Themenübersicht November 2013
Neue Menüpunkte
Optimierte Auswahl
Verbesserungen im Mailclient
Zuweisung von Kontakten und Projekten
Standard-Erinnerung auf Termine
Verbesserungen in der Kontakt-Rechtevergabe

Liebe Orga-Kunden,
im Verlauf der letzten Tage haben wir in der MagiC-Orga Erweiterungen und Verbesserungen
eingebunden, die wir Ihnen wie gewohnt gerne hier im Newsletter kurz vorstellen möchten.
Neue Menüpunkte
Damit der Zugriff auf Aktionen weiter vereinfacht wird, haben wir
weitere Filterungen ins Menü aufgenommen. Unter Alle Aktionen
(sowie Meine, meine offenen und meine neuen) nach Typ ist der
Menüpunkt "Nur E-Mails mit Anhang" hinzugekommen. Unter der
Filterung nach Dateityp ist Termin (ics) hinzugekommen, womit
sich gezielt nach Termineinladungen suchen läßt.

Auswahl von Mitarbeitern, Kontakten und Projekten

Ausschließlich im Internet Explorer 9 kam es zu einem Fehler, der jeweils nur einen
Kontakt auswählbar machte. Danach musste das Fenster geschlossen werden und ein
weiterer Kontakt etc. war auswählbar. Der Fehler dieses Internet Explorers wurde nun
umgangen.

Verbesserungen im Mailclient
Vereinzelt senden Scanner das gescannte Dokument nicht als Email-Anhang sondern als einzigen EMail Bestandteil ohne erklärenden Text oder dergleichen. Solche E-Mails wurde bisher als nicht lesbar
angezeigt. Dies wurde nun optimiert. Ausserdem werden unnötige Leerzeichen bei mehrzeiligen
Betreffzeilen wieder korrekt entfernt.
Zuweisung von Kontakten und Projekten
Bei betreten der Schnelleditiermasken für Kontakte und Projekte ist ab sofort das Suchfeld sofort
aktiv, so dass der Klick hierauf erspart wird.

Standard-Erinnerung auf Termine
In der Kalenderpflege läßt sich
für jeden Kalender nun einstellen,
ob neue Termine standardmäßig
eine Erinnerung erhalten und
wenn ja, wann diese erfolgen
soll. So geht garantiert kein
Termin mehr unter.

Zugriffsrechte auf Kontakte und Update Kontaktpflege
Mit der neuen Berechtigungsoption in
der Editiermaske von Kontakten und
Mitarbeitern können Sie nun festlegen,
welche Mitarbeiter Zugriff auf alle
Kontakte haben und welche Mitarbeiter
nur bestimmte Kontakte sehen dürfen.
In Kombination mit der Vergabe der
Kontaktrechte im Extras-Menü steuern
Sie so den Zugriff auf Ihre Kontakte
detailliert mithilfe beliebiger Gruppen.
Ausserdem erlaubt das Feld Kategorien
nun wie andere Auswahlfelder die
Zuweisung von Kategorien per
Doppelklick.

Wir hoffen, die neuen Erweiterungen und Verbesserungen gefallen Ihnen und verbleiben mit
freundlichen Grüßen.
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