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PROJEKT PRO 10.4.2
Echte Hilfe in der Teamorganisation
Der einzelne Mensch und das gesamte Team stehen im Mittelpunkt einer 
Arbeitsweise, die auf Kollaboration, Wissenstransfer und strukturierte Daten-
haltung ausgerichtet ist. Genau hier haben die zahlreichen Verbesserungen im 
Aufgabenplaner und Projektkalender direkte positive Auswirkungen auf Ihr Ta-
gesgeschäft. Denn ohne lange Dokumentensuche und mithilfe automatisierter 
Workflows können Prozesse effizienter ablaufen - nutzen Sie für die Organisa-
tion Ihres Teams und Ihres Unternehmenswissens den signifikant verbesserten 
Baustein 'Kalender' für eine Zeitersparnis, die dem wirtschaftlichen Erfolg Ihres 
Büros und der individuellen Work-Life-Balance Ihres Teams gleichermaßen 
zugute kommt. 

PROJEKT PRO wurde an vielen Stellen weiterentwickelt!
Mit dem Service-Update 10.4.2 wird Ihre Software erneut leistungsfähiger. 
Zusätzlich zu den weiterentwickelten Funktionalitäten des früheren Workflow- 
Kalenders können Sie sich zur besseren Planbarkeit Ihrer Mitarbeiter deren 
verplante Stunden nun mithilfe Ihrer Filterauswahl anzeigen lassen. Gleichzeitig 
profitieren Sie von einem optimierten Adressimport, der zusätzlich auch benutzer- 
freundlicher gestaltet wurde.

Details zu diesen und vielen weiteren Verbesserungen lesen Sie auf den folgen-
den Seiten.
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VERSION 10.4.2, 28.11.2018
ALLGEMEINES

Start und Allgemeines

 ˌ Werden Sonderzeichen im Festplattennamen verwendet, wird der Benutzer 
beim Start von PROJEKT PRO darauf hingewiesen, da dies zu Problemen 
im E-Mail-Abruf führen kann.

 ˌ Aus Datensicherheitsgründen werden die Meldung sowie andere zusätzlich 
relevante Informationen für ein erfolgreich durchgeführtes oder fehlge-
schlagenes Update nur noch den Administratoren oder Büroinhabern 
angezeigt.

 ˌ Der Update-Prozess wurde verbessert.

Software-Update

 ˌ Die Dialoge für das Auto-Update in der französischen Version wurden 
verbessert.

 ˌ Das Auto-Update für Singleuser in einer Windows-Umgebung wurde 
verbessert.

 ˌ Die Performance im Auto-Update wurde signifikant verbessert.
 ˌ Das Auto-Update kann nun auch wieder über das Menü 'Hilfe' eingetaktet 

werden.

Einstellungen

 ˌ Das Feiertags-Set für Frankreich wurde bis zum Jahr 2020 erweitert.

PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Das Feld 'Kundennummer' beinhaltet nun eine Logik, die Dateninkonsis-
tenzen vermeidet.

 ˌ Der Adressimport wurde optimiert und benutzerfreundlicher gestaltet. 
Die Importdatei kann nun direkt aus PROJEKT PRO geladen werden. Wir 
empfehlen dennoch, den Adressimport ausschließlich nach Abstimmung 
mit dem Trainerteam von PROJEKT PRO durchzuführen.
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Berichte

 ˌ In Berichten kann nun eine unbegrenzte Anzahl an Variablen angelegt 
werden.

Mail

 ˌ Aufgrund einer nicht mehr zeitgemäßen Technologie entfällt die Mail- 
synchronisation mit Outlook. Für die Verarbeitung von E-Mails in PROJEKT 
PRO stehen weiterhin IMAP- und POP3-Konten zur Verfügung.

 ˌ Die Projektzuordnung in einer E-Mail kann nun problemlos über das 
Symbol 'x' entfernt werden.

 ˌ Bei ausgehenden E-Mails wird die Anrede nun korrekt eingefügt.
 ˌ Das Auswerten von E-Mails beim automatischen E-Mail-Abruf wurde 

verbessert.

Kalender

 ˌ Ganztägige Termine werden nun in PROJEKT PRO auch nach der Syn- 
chronisation als ganztägig gekennzeichnet.

 ˌ Zur besseren Planbarkeit der Mitarbeiter werden im Kalender jeweils die 
verplanten Stunden des Mitarbeiters abhängig vom eingestellten Filter 
angezeigt. Damit sind Funktionalitäten des früheren Workflow-Kalenders 
verbessert im neuen Kalender integriert.

 ˌ Es ist nun nicht mehr nötig, die CalDAV Synchronisation nach einem au-
tomatischen Update von PROJEKT PRO beim Benutzer neu zu aktivieren.

 ˌ Kalendereinträge können nun unmittelbar für den ausgewählten Tag er-
stellt werden.

 ˌ Für Kalendereinträge können nun auch viele Sonderzeichen verwendet 
werden.

 ˌ Durch Korrektur im CalDAV Plugin wird auch die Uhrzeit im Kalender- 
eintrag wieder korrekt synchronisiert.

 ˌ Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden Aktionen nur gemäß den 
Zugriffsrechten der Benutzer im Kalender sichtbar.

 ˌ Die Performance des Kalenders wurde insbesondere für große Daten- 
bestände signifikant verbessert.

 ˌ Terminverschiebungen mit mehreren internen Teilnehmern sind nun bei 
allen Teilnehmern sichtbar.

 ˌ Versehentliches Löschen von Projekten durch Drag and Drop wird nun 
verhindert.

 ˌ Interne Einladungen können nur noch einmal angenommen werden.
 ˌ Es wurden Vorbereitungen getroffen, um nach dem nächsten Update von 

PROJEKT PRO die benutzerdefinierten Kalendereinstellungen zu speichern.
 ˌ Datum und Uhrzeit bleiben nun nach dem Verschieben von Ereignissen 

mittels Drag&Drop erhalten.
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Kommunikation

 ˌ Für eine bessere Übersichtlichkeit werden in der Projektzuordnung bereits 
abgeschlossene Projekte nicht mehr angezeigt. Über die buchstaben- 
genaue Suchfunktion werden wiederum alle Projekte aufgelistet.

PRO CONTROLLING

Einstellungen

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

Auswertungen

 ˌ Die Seitenzahl wird nun mit der 'PageCount' Funktionalität korrekt 
angezeigt.

Honorarermittlung

 ˌ Ab 01. November 2018 wurde das Berechnungsmodell für Honorare durch 
den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein geändert. Die 
erforderlichen Anpassungen für die Ordnungen und Kalkulationshilfen  
Nr.: SIA 102/103/105/108 wurden umgesetzt. Die Honorarberechnung ist 
nach den neuen Vorgaben möglich.

PRO simulation

 ˌ Der Import in PRO simulation kann nun auch dann problemlos durchgeführt 
werden, wenn das Häkchen 'Gemeinkosten Profitcenter-übergreifend kal-
kulieren' im Baustein 'Einstellungen Controlling' entfernt wurde.

 ˌ Für einen reibungslosen Import in PRO simulation können nun Mitarbeiter 
nicht mehr gelöscht werden, solange für diese eine Ressource vorhanden ist.
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Rechnungen

 ˌ Im Baustein 'Rechnungen' kann nun in der detaillierten Suche auch nach 
den verschiedenen Rechnungstypen gesucht werden.

 ˌ Ist bei Schlussrechnungen noch ein Sicherheitseinbehalt offen, so erhält 
der zugehörige Auftrag nun den Status 'schlussgerechnet'.

 ˌ Bei der nicht kumulativen Verrechnung von Leistungen wird der Einbehalt 
von Sicherheit korrekterweise nicht mehr unterstützt.

 ˌ Im Zuge der umfassenden Verbesserungen im PRO controlling Bereich 
'Rechnungen' ist eine weitere Datenkorrektur erforderlich. Betroffene 
Kunden werden entsprechend informiert.

Urlaub Krankheit

 ˌ Wurden Feiertage ohne Start- und End-Datum einem Mitarbeiter zuge-
ordnet, konnte dies zu Problemen beim Import in PRO simulation führen. 
Dies wird nun verhindert.

 ˌ Halbe Feiertage in Verbindung mit halben Urlaubstagen werden im 
Urlaubskalender nun korrekt dargestellt.

Zeiterfassung

 ˌ Das Feld für die Projektbezeichnung wurde in der Zeiterfassung angepasst, 
so dass auch längere Projektbezeichnungen vollständig sichtbar sind.

 ˌ Die Fensterposition der Zeiterfassung bleibt bei jedem Wechsel des 
Layouts erhalten.

PRO AVA

Ausschreibung

 ˌ Im Preisspiegel kann nun problemlos zwischen allen Ansichten gewechselt 
werden.

Urlaub
Krankheit


