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Teilleistungen 

projektspezifisch 
Die Unterscheidung zwischen globalen und pro-
jektspezifischen Teilleistungen wurde komplett 
aufgehoben. Teilleistungen sind jetzt immer pro-
jektspezifisch. Sie können allerdings die bisheri-
gen globalen Teilleistungen als Standard-
Teilleistungen in einem Projekt anlegen. 

Teilleistungsparameter 
Um den Informationsgehalt der Teilleistungen 
individuell erweitern zu können, wurden Teilleis-
tungsparameter eingeführt. Deren Bearbeitung 
erfolgt analog zu den Projektparametern. 

separates Fenster 
Die Teilleistungen können wahlweise in einem 
separaten Fenster dargestellt werden. Damit ist 
es möglich, die neuen Teilleistungsparameter in 
der Tabelle zu editieren und Teilleistungen pro-
jektübergreifend zu bearbeiten. 

Stundenübersicht 

Erweiterung 
Die Stundenübersicht wurde erweitert. Dabei Sie 
können jetzt wahlweise Stunden oder Kosten für 
Mitarbeiter oder Projekte in der Tabelle anzei-
gen lassen. Der Zeitraum dieser Auswertung ist 
nicht mehr an ein Kalenderjahr gebunden, son-
dern kann monatsweise frei gewählt werden.  

 

Reports 

Hierarchie 
In allen Reports, die auf die Projekte zugreifen, 
ist ein neues Feld "Hierarchie" verfügbar. Dieses 
Feld liefert den kompletten Pfad zum jeweiligen 
Projekt, der aus allen übergeordneten Projekten 
gebildet wird. Z.B. Hauptprojekt 001, Unterpro-
jekt abc, darunter ein weiteres Unterprojekt xyz. 
Im Feld Hierarchie des Projektes xyz steht 
001\abc\xyz. Damit ist in Reports eine Sortie-
rung gemäß der Projekthierarchie möglich. 

 
Balkengrafik 
Mit dem neuen Zahlenformat "Balken" gibt es 
die Möglichkeit, Zahlenwerte in Reports als klei-
ne Balkengrafiken darzustellen. Dabei kann die 
Farbe der Balken getrennt für positive und nega-
tive Werte eingestellt werden und Sie können 
bestimmen, ob die Zahlenwerte neben den Bal-
ken angezeigt werden sollen 

Überstundenabbau 

Fehlzeit 
Bislang gab es für den Eintrag von Überstun-
denabbau zwei Möglichkeiten: Eintrag auf ein 
Projekt mit der Sonderfunktion "Überstundenab-
bau" und Eintrag als Fehlzeit. Die Variante mit 
der Projekt-Sonderfunktion wurde entfernt um 
den Überstundenabbau eindeutig von den ei-
gentlichen Arbeitszeiten zu trennen. Der Über-

stundenabbau kann nur 
noch als Fehlzeit im Ka-
lender eingetragen wer-
den, ähnlich wie eine Pau-
se 

 

 


