
 
 

  

  

Keep your time safe. 
 
 

Neue Versionen Winter 2007 

 
Die TimeSafe-Produkte werden bereits von hunderten Dienstleistungsunternehmen auf tausenden 
Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt. Um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen und die Produkte den 
aktuellsten EDV-Anforderungen anzupassen (Windows Vista, Office 2007 etc.) werden die Module stetig 
weiterentwickelt.  
 
Per Ende 2007 sind für folgende Module neuen Versionen verfügbar:  
 
 

• TimeSafe Desktop-Client Version 3.5 
 
• Web-Client Version 2.1.0 

 
• TimeSafe Offline-Client Version v.1.1.6 

 
 
 
 
Das vorliegende Dokument liefert Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Erweiterungen in den neuen 
Versionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

Keep your time safe. 
 

TimeSafe Leistungserfassung Version 3.5 

- Beim Umbuchen von Leistungen aus dem Rechnungswesen ist es nun auch möglich, Leistungen 
auf interne Projekte umzubuchen 

- Das Umbuchen ist viel schneller, da zuerst eine Organisation selektiert werden muss, bevor die 
Projekte geladen werden 

- Das Kürzel bei den Textvorlagen kann neu 10 Zeichen lang sein. 
- Es können neu Kostenträger und Kostenstellen definiert werden. Projekte werden neu an 

Kostenträger zugewiesen, Kostenstellen werden bei Mitarbeitern verwendet. Die Nummern sind neu 
alphanumerisch. Kostenstellen und Kostenträger können auf inaktiv gesetzt werden. 

- Möglichkeit zur Miete von TimeSafe (Mietschlüssel) 
- Anzeige 10 Tage vor Ablauf bei Vertriebspartner-Version 
- Sortierung in den Tätigkeitsstammdaten 

o Übernahme der Sortierung beim Hinzufügen in ein Projekt 
o Im Bericht Tätigkeitsübersicht können die Summen nur nach Bezeichnung oder nach 

Sortierung und Bezeichnung gebildet werden 
- Beim Starten von TimeSafe wird die Version der Datenbank mit der Version des exe’s verglichen 

und eine Meldung angezeigt, falls die Versionen nicht übereinstimmen. Damit soll verhindert werden, 
dass vom Kunden nicht bemerkt wird, dass ein zusätzlicher Mandant nicht aktualisiert wurde. 

- Die Felder «Login» und «Passwort» eines Mitarbeiters können neu 50 Zeichen lang sein (bisher 20 
Zeichen) 

- Das Feld «Land» in den Kontakten und Organisationen und das Feld «Nation» beim Mitarbeiter 
wurde von 20 auf 50 Zeichen verlängert 

- In der Liste der Aufgaben wird neu auch das Feld „Erinnerung“ angezeigt. Somit ist schnell 
ersichtlich, wenn versehentlich eine Erinnerung gelöscht wird. 

- Die Sortierung der letzten Tätigkeiten im Webclient kann in der Datei „globals.inc“ überschrieben 
werden. 

- Die Suche wurde erweitert. Es wird nun auch in den frei definierbaren Textfeldern, den Notizen und 
Notiztiteln (Projekt) bzw. den Bemerkungen (Mitarbeiter, Kontakte, Organisationen) und dem Ort 
(Organisation) gesucht. 

- Im Webclient kann der Benutzer auch die Daten von anderen Mitarbeitern in den Berichten 
«Präsenzzeit», «Präsenzzeit detailliert» und «Spesenabrechnung» anschauen, falls er mindestens 
über Leseberechtigung auf die Leistungen anderer Benutzer verfügt. 

- Falls in einer Organisation die Adresse geändert wird, so ist der Default-Button auf „Nein“ gesetzt im 
Dialog, in welchem der Benutzer gefragt wird, ob er die Daten auf die Kontakte übernehmen will. 

- Bei den Kontakten zu einer Organisation im Dialog „Organisation“ werden neu auch die Felder 
„Adresse 1“, „PLZ“ und „Ort“ angezeigt. 

- Beim Suchresultat der übergreifenden Suche wird bei den gefundenen Kontakten als zusätzliche 
Information die Organisation angezeigt. 

- Im Webclient können die zuletzt verwendeten Spesen- und Materialarten aufgelistet werden, um die 
Organisations-, Projekt-, Gruppen- und Spesen/Materialart-Selektion zu vereinfachen. 


