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+++ Buchhaltung macht keinen Spass.

Wer anderes behauptet, der lügt - oder

er verwendet m2gewinn, ein neues

Buchhaltungstool des Softwarehauses

mquadr.at, das selbst Einsteigern im

Rechnungswesen per Mausklick richti-

ge Ergebnisse liefert. Die fällige Ein-

kommenssteuer und die Sozialversi-

cherung werden automatisch berech-

net und in Form eines klar strukturierten

Berichtes ausgewiesen. Kein anderes,

derzeit auf dem österreichischen Markt

erhältliches Produkt bietet dieses Fea-

ture. Neben der Erleichterung bei der

Verwaltung des vorhandenen Budgets

bzw. der Erstellung einer Kostenüber-

sicht, reduzieren sich auch die Steuer-

beraterkosten bei der Erstellung des Jah-

resabschlusses. m2gewinn unterstützt

aber auch Steuerberater bei der Erstel-

lung des Jahresabschlusses, da alle re-

levanten Daten und Informationen be-

reits in einheitlicher und vollständiger

Form vom Anwender selbst erfasst wer-

den können. Die Übermittlung des vor-

gefertigten Berichtes samt dazugehöri-

gen Belegen ermöglicht es, das Finan-

zjahr mit grösstmöglicher Effizienz

abzuschliessen (www.m2gewinn.at) +++

der VoIP-Anbieter Skype hat die Versi-

on 3.00 seiner Telefoniesoftware für Win-

dows vorgestellt. Gegenüber der schon

länger verfügbaren Beta-Version wur-

den einige Fehler ausgemerzt und die

Qualität von Videogesprächen verbes-

sert. Seit einer Woche ist auch Skype

for Mobile Beta 2.2 kostenlos via Web-

site erhältlich (www.skype.com) +++

auch Microsoft schielt auf den VoIP-

Markt: das Unternehmen aus Redmond

stellte vorige Woche 2500 handverle-

senen Testern eine „private beta“ des

Microsoft Office Communications Ser-

vver 2007 zur Verfügung. Das Paket soll

VoIP in bestehende Telefonnetze inte-

grieren und diese Funktionen aus Micro-

soft Office heraus nutzbar machen.

(www.microsoft.com) (ch)

PC NEWS

+++ der (nicht nur) Suchmaschinen-Be-

treiber Google hat den Quellcode sei-

nes Google Web Toolkit (GWT) zur

Open Source erklärt. Die Software liegt

als Release Candidate 1.3 vor (code.goo-

gle.com/p/google-web-toolkit/) und ist

ein in Java geschriebenes Framework

zur Erstellung von Ajax-Anwendungen.

AAjax ist ein Teil des Web 2.0-Konzepts,

das die Datenübertragung zwischen Ser-

ver und Client definiert (siehe dazu auch

unsere Coverstory) +++ die Open Sour-

ce Bürosoftware OpenOffice ist in der

Version 2.1 erschienen (de.openoffi-

ce.org/). Das Paket besteht aus Textver-

arbeitung, Tabellenkalkulation und Prä-

sentationsprogramm und soll eine preis-

günstige Alternative zzu Microsoft Office

darstellen. Im aktuellen Release finden

sich wenig Neuerungen, dafür wurden

aber einige Fehler der Vorversion aus-

gemerzt. OpenOffice 2.1 steht in Ver-

sionen für Windows, Linux und Solaris

zum kostenlosen Download zur Verfü-

gung. Die Macintosh-Variante hält der-

zeit bei Version 2.03/2.04, ein Update

ist jedoch angekündigt. Im kommenden

Jahr soll OpenOffice auch in einer „por-

tablen“ Version erscheinen, die sich von

USB-Sticks starten lässt +++ unter dem

Namen Grand Pariiso hat Mozilla eine

frühe Vorabversion des Webbrowsers

Firefox 3.0 veröffentlicht. Während Fi-

refox 2.0 immer mehr Anwender findet,

bietet Mozilla damit schon einen Aus-

blick auf kommende Features, die nach

und nach realisiert werden. Eine kom-

plette Featureliste gibt es noch nicht: die

Entwickler sammeln zur Zeit noch Ideen

und Anregungen zur Verbesserung des

Browsers. Die von Firefox verwendete

Engine ist auch die Grundlage für an-

dere Browser, wie beispielsweise Flock

(www.flock.com). Für den Alltagseinsatz

ist Firefox 3.0 leideer noch zu instabil

(http://ftp-mozilla.netscape.com/pub/

mozilla.org/firefox/releases/granpara-

diso/alpha1/) (ch)
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