RELEASENOTES QUALITÄTS-UPDATES PROJEKT PRO 11.6
Von unseren Nutzern wurden wir über einige Probleme informiert, also haben
wir sie gelöst. Vielen Dank, dass Sie uns dadurch bei der Verbesserung von
PROJEKT PRO geholfen haben.
Nachfolgend sind die Verbesserungen von PROJEKT PRO 11.6 aufgeführt, die
über Auto-Update geliefert werden.
Die aktuelle Version dieser Releasenotes finden Sie unter:
www.projektpro.com > Service > Downloads > PROJEKT PRO Updates
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Allgemein
ɾ

Software-Update: Unter besonders seltenen Bedingungen wurde nach
einem Update eine falsche Fehlermeldung angezeigt. Diese Meldung erscheint unter den gegebenen Umständen nicht mehr.

PRO management
ɾ

Mail: E-Mails, die als 'später versenden' markiert sind, können nun auch
gedruckt werden.

PRO controlling
ɾ
ɾ

ɾ
ɾ
ɾ
ɾ
ɾ

Aufträge: Für das kundenspezifische Benutzerrecht 'Büroleiter' wurde die
Einschränkung der Profitcenter korrigiert.
Aufträge: Wenn alle Leistungsphasen eines Titels als 'nur EP' Positionen
ausgewiesen wurden, ist die Titelsumme EUR 0,00. Wenn man im nächsten
Schritt für eine oder mehrere Leistungsphasen im Angebot oder im Auftrag
diese Markierung entfernt, wird die Titelsumme richtig berechnet.
Honorarermittlung: Die Inhalte der Kostengruppe 500 aus der DIN 276
werden korrekt in PROJEKT PRO übernommen.
Honorarermittlung: In der luxemburgischen Honorarberechnung wird der
frei definierte Prozentsatz korrekt berechnet.
Zeiterfassung: Auch bei ungültigen Zeiteinträgen wird die Projektzuordnung korrekt exportiert.
Mitarbeiter: Das Dialogfenster der Zeiterfassungssperre wurde korrigiert.
Der missverständliche Ausdruck 'Arbeitszeit' wurde in 'Projektzeit' geändert.
Rechnungen: Die von zahlreichen Kunden inzwischen intensiv und begeistert verwendete Zeithonorarliste wurde um ein zusätzliches Feature erweitert. Es ist nun auch möglich, die Beschreibungstexte jedes
Zeiteintrages in der Zeithonorarliste direkt zu bearbeiten, um diese zur
Verrechnung anzupassen. Damit ist es auch dem Projektleiter möglich,
die Beschreibungen der Zeithonorarzeiteinträge für die Verrechnung
anzupassen ohne dabei die Zeiteinträge der Kollegen zu verändern.
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Rechnungen: Unter besonderen Bedingungen konnte es vorkommen, dass
in der neuen Zeithonorarliste nicht alle vorhandenen Zeithonorareinträge
übernommen wurden. In der Rechnung waren diese Zeithonorare aber immer korrekt vorhanden. Nun werden diese 'alten' Zeithonorare auch in der
Zeithonorarliste richtig dargestellt.
Rechnungen: Im englischsprachigen Drucklayout wurde ein Rechtschreibfehler korrigiert.
Rechnungen: Beim Entfernen eines Zeithonorareintrages aus der Zeithonorarliste wurde unter besonderen Bedingungen ein anderer Zeithonorareintrag entfernt. Dies wurde korrigiert, damit nun der richtige Zeiteintrag
entfernt wird.
Rechnungen: Rechnungen können in mehreren Teilbeträgen bezahlt werden. Bei der Erfassung jeder Zahlung werden nun Netto- und Umsatzsteuerbetrag richtig berechnet.
Auswertungen: Der Export der teilfertigen Leistungen wurde korrigiert.
PRO simulation: Es wird nun sichergestellt, dass bei einem Einsatz das Ende-Datum nicht vor dem Start-Datum liegen kann.

PRO ava
ɾ

Ausschreibung: Beim Import von SirAdos Online Daten werden die Preise
korrekt übernommen.
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