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News
Themenübersicht Mai 2014
Kalenderbesprechungen
Verbesserungen bei Termineinladungen
MagiC-Orga Videos

Liebe MagiC-Orga-Kunden,
im Verlauf der letzten Tage haben wir in der MagiC-Orga Erweiterungen und Verbesserungen
eingebunden, die wir Ihnen wie gewohnt gerne hier im Newsletter kurz vorstellen möchten.

Kalenderbesprechungen

Ab sofort ist der Kalender in Sachen
Besprechungen noch Benutzerfreundlicher. So
dürfen Teilnehmer von Besprechungen ihren
eigenen Termin in Sachen
Erinnerungszeitpunkt(e), Notizen etc. nun
ändern (nur Verschiebungen des Termins sind
aus nachvollziehbaren Gründen nicht
gestattet). Der Organisator einer Besprechung
wird bei textuellen Änderungen am Termin
gefragt, ob er die Teilnehmer mittels
Aktualisierungs-E-Mail über seine Änderungen
informieren möchte und bei Änderung an der
Teilnehmergruppe hat er die Option
bekommen, nur die geänderten Teilnehmer
des Termins zu informieren, so dass die
bestehenden nicht erneut gestört werden.

Verbesserungen bei Termineinladungen

Sofern Sie eine Termineinladung zusagen /
absagen wollen, so zeigt der Mailclient nun
wieder korrekt an, ob zu dem angefragten
Termin bereits eine Terminkollision vorliegt,
sprich Sie sich teilen müssten. Optisch wird
dies dadurch unterstützt, dass sich die
normal grüne Schaltfläche zum "Annehmen"
orange färbt.

MagiC-Orga Seminarvideos
Wir haben zur MagiC-Orga einige Anleitungs-Videos produziert, die die Benutzung des Produktes
verdeutlichen. Schauen Sie doch mal rein oder abbonieren Sie gleich unseren Youtube Channel, so dass

verdeutlichen. Schauen Sie doch mal rein oder abbonieren Sie gleich unseren Youtube Channel, so dass
Sie über neue Videos direkt informiert werden.
Sollten Sie die MagiC-Orga bereits lange nutzen und gut kennen, sind die Videos vielleicht für zukünftige
Mitarbeiter als Einstieg dennoch geeignet, die Einarbeitungszeit zu reduzieren.

Die Seminarvideos auf unserer Homepage finden Sie hier.

Wir gehen davon aus, dass die neuen Erweiterungen und Verbesserungen Ihnen
gefallen und sagen Tschüss bis zum nächsten Newsletter.

Sie haben einen Newsletter verpasst oder gelöscht? Kein Problem, hier finden Sie auf
unserer Homepage das Newsletter Archiv mit allen bisherigen Newslettern.

Mit freundlichen Grüßen
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