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Update-Info  

Diese folgende Auflistung fasst die wichtigsten 
Erweiterungen beginnend mit Version 2017.02 
bis einschließlich 2018.01 zusammen.  

Stundensätze 

übersichtliche Ermittlung 
Die Ermittlung der Mitarbeiterstundensätze aus 
Personalkosten und Sachkosten wurde komplett 
neu entwickelt und wesentlich übersichtlicher 
gestaltet. In einer Tabelle können Sie die rele-
vanten Werte wie z.B. Projektstundenanteil oder 
Sachkosten ändern und sehen sofort die Aus-
wirkungen auf die Stundensätze aller Mitarbei-
ter. Die einzelnen Berechnungsschritte werden 
transparent dargestellt, so dass die Herkunft der 
Stundensätze leicht nachvollzogen werden 
kann. 

Historie 
Wie bei den Wochenarbeitsstunden können jetzt 
auch die Stundensätze mit einem Gültigkeitsda-
tum gespeichert werden. Damit können Sie die 
Stundensätze für ein beliebiges Datum in der 

Vergangenheit nachvollziehen und daraus die 
entsprechenden Projektkosten errechnen 

Teilleistungen 

projektspezifisch 
Die Unterscheidung zwischen globalen und pro-
jektspezifischen Teilleistungen wurde komplett 
aufgehoben. Teilleistungen sind jetzt immer pro-
jektspezifisch. Sie können allerdings die bisheri-
gen globalen Teilleistungen als Standard-
Teilleistungen in einem Projekt anlegen. 

Teilleistungsparameter 
Um den Informationsgehalt der Teilleistungen 
individuell erweitern zu können, wurden Teilleis-
tungsparameter eingeführt. Deren Bearbeitung 
erfolgt analog zu den Projektparametern. 

separates Fenster 
Die Teilleistungen können wahlweise in einem 
separaten Fenster dargestellt werden. Damit ist 
es möglich, die neuen Teilleistungsparameter in 
der Tabelle zu editieren und Teilleistungen pro-
jektübergreifend zu bearbeiten. 
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Rechnungen 

Auslagen 
Bei der Rechnungsstellung können Auslagen 
wie z.B. Gebühren ohne Aufschlag der Umsatz-
steuer an den Auftraggeber weiter verrechnet 
werden. Die Auslagen werden 1:1 zum Bruttobe-
trag der Rechnung addiert. Im laufenden Betrieb 
werden die zu verrechnende Auslagen als Auf-
wendungen erfasst, wobei über eine gesonderte 
Kostenstelle gesteuert wird, dass es sich dabei 
um Auslagen ohne Umsatzsteuer handelt. 

Projekte 

Ordnerstruktur 
Definieren Sie eine Ordnerstruktur, die beim An-
legen eines Projektes automatisch auf Betriebs-
systemebene erstellt wird. Diese Ordnerstruktur 
dient zur Ablage von beliebigen Dokumenten 
außerhalb von isyControl und ist unabhängig 
von der isyControl-Dokumentenverwaltung 

Reports 

Hierarchie 
In allen Reports, die auf die Projekte zugreifen, 
ist ein neues Feld "Hierarchie" verfügbar. Dieses 
Feld liefert den kompletten Pfad zum jeweiligen 
Projekt, der aus allen übergeordneten Projekten 
gebildet wird. Z.B. Hauptprojekt 001, Unterpro-
jekt abc, darunter ein weiteres Unterprojekt xyz. 
Im Feld Hierarchie des Projektes xyz steht 
001\abc\xyz. Damit ist in Reports eine Sortie-
rung gemäß der Projekthierarchie möglich. 

 
Projektübersicht 
Im Report Projektübersicht können die relevan-
ten Werte jetzt auch auf Teilleistungsebene dar-
gestellt werden. 

 
Balkengrafik 
Mit dem neuen Zahlenformat "Balken" gibt es 
die Möglichkeit, Zahlenwerte in Reports als klei-
ne Balkengrafiken darzustellen. Dabei kann die 
Farbe der Balken getrennt für positive und nega-
tive Werte eingestellt werden und Sie können 
bestimmen, ob die Zahlenwerte neben den Bal-
ken angezeigt werden sollen 

 

Umsatzplanung 

Erweiterung 
Diese Funktion wurde erweitert. Nur durch die 
Angabe einer HOAI-Leitungsphase und eines 
prozentualen Fortschrittsgrades zu einem be-
stimmten Datum wird aus den Auftragsdaten ein 
zu erwartender Umsatz errechnet. Auf diese 
Weise können Sie den mit dem Auftraggeber 
vereinbarten Zahlungsplan in isyControl abbil-
den und erhalten eine zeitliche Aufstellung der 
zu erwartenden Zahlungseingänge. 

 

Überstundenabbau 

Fehlzeit 
Bislang gab es für den Eintrag von Überstun-
denabbau zwei Möglichkeiten: Eintrag auf ein 
Projekt mit der Sonderfunktion "Überstundenab-
bau" und Eintrag als Fehlzeit. Die Variante mit 
der Projekt-Sonderfunktion wurde entfernt um 
den Überstundenabbau eindeutig von den ei-
gentlichen Arbeitszeiten zu trennen. Der Über-
stundenabbau kann nur noch als Fehlzeit im Ka-
lender eingetragen werden, ähnlich wie eine 
Pause 

 


