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Adresse aus Zwischenablage für Österreich: Die bereits bekannte Funktion
eine Adresse aus einer Zwischenablage einzufügen haben wir überarbeitet.
Ab jetzt werden auch Adressen aus Österreich erkannt und in die
entsprechenden Felder übernommen. Damit ist es jetzt auch möglich ein
österreichisches Impressum, oder ähnliches, in die Zwischenablage zu
nehmen und damit mit wenigen Mausklicks einen neuen Adressdatensatz
anzulegen.
Anzeige der Anzahl von Datensätzen in der Massenaktualisierung: In der
Massenaktualisierung für Adressen haben wir eine kleinere Anpassung
vorgenommen. Hier wird jetzt in dem Fenster für die Massenaktualisierung
von Adressen, genau wie bei den Immobilien, die Anzahl der betroffenen
Datensätze angezeigt. Dies hat den Vorteil, dass Sie auf einen Blick erkennen
können, ob Sie beispielsweise den ganzen Datenbestand ändern würden,
oder nur einen gefilterten Teil von Adressen. Darüber haben Sie eine kurze
Kontrolle, ob sich die eingestellten Änderungen auf eine erwartete Menge an
Datensätzen auswirken werden.
Suchfunktion im Termin-Widget: Immer wieder hat uns der Wunsch
erreicht, dass eine Suche nach Terminen ermöglicht werden sollte. Diese
haben wir nun im Termin-Widget erstmals umgesetzt. Mittels der Lupe im
Termin-Widget können Sie nach individuellen Suchwörtern oder nach
Terminarten suchen und sich die Ergebnisse direkt im Widget anzeigen
lassen. Dabei nimmt die Suche Rücksicht auf die eingestellten Benutzer, die
Sie im Widget konfiguriert haben. Per Klick auf den jeweiligen Termin landen
Sie im entsprechenden Datensatz und können diesen editieren.
Zusätzlich zu dieser Funktion wird die Suche gespeichert. Sie können also das
Fenster schließen und wieder öffnen und behalten dennoch das
Suchergebnis. Auf diese Weise können Sie die Lupe auch als eine Art Filter
benutzen, um sich immer bestimmte Termine oder Terminarten im Widget
anzeigen zu lassen. Da Sie das Widget mehr als einmal auf dem Dashboard
einrichten können und für jedes Widget eine eigene Konfiguration
gespeichert werden kann, können Sie sich ab sofort eine komplette
Terminübersicht nach verschiedensten Kriterien aufbauen.
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Verbesserung Zurück-Button: Bis jetzt war der Zurück-Button, den Sie oben
links neben dem Speichern-Symbol finden, so konfiguriert, dass immer die
letzte Ansicht gespeichert wurde. Zu dieser konnten Sie mit einem Klick auf
den Zurück-Button springen. Das hatte zur Folge, dass Sie beispielsweise
innerhalb einer umfangreichen Adressliste auf Seite 5 einen Adressdatensatz
bearbeitet haben und mit Klick auf den Zurück-Button wieder auf Seite 1 der
Adressliste gesprungen sind.
Dieses Verhalten haben wir nun geändert. Es wird nun auch der
Absprungpunkt gespeichert. Sie gelangen in dem oben beschriebenen
Beispiel nach Klick auf dem Zurück-Button wieder auf Seite 5 der Adressliste.
Sie sind dann direkt wieder an der Stelle von wo aus Sie gestartet sind und
können nahtlos weiter arbeiten.
Anzeige fehlender Übersetzungen: Für die Kunden, die unser
Mehrsprachen-Modul nutzen, gibt es jetzt eine Anpassung in der Bedienung
des Wörterbuchs. Hier ist die neue Funktion „nur fehlende
Übersetzungen“ hinzu gekommen. Diese bewirkt, dass nach der Eingabe
eines Suchbegriffs, nur die Werte angezeigt werden, die noch nicht übersetzt
wurden. Auf diese Weise sehen Sie ab sofort auf einen Blick, welche Felder
und Werte noch übersetzt werden müssen. Das erhöht die Übersichtlichkeit
erheblich und Sie finden schneller noch fehlende Übersetzungen.
Adminbereich Wordpress Webseite aus Enterprise öffnen: Für Kunden,
die eine Wordpress Seite betreiben, die von onOffice erstellt wurde, ist nun
der Aufruf des Adminstrationsbereichs der Webseite denkbar einfach. Ab
sofort erreichen Sie Ihre Webseite über den Menüpunkt Bearbeiten. Dort
wählen Sie die Einstellung Internetseite und finden dort, sobald die
Wordpress-Seite von uns final eingerichtet wurde, einen Link zu Ihrer eigenen
Seite.
Ansicht der letzten drei Tage für Widget „Fehlgeschlagene Jobs“: Für das
Widget „Fehlgeschlagene Jobs“ kann jetzt auch die Einstellung der letzten 3
Tage ausgewählt werden. Damit kann man nun die Summe der angezeigten
Jobs, wenn gewünscht, weiter einschränken und hat eine bessere,
reduziertere Übersicht über die Einträge.

S e i t e 2|3

Neue Tabs Immobilien-/Adressenverwaltung: In der Verwaltung der
Immobilien und Adressen gibt es jetzt in der Listenansicht eine Neuerung. Ab
sofort werden hier zwei Tabs angezeigt. Ein Tab zeigt alle aktiven Datensätze,
der andere Tab alle vorhandenen Datensätze an. Es ist nun nicht mehr nötig
einen Filter zu setzen, um zwischen diesen beiden Datenbeständen hin und
her zu schalten. Ein Klick auf den jeweils anderen Tab genügt. Gesetzte Filter
wirken sich weiterhin auf beide Tabs aus.
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