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Neue Artikel, über die wir Sie gerne informieren möchten:

D A S H B O A R D 

Wechsel zwischen Profil und Gruppen 

Reaktionsfähigkeit der Geräte 

MKS-Berichte optimiert 
 

A P P 

Neue Anwesenheitserfassung

Meldungshistorie verkürzt 

Prüfer DKS/MKS automatisch verlinkt 

Audits alphabetisch sortiert 
 

D A S H B O A R D

Schnelles Umschalten zwischen dem Profil und Gruppen

Wenn Sie schnell sehen möchten, auf welche

Kunden, Objekte und Einheiten ein Benutzer

Zugriff hat, können Sie jetzt von der

Profilseite des Benutzers in Accounts zur

Ansicht und ggf. zur Bearbeitung der Gruppe

navigieren.

Reaktionsfähigkeit für kleinere Geräte verbessert

Die " Account" und "App Switcher" Menüs

sind nun auch auf einem kleineren Gerät

verfügbar. Dadurch können Sie nun auch

mobil im Dashboard navigieren. Praktisch,

wenn Sie schnell etwas im Dashboard

überprüfen müssen, aber keinen Laptop zur

Hand haben!

MKS-Bericht ergänzt 

Im MKS-Bericht wurden die Raumkategorien, zu denen die geprüften Räume gehören, in

der Übersicht 'Punktzahl pro Raum' ergänzt. Dadurch lässt sich leichter ablesen, wie der

Score zustande gekommen ist.

A P P

Neue Zeiterfassung

In den letzten Release Notes haben wir

erwähnt, dass die Zeiterfassung verbessert

wird. Mitarbeiter können nun ihre

Anwesenheit und Pausen pro Objekt in der

App erfassen. Bald wird dies über NFC, QR

oder über ein Gesichtserkennungsterminal

möglich sein. Die Start- und Endzeiten

können anschließend im Dashboard

bearbeitet und mit dem ursprünglichen

Dienstplan in Analytics verglichen werden.  

Sie möchten wissen, wie Sie die neue

Zeiterfassung in Ihrem Unternehmen

einsetzen können? 

Benachrichtigungshistorie verkürzt

Auf dem Benachrichtigungsbildschirm in der

App finden Sie jetzt nur noch

Benachrichtigungen der letzten 3 Monate. Auf

diese Weise werden nur noch die

relevantesten Benachrichtigungen angezeigt 

. Dieser Bildschirm kann durch einen

Klick aufgerufen werden. Wenn ein Benutzer

in den Einstellungen des Telefons

Benachrichtigungen aktiviert hat, erhält er/sie

sofort eine Push-Benachrichtigung, wenn

eine Benachrichtigung von einem anderen

Benutzer zugewiesen wurde. 

Beachten Sie: 

Benachrichtigungen ohne Pfeil sind Benachrichtigungen über bereits geschlossene

Meldungen. Diese sind nicht anklickbar, da geschlossene Meldungen nicht in der App

geöffnet werden können.

DKS/MKS Prüfer automatisch verknüpft

Während eines DKS/MKS-Audits können

Teilnehmer hinzugefügt werden. Der Prüfer

kann ab dem neuen Update nicht mehr

ausgewählt werden, da er automatisch über

das eingeloggte Konto verknüpft wird. Der

Name des Prüfers wird immer mit den

Ergebnissen des Audits im Dashboard und in

der App angezeigt.

Audits alphabetisch sortiert

Die Audits sind nach der Anzahl der

verbleibenden Tage bis zur Deadline sortiert,

wobei die Audits mit den wenigsten

verbleibenden Tagen ganz oben stehen.

Wenn es mehrere offene Audits mit der

gleichen Anzahl von verbleibenden Tagen

gibt, werden sie in alphabetischer

Reihenfolge aufgelistet. Dies erleichtert es

Prüfern mit vollem Terminkalender, die

richtige Prüfung zu finden.

Bis zum nächsten Release! 
Team Leviy
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