Versionsinformationen
Version 3.8.11001 vom 09.11.2016
Auftragsbearbeitung
Beim Öffnen des Dokumentfensters wird jeweils das zuletzt verwendete Register aktiviert.
Beim Exportieren in eine Word-Vorlage können nun alle Projektfelder verwendet werden (Verantwortliche,
Termine usw.).
Beim Drucken auf Word-Vorlagen kann über eine Druckoption definiert werden, ob das Dokument mit oder
ohne Firmenlogo erstellt werden soll.
Im Dokumenten-Detail können für jede Position mehrere externe Dateien (Excel, PDF usw.) zugeordnet
werden.
Im Offertvergleich kann jedem Subunternehmer ein Status zugeordnet (Anfrage, Eingabe usw.) und eine
Bemerkung erfasst werden. Alle Export-/Import-Funktionen (Excel/SIA451) können direkt aus dem
Offertvergleich-Fenster gestartet werden. Beim Exportieren von Excel- und SIA451-Dateien kann auch eine
Word-Vorlage ausgewählt werden, welche mit den Projektdaten gefüllt und als eMail verschickt werden
kann.

Controlling
In der Stundenkontrolle kann ein Filter auf ein bestimmtes Projekt gesetzt werden.
Bei der Rapportierung der genauen Arbeitszeit kann in den Stammdaten und im Projekt eine Arbeitsart als
Standard gesetzt werden, so dass die rapportierten Stunden automatisch dieser Arbeitsart zugeordnet
werden.
Beim Zuordnen der Mitarbeiter zu einem Projekt kann auch nach Funktion (z. B. "Bauarbeiter") gesucht
werden.
Die Anzeige der Mitarbeiter im Tagesrapport können neu auch nach Funktion und Mitarbeiter-Nr. sortiert
werden.
In der Stundenkontrolle kann über einen Filterknopf die Anzeige auf noch nicht verbuchte Einträge
eingeschränkt werden.
Für Zulagen werden im Tagesrapport auch die entsprechenden Ansätze im Text angezeigt.
Die Ansätze für die Zuschläge im Projekt können mit den aktuellen Ansätzen aus den Stammdaten
aktualisiert werden.
Der Mitarbeiter kann seinen Monatsrapport direkt auf einem mobilen Gerät unterschreiben. Die Daten
dieses Mitarbeiters können für die unterschriebene Periode nicht mehr verändert werden, ohne dass die
Unterschrift gelöscht wird. Die Unterschrift wird auch auf dem Monatsrapport gedruckt.
Die genauen Arbeits-, Pausen- und Reisezeiten können im Tagesrapport erfasst werden (von-/bisRapportierung).
Es können Regeln für die maximale Arbeitszeit pro Tag und maximale Arbeitszeit ohne Pause definiert
werden. Bei Überschreitung dieser Stunden wird beim Rapportieren eine entsprechende Warnung
angezeigt.
Jede Änderung der rapportierten Lohndaten wird protokolliert. Das Änderungsprotokoll kann in der
Stundenkontrolle des Mitarbeiters angezeigt werden.
Für die Geräte können auch Zählerstand, Verbrauch und Betankung rapportiert werden. Diese Angaben
werden auf dem Tagesrapport gedruckt.
Für jeden Tagesrapport-Status können Berechtigungen definiert werden, so dass ein Benutzer nur die
Status auswählen oder ändern kann, für die er die entsprechende Berechtigung besitzt.
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Diverses
Über eine spezielle Funktion im Projektfenster können einem Benutzer auch mehrere Projekte für den Volloder Lesezugriff zugeordnet werden. Zusätzlich können auch die Projekt-Zugriffe eines anderen Benutzers
in den ausgewählten Benutzer kopiert werden.
Wenn im Dokument die Adressdaten geändert wurden, werden normalerweise im Dokumenten-Explorer die
geänderte Adressen angezeigt. Mit zwei zusätzlichen Spalten können im Dokumenten-Explorer auch die
original Empfänger- oder Zweit-Adresse angezeigt werden.
Die Kontaktpersonen aus BauBit können ins MS Outlook exportiert werden.

Kalkulation
Bei Verwendung der Kalkulationsdaten für mehrere Mandanten kann für jeden Mandanten ein StandardLieferant definiert werden.
Die Lieferantenpreise in den Stammdaten-Kostenelementen können als Preisspiegel ins Excel exportiert
werden. Die im Excel eingegebenen Preise können anschliessend wieder in die Kostenelemente importiert
werden.
Bei Verwendung der Kostenarten kann in den Mandanten-Einstellungen definiert werden, dass die
Zuordnung einer Kostenart zu einem Kostenelement obligatorisch ist. Zusätzlich kann für die L+, M+, I+ und
F+-Positionen jeweils eine Standard-Kostenart hinterlegt werden.
Beim Erstellen eines neuen Kostenelements im Analysefenster des Dokuments kann mit einer Einstellung
das neue Kostenelement zusätzlich direkt in den Stammdaten gespeichert werden.
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