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Themenübersicht April 2014
Meine Übersicht verbessert
Teams bei Termin-Einladungen möglich
SSL-Sicherheit MagiC Orga
Termineinladungen mit Projektzuordnung
Update der Textextraktion aus PDF und Word-Dateien

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.
Meine Übersicht verbessert

Kaum im vergangenen Newsletter erwähnt, schon gibt es im Bezug auf die Funktion "Meine Übersicht"
neue Erweiterungen. Inzwischen ist die Übersicht in der Lage, zwischen normalen E-Mails und
Termineinladungs-E-Mails zu unterscheiden und macht dies entsprechend sichtbar. Dadurch gelangen
Sie wahlweise entweder nur auf Ihre E-Mails oder nur auf Ihre Termineinladungs-E-Mails.
Da unter der durch den letzten Newsletter
bekannt gemachten i Funktion das gleiche
Unterprogramm angesprochen wird wie bei der
Funktion "Meine Übersicht", ist die neue
Unterscheidung auch aus Perspektive des
Projektes, des Kontaktes, eines Kollegens oder
einer Organisation möglich.

Teams bei Termin-Einladungen möglich

Mehrere Teilnehmer müssen nicht mehr einzeln angeklickt werden, um sie zu einem Team-Termin
einzuladen. Stattdessen reicht die einfache Auswahl des Teams im "Teilnehmer einladen"-Fenster.

Achtung: Teams erscheinen nicht rot oder schwarz, abhängig davon, ob ein Team-Mitglied eine
Terminkollision hat. Teams werden aus Laufzeitgründen immer schwarz dargestellt.

Terminkollision hat. Teams werden aus Laufzeitgründen immer schwarz dargestellt.

SSL-Sicherheit MagiC-Orga

Derzeit liest man viel von einem Fehler in der Verschlüsselungsbibliothek OpenSSL, die
weltweit viele Server betrifft und über die Daten ausgespäht werden können. SSL wird
z.B. genutzt, um die Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem Bankserver oder
E-Mail Server zu verschlüsseln. MagiC-Orga nutzt die betroffene Komponente nicht und
ist daher nicht angreifbar.

Termineinladungen mit Projektzuordnung
Sofern eine Besprechung einem oder
mehreren Projekten zugewiesen wurde,
wird nun die zugehörige
Termineinladungs-E-Mail direkt dem
Projekt zugeordnet. Bisher fehlte die
entsprechende Kennzeichnung in den
ausgehenden Mails.

Update der Textextraktion aus PDF und Word-Dateien

Im Gegensatz zu gescannten Dokumenten, die
von der MagiC-Orga mittels Texterkennung
(OCR) aufbereitet werden, damit die Inhalte
durchsuchbar werden, nutzen wir für digitale
Dokumente eine andere Technik, die die
Textinhalte direkt aus dem Dokument extrahiert.
Der direkte Zugriff auf die digitalen
Informationen ist natürlich wesentlich genauer,
als z.B. die Texterkennung bei einem schief
gescannten Dokument. Für Word und PDF
Dokumente haben wir nun ein Update
eingebaut, welches die Qualität der
Textextraktion nochmals verbessert. So können
bei PDF Dokumenten nun auch Feldinhalte von
Formularen ausgelesen werden und werden
somit findbar.

Wir hoffen, die neuen Erweiterungen und Verbesserungen gefallen Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
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