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Neue Funktionen Version 2.1 

 
(Release Datum: 01.10.2002) 

 
 

• Auf dem Notebook können Leistungen (Zeit, Spesen und Material) Offline erfasst 
werden. Beim Starten von timesafe auf dem DesktopClient wird überprüft, ob 
Leistungen zum Importieren anstehen.  

 

 
 

• In der Adressverwaltung können Kategorien definiert werden. Zu diesen Kategorien 
können beliebig viele Kontakte hinzugefügt werden. Diese Kategorien können zum 
Beispiel zum Versand von Serienbriefen genutzt werden. 

 
• Der Bericht "Kategorien" zeigt eine Liste von allen erfassten Kategorien 

 
• Der Bericht "Kategorie" zeigt alle Kontakte die zu einer Kategorie zugeordnet sind. 
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• Bei der Installation der Demoversion wird automatisch ein Lizenzschlüssel erzeugt, 
der ab Installationsdatum 30 Tage lang gültig ist. 

 
• Die Grösse des Berichtfensters wird aufgrund der letzten Einstellung gespeichert. 

 
• Es ist möglich einen bestehenden Stempeleintrag fortzusetzen. Der Text des alten 

Eintrages wird übernommen. 
 

• Wenn eingestempelt wird oder in der Tageserfassung eine Tätigkeit gewählt wird, 
prüft timesafe, ob schon ein Eintrag auf diese Tätigkeit erfasst wurde. Ist dies der 
Fall, dann wird der Text für den Eintrag vorgeschlagen. 

 
• timesafe ermittelt die zu einer Faktura erfassten Leistungstypen und selektiert diese 

im Faktura Bericht Selektions Formular. 
 

• In der Kontaktliste wird neu auch die Telefonnummer der Zentrale sowie die 
Faxnummer angezeigt. 

 
• Es ist neu möglich den Text zu den Zeiteinträgen auf einer Faktura auszublenden. 

 
• timesafe  überprüft bei der Eingabe eines Textes zu einem Zeiteintrag, ob schon 

einmal ein Eintrag mit demselben Text erfasst wurde. Die Überprüfung erfolgt nach 
der Eingabe eines Zeichens. Wird ein Text gefunden, der mit derselben Zeichenfolge 
beginnnt, dann wird dieser Text vorgeschlagen. 

 
• Bei einer Client-Server Installation vergleicht timesafe die Version des Clients mit der 

Version in der Datenbank. Wenn die Version in der Datenbank grösser ist als der 
Client, bietet TimeSafe die Möglichkeit das Update durchzuführen. Diese neue 
Funktion wird erstmals ab Version 2.1.1 und höher von Nutzen sein. 
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• Der Bericht "Projektbudget" listet die Projektstruktur mit den jeweiligen Budgets für 
die Zeit, sowie die effektiv geleistete Zeit auf. Dadurch lässt sich sehr übersichtlich 
der Stand der Arbeiten darstellen. 

 

 
 
 

 


