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4.13.0
Release Notes - Webdesk - 14.08.2020

Fehler
• [WD-103761] - Der Job ProcessSystemNotifications hat Unregelmäßigkeiten nicht richtig erkannt

• [WD-106392] - Benutzer im HR-Expert werden nicht in der Liste der aktiven Mitarbeiter angezeigt,
wenn sich dieser Mitarbeiter momentan in einer sekundären Beschäftigung befindet

• [WD-110113] - Es konnten keine Gruppen im HR-Expert erstellt werden für Mandanten die Gruppen-
Präfixes verwenden

• [WD-111504] - Der HrPersonConnector konnte keinen IBAN importieren wenn nicht auch der BIC
importiert wurde

• [WD-112495] - Seitennummern wurden in HR-Expert Auswertungen nicht angezeigt

• [WD-113076] - Es konnten keine "GROUP BY" in SQL basierenden Auswertungen verwendet werden

• [WD-113907] - Das JournalV2 hat nicht alle Spalten übersetzt

• [WD-114138] - Die Druck-Ansicht in ta_getOrgJournal hat nicht funktioniert

• [WD-114309] - Layout des Tabs Zeiterfassung wurde in HR-Expert verbessert

• [WD-1149410] - Historisierung funktioniert nicht in ta_getOrgJournal wenn der Intervall nur einen Tag
beträgt

• [WD-1155911] - Reisetype konnten nicht gespeichert werden, wenn die Option "Zeige Kostenstellen"
geändert wurde

• [WD-1120512] - Anzeigefehler bei dem in der Druckansicht von Dienstreisen ein € fehlte

Neue Features
• [WD-1144813] - Es wurde eine Auswahloption integriert, dass Mandantenadministratoren eine E-Mail

erhalten, sobald Benutzer ihre Profilbilder löschen. 

• [WD-1137214] - Neue Option fur ta_CorrectionClient: Man kann nun Abwesenheitscodes hinterlegen,
wenn ein Tag nur diese Codes besitzt, ist es nicht möglich Konten für diesen tag zu editieren

Improvement
• [WD-1062015] - Der SystemParameter TmOptions.useFirstTravelTypeAsDefault ist nun auch auf

Mandanten Ebene verfügbar

• [WD-1064216] - Der Job ExecuteAndStoreReports kann nun Prozesse nach ihren Status filtern

• [WD-1082317] - 30 Tage Testversion Mandanten haben nun einheitliche Präfixes wenn möglich

• [WD-1097118] - Der SystemParameter HrPersonDomainObjectReaderOptions ist nun auch auf
Mandanten Ebene verfügbar

• [WD-1117619] - Der SystemParameter Move TmOptions.validateKmBillClashesPerVehicle ist nun
auch auf Mandanten Ebene verfügbar

• [WD-1119920] - Gesetzgebungen können nun einfacher mehreren Mandanten zugewiesen werden

• [WD-1122521] - Sofern Nutzer keine Berechtigung zur Editierung Ihres Profilbildes haben, wird ihnen
auch kein Profilbild Mini-Icon angezeigt. 

• [WD-1122722] - Profilbilder können ab sofort über die Benutzereinstellungen verwaltet werden. 
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