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PROJEKT PRO 10.2
Einfach arbeiten - diesem Selbstverständnis verpflichtet wartet die neue Ver-
sion von PROJEKT PRO mit vielen professionellen Features auf. Die individuell 
unterschiedliche Arbeitsweise der Büros und die Mobilität für den Anwender 
standen bei der Entwicklung Pate. Sichtbar wird dies in den Neuerungen zur 
E-Mail-Bearbeitung, in der anpassbaren Funktionsleiste, in der Möglichkeit der 
Berichterstellung und vielem anderen. 

Die neue Version berücksichtigt auch die Ansprüche größerer Büros. „Wir 
präsentieren Features, die für Büros mit einer komplexeren organisatorischen 
Struktur interessant sind. Beispielsweise gibt der neue Baustein ‘Anwesenheit‘ 
einen schnellen Überblick, wie man Mitarbeiter am schnellsten erreicht.“, so 
Harald Mair, Geschäftsführer der PROJEKT PRO GmbH.

Das Thema einer Controlling-Software ist in den zuständigen Köpfen präsenter 
als je zuvor - dieses Resümee der im Januar 2015 stattgefundenen BAU-Messe 
wird für PROJEKT PRO zum richtigen Zeitpunkt gezogen. Das neue Produkt 
PRO enterprise mit Rechnungsplanung und -vorbereitung, der Bewertung von 
Angeboten und der Umsatzprognose bietet eine wertvolle Ergänzung für die 
weitsichtige wirtschaftliche Unternehmensplanung. 

Über 250 weitere Verbesserungen und Abrundungen machen die neue Version 
zu einem Highlight im Software-Sommer 2015.
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Ein neues Produkt: PRO enterprise
Als Top-Feature dieser Version bietet das neue Produkt PRO enterprise, eine 
noch kreativere wirtschaftliche Steuerung der Architektur- und Ingenieurbü-
ros. Der Blick in die Zukunft mit der Umsatzprognose ermöglicht frühzeitige 
- und damit vielfältige - Möglichkeiten der Steuerung der Projekte. Auch die 
Rechnungsplanung ist konkretisiert und schneller verfügbar. Detaillierte und 
verschiedenste Auswertungen machen eine Steuerung des Büros nicht nur 
möglich, sondern bereiten gestaltende Freude.

Die kreativen Köpfe des Unternehmens - die Mitarbeiter - sind die wichtigsten 
Ressourcen der Büros und sollten effizient eingesetzt werden. PRO enterprise 
ermöglicht die monatliche Planung des Personaleinsatzes unter Berücksichti-
gung der SOLL-Stunden der Mitarbeiter. Die Anzeige der Kapazität und Aus-
lastung der einzelnen Mitarbeiter - mit variablem Auswertungszeitraum - ist 
ebenso möglich wie die Auswertung der Profitcenter-Auslastung.
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Rech nungsplanung und Umsatzprognose
Bestandteil von PRO enterprise

Vorausschauend agieren heißt, Rechnungen pro Leistungsphase mit ihrem 
jeweiligem Volumen und der Fälligkeit planen zu können. Anhand dieser 
Planung werden die Rechnungen durch eine einfache Übernahme tatsächlich 
abgerechnet, ein abschließender Feinschliff und die Rechnung kann versendet 
werden. Der geplante wird dem abgerechneten Betrag gegenübergestellt, der 
Anwender erkennt Abweichungen schnell.

Noch mehr kann die Umsatzprognose: Bereits während der Akquisephase 
kann die Auftragswahrscheinlichkeit der Angebote, getrennt nach Leistungs-
phasen der HOAI, mit verschiedenen Werten definiert werden. Eine bereits 
beauftragte Leistungsphase wird mit 100 % in die Prognose aufgenommen, 
während nachfolgende Leistungsphasen mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit 
berechnet werden.

Die Umsatzzahlen werden monatlich für das laufende, vierteljährlich für das 
nächste und jährlich für alle kommenden Jahre im übersichtlichen Drucklayout 
dargestellt.
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Anwesenheit
Bestandteil von PRO enterprise

Zeit gewinnen, da immer klar ist, wer wo wie verfügbar ist - ein Traum, den der 
Baustein ‘Anwesenheit‘ von PROJEKT PRO erfüllt. In wachsenden Bürostruk-
turen mit häufigen, auch spontanen Außer-Haus-Terminen ist das Anwesen-
heits-Tableau eine wertvolle Hilfe, um interne Besprechungen sinnvoll und 
effizient zu koordinieren. Das Feld ’Info’ lässt für eine professionelle Kommu-
nikation keine Fragen offen.
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Stempeluhr
Bestandteil von PRO enterprise

Die neue Stempeluhr ergänzt und spezifiziert die bisherige Projektzeiterfas-
sung in PROJEKT PRO: Kommen, Gehen, Pausen und Dienstgänge werden per 
Klick erfasst. Die Tagesarbeitszeit errechnet sich daraus automatisch. In der 
Zeiterfassung wird sie auf die einzelnen Projekte und Teilleistungen verteilt. 
Eine klare Zuständigkeit definiert, wer offene Einträge auch noch an folgenden 
Tagen ergänzen darf.
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Einfach  E-Mail
Mit der Einbindung der IMAP-Konten kann PROJEKT PRO immer zusätzlich zu 
anderen Mail-Programmen genutzt werden: Outlook, Apple Mail oder andere. 
Eine vollständige Synchronisation zwischen den verschiedenen verwendeten 
Programmen erspart doppelte Bearbeitung: markieren als gelesen und unge-
lesen, Zuordnung zu verschiedenen Postfächern, löschen. Jede Mail muss für 
alle Programme nur einmal angefasst werden. Die Software bietet dabei volle 
Mobilität und Flexibilität, mit im Hintergrund konsistenten, integren Daten. 
PROJEKT PRO sichert unabhängig von anderen Servern.
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Dokumente
Der neue Baustein ‘Dokumente‘ organisiert sämtliche bisher in Datei-Browsern 
liegende projektbezogene Dokumente. Zeitgewinn und Effizienz trägt somit 
auch dieses Feature als Überschrift. Selbst von Finden kann keine Rede mehr 
sein - die Dokumente sind einfach da, wo sie sein sollen: in der Projektstruktur. 
Mit jeder Bearbeitung des Dokuments wird automatisch eine Sicherung ange-
legt. Änderungen können einfach nachverfolgt oder auch rückgängig gemacht 
werden. Schreib- und Leserechte schützen die Dokumente vor unbefugten Bli-
cken und ungewollten Änderungen. Dokumente werden komfortabel und voll-
ständig integriert in PROJEKT PRO organisiert. Die Software geht einen großen 
Schritt hin zu einem universellen Tool der kompletten Büroorganisation.
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Berich te
PRO berichte schließt die Lücke zwischen Protokollen und Dokumenten. 
Arbeiten mit Standards steht hierbei im Vordergrund. Es ist ein exzellent ge-
eignetes Werkzeug für verschiedenste Gutachten und Berichte: Prüfberichte, 
Architekten- und Ingenieurverträge, Brandschutznachweise und vieles mehr. 
Für jeden Berichtstyp wird eine Vorlage angelegt, auf die das gesamte Büro 
gewinnbringend und zeitsparend zurückgreifen kann. Unterstützt werden die 
Anwender durch die in der gesamten PROJEKT PRO Software verfügbaren 
Textbausteine. Auch lange Absätze, die z. B. als Bewertungen und Gutachten 
oder Prüfberichte individuell verwendet werden, können direkt an jeder belie-
bigen Stelle der Berichte mit Drag and Drop eingesetzt werden. Der Zeitauf-
wand für die Erstellung von Berichten reduziert sich erheblich. Die sichere und 
schnelle Anwendung zeigt sich sofort in der Profitabilität des Planungsbüros. 
Jede eingesparte Stunde hat direkte Auswirkung auf die Ertragsstärke.

Mit dem automatischen E-Mail-Versand der Berichte oder dem automatischen 
Erstellen der Übergabeschreiben reiht sich das neue Produkt nahtlos in die 
Produktpalette von PROJEKT PRO ein. Die in jedem Projekt definierte Betei-
ligtenliste ist die Basis für die Versendung der Arbeitsergebnisse. Innerhalb 
kürzester Zeit ist der Bericht beim Auftraggeber und wird mit der zugehörigen 
Kommunikation dem Projekt zugeordnet. 
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Interface
Schnell - wo es schnell gehen kann und soll. Das ermöglicht die anpassbare 
Funktionsleiste, die das Arbeiten effizient macht. Oft verwendete Befehle wer-
den als Symbol der Oberfläche hinzugefügt, völlig individualisiert.

Grau - wenn es nicht mehr zurück geht. Um unnötige Klicks zu vermeiden, ist 
der Zurück-Pfeil ausgegraut, wenn er keine Funktion aufweist.

Verlinkt - Interne PROJEKT PRO-Links ermöglichen einen direkten Wechsel 
zwischen einzelnen PROJEKT PRO-Fenstern.
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PROJEKT PRO 10.2 
RELEASENOTES
Nachfolgend findet man (fast) alle neuen Funktionen von PROJEKT PRO ab der 
Version 10.2 aufgeführt. Weitere Informationen in den PROJEKT PRO Handbü-
chern in PROJEKT PRO oder auf www.projektpro.com/de/service.

Version 10.2.1, 05.05.2015
Allgemeines

Installation und Start

 ɾ Einige Funktionen wurden in der PRO server small office Admin Console 
verbessert. Nun wird bspw. beim Versuch, die Backup- oder Update-
Funktion zu starten, eine Fehlermeldung angezeigt, wenn der Serverdienst 
gestartet ist.

 ɾ Zusätzlich zum bisherigen 15-minütigen Serverscript kann ein 5-minüti-
ges Serverscript zur Aktualisierung von PROJEKT PRO eingestellt werden. 
Damit werden insbesondere E-Mails häufiger abgerufen/verschickt oder 
Pop-ups schneller angezeigt.

 ɾ Die Meldung, dass die PROJEKT PRO Library nicht gefunden werden 
konnte, wurde zum besseren Verständnis im Startprozess von PROJEKT 
PRO überarbeitet.

 ɾ Sollte das TEMP-Verzeichnis aufgrund von Sonderzeichen oder Umlauten 
im Festplattennamen nicht angelegt werden können, erscheint eine Feh-
lermeldung.

 ɾ Die Prüfung, ob beim Beenden von PROJEKT PRO nach noch nicht ver-
sandten E-Mails gesucht werden soll, ist optional. Die Abschaltung dieser 
Option kann unter Umständen zu einer erheblichen Verbesserung der 
Performance beim Beenden von PROJEKT PRO führen.

 ɾ Die FileMaker Versionsprüfung für angepasste Versionen wurde verbes-
sert.

 ɾ Singleuser-Benutzer erhalten beim Start von PROJEKT PRO ein Meldung, 
falls der PROJEKT PRO Pfad Sonderzeichen enthält, welche zu Schwierig-
keiten im automatischen Update oder bei Backups führen könnten.

Interface

 ɾ In den Listen stehen einige Funktionen über eigene Symbole zur Verfü-
gung und können damit schneller aufgerufen werden (z. B. Löschen von 
E-Mails im Kontoeingang).

 ɾ In 'To-do & Info'-Blöcken, Kommunikationsanlagen, Protokollen, Planstän-
den und Dokumenten können nicht nur einzelne Dateien, sondern Ordner 
ausgewählt und gespeichert werden. Beim E-Mail-Versand werden Anla-
genordner automatisch gezippt.

 ɾ Funktionen, die oft verwendet werden, werden als Tasten im Kopfbereich 
zur Verfügung gestellt und können damit schneller aufgerufen werden. 
Welche Funktionen angezeigt werden, kann von jedem Benutzer indi-
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viduell eingestellt werden. Da das Anlegen neuer Daten über Tasten im 
Kopfbereich möglich ist, konnte auf die Anzeige vieler Plus-Symbole in 
Titelzeilen verzichtet werden.

 ɾ Interne PROJEKT PRO Links (z. B. Aufruf der Adresse aus dem Beteiligten-
datenblatt) sind am Pfeil-Symbol erkennbar.

 ɾ Die Einteilung und die Farben der Bausteine wurden überarbeitet. Die 
Auflösung der Bausteine auf dem Launchpad wurde für Retina-Displays 
optimiert.

 ɾ Der Zurück-Pfeil ist ausgegraut, wenn man sich auf der obersten Navigati-
onsebene befindet und nicht zurück navigieren kann. In allen detaillierten 
Suchen wird der Benutzer über die Möglichkeiten der detaillierten Suche 
nach Datum informiert:
 ɔ Mit der Eingabe eines Monats (z. B. '7') werden alle Einträge im betref-

fenden Monat des laufenden Jahres gefunden.
 ɔ Mit der Eingabe eines Jahres (z. B. '2014') werden alle Einträge des be-

treffenden Jahres gefunden.
 ɾ Wenn nur eine Druckoption vorhanden ist, kann der Druck direkt per Klick 

aufgerufen werden.
 ɾ Die Texte von Info-Symbolen (z. B. Erstellungs- und Änderungsdatum im 

Fußbereich, Erläuterungen zur Stundensatzkalkulation) können nicht nur 
über Quickinfo, sondern auch per Klick auf das Symbol aufgerufen werden. 
Damit können sie auch unter iOS angezeigt werden.

 ɾ Die Reihenfolge, in der bei Benutzung der Tab-Taste die Felder angesprun-
gen werden, wurde in vielen Ansichten überarbeitet.

 ɾ Die Steuerung der Größe und Position der PROJEKT PRO Fenster bei klei-
nen Bildschirmen unter Windows wurde verbessert.

 ɾ Die englische Übersetzung einiger PROJEKT PRO Begriffe wurde überar-
beitet.

Software-Update

 ɾ Das automatische Software-Update wurde verbessert, insbesondere:
 ɔ Die erforderliche Festplattengröße zur Durchführung des Auto-Updates 

wird anhand der Standgröße berechnet.
 ɔ Bei entsprechender Einstellung erfolgt eine E-Mail-Benachrichtigung 

nach dem Auto-Update.
 ɔ Das Installieren neuer Dateien im Auto-Update wird unterstützt.
 ɔ Es wird verhindert, dass das Auto-Update bei mobilen Ständen durch-

geführt wird.
 ɾ Nach Durchführung von Upgrades und Service-Updates wird ein Hinweis 

auf den Knowledge Base-Artikel zur Arbeit mit der neuen PROJEKT PRO 
Version angezeigt.

 ɾ Alle temporären Update-Daten bleiben nach dem manuellen Update 
erhalten und werden erst im Zuge der wöchentlichen Serverwartung ge-
löscht. Damit kann das Update schneller abgeschlossen werden.

Admin-Funktionen

 ɾ In den Server bzw. Server small office Einstellungen wird der Library-Pfad 
für Mac OS X und Windows angezeigt.

 ɾ Im Singleuser-Umfeld können automatische Backups der PROJEKT PRO 
Dateien (ohne Library) ausgeführt werden. Die Häufigkeit und die Anzahl 
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der aufzubewahrenden Sicherungen können dabei eingestellt werden.
 ɾ Die Anzeige der letzten Update-Prüfung in den Administrator-Einstellun-

gen wird korrekt aktualisiert.

PRO mobil

 ɾ Die Bedienung von PROJEKT PRO unter iOS wurde verbessert, insbeson-
dere:
 ɔ Nicht relevante Funktionen (z. B. Drucke) wurden deaktiviert und feh-

lende wurden ergänzt. 
 ɔ Dialoge werden korrekt angezeigt.
 ɔ PROJEKT PRO Handbücher können abgerufen werden.
 ɔ Html-E-Mails werden standardmäßig als Text angezeigt.

Hilfe

 ɾ PROJEKT PRO unterstützt TeamViewer 10.

Projekte

 ɾ Projektleiter und -mitarbeiter können aus einer Benutzerliste gewählt wer-
den. Der Benutzer, der als Projektleiter eingetragen ist, sieht das Projekt, 
auch wenn er nicht als Projektmitarbeiter eingetragen ist.

 ɾ Projektnummern können im laufenden Betrieb geändert werden.
 ɾ In der detaillierten Suche nach Projekten (Management, Controlling) kann 

nach dem Projektstatus gesucht werden.

Einstellungen

 ɾ In den Einstellungen (Basis) kann die Nummerierung der Projekte anhand 
von laufender Nummer und Variablen definiert werden. Beim Anlegen 
eines neuen Projekts wird die Projektnummer standardmäßig vergeben. 
Wenn laut Einstellungen Ausnahmen erlaubt sind, kann die Nummer über-
arbeitet bzw. später geändert werden. 

 ɾ Zur besseren Strukturierung der Textbausteine können diese nicht nur 
Kategorien, sondern auch Unterkategorien bis zur 4. Ebene zugeordnet 
werden.

 ɾ In den Einstellungen (Basis) können die PROJEKT PRO Einheiten definiert 
werden. Dabei kann festgelegt werden, ob die Einheiten für das Controlling 
und/oder die AVA verwendet werden sollen.

 ɾ Feiertags-Sets können dupliziert werden. Innerhalb eines Feiertags-Sets 
können außerdem einzelne Feiertage dupliziert werden.

 ɾ Die Option 'Fensterverschiebung abschalten' wird mit der Fenstertechnik 
des neuen PROJEKT PRO nicht mehr benötigt und wurde daher aus den 
Benutzereinstellungen entfernt.

 ɾ Die Navigation im Baustein 'Einstellungen' (Basis) wurde zum besseren 
Verständnis überarbeitet.
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 ɾ Mit der Funktion 'Cache leeren' kann das TEMP-Verzeichnis des Benutzers 
gelöscht und neu erstellt werden. Damit werden insbesondere alle Druck-
layouts auf den Standard zurückgesetzt.

 ɾ Die Systeminformationen wurden ergänzt. Die detaillierten Systeminfor-
mationen können zudem auch unter Multiuser gedruckt werden.

 ɾ Die Standard-Sets für das Launchpad wurden überarbeitet.
 ɾ Eine überflüssige Fehlermeldung beim Einfügen eines Textbausteins wird 

vermieden.

Benutzer

 ɾ Benutzerkürzel können geändert werden.
 ɾ In den Pop-up-Einstellungen können alle Aktionstypen in einem Schritt 

markiert bzw. demarkiert werden.
 ɾ Beim Entfernen einer Named-User Lizenz für einen Benutzer wird der 

Administrator auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Zuordnung der 
Aktionen des Benutzers zu prüfen. Über die Funktion 'Aktionen anderem 
Benutzer zuordnen' kann er dann gezielt (anhängig vom Aktionstyp) die 
Aktionen des inaktiven Benutzers anderen Benutzern zuordnen.

 ɾ Die Benutzerdaten werden zur besseren Übersichtlichkeit in mehreren 
Datenblättern (Bedienung, Lizenz, Zugriffsrechte) angezeigt.

 ɾ In der Benutzerliste kann eine Liste zur Prüfung und Pflege der Named-
User Lizenzen der PROJEKT PRO Benutzer aufgerufen werden.

Druckeinstellungen

 ɾ Beim Eintakten des Updates von PROJEKT PRO 10.1.4 auf PROJEKT PRO 
10.2 können vorab alle Drucklayouts mit Hilfe eines speziellen Tools über-
nommen werden.

 ɾ Der Hinweis bei Mehrfachdrucken in der Runtime kann bei Bedarf abge-
schaltet werden. 

 ɾ In der Liste der Drucklayouts kann nach angepassten Layouts gefiltert 
werden.

Daily Actions

 ɾ Die Filteroptionen und die Sortierung der Daily Actions können gespei-
chert werden. Dieses Standard-Filterset wird standardmäßig beim ersten 
Öffnen der Daily Actions nach dem Start von PROJEKT PRO verwendet bzw. 
kann manuell aufgerufen werden.

 ɾ Die Aktionsliste des 'To-do & Info'-Blocks wurde überarbeitet: 
 ɔ Aktionen können dupliziert werden.
 ɔ Bearbeiterkürzel werden vollständig angezeigt.
 ɔ Die Auswahlliste für das Umfeld wird an der korrekten Position ange-

zeigt.
 ɾ Die Performance des Anlegens einer Aktion im 'To-do & Info'-Block wurde 

verbessert.
 ɾ In den Management-Bausteinen können reaktive Aktionen nur Benutzern 

mit einer Named-User Lizenz für PRO management zugeordnet werden.



PROJEKT PRO 10.2. RELEASENOTES | Seite 15 von 46
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 13.10.2015

 ɾ In den Controlling-Bausteinen können reaktive Aktionen nur Benutzern mit 
einer Named-User Lizenz für PRO controlling zugeordnet werden.

 ɾ Mit der Filteroption 'Bis heute' werden alle Aktionen mit einem Datum in 
der Vergangenheit bzw. für den aktuellen Tag angezeigt.

 ɾ Der Ersteller der Aktion wird im Aktionsfenster angezeigt.
 ɾ Es wird verhindert, dass die Projektzuordnung von freien Aktionen nach 

Durchführung der Wartungsscripts verloren geht.
 ɾ Es wird verhindert, dass das aktive Fenster aufgrund von Pop-ups den 

Fokus verliert.
 ɾ Bei Objekten (z. B. Kommunikationen) mit mehreren offenen Aktionen für 

unterschiedliche Benutzer wird die eigene Aktion im 'To-do & Info'-Block 
angezeigt.

 ɾ Die Spalte für die Anzeige des Bezugs in der großen Daily Actions-Ansicht 
und in den News ist breiter. Damit kann z. B. bei reaktiven Aktionen auf 
Kommunikationen nicht nur die Adresse, sondern auch der Betreff ange-
zeigt werden.

 ɾ Bei reaktiven Aktionen auf Kommunikation, die keiner bekannten Adresse 
zugeordnet sind, wird zusätzlich zum Betreff die E-Mail-Adresse in eckigen 
Klammern in der Spalte 'Bezug' angezeigt.

 ɾ In der kleinen Daily Actions-Ansicht wird nicht nur die Aktionsbezeichnung, 
sondern auch der Bezug in der Spalte 'Bezeichnung' angezeigt. Damit wird 
verhindert, dass scheinbar 'leere' Aktionen nach dem Abruf von E-Mails 
angelegt werden.

 ɾ Pop-Ups, die beim Beenden von PROJEKT PRO vorhanden waren, werden 
nach erneutem Start wieder angezeigt.

 ɾ Wenn im Datumsfilter (z. B. in den Daily Actions) die Option 'Dieses Quar-
tal' gewählt wird, werden tatsächlich die Einträge des aktuellen Quartals 
angezeigt.

 ɾ Die Daily Actions werden in der erweiterten Ansicht geöffnet, wenn diese 
mit 'Fensterposition speichern' als Standard-Ansicht gespeichert wurde.

 ɾ Benutzer mit Büroinhaberrechten dürfen Aktionen löschen, die von ande-
ren Benutzern erstellt wurden.

 ɾ Die Daily Actions und das Noticeboard werden mit dem eingestellten 
Zoom-Faktor angezeigt.

Noticeboard

 ɾ Aushänge können einem Projekt zugeordnet werden. Im Baustein 'Projek-
te' werden alle Aushänge des Projekts in einer Liste angezeigt.

 ɾ Der Text eines Noticeboard-Eintrags, der von einem anderen Benutzer 
erstellt wurde, kann kopiert werden. 

 ɾ Benutzer mit Mitarbeiter- und Projektleiterrechten können nur Aushänge 
löschen, die sie selbst erstellt haben.

 ɾ In 'Kommentare' von Aushängen kann ein Umfeld eingetragen werden.
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Management

Adressen

 ɾ In den Adressdaten kann die Bankverbindung eingetragen werden. In Auf-
trägen, bei denen die Adresse Auftraggeber ist, wird die Bankverbindung 
in die Rechnungsdaten übernommen.

 ɾ Gemäß der DIN 5008 wird das Land innerhalb der Adresse in Großbuch-
staben geschrieben. Außerdem wird das Land nur gedruckt, wenn es vom 
Land des Standorts abweicht.

 ɾ Die benutzerspezifische Adressgruppe heißt nun 'Favoriten'.
 ɾ Beim Aufruf einer Projektadressgruppe in der Adressliste wird zur besseren 

Übersichtlichkeit zuerst das Projekt und dann die Adressgruppe im Menü 
gewählt.

 ɾ Eine Ursache für das Einfrieren von PROJEKT PRO bei der Arbeit mit Adres-
sen wurde beseitigt.

 ɾ Im Ansprechpartner-Datenblatt kann mit der URL direkt die entsprechende 
Webseite aufgerufen werden.

Mail

 ɾ PRO server kann nun E-Mails in einstellbaren Intervallen abrufen und ver-
senden. Der damalige 'Application-Service' ist damit überflüssig.

 ɾ IMAP-Konten werden in PROJEKT PRO unterstützt. Sie ermöglichen den 
Abruf und die Bearbeitung der E-Mails an unterschiedlichen Clients, auch 
unterwegs. Bei IMAP-Konten erfolgt ein Abgleich zwischen PROJEKT 
PRO und dem E-Mail-Server, damit jede E-Mail- Bearbeitung (Lesen, 
Beantworten, Löschen usw.) an einem Client bei allen weiteren Clients zur 
Verfügung steht.

 ɾ E-Mails mit formatiertem Text (Html-E-Mails) können verschickt werden. 
Damit bleiben Textformatierungen (z. B. Schriftgröße, -art, -farbe) beim 
Versand erhalten. Auch bei ausgehenden Mails steht die Funktion 'Als 
reiner Text anzeigen' zur Verfügung.

 ɾ Es werden mehrere Signaturen pro E-Mail-Konto unterstützt. Eine Stan-
dard-Signatur wird festgelegt, in jeder E- Mail kann aber eine alternative 
Signatur gewählt werden.

 ɾ In den Administrator-Einstellungen kann die maximale Anlagengröße 
eingestellt werden. E-Mails mit Anlagen, die diesen Wert überschreiten, 
dürfen nicht verschickt werden.

 ɾ In den Bausteinen 'Mail' und 'Einstellungen Management' wird standard-
mäßig nach den aktiven Konten gefiltert.

 ɾ E-Mails werden mit der Funktion 'Senden' gleich verschickt (ohne Rückfra-
ge). Um E-Mails später zu verschicken, kann die separate Funktion 'Später 
senden' verwendet werden.

 ɾ Eine Sicherheitslücke beim Zugriff auf E-Mail-Konten wurde geschlossen.
 ɾ Beim Abrufen von E-Mails über die Daily Actions werden alle E-Mails des 

Bearbeiters aus 'POP3'-, 'SMTP'- und 'IMAP'-Konten geladen.
 ɾ E-Mails mit kyrillischen Zeichen können in PROJEKT PRO empfangen 

werden.
 ɾ Der Benutzer erhält beim Aufruf der Funktion 'Wartende senden' eine 

Fehlermeldung, wenn eine E-Mail fehlerhaft ist.
 ɾ Der Kontoeingang und der Kontoausgang können nun gefiltert werden.
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 ɾ Wenn E-Mails keine Datumsinformationen enthalten, wird das Übertra-
gungsdatum des Servers verwendet.

 ɾ Es wird verhindert, dass der E-Mail-Versand scheitert, wenn parallel eine 
ungültige Aktion in den zugehörigen To- do & Info-Block eingetragen wird.

 ɾ Vor dem E-Mail-Versand wird der Zugriff auf die PROJEKT PRO Library 
geprüft.

 ɾ Der automatische E-Mail-Abruf funktioniert unter PRO server small Office.
 ɾ Html-E-Mails können weitergeleitet und beantwortet werden.

Kommunikation

 ɾ Die Liste der angehängten Anlagen kann per Knopfdruck in den Text einer 
Kommunikation eingefügt werden. Bei Html-E-Mails wird die Liste der 
Anlagen in die Zwischenablage kopiert und kann manuell in den E-Mail-
Text eingefügt werden.

 ɾ Die Kommunikationslayouts wurden überarbeitet und vereinheitlicht. Es 
steht insbesondere mehr Platz für den eigentlichen Kommunikationstext 
zur Verfügung.

 ɾ Der Firmenname des Ansprechpartners wird im Gesprächsnotizdruck 
angezeigt.

 ɾ Bei der Bearbeiten-Funktion zur Zuordnung von mehreren Kommunikatio-
nen zu einem Projekt können auch Innenprojekte gewählt werden.

 ɾ In der Adresskommunikationsliste kann nach allen Projekten gefiltert 
werden, für welche Kommunikationen zu dieser Adresse vorhanden sind.

 ɾ Es wird verhindert, dass in der Projektkommunikationsliste mehrfache 
Filter unerwünscht entfernt werden.

 ɾ Die Übernahme einer Adresse aus der Adressrecherche in eine E-Mail oder 
einen Brief wurde verbessert.

 ɾ Adressen können aus einer Kommunikation korrekt aufgerufen werden.
 ɾ Die Änderung der Projektzuordnung von Kommunikationen über die 

Bearbeiten-Funktion erfolgt nur für die ausgewählten Kommunikationen.
 ɾ Aktualisierungen in den benutzerspezifischen Korrespondenzdaten wer-

den unmittelbar in neue Korrespondenzen übernommen.
 ɾ Die detaillierte Suche nach Kommunikationen anhand der Notiz funktio-

niert.
 ɾ Der Zugriff auf eine Kommunikation kann auf bestimmte (ggf. mehrere) 

Benutzer manuell oder automatisch (über die Kontoeinstellungen) einge-
schränkt werden.

Kalender

 ɾ In der Monatsansicht werden Kalendereinträge chronologisch sortiert.
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Projekte

 ɾ Projektkommunikationen, Protokolle und Projektdokumente können nun 
mehreren Schlagwörtern zugeordnet werden. Bisherige Einträge in The-
men werden in die Schlagwörter übernommen.

 ɾ Alle Projekt-Einstellungen (Dokumente-, Bautagebuch- und Pläne-Ein-
stellungen) sind unter dem Navigationspunkt 'Einstellungen' des Bausteins 
'Projekte Management' zu finden.

 ɾ In der Projektliste wird der Auftraggeber angezeigt, auch wenn dieser keine 
Hauptadresse, sondern ein Ansprechpartner ist.

Beteiligte

 ɾ Beteiligtenlisten können aus anderen Projekten bzw. nachträglich aus dem 
Musterprojekt übernommen werden.

 ɾ Aus dem Baustein 'Projekte' können die Beteiligten einer Projektbetei-
ligtenliste im Baustein 'Adressen' angezeigt werden. Damit kann z. B. aus 
einer Beteiligtenliste eine Projektadressgruppe erzeugt werden.

 ɾ In der Beteiligtenliste werden nur Telefonnummern angezeigt, die laut 
Beteiligten-Einstellungen verwendet werden sollen.

 ɾ Es wird verhindert, dass beim Anlegen eines neuen Eingangs für einen 
externen Plan die Beteiligtenlisten verändert werden können.

 ɾ Es wird verhindert, dass eine Beteiligtenliste gelöscht wird, wenn Beteiligte 
als Teilnehmer oder Verteiler in Bautagebuch-Einträgen bzw. Protokollen 
eingetragen wurden.

Protokolle

 ɾ Es wird eine Fehlermeldung gezeigt, wenn ein Protokoll aufgrund eines zu 
langen Dateinamens nicht gespeichert oder gedruckt werden kann.

 ɾ Es wird verhindert, dass PROJEKT PRO bei der Erstellung eines Protokolls 
aufgrund eines Leerzeichens am Ende der Projektbezeichnung einfriert.

 ɾ In den TOPs-Listen (Bausteine 'TOPs' und 'Protokolle') und im TOP-Listen-
Druck ist die Spalte für die TOP-Nummer breiter.

 ɾ In der Liste der unerledigten TOPs des Projekts wird kein Aktions-Symbol 
angezeigt, wenn keine Aktion vorhanden ist.

Pläne

 ɾ Die Sortierung der externen Pläne in den Planlistendrucken wurde verbes-
sert. Bei Verwendung des Nummernsystems für externe Pläne kann die 
laufende Nummer im Planfenster geändert werden.

 ɾ Auch im Baustein 'Pläne' können Kommunikationen erstellt werden.
 ɾ Im Planversandfenster werden die Beteiligten korrekt sortiert.
 ɾ Bei der Eingabe von Gruppen (bisher Schlagwörter) in der Planverwaltung 

konnte PROJEKT PRO unter bestimmten Umständen stehen bleiben. Dies 
wird nun verhindert.
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Dokumente

 ɾ Bürovorlagen und Projektdokumente können in PROJEKT PRO gespeichert 
und organisiert werden. Damit kann schnell und unkompliziert auf einzelne 
Dokumente sowie auf Dokumente-Sets zugegriffen werden. Änderungen 
an den Dokumenten können dokumentiert werden.

Bautagebuch

 ɾ Bautagebuch-Einträge können an Projektbeteiligte verschickt werden. Der 
Versand wird bei den einzelnen Einträgen sowie Beteiligten dokumentiert.

 ɾ Firmen, die unter 'Arbeitskräfte' eingetragen wurden, können per Klick 
unter 'Ausgeführte Arbeiten', 'Baustoffe', 'Geräte' übernommen werden.

 ɾ Die Bautagebuch-Einträge eines Projekts innerhalb eines Zeitraums kön-
nen in einem Schritt gedruckt werden.

 ɾ Im Baustein 'TOPs' werden auch Vermerke aus Bautagebuch-Einträgen 
angezeigt. Die detaillierte Suche wurde dementsprechend erweitert.

 ɾ Die Auswahl der Wetterwerte im Bautagebuch-Eintrag wurde vereinfacht.
 ɾ Die detaillierte Suche nach Bautagebuch-Einträgen wurde erweitert. Es 

kann insbesondere nach Vermerken und Mängeln gesucht werden.
 ɾ Es wird verhindert, dass beim Blättern zwischen den Fotos die Blät-

tern-Pfeile verschwinden. Beim Abbrechen des Exports von Fotos erscheint 
keine Fehlermeldung.

 ɾ Der Druck eines Bautagebuch-Eintrags erfolgt mit dem Layout, das im 
Dialog gewählt wurde.

Mängel

 ɾ Mängellisten können an Projektbeteiligte verschickt werden. Der Versand 
wird im Verlauf der jeweiligen Mängel sowie bei den einzelnen Beteiligten 
dokumentiert.

 ɾ In der Anzeige und im Druck der Mängelliste ist die Zuordnung der Mängel 
zu den Firmen besser ersichtlich, auch wenn Ansprechpartner als Mangel-
verantwortliche gewählt wurden.

Berichte

 ɾ Prüfberichte, Gutachten, Verträge oder Vergabeprotokolle sowie weitere 
standardisierte Dokumente können in PROJEKT PRO erstellt werden.

 ɾ Im Baustein 'Einstellungen' werden die Vorlagen angelegt bzw. importiert.
 ɾ Im Baustein 'Projekte' bzw. 'Berichte' können dann die Vorlagen in die 

einzelnen Projekte übernommen und überarbeitet werden. Über Variablen 
wird auf Informationen des Projekts, Auftrags oder Berichts zugegriffen. 
Berichte können über die Versand-Funktion an die Projektbeteiligten 
verschickt werden.
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Aufgaben

 ɾ Auch mit Projektleiterrechten können Aufgaben angelegt und bearbeitet 
werden.

 ɾ Es wird verhindert, dass nach der Übernahme einer Aufgabe der Filter in 
der Aufgabenliste aufgehoben wird.

 ɾ Beim Anlegen einer neuen Aufgabe werden alle aktuellen Projekte in der 
Projektauswahlliste angezeigt.

 ɾ Der Druck der Aktionsliste im Baustein 'Aufgaben' wurde verbessert. Das 
Datum und der Termin der Aktionen werden insbesondere korrekt ange-
zeigt.

Aktionen

 ɾ Mit der Funktion 'Fenster aktualisieren' im Baustein 'Aktionen' wird der 
Filter neu ausgeführt. Falls z. B. nach aktuellen Aktionen gefiltert wird, 
werden Aktionen, die gerade erledigt wurden, in der Liste nicht mehr 
angezeigt.

 ɾ In der detaillierten Suche nach Aktionen und Notizen anhand des Projekts 
werden alle Aktions- bzw. Notiztypen gefunden.

 ɾ In der Aktionsliste wurde die Sortierung der Benutzerkürzel in der Aus-
wahlliste für den Benutzerfilter verbessert. Außerdem wird der Benutzer-
name zusätzlich zum Kürzel angezeigt.

 ɾ In der Schnellsuche nach Aktionen wird auch anhand der Bezeichnung 
gesucht.

Controlling

Einstellungen

 ɾ In den Nummernkreis-Einstellungen kann festgelegt werden, dass An-
gebote, Aufträge und Rechnungen innerhalb des Projekts fortlaufend 
nummeriert werden.

Stammdaten

 ɾ Die Adminstrator-Einstellung 'Neue Projekte automatisch in Vorbereitung' 
greift nur bei normalen Projekten. Innenprojekte haben nach Anlegen 
unmittelbar den Status 'Aktuell'.
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Zeiterfassung

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden in der Zeiterfassung Aufträge 
angezeigt, die nicht dem ausgewählten Projekt zugeordnet waren. Dies 
wurde behoben. 

 ɾ Es wird verhindert, dass Sonderzeichen in den Gruppen für Zeiteinträge 
der Controlling- bzw. Auftrags-Einstellungen verwendet werden.

 ɾ Bei der Eingabe einer Pause unter 'Arbeitszeit' wird die Anzahl der Stunden 
unmittelbar aktualisiert.

 ɾ Unter bestimmten Umständen hat das Aufheben einer Zeiterfassungssper-
re für einen Zeitraum nicht funktioniert. Dies wurde behoben.

 ɾ Beim Duplizieren eines Auftrags werden die Zeiterfassungs-Einstellungen 
der Teilleistungen ebenso dupliziert.

Nebenkosten

 ɾ Wenn ein Auftrag für die Kostenerfassung nicht freigeschaltet ist, wird eine 
Fehlermeldung beim Versuch, Fremd- oder Nebenkosten einzutragen, 
angezeigt. Außerdem wird verhindert, dass Nebenkosten solcher Aufträge 
dupliziert werden.

 ɾ Im Baustein 'Nebenkosten' können Einträge dupliziert werden.

Zeiteinträge

 ɾ Unter Umständen war die Projektauswahlliste in der Liste der Zeiteinträge 
unvollständig. Dies wurde behoben.

 ɾ In der detaillierten Suche nach Zeiteinträgen kann nach noch nicht abge-
rechneten Zeithonorar-Stunden gesucht werden.

 ɾ In der detaillierten Suche nach Zeiteinträgen kann anhand des Profitcen-
ters des Mitarbeiters gesucht werden.

 ɾ Im Zeiteinträge-Export wird auch die Gruppe exportiert.

 ɾ Ungültige Zeiteinträge ohne Auftrags- oder Teilleistungszuordnung kön-
nen über die detaillierte Suche anhand des Projekts gefunden werden.

 ɾ Die Performance bei der Suche nach ungültigen Zeiteinträgen wurde 
verbessert.

Projekte

 ɾ In der Projektliste wird der Auftraggeber angezeigt, auch wenn dieser keine 
Hauptadresse, sondern ein Ansprechpartner ist

 ɾ Im Projektdatenblatt kann mit Klick auf den Auftraggeber die entsprechen-
de Adresse aufgerufen werden.

 ɾ Die Performance des Aufrufs der detaillierten Suche in den Projekten 
wurde verbessert.
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Angebote und Aufträge

 ɾ Die Bausteine 'Aufträge' und 'Controlling Aufträge' sowie 'Projekte' und 
'Controlling Projekte' wurden zusammengeführt. Damit kann z. B. schnell 
zwischen Volumen, Rechnungsliste und Controlling-Ansichten eines Auf-
trags gewechselt werden.

 ɾ Das Fenster 'Auftragsdaten' wurde zur besseren Übersichtlichkeit über-
arbeitet.

 ɾ Angebote und Aufträge können Fachbereichen zugeordnet werden. Der 
Fachbereich kann als Variable in den Nummernkreis-Einstellungen ver-
wendet werden.

 ɾ Es kann nach Aufträgen, Zeiteinträgen oder Nebenkosten anhand der Auf-
tragsnummer gesucht werden, auch wenn diese ein Leerzeichen enthält.

 ɾ Nach dem Löschen eines Angebots, eines Auftrags, einer Rechnung oder 
einer Zahlung befindet sich der Benutzer in der entsprechenden Liste  
(z. B. Angebotsliste).

 ɾ Innenaufträge können beim Duplizieren einem anderen Projekt zugeord-
net werden.

 ɾ Beim Duplizieren eines Angebots oder Auftrags mit Zuordnung zu einem 
anderen Projekt werden alle aktuellen Projekte in der Projektauswahlliste 
angezeigt.

 ɾ Für die pdf-Drucke im Controlling werden Standard-Dateinamen verwen-
det (Angebot.pdf, Auftrag.pdf, Rechnung.pdf). Damit wird verhindert, dass 
die Verwendung von Sonderzeichen in der Projektbezeichnung zu Fehlern 
bei der Generierung von pdf-Drucken führt.

 ɾ Der Nachlass wird im Angebotsdruck angezeigt.
 ɾ Bei der Erzeugung eines Auftrags aus einem Angebot wurde die Übernah-

me der Deckblatt-Texte aus den Stammdaten überarbeitet.
 ɾ Bei der Aktualisierung des mittleren Profitcenter-Stundensatzes in der 

Kostenübersicht erscheint ein Dialog zur Auswahl des gewünschten Jahres. 
Optional kann der mittlere Profitcenter-Stundensatz manuell überschrie-
ben werden.

 ɾ Die Anzeige sowie die Aktualisierung des mittleren Profitcenter-Stunden-
satzes stehen nicht nur in der Kostenübersicht, sondern auch im internen 
Budget und in der 'SOLL/IST Ansicht', zur Verfügung.

 ɾ In der Rechnungsplanung können prozentuale oder Pauschalbeträge ein-
gegeben werden.

 ɾ Das interne Budget wird bei Überschreitung des Auftragsbudgets rot 
angezeigt.

 ɾ Die Kostenübersicht des Auftrags wurde zur besseren Verständlichkeit 
komplett überarbeitet.

 ɾ Unter SOLL/IST monetär/Stunden wird der hochgerechnete Gewinn bzw. 
Rest auch bei Leistungsphasen ohne Budget berechnet.

 ɾ In der SOLL/IST monetär-Ansicht abgeschlossener Aufträge sowie im 
Druck SOLL/IST-Analyse wird der Benutzer auf mögliche Abweichungen 
zwischen den Werten der einzelnen Teilleistungen und der Auftragssumme 
hingewiesen. Bei den Teilleistungen werden die Werte aus dem Budget 
angezeigt, in der Auftragssumme die tatsächliche Rechnungssumme.
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Abrechnung

 ɾ Im Rechnungsdruck wird das Deckblatt in der Seitennummerierung be-
rücksichtigt.

 ɾ Im Rechnungsdruck wird für alle Leistungsphasen der beauftragte Wert 
angezeigt.

 ɾ In der Rechnungspositionsliste wird ein Hinweis bei Zeithonorar-Stunden 
angezeigt, wenn aufgrund unvollständiger Zeithonorar-Einstellungen kein 
Stundensatz ermittelt werden konnte.

 ɾ Eine Schlussrechnung kann später wieder in eine Abschlagsrechnung 
umgewandelt werden.

 ɾ Es ist möglich, Rechnungen in PROJEKT PRO einzutragen, die extern er-
stellt wurden. Dabei sollen lediglich Netto- und MwSt.-Betrag angegeben 
werden.

 ɾ Im Zahlungsfenster erscheint ein Warnhinweis, wenn die Summe der begli-
chenen Netto- und MwSt.-Beträge nicht dem beglichenen Brutto-Betrag 
entspricht.

 ɾ Die Sortierung der leistungsphasenbezogenen Nebenkosten im Rech-
nungsdruck wurde verbessert.

 ɾ Die Anzeige von Gruppen in Rechnungen mit Zeithonorar-Stunden wurde 
verbessert.

 ɾ Eine Meldung wird angezeigt, wenn eine Rechnung aufgrund fehlender 
Positionen nicht gedruckt werden kann.

 ɾ Es wurde verhindert, dass Rechnungen nicht gelöscht werden können, 
obwohl sie den Status 'Vorbereitet' und noch keine Nummer laut Num-
mernkreis hatten.

 ɾ Im Rechnungsdruck wird nicht nur der Nachlassbetrag, sondern auch der 
prozentuale Nachlass angezeigt.

 ɾ In der Rechnung kann die Bezeichnung pauschaler Nebenkosten einge-
tragen werden.

 ɾ In der kumulativen Abrechnung mit Abzug der Zahlungsbeträge dürfen 
Zahlungen von alten Rechnungen nicht geändert werden. Damit wird 
verhindert, dass inkonsistente Beträge in späteren Abschlagsrechnungen 
entstehen.

 ɾ Im Rechnungsdruck wird das Deckblatt in der Seitennummierung berück-
sichtigt.

Honorarermittlung

 ɾ Die Honorarberechnung nach RifT 2013-07 (Fortschreiben der HOAI) wird 
unterstützt.

 ɾ Bezugshonorarnummern können geändert werden. Dadurch können Be-
zugshonorare auch sortiert werden.

 ɾ Die Auswahl der Honorarberechnungsart 'HOA 2002' in Angeboten und 
Aufträgen ist in Verbindung mit einer Lizenz für PRO international möglich.

 ɾ Aus den Stammdaten übernommene Positionen bekommen automatisch 
eine Nummer, wenn keine Nummer vergeben wurde.

 ɾ Bei der Honorarberechnung nach HOAI 2013 §48 Abs. 1 (Verkehrsanlagen) 
wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn die anrechenbaren Kosten au-
ßerhalb des Tabellenbereichs der HOAI liegen.

 ɾ Die Honorarberechnung nach HOA 2002 mittels Formel wird korrekt an-
gezeigt.

 ɾ In den Administrator-Voreinstellungen wurden die SIA-Z-Werte um die 
Werte für 2015 ergänzt.
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Rechnungen

 ɾ In der Rechnungsliste wird die Projektnummer von Anzahlungsrechnungen 
korrekt angezeigt.

Zahlungen

 ɾ Wenn der Haken 'Abzug der bisherigen Abschlagsrechnungsbeträge in der 
kumulativen Abrechnung' gesetzt ist, können Zahlungen auf alte, offene 
Rechnungen im Baustein 'Zahlungen' eingegeben werden.

 ɾ Im Baustein 'Zahlungen' wird die Liste zur Auswahl der Rechnung im Zah-
lungsfenster nach Rechnungsnummer sortiert.

Mitarbeiter

 ɾ In der Schnellsuche nach Mitarbeiter kann nach Mitarbeiterkürzel bzw. 
-namen gesucht werden.

 ɾ Eine Ursache für das Verschwinden der Navigation in den Bausteinen 'Mit-
arbeiter', 'Profitcenter' und 'Stundensätze' wurde entfernt.

 ɾ Beim Anlegen eines Mitarbeiters im Controlling wird auf den Dialog zur 
Auswahl des Profitcenters verzichtet, wenn nur ein Profitcenter definiert 
wurde.

 ɾ In der Schnellsuche nach Mitarbeitern können Mitarbeiter anhand des 
Kürzels bzw. Namens gefunden werden.

Stundensätze

 ɾ Die Stundensatzkalkulation kann optional nach Funktion berechnet wer-
den. In diesem Fall werden die Stundensätze nicht für die einzelnen Mit-
arbeiter, sondern für jede Funktion kalkuliert. Damit wird z. B. verhindert, 
dass die Mitarbeiter-Stundensätze für die Benutzer der Personaleinsatz-
planung sichtbar sind.

 ɾ Alle Sachkosten eines Jahres können dupliziert und dabei einem weiteren 
Jahr zugeordnet werden.

 ɾ Beim Duplizieren von manuell eingegebenen Stundensätzen werden auch 
die Selbstkosten- und kalkulatorischen Stundensätzen dupliziert.

Urlaub Krankheit

 ɾ Sonderurlaubseinträge können erfasst werden. Diese Einträge werden aus 
den potentiellen SOLL-Stunden des Mitarbeiters abgezogen, ohne den 
Urlaubsanspruch zu reduzieren.

 ɾ Bei der Option 'Eintrag von Urlaub und Krankheit durch die Mitarbeiter mit 
Genehmigung des Büroinhabers' dürfen Benutzer mit Projektleiter- oder 
Mitarbeiterrechten keinen genehmigten Urlaubs- oder Krankheitseintrag 
löschen.

 ɾ Bei der Übernahme eines Feiertags-Sets in den sozialbedingten Ausfall 
eines Mitarbeiters werden vorhandene Feiertage korrekt gelöscht.
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Auswertungen

 ɾ Im Druck 'Kostenübersicht' wird auch die Summe der Kosten und des Ge-
winns für alle Projekte angezeigt.

 ɾ Die Performance des Drucks 'Zeithonorar-Nachweis' wurde verbessert.
 ɾ Im Zeithonorar-Nachweis und in der Zeithonorar-Aufstellung können län-

gere Stundenbeschreibungen gedruckt werden.
 ɾ Im Baustein 'Auswertungen' können der Zeitnachweis und der Monatsbe-

richt für alle Mitarbeiter in einem Schritt gedruckt werden.
 ɾ Die SOLL/IST-Analyse-Drucke wurden überarbeitet:

 ɔ Unnötige Zeilenumbrüche werden vermieden.
 ɔ Es werden nur die Aufträge gedruckt, die ausgewählt wurden.

 ɾ Der Druck Auftragsstatistik - Zusammenstellung wurde überarbeitet.
 ɾ In den Dialogen für die Auswertungen 'Auftragsstunden', 'Jahrestabelle' 

und 'Monatstabelle' wird die Projektauswahlliste vollständig angezeigt.

Personaleinsatz

 ɾ In der Auftragseinsatzplanung kann eine Zeile markiert werden. Damit ist 
besser erkennbar, auf welchen Mitarbeiter sich die Werte beziehen.

 ɾ Im Dialog für den Aufruf der 'Mitarbeiter-Einsätze' bzw 'Profitcenter-Ausla-
stung' werden alle relevanten Jahre im Auswahldialog angezeigt.

 ɾ Die Berechnung der einplanbaren Stunden in der Auftragsplanung (Quick- 
infos und Tabelle 'Mitarbeiter-Kapazitäten') wurde verbessert.

 ɾ In der Auftragsplanung wird die Stundensumme für den Zeitraum 'Davor' 
korrekt angezeigt.

 ɾ In der Auswertung 'Mitarbeiter-Einsätze' im Baustein 'Profitcenter' erschei-
nen alle Aufträge, für welche die Mitarbeiter eingeplant sind.

 ɾ Es wird verhindert, dass eine Fehlermeldung bei der Anzeige der Mitarbei-
terkapazitäten in der Auftragsplanung erscheint.

AVA

ORCA AVA Anbindung

 ɾ Mit der Lizenz PRO ava X wird bei der Übernahme der Projektadressda-
ten auch die Bankverbindung der jeweiligen Adresse an ORCA AVA 
übermittelt.1Das Anlegen eines ORCA AVA Projekts wurde verbessert.

Ausschreibung

 ɾ Der Mehrfachimport von Ausschreibungen im GAEB DA 1990 und XML-
Format wird unterstützt. Damit können mehrere Ausschreibungen (z. B. 
Ausschreibungen mit den sirAdos-Texten) in einem Schritt importiert wer-
den. Optional können die Dateinamen automatisch als Ausschreibungs-
nummern übernommen werden.
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 ɾ In der Mengenberechnung der Ausschreibung können LV-Mengen ma-
nuell eingegeben werden. Alternativ können berechnete Mengen und 
Mengen aus der Kostenschätzung per Klick als LV-Mengen übernommen 
werden.

 ɾ Bei neuen Ausschreibungen ist die Option 'Mit Nachlass drucken' stan-
dardmäßig nicht gesetzt.

 ɾ Wenn eine LV-Position dupliziert wird, wird die Mengenberechnung mit 
dupliziert.

 ɾ Die Kostengruppenzuordnung der einzelnen Ausschreibungen für die 
Kostenverfolgung bleibt nach Aus- und Einlesen der AVA-Daten bestehen.

 ɾ Im Druck 'Zugeordnete Mengenpositionen mit Berechnung' wird die ge-
wählte Ausschreibung angezeigt.

 ɾ Beim Blättern zwischen mehreren Ausschreibungen in der Ansicht 'Men-
genberechnung' wird die Positionsliste korrekt angezeigt.

Kosten

 ɾ Im Druck Kostenverfolgung wird auch der Wert 0,00 EUR dargestellt.
 ɾ Die Anzeige der Kostengruppensummen in den Drucken Kostenberech-

nung, -anschlag und -feststellung nach DIN 276 (1981) wurde verbessert.

Abrechnung

 ɾ Es wird verhindert, dass Rechnungsfreigabe-Einträge direkt in der Rech-
nungsliste geändert werden können.

 ɾ In der Schlussrechnungs-Freigabe werden die Skontoinformationen kor-
rekt gespeichert.
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Version 10.2.2, 22.05.2015
Allgemeines

Interface

 ɾ Unter bestimmten Umständen konnten die Fenster der detaillierten Suche 
nicht mehr geschlossen weden. Dies wurde behoben.

Software-Update

 ɾ Das Update von 9.1.2/9.1.3 auf 10.2 unter Windows wird unterstützt.
 ɾ Das automatische Anlegen von Benutzern im Update bei ungültigen Be-

nutzerangaben in Aktionen wurde verbessert.

Startprozess

 ɾ Wenn ein Benutzer sich abmeldet und dann im Anmeldefenster 'Abbre-
chen' wählt, wird PROJEKT PRO beendet.

Projekte

 ɾ Auch nach einer Neuinstallation von PROJEKT PRO kann der Projektnum-
mernkreis eingestellt werden.

 ɾ Projektnummern können geändert werden, auch wenn kein Projektnum-
mernkreis verwendet wird.

Benutzer

 ɾ Die Performance der Vergabe der Named-User Lizenzen und der entspre-
chenden Zugriffsrechte wurde verbessert.

Daily Actions

 ɾ Die Performance beim Aufrufen und Bearbeiten der Daily Actions wurde 
verbessert.

 ɾ Es wird verhindert, dass PROJEKT PRO aufgrund einer sehr großen Zahl an 
Pop-ups beendet wird.
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Management

Mail

 ɾ Die Erstellung und der Versand von E-Mails mit formatiertem Text (HTML-
E-Mails) wurden verbessert.

 ɾ Es wird verhindert, dass beim Weiterleiten und Beantworten von Import-
E-Mails ein Importkonto als Versandkonto eingetragen wird, da diese für 
den Versand nicht verwendet werden können.

 ɾ Ordner, die als Anlagen an Kommunikationen hinzugefügt werden, werden 
gleich gezippt. Damit sehen PROJEKT PRO-Benutzer schon beim Schrei-
ben einer E-Mail die gleichen Anhänge wie die Empfänger der E-Mail.

 ɾ Nach Auswahl des E-Mail-Empfängers wird die Briefanrede der Adresse 
automatisch eingefügt.

 ɾ Im Kontoeingang werden die Funktionen, die über 'Bearbeiten' zur Verfü-
gung stehen, ausgeführt, auch wenn gerade eine E-Mail bearbeitet wird.

 ɾ Eine Ursache für den Absturz von PROJEKT PRO beim E-Mail-Empfang 
wurde behoben. Die Performance des E-Mail-Empfangs wurde außerdem 
verbessert.

 ɾ E-Mail-Konten ohne Benutzereinschränkung sind auch mit Mitarbeiter- 
und Projektleiterrechten sichtbar.

Kommunikation

 ɾ Nach der Erstellung eines Serienbriefs können alle Briefe in einem Schritt 
ausgedruckt werden.

 ɾ Es wird verhindert, dass Schrägstriche in den Dateinamen von Kommu-
nikationsanhängen und Dokumenten ('To-do & Info'-Block) verwendet 
werden.

Projekte

 ɾ Die Performance beim Aufruf der Projekte im Management wurde ver-
bessert.

Protokolle

 ɾ Eine Ursache für die Anzeige eines weißen Fensters im Protokoll-, Bauta-
gebuch- und Mängelversand wurde beseitigt.

Bautagebuch

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurde das Datum eines Vermerks nicht im 
Vermerk-Datenblatt angezeigt. Dies wurde behoben.
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Dokumente

 ɾ Das Löschen und Wiederherstellen von Dokumentenständen wurde ver-
bessert.

 ɾ Die Performance beim Aufruf des Bausteins 'Dokumente' wurde verbes-
sert.

Aufgaben

 ɾ Ein Fehler beim Einlesen der Aufgaben für die HOAI-Grundleistungen 
wurde behoben.

Controlling

Aufträge

 ɾ Das Profitcenter und der Fachbereich werden im Angebot- und im Auf-
tragsdatenblatt angezeigt.

Honorarermittlung

 ɾ Im Angebots- und Rechnungsdruck werden die Bezugshonorare in der 
korrekten Reihenfolge ausgedruckt.

Mitarbeiter

 ɾ In der Mitarbeiterliste des Jahresabschlusses werden alle aktuellen Mitar-
beiter zur Auswahl angeboten.

Web-Zeiterfassung

 ɾ Die Web-Zeiterfassung läuft auch unter Windows.

AVA

Ausschreibung

 ɾ Es wird verhindert, dass das Fenster zur Anzeige der Positionsreferenzen 
sich unter Windows nicht mehr schließen lässt.
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Version 10.2.3, 30.06.2015
Allgemeines

Interface

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden unfertige Bausteine im Launchpad 
angezeigt. Dies wurde behoben.

 ɾ Eine Ursache für das Einfrieren der detaillierten Suchen bei ungültigen 
Suchkriterien wurde behoben.

 ɾ Eine Ursache für die Anzeige von Fehlermeldungen beim versehentlichen 
Aufruf von versteckten FileMaker Funktionen wurde behoben.

PRO mobil

 ɾ Unter PRO server small office wurde die automatische Installation des 
mobilen Stands verbessert.

Software-Update

 ɾ Es wird verhindert, dass der Aushang für die Auflistung der ungültigen 
Benutzer und Projekte nach dem Upgrade auf 10.2 keine Empfänger hat.

Benutzer

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden die PROJEKT PRO Benutzer vom 
PRO server small office getrennt. Dies wurde unterbunden.

 ɾ Benutzer, die als Bearbeiter von Aktionen eingetragen sind, können kor-
rekterweise nicht mehr gelöscht werden.

Zugriffsrechte

 ɾ Mit der Option 'Zugriffsbeschränkung aktivieren' kann der Zugriff auf ein 
Projekt eingeschränkt werden: Benutzer mit Mitarbeiter- oder Projektlei-
terrechten haben dann Zugriff auf das Projekt sowie deren zugeordnete 
Objekte (z. B. Projektkommunikationen), wenn sie als Projektmitarbeiter 
(bzw. -leiter) eingetragen sind. Wenn keine Projektmitarbeiter definiert 
sind, haben weiterhin alle Benutzer Zugriff auf das Projekt. Benutzer mit 
Büroinhaber- oder Administrator-Rechten haben Zugriff auf alle Projekte.
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Daily Actions

 ɾ Aktionen und Ereignisse, die automatisch von PROJEKT PRO angelegt 
werden (z. B. Ereignisse für Urlaubs- und Krankheitstage, Aktionen bei 
neuen, nicht genehmigten Urlaubseinträgen usw.), werden dem korrekten 
Bearbeiter zugeordnet.

Noticeboard

 ɾ Dokumente von Aushängen können im Aktionsfenster geöffnet werden, 
ohne den Aushang selbst aufzurufen.

Anwesenheit

 ɾ Über den Baustein 'Anwesenheit' kann die Anwesenheit aller Mitarbeiter 
auf einem Blick geprüft werden. Die Angaben basieren auf den Stempel-
uhr- sowie Krankheits-/Urlaubseinträgen. Zur Information werden auch die 
Kalendereinträge und die Kontaktdaten der jeweiligen Mitarbeiter ange-
zeigt. Der Baustein 'Anwesenheit' steht mit dem Produkt PRO enterprise 
zur Verfügung. 

Management

Mail

 ɾ Die Zeitzone wird beim E-Mail-Abruf über den Application-Service be-
rücksichtigt.

 ɾ Über die Funktion 'IMAP-Ordner neu laden' in den Kontoeinstellungen 
kann die IMAP-Ordnerstruktur neu geladen werden. Damit wird die Aus-
wahlliste für die Eingangs-, Ausgangs- und Entwurfordner aktualisiert.

 ɾ Auch bei HTML-E-Mail-Konten kann optional die Signatur über den zitier-
ten Text gesetzt werden.

 ɾ Bei der Durchführung der Wartungsaufgaben am PRO server small office 
Rechner werden nun keine weißen Fenster mehr angezeigt.

 ɾ Die Aktionen, die beim E-Mail-Abruf automatisch angelegt werden, wer-
den dem korrekten Bearbeiter zugeordnet.

 ɾ Der E-Mail-Abruf über die Daily Actions funktioniert.
 ɾ Der E-Mail-Abruf und -Versand wurde überarbeitet.
 ɾ Mail-Provider, welche die IMAP-Ordner durch Punkte trennen, werden 

unterstützt.
 ɾ ZIP-Dateien werden auch unter Windows korrekt als E-Mail-Anhänge 

übernommen.
 ɾ Es wird verhindert, dass E-Mails aus IMAP-Konten, die längere Zeit als 

Entwurf vorliegen, mehrmals im Ausgangsordner erscheinen.
 ɾ Es wird verhindert, dass versendete IMAP-E-Mails wieder als 'nicht versen-

det' markiert werden.
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 ɾ HTML-Signaturen können auch unter Windows angelegt und bearbeitet 
werden.

 ɾ Unter bestimmten Umständen konnten deaktivierte IMAP-Konten nicht 
mehr aktiviert werden. Dies wurde behoben.

Pläne

 ɾ Die Liste der Pläne, die von einem Beteiligten empfangen wurden, wurde 
überarbeitet.

Bautagebuch

 ɾ Bautagebuch-Fotos können in der Fotoübersicht gelöscht werden.
 ɾ Die Variablen 'Eintragsnummer' und 'Eintragsdatum' werden im Bautage-

buch-Versand durch die korrekten Werte ersetzt.

Berichte

 ɾ Neu angelegte Berichte werden dem korrekten Projekt zugeordnet.
 ɾ Textbausteine können im Berichtversandfenster per Drag and Drop in den 

Versandtext eingefügt werden.

Controlling

Projekte

 ɾ Die Performance der Anzeige der Controlling-Projektliste wurde verbes-
sert.

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden die Rechnungsbeträge bei der 
Bearbeitung abgerechneter Zeithonorar-Stunden nicht aktualisiert. Dies 
wurde behoben.

 ɾ Im Rechnungsplanungsdruck werden pauschale Rechnungen, die prozen-
tual zum Auftragsvolumen definiert wurden, korrekt angezeigt.

Honorarermittlung

 ɾ In der Honorarberechnung nach SIA wird das Honorar bei Grundleistun-
gen mit einer Untergliederung der Prozentwerte korrekt berechnet.

 ɾ Es wird verhindert, dass die Honorarberechnung nach HOAI aufgrund 
anrechenbarer Kosten mit mehr als 2 Nachkommastellen nicht korrekt 
durchgeführt werden kann.

 ɾ Die Kostengruppen nach DIN 276, die aus ORCA AVA exportiert wurden, 
werden korrekt in die anrechenbaren Kosten übernommen.
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Zeiterfassung

 ɾ Beim Öffnen der Zeiterfassung wird stets das heutige Datum angezeigt.
 ɾ Es wird verhindert, dass Zeiten für Tage in der Zukunft erfasst werden.
 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden abgeschlossene Projekte in der 

Projektauswahlliste der Zeiterfassung angezeigt. Dies wurde behoben.
 ɾ Es wird verhindert, dass Tabs und Zeilenumbrüche versehentlich im Pro-

jektnummerfeld der Zeiterfassung eingegeben werden.
 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden in der Aufstragsauswahlliste der 

Zeiterfassung Aufträge aufgelistet, die nicht zum ausgewählten Projekt 
gehörten. Dies wurde behoben.

Stempeluhr

 ɾ Über den Baustein 'Stempeluhr' können Controlling-Mitarbeiter ihre Ar-
beitszeiten, Pausen und Dienstzeiten erfassen. In den Controlling-Ein-
stellungen kann dabei festgelegt werden, ob die Mitarbeiter vorhandene 
Einträge bearbeiten dürfen oder nicht. Benutzer mit Büroinhaber- oder 
Administrator-Rechten können die Liste der Arbeitszeiteinträge aller Mit-
arbeiter aufrufen und diese bei Bedarf überarbeiten. In den Auswertungen 
stehen Ihnen außerdem eine Liste der Mitarbeiter und Monate zur Verfü-
gung, für die eine Abweichung zwischen Projekt- und Arbeitszeit vorliegt 
(Liste der unverteilten Zeiten). Der Baustein 'Stempeluhr' steht mit dem 
Produkt PRO enterprise zur Verfügung.

Mitarbeiter

 ɾ In den Mitarbeiter-Gemeinkosten werden die Kosten der Innenaufträge 
'normaler' Projekte berücksichtigt.

Web-Zeiterfassung

 ɾ Die Stempeluhr steht auch in der Web-Zeiterfassung zur Verfügung (nur 
mit PRO enterprise).

Stundensätze

 ɾ Im Baustein 'Stundensätze' wird die Navigation auch angezeigt, wenn nur 
ein Profitcenter vorhanden ist.

Profitcenter

 ɾ Die Berechnung der PeP 7-Kennzahl 'Umsatzrendite' wurde verbessert.
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Liquidität

 ɾ Es wird eine neue Rechnungsplanung unterstützt, um eine präzisere Um-
satzprognose zu ermöglichen und zukünftige Rechnungen vorzubereiten:
 ɔ Rechnungsplanung nach Leistungsphasen: In geplanten Rechnungen 

können die abzurechnenden Mengen für die einzelnen Leistungsphasen 
definiert werden. Auch Nachlässe, Nebenkosten und Sicherheit können 
dabei berücksichtigt werden.

 ɔ Rechnungslegung nach Rechnungsplanung: In der Abrechnung werden 
die Mengen aus der Rechnungsplanung übernommen und können bei 
Bedarf überarbeitet werden. Schon gestellte Rechnungen können nach-
träglich in der Rechnungsplanung angelegt werden.

 ɔ Auswertung der Rechnungsplanung: Die freigegebene Rechnungs-
planung kann gespeichert werden. Die tatsächliche Abrechnung kann 
später mit der ursprünglichen Planung verglichen werden.

 ɔ Rechnungsplanung im Angebot: Die Rechnungsplanung kann schon 
in der Angebotsphase durchgeführt werden. Dabei wird die Auftrags-
wahrscheinlichkeit des Angebots sowie der einzelnen Leistungsphasen 
definiert. Damit können Einnahmen durch noch nicht beauftragte Lei-
stungen in die Umsatzprognose einfließen.

 ɔ Druck der Umsatzprognose: Die Umsatzprognose kann für alle Angebo-
te/Aufträge bzw. ein Projekt oder ein Profitcenter gedruckt werden. Die 
Auswertung streckt sich über einen Zeitraum von 6 Jahren. Sie ist präzis 
für die nahe Zukunft (Monatssummen) bis grob für die ferne Zukunft 
(Jahressummen).

Die Rechnungsplanung nach Leistungsphasen und die Umsatzprognose 
stehen mit dem Produkt 'PRO enterprise' zur Verfügung.

AVA

Kosten

 ɾ Die Kostengruppenzuordnung der Positionen wird beim GAEB-Import 
einer Ausschreibung bzw. eines Nachtrags korrekt übernommen.

Ausschreibung

 ɾ Projekte, die noch keine AVA-Daten haben, können in den AVA-Bausteinen 
geöffnet werden, wenn eine PRO ava oder PRO ava X Lizenz vorliegt.

Abrechnung

 ɾ Eine Ursache für die Anzeige falscher Beträge in Abschlagsrechnungsfrei-
gaben wurde beseitigt.
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Version 10.2.4, 11.08.2015
Allgemeines

Datenmodell

 ɾ Es wird verhindert, dass durch das Löschen von Aktionsumfeldern Benutzer 
gelöscht werden.

PRO mobil

 ɾ Bei der Installation von PRO mobil werden nun Warnhinweise unterdrückt.

Software-Update

 ɾ Es wird verhindert, dass beim Update von PROJEKT PRO 10.1 auf 10.2 am 
PRO server der Projektbezug von Daten verloren geht.

Projekte

 ɾ Die Performance bei der Arbeit mit Projekten wurde durch die Abschaltung 
der Projektzugriffsbeschränkung verbessert. 

 ɾ Unter bestimmten Umständen war es nicht möglich, ein neues Projekt 
anzulegen, nachdem PROJEKT PRO mit Basisdaten installiert wurde. Dies 
wurde behoben. 

 ɾ Projekt- und Profitcenter-Auswahllisten in Dialogen werden auch bei Be-
zeichnungen mit senkrechten Strichen ('Pipes') korrekt angezeigt.

Zugriffsrechte und Lizenz

 ɾ Unter bestimmten Umständen konnten Benutzer nach einer Änderung 
der Zugriffsrechte Bausteine sehen, für die sie keine Berechtigung haben 
sollten. Dies wurde behoben. 

 ɾ Es wird verhindert, dass Benutzer Bausteine sehen, für die das Büro keine 
Lizenz hat.

Druckeinstellungen

 ɾ Nach Entfernung der Marke 'Layout angepasst' bei einer Druckdatei und 
Neustart von PROJEKT PRO wird die Standard-Druckdatei installiert.



PROJEKT PRO 10.2. RELEASENOTES | Seite 36 von 46
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 13.10.2015

Daily Actions

 ɾ Die Daily Actions werden in der erweiterten Ansicht geöffnet, wenn diese 
mit 'Fensterposition speichern' als Standard-Ansicht gespeichert wurde. 

 ɾ Beim Anlegen von Notizen wird der Ersteller der Notiz automatisch als 
Bearbeiter eingetragen.

Management

Adressen

 ɾ In Briefen wird das Land des Empfängers gedruckt, dessen Adresse nicht 
im gleichen Land wie der Standort des Absenders ist.

 ɾ Der Aufruf der Adressgruppen in der Funktion 'Adressen bearbeiten' wurde 
verbessert.

 ɾ Die Suchfunktion 'Detailliert Ansprechpartner' in der Adressliste wurde um 
das Suchfeld 'Adressgruppe' erweitert.

Mail

 ɾ Wenn bei Importkonten ein Bearbeiter eingestellt ist, werden beim E-Mail-
Import Aktionen zu den einzelnen E-Mails angelegt. 

 ɾ Schlagwörter werden beim Beantworten und Weiterleiten von E-Mails 
übernommen. 

 ɾ Die Funktionen 'Im Browser öffnen' und 'Gehe zu Startseite' funktionieren 
nun sowohl bei ein- wie ausgehenden E-Mails. 

 ɾ E-Mails können auch bei einer None-SMTP-Authentifizierung verschickt 
werden. 

 ɾ Die Projektauswahlliste im Kontoeingang wird auch bei Sonderzeichen in 
der Projektnummer oder -bezeichnung vollständig angezeigt. 

 ɾ Benutzer mit Mitarbeiter- oder Projektleiterrechten haben nur Zugriff auf 
eigene POP3- und IMAP-Konten, auch wenn sie Konten für andere Benut-
zer angelegt haben. 

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden Anhänge von weitergeleiteten oder 
duplizierten E-Mails nicht korrekt verschickt. Dies wurde behoben. 

 ɾ Nach manuellem Abbruch des Auto-Updates funktioniert der automati-
sche E-Mail-Abruf über den Application-Service weiterhin. 

 ɾ Es wird verhindert, dass der Betreff einer eingehenden E-Mail auch im 
Textfeld angezeigt wird, wenn dieser leer ist.
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Mail (IMAP)

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden IMAP-E-Mails unerwünscht ge-
löscht. Dies wurde behoben. 

 ɾ Bei IMAP-Konten kann auch im Kontoausgang die E-Mail-Liste aktualisiert 
werden.

 ɾ Die Synchronhaltung von IMAP-E-Mail-Entwürfen zwischen Mailserver 
und PROJEKT PRO wurde verbessert.

 ɾ Es wird verhindert, dass IMAP-E-Mail-Entwürfe, die in Apple Mail gelöscht 
wurden, in PROJEKT PRO weiterhin angezeigt werden. 

 ɾ Die Performance des IMAP-Datenabgleichs zwischen dem Mailserver und 
PROJEKT PRO wurde verbessert. 

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurde bei ausgehenden IMAP-E-Mails der 
Text aus dem Textbearbeitungsfenster nicht in die E-Mail übernommen. 
Dies wurde behoben. 

 ɾ Die Konvertierung eines POP3-Kontos in ein IMAP-Konto wurde verbes-
sert: Versendete E-Mails und E-Mail-Entwürfe, die vor der Konvertierung 
am Server vorhanden sind, werden nach der Konvertierung in PROJEKT 
PRO angezeigt. Eine Meldung wird angezeigt, wenn die Konvertierung 
eines POP3- in ein IMAP-Konto fehlgeschlagen ist.

 ɾ Die Rückfrage beim Verlassen einer ausgehenden IMAP-E-Mail, ob die E-
Mail als Entwurf gespeichert werden soll, wurde verbessert. 

 ɾ Bei jedem IMAP-Kontoabruf wird die IMAP-Ordnerstruktur in PROJEKT 
PRO neu geladen. Damit werden E-Mails, die in Apple Mail in neue Projekt-
ordner verschoben werden, in PROJEKT PRO den gewünschten Projekten 
bzw. Schlagwörtern zugeordnet. 

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurde bei der Speicherung des Entwurfs 
einer IMAP-E-Mail eine unerwünschte Meldung angezeigt. Dies wurde 
behoben.

Mail (E-Mails mit formatiertem Text)

 ɾ Auch in E-Mails im Format 'reiner Text' kann ein Logo eingefügt werden. 
 ɾ Die Erstellung von Serienkorrespondenzen mit formatierten E-Mails wurde 

verbessert. 
 ɾ Das Einfügen von Signaturen mit formatiertem Text wurde verbessert:

 ɔ Es kann immer eine Standard-Signatur festgelegt werden.
 ɔ Es wurde verhindert, dass Änderungen in Signaturen nicht gespeichert 

werden.
 ɔ Bei der Umstellung des Kommunikationstyps von 'E-Mail' auf 'Brief'/'Fax' 

wird die E-Mail-Signatur entfernt.
 ɔ Bei der Änderung der Signatur einer E-Mail oder dem Wechsel zwischen 

'Reiner Text' und 'Formatierter Text', wird verhindert, dass mehrere 
Signaturen übereinander eingefügt werden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass noch kein Kommunikationstext verfasst wurde (nur dann kann 
PROJEKT PRO die Signatur vom Kommunikationstext unterscheiden).

 ɔ Im Plan-, Protokoll-, Bautagebuch-, Mängelversand wird die Signatur 
im Kommunikationsfenster angezeigt. Sie wird unter dem E-Mail-Text 
eingefügt, unabhängig davon, ob die Option 'Signatur über zitierten 
Text setzen' gesetzt ist. Es wird außerdem verhindert, dass eine Signatur 
bei Briefen und Faxen eingefügt wird. 

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden eingehende HTML-E-Mails unvoll-
ständig angezeigt. Dies wurde verbessert.
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 ɾ Unter bestimmten Umständen wurde das Logo von E-Mails mit formatier-
tem Text nicht verschickt. Dies wurde behoben. 

 ɾ Der Dialog zur Übernahme der Anlagennamen in E-Mails mit formatiertem 
Text wurde überarbeitet. 

 ɾ Auch bei E-Mails mit formatiertem Text wird das Kommunikationsfenster 
nach Versand geschlossen. 

 ɾ Das Duplizieren einer E-Mail mit formatiertem Text wurde verbessert:
 ɔ Das Duplikat kann nach Versand nicht bearbeitet werden.
 ɔ Das Logo wird korrekt dupliziert.

 ɾ Im E-Mail-Bearbeitungsfenster wird verhindert, dass bei geöffneten Daily 
Actions der Cursor in regelmäßigen Abständen verschwindet.

Kommunikation

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurde die lokale Stadtvorwahl in ausländi-
schen Telefonnummern eingefügt. Dies wurde verhindert. 

 ɾ Die Variable 'ProjektThema' im automatischen Betreff (Standort-Einstel-
lungen) wird im Upgrade auf 10.2 durch die neue Variable 'Schlagwort' er-
setzt. Damit werden Schlagwörter von Projektkommunikation automatisch 
in den Betreff neuer Korrespondenzen eingefügt. 

 ɾ Die benutzerspezifischen Korrespondenzdaten werden in neuen Korre-
spondenzen angezeigt, wenn sie im entsprechenden Drucklayout vorge-
sehen sind. 

 ɾ Der Ersteller von neuen Kommunikationen wird korrekt gespeichert und 
angezeigt. 

 ɾ Bei der Projektzuordnung von Kommunikationen kann das Projekt aus ei-
ner Liste gewählt werden oder die Nummer manuell eingetragen werden. 

Kalender

 ɾ Unter bestimmten Umständen erfolgte bei Aktionen, die über die Ka-
lender-Synchronisierung aus iCal übernommen wurden, keine korrekte 
Benutzerzuordnung. Dies wurde behoben. 

 ɾ Kalenderereignisse werden bei der CalDAV-Synchronisierung auch für 
Benutzer mit ähnlichen Benutzerkürzeln korrekt angezeigt.

Pläne

 ɾ Die Übernahme der Einstellungen zur Plancodierung aus dem Muster-
projekt in ein vorhandenes Projekt funktioniert auch im Baustein 'Pläne'.

 ɾ Mit der Option 'Projektnummer als Präfix verwenden' wird die Projektnum-
mer als Präfix verwendet. 

 ɾ Auch Ordner können unter Windows als Versanddateien von Planständen 
eingefügt werden. 

 ɾ Wenn der Typ einer generierten Kommunikation im Planversand auf 'E-
Mail' umgestellt wird, werden das Ausgangskonto sowie die entsprechen-
de Signatur korrekt eingetragen.
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Bautagebuch

 ɾ Die Dokumentation frei einzugebender Bautagebuch-Wetterwerte wurde 
verbessert.

Mängel

 ɾ Im Druck 'Mängelliste' wurden die Verlaufseinträge bei der Sortierung 
nach Verantwortlichen unter bestimmten Umständen nicht korrekt ange-
zeigt. Dies wurde behoben.

Berichte

 ɾ Im Berichteversand werden die Zeilenumbrüche eingefügter Textbausteine 
korrekt dargestellt. Textbausteine können im Versandfenster nicht bear-
beitet werden.

Dokumente

 ɾ Beim Duplizieren von Dokumenten mit Zuordnung zu einem anderen Pro-
jekt wird die Projektauswahlliste korrekt sortiert.

Aufgaben

 ɾ Nach einer Suche in der Aktionsliste des Bausteins 'Aufgaben' wurde unter 
bestimmten Umständen eine unverständliche Meldung angezeigt. Dies 
wurde verbessert.

Workflow-Kalender

 ɾ Im Workflow-Kalender wurde Folgendes verbessert:
 ɔ Sortierung der Benutzerliste im Benutzerfilter
 ɔ Sortierung der Ereignisse
 ɔ Vergrößern der Wochenansicht.
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Controlling

Aufträge

 ɾ Im Angebots-, Auftrags- und Rechnungsdruck wird der Begriff 'Honorar-
berechnung' nur angezeigt, wenn Bezugshonorare tatsächlich vorhanden 
sind. 

 ɾ Die Schnellsuchen in der Controlling-Auftragsliste und in der Controlling-
Projektliste funktionieren. 

 ɾ Bei der Nummernkreis-Einstellung 'Laufende Nummer im Projekt' können 
Angebote und Aufträge gelöscht werden, unabhängig davon, ob sie die 
letzten des Nummernkreises sind oder nicht.

Honorarermittlung

 ɾ Der Druck der Bezugshonorare nach HOAI 2013 und HOA 2002 wurde 
verbessert. 

 ɾ In der Honorarberechnung wird verhindert, dass Positionen, die aus dem 
Produktkatalog übernommen wurden, keinem gültigen Titel zugeordnet 
sind und aus diesem Grund nicht mitsummiert werden.

Zeiterfassung

 ɾ In der Zeiterfassung wird nach Auswahl eines Projekts mit nur einem Auf-
trag dieser Auftrag automatisch eingetragen.

Mitarbeiter

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden neu angelegte Arbeitszeitmodell-
Regeln nicht angezeigt. Dies wurde behoben.

Web-Zeiterfassung

 ɾ Die Überstundenauswertung in der Web-Zeiterfassung wurde verbessert.
 ɾ In der Web-Zeiterfassung ist die Projektauswahlliste vollständig. 
 ɾ Im Baustein 'Arbeitszeit' werden nicht genehmigte, mehrtägige Urlaubs- 

und Krankheitseinträge mit der korrekten Dauer angezeigt.

Stundensätze

 ɾ Die Werte der Stundensatzkalkulation wurde bei mehreren Profitcentern 
unter bestimmten Umständen nicht korrekt angezeigt. Dies wurde beho-
ben. Zudem wurde die Berechnung der kalkulatorischen Umsatzrendite in 
der Stundensatzkalkulation überarbeitet.
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Rechnungen

 ɾ Prozentuale Leistungsphasen-Nebenkosten aus dem Auftrag werden au-
tomatisch in die Abrechnung übernommen.

Auswertungen

 ɾ Benutzer mit Mitarbeiter- oder Projektleiterrechten können im Baustein 
'Auswertungen' nur den eigenen Monatsbericht anzeigen. 

 ɾ Im Druck der Auftragsstunden mit der Option 'Einzelstunden' werden die 
Namen der Mitarbeiter, welche die Stunden erfasst haben, angezeigt. 

 ɾ Im Zeitnachweis werden die Urlaubsangaben mit der korrekten Einheit 
angezeigt.

Liquidität

Es wird verhindert, dass bei der nicht kumulativen Abrechnung Rechnungs-
planungs-Einträge automatisch angelegt werden, obwohl nicht mit der 
detaillierten Rechnungsplanung gearbeitet wird.

AVA

Allgemein

 ɾ Die Update-Prüfung und die Backup-Funktion funktionieren auch bei 
einer PRO ava - solo Lizenz.

Ausschreibung

 ɾ Beim Druck 'Vertrag Kurztext' wird nur der Kurztext der Positionen an-
gezeigt, während beim 'Vertrag Langtext' auch die Langtexte angezeigt 
werden. 

 ɾ Bei der Übernahme eines Deckblatts in eine Ausschreibung wird die Pro-
jektauswahlliste korrekt angezeigt.
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Version 10.2.5, 13.10.2015
Allgemeines

Start und Allgemeines

 ɾ Unter bestimmten Umständen ist die 'FileMaker Script Engine' beendet 
worden. Dies wurde nun verbessert.

 ɾ Doppelte Anhänge und Dokumente werden aus PROJEKT PRO entfernt. 
Die Speichergröße der Datenbank kann so verkleinert werden.

 ɾ Die Telefonie via TAPI-Schnittstelle oder STARFACE-CLIENT wurde verbes-
sert. Es werden nun auch die Betriebssysteme Windows 8 und Windows 8.1 
unterstützt. Außerdem wurde die Installation vereinfacht.

Software-Update

 ɾ Das Update von 10.0.5 auf 10.2 über 10.1.4 konnte nicht korrekt durchge-
führt werden, weil die Dateien pp_Update und pp_AutoUpdate nicht die 
korrekte Version hatten. Dies wurde verbessert.

Einstellungen

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden die Bausteine nicht im Launchpad 
bzw. die Symboltasten nicht mehr im Kopfbereich angezeigt. Dies wurde 
behoben.

News

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden unerwünschte Symboltasten im 
Kopfbereich angezeigt, die zur Anzeige schon gelesener Aktionen geführt 
haben. Dies wurde behoben.

Daily Actions

 ɾ Es wird verhindert, dass Fenster aufgrund erscheinender Pop-ups ge-
schlossen werden.

Noticeboard

 ɾ Die Standard-Suchen 'Alle Offenen' und 'Offene für mich' funktionieren 
korrekt.
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Synchronisieren

 ɾ Es wird verhindert, dass der PROJEKT PRO Stand durch die automatische 
Erzeugung des mobilen Stands für die Synchronisation zu groß wird und 
ggf. zum FileMaker Server Absturz führt.

Management

Adressen

 ɾ Unter Umständen wurden Kommunikationen für den Versand von Berich-
ten der falschen Adresse zugeordnet. Dies wurde behoben.

Mail

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden Umlaute in E-Mails nicht korrekt 
dargestellt. Dies wurde behoben. 

 ɾ Es wird verhindert, dass der HTML-Code formatierter E-Mails bei einzelnen 
E-Mails angezeigt wird. 

 ɾ Supportanfragen und Feedbacks können während der Erstellung von 
formatierten E-Mails nicht angelegt werden. Damit werden PROJEKT PRO 
Abstürze verhindert.

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurden gelesene E-Mails wieder als 'unge-
lesen' markiert. Dies wird verhindert.

 ɾ Anlagen, die per Plus-Symbol hinzugefügt wurden, werden verschickt.
 ɾ Nach dem Versand von E-Mails werden die Symboltasten im Kopfbereich 

aktualisert. Damit wird verhindert, dass E- Mails versehentlich ein zweites 
Mal verschickt werden.

 ɾ Eingehende E-Mail-Anhänge mit langen Dateinamen werden korrekt 
ausgewertet.

 ɾ Bei neuen E-Mail-Konten ist das E-Mail-Format standardmäßig 'Reiner 
Text'.

 ɾ Beim Abruf von IMAP-Konten wird verhindert, dass E-Mails aus dem 
INBOX-Ordner importiert werden, wenn dieser Ordner nicht als Import-
ordner definiert wurde.

 ɾ Die Signatur wird auch bei Wechsel der Signatur oben eingefügt.
 ɾ Mit der Option zur Anzeige formatierter E-Mails als reine Text E-Mails in 

den Management-Einstellungen (Administrator) werden auch ausgegan-
gene E-Mails als reine Text-E-Mails angezeigt.

 ɾ Es wird verhindert, dass inaktive E-Mail-Konten über den Application-
Service abgerufen werden.

 ɾ Unter bestimmten Umständen wurde beim Öffnen der Anhänge einer 
empfangenen E-Mail eine überflüssige Fehlermeldung angezeigt. Dies 
wurde behoben.
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Kommunikation

 ɾ Nach dem Wechsel des Korrespondenztyps einer Kommunikation werden 
die Symboltasten im Kopfbereich aktualisiert. Damit können Briefe gleich 
nach der Erstellung gedruckt werden. 

Kalender

 ɾ Bei der Kalender-Synchronisierung mit Outlook muss das Root-Verzeichnis 
nicht mehr 'Persönlicher Ordner' heißen.

Projekte

 ɾ Die Auftragsliste wird korrekt angezeigt. Aufträge können ausgewählt und 
bearbeitet werden.

Protokolle

 ɾ Die Funktion zur Neunummerierung der Protokollpersonen wurde ver-
bessert.

Pläne

 ɾ Unter bestimmten Umständen funktionierte die Zurück-Navigation nicht. 
Es öffnete sich ein anderer Plan. Dies wurde behoben.

Bautagebuch

 ɾ Beim Mehrfachdruck von Bautagebuch-Einträgen werden die korrekten 
Einträge gedruckt.

 ɾ Der Bautagebuch-Versand funktioniert auch aus der Bautagebuch-Liste.

Mängel

 ɾ Neue freie Mängel werden korrekt nummeriert.
 ɾ Die detaillierte Suche nach Mängeln wurde verbessert.

Berichte

 ɾ Die automatische Nummerierung von Berichten wurde verbessert.
 ɾ Die Liste der Auftragsvorlagen im Auftragsdatenblatt ist auch bei Sonder-

zeichen im Vorlagetyp vollständig.
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Aktionen

 ɾ In den Daily Actions werden mit der Filteroption 'Bis heute' tatsächlich alle 
Aktionen mit einem Datum in der Vergangenheit bzw. für den aktuellen 
Tag angezeigt.

 ɾ Änderungen von Aktionen werden korrekt mit Apple iCal synchronisiert.

Controlling

Stammdaten

 ɾ Projektleiter, Büroinhaber und Administrator haben die Berechtigung, den 
Produktkatalog zu bearbeiten.

 ɾ Die Titelzuordnung von Positionen, die aus dem Produktkatalog ins Ange-
botsvolumen übernommen werden, wurde verbessert.

Arbeitszeit

 ɾ Ereignisse, die für Urlaub automatisch angelegt wurden, werden auch am 
CalDAV Server den korrekten Mitarbeitern zugeordnet.

Aufträge

 ɾ Die Summe der Nebenkosten des Auftrags wurde unter Umständen nicht 
korrekt berechnet. Dies wurde behoben.

Auswertungen

 ɾ Bei der Auswertung 'SOLL/IST Arbeitszeit' werden die Dialoge für die Aus-
wahl von Profitcenter und Jahr korrekt angezeigt.

 ɾ Die Performance der Auswertung 'Zeithonorar-Nachweis' wurde verbes-
sert.

Einsatzplanung

 ɾ Bei Funktionsänderungen von Mitarbeitern werden die Berechnungen so-
fort vorgenommen und die Profitcenter-Auswertung 'Mitarbeiter-Einsätze' 
aktualisiert.
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AVA

Vergabe

 ɾ Wenn die Option 'Bedarfspositionen mit GP' in der Ausschreibung nicht 
gesetzt ist, werden als Bedarfspositionen markierte Zuschlagspositionen 
in der Angebotsprüfung nicht mitsummiert.


