Sollte dieser Newsletter nicht richtig dargestellt werden,k lick en Sie bitte hier.
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Ihre Ansicht wird umgestellt
Suche nach Ersteller
Mobile Ansicht optimiert

%%ANREDE%% %%NACHNAME%%,
Im Hintergrund arbeiten wir seit Wochen an neuen Bedienkonzepten und neuem Layout Ihrer magiC-Orga. Da die Arbeiten
weitestgehend fertiggestellt sind, machen wir Ihnen diese nun bekannt.

Vorankündigung: Ihre Ansicht wird angepasst
Um Ihnen eine Vollbildansicht Ihrer magiC-Orga zu ermöglichen, wurden sämtliche Listen auf das neue Design umgestellt. In
den kommenden Tagen wird ausserhalb der Geschäftszeiten das Update eingespielt. Hierbei wird Ihr Menü angepasst und
der Listenbereich ausgetauscht.
Die Änderungen sind deswegen auch notwendig, um mit der in Kürze erscheinenden APP mobil arbeiten zu können.
Informationen hierzu erhalten Sie in Kürze in separatem Newsletter.

Mit den neuen Listen können Sie Spalten ein- / ausblenden und die Spaltenreihenfolge selbst bestimmen!
Passen Sie die Listen der magiC-orga jetzt noch besser an Ihre Bedürfnisse an. Das funktioniert bereits in vielen Tabellen,
die auf die neue Technologie umgestellt wurden.
Im neuen Design besitzt das Notizfeld der Aktionsliste übrigens keine eigene Schaltfläche mehr, sondern reagiert direkt auf
eine Return-Eingabe. So sparen Sie sich einen Weg zur Maus :-)

Ersteller-Suche
In der Aktions-Filterung wurde ein neues Suchkriterium hinzugefügt. Sie wissen noch WER die Aktion erstellt hat - aber
nicht mehr genau an wen? Ab sofort lässt sich nach dem Ersteller einer Aktion zusätzlich filtern.

.
Mobile Ansicht optimiert
Um auf Tablets und Smartphones das Anlegen und Bearbeiten von Daten zu optimieren, wird nun die Breite der Reiter
automatisch angepasst.

Des weiteren wurde die Mehrfachauswahl für die mobile Benutzung vereinfacht.

Facebook News
Ab sofort erfahren Sie die neuesten Erweiterungen und Optimierungen noch schneller über unsere Facebook Seite. Werden
Sie Fan von uns und seien Sie mit bei den Ersten, wenn es etwas Neues in Ihrer magiC-orga gibt.
Jetzt zur facebook Seite!

Facebook von wupp.IT

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald bei Facebook.
Mit freundlichen Grüßen
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Besuchen Sie uns auch bei

Sie haben einen Newsletter verpasst oder gelöscht? Kein Problem , hier finden Sie auf unserer Hom epage das Newsletter Archiv m it allen bisherigen
Newslettern.
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