Kann man auch mit
Stil-Vorlagen schöner
erreichen

Bisher wurde eine Map mit aktiviertem
Filter trotzdem im Gantt mit allen
Zweigen angezeigt. Dies wurde nun
korrigiert.

Endlich!

In der Gantt Ansicht kann der Filter nun
mit aktiviert werden und das Gantt Chart
wird um die ausgeblendeten Zweige
reduziert. Das Gantt entspricht der
gefilterten MapAnsicht
Bisher hat Gantt keinen Zeitbereich
kleiner als 1 Tag angezeigt. Das
wurde jetzt korrigiert, somit ist auch
eine detaillierte, stundenweise
Tagesplanung möglich

MindManager ermöglicht es
auch mehrere
Abhängigkeiten von einem
Zweig ausgehen zu lassen.
Dabei wird darauf geachtet,
dass der Anwender keine
Abhängigkeitsregeln von
Microsoft Project verletzt

Verbesserung Druckbild durch "Hochkontrastige
Zweiglinien"

Gantt Ansicht
berücksichtigt
PowerFilter
Hilfreiche
Anpassungen!
Wichtige
Änderung

Gantt stellt
Aufgaben im
Stundenbereich dar

praktisch

Gantt
Erweiterung

Unterstützung mehrerer
Outlook E-Mail Accounts

Wichtig für professionelles
Projektmanagement

Angenehme Erleichterung

Zweigabhängigkeiten
sind nun voll kompatibel
zu Microsoft Project

Was ist neu im
ServicePack 9.2

Kopieren von
MapMarkierungsgruppen

Für GANTT Nutzer
spannend

Wenn Sie Zweigverbindungen nutzen,
wird ein Hinweis (in Form eines
kleinen Pfeils) angezeigt, wenn der
Zielzweig ausgeblendet ist.

Vorschau auf
Zweigverbindungen zu
ausgeblendeten Zweigen

Endlich können einzelne
Mapmarkierungsgruppen zwischen
Maps kopiert werden. Das
Zuordnen über die
MapMarkierungslistenvorlagen ist
nicht zwingend erforderlich
Einfach auf den Gruppennamen mit
der rechten Maustaste und dann
"kopieren" wählen

Schön schnell

Schneller zur neuen Map Doppelklick auf
Arbeitsmappenregister

Erweiterter Quick Access
Toolbar Support
schönes Spielzeug, aber
Speicherfresser!

Die kleine Toolbar soll das schnelle
Formatieren der Zweige erleichtern, ähnlich
wie in MS Office taucht die Mini-Bar bei klick
mit rechter Maustaste auf den Zweig auf.

Die Outlook Abfragen unterstützen ab
sofort alle Ordner in allen E-Mail
Konten Ihres Outlooks

In der anderen Map erscheint oben
in der MapMarkierungsliste
"Markierungsgruppe einfügen"

Endlich wieder alles
möglich!

Nun können auch alle Befehle aus dem
"Datei" Menü in die Schnellzugriffsleiste
aufgenommen werden.

Wenn Sie Ihre Maps auf
Hochauflösenden Druckern
ausdrucken möchten, dann soll
die Einstellung "hochkontrastige
Zweiglinien" in den
Druckeinstellungen für ein
klareres Druckbild sorgen.

Anlehnung an
MS Office

Zweigerinnerungen
sind wieder da

Schnelle Formatierung
mit Mini-Toolbar

Kontextmenü wird dadurch ganz schön voll!
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Das ist mal eine nette Idee. Mit einem
Doppelklick auf das
Arbeitsmappenregister (unten neben
den Namen der aktuellen Map) öffnet
sich eine neue leere Map.

Die Zweigerinnerungen, die mit der Version 9
zunächst eingestellt wurden sind wieder da.
Im Menü "Einfügen" tauchen sie wieder auf
und können auf einzelne Zweige gesetzt
werden
Deaktivierung des automatischen
Hintergrunddienstes "Mmreminderservice"
in den Optionen!
Erinnerung erfolgt auch, wenn der
MindManager nicht geöffnet ist.

