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PROJEKT PRO 10.4.9

Update in 3 Stufen
Das Update muss in 3 Stufen erfolgen. Alle Key-User erhalten per E-Mail eine 
Anleitung, die aufzeigt, welch e wenigen Sch ritt e zum Update durch zuführen 
sind. Die Informationen hierzu fi nden Sie auch  auf projektpro.com/aktuelles.

Automatisierte Aktualisierung der Server-Plugins
Um Updateprozesse für Sie einfach er und st abiler zu gest alten, wurde die
Aktualisierung der Server-Plugins automatisiert. Hierzu ist  nun keine IT-Fach -
kraft  mehr notwendig. Die Server-Plugins werden mit dem Start des erst en 
Clients nach  dem Update automatisch  inst alliert. So sparen Sie Zeit und Kost en 
und sind dennoch  immer auf dem aktuellst en Stand.

Outlook 365 - Exch ange: neues Authentifizierungsverfahren
Microsoft  hat das Authentifi zierungsverfahren für E-Mails bei Outlook 365 
(Exch ange) geändert. Das bisherige Verfahren funktioniert für bereits einge-
rich tete Exch angekonten noch  bis ca. Mitt e 2021, dann müssen diese umgest ellt 
werden. Da das Anlegen neuer Exch angekonten jedoch  nur noch  mit OAuth2 
möglich  ist , haben wir diesen neuen Standard in PROJEKT PRO 10.4.9 imple-
mentiert. Sie können somit ab sofort Konten mit dem neuen Verfahren OAuth2 
anlegen und die bereits best ehenden Konten nach  und nach  umst ellen, damit 
die Umst ellung Mitt e des Jahres für Sie nich t zu einem Problem wird.

Alle Neuerungen im Service-Update 10.4.9 lesen Sie auf den folgenden Seiten.
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VERSION 10.4.9, 16.03.2021
ALLGEMEINES

Start und Allgemeines

 ˌ Die üblichen Bezeichnungen von Festplatten werden unterstützt.
 ˌ Das neue MBS-Plugin wird am Server automatisch ausgetauscht.
 ˌ Das neue MailIT-Plugin wird am Server automatisch ausgetauscht. 
 ˌ Unter besonderen Bedingungen war es möglich, dass beim Löschen von 

Inhalten Programmscripttabellen angezeigt wurden. Die für den Anwender 
nicht erforderlichen Ansichten dieser Tabellen werden nun unterdrückt und 
nicht mehr angezeigt.  

Einstellungen

 ˌ Bei der Übernahme von Feiertagssets aus den Standardeinstellungen wird 
sichergestellt, dass auch beim Aktualisieren eines alten Feiertagssets alle 
Tage richtig übernommen werden.

 ˌ Mit bestimmten Systemkonstellationen ist es möglich, dass beim Erstellen 
einer neuen Kommunikation die Funktionsicons im Kopfbereich nicht 
angezeigt wurden. Es wird nun sichergestellt, dass diese Icons immer an-
gezeigt werden.

 ˌ In der Windows Systemumgebung steht die Menüzeile mit den 'PP Tools' 
nun ebenfalls konsequent zur Verfügung.

Daily Actions

 ˌ Für eine bessere Übersicht in der Daily Actions-Liste wird eine eingehende 
E-Mail als 'Neue Aktion' in der erweiterten Ansicht mit dem E-Mail-Betreff 
angezeigt.

 ˌ Zur besseren Übersicht wird beim Filtern nach 'Reaktionen Rechnungs-
planung' in der Kopfzeile der Daily Actions-Liste ein entsprechendes Icon 
angezeigt.

Interface

 ˌ In der Windows Systemumgebung wird sichergestellt, dass das FileMaker 
Systemmenü wieder angezeigt wird.
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Programmcode

 ˌ Für den Druck des Urlaubskalenders wird die Menüleiste mit den Funktio-
nen 'als PDF speichern' oder 'drucken' wieder angezeigt.

 ˌ Wenn der User zu einem unglücklichen Zeitpunkt beim Start von PROJEKT 
PRO die Umschalt-Taste (Shift) drückt, ist es möglich, dass die Plugin- 
datenbank nicht ordnungsgemäß geladen wird. Um eine dadurch verur-
sachte Fehlfunktion von PROJEKT PRO hinsichtlich der angepassten Druck-
layouts zu verhindern, wird der Startvorgang abgebrochen. PROJEKT PRO 
muss dann erneut gestartet werden.

Schnittstellen

 ˌ Mit der Anbindung einer Starface-Telefonanlage an PROJEKT PRO 
erscheint bei einem eingehenden Anruf ein Infofenster. Die Buttons in 
diesem Fenster führen, je nach Auswahl, nun direkt zur Adresse oder es 
wird eine neue Gesprächsnotiz beim entsprechenden Kontakt angelegt.

Software-Update

 ˌ Im Zuge von PROJEKT PRO Updates ist es regelmäßig erforderlich auch 
Plugins am Server durch neuere Versionen zu ersetzen. Um den Update-
prozess weiter zu automatisieren, werden nun auch die Plugins am Server 
im Zuge des Updates durch PROJEKT PRO automatisch ausgetauscht.

 ˌ Das automatische Update von PROJEKT PRO wurde stabilisiert.

PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Die Funktion der Favorisierung einer Kommunikationsinformation in ei-
ner Adresse, beim Vorhandensein mehrere Informationen des gleichen 
Typs, wie z. B. E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, ist auch nach der 
Änderung in diesem Bereich gegeben.

Einstellungen

 ˌ Auch bei Windows Betriebssystemen können nun mehr als 1168 Projekte in 
verschiedenen Listen angezeigt werden.
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Kalender

 ˌ Beim Erstellen eines Kalendereintrags mit Projektzuordnung, wird sicher-
gestellt, dass bei einem aus dieser Ereignisaktion erstellten Zeiteintrag 
auch das Projekt richtig übernommen wird.

Mail

 ˌ Es wird zukünftig verhindert, dass E-Mails vom Server und vom Client 
zugleich ausgewertet werden. Somit ist sichergestellt, dass E-Mails immer 
richtig ausgewertet und dargestellt werden können.

 ˌ In der Kombination zwischen bestimmten E-Mail-Providern und PROJEKT 
PRO konnte es vorkommen, dass ein E-Mail auch nach dem Versenden als 
Entwurf gekennzeichnet blieb. Dieses Verhalten wurden behoben, sodass 
E-Mails den richtigen Status erhalten.

 ˌ Als weitere Authentifizierungsmöglichkeit zu einem Exchange-Mailserver 
wurde zu den bereits in PROJEKT PRO vorhandenen Standards auch die 
OAuth2 Authentifizierung implementiert.

 ˌ Das Öffnen von E-Mail-Anhängen mit einem Umlaut im Dateinamen 
wurde in der Windows Umgebung stabilisiert. Nicht zu öffnende E-Mail- 
Anhänge können durch die vorhandene Funktion 'E-Mail neu auswerten' 
korrigiert werden.

 ˌ Mit bestimmten Betriebssystemkonstellationen war es möglich, dass 
Dokumente aus bestimmten Bereichen nicht als E-Mail-Anhang versendet 
werden konnten. Dokumente können nun wieder in der PROJEKT PRO 
Library gespeichert und somit auch als E-Mail-Anhänge versendet werden.

 ˌ Das Datum von E-Mails wird nun auch für weitere unterschiedliche Forma-
tierungen des Datumformats richtig übernommen.

 ˌ Unter bestimmten Bedingungen wurde nach erfolgtem Mailabruf der 
Ladebalken nicht geschlossen. Dieser Ladebalken schließt nun nach er-
folgtem Mailabruf.

PRO CONTROLLING

Nebenkosten

 ˌ In der detaillierten Suche im Baustein 'Nebenkosten' ist nun sichergestellt, 
dass bei allen Funktionen, wie Erweitern, Einschränken oder Ausschließen, 
das richtige Ergebnis angezeigt wird.

Stammdaten

 ˌ Beim nachträglichen Hinzufügen von Titeln im Produktkatalog werden alle 
zugehörigen Positionen korrekt übernommen.
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Zeiteinträge

 ˌ Um Zeiteinträge korrekt importieren zu können, werden nur die Datei- 
formate .xls und .csv unterstützt. Bei der Funktion 'Zeiteinträge impor-
tieren' wird der Import des XLSX-Formates unterdrückt und mit einem 
Hinweis versehen.

 ˌ Es ist nun sichergestellt, dass beim Import von Zeiteinträgen aus externen 
Tabellen die Punkt- oder Kommatrennung erkannt wird und die Daten 
richtig eingelesen werden. 

Zeiterfassung

 ˌ Nach der Erstellung einer Teilschlussrechnung wird in der Zeiterfassung für 
Leistungsphasen nach Zeithonorar der Haken dafür weiterhin automatisch 
gesetzt.

Honorarermittlung

 ˌ In der HOAI - Honorartafel 'Grünordnungsplanung' ist eine Mindestfläche 
vorgesehen. Wenn im Zuge der Erfassung einer Honorarkalkulation die-
ser Mindestwert unterschritten wird, erscheint dazu ein entsprechender 
Hinweis.

 ˌ Die Begriffe der HOAI 2021 für 'Mindestsatz' und 'Höchstsatz' wurden auf 
die neuen Begriffe 'Basishonorarsatz' und 'oberer Honorarsatz' angepasst.

Aufträge

 ˌ Die bereits vorhandene Funktion der Übernahme von Mitarbeitereinsätzen 
aus Angeboten in den Auftrag wurde nun auch auf die Übernahme von 
geplanten Funktionseinsätze erweitert.

 ˌ Beim internen Budget werden die Spaltenüberschriften wieder korrekt 
angezeigt.

 ˌ Beim Bearbeiten oder Anlegen eines Leistungsstandes ist es möglich, reine 
Zeithonorarleistungsphasen in '% geleistet' zu bewerten, jedoch nicht die 
einzelnen Zeithonorarkategorien innerhalb dieser Leistungsphase.

Rechnungen

 ˌ Bei der Erstellung von Rechnungen werden beim Ausführen der Funktion 
'neue ZH löschen' keine weiteren ZH-Stunden entfernt.

 ˌ Es wird sichergestellt, dass auch zwei Teilschlussrechnungen unmittelbar in 
Folge erstellt werden können. Dabei werden die Abzugsbeträge für bereits 
gestellte Rechnungen richtig berücksichtigt.

 ˌ Sämtliche Rechnungstypen werden korrekt in die Rechnungsplanung und 
in weiterer Folge für nachfolgend geplante Rechnungen übernommen.

 ˌ Beim Einlesen einer XRechnung wird das Feld 'Zahlungsreferenz' oder 
'Verwendungszweck' an der richtigen Stelle angezeigt.
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Zahlungen

 ˌ Rechnungen jeden Typs können mit mehreren Zahlungen beglichen wer-
den. Wenn Teilschlussrechnungen mit mehreren Zahlungen beglichen 
wurden, wird die Summe dieser Zahlungsbeträge in den nachfolgenden 
Rechnungen korrekt berücksichtigt. 

Auswertungen

 ˌ Im Layout des Zeitnachweises wurde das Beschreibungsfeld vergrößert, um 
mehr Inhalte erfassen und drucken zu können.

 ˌ Um Irritationen zu vermeiden, wurde eine missverständliche Information auf 
dem Druck der SOLL/IST-Analyse monetär bei abgerechneten Aufträgen 
entfernt.

 ˌ Wenn für den Druck einer Monats- oder Jahrestabelle für Aufträge und Teil-
leistungen ein Profitcenter gewählt ist, wird nun auch nur dieses Profitcenter 
im Druck ausgegeben.

 ˌ Im Druck und Export von teilfertigen Leistungen werden die Titel und Leis-
tungsphasen nun auch nach Nummeränderungen oder Umbuchungen 
korrekt aufsteigend sortiert ausgegeben.

PRO AVA

Abrechnung

 ˌ Es wird sichergestellt, dass die Nummerierung von Abschlagsrechnungen im 
Zuge von Rechnungsfreigaben in der AVA eine aufsteigende Nummerierung 
haben. Wenn Rechnungen gelöscht und neu angelegt werden, wird die 
Nummerierung zurückgesetzt.

 ˌ Beim Druck einer Rechnung aus der AVA wird das zugeordnete Fenster 
verlässlich geschlossen.

Ausschreibung

 ˌ In der AVA werden auch bei mehr als 3 Unter-LV-Titeln die Summen für den 
'Idealbieter', also die Summenbildung aus den billigst angebotenen Posi- 
tionen der verschiedenen Bieter, korrekt dargestellt.

 ˌ Beim Datenaustausch im GAEB-Standard werden die gesetzten Auswah-
len für 'Fabrikat und Typ', 'Material und Lohn' oder 'Freie Eingabe' richtig 
übergeben.

 ˌ Beim Export eines Leistungsverzeichnisses im GAEB-Standard wird sicher-
gestellt, dass alle LV-Inhalte exportiert werden.
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Vergabe

 ˌ Für den Import und Export von Datenträgerdateien im GAEB-Format aus 
PRO ava werden die korrekten Begriffe für die verschiedenen Standards wie 
D83, D84, X83, X84 usw. angezeigt.

 ˌ Bei der Erstellung eines Vertrags-Leistungsverzeichnisses ist es möglich, 
alle Positionen, einzelne Titel oder auch nur einzelne Positionen aus dem 
LV zu übernehmen. Bereits vorhandene Inhalte werden nicht nochmals 
übernommen.


