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PROJEKT PRO 10.4.6

Mit diesem Update erhalten Sie, zusätzlich  zu einem leist ungsst arken und opti-
mierten PROJEKT PRO 10.4.6, das best e PRO simulation, das es je gab. Mit über 
60 umfassenden und planungserleich ternden Weiterentwick lungen und neuen 
Funktionen wird die Steuerung Ihres Teams einfach  gemach t

Teamst euerung so individuell und spezifisch  wie nie zuvor
Mit der übersich tlich en und informativen Einsatzplanung der Mitarbeiter in PRO 
simulation und der Profi tcenter-übergreifenden Ressourcenplanung wissen Sie 
immer genau, wo Ihre Mitarbeiter gerade aktiv sind, wie die künft ige Auslast ung 
aussieht und wie Sie Ihre Ressourcen am effi  zientest en einsetzen können.

Individualisierbare Projektansich ten und Fixtermine
Durch  vielfältige Optionen, wie individualisierbare Projektansich ten, welch e Sie 
jetzt auch  als Favoriten speich ern können, und die Anzeige geplanter Einsätze im 
PROJEKT PRO Kalender, behalten Sie st ets den Überblick  und können jederzeit 
Ihre Planung anpassen, so dass alles rund läuft . Mit der Möglich keit Fixtermine 
zu setzen, wird gewährleist et, dass Leist ungsphasen termingerech t abgesch los-
sen werden und Sie konst ant im Zeitplan bleiben. Die einfach e und übersich t-
lich e grafi sch e Darst ellung erleich tert Ihnen die Arbeit und den Überblick .

Alle Neuerungen im Service-Update 10.4.6 lesen Sie auf den folgenden Seiten.
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VERSION 10.4.6, 01.09.2020
ALLGEMEINES

Interface

 ˌ Der Zugriff auf Anlagen in der PROJEKT PRO Library wurde stabilisiert.
 ˌ Die Positionen der Funktionsmenüs wurden korrigiert.

Software-Update

 ˌ Die Zeitpläne wurden angepasst, um die Stabilität des Auto-Updates zu 
verbessern.

PRO MANAGEMENT

Kalender

 ˌ Die Farben eines Kalendereintrags wurden korrigiert. Somit sind die Ein-
träge besser lesbar.

 ˌ Feiertage und sozialbedingte Ausfälle werden im Kalender korrekt angezeigt.
 ˌ In den Daily Actions kann wieder durch alle Datensätze geblättert werden.

Kommunikation

 ˌ Die Suche im Feld 'Filter' wurde verbessert.

Mail

 ˌ Bei E-Mails, die zuvor als Entwurf gespeichert wurden, bleibt nach dem 
Versenden die Projektzuordnung erhalten.

 ˌ Ein Anhang einer E-Mail kann vor dem Versenden nochmals geöffnet 
werden.

Projekte

 ˌ Beim Erstellen einer Kommunikation aus einem Projekt werden uner-
wünschte Tabellenfenster ausgeblendet.
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PRO CONTROLLING

Einstellungen

 ˌ Für die Schweiz wird nun eine eigene Sprache 'Deutsch (Schweiz)' unter-
stützt. Damit werden Schweiz-spezifische Begriffe wie 'Mehrwertsteuer' 
statt 'Umsatzsteuer' unterstützt. Benutzer müssen diese Sprache nur in 
Ihren Basis-Einstellungen auswählen.

Zeiteinträge

 ˌ Die detaillierte Suche wurde im Bezug auf die Geschwindigkeit verbessert.

Zeiterfassung

 ˌ Auch in der französischen Version kann für die Balken in der Tagesübersicht 
die Farbe gewechselt werden.

Aufträge

 ˌ Nach Einfügen einer geplanten Rechnung bleibt die Rechnungsplanung 
korrekt.

 ˌ Der hochgerechnete Gewinn unter 'SOLL/IST monetär' wird korrekt be-
rechnet

Honorarermittlung

 ˌ Bei der Übernahme der Kostengruppen wird in der Überschrift die Bezeich-
nung des zugehörigen Bezugshonorars angezeigt.

Rechnungen

 ˌ Der Rechnungsbetrag wird auch beim ersten Druck zuverlässig korrekt 
angezeigt.

 ˌ Es ist nun möglich, für einen Auftrag alle vorgeschlagenen Rechnungs- 
daten aus PRO simulation mit einem Klick zu übernehmen.

 ˌ Eine Stornorechnung kann auch gedruckt werden, wenn im Auftrag kein 
Bezugshonorar hinterlegt wurde.

 ˌ Beim Druck der Stornorechnung werden alle vorherigen Abschlagsrech-
nungen im Auftragskonto in der korrekten Reihenfolge angezeigt, selbst 
wenn nachträglich Daten geändert werden.

 ˌ Auch bei Anzahlungsrechnungen kann der geänderte Steuersatz nur für 
die gerade erstellte Rechnung gewählt werden.
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Zahlungen

 ˌ Beim Erfassen einer Zahlung und einem Umsatzsteuerbetrag, der keinem 
eindeutigen Steuersatz entspricht, können der Umsatzsteuerzahlungsbe-
trag und der Nettozahlungsbetrag manuell erfasst werden.

Profitcenter

 ˌ Für ein besseres Controlling der Aufträge ist es nun möglich, mehrere 
Leistungsstände zu erfassen und zu speichern. Beim Update auf PROJEKT 
PRO 10.4.6 werden die bereits vorhanden Leistungsstände samt Historie als 
einzelne Leistungsstände übernommen und können bei Bedarf anschlie-
ßend ergänzt werden.

Auswertungen

 ˌ Beim Export von Rechnungen werden die Profitcenter korrekt berücksichtigt.

PRO simulation

 ˌ Für eine übersichtlichere Darstellung der geplanten Mitarbeitereinsätze 
können die hinterlegten Farben des Kalenders aus PROJEKT PRO impor-
tiert werden. Die Zeitbalken im Gantt sind dann in der selben Farbe wie 
im Kalender.

 ˌ Für eine komfortablere Eingabe des Datums im Inspektor kann auch der 
Nummernblock der Tastatur verwendet werden.

 ˌ Für eine bessere Übersicht können null-budgetierte Teilleistungen mit 
einem Filter ausgeblendet werden.

 ˌ Damit Umsätze und Kosten der Vergangenheit aussagekräftig in PRO 
simulation dargestellt werden, können abgeschlossene Aufträge im Um-
satz / Kosten Bereich eingeblendet werden. Diese sind standardmäßig 
ausgeblendet.

 ˌ Geplante Einsätze können innerhalb einer Leistungsphase umsortiert 
werden.

 ˌ Zur Übersicht können nun in PRO simulation auch die Projekte nach Pro-
jektleitern gefiltert werden.

 ˌ Für eine bessere Übersicht, können nun die Einsätze eines einzelnen Mit-
arbeiters angezeigt werden.

 ˌ Eine wichtige neue Funktion ist der 'Fixtermin' für eine Leistungsphase. Die 
Einsätze einer Leistungsphase als auch die Leistungsphase selbst können 
nicht über einen zuvor festgelegten Fixtermin verschoben werden.

 ˌ Wird PRO simulation bereits von einem Benutzer verwendet, kann es den-
noch von einem anderen Mitarbeiter geöffnet werden. Um Kollisionen zu 
vermeiden, können ggfs. getätigte Planungen nicht nach PROJEKT PRO 
exportiert werden.

 ˌ Damit Planungsschritte auch zurückgesetzt werden können wurde eine 
'undo' und 'redo' Funktion integriert.

 ˌ Beim Import eines neuen Auftrags wird das Datum aus den Auftragsdaten 
als Startdatum in PRO simulation übernommen.
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 ˌ Um eine detaillierte Planung und besser Übersichtlichkeit zu unterstützen, 
ist es nun möglich, neben dem Namen des Mitarbeiters die Tätigkeit des 
Einsatzes zu beschreiben.

 ˌ Mitarbeitereinsätze werden nun auch im Kalender des jeweiligen Mitarbei-
ters angezeigt. Damit können Einsätze der Mitarbeiter ausserhalb von PRO 
simulation angezeigt werden. Zudem sind die Einsätze im Kontext aller 
anderen Termine und Kalendereinträge sichtbar.

 ˌ Mitarbeiter können nun Profitcenter-übergreifend in der Einsatzplanung 
berücksichtigt werden.

 ˌ Beim Ändern einer Ressource des Mitarbeiters werden alle geplanten Ein-
sätze, die außerhalb des Zeitraums liegen abgeschnitten. In diesem Ablauf 
kann man die frei gewordenen Einsätze direkt anderen Funktionen oder 
Mitarbeitern zuordnen.

 ˌ Für eine übersichtlichere Darstellung werden im Umsatz / Kosten Histo-
gramm die Fremdkosten und Bürokosten farblich unterschiedlich darge-
stellt.

 ˌ Beim Erstellen eines neuen Einsatzes werden - unabhängig von der ge-
wählten Strategie - unmittelbar die richtigen Werte dargestellt.

 ˌ Für ein komfortableres Arbeiten mit PRO simulation werden nach dem 
Beenden alle benutzerspezifischen Einstellungen gespeichert.

 ˌ Für ein noch performanteres Arbeiten wurde die Verbindung zwischen 
PROJEKT PRO und PRO simulation weiter optimiert. Durch Klick auf die 
Rechnungen oder Fremdkosten im Inspektor kann der entsprechende 
Datensatz in PROJEKT PRO geöffnet und bearbeitet werden, um diese 
Änderungen dann direkt nach einem Sync in PRO simulation bearbeiten 
zu können.

 ˌ Im Inspektor werden gestellte und geplante Rechnungen nun separat 
dargestellt.

 ˌ Zur schnelleren Navigation zwischen PROJEKT PRO und PRO simulation 
wird durch einen Klick auf die Auslastung im Inspektor der entsprechende 
Auftrag in PROJEKT PRO geöffnet.

 ˌ Zum vorhandenen Druck des Mitarbeiters wurde ein weiterer Druck im-
plementiert. Mit diesem Druck haben Sie nun auch die Möglichkeit, einen 
Auftrag und die darin verplanten Funktionen oder Mitarbeiter mit zusätz-
lichem Zeitfilter zu betrachten. 

 ˌ Der vorhandene Ausdruck von Einsätzen nach Mitarbeiter wurde um einen 
Filter erweitert, damit dieser Mitarbeiter auch nur einen Auftrag und einen 
bestimmten Zeitraum betrachten kann.

 ˌ In den Kosten der Personalplanung werden Wochenenden korrekt be-
rücksichtigt.

 ˌ Um einen fehlerfreien Import zu ermöglichen, werden zu lange Leistungs-
phasentitel mit '....' abgeschnitten.

 ˌ Leistungsphasen, deren Nummer einen Punkt enthält, können problemlos 
nach PRO simulation importiert werden.

 ˌ Es werden alle Daten, unabhängig vom eingestellten Filter, im Szenario 
gespeichert.

 ˌ Die Performance des Datenimports nach PRO simulation wurde verbessert.
 ˌ Wird eine Leistungsphase verschoben, so wird auch die Auslastung der 

Einsätze neu kalkuliert.
 ˌ Der Speicherort für verschiedene Dateien von PRO simulation wurde ge-

ändert.
 ˌ Damit gespeicherte Szenarien auch nach dem Update von PRO simulation 

erhalten bleiben, wurde der Speicherort geändert. Dieser befindet sich nun 
an folgenden Stellen:
macOS: ~/Library/Application Support/PRO simulation/Scenario
Windows: %appdata%/PRO simulation/Scenario
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 ˌ Um das Stundenkontingent der Mitarbeiter korrekt darzustellen, werden 
abgeschlossene und beauftragte Angebote nicht in PRO simulation im-
portiert.

 ˌ Existiert in einem Angebot bereits eine Ressourcenplanung, kann diese in 
PROJEKT PRO beim automatischen Erstellen eines Auftrags übernommen 
werden.

 ˌ Verwendete Open-Source Libraries und deren Lizenzinformationen wer-
den im Menü 'Hilfe' angezeigt.

 ˌ PRO simulation kann auch unter Windows über ein Menü beendet werden.
 ˌ Wird ein Auftrag verschoben, so wird das geänderte Datum der Rech-

nungsplanung in PRO simulation beim nächsten Import übernommen.
 ˌ Beim Auswählen eines Auslastungsbalkens wird dieser rot umrandet.
 ˌ Mitarbeiter können ab sofort PRO simulation im Lesemodus öffnen, um 

ihre geplante Einsätze einzusehen.
 ˌ Die Standardspaltenbreite wurde für eine bessere Lesbarkeit vergrößert.
 ˌ Für eine bessere Übersicht können über einen Filter einzelne Angebote und 

Aufträge angezeigt bzw. in der Ansicht ausgeblendet werden. Somit kann 
man nun auch nur die Aufträge eines Projektes anzeigen und planen, aber 
auch einzelne Aufträge aus unterschiedlichen Projekten.

 ˌ Nach dem Verplanen von Mitarbeitereinsätzen eines neuen Auftrags wer-
den alle Auftragsdaten korrekt nach PROJEKT PRO exportiert.

 ˌ Zur Verbesserung der Zuverlässigkeit der Kompatibilität von PRO simulation 
und PRO controlling wurde eine Versionsprüfung inkludiert.

PRO AVA

Abrechnung

 ˌ Beim Ändern der Umsatzsteuer in einer Rechnung wird der Steuersatz kor-
rekt angezeigt. 

Ausschreibung

 ˌ Für den Export einer Ausschreibung können Einheiten mit maximal 4 Buch-
staben bezeichnet werden. Dies wird durch einen Hinweis gekennzeichnet.


