RELEASENOTES QUALITÄTS-UPDATES PROJEKT PRO 11.8
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 11.8 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: Die Erfordernis von Update-Backups wurde neu bewertet. Damit mehr freier Festplattenspeicherplatz zur Verfügung steht, werden
daher bei zukünftigen PROJEKT PRO Updates, nicht wie bisher mehrere,
sondern nur noch 1 Update-Backup gespeichert.

PRO management
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Dokumente: In der detaillierten Suche im Baustein 'Dokumente' wird im
Feld 'Erstellt von' der korrekte Index angezeigt.
Mail: Beim Ändern des Empfängers einer E-Mail wird auch die Anrede im
Text entsprechend aktualisiert.
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Aufträge: Eine falsche Meldung, die beim Zurückstellen von Zeithonoraren
ausgegeben wurde, zeigt nun einen richtigen und verständlichen Hinweis.
Aufträge: Wird in der Zeithonorarliste die Kategorie eines Zeithonorareintrages geändert, bleibt der Cursor in der bearbeiteten Zeile stehen.
Aufträge: Beim Anlegen einer neuen Position in einem Angebot oder Auftrag können alle verfügbaren Positionstypen wie 'prozentuale Leistung',
'pauschale Leistung', 'Zeithonorar' und 'mengenbezogene Leistung' gewählt
werden.
Honorarermittlung: Im Druck des Bezugshonorars 'Bausumme' werden die
anrechenbaren Kosten korrekt ausgegeben.
Rechnungen: Unter bestimmten Umständen stürzte PROJEKT PRO beim
Druck einer QR-Rechnung ab. Dies wird verhindert, indem der QR-Code
nun als jpg dargestellt wird.
Rechnungen: Änderungen der Beschreibungen von Zeithonorareinträgen
werden nun korrekt in nachfolgenden Rechnungen übernommen
Rechnungen: EP-Positionen, deren Wert in Klammern gesetzt ist, werden im
Ausdruck sowohl unter macOS als auch unter Windows korrekt dargestellt.
Rechnungen: Die Zeithonorarliste in der Rechnung wird auch ohne Titel
korrekt gedruckt.
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Rechnungen: In der digitalen Rechnung werden nun auch die Rechnungstypen 'Teilschlussrechnung' und 'Schlussrechnung' korrekt berücksichtigt.
Rechnungen: Die Stapelverarbeitung von Zeithonorareinträgen wurde stabilisiert. Zeithonorare können somit manuell als 'abgerechnet' bewertet
werden. Dieser Vorgang kann auch rückgängig gemacht werden. Dies
betrifft auch Importe von Zeithonoraren die bereits in der Importdatei als
'abgerechnet' gekennzeichnet sind.
Zahlungen: Unabhängig davon, ob in einem Auftrag ein Skonto vereinbart
ist oder nicht, werden im Zuge der Erfassung einer Zahlung mit einem gewährten Skonto der beglichene Rechnungsbetrag NETTO und der Skontobetrag korrekt ermittelt.
Zahlungen: Damit auch beim Gewähren von Skonto die Begriffe 'Zahlungsbetrag' und 'beglichener Betrag' in allen Layouts und im Druck des
Auftragskontos von Rechnungen klar sind, wurden die Begriffe an mehreren
Stellen angepasst.
Zeiteinträge: Beim Erfassen oder Ändern von Einträgen im Baustein 'Zeiteinträge' kann das Projekt nun wieder durch Direkteingabe gewählt werden.
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