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Der erste Produkt-Newsletter des Jahres 2021 hält einige Updates zur Leviy-

Plattform für Sie bereit. Im Januar haben wir einige Verbesserungen am Leviy

Dashboard und der App vorgenommen. Am kommenden Mittwoch, 20. Januar

2021, werden die neuen Versionen, Dashboard (Version 9.31) und Mobile App

(Version 4000.0), für Android und iOS verfügbar sein.  

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team über die neueste Version der mobilen App

informiert ist, so dass es über Google Play oder den App Store auf die neueste

Version aktualisieren kann oder automatische Updates über de Einstellungen auf

dem Gerät aktiviert.

   Deaktivierung von untergeordneten Objekten

und/oder Einheit von bereits deaktivierten

Wir haben kürzlich eine Anpassung vorgenommen, die untergeordnete Objekte

und/oder Einheiten automatisch deaktiviert, wenn der übergeordnete Kunde oder

das übergeordnete Objekt auf inaktiv gesetzt wird. Im Nachgang dazu haben wir

diese Anpassung rückwirkend vorgenommen. Das bedeutet, dass alle

untergeordneten Objekte und/oder Einheiten von Kunden oder Objekten, die vor

dieser Änderung deaktiviert wurden, nun ebenfalls deaktiviert sind. 

Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Sie einen klaren Überblick über aktive und

inaktive Kunden, Objekte und/oder Einheiten haben. 

   Automatisches Schließen von Meldungen

Von nun an werden alle Meldungen automatisch geschlossen, wenn ein Kunde, ein

Objekt oder eine Einheit auf inaktiv gesetzt wird. Offene Meldungen gehören nicht zu

inaktiven Kunden und die Automatisierung stellt sicher, dass keine unerwarteten

Anpassungen vorgenommen werden können.

   Neues Speichersymbol

Es wurde ein neues Symbol eingeführt, um eine Meldung oder Audit in der App zu

speichern: . Bisher wurde beim Ausführen der Aktion dieses Icon  verwendet.

Aus dem Arbeitsbereich kam es zu Verwirrung über die Bedeutung dieses Icons und

wir stellen so sicher, dass die Anwender die Bedeutung des Icons   verstehen.

   Hinter den Kulissen 

Neue Versionsnummer 

Wie Sie vielleicht in der Einleitung dieses Newsletters bemerkt haben, wurde die

Versionsnummer der App geändert. Die neue Versionsnummer beginnt bei v4000.0.

Wir ersparen Ihnen die technischen Aspekte dieses Updates, aber bitte beachten

Sie, dass die neueste Version auf den Geräten installiert ist. Die Versionsnummer

hat keinen weiteren Einfluss auf andere Aspekte der App. 

Sind Sie neugierig, welche weiteren Schritte in dieser Version unternommen

wurden? In unseren Release Notes finden Sie die vollständige Liste der

Verbesserungen. 

   Was geschieht hinter den Wellen von Leviy? 

Allgemeine Verwaltung an einem Ort  

In den vorherigen Versionshinweisen haben wir erklärt, dass die Gruppenverwaltung

verbessert wird. Zusammen mit dieser Verbesserung sind wir damit beschäftigt, alle

allgemeinen Verwaltungsfunktionen, wie Organisationseinstellungen, Gruppen und

Rollen, zu zentralisieren. Während dieser Zentralisierung werden wir versuchen,

auch die anderen allgemeinen Verwaltungsfunktionen zu verbessern.

 

Bis zum nächsten Release! 
Team Leviy 
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