




» Alle E-Mails die Sie aus der Aufgabenverwaltung empfangen 
beinhalten nun Informationen über die verschickende Q.wiki-App 
und das konkrete Element (also zum Beispiel das spezifische 
Protokoll, Audit oder Risiko). 

» Aus den Benachrichtigungen kann jetzt nicht nur direkt auf die 
konkrete Aufgabe, sondern auch auf die entsprechende 
Applikations-Seite gesprungen werden. 

Sehen Sie direkt aus welchem Protokoll die Aufgabe stammt
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» Auf der Übersicht der Wiedervorlagen ist jetzt eine Volltextsuche 
und der Excel-Export verfügbar.

» Die Wiedervorlage ist nun standardmäßig im System aktiviert.

» Diskussionen und Entwürfe werden im Standard nach 180 Tagen 
in die Wiedervorlage geschoben. Diese Werte können Sie 
selbstverständlich anpassen. 

» Die E-Mail-Benachrichtigungen wurden vollkommen überarbeitet 
und neu strukturiert.

» In die E-Mails kann nun ein Link auf eine selbst definierte 
Hilfeseite im Q.wiki eingebettet werden. Diese Hilfe kann neuen 
Nutzern dabei helfen den Grund und die Herkunft der 
Wiedervorlage zu verstehen. 

Noch nie war es einfacher Seiten im Q.wiki aktuell und relevant zu halten
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» Unter den weiteren Aktionen finden Sie nun den neuen Menü-
Punkt „Abhängigkeiten“.

» Hier werden alle Seiten aufgelistet, welche auf die aktuelle Seite 
verweisen. Ebenfalls werden alle Seiten gelistet, welche auf 
Anhänge verweisen, die an der aktuellen Seite anhängen. 

» Zu den einzelnen Referenzen ist der Dokumententyp ersichtlich 
und ebenfalls aus welcher Applikation bzw. aus welchem Bereich 
sie stammen. 

Alle Abhängigkeiten und Referenzen einer Seite direkt einsehbar.
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» Im Dokumentenkopf freigegebener Stände wurde neben der 
Versionsnummer die Funktion ergänzt, direkt den 
Versionsvergleich mit dem zuletzt freigegebenen Stand zu starten. 

Sehe Sie mit nur einem Klick alle Änderungen seit der letzten Freigabe
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» Seit einiger Zeit bieten wir an, die Metadaten einer Seite direkt im 
Ansichtsmodus der Diskussion zu sehen, ohne eine Bearbeitung 
dafür starten zu müssen. 

» Dies haben wir nun auf den freigegebenen Stand erweitert und 
zeigen auch dort unterhalb der Seite einen Block mit allen 
Metadaten der Seite  an. 

Alle Metadaten einer Seite einsehen ohne dafür eine Diskussion zu starten
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» Die Konfigurationsmöglichkeiten der Workflow Verwaltung 
wurden erweitert. 

» Im Standard ist nun auch ein Excel-Export verfügbar. 

» Sprechen Sie gerne unseren Service an für Unterstützung bei der 
individuellen Anpassung. 

Noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten im Standard
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» Unter den Normzuordnungen können Sie nun auch diese neue 
Revision aktivieren. 

In unserem Standard ist nun auch die Revision 2018 verfügbar
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