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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 

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. 

 

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 

 

 

Stundenzettel 

Im Report Stundenzettel sind alle Texte frei edi-
tierbar. Auf diese Weise können z.B. anders-
sprachige Stundenzettel generiert werden. 

Ein zusätzlicher Bereich mit einem Prüfvermerk 
kann eingeblendet werden. 

Standardwerte 

Die Standardwerte von Arbeitszeitparametern 
können aus einem Projektparameter übernom-
men werden. Dadurch können projektspezifi-
sche Standardwerte realisiert 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. 

Filter 
In den Filtereinstellungen können Teiltexte über 
"beginnt mit" und "enthält" verglichen werden. 
Diese Schlüsselwörter ersetzen und vereinfa-
chen das bisherige "like", bei dem immer ein "%" 
an den zu vergleichenden Text angefügt werden 
musste 

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. 

Windows 10 
isyTimes ist voll kompatibel zu Windows 10 

 


