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PROJEKT PRO 11.2

Alle Neuerungen des Service-Updates PROJEKT PRO 11.2 lesen Sie auf den 
folgenden Seiten.
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VERSION 11.2, 17.08.2021
ALLGEMEINES

Einstellungen

 ˌ Die Aktualisierung der Feiertage im Bereich der Mitarbeiterdaten 'sozialbe-
dinger Ausfall' wurde verbessert. Zusätzlich werden bei der Aktualisierung 
nicht nur die Feiertage 'ab heute' sonder 'ab dem 1.1. des aktuellen Jahres' 
aus den Basiseinstellungen übernommen.

 ˌ Der Austausch oder die Änderung des SSL-Zertifikates kann nun auch 
direkt in den Basiseinstellungen von PROJEKT PRO durchgeführt werden.

 ˌ Die Aktualisierung der Feiertage im Bereich 'sozialbedingter Ausfall' in den 
Mitarbeiterdaten wurde verbessert. Zusätzlich werden bei der Aktualisie-
rung nicht nur die Feiertage 'ab heute' sondern ab dem 01.01. des aktuellen 
Jahres aus den Basiseinstellungen übernommen.

Plattform

 ˌ Mit PROJEKT PRO 11 wird auch das Betriebssysteme macOS 11.4 unterstützt.

Schnittstellen

 ˌ Durch Umstellung auf eine andere Technologie konnte auf ein Plugin 
(TroiFile) verzichtet werden. 

Software-Update

 ˌ Ein entsprechender Hinweis soll verhindern, dass PROJEKT PRO Updates 
nicht durchgeführt werden können, weil es nicht ausgewertete E-Mails 
gibt.

 ˌ Das automatische Update von PROJEKT PRO kann nur noch von 
Administratoren eingetaktet werden. Alle anderen Benutzer erhalten ledig-
lich eine Information, dass eine neue Version von PROJEKT PRO verfügbar 
ist.

 ˌ Für Kunden, die bereits die mobile Zeiterfassung verwenden, wurde der 
Updateprozess dahingehend verbessert, dass im Zuge eines PROJEKT PRO 
Updates auch die mobile Zeiterfassung aktualisiert wird. Damit wird ein 
möglicher Versionskonflikt verhindert.
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PRO CONTROLLING

Mobile Zeiterfassung

 ˌ In der mobilen Zeiterfassung werden bei der Auswahl des Mitarbeiters 
bereits ausgeschiedene User nicht mehr angezeigt.

 ˌ In der mobilen Zeiterfassung wurde die manuelle Eingabe von Zahlenwer-
ten verbessert.

 ˌ Bei der manuellen Eingabe des Links für die mobile Zeiterfassung wird von 
http://... direkt auf die https://... umgeleitet.

 ˌ Die Möglichkeit, Zeiterfassungseinträge mit 0 Stunden zu erstellen, ist 
eine Funktion, die unsere Kunden für bestimmte Auswertungen nutzen. 
Deshalb wurde dies auch in der mobilen Zeiterfassung wieder ermöglicht.

Zeiterfassung

 ˌ Damit die in PROJEKT PRO seit Jahren bekannte Funktion 'letzte Einträge' 
auch in der mobilen Zeiterfassung genutzt werden kann, wurde der Be-
trachtungszeitraum für diese letzten Einträge auf 30 Tage reduziert. Damit 
ist diese Funktion in PROJEKT PRO deutlich performanter und liefert sehr 
viel schneller das gewünschte Ergebnis. Zudem steht diese nun auch in der 
mobilen Zeiterfassung zur Verfügung.

Projekte

 ˌ Es ist nicht mehr möglich, dass 'Mitarbeiter' im PRO management den 
Projektstatus verändern können, da dieser auch in PRO controlling, insbe-
sondere auf die Zeiterfassung, Auswirkungen hat.

 ˌ Auch wenn einem Mitarbeiter die Lizenz für PRO management entzogen 
wird, bleibt dieser als Projektmitarbeiter erhalten, um weiterhin die Projekt-
zeiten für das entsprechende Projekt erfassen zu können.

Rechnungen

 ˌ Beim Erfassen von Zahlungen werden der Netto-, Steuer- und Bruttobe-
trag aus der Rechnung übernommen, wenn der Zahlungsbetrag identisch 
mit dem Rechnungsbetrag ist – auch dann, wenn der Steuersatz aufgrund 
von gemischten Steuersätzen aus den vorangegangenen Rechnungen 
keinem eindeutigen Steuersatz entspricht.

 ˌ Für die Generierung von XRechnungen sind zahlreiche Prüfungen er-
forderlich. Die Validierung der Daten wurde weiter verbessert, um Fehler 
beim Datenaustausch zu verhindern. Insbesondere die Validierung der 
Rechnungsempfängeradresse wurde verbessert.
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Zahlungen

 ˌ Bei Eingabe eines Zahlungsbetrags wird das Feld 'UST' wieder automatisch 
befüllt.

 ˌ Der eingegebene Zahlungsbetrag bleibt unverändert, auch wenn die 
Felder 'Beglichener Betrag USt' und 'Beglichener Betrag netto' verändert 
werden.

Auswertungen

 ˌ Die übersichtliche Summendarstellungen durch Balkengrafiken wurde 
dahingehend verbessert, dass ausschließlich vergleichbare Basisdaten 
verglichen werden. Die Summen in Tabellen und die Darstellung in der 
Balkengrafik vergleicht entweder nur Budgetsummen oder nur Auftrags-
volumen. Zudem werden Fremd- und Nebenkosten in den Tabellen und in 
den Balkengrafiken vergleichbar dargestellt.

PRO simulation

 ˌ Um einen fehlerhaften Import in PRO simulation zu verhindern, werden bei 
einem vorherigen Export gelöschte Einsätze nicht mehr exportiert.

 ˌ Werden Einsätze in PRO simulation gelöscht, sind diese auch für einen 
neuen Import in PROJEKT PRO gelöscht.

 ˌ Beim Verschieben einer Leistungsphase wird das neue Enddatum korrekt 
im Gantt und im Inspektor angezeigt.

 ˌ Der Import von PRO controlling Daten in PRO simulation wurde weiter 
stabilisiert.

PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Die detaillierte Suche in den Selektionskriterien, wenn es für einen Typ meh-
rere Kriterien gibt, liefert nun richtige Ergebnisse.

Kalender

 ˌ Die Kalenderanzeige unter Windows wurde in Vorbereitung für die Nutzung 
des PRO client 19 mit FileMaker 19.3.1 verbessert.
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Mail

 ˌ Die automatische Verlängerung der OAuth-Authentifizierung wurde 
stabilisiert.

Bautagebuch

 ˌ Die Fotos im Bautagebuch werden in der richtigen Reihenfolge gedruckt.

Aktionen

 ˌ Die Sortierung der Projekte in den Bausteinen 'Daily Actions' und 'Aktio-
nen' wurde korrigiert.

PRO TOPIC

Schnittstellen

 ˌ Im Zusammenhang mit der Anbindung von PRO management an PRO topic 
und dem damit verbundenen Export von Projektinformationen und -daten 
wurden verschiedene Verbesserungen durchgeführt.

PRO AVA

Ausschreibung

 ˌ Verträge können nun auch als GAEB XML 3.3 exportiert werden.


