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Projektron

Mobile Zeiterfassung
Die neue App  
ermöglicht die  
Zeiterfassung von  
unterwegs aus.   
foto Projektron

Plunet

Neue rollen und neues  
reklamationsmanagement

Nancy  
Cardone 
verstärkt als Busi-
ness Development 
Managerin die  
Across systems 

Gmbh und ist neue Ansprechpartnerin für 
Kunden in den UsA. Nancy cardone verfügt 
über zwölf Jahre Berufserfahrung und war 
unter anderem als Business Development 
Managerin und Projektmanagerin bei  
verschiedenen sprachdienstleistern tätig.   
foto Across

WeKA MeDIA

Dienst liefert aktuelle Vorschriften
Die WeKA MeDIA Gmbh bietet Unternehmen einen online-Vorschriftendienst an. Der 
Dienst informiert täglich über neue oder aktualisierte Vorschriften und dokumentiert  
diese. Dazu besitzt er zwölf themenspezifische Module mit jeweils allen relevanten  
Gesetzen, Verordnungen und richtlinien aus dem internationalen recht sowie Bundes- und 
landesrecht, außerdem Technische regeln und DGUV-Vorschriften. Zu den Themenberei-
chen gehören zum Beispiel elektrosicherheit, energie, Gefahrstoffe, Produktsicherheits- und 
Transportrecht. Auf der startseite des Vorschriftendienstes kann der Nutzer erkennen,  
welche Vorschriften geändert oder aufgehoben wurden und welche neu sind. Jede Aktion 
des Nutzers wird in einem änderungsprotokoll automatisch festgehalten. ein Themen- 
modul kostet 299 euro pro Jahr, zzgl. Mwst., die „Premium-online-Vorschriftensammlung“ 
mit allen Modulen 1.399 euro pro Jahr, zzgl. Mwst.
http://shop.weka.de/vorschriftendienst

Christian  
Gericke 
hat bei Acrolinx  
als senior Vice  
President sales die  
Vertriebsleitung für 

die eMeA-region übernommen, um das 
Umsatzwachstum in europa voranzutreiben. 
In den vergangenen Jahren war er bei hP 
als regional Business Manager beschäftigt, 
außerdem als Geschäftsführer bei exstream 
software.   
foto Die Hoffotografen

Henning  
Rüth 

ist neuer redak- 
tionsleiter bei der 
gds AG. Zu seinen 
Aufgaben zählt der 

Ausbau der redaktionellen Dokumentati-
onsdienstleistungen. Darüber hinaus ist er 
für die Umsetzung des Konzepts „Technische 
redaktion 2.0“ zuständig. Der 37-Jährige 
studierte Technik-Kommunikation an der 
rWTh Aachen und ist seit einem Jahr bei 
der gds AG beschäftigt.
foto  gds AG

Das steuern von Übersetzungsprojekten 
zählt zu den Aufgaben von Plunet. Vor kur-
zem hat der gleichnamige hersteller Version 
5.6 seines Business- und Transla tion-
Management-systems vorgestellt. Die neue 
Version unterstützt die strukturierung von 
Übersetzungsprojekten in haupt- und Un-
terprojekten. ein Auftrag lässt sich als 
hauptprojekt anlegen, beliebig viele Unter-
projekte können hinzugefügt werden. ent-
sprechend können Budgets auch für kom-
plette hauptprojekte zugeordnet werden. 
Zusätzlich zum bestehenden rechte- 
system bietet Plunet nun eine rollenbezoge-
ne rechtefreigabe, so lassen sich Mitarbei-

tern bestimmte rollen zuordnen, zum Bei-
spiel Kundenbetreuer oder Projektleiter. Die 
Benutzerrollen funktionieren buchungs-
kreisübergreifend. eine weitere Neuerung ist 
das integrierte reklamationsmanagement, 
das das bestehende Modul „QualityMana-
ger“ erweitert. Wie in der DIN eN 15038 
gefordert, bietet das Management eine 
sachgemäße erfassung und Bearbeitung 
von reklamationen. reklamationen lassen 
sich in leichte, mittlere oder schwerere Fälle 
klassifizieren, dazu Informationen erfassen 
wie Datum, erfasser, interne/externe Kosten, 
außerdem reklamationstyp und -grund.
www.plunet.com

eine neue App für die Zeiterfassung mit 
dem smartphone bietet Projektron aus  
Berlin. Mit der Projektron Bcs-App können 
Projektteams ihre Zeiten unterwegs buchen 
und verschlüsselt an die Projektmanage-
ment-software Projektron Bcs übertragen. 
Die App besitzt folgende elemente: erfassen 
von Arbeitszeiten und Pausen; direktes Bu-
chen auf Projekt- und Betriebsaufgaben, 
Tickets, Termine, scrum-Aktivitäten und 
Workflows; einsehen von Arbeitszeitaus-
wertungen; Durchführen von Buchungs- 

abschlüssen. synchronisiert werden die 
Daten mit hilfe eines Webservice, auf 
Wunsch mit Verschlüsselung über hTTPs. 
Verfügbar ist die App für Android, weitere 
Betriebssysteme sollen folgen.
www.projektron.de


