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Zusätzliche Menüfilter

Sehr geehrter Kunde,

Performance

wie Sie bestimmt teilweise bereits bemerkt haben, haben wir wieder einige
Dinge in der MagiC-Orga verbessert.

Neue Editiermasken
MagiC-Orga App

Zusätzliche Men filter
Hinzugekommen sind u.a. Status sowie eine zusätzliche "Status"-Ebene
unterhalb der Aktionstypen.
Durch die neuen Menüpunkte können Sie die gesuchten Daten schneller
filtern.
alle Sucheinstellungen können zusätzlich nach Status gefiltert werden
neue Filterung nach Dateityp
Geschwindigkeitszuwachs
Nach weiteren Tests haben wir alleine durch die Optimierung der
Suchroutinen nun deutlich kürzere Wartezeiten z.B. bei einer Volltextsuche
auf "alle Aktionen" erreicht, die sonst viel Wartezeit in Anspruch genommen
hat.
Dazu haben wir der MagiC-Orga auch noch einen neuen, deutlich
performanteren Datenbankserver spendiert. Alles zusammen sollte nun die
MagiC-Orga nochmals schnellere Raktionszeiten bieten.
Au erdem empfehlen wir die Nutzung von Google Chrome, da mit diesem
Browser die Seiten schneller und komfortabler als z.B. mit dem Internet
Explorer 8.0 funktionieren.
Neue Editiermasken
Durch die neuen Editiermasken ist nicht nur mehr Übersicht und eine
schönere Optik gegeben, es entfallen auch unnötige Wartezeiten, die zuvor
durch das Laden einer neuen Seite oder durch Rücksprünge beim Navigieren
gegeben waren. Inbesondere wenn man versehentlich in die Editierfunktion
gerutscht ist und wieder zurück zur Liste wollte, war das Warten auf den
Seitenaufbau ärgerlich. Im nachfolgenden Bild sehen Sie ein Beispiel einer
geöffneten Editiermaske in der Aktionsliste:
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MagiC-O ga goe App
Den Trend zur zunehmenden mobilen Arbeit haben wir für die MagiC-Orga
als Arbeitswerkzeug aufgegriffen:
Für IPhone und Android-Smartphones steht unsere WebApp bereit. Mit der
App haben Sie Zugriff auf Ihre Kontakte und Aktionen und können
Erinnerungen in der MagiC-Orga erstellen.
Einfach und schnell von Unterwegs!

Diejenigen, die sich für die Nutzung der Webapp interessieren, bitten wir
telefonisch um Kontaktaufnahme.
Kunden, die die MagiC-Orga auf einem eigenen Webserver/virtuellen Server
nutzen, versorgen wir in den nächsten Tagen mit den angekündigten
Verbesserungen.
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Wir wünschen viel Spa und Erfolg mit den oben genannten
Verbesserungen und ausserdem ein sonniges und geruhsames Osterfest.
Das Team von MC-Informatik

Klicken Sie bitte hier wenn Sie in Zukunft keine News mehr erhalten möchten.
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