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Die TimeSafe Produkte werden von über 700 Unternehmen auf ca. 15‘000 Arbeitsplätzen erfolgreich einge-

setzt. Um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen und an die aktuellsten Anforderungen anzupassen, wer-

den die Systeme stetig weiterentwickelt. 

 

Mit der neuen TimeSafe Leistungserfassung 2018 (Version 18.3.0) wurden wieder viele Neuerungen und 

Verbesserungen umgesetzt. Um fit für die Zukunft zu sein, haben wir ausserdem viel Zeit investiert, um mit 

dem Produkt technologisch auf dem neusten Stand zu sein. 

 

Alle Kunden mit einem Service-Pack oder einen Software-Pack profitieren kostenlos von diesen Neue-

rungen! 

 

Beeinflussen Sie die Entwicklung der TimeSafe Leistungserfassung mit Ihrem wertvollen Feedback. Zahlreiche 

neue Funktionen basieren auf einer Idee, einer Anforderung oder einem Wunsch eines TimeSafe Kunden. 
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Kenne deinen Kunden 

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ (Wilhelm Freiherr von Hum-

boldt) 

 

Wie gut kennen Sie Ihre Kunden? Gerade in der Finanzbranche ist es aufgrund diverser regulatorischer Vor-

gaben (z.B. AIA, FACTA) sehr wichtig, die Kundenbeziehungen Ihrer Kunden zu kennen. Nur so können die 

Berichtspflichten im Meldewesen erfüllt werden. Aber auch in anderen Branchen kann es nützlich sein, die 

Geschäftsbeziehungen Ihrer Kunden zu kennen. So kann es z.B. hilfreich sein zu wissen, wer die EDV Ihrer 

Kunden betreut. 

 

In der TimeSafe Leistungserfassung 2018 wurden Verbindungen eingeführt, um diese Anforderung abzubil-

den! In den Stammdaten können Sie beliebige Verbindungstypen definieren, welche Ihnen beim Erstellen von 

Verbindungen zwischen Organisationen und Kontakten zur Verfügung stehen. 
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Rechnungen in beliebiger Sprache 

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Mit Hilfe des Berichts-Managers und der Rechnungsdruck-Definitionen ist es schon lange möglich, Rechnun-

gen in beliebiger Sprache zu stellen. Bisher war es aber nicht möglich, die Stammdaten in verschiedenen 

Sprachen zu erfassen und auf den Berichten auszugeben. Diese Unschönheit haben wir ausgemerzt. Mit der 

TimeSafe Leistungserfassung 2018 können Spesen und Material ganz einfach mehrsprachig definiert und auf 

der Rechnung ausgewiesen werden. 

 

 
 

Wünsche erfüllen sich 

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ (Henry Ford) 

 

Rückmeldungen unserer Kunden sind sehr wertvoll und fliessen in die Weiterentwicklung der Produkte ein. 

Oft bekamen wir z.B. zu hören, dass das vorgeschlagene Rechnungsdatum nicht ideal ist. In den Systemein-

stellungen kann ab Version 2018 definiert werden, welches Datum vorgeschlagen werden soll. 

 

„Die Kundendaten müssen besser geschützt werden!“ So lautete ein oft gehörter anderer Wunsch von 

TimeSafe-Benutzern. Bisher konnte jede Person mit Lesezugriff auf die Adressen ganz einfach sämtliche Kun-

dendaten per Knopfdruck nach Excel exportieren und weiterverwenden. Um diese Daten besser zu schützen, 

kann in den Systemeinstellungen die Exportmöglichkeit eingeschränkt werden. 

 

Es gibt Empfänger von E-Rechnungen, die als Beilage einen unterschriebenen Rapport der durchgeführten 

Leistungen verlangen. Diese Anforderung konnten wir in Zusammenarbeit mit PostFinance in der neuen Ver-

sion umsetzen. 

 

Die Banana Buchhaltung ist eine Finanzbuchhaltungssoftware, die von vielen kleinen Unternehmen einge-

setzt wird. Ein Schnittstelle von der TimeSafe Leistungserfassung zur Banana Software wurde oft als Wunsch 

geäussert. Auch hier hatten wir ein offenes Ohr für unsere Klientel und haben das Verbuchen von Rechnun-

gen und Zahlungen via Datei-Schnittstelle implementiert. 
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Mit dem neuen Bericht Aktive Honoraraufträge können Sie vorausschauen und prüfen, welche Erträge aus 

Honoraraufträgen in den kommenden Monaten zu erwarten sind. 

 

Für die elektronische Rechnung per E-Mail können mehrere Rechnungsempfänger vorgegeben werden. 

 

In der Liste der Rechnungen können die Spalten Projektleiter und Projekt-Team eingeblendet werden. 

 

Die Bedienelemente für die Material- und Spesenerfassung sind nur noch sichtbar, wenn aktive Material- 

bzw. Spesenarten vorhanden sind. 

 

Der automatische Login und der Outlook-Abgleich sind auch mit einem UserPrincipalName in der Form 

Login@Domain.com möglich.  

 

Der Wertebereich für Ganzzahlen und Dezimalzahlen wird im Datenfeld-Manager angezeigt. Zusätzlich 

wurde der Wertebereich beim Zuweisen der Werte in den entsprechenden Entitäten vergrössert. 

 

Alle Benutzer, die im jeweiligen Bereich über Vollzugriff verfügen, können sämtliche öffentlichen Ansichten 

in Projekten, Aktivitäten und Adressen anpassen. 
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Fit für die Zukunft 

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“ (Antoine de Saint-Exupery) 

 

Wir setzen bei der Software Entwicklung konsequent auf Tools aus dem Hause Microsoft. Manchmal ist es 

jedoch notwendig, Werkzeuge von anderen Herstellern zu verwenden. So war es auch zum Zeitpunkt, als wir 

die TimeSafe Leistungserfassung von Visual Basic1 nach C#2 portierten. Microsoft hatte damals noch keinen 

brauchbaren OR-Mapper3 im Angebot und wir mussten uns bei einem anderen Lieferanten bedienen. 

 

In der Zwischenzeit ist das Entity Framework4 von Microsoft jedoch ausgereift und wir setzen es flächende-

ckend bei der Entwicklung unserer Softwarelösungen ein. Wir sind sicher, dass sich diese Investition lohnen 

wird, können wir doch vom Wissen aus diversen Projekten profitieren und dadurch in Zukunft Kundenwün-

sche flexibler, einfacher und schneller umsetzen. 

 

Dank des Umbaus der Datenschicht auf das Entity Framework können die Daten nun auch in der Cloud in 

einer Microsoft Azure SQL-Datenbank gespeichert werden. 

 

 
 

                                                      
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_Classic  
2 https://de.wikipedia.org/wiki/C-Sharp  
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Objektrelationale_Abbildung  
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Entity_Framework  
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