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Hintergrundfarbe für Abwesend konnte nicht eingestellt werden
Fehlzeitentexte wurden nicht korrekt angezeigt (Monatsjournal, Nachbuchen, Reportgenerator)
Fehlzeiten konnten per Erfassung trotz Aktivierung in den Einstellungen nicht erfasst werden
Die Synchronisation in der Erfassung wurde optimiert, Absturz bei länger dauernde Synchronisation
behoben
Bei Neuanlage einer Notiz im Mitarbeiterstamm funktionierte die Dateiablage nicht
Stundensatz bei Tätigkeiten konnte nicht hinterlegt werden
Jahresurlaub kann unter "Meine Firma" gebucht werden, sofern dieses noch nicht durchgeführt wurde
Jahresurlaub wird nur für nicht ausgeschiedene Mitarbeiter gebucht
Schutzverletzung im Personalstamm bei den Zuordnungen behoben
Bilder konnten im Personalstamm nicht gespeichert werden
Kunde konnte in der Auftragsverwaltung nicht ausgewählt werden
Im Schnellzugriff wurden in den alphabetischen Ordnern die Mitarbeiter mehrfach angelegt
Jahresurlaub wird nur noch für aktive Mitarbeiter gebucht
Bei geöffneten Fenster kam es beim Schließen des Programmes oder Abmeldung des Benutzers zu
einer Schutzverletzung
Beim "Zeiten bearbeiten" erschien bei mehrfacher Bestätigung der Verarbeitung die Fehlermeldung
"Listenindex überschreitet Maximum"
Die Übersicht "Anwesenheit" zeigte den Status "abwesend trotz Sollzeit", obwohl diese noch nicht
erreicht war. Wenn also zum Zeitpunkt der Auswertung die Sollzeit noch nicht erreicht ist, wird dieses
im Status mit "Zeit noch nicht erreicht" angezeigt
Schnittstelle Handwerk: Wenn die Schnittstelle neu hinzugefügt wird, werden auch erst die Vorgänge
übernommen, die danach verändert werden
Die Auswahl der Tätigkeit in Erfassungs-Programm wird nach Tätigkeits-Nr. sortiert
Der Fehler "Abwesend trotz Sollzeit" wurde auch angezeigt, wenn Zeitausgleich gebucht wurde

Neue Funktionen









Per Einstellung kann festgelegt werden, welche Zeit- und Urlaubskontostände zum Terminal
übertragen werden sollen (nur Kontostände, bis gestern, bis Jahresende)
Anpassung der Oberfläche für "DPI scaling"
Verbesserung der Performance im Reportgenerator
Die Erstellung der Reporte erfolgt nun im „Hintergrund“. Diese bietet gerade bei der Erstellung von
aufwendigen Reporten den Vorteil, dass das Programm weiter genutzt werden kann. Der Fortschritt
wird im unteren Programmfenster angezeigt
In den Einstellungen kann unter „Sonstiges“ hinterlegt, welches Kennwort (Kennwort, Karte 1, Karte 2,
alle) zur Identifikation verwendet wird
per Paramater TERMINAL kann das Erfassungsprogramm im Vollbildmodus ohne Möglichkeit zum
Beenden gestartet werden
Die Funktionen der Personaleinsatzplanung sind im Fehlzeitenplaner integriert worden. Die
Funktionen können per „Ansicht-Auftragsplanung“ aktiviert werden. Somit ist eine Auftragsplanung
mit Übersicht von Fehlzeiten möglich
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