




» Mit der Riga Version 1.17 kommt die neue Applikation „Mitarbeiterliste“ zur Pflege und Darstellung von Mitarbeiterprofilen.

» Dabei wird automatisch für jeden Nutzer im Q.wiki ein eigenes Profil angelegt. Individuell konfigurierbar können gewisse 
Daten direkt aus dem Active Directory bezogen und permanent synchronisiert werden. Weitere Daten können darüber hinaus 
im Wiki ergänzt werden. 

» Über eine Übersichtsseite können so die Mitarbeiter übersichtlich dargestellt werden und nach Kriterien wie der Abteilung, 
dem Standort und weitere individuell konfigurierbare Daten gefiltert werden. Darüber hinaus werden die Daten im Q.wiki an 
allen Stellen benutzt, bei denen ein Nutzer angezeigt wird. Im Mitarbeiterprofil wird ebenfalls aufgelistet, für welche Seiten im 
Q.wiki der Nutzer derzeit die Verantwortung hat.

» Die Mitarbeiterprofile werden im ersten Schritt nur für unsere Enterprise-Kunden ohne Konzernstrukturen zur Verfügung 
gestellt. Der Preis ist identisch zu den anderen Standard-Applikationen.

Neue Standard-Applikation
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» Das Q.wiki entwickelt sich nicht nur technisch weiter. Auch 
inhaltlich geben wir Best Practices aus der Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden weiter. 

» Daher haben wir den Modell Aachen Standard für das 
Prozessbeschreibungs-Template aktualisiert. 

» Ebenfalls gibt es eine weitere Inhaltsvorlage für Strukturseiten. 
Diese finden Sie nun bei Ihren Templates und können Sie für neu 
angelegte Seiten verwenden.

» Selbstverständlich überschreiben wir nicht einfach Ihr aktuelles 
Prozessbeschreibungs-Template bei einem Software-Update. Bitte 
sprechen Sie bei Interesse an der neuen Vorlage Ihren Berater 
oder unseren Service an.

Neues Prozessbeschreibungs-Template und eine Vorlage für Prozessübersichten
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» Viele unserer Kunden arbeiten mit einem SAP-System. Um die Integration zu 
vereinfachen und die Arbeit mit SAP gestützten Prozessen weiter zu 
vereinfachen, gibt es nun das SAP-Plugin für Q.wiki. 

» Über einen Dialog im Editor können Links auf SAP-Masken erstellt werden. Ein 
Klick öffnet SAP direkt in der angegebenen Maske. 

Verlinkung in SAP-Masken über Q.wiki-Standardplugin
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» Die mögliche Auswahl für den Tag wurden um „-“ und „werktags“ 
ergänzt. 

» Dazu gibt es bei dem Turnus die Auswahlmöglichkeiten „-“, 
„täglich“, „quartalsweise“, „halbjährlich“ und „jährlich“.

Flexiblere zeitliche Planung von Regelterminen
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» Bei der intensiven Nutzung unserer Applikationen helfen die 
Filtermöglichkeiten auf der Übersichtsseite, um schnell den 
gewünschten Inhalt zu finden. 

» Diese Filter können kundenindividuell konfiguriert werden und 
wurden bisher deaktiviert ausgeliefert. Mit Riga 1.17 verfügen alle 
Standard-Applikationen mit einer tabellarischen Übersicht über 
eine Volltext-Suche über den Titel. 

Schnelle Suche nach relevanten Inhalten
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» Die bewerteten Risiken können auf der Übersicht nun nach der Risikoprioritätszahl sortiert werden.

» Die Bearbeitung eines neuen Links auf einen Anhang funktioniert nun auch ohne vorherige Speicherung der Seite.

» Zugewiesene Aufgaben in Protokollen ohne Zugriffsberechtigung werden nun korrekt auf der persönlichen Seite angezeigt.

» Im Link-Dialog des Editors werden auch Seiten mit japanischen oder chinesischen Zeichen korrekt gefunden.

» Das Namenschema von einigen Einstellungen für die Mitarbeiterliste und die Konzernstrukturen wurde vereinheitlicht.

» Der PDF-Druck funktionierte unter gewissen Bedingungen nicht in geschützten Protokollen.

» Das Smileys-Plugin wurde im Standard deaktiviert, um ungewünschte Smilies zu entfernen.

Übersicht aller behobener Fehler in diesem Release
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