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Liebe Orga-Kunden,
in den vergangenen Wochen haben wir wieder fleißig an der MagiC-Orga gearbeitet. Einige der Verbesserungen
möchten wir in den nächsten Tagen bereits einspielen, so dass wir Sie mit diesem Newsletter darüber informieren
möchten.

Technik Schnelleditiermasken und Aktionsliste
1. Bisher gab es für diese Masken separaten Quellcode, daher haben sich die Masken von der Funktionalität der
"normalen" Editiermaske geringfügig unterschieden.
Ab sofort wird die reguläre Editiermaske angezeigt (natürlich in der Anzeige reduziert auf die gewünschte Funktion).
Dadurch entfallen Abweichungen, sämtliche Eventhandler greifen auch bei der Schnelleditiermaske und einige Fehler
wurden behoben (z.B. Zuweisung eines Projektes und direkter Klick auf das zugewiesene Projekt hat die gesamte
Projektliste geöffnet anstatt das richtige Projekt auszurufen).
2. Aktionsliste enthält Informationen über Privat, Öffentlich, Abrechenbar und Abgerechnet Status.
Damit Sie bereits in der Liste den entsprechenden Status einer Aktion einsehen können, wird diese Information nun
mittels kleiner Symbole in der Liste angezeigt.

Ampeln
3. Bisher wurden die Ampeln als Bilder dargestellt, bei schlechter Verbindungsqualität kam es vor, dass die Bilder nicht
immer richtig geladen wurden nach Klick auf eine Ampel.
Mit Freischaltung der Änderungen werden die Ampeln per CSS-Technik erzeugt, so dass der Ladevorgang für die Bilder
komplett entfällt.

Doppelklick und Kalender
4. Überall dort, wo Kontakte, Projekte oder Zuständige ausgewählt werden, funktioniert nun nach Freischaltung der
Funktionen der Doppelklick.
5. Zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen bei der Synchronisation der Kalender mit Mobilgeräten wurde
eingearbeitet.

In der Bearbeitung finden sich im Moment weitere - teilweise umfangreiche - Verbesserungen, die wir mit separatem
Newsletter ankündigen werden.
Ausserdem freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das MagiC-CRM, welches von vielen MagiC-Orga Kunden
für Serienbriefe oder Newsletter genutzt wird, in diesem Jahr von der Initiative Mittelstand auf Platz 3 in der
Kategorie Kommunikationssysteme gewählt wurde.
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