostet 
die App monatlich 29,- Euro und ist so auch für 
kleinere Betriebe erschwinglich. Die Testversion 
läßt sich kostenfrei ausprobieren …

Mobiles Arbeiten – Die App 
mexXgo auf iOS und Android

In Kürze bietet mexXsoft seine mobile 
iOS-Lösung mexXgo auch als Android-App 
an; mit identischem Funktionsumfang wie 
unter iOS und umfasst u.a.: Projekte, LVs, 
Adressen, Fotodokumentation, Baustellen LV, 
Stücklisten zu allen Positionen, Abrechnungs-
stand der Baustelle, Adressen, Mitarbeiter-

verwaltung (auch 
Kolonnen), Tages-
berichterfassung 
u.v.m. Rapporte 
für bereits beste-
hende wie auch 
neue Projekte las-
sen sich so bereits 
auf der Baustelle 
anlegen und bei 
Bedarf direkt in 
der App mit ei-
ner Unterschrift 
versehen. Die App 
arbeitet sowohl 
online wie offline. 

Die Synchronisation mit dem Hauptpro-
gramm mexXsoft X1.1 ist dabei jederzeit 
möglich. Eine weitere Möglichkeit des mo-
bilen Arbeitens stellt die VPN-Schnittstelle 
zur Verfügung: Diese ermöglicht über jedes 
internetfähige Gerät Zugriff auf mexXsoft 
X1.1 in ihrem Büro. Die Touchscreenfähig-
keit ermöglicht bequemes Arbeiten und der 
Live-Zugriff erlaubt jederzeit Zugang zu allen 
Funktionen des Büroprogramms.

Der virtuelle                     
Server mexXcloud:  

Für steigenden Bedarf an IT-Lösungen im 
Betrieb liefert der virtuelle Server eine ele-
gante Lösung: Für Geschäftsführer oder IT-
Verantwortliche bieten Virtualisierungen eine 
Reihe von Vorteilen gegenüber firmeneigenen 
Serversystemen. Sie ermöglichen es, IT Struk-
turen aufzubauen. Und auch KMU‘s können 
sehr gut von der Virtualisierung profitieren. 
Serverhardware, die inhouse Administration, 
die lästige Datensicherung, das Einspielen von 
Updates, die Aktualisierung der Virensoftware 
u.v.m. lassen sich so sparen. Die Daten in der 
mexXcloud sind in deutschen Rechenzentren 
stets gesichert mit weltweitem Zugriff auf 
jedem Endgerät. 

Noch Fragen? www.mexxsoft.com

Komplizierte Software                 
kostet Arbeitszeit

Welche digitale Unterstützung Handwerksbe-
triebe wirklich brauchen, hat Alexander Noll 
in der väterlichen Zimmerei in Tostedt bei 
Hamburg umfassend mitbekommen: Dort 
wurde viel zu lange eine komplizierte und 
unflexible Software genutzt, die obendrein 
nur mittels eines teuren eigenen Servers 
betrieben werden konnte. Bei technischen 

Problemen war man abhängig von externem 
Support. Dies hat den Betrieb viel Zeit und 

Alexander Noll, Richard Keil und Julian Wiedenhaus von Plancraft




