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Release Juli 2018 

• Log durchsuchen 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit von Benutzeränderungen in der Software 

wurde die Suche im Logbuch ('Log') optimiert. 

• PDFdesigner - Einheiten  

Der neue Seitentyp "Einheitenliste" ermöglicht nun dem PDFdesigner 

Mieterlisten, Einheitenliste, Reservierungslisten etc., aus dem 

Multiobjektmodul einzubinden. 

• PDF-Briefe - Aufruf des PDFdesigners aus der Vorlagenverwaltung 

Nun kann über die Aktionsleiste in den PDF-Briefvorlagen, oder über die 

Einstellungen der PDF-Briefvorlagen, direkt zum PDFdesigner gewechselt 

werden, um das dahinterliegende Template zu bearbeiten. 

• Verhalten beim Deaktivieren von Feldern, die im Feldfilter genutzt 

werden 

Beim Deaktivieren von Schlüsselfeldern in der Administration werden 

betroffene Feldfilter nach Wahl nun gelöscht. 

• Login-Link 

Die Verwendung des Login-Links kann jetzt über die Benutzerrechte 

gesteuert werden. 

• Benutzerrangliste - Auswertung nach Benutzerfeldern 

Die Benutzerrangliste kann jetzt die Auswertung auch auf Benutzerfeldern 

basieren lassen, die nicht dem Betreuer der Immobilie oder Adresse 

entsprechen. Darüber kann man z.B. eine Provisionsteilung berücksichtigen, 

bei der ein weiterer Benutzer - außer dem Betreuer der Immobilie - einen 

Teil der Provision angerechnet bekommt. 

• Absagegrund in CSV-Export und Aktivitäten-Widget 

Im CSV-Export (unter Extras/Datenexport) von "Maklerbuch (nur aus einer 

Immobilie heraus möglich)" sind nun die Felder Beratungsebene und 

Absagegrund hinzugefügt worden. Im Aktivitäten-Widget ist es jetzt möglich, 

die Spalten “Beratungsebene” und “Absagegrund” mit in der Tabelle 

anzeigen zu lassen. 

• PDFdesigner - Tab-Makro -> Tabulatoren in PDF-Exposés und PDF-

Briefen 

Mithilfe des neuen Tab-Makros lassen sich Textzeilen nun tabellarisch 
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untereinander ausrichten. Das Tab-Makro kann in PDF-Briefen und auf der 

der Textseite eines Exposés eingesetzt werden. 

• DSGVO - Einstellung Löschfristen 

In den Grundeinstellungen- Allgemein- DSGVO Funktionen kann nun ein 

Intervall - z.B. 6 Jahre - für die Speicherfrist eingetragen werden. Wird per 

Checkbox der Haken “Zeitraum erst ab dem Jahresende berechnen” gesetzt, 

so beginnt die Aufbewahrungsfrist erst zum Ende des Jahres (31. Dezember). 

• Autoexposéversand - Aktivität für Kunden ohne Emailadresse  

Werden Adressen wegen fehlender E-Mail-Adresse beim Autoexposé-

Versand übersprungen, so wird nun eine Aktivität dazu erstellt. 

• Pisos.com - Eigene Anbieternummer in Gruppen 

Für das Portal Pisos.com kann nun in den Gruppeneinstellungen eine 

Anbieternummer eingetragen werden. 

• Aktivitätenfilter 

Im Aktivitätenwidget kann nun gefiltert werden, welche Aktivitäten 

nachträglich editiert worden sind. 

• PDF-Briefe - Starter-Template "Blanko" 

Im PDFdesigner gibt es jetzt das neue Starter-Template "Blanko" für PDF-

Briefe. Dieses Template verzichtet auf die Felder für die Rücksendeangabe, 

den Anschriftenbereich und den Datenbereich. Der Inhaltstext eines Briefes 

lässt sich somit direkt am oben angegebenen Seitenrand platzieren. 

• Keine Angabe als inaktiver Status 

Beim Vorgang “Immobilie archivieren, wenn sie in allen Portalen gelöscht ist” 

kann nun auch der Status2 gesetzt werden. 

• Jobs durchsuchen 

Unter "Extras --> Jobs" wurden weitere Filter zur Listenansicht hinzugefügt. 

• Feldfilter für Aktionstypen 

Die Aktionsarten können nun mit einem Feldfilter belegt werden, so dass sie 

nur unter bestimmten Bedingungen auswählbar sind. 
 


