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Bug
• [WD-103181] - Fehlerbehebung: beim Kopieren einer Aktion, wurden nicht alle Textmodule mitkopiert.

• [WD-108812] - Fehlerbehebung bei der Reisekostenabrechnungen: Fehlermeldung sobald für den
ausgewählten Zeitraum keine Reisetypen vorlagen. 

• [WD-109813] - Problem behoben bei dem sich der Name des "Archivierte anzeigen"-Button in der
Wochenprogrammliste nicht dementsprechend geändert hat, wenn man zwischen den archivierten und
den aktiven Wochenprogrammen umgeschaltet hat.

• [WD-110164] - Fehlermeldung beim Öffnen einer als Entwurf gespeicherten Reisekostenabrechnung
aus der ToDo Liste.

• [WD-110595] - Fehler im HR-Expert behoben bei dem eine leere Seite angezeigt wurde, wenn man die
Sprache geändert hat und dann den Mandanten gewechselt hat.

• [WD-111596] - Fehlermeldung beim Editieren/Speichern einer Person in HR-Expert behoben.

• [WD-112087] - Fehlermeldung beim Beenden eines Dienstverhältnisses einer Person in HR-
Expert behoben.

• [WD-111488] - Problem bei Reisemappen behoben, bei dem eine Fehlermeldung angezeigt wurde,
wenn man für den ausgewählten Zeitraum keine Reisemappen erstellen konnte. 

Verbesserungen
• [WD-111639] & [WD-850610] - Alle User werden auf Responsive Skin eingestellt und die Option den

Skin zu ändern wird entfernt.

• [WD-1039311] - Bei Änderungen in HR-Expert wird ein Vergleich des Wochenprogrammes und
des Teilzeitfaktors mit dem Beschäftigungszustand durchgeführt und gegeben falls ein neues
Wochenprogramm vorgeschlagen.

• [WD-1068912] - Die Beschäftigungs- und die Zeiterfassungsreiter in HR-Expert können nun unabhängig
voneinander geöffnet werden.

• [WD-1079313] - Vereinheitliche die Datumsvalidierung in Reisemappen und Reisekostenabrechnungen.

• [WD-1090114] - Neue Funktion eingeführt, die es ermöglicht, alternative Buchungszeit auszuwählen,
um Wegzeiten zu und vom Arbeitsplatz auszugleichen.

• [WD-1093215] - Adressenname von Reisezielen werden nun in Reiseauswertungen angezeigt.
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