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PROJEKT PRO 10.4.3

Mit diesem Update profi tieren Sie durch  weitere Verbesserungen in den Berei-
ch en Stabilität, Auft ragserst ellung und Workfl ow von einer besseren Performan-
ce Ihrer Controlling und Management Soft ware. 

Für Anwender von PROJEKT PRO 10.4 ist  das Update im Rahmen des Soft ware 
Maintenance Vertrags kost enfrei verfügbar - je eher Sie updaten, dest o früher 
profi tieren Sie von den zeitsparenden Verbesserungen.

Ihr Kalender wird noch  praktisch er
Durch  umfangreich e Optimierungen ist  der PROJEKT PRO Kalender nun für das 
täglich e Handling noch  praktisch er geworden. Beispielsweise können Sie nun 
Ihre Termine via Drag and Drop komfortabel anpassen und brauch en sich  nich t 
um die weitere Kommunikation zu kümmern, falls es sich  um einen Termin han-
delt, zudem Sie vorab externe Teilnehmer eingeladen haben. Denn diese werden 
über Änderungen jeweils automatisch  per E-Mail informiert.

Auch  bei den wiederkehrenden Ereignissen sparen Sie Zeit mit einigen verbes-
serten Funktionen für Serientermine und Serieneinladungen. 

Leich te Leist ungskontrolle
Nach dem für die Ergebnisprognose in der SOLL/IST-Analyse bislang nur ein 
Ausdruck  der Kost en möglich  war, ist  die Auswertung nun auch  in Stunden 
druck bar.
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Büro- und Auftragswährung
PROJEKT PRO bietet schon seit Jahren die Auftragsabwicklung in verschiedenen 
Währungen. Diese Funktion wurde im Bereich der Fremdkosten verbessert, um 
auch Aufträge mit Subuntenehmern entsprechend darzustellen.

Zeitersparnis im Personalbüro
Um Ihre Ressourcenplanung zu beschleunigen, können Sie das bereits beste-
hende Zeitmodell einer Ressource übernehmen und brauchen es nicht neu 
anzulegen. Die Übernahme funktioniert übrigens auch mit den Arbeitszeitmo-
dellen. 

AVA Aktualisierungen
Zur korrekten Ermittlung der Projektkosten wurde der aktuelle Stand der DIN 276 
aus 12/2018 integriert. Wahlweise kann nun mit Stand DIN 276-1 (2008) oder DIN 
276 (2018) kalkuliert werden.

PROJEKT PRO 10.4.3 unterstützt nun auch den Datenaustausch mit der neuesten 
GAEB-XML Version 3.2.

Die ausführlichen Details zu diesen und vielen weiteren aktuellen Verbesserun-
gen im Service-Update 10.4.3 lesen Sie gerne auf den folgenden Seiten. 
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VERSION 10.4.3, 09.04.2019
ALLGEMEINES

Start und Allgemeines

 ˌ Zur vereinfachten Abfrage der installierten Version von PROJEKT PRO wird 
auf dem FileMaker Server unter 'Data > Documents' eine entsprechende 
Datei hinterlegt.

 ˌ Zur Verschlankung der Wartungsaufgaben wurden die Aufgaben 'Tages- 
aktuelle Daten' und 'WartungTag' zusammengelegt.

 ˌ Die Erfolgsmeldung nach dem Update wurde korrigiert.
 ˌ Nach dem Update auf PROJEKT PRO 10.4.3 wird für die Betriebssysteme 

macOS Mojave und Windows empfohlen, PRO client 17 zu verwenden.

Programm-Code

 ˌ Der Datenübernahmeprozess im Updatevorgang wurde verbessert.
 ˌ Die Menüs werden nun auch in einer Windows-Umgebung korrekt platziert.
 ˌ Um ein Apple Mail-Konto unter Mojave verwenden zu können, muss am 

lokalen System das Programm FileMaker Pro zum vollen Festplattenzugriff 
berechtigt sein.

Plattform

 ˌ Da mit dem 'Go Installer' nur Datenbanken bis zu einer Größe von 1 GB 
transferierbar sind, wird diese Funktionalität nicht mehr unterstützt. Wir 
empfehlen stattdessen, für PRO mobile den Transfer der Daten über iTunes 
vorzunehmen.

 ˌ Der FileMaker Server wird auf einem Server installiert, der sich im gleichen 
Netzwerk befindet wie alle Arbeitsplätze. Deshalb ist eine SSL-Verbindung 
zum Server nicht notwendig.

Software-Update

 ˌ Vor dem Eintakten eines Updates wird nun überprüft, ob alle technischen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung erfüllt sind.

 ˌ Die Erfolgsmeldung des Updates wurde inhaltlich erweitert.
 ˌ Der Updateprozess wurde verbessert.
 ˌ Die Hinweisetexte für den Austausch der Hilfsdateien wurden verbessert.
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Einstellungen

 ˌ Auf dem Ausdruck der Systeminformationen wird nun auch die Version der 
Datenbank 'pp_web.fmp12' angezeigt.

 ˌ Das Temp-Verzeichnis kann nun jederzeit reorganisiert werden.
 ˌ Im Layoutmodus werden beim Druck nun nur noch inhaltlich relevante 

Seiten erzeugt.
 ˌ Die Auswahl der angepassten Drucklayouts kann für mehrere Bezugs- 

honorare in einem Schritt erfolgen.

PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Bei einer erneuten Anlage einer bereits bestehenden Adressgruppe wird 
die Firmenzuordnung nun korrekt angezeigt.

 ˌ Für alle Adressen, die keine E-Mail-Adresse enthalten, wird beim Erstellen 
einer Serien-E-Mail eine separate Adressgruppe angelegt.

 ˌ Adressetiketten können nun auch nach Postleitzahl sortiert gedruckt 
werden.

Beteiligte

 ˌ Für eine bessere Übersichtlichkeit wird die vollständige Adresse nur beim 
ersten Ansprechpartner einer Firma auf der Beteiligtenliste gedruckt.

Dokumente

 ˌ Austauschdateien, die einen Ordner enthalten, werden nun korrekt als 
.zip-Datei versendet.

Kalender

 ˌ Es können nun auch Serientermine synchronisiert werden.
 ˌ Unter bestimmten Umständen wurden Kalendereinträge nicht mehr an- 

gezeigt. Dies wurde behoben.
 ˌ Kalendereinträge lassen sich nun per Drag and Drop verlängern oder 

verkürzen. Über Änderungen werden externe Teilnehmer per E-Mail 
informiert.

 ˌ Kalendereinträge können nun wieder von allen Benutzern geöffnet und 
bearbeitet werden.

 ˌ Für eine bessere Übersichtlichkeit werden in der Projektzuordnung bereits 
abgeschlossene Projekte nicht mehr angezeigt. Über die buchstaben- 
genaue Suchfunktion werden bei Eingabe alle Projekte aufgelistet.
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 ˌ Beim Löschen einer Aktion oder Einladung aus dem Kalender bleibt dieser 
nun korrekterweise offen.

 ˌ Kalendereinladungen können nun auch bei automatischem E-Mail-Abruf 
verarbeitet werden.

 ˌ Mit PROJEKT PRO 10.4.3 wird nun auch ZULU 3 zur Synchronisation der 
Kalender unterstützt.

 ˌ Änderungen von Projektzuweisungen sind nun bei allen Teilnehmern 
sichtbar.

 ˌ Vertrauliche Ereignisse sind nun nicht mehr von anderen Benutzern 
einsehbar.

 ˌ Serieneinladungen von extern werden nun auch in PROJEKT PRO als 
Serientermine verarbeitet.

 ˌ Auch bei Änderungen von externen Einladungen werden nun E-Mails an 
die Teilnehmer gesendet.

 ˌ Einladungen können nun auch 'Mit Vorbehalt' angenommen werden.
 ˌ Im Kalender können nun wieder Ereignisse und Aktionen auch nach 

Projekten gefiltert werden.
 ˌ Es können nun nacheinander mehrere verschiedene externe Einladungen 

an dieselbe Person hintereinander versendet werden.
 ˌ Serientermine können nun an externe und interne Teilnehmer versendet 

werden.

Kommunikation

 ˌ Ein Anwender löschte eine Kommunikation, während ein 2. Anwender diese 
offen hatte. Versuchte nun der 2. Anwender dieser Kommunikation einem 
Projekt zuzuordnen, so konnten keine Schlagworte ausgewählt werden. 
Dies wurde behoben und die Schlagwortauswahl bleibt nun erhalten.

Mail

 ˌ Der Filter für die Volltextsuche gilt nun auch für die Funktion 'Bearbeiten'.
 ˌ Die Zuordnung der Schlagwörter bleibt nun durchgängig erhalten.
 ˌ Wird während des Synchronisationszeitraums ein Postfach am Mailserver 

gelöscht, werden diese Mails in PROJEKT PRO als archiviert markiert.
 ˌ Unter bestimmten Umständen können E-Mails nach dem Synchroni- 

sationszeitraum nicht gelöscht oder archiviert werden. In diesen Fällen 
werden die E-Mails nun weiterhin synchronisiert.

 ˌ Wird für den Zeitraum nach der Synchronisation die Archivierung gewählt, 
wird das Anlegen des Ordners 'PP_Archiv' erzwungen. Ist dies bei einem 
E-Mail-Konto nicht möglich, erhält der Bearbeiter eine Meldung, dass 
die Mails dieses Kontos weiterhin synchron gehalten und nicht archiviert 
werden.

 ˌ Ist in einem E-Mail-Konto noch die Funktion der Servertrennung aktiv, so 
erhält der Anwender beim Umstellen von Servertrennung auf Archivieren 
bzw. 'Löschen' eine Meldung.

 ˌ Ist bei IMAP-Konten die Option 'E-Mails beim Dienstleister löschen' nach 
Synchronisationszeitraum gewählt, so ist das Datum der E-Mail ausschlag-
gebend für den Zeitpunkt der Löschung.
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 ˌ Deaktivierte Apple Mail Konten können nun in PROJEKT PRO wieder 
aktiviert werden.

 ˌ Unter bestimmten Umständen wurden beim erneuten E-Mail-Abruf 
Zuordnungen von Projekten und Schlagwörter gelöscht. Dies wurde beho-
ben und die Zuordnungen bleiben nun dauerhaft erhalten.

Mängel

 ˌ Das Datum im Feld 'Erledigen bis' in der Mängelliste wird nun auch in der 
Listenansicht angezeigt.

Pläne

 ˌ Auch interne Pläne werden nun auf dem Ausdruck korrekt sortiert.

Projekte

 ˌ In der detaillierten Suche kann nun beim Auftraggeber sowohl nach Firma 
als auch nach Ansprechpartner gesucht werden.

 ˌ Nach dem Versenden einer Projektkommunikation schließt sich nun das 
E-Mail-Fenster.

Protokolle

 ˌ Das Datum 'Erledigen bis' wird auch nach einer detaillierten Suche korrekt 
angezeigt.

PRO CONTROLLING

Angebote

 ˌ In der detaillierten Suche kann nun auch die österreichische Honorar- 
ordnung (LM.VM.2014) ausgewählt werden.

Arbeitszeit

 ˌ Der Feiertag 'Internationaler Frauentag' (8. März) wurde in das Feier-
tags-Set für Berlin integriert.
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Aufträge

 ˌ Bei geplanten Rechnungen werden die Währungen nun korrekt umgerech-
net. Zudem werden auch die Nebenkosten sowohl in der Büro- als auch in 
der Auftragswährung korrekt dargestellt.

 ˌ In der SOLL/IST-Auswertung monetär wird nun der richtige Auftragswert 
angezeigt und gedruckt.

 ˌ Im internen Budget werden nun die Spaltenüberschriften wieder angezeigt.

Auswertungen

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

 ˌ Die Auftragsliste wird nun nach Auftragsnummern sortiert.
 ˌ In den Zeithonorar-Nachweisen können nun wieder verschiedene Projekte 

ausgewählt werden.
 ˌ Die SOLL/IST Analyse - Einzelseiten und SOLL/IST Analyse - Liste können 

nun sowohl monetär als auch in Stunden gedruckt werden.

Honorarermittlung

 ˌ Der Hinweistext bezüglich des Umbauzuschlags wurde für die HOAI 2013 
korrigiert.

 ˌ Der Anpassungsfaktor in der Schweizer Honorarordnung (SIA) kann nun 
wieder eingetragen werden.

 ˌ In der HOAI 2009 wird nun für die Tabelle § 29 Absatz 1 der 'Von-Satz' 
korrekt berechnet.

Mitarbeiter

 ˌ Die Zeitmodelle einer Ressource können nun von einer anderen Ressource 
übernommen werden (analog zu Arbeitszeitmodellen).

Personaleinsatz

 ˌ Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von PRO simulation wird der 
Baustein 'Personaleinsatz' nicht mehr benötigt. Kunden, die mit diesem 
Baustein arbeiten, können über vertrieb@projektpro.com eine entspre-
chende Lizenz anfordern.
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PRO simulation

 ˌ Aus Datenschutzgründen ist der Bereich 'Umsatz/Kosten' nur noch für 
Administratoren und Büroinhaber einsehbar.

 ˌ Die Daten im Inspektor stimmen nun mit der Darstellung im Balken der 
Leistungsphasen überein.

 ˌ Die Daten werden nun vollständig aus PRO simulation exportiert, unabhän-
gig vom eingestellten Filter.

 ˌ Unter macOS High Sierra wird der Cursor in PRO simulation zu einem ca. 
1cm^2. Dies ist unter macOS Mojave nicht mehr der Fall.

Rechnungen

 ˌ Unter bestimmten Umständen wurde beim Rechnungsdruck nur eine wei-
ße Seite erzeugt und die Rechnung konnte nicht gedruckt werden. Dies 
wurde behoben.

 ˌ Unter bestimmten Umständen wurde beim Druck einer Rechnung eine 
zusätzliche weiße Seite generiert. Dies wurde behoben.

 ˌ Beim Ändern des Nettobetrags einer externen Rechnung werden nun die 
Mehrwertsteuer und der Bruttobetrag neu berechnet.

 ˌ Es kann nur noch dann eine Rechnungsplanung erzeugt werden, wenn 
Positionen im Volumen ausgewählt sind.

 ˌ Der Rechnungsdruck erzeugt nun auch beim Druck ohne Deckblatt wieder 
korrekt eine pdf-Datei.

 ˌ Es kann nun auch dann eine Stornorechnung angelegt werden, wenn im 
Auftrag kein Vortext vorhanden war.

 ˌ Auf den Rechnungslayouts wurden die Abstände für Nettosumme, Steuer 
und Bruttosumme korrigiert.

Stammdaten

 ˌ Ab sofort wird die Anlage von gleichnamigen Zeithonorarkategorien inner-
halb eines Jahres in den Stammdaten verhindert. Auch in Angebot und Auf-
trag ist sichergestellt, dass innerhalb eines Jahres die Zeithonorarkategorie 
nur noch einmal ausgewählt werden kann.

 ˌ Einem neuen Titel kann nun eine neue Nummer korrekt zugewiesen werden.

Urlaub Krankheit

 ˌ Die Suche im Baustein 'Urlaub Krankheit' liefert nun das korrekte Ergebnis.
 ˌ Auch für ausgeschiedene Mitarbeiter wird ein halber Feiertag im Urlaubs-

kalender korrekt angezeigt.
Urlaub

Krankheit
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Web-Zeiterfassung

 ˌ In der Web-Zeiterfassung wird nun die korrekte Version 10.4 angezeigt.
 ˌ Der Dienstgang kann nun in der Web-Zeiterfassung wieder korrekt einge-

geben werden.

Zeiteinträge

 ˌ Es ist nun nicht mehr möglich, bereits abgerechnete Zeiteinträge nach-
träglich zu löschen.

PRO AVA

Allgemein

 ˌ Im Leistungsverzeichnis werden in den Positionen nun auch Variablen und 
Platzhalter korrekt exportiert.

 ˌ PRO ava ist nun auch in PRO international integriert.

Ausschreibung

 ˌ Im 'To-Do & Info'-Block können nun wieder mehrere Dokumente hinterlegt 
werden.

 ˌ Für eine Umsortierung der Positionen im Leistungsverzeichnis kann das 
Fenster nun vergrößert werden.

 ˌ Mit PROJEKT PRO 10.4.3 wird nun auch GAEB-XML 3.2 unterstützt.

Kosten

 ˌ Die Änderungen der DIN 276 wurden integriert.


