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isyControl 2016 
Update-Info  

Diese folgende Auflistung fasst die wichtigsten 
Erweiterungen beginnend mit Version 2015.01 
bis einschließlich 2016.01 zusammen.  

Projekte 

gesperrte Projekte 
Projekte können gesperrt werden, um zu verhin-
dern, dass Zeiten und Aufwendungen auf das 
Projekt gebucht werden, auch wenn das Projekt 
noch nicht abgeschlossen ist. Gesperrte Projek-
te werden im Projektfenster mit einem Schoss-
Symbol gekennzeichnet. 

Zeiterfassung 

zugehörige Aufwendungen 
Bei der Erfassung einer Arbeitszeit können zu-
gehörige Aufwendungen eingegeben werden. 
Damit können z.B. Fahrtkosten gleichzeitig zu-
sammen mit der Arbeitszeit erfasst werden. Der 
Report Arbeitszeiten wurde erweitert, so dass 
eine Übersicht der Arbeitszeiten mit den bei ei-
nem Zeiteintrag angefallenen Aufwendungen 
ausgegeben werden kann. 

 

mobile Zeiterfassung 
Die App isyMobile wurde erneut überarbeitet. 
Sie kann jetzt nach einer Erstsynchronisation 
offline arbeiten und ist auch für iPhone verfüg-
bar. 

Beim Hochladen der Projekte werden die zuge-
hörigen Teilleistungen auch hochgeladen. 

 

Rechnungen 

abzuziehende Rechnungen 
Auch bei Rechnungen nach Aufwand können 
jetzt bereits gestellte Rechnungen von der 
Rechnungssumme abgezogen werden. Dies ist 
z.B. sinnvoll, wenn in einem Aufwandsprojekt 
bereits eine pauschale Vorab-Rechnung gestellt 
wurde. Aber auch bisher gestellte Aufwands-
rechnungen können von der aktuellen Rechnung 
abgezogen werden. In diesem Fall werden alle 
bisherigen Aufwendungen mit der aktuellen 
Rechnung zusammen aufgelistet. 

Vorschau 
Im Rechnungsfenster gibt es jetzt die Tab-Seite 
"Vorschau". Hier werden alle Details der Rech-
nung angezeigt und können durch Anklicken 
nachträglich geändert werden. Sie erhalten da-
mit vor dem Erstellen des Rechnungsdokuments 
eine Vorschau auf die Rechnung mit Bearbei-
tungsmöglichkeiten. 

 

Rechnungsdokumente 
Für Rechnungs- und Angebotsdokumente, die 
nicht in die Vorgangsverwaltung integriert wer-
den, können flexiblere Verzeichnisse und Datei-
namen gewählt werden. 
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Tätigkeiten 

Liste 
Die Liste der Tätigkeiten wurde komplett überar-
beitet. Tätigkeiten können jetzt in Gruppen zu-
sammengefasst werden. Dadurch ist eine einfa-
chere Auswahl und eine Filterung, z.B. für Per-
sonalrechte möglich. 

 

 
Favoriten 
Jeder Benutzer kann sich eine persönliche Fa-
voritenliste für die Tätigkeiten zusammenstellen, 
analog zur bisherigen Favoritenliste für die Pro-
jekte 

Pep7-Kennzahlen 

Die Berechnung der einzelnen Werte, aus de-
nen sich die Pep7-Kennzahlen zusammenset-
zen wird genau dokumentiert. Dadurch kann die 
Herkunft der Pep7-Kennzahlen detailliert nach-
vollzogen werden. 

Mitarbeiterverwaltung 

Überstundenausgleich 

Für den Überstundenausgleich kann jetzt in der 
Personalverwaltung angegeben werden, dass 
die Überstunden nur teilweise bezahlt werden, 
z.B. Im Monatsgehalt sind bis zu 5 Überstunden 
enthalten. 

Berechnungen 

Hierarchieberechnungen 
Die Einstellung, ob Auftragssumme, Rech-
nungssumme, Stunden etc. eines Projektes aus 
den Unterprojekten berechnet werden sollen, 
galt bisher global für alle Projekte. In dieser Ver-
sion können Sie diese Einstellungen für jedes 
Projekt anders gestalten oder die globale Ein-
stellung übernehmen. 

Einzelne Projekte können von der Hierarchiebe-
rechnung ausgeschlossen werden. 

 

Sonstiges 

Standardwerte  
Die Standardwerte von Aufwendungs- Zeit- und 
Rechnungsparametern können aus einem Pro-
jektparameter übernommen werden. Dadurch 
können projektspezifische Standardwerte reali-
siert werden. 

Ebenso kann der Standard für die "Anzahl" der 
Kostenstellen in den Aufwendungen aus einem 
Projektparameter übernommen werden. Das ist 
z.B. sinnvoll für eine immer gleiche Anzahl von 
km bei einem Projekt. 

Hilfe 
Die Anzeige der Neuerungen beim ersten Start 
ist in die Hilfe integriert und mit den entspre-
chenden Hilfeseiten verlinkt. Dadurch erhalten 
Sie einen besseren Überblick über die Neuhei-
ten. 


