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Am kommenden Dienstag, 23. Februar 2021, werden neue Versionen des

Dashboards (Version 9.31) und der mobilen App (Version 4001.0) 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 die Einstellungen auf

dem Gerät aktiviert.

   Unterstützung für mehr Kunden, Objekte und

Einheiten

Die Leviy App ist nun in der Lage, die Verwendung von deutlich mehr Kunden,

Objekten und Einheiten zu unterstützen. Sie können Reinigungsaktivitäten in einem

immer größeren Umfang und detaillierter erfassen und verwalten. So können Sie

den gesamten Fortschritt aller Kunden oder Standorte von einem Konto aus sehen. 

   Audits, Checklisten und Formulare einfach planen 

Um die Qualität der Reinigung zu überwachen, erleichtern wir die Planung von

Audits. Da es viele Audits geben kann, die geplant werden müssen, haben wir nach

einer Möglichkeit gesucht, diesen Prozess zu beschleunigen. In Zusammenarbeit mit

einer Reihe von Anwendern haben wir eine neue Funktion entwickelt, mit der Audits,

Checklisten und Formulare in deutlich kürzerer Zeit als bisher geplant werden

können. 

Wollen auch Sie diese neue Funktion nutzen?

   Wiederkehrende Aufgaben länger sichtbar

Offene wiederkehrende Aufgaben bleiben jetzt sechs Wochen statt zwei Wochen

lang sichtbar. Das bedeutet, dass eine wiederkehrende Aufgabe drei Wochen vor

und nach dem geplanten Datum angezeigt werden kann. Dieser zusätzliche Umfang

wurde durch alle Änderungen aus früheren Versionen ermöglicht. Ein gutes Beispiel

für den Mehrwert dieser Bereinigungsaktionen! 

   Zeit für ein automatisches Zurücksetzen der

Reinigungszustände festlegen

In Leviy haben Sie die Möglichkeit, die Reinigungszustände pro Objekt automatisch

zurückzusetzen. Dadurch wird die Anzahl der manuellen Aktionen reduziert und

sichergestellt, dass es keinen Überschuss an abgelaufenen Reinigungsstatus gibt.

Der vordefinierte Zeitpunkt für das Zurücksetzen dieser Status ist 00:00 Uhr. Zur

Unterstützung von Standorten, an denen nachts gereinigt wird, kann die Uhrzeit, zu

der dies geschieht, nun auch manuell eingestellt werden. Diese Einstellung bieten

wir derzeit als Dienstleistung an.  

Bitte kontaktieren Sie uns, um das automatische Zurücksetzen zu aktivieren oder um

weitere Informationen zu Reinigungsstatus zu erhalten!

   Maximale Checklistenpunktzahl erhöht

Beim Konfigurieren einer Checklistendefinition kann eine maximale Punktzahl

festgelegt werden. Bisher lag das Limit bei 1000, wurde aber jetzt auf 9999 erhöht,

um größere Sätze von zu prüfenden Elementen zu unterstützen. Auf diese Weise

können Sie noch mehr Elemente bewerten und prüfen.

   Bearbeitung von geschlossenen Meldungen

wiederhergestellt 

Seit der vorherigen Version werden Meldungen automatisch geschlossen, wenn

Kunden, Objekte oder Einheiten inaktiv gesetzt werden. Mit dieser Änderung wurde

auch die Möglichkeit, alle geschlossenen Meldungen zu bearbeiten, deaktiviert.

Nach der Freigabe erhielten wir das Feedback, dass geschlossene Meldungen

regelmäßig angepasst oder ergänzt werden. Wir haben uns entschieden, dies

teilweise zurückzunehmen, so dass nur noch Meldungen von inaktiven Kunden,

Objekten und Einheiten nicht mehr bearbeitet werden können.

   Hinter den Kulissen

Erster komplett erneuerter App-Bildschirm 

Wir werden eine neue Technologie verwenden, um die Leviy App zu erneuern. Wir

haben den ersten Bildschirm, den 'Über uns'-Bildschirm, durch diese Technologie

ersetzt. Er sieht immer noch genau gleich aus, aber unter der Haube wurde offiziell

der Grundstein gelegt, um mehr und mehr Teile der App erneuern zu können.

Sind Sie neugierig, welche weiteren Schritte in dieser Version unternommen

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

Verbesserungen. 

 

Bis zum nächsten Release! 
Team Leviy 
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Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen bei der Einrichtung
helfen können!
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