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Themenübersicht März 2014
Vereinfachter Aktionszugriff
Verbesserungen im Kalender
Organisationsliste
Erweiterte Suchmaske

Liebe Orga-Kunden,
im Verlauf der letzten Tage haben wir in der MagiC-Orga Erweiterungen und Verbesserungen
eingebunden, die wir Ihnen wie gewohnt gerne hier im Newsletter kurz vorstellen möchten.
Vereinfachter Aktionszugriff

Aus der Kontakt-, Organisations-, Mitarbeiter
sowie Projektliste heraus lässt sich bisher über
die Ampeln gezielt auf die zugehörigen neuen,
offenen oder erledigten Aktionen zugreifen. Um
Ihnen den Zugriff auf die Aktionen nochmal
zusätzlich zu vereinfachen, haben wir eine
neue Schaltfläche in die Listen aufgenommen.
Über das Info-Symbol gelangen Sie in eine
Maske, in der Sie gezielt auf die
unterschiedlichen Aktionstypen zugreifen
können. So kommen Sie mit wenigen Klicks
z.B. auf alle Rechnungen zu einem Kontakt
oder auf alle offenen Aufgaben eines Projektes
zugreifen und können in der Ergebnismenge
durch Suchbegriffe nochmals Ihren
Suchwunsch konkretisieren.
Verbesserungen im Kalender

Für alle zukünftig in der Orga eingerichteten Besprechungen (Einladung an andere Mitarbeiter oder
externe Teilnehmer) erscheint in der Terminmaske unten links eine Schaltfläche "Einladungen". Über
diese erhalten Sie eine Liste aller Einladungs- und Absage-E-Mails zu der Besprechung, so dass direkt
aus der Kalenderansicht heraus auch nachträglich ein Termin zu- oder abgesagt werden kann.

Organisationsliste: Fehlerbehebung bei den Ampelzahlen
Sind einer Aktion mehrere Kontakte der gleichen Organisation zugewiesen, so kam es unter
bestimmten Voraussetzungen dazu, dass in den Ampeln der Organisationsliste Aktionen mehrfach
gezählt wurden.
Dies wurde inzwischen korrigiert.

Wussten Sie...

dass über den Menüpunkt Aktionsfilter eine erweiterte Suchmaske zur Verfügung steht, über die Sie
mit vielen Stellschrauben definieren können, welche Aktionen Sie genau auf den Bildschirm zaubern
wollen. In der Suchmaske können, z.B. Kontakt-, Projekt-, Aktionstyp-Filter sowie Volltextsuchbegriffe
kombiniert werden, so dass eine tiefgehende Einschränkung ermöglicht wird.

Wir hoffen, die neuen Erweiterungen und Verbesserungen gefallen Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
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