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Überarbeitung Menüführung
•
•
•
•
•

•

Das Menü wurde an die Benutzerrollen angepasst, so ist es nun nur noch dem
Superadministrator und dem Administrator möglich die Einstellungen zu bearbeiten
Damit der Benutzer sein Passwort ändern kann, haben wir das Menü Extras eingeführt.
Es ist nun möglich über den Menüpunkt „Lieferanten“ alle Lieferanten zu erfassen. Diese
stehen Ihnen dann in dem Bereich Lizenzen und Hardware zur Verfügung.
Über die Stammdaten hat der Administrator die Möglichkeit verschiedene Menüpunkte zu
deaktivieren.
Beachten Sie, dass Sie die Datei „NavBarLayout.xml“ vor dem Programmstart entfernen
sollten. Diese befindet sich im Directory „Appdata“. Sie gelangen am Besten mit dem
Menüpunkt Extras – Appdata Pfad“ dort hin. Öffnen Sie den Programmpfad, schließen Sie die
Anwendung und entfernen Sie vor dem Programmstart die Datei.
In den Stammdaten gibt es nun etliche neue individuelle Einstellungen s. u.
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Überarbeitung Menüführung
Die Zeiterfassung und die Abrechnung wurden grundlegend überarbeitet.
•

•
•

Die Zeiten können über die Stammdaten gerundet werden, die Anpassungen erfolgen
individuell über die Stammdaten und werden dort über den Menüpunkt „Zeiten Runden auf
dem Report aktiviert.
Nach dem Erfassen einer Zeit für ein Ticket, kann direkt die Fahrzeit mit einem Klick
rapportiert werden. Ein Klick auf das Fahrzeugsymbol reicht aus.
Nach dem Klick auf das Fahrzeugsymbol wird direkt ein zusätzlicher Datensatz angelegt. Dies
musste man in der Vergangenheit noch mit der Eingabe eines zus. Tickets machen.
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Überarbeitung Hardware
Der Bereich Hardware wurde vergrößert und mit mehr Funktionalität ausgestattet.
•
•
•
•

Hardware kann nun nicht mehr nur über die Schnittstelle angelegt werden, sondern es ist
auch möglich diese manuell einzugeben.
Systeminformationen sieh Abbildung
Informationen zur Bestellung und Lieferant inkl. vielen Zusatzinformationen wie
Bestelldatum, Tracking Nummer etc.
Informationen zur Hardware wurden erweitert
o Maschinentyp (Server, Notebook etc.)
o Maschinenstatus (Online, Offline, In Reparatur etc.)

Mit nur einem Blick ist es nun möglich zu sehen, ob ein Server in Reparatur ist!
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Spezielle Anpassung für Crypto Miner
Für ein sehr spezielles Unternehmen welches sich mit Crypto Miner Technologie beschäftigt, konnten
wir eine spezielle Konfiguration in unserer Software implementieren, die es ermöglicht eine große
Anzahl von Miner anzulegen und zu überwachen.

Sollten Sie Interesse haben die neuen Funktionen bei einer Teams-Präsentation selbst zu erleben, so
kontaktieren Sie uns bitte.

Ich freue mich auf Ihren Kontakt.

Markus Trefzer
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