
 
 

  

  

Keep your time safe. 
 
 

Leistungserfassung Version 3.6, Juni 2008 

 
Die TimeSafe Leistungserfassung wird von rund 250 Dienstleistungsunternehmen auf über 2‘000 
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 Juni  2008 sind für folgende Module neuen Versionen verfügbar:  
 
 

• TimeSafe Desktop-Client Version 3.6 
 

• TimeSafe Offline-Client Version v.1.1.7 
 
 
 
 
Das vorliegende Dokument liefert Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Erweiterungen in den neuen 
Versionen. 
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TimeSafe Leistungserfassung Version 3.6 

- Verbesserte Darstellung in der Leistungserfassung: In den persönlichen Einstellungen kann der 
Mitarbeiter neu definieren, ob die Baumstruktur in der Leistungserfassung expandiert dargestellt 
werden soll. Dadurch erhöht sich die Übersicht in der Leistungserfassung. Zusätzlich werden der 
Programmstart und die Aktualisierung des Bildschirmes wesentlich beschleunigt. 

- In der Liste der Aufgaben wird neu auch die Spalte „% erledigt“ angezeigt. 

- Die Arbeit mit Abteilungen wurde optimiert: 

o Die Daten des Berichtes „Präsenzzeit Übersicht“ können neu nach Abteilung gefiltert 
werden. 

o Die Daten des Berichtes „Spesenabrechnung Übersicht“ können neu nach Abteilung gefiltert 
werden. 

o Die Daten des Berichtes „Arbeitsübersicht“ können neu nach Abteilung gefiltert werden. 

o Die Speseneinträge im Rechnungswesen können neu nach Abteilung gefiltert werden. 

 

- Die Arbeit mit Kostenträgern wurde optimiert: 

o Die unfakturierten Leistungen und die Fakturen im Rechnungswesen können zusätzlich 
nach Kostenträger gefiltert werden. 

o Die Daten des Berichtes „Projektkontrolle“ können neu nach beliebigen Kostenträgern 
gefiltert werden. 

o Die Daten des Berichtes „Nachkalkulation“ können neu nach beliebigen Kostenträgern 
gefiltert werden. 

o Die Daten der Berichte „Umsatz pro Monat“, „Umsatz pro Organisation“ und „Umsatz pro 
Projekt“ können neu nach Kostenträger gefiltert werden. 

- Bessere Verlinkung für die Projekterstellung. Aus den Suchresultaten kann zu einer Organisation 
und einem Kontakt ein Projekt erstellt werden. Auch aus dem Leistungserfassungsbaum kann zu 
einer Organisation ein neues Projekt erstellt werden. Eine weitere neue Möglichkeit ist das Erstellen 
eines neuen Projektes aus der Detailansicht einer Organisation. 

- Die Suche nach Organisationen wird noch besser unterstützt (Vereinfachung bei der 
Projekterfassung oder bei der Suche nach Daten) 

- Es stehen neu 24 anstatt 12 Funktionsstufen zur Verfügung. 

- Der Offline-Client (Laptop) wurde optimiert 


