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VERSION 1.31.1 

Diese Release-Notes beschreiben die Neuerungen seit der Version 1.30.4. Die Release-Notes der vorhergehenden Versionen sind in separaten 

Release-Dokumenten beschrieben.  

 

 GRUNDMODUL 

 
Innerhalb des Grundmoduls können folgende Optimierungen und Weiterentwicklungen genutzt werden: 

WONDERBAR • Anpassungen vom Navigationsbereich (Wonderbar) werden nun gespeichert und beim nächsten An-

melden zurückgeladen. So können beispielsweise die Reihenfolge der Bereiche angepasst werden 

oder es können nicht verwendete Bereich unsichtbar gemacht werden. 

MENU • Im Menu und in der Symbolleiste können grosse Symbole eingestellt werden. Die entsprechende 

Einstellung von grossen Symbolen wird abgespeichert und wird beim entsprechenden Benutzer auch 

beim nächsten Einstieg wieder gemäss Einstellung angezeigt. 

STAMMDATEN • Kandidatenlöschung Auftrag/Person/Fahrzeug/Material: Das Kandidatenlöschen wurde korrigiert, 

damit festgelegte abhängige Tabellen (z.B. Auftragspositionen, Funktionen etc.) sauber mitgelöscht 

werden. 

 • Historien-Einträge in diversen Masken/Tabellen (Berechtigungen, Auftrag etc.): In den Einstellungen 

kann festgelegt werden, ob bei den entsprechenden Masken die Änderungen historisiert werden sol-

len. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung werden die Änderungen an den Stammdaten historisiert. Neu 

kann bei folgenden Masken die Historisierung eingestellt werden: 

• Administration - Berechtigungen 

• Budget - Finanzbudget 

• Stammdaten  Adressen, Auftrag, Fahrzeug, KOA-E, Person, Vertrag → hier werden nur die Grund-

informationen historisiert ohne Subregister. 

 

Wenn es eingestellt ist, werden in jeweils im Register "Historie" die Einträge dargestellt. 
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 • In den Stammdatenmaske, welche für den Transfer zu LKC (Leistungs- und Kostencontrolling) benötigt 

werden, gibt es neu zusätzliche Felder für die Hierarchie resp. Kurz-/Vollname. Damit kann der Ab-

gleich zwischen FAMC und LKC vereinfacht werden. 

JOURNAL • Erfassungsjournale: Die Auswahl-Maske (Lookup) der Personen/Fahrzeuge/Materialien wurde in WPF 

umgeschrieben. Ausserdem funktionieren die Stellenfilter überall korrekt. 

KREDITORENRECHNUNG • Bei der Erfassung der Kreditorenrechnung gab es bereits eine einfache Dubletten Prüfung. Wenn 

dieselbe Adress-Nummer, Betrag und Rechnungsnummer erfasst wird, dann erscheint eine Meldung. 

Neu kann über die Einstellungen zudem eine erweiterte Dubletten Prüfung durchgeführt werden.  

 

Wenn dies eingeschaltet ist und die Meldung wie bis anhin erscheint, dann muss das Feld Bestätigung 

Dubletten Prüfung ausgefüllt werden. 

 

Zudem wird beim Export nochmals eine Dubletten Prüfung durchgeführt, da es i.d.R. ja nicht dieselben 

Mitarbeiter sind. Bei dieser Prüfung werden die zu exportierenden Kreditorenrechnungen auf die 

Adress-Nummer und den Betrag geprüft, ob es Übereinstimmungen gibt. Die Auswertung ist rein in-

formativ und verhindert nicht den Export. 
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PROJEKTÜBERWACHUNG • Innerhalb der Auftragsmaske wurde ein neues Subregister für die Projektüberwachung eingefügt. 

Damit soll erreicht werden, dass die Projekte durch die Projektleiter direkt und einfach in FAMC über-

wacht werden können. Dazu müssen vorgängig die Projektphasen resp. Arbeiten innerhalb der Phasen 

erfasst werden. Danach können diese den einzelnen Aufträgen resp. Projekten hinzugefügt werden: 

 

Der Projektleiter kann nun laufend den aktuellen Stand direkt in dieser Maske nachführen. Durch ein 

einfaches Klicken auf die Checkbox "Erledigt" wird diese aktiviert und es wird der aktuelle Projekt-

stand in Prozent ausgerechnet (Hinweis: Jeder Projektschritt ist gleichbewertet). Dieser befindet sich 

im Subregister Vorgaben. 

 

Zudem gibt es ein zusätzliches Häkchen für "Bereit zur Verrechnung". Dies kann gesetzt werden (auch 

wenn noch nicht alle Projektschritte erfüllt sind) und das Flag wird zudem auch im Grid angezeigt. 

Somit kann damit auch die Prüfung betreffend der Fakturierung optimiert werden. 
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 Wenn man die Generierung der Projektphasen/Arbeiten bei neuen Aufträgen automatisieren möchte, 

besteht die Möglichkeit bei der Auftrags-Art ein Häkchen zu setzen (Projekt). Wenn dies gesetzt ist, 

dann wird bei jedem neuen Auftrag mit der Auftrags-Art z.B. P, immer die Phasen und Arbeiten direkt 

angefügt. Ansonsten kann dies selbstverständlich auch manuell durchgeführt werden. 

 

KONTROLLIERT EINTRÄGE ER-

ZEUGEN 

• Betreffend der Visierungsstufen wurde eine weitere Möglichkeit integriert und zwar bei der Rolle. Es 

kann dort unterschieden werden, welche Visierungsstufe über Xamos verwendet wird, resp. für die 

Vorgesetzten, die weitere Stufe. Diese höhere Stufe wird "nur" in FAMC in der Maske "Kontrolliert Ein-

träge erzeugen" angewendet. Wenn bei "Sperrlevel für Kontrolliert-Erzeugen" nichts erfasst ist, dann 

wird der oben gewählt Eintrag verwendet. 

  

AUSWERTUNGEN • Auftragsauswertungen: Mit den "Spezialansätzen" bei den Zuschlägen (z.B. 25% Zuschlag, abhängig 

vom Ansatz) werden nun periodenspezifisch die Ansätze ermittelt. Bisher konnte bei einem Ansatz-

Wechsel zwischen 2 Jahren nur ein Ansatz ermittelt werden (z.B. Dez. 2020: 100.-, Jan. 2021: 120.- -> Zu-

schlag im Dez. 25.-, im Jan. 30.-). 
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 • Rechnungsreport: Die Auswertungen betreffend der potentiellen Dubletten kann auch als Standardre-

port über alle erfassten Rechnungen der jeweiligen Finanzkonto durchgeführt werden.  

 

 • Es gibt neue Möglichkeiten, die Abwesenheiten in einer Absenzenübersicht über mehrere Personen zu 

visualisieren. Die Auswertung kann als Absenzenübersicht pro Monat oder für 3 Monate erstellt wer-

den. 
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 Module VERTRAGSVERWALTUNG 

STAMMDATENMASKE • In der Maske Verträge wurden zwei neue Informationen integriert und zwar "WTO-Ausschreibung" und 

"Zuschlagskriterium (billigster)".  

 

  
 Module Aufgrabungen/Regiearbeit/Schadenmeldung/Ausleihe 

STAMMDATENMASKE • Die Spalte "Genehmigt" wurde in die Grids bei den Masken Aufgrabungen / Regiearbeit / Schadenmel-

dung / Ausleihe (inkl. Auswerte-Masken) eingefügt, damit darauf gefiltert werden kann. 

 • Bauanzeige (Aufgrabungsverwaltung): Wenn die Felder "Einbau Deckschicht" und "Unternehmer 

Deckschicht" ausgefüllt sind, so werden diese auf der Bauanzeige ausgegeben (wenn die Felder leer 

sind, erscheint eine Linie wie bisher). 

  
 Module Einkauf/Lager 

STAMMDATENMASKE • Maske Material, Funktion "Materialbewertung": Wenn zu einer Rechnung gleichzeitig zwei Lieferungen 

im System erfasst sind, wird neu die ältere Lieferung zugewiesen. 
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 Modul PLANUNG & STEUERUNG 

IST-LEISTUNGEN • In der Maske für die Rückmeldung der ausgeführten Ausmasse wurden zwei zusätzliche Spalten inte-

griert, damit direkt die IST-Kosten des Monats resp. IST-Kosten kumuliert dargestellt sind. Damit kön-

nen direkt bei der Erfassung Plausibilisierungen durchgeführt werden. 

 

  
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


