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PROJEKT PRO 10.4
NEUERUNGEN IN PROJEKT PRO 10.4

    

Unser Entwick lungst eam hat alle Neuerungen von PROJEKT PRO 10.4 unter 
dem gemeinsamen Gesich tspunkt 'Zeitersparnis und Arbeitserleich terung' be-
trach tet.

Glei�  vorab das erklärte Highlight: Ein Projekt-Tool, das die in PROJEKT PRO 
enthaltenen Daten auf ganz neue Weise darst ell- und veränderbar mach t. Der 
Kalender verknüpft  Aktionen, Aufgaben und Termine mit vorhandenen Projekt-
informationen. So wird die Koordination aktiver, reaktiver und kreativer Tätigkei-
ten um den entsch eidenden Sch ritt  leich ter.

Dieser Kalender ist  mit dem Upgrade 10.4 in den Funktionsumfang von PRO 
controlling, PRO management und PRO ava integriert. 

Die umfassende Überarbeitung des Re� nungs-Workfl ows vereinfach t u. a. 
Absch lagszahlungen, die Verrech nung innergemeinsch aft lich er Leist ungen und 
ermöglich t digitale Rech nungen nach  ZUGFeRD.

Windows-Benutzer begrüßen das optimierte Fen� er-Management, mit dem 
die Arbeit in mehreren off enen Fenst ern und untersch iedlich en Programmen 
deutlich  ergonomisch er und leich ter wird. 

PROJEKT PRO 10.4 kommt mit einer ganzen Reihe an Eingabe-Verbesserungen, 
die intuitiv in gewohnte Arbeitsabläufe eingehen und zur Eff ektivität beitragen. 
Beispielsweise kann nun in den Kommunikationen von Projekten und Adressen 
direkt nach  best immten Begriff en gefi ltert werden. 
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INTEGRATION VON EINZELKOMPONENTEN

    

Um den Anwendern weitere Möglich keiten der eff ektiven Zusammenarbeit 
zu eröff nen, integriert PROJEKT PRO 10.4 bisher eigenst ändige Produkt-
Erweiterungen in den best ehenden Funktionsumfang.

Best ehende Lizenzen werden erweitert!

Kunden erhalten diese integrierten Produkte für alle ihre best ehenden Lizen-
zen sch on beim Kauf von nur einer einzigen zusätzlich en Lizenz (wahlweise 
PRO controlling, PRO management oder PRO ava) nach  dem Release-Tag von
PROJEKT PRO 10.4.

PRO tasks 

Integriert die Nutzung von Aufgaben und Aktionen in PRO management.

PRO international 

Erweitert PRO management mit deutsch em, englisch em und französisch em In-
terface und PRO controlling zusätzlich  mit den Honorarordnungen für Deutsch -
land, Öst erreich , Frankreich , Sch weiz und Luxemburg sowie internationalen 
Funktionalitäten und der Möglich keit, mit untersch iedlich en Währungen zu 
arbeiten.
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PRO mobile 

Ermöglicht die mobile Nachschlagefunktion für alle Bausteine in PRO 
controlling, PRO management und PRO ava und die Offline-Bearbeitung für 
unterstützte Bausteine in PRO management. 

PRO ava X 

Integriert die Anbindung an ORCA AVA PE in PRO ava und ermöglicht so die 
Bearbeitung von ORCA AVA Projekten. Die Schnittstelle erlaubt nun den Zugriff 
auf Projekte und Adressen in PRO management und ermöglicht in PRO cont-
rolling zusätzlich die Übernahme der anrechenbaren Kosten in die Honorarbe-
rechnung.
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PROJEKT PRO 10.4 
RELEASENOTES
Nachfolgend sind alle neuen Funktionen von PROJEKT PRO 10.4 aufgeführt. 
Weitere Informationen in den PROJEKT PRO Handbüchern oder auf www.pro-
jektpro.com/de/service.

VERSION 10.4.0, 24.07.2018
ALLGEMEINES

Installation

 ˌ 'PRO server small office' für bis zu fünf gleichzeitige Zugriffe wird nicht 
mehr weiter entwickelt. Alternativ wird 'PRO server' genutzt.

 ˌ Um ein ergonomisches Arbeiten, insbesondere in einer Windows- 
Umgebung, zu gewährleisten, unterstützt PROJEKT PRO 10.4 am Ar-
beitsplatz ausschließlich FileMaker 16. Dies erfordert eine Installation von 
FileMaker Pro 16.

 ˌ Falls der FileMaker Server nicht gefunden wurde, wird die Meldung nun in 
allen Landessprachen korrekt angezeigt.

 ˌ Die Version DynaPDF 4 wird nun von PROJEKT PRO unterstützt. Dadurch 
wurde die Zuverlässigkeit der Funktion 'pagecount' in der Drucklayout- 
bearbeitung erheblich verbessert.

Interface

 ˌ Durch die Entwicklung eines neuen Kalenders und dessen Funktionalität 
als Projekt- und Aufgabenplaner ist der Workflow-Kalender obsolet. Der 
neue Kalender ist als Management-Baustein in allen Lizenzen enthalten.

 ˌ Für eine einheitliche Darstellung wurden die Icons für Kopfbereichtasten 
überarbeitet.

 ˌ Bei einem eingestellten Zoom-Faktor von 150 % öffnen sich alle Fenster an 
der vordefinierten Stelle.

 ˌ Um bei Projektzuordnungen die Auswahl des Projekts selbst bei vielen 
Tausend Projekten einfach zu gestalten, kann nun die Liste der zur Auswahl 
stehenden Projekte eingegrenzt werden. Dazu können beliebige Buch- 
stabenfolgen der Projektnummer oder der Projekt-Bezeichnung einge-
geben werden.

 ˌ Die Suchfunktion innerhalb vieler Datensätze wurde erheblich beschleunigt.
 ˌ Der Fußbereich ist in der detaillierten Suche nun fixiert.
 ˌ Beim Öffnen einer Liste befindet sich nun ein Cursor im Suchfeld. Damit 

können Suchkriterien ohne weitere Klicks unmittelbar eingegeben werden.
 ˌ Die Software PROJEKT PRO ist DS-GVO konform. Sie bietet in technischer 

Hinsicht die nötigen Funktionen zur Einhaltung der EU-Datenschutzgrund-
verordnung.
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 ˌ Mit dem Verwenden von FileMaker Pro 16 wird in einer Windows-Umge-
bung jeweils wie gewünscht nur das ausgewählte Fenster geschlossen.

 ˌ Unter Windows werden neu geöffnete Fenster benutzerfreundlich platziert.
 ˌ Die voreingestellte Fenstergröße bleibt auch bei Bearbeitung des Fens- 

terinhalts erhalten.
 ˌ Die Position aller Fenster bleibt nun dauerhaft gespeichert.
 ˌ Die Fenster unter Windows können nun ohne Begrenzungsrahmen frei 

platziert werden.
 ˌ Fenster können unter Windows benutzerorientiert angeordnet werden.
 ˌ Dateien, die Umlaute im Namen enthalten, lassen sich sowohl in einer Mac- 

als auch in einer Windows-Umgebung ohne Probleme öffnen.

Software-Update

 ˌ Für einen reibungslosen und effizienten Update-Prozess unterstützt 
PROJEKT PRO zukünftig nur noch das Update von der aktuellen Version 
ausgehend.

 ˌ Fallls ein Auto-Update Prozess abbricht, kann er ohne Probleme neu ge-
startet werden.

 ˌ Während des Auto-Updates verhindert eine Sperre den automatischen 
E-Mail-Abruf. Die anschließende Aufhebung der Sperre wurde verbessert.

 ˌ Für einen schnelleren Update-Prozess wurde im automatischen Multi- 
user-Update ein Data-Migration-Tool implementiert. Die Datenüber- 
nahme erfolgt damit ca. um den Faktor 100 schneller. Datenübernahmen, 
die bisher über Nacht oder über das Wochenende liefen, erfolgen nun 
i. d. R. innerhalb einer Stunde.

Einstellungen

 ˌ Beim Deaktivieren eines Benutzer-Logins wird nun eine Meldung ange-
zeigt, dass der Haken 'Mitarbeiter im Workflow' entfernt werden sowie die 
Named-User Lizenz des Benutzers deaktiviert werden muss.

 ˌ Die Meldung beim Löschen der Log-Einträge wurde verbessert.
 ˌ Das Feld für die Erstellung von Textbausteinen ist nun skalierbar.
 ˌ Der 1. Mai wurde nun standardmäßig in das Feiertagsset für die Schweiz 

eingetragen.
 ˌ In den Basis-Einstellungen kann nun ein Administrator das CalDAV Pass-

wort aller Benutzer einsehen.
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PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Zum besseren Abgleich der Adressen mit Apple Adressbuch und Microsoft 
Outlook kann nur ein Geburtstag pro Adresse eingetragen werden. Für 
diesen Geburtstag können mehrere Erinnerungen z. B. an unterschiedliche 
Benutzer angelegt werden.

 ˌ Beim erweiterten vCARD-Export werden für alle ausgewählten Adressen 
der Geburtstag sowie die Bankdaten exportiert. Dies entspricht der Aus-
kunftspflicht gemäß DS-GVO.

 ˌ In der detaillierten Suche kann nun auch für Ansprechpartner nach Jubi-
läen gesucht werden. Damit wird eine Datenbereingung nach DS-GVO 
erheblich vereinfacht.

Aufgaben

 ˌ Bei der detaillierten Suche nach Aufgaben innerhalb der Aktionsliste wer-
den nun alle Aktionen der gewünschten Aufgaben gefunden.

 ˌ Die Suche in den Aufgaben liefert nun die erwarteten Ergebnisse.
 ˌ Nach Anlegen einer neuen Aufgabe wird nun bei Wechsel die vorherige 

ggf. gefilterte Aufgabenansicht angezeigt.

Einstellungen
    

 ˌ In die Kalender-Einstellungen wurde ein Datumsfilter mit den Optionen 
'Ab heute', 'Dieses Jahr', 'Letztes Jahr' und 'Nächstes Jahr' eingebaut.

Kalender

 ˌ In PROJEKT PRO können nun Kalendereinträge auch als vertraulich ge-
kennzeichnet werden.

 ˌ Mit der Integration des graphischen Kalenders ist die Überschneidung von 
Terminen auch visuell darstellbar.

 ˌ Der Kalender wurde weiterentwickelt in einen teamfähigen Projektkalender 
und Aufgabenplaner, in dem die Koordination aktiver, reaktiver und kreati-
ver Tätigkeiten effizient möglich ist

 ˌ PROJEKT PRO unterstützt nun sich wiederholende Kalendereinträge ana-
log zu Standard-Kalendern, z. B. iCal.

 ˌ PROJEKT PRO unterstützt nun auch Termineinladungen per E-Mail an 
externe Teilnehmer.

 ˌ In den Kalendereinstellungen werden die verschiedenen bisherigen Kate-
gorien, z. B. Besprechung nicht mehr unterstützt.

 ˌ Aufgrund der kompletten Überarbeitung des Kalenders und der 
CalDAV-Unterstützung für externe Kalender wird die Synchronisierung 
mit Outlook in PROJEKT PRO nicht weiter unterstützt.
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 ˌ Es können nun im Kalender Termineinladungen auch für die eigenen 
Mitarbeiter versendet werden. Dies erfolgt ohne E-Mails innerhalb von 
PROJEKT PRO.

 ˌ Der Kalender wird in dem selben Zustand geöffnet, wie er geschlossen 
wurde. Ansicht (Woche, Monat, Tag), Kalender, Projekte und Filtereinstel-
lungen werden gespeichert. Bei Bedarf kann der Filter auf den Standard 
zurück gesetzt werden.

Kommunikation

 ˌ Die Fenster in einer Kommunikation bleiben nun auch bei geöffneten 
Textbausteinen in der richtigen Größe erhalten.

 ˌ Beim Duplizieren eines Briefes und Änderung der Adresse wird nun auch 
die Anrede aktualisiert.

 ˌ Die Starface-Anbindung kann nun auch aus einer Gesprächsnotiz genutzt 
werden.

 ˌ In der Projekt- und Adresskommunikation kann nun im Betreff und Text 
nach Wortteilen gefiltert werden.

 ˌ Bei der Suche nach Projektbeteiligten in einer Kommunikation werden 
diese nun den jeweiligen Firmen richtig zugeordnet.

Mail

 ˌ Bei eingegangenen oder versendeten E-Mails kann nun nachträglich nicht 
mehr die E-Mail-Adresse des Empfängers bzw. Senders geändert werden.

 ˌ Die Signatur in E-Mails wird nun in der korrekten Schriftgröße angezeigt.
 ˌ Beim Beenden von PROJEKT PRO wird eine Meldung angezeigt, ob unaus-

gewertete E-Mails ausgewertet werden sollen.
 ˌ Beim Umwandeln einer E-Mail in einen Brief wird der Name des zuerst 

aufgeführten Ansprechpartners für die Anrede verwendet.

Mängel

 ˌ Bei Anwenden des Filters wird in der Mängelliste nun auch die verantwort-
liche Firma angezeigt.

Projekte

 ˌ In der detaillierten Suche der Projekte kann nun auch nach Schlagwörtern 
gesucht werden.

 ˌ Die Funktion 'Beteiligte neu nummerieren' wird zugunsten einer variablen 
hierarchischen Nummerierung nicht mehr unterstützt.

 ˌ Das Feld 'Beschreibung' wird im mobilen Stand nun richtig angezeigt.
 ˌ In Projekten kann die Liste der Bautagebucheinträge nach Datum sortiert 

werden.
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Protokolle

 ˌ Wird der Haken in einem TOP eines Protokolls entfernt, so wird er nun auch 
nicht mehr gedruckt.

 ˌ Die Nummerierung der TOPs innerhalb der Protokolle wurde verbessert.
 ˌ Die Projektbezeichnung wird nun immer auf dem Ausdruck der TOP-Liste 

angezeigt.

PRO CONTROLLING

Aufträge

 ˌ In der Stundenübersicht innerhalb der Aufträge kann der Filter nun für 
sämtliche Spalten entfernt werden.

 ˌ Bei Aufträgen kann nun in der detaillierten Suche auch nach dem manuell 
eingegebenen Auftraggeber gesucht werden.

 ˌ Es ist nun möglich, in einem Auftrag einen versehentlich ausgewählten 
Fachbereich wieder zu löschen.

 ˌ Es ist nun möglich, in einem Auftrag unterschiedliche Adressen für Auf-
traggeber, Lieferanschrift und Rechnungsanschrift auszuwählen.

Einstellungen
    

 ˌ In den Controlling-Einstellungen kann nun festgelegt werden, dass ein Ur-
laub im Kalender des Mitarbeiters erst nach Genehmigung angezeigt wird.

 ˌ Es ist nun möglich, in den Controlling-Einstellungen profitcenter-spezifisch 
mehrere Bankdaten zu hinterlegen. Das Standardkonto wird automatisch 
beim Anlegen eines Angebots, Auftrags oder Rechnung eingetragen

Profitcenter

 ˌ In den Profitcenter-Einstellungen kann nun die Adresse des Profitcenters 
eingegeben werden. Diese Daten werden für den ZUGFeRD-Standard 
benötigt.

Projekte

 ˌ Es ist nun möglich, die UID des Auftraggebers und Auftragnehmers auf 
den Deckblättern von Angebot, Auftrag und Rechnung zu drucken.

 ˌ In der Rechnungsliste eines Projekts wurde das Rechnungsdatum hinzu-
gefügt.

 ˌ Es ist nun möglich, das Drucklayout für den Druck eines Angebots, Auftrags 
oder Rechnung zu speichern.

 ˌ In der detaillierten Suche der Projekte kann nun auch nach dem Geschäfts-
bereich des Projekts gesucht werden.
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 ˌ Für die übersichtlichere Darstellung der Angebote, Aufträge und Rechnun-
gen werden die anrechenbaren Kosten zusammen mit den Bezugshonora-
ren auf einer gemeinsamen Seite gedruckt.

 ˌ Für eine bessere Übersicht in Aufträgen, Angeboten und Rechnungen 
kann nun beim Ausdruck gewählt werden, welche Informationen gedruckt 
werden sollen.

 ˌ PROJEKT PRO unterstützt nun die innergemeinschaftliche Lieferung. Auf 
dem Ausdruck von Angebot, Auftrag und Rechnung ist ein entsprechender 
Hinweistext zur innergemeinschaftlichen Lieferung integriert.

Auswertungen

 ˌ Für jeden Mitarbeiter können nun die in PRO simulation geplanten Einsät-
ze im Baustein 'Auswertungen' gedruckt werden.

Rechnungen

 ˌ Es ist nun möglich, Stornorechnungen zu erstellen.
 ˌ PROJEKT PRO unterstützt die elektronische Rechnungsstellung nach 

ZUGFeRD-Standard.
 ˌ PROJEKT PRO unterstützt den elektronischen Rechnungsaustausch nach 

ZUGFeRD-Standard.
 ˌ In den Rechnungen und Zahlungen ist nun auch die Suche nach Projekt-

leitern möglich.
 ˌ Auf dem Rechnungsdeckblatt kann der Skontobetrag nun durch eine 

Variable dargestellt werden.
 ˌ Rechnungen können nun mit Positionen aus dem Auftrag ergänzt werden, 

solange die Rechnung im Status 'vorbereitet' ist.
 ˌ Die kumulative Abrechnung wurde überarbeitet.
 ˌ Das Feld 'Zahlungsweise' wurde entfernt.
 ˌ Wird bei der Schlussrechnung ein Sicherheitsbetrag einbehalten, so bleibt 

der zugehörige Auftrag offen. Es wird eine entsprechende Meldung an-
gezeigt.

 ˌ Für Stornorechnung und Sicherheitseinbehalt können nun eigene Deck-
blatttexte in den Stammdaten hinterlegt werden.

 ˌ In Abrechnungen wird die Rundung beim Leistungsstand nun verständ- 
licher angezeigt.

 ˌ Bei der Erstellung der Rechnung des Sicherheitseinbehalts wird nun ein 
eigenes Deckblatt verwendet. Der Inhalt dieses Deckblatt kann in den 
Stammdaten definiert werden.

 ˌ Für eine übersichtlichere Darstellung der Rechnung wurde das Drucklayout 
überabeitet. Es wird eine Übersicht der bisherigen Rechnungen, Zahlun-
gen und offenen Beträge angezeigt.

Urlaub Krankheit

 ˌ Auch Sonderurlaub wird nun im Kalenderpicker der Zeiterfassung stets 
farblich markiert.

 ˌ Krankheitstage werden nun in der jeweiligen Monatsauswertung korrekt 
gedruckt.
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Web-Zeiterfassung

 ˌ Bei der Auswahl von Projekt bzw. Auftraggeber verhält sich die Web- 
Zeiterfassung wie die Zeiterfassung in PROJEKT PRO.

Zeiteinträge

 ˌ Bei Zeiteinträgen wird im zugehörigen Auftrag in den Teilleistungen für die 
Gruppe nur ein einzelner Eintrag erstellt.

 ˌ Alle Arbeitszeiteinträge sind nun dem jeweiligen Mitarbeiter korrekt 
zugeordnet.

 ˌ In der Stundenaufstellung wird nun auch der Auftrag angezeigt und 
gedruckt.

PRO AVA

Allgemein

 ˌ Beim Import von ORCA AVA Projekten werden die zugehörigen PROJEKT 
PRO Projekte nun nach Nummern sortiert angezeigt.

 ˌ Beim Duplizieren von AVA Positionen wird nun eine Meldung angezeigt, 
dass das Leistungsverzeichnis neu nummeriert werden muss.

VERSION 10.4.1, 30.08.2018
PROJEKT PRO 10.4.1
Mithilfe technischer Neuerungen konnte die Performance von PROJEKT PRO 10.4 
gesteigert werden. Für das Service-Update 10.4.1 wurden bestehende Features 
verbessert und einige neue Funktionalitäten eingebaut. Bisher aufgetretene Feh-
ler wurden korrigiert. Besonders hervorzuheben ist die deutliche Performance- 
Steigerung im Baustein 'Kalender'.

Wichtig für den stabilen und leistungsfähigen Betrieb im Planungsbüro ist die 
lokale Bereitstellung der in den technischen Spezifikationen vom PROJEKT PRO 
Entwicklungsteam definierten Hardware-Konfiguration sowie ein regelmäßiges 
Update des verwendeten Betriebssystems gemäß unserer Empfehlung.

PROJEKT PRO entwickelt die Software ausschließlich nach den Kriterien 'Qua-
lität und Performance' weiter und integriert im kontinuierlichen Dialog mit den 
Kunden immer wieder zusätzliche Features. Um zeitnah von diesen Neuerungen 
zu profitieren, empfiehlt es sich deshalb, stets mit der aktuellsten Version von 
PROJEKT PRO zu arbeiten. Am einfachsten stellen Sie dies mithilfe der Funktion 
'Auto-Update' sicher.
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ALLGEMEINES

Start und Allgemeines

 ˌ In einer Windows-Umgebung kann das Auto-Update für PROJEKT PRO 
10.4 nur mit FileMaker Server 16 durchgeführt werden. Es wird eine ent-
sprechende Meldung angezeigt.

 ˌ Für den erstmaligen Import von Daten aus Fremdsystemen steht dem Im-
plementierungsteam eine Importdatei zur Verfügung.

 ˌ Die Startdatei kann nun auch unter PRO client 16 (mit FileMaker Pro 16) ver-
wendet werden. Diese steht auf der PROJEKT PRO Webseite zum Download 
zur Verfügung.

Interface

 ˌ Die Filterfunktion in der Projektzuordnung wurde verbessert. Diese werden 
in der Liste nun nach Nummer und Name sortiert angezeigt.

 ˌ Beim Öffnen von neuen Fenstern wurde nicht immer pixelgenau die neue 
Fenstergröße berechnet. Dies wurde korrigiert.

PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Die Eingabe von Geburtstagen und Jubiläen wurde verbessert.
 ˌ Die mehrfache Suche in den Adressen liefert nun auch für die Serienkor-

respondenz eine korrekte Ergebnisliste.
 ˌ Adressen können nun wieder mittels einer Import-Datei eingelesen wer-

den. Diese Datei steht zum Download auf der PROJEKT PRO Webseite zur 
Verfügung.

Mail

 ˌ Beim Weiterleiten oder Beantworten von E-Mails kann nun die Signatur 
problemlos angefügt werden.

 ˌ Das Mail-Plugin wurde aktualisiert (6.0.6.42). Damit werden u. a. aktuelle 
Verbindungstechnologien unterstützt. Das Plugin steht für die Installation 
am Server zum Download auf der PROJEKT PRO Webseite zur Verfügung. 
Am Arbeitsplatz wird das Plugin beim ersten Start automatisch installiert.
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Kalender

 ˌ Die den Mitarbeitern zugeordneten Farben werden nun auch beim Mit- 
arbeiternamen angezeigt. Damit sind die im Kalender angezeigten Ereig-
nisse und Aktionen besser zuordenbar.

 ˌ Die Performance des Kalenders wurde verbessert.
 ˌ In Einladungen werden nun auch Einträge aus dem Notizfeld an den Emp-

fänger übertragen.
 ˌ Angelegte Ereignisse können nun auch von anderen Mitarbeitern bear-

beitet werden.
 ˌ Die Bearbeitung von sich wiederholenden Ereignissen wurde verbessert.

PRO CONTROLLING

Einstellungen

 ˌ In den Berechnungsarten 'freie Eingabe' oder 'Bausumme' können nun 
sämtliche Währungen eingetragen werden.

Angebote

 ˌ Die Seitenzahl wird nun mit der <PageCount> Funktionalität korrekt an-
gezeigt.

Rechnungen

 ˌ Bei der Rechnungserstellung können Teilschlussrechnungen erstellt werden.
 ˌ Die UID des Auftraggebers wird nun auch in das Angebot übernommen.
 ˌ Unter bestimmten Umständen lieferten die <PageNumber> und 

<PageCount> Funktionen bei Rechnungen falsche Ergebnisse. Dies wurde 
behoben.

 ˌ Bei der Rechnungszusammenstellung und Rechnungsübersicht wird nun 
auf dem Ausdruck der Sicherheitseinbehalt korrekt dargestellt.

Zahlungen

 ˌ Beträge aus gestellten Rechnungen werden nun in die Rechnungsplanung 
übernommen. 

 ˌ Rechnungszahlungen sind nun eindeutig dem ausgeführten Projekt zu-
geordnet.v


