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22 Ticketsystem 
In Immoware24 gibt es ein neues objektübergreifendes Ticketsystem als gesondertes Modul.

Es ermöglicht dem Verwalter, neben Schadenmeldungen und Reparaturaufträgen alle im 
Verwalteralltag auftretenden Geschäftsfälle z.B. auch buchhalterische oder vertragliche 
Vorgänge - auch unabhängig von Verwaltungsobjekten 

• effizient zu erfassen, 
• unterschiedlichen Abteilungen / Mitarbeitern zuzuweisen,
• mit differenzierten Prioritäten zu kennzeichnen,
• mit anderen, über- oder untergeordneten Vorgängen zu verknüpfen,
• je nach Bearbeitungsstand einem konkreten Status zuzuordnen,
• mit in der Historie hinterlegten Bearbeitungsschritten zu verwalten.

Dafür können verschiedene Ticketsysteme angelegt werden, denen individuell konfigurierbare 
Ticketvorlagen zuzuordnen sind. Ticketvorlagen dienen dem Erstellen von Tickets und sollen 
sich wiederholende, identische Vorgangstypen (Geschäftsfälle) innerhalb des Ticketsystems 
abbilden.

Bevor Sie sich entscheiden, wie viele und welche Ticketsysteme Sie anlegen 
wollen, analysieren Sie die Organisationsstruktur in Ihrem Unternehmen.  
Welche Abteilung ist für welche Vorgangstypen verantwortlich? 

Dieser Struktur angepasste Ticketsysteme ermöglichen, im Rahmen der 
parallelen oder chronologischen Vorgangsbearbeitung konkrete Bearbei-
tungsschritte durch Kopieren oder Verschieben des Tickets an eine andere 
Abteilung zu übergeben.

Damit halten Sie die Anzahl offener Tickets für die Mitarbeiter einer Abteilung 
überschaubar und legen die Grundlage für eine in späterer Version von Im-
moware24 geplante statistische Auswertung. Je nach Unternehmensstruktur 
halten wir ca. 3 bis 5 Ticketsysteme für sinnvoll.

Selbstverständlich sind das nur Vorschläge. Wie viele und welche Ticketsyste-
me Sie in Ihrem Unternehmen für sinnvoll erachten und wie Sie das Ticketsys-
tem nutzen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.

Aktuell können die Tickets manuell oder mit einem Klick aus einer E-Mail heraus erstellt werden. 
Immoware24 wird mit dem Ticketsystem die Kommunikationsmöglichkeiten weiter entwickeln. 
Zukünftig soll es die Möglichkeit geben, dass Tickets durch Kommunikation aus Fremdsystemen 
z.B. durch eine Schadensmeldung des Mieters / Eigentümers im Immoware24-Portal automa-
tisch erstellt werden. 
Auch die im Rahmen der Ticketbearbeitung notwendige Kommunikation mit Handwerkern und 
Dienstleistern z.B. für die Abfrage/Erstellung von Kostenvoranschlägen bzw. die Auftragsertei-
lung wird dann u.a. über das Portal möglich sein.
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22.1 Ticketsystem erstellen

Im Modul Einstellungen    kann ein Ticketsystem im gleichnamigen Menüpunkt erstellt 
werden.

Abb. 473: Ticketsystem hinzufügen/bearbeiten

Die Verwendung des Ticketsystems kann in seiner Beschreibung hinterlegt werden. Die bei un-
terschiedlicher Verwendung speziell benötigten Daten können durch die individuelle Gestaltung 
von Ticketvorlagen erfasst werden. 

Nicht mehr benötigte Ticketsysteme können archiviert  ,
archivierte Ticketsysteme wieder geöffnet  werden.

22.2 Ticketvorlage hinzufügen

Haben Sie ein Ticketsystem angelegt, können Sie diesem im Menüpunkt Ticketvorlagen indi-
viduell konfigurierbare Ticketvorlagen für wiederkehrende Vorgänge hinzufügen.

Abb. 474: Ticketvorlage hinzufügen/bearbeiten

Ob zu den vorhandenen Standardfeldern aller Ticketvorlagen, die in der blauen Hinweismel-
dung beschrieben sind, mit  individuell zusätzliche Felder hinzugefügt werden, hängt vom 
Verwendungszweck der Ticketvorlage ab und sollte ggf. durch ein mit der Vorlage probeweise 
erstelltes Muster-Ticket geprüft werden.
Sind zusätzliche Felder für die Erfassung speziell benötigter Daten gewünscht, können dafür 
verschiedene Formate wie HTML-Textfeld, Datumseingabe etc. gewählt werden. So lassen sich 
z.B. Schadensvorgänge für den Fall eines Versicherungsschadens mit zusätzlichen Angaben 
ergänzen.

Nicht mehr benötigte Ticketvorlagen können durch bearbeiten der Ticketvorlage inaktiv gestellt 
(inaktive wieder aktiv gestellt) werden.
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Ist die Ticketvorlage gespeichert, können unter Plugins verwalten als „Werkzeug“ verschiede-
ne Plugins für die Ticketvorlage aktiviert werden. 

Mit dem Plugin werden im Ticket die für die jeweilige Funktion notwendigen Daten erfasst und 
verarbeitet. 

Standortwahl Zuordnung zu einem Objekt, Gebäude oder Verwaltungseinheit

Nur Ticketvorlagen mit Standortwahl-Plugin können im Tickets-
Reiter in Objekten, Gebäuden und Verwaltungseinheiten erstellt 
werden

Kostenvoranschlag Verwaltung von Kostenvoranschlägen

Auftragserteilung Erstellung und Verwaltung von Aufträgen

Mail-Client-Anbindung Verknüpfung von E-Mails mit Tickets

Nur Ticketvorlagen mit Mail-Client-Anbindung-Plugin können im E-
Mail-Client verwendet werden.

Zeiterfassung Protokollierung der Bearbeitungszeit von Tickets

Checkliste Der Fortschritt des Tickets wird anhand von zu definierenden 
Checkboxen erfasst.

Dabei werden im Fortschritt auch Untertickets berücksichtigt, wenn 
diese ebenfalls eine Checkliste besitzen.

Soll die Ticketvorlage diese Funktionen beinhalten aktivieren Sie diese Plugins.

Abb. 475: Plugins verwalten

Mit konfigurieren können Sie weitere Details bestimmen, z.B. ob die Standortwahl vom Objekt 
über das Gebäude bis zur VE möglich sein soll. Z.B. kann bei einem gesonderten Ticketsystem 
nur für Objekt- u. Gebäude-bezogene Aufgaben die Auswahl der VE überflüssig sein.
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Ohne das aktivierte Plugin Standortwahl ist im Ticket keine Objektauswahl 
möglich.

Mit konfigurieren der Plugins Kostenvoranschlag und Auftragserteilung werden die zu ver-
wendenden Mastervorlagen für die jeweilige Funktion bestimmt. 

Wir empfehlen die folgende Mastervorlagen zu übernehmen und ggf. Ihren Bedürfnissen anzu-
passen;

• Anforderung Kostenvoranschlag 
• Auftragserteilung 

Darüber hinaus kann hier die Anzeige der ggf. am Adresskontakt für die Weitergabe personen-
bezogener Daten hinterlegten Vereinbarung aktiviert werden. Damit lässt sich sicherstellen, 
dass z.B. die dem Dienstleister für die Terminvereinbarung mit einem Mieter weitergegebenen 
Kontaktdaten gemäß DSGVO vom Kontakt dafür freigegeben sind.
Wird die DSGVO-Freigabe nicht aktiviert, erscheinen in den Vorlagen Kostenvoranschlag und 
Auftragserteilung der für den Kontakt hinterlegte Name, die erste Anschrift, alle Tel.-Nummern 
sowie alle E-Mail-Adressen und werden ohne Zustimmungsprüfung weitergegeben.

Plugins können auch wieder deaktiviert werden. Wurden allerdings bereits Tickets mit der 
Ticketvorlage incl. aktiviertem Plugin erzeugt und das Plugin anschließend deaktiviert, werden 
die dadurch erfassten Daten im Ticket nicht mehr angezeigt. 
Besser ist in diesem Fall, für die Bearbeitung von Vorgängen ohne die Plugin-Funktion, eine 
neue Ticketvorlage zu erstellen und die nicht mehr benötigte Ticketvorlage zu deaktivieren.
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Abb. 476: Ticketvorlage mit aktivierten Plugins

Für die Ticketvorlage kann unter Status verwalten definiert werden, welche Statuswechsel 
möglich sein sollen. 
Standardmäßig stehen Ihnen folgende Status zur Verfügung:

• neu (offenes Ticket)
• in Bearbeitung (offenes Ticket)
• wartend (offenes Ticket)
• ausgeführt (offenes Ticket)
• abgeschlossen (geschlossenes Ticket)
• abgewiesen (geschlossenes Ticket)

Auch eigene Unterstatus können definiert werden. Z.B. für den Status wartend weitere Untersta-
tus

• wartend auf Kostenvoranschlag
• wartend auf Ausführung etc.

Beachten Sie, dass die Angaben für den Statuswechsel eines hinzugefügten Status nicht nur in 
seiner Zeile zu setzen sind, sondern z.B. auch im Wechsel vom Status „neu“:
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Abb. 477: Ticketvorlage Status verwalten

Über eine am Ticket stattgefundene Änderung (die nicht aktiv selbst durchgeführt wurde) erfolgt 
immer die Benachrichtigung 

• des Ticket-Autors (wer hat Ticket erstellt) und 
• des verantwortlichen Verwalters (wem wurde Ticket zugewiesen) 

u.a. durch die Anzeige einer Zahl am Icon des Ticketmoduls

und durch die Anzeige in der Menüspalte des Ticketmoduls    

Sollen weitere Mitarbeiter die Benachrichtigung zu Tickets einer Ticketvorlage erhalten, 
können sie beim Beobachtungsliste verwalten jeder Ticketvorlage aktiviert werden. Alle 
Adresskontakte der Gruppe Verwalter des Immoware24-Accounts stehen zur Auswahl.

Die Benachrichtigungen lassen sich auch an einem konkreten Ticket über Ticket beobachten/
nicht beobachten einstellen (Ausnahme: Die Benachrichtigung für Autor oder zugewiesen an 
lässt sich nicht abwählen).
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22.3 Ticket erstellen

Zum Erstellen bzw. Verwalten der Tickets wechseln Sie in das Modul Ticketsysteme  .
In der Fußzeile stehen über den Button „neues Ticket“ die verfügbaren Ticketvorlagen zur Verfü-
gung. Auf Wunsch ist die Festlegung von Favoriten möglich.

Abb. 478: neues Ticket erstellen   

Wählen Sie die korrekte Ticketvorlage im gewünschten Ticketsystem für das Erstellen des neu-
en Tickets. Zum Erstellen des Tickets stehen die Standardfelder und ggf. mit der Ticketvorlage 
konfigurierte zusätzliche Felder und aktivierte Plugins zur Verfügung.
Titel Titel des Tickets

Status beim Erstellen der Tickets neu

nach Statuswechsel in Bearbeitung,
wartend, 
ausgeführt, 
abgeschlossen,
abgewiesen

Beschreibung Beschreibung, des im Ticket abgebildeten Sachverhalts

interne Beschreibung die vom Verwalter bearbeitete /ergänzte Beschreibung des Sachver-
halts

Priorität die Priorität des Tickets niedrig, normal, hoch, dringend, sofort

zugewiesen an Auswahl des beauftragten Verwalters aus Adresskontakten der Grup-
pe Verwalter

Standortwahl Auswahl des Standorts mit Plugin Standortwahl (falls in Vorlage 
aktiviert) 

Hier kann nach Namen, Telefonnummer, Objekt, VE o.a. gesucht 
werden. Ist z.B. nur das Gebäude – nicht die VE betroffen, kann 
deren Auswahl in dem im Kopf angezeigten Feld gelöscht werden.
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Initiator Auswahl des Kontaktes, der das Ticket ausgelöst hat 
Wurde ein Standort gewählt, werden relevante Kontakte zur Auswahl 
vorgeschlagen (z.B. Mieter oder Eigentümer der VE)

übergeordnetes Ticket Ticketnummer, falls das Ticket einem übergeordneten Ticket zugeord-
net ist

Fälligkeitsdatum geplante/angestrebte Fälligkeit zur Lösung des Tickets mit Kalender-
eintrag

Anfangsdatum Datum des Bearbeitungsbeginns mit Kalendereintrag

Wiedervorlage notwendige Wiedervorlage mit Kalendereintrag

Dokumentenauswahl Verknüpfung mit ticketrelevanten Dokumenten aus dem DMS

Kommentar Textfeld für weitere Kommentare

Abb. 479: Ticket erstellen



451Immoware24 GmbH

Der Status eines erstellten Tickets steht auf neu. Statuswechsel des Tickets sind manuell vorzu-
nehmen.
Jeder Statuswechsel oder andere Bearbeitungsschritt wird durch entsprechende Einträge in der 
Historie des Tickets nachvollziehbar chronologisch gespeichert. Das kann durch das Hinzufü-
gen eines Kommentars, die Nutzung eines Plugins, das Anheften einer E-Mail an das Ticket 
oder durch einen der in der Fußzeile verfügbaren Bearbeitungs-Button geschehen. Die aktuells-
te Änderung steht in der Tickethistorie oben.

Abb. 480: Ticketansicht mit Historie

22.4 Ticket aus einer E-Mail erstellen / E-Mail an Ticket anheften

Nach Eingang eines per E-Mail an den E-Mail-Client von Immoware24 gesendeten Sachver-
halts, der im Rahmen eines Tickets bearbeitet werden soll, lässt sich mit Klick auf neues Ticket 

durch Wahl des Ticketsystems/der Ticketvorlage ein Ticket erstellen.

Abb. 481: Ticket aus Mail erstellen

Der Mail-Betreff ergibt den Ticket-Namen. Der Mail-Text ergibt die Ticket-Beschreibung.

Abb. 482: Anzeige der E-Mail im Ticket 
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Die letzten (aktuellsten) 2 Mails eines Tickets erscheinen im Kopf seiner Einzelansicht. In der 
Spalte Text lässt sich dessen Sichtbarkeit umschalten. Da nicht alle Mail-Anhänge Relevanz 
für das Ticket haben (z.B. Firmenlogos aus Signaturen), kann für jede Datei gewählt werden, ob 
sie dem Ticket als Ticketanhang hinzuzufügen ist.

Mit Zeige alle x E-Mails werden alle zum Ticket zugefügten Mails im Reiter Nachrichten aufge-
listet.

Der Eingang bzw. Ausgang der E-Mail wird auch in der chronologischen Tickethistorie ange-
zeigt.

Im Ticket lässt sich mit Hilfe der hinter jeder Mail eingeblendeten Aktionen

 E-Mail anzeigen zur Mail-Ansicht wechseln.

 antworten sofort eine Mail-Antwort erstellen 
Diese wird automatisch beim Senden mit der Ticketnummer im 
Betreff ergänzt. Das führt dazu, dass alle folgenden Mails, die die 
Korrespondenz dieses Tickets betreffen, durch die Ticketnummer im 
Betreff automatisch dem Ticket hinzugefügt werden.

 lösen die Verknüpfung der Mail zum Ticket lösen

In der Mail lässt sich mit Hilfe verschiedener Button 

zum Ticket zur Ticket-Ansicht wechseln

von Ticket lösen die Verknüpfung des Tickets zur Mail lösen.

an Ticket anheften die Verknüpfung manuell herstellen, wenn es keine Ticket-Nummer 
im Betreff gibt. Dafür öffnet sich eine Ticket-Auswahl:

Für das Ticket benötigte Informationen, die nicht aus der E-Mail übernommen werden konnten, 
sind wie unter Punkt „22.3 Ticket erstellen“ beschrieben, zu ergänzen.
Der Status eines erstellten Tickets steht auf neu. Statuswechsel des Tickets sind manuell vorzu-
nehmen.

Werden E-Mails manuell oder automatisch an ein Ticket angeheftet, stehen sie in der Tickethis-
torie mit der Markierung NEU, wenn das Ticket erneut zur Bearbeitung geöffnet wird. Die E-Mail 
selbst wird als Teil des Tickets mit  gekennzeichnet.
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Abb. 483: Historie-Eintrag: Neue Nachrichten im Ticket Abb. 484: angeheftete E-Mail wird ge-
kennzeichnet

22.5 Ticket bearbeiten

In der Einzelansicht des Tickets sind folgende Aktionen mit Hilfe der Button in der Fußzeile 
möglich: 

bearbeiten Änderungen/Ergänzungen zum Ticket durchführen

löschen Das Recht zum Löschen hängt von der Nutzerrolle ab.

Schnellwahl Unterticket ohne Datenübernahme im gleichen Ticketsystem wird 
erstellt.
Das Ticket mir zuweisen/Zuweisung entfernen.
Gemäß dem für die Vorlage definierten Statuswechsel vornehmen 
Prioritätenwechsel vornehmen 

verschieben des Tickets in andere Vorlage im gleichen Ticketsystem 
des Tickets in anderes Ticketsystem 
Beim Verschieben werden Daten für Felder mit gleichem Namen u. 
gleichem internen Namen und gleichen Typs in die andere Ticketvor-
lage übernommen

Kopieren des Tickets auf gleicher Ebene – neues Ticket mit allen Daten wird 
erstellt

im gleichen Ticketsystem mit gleicher Vorlage
im gleichen Ticketsystem mit anderer Vorlage
im anderen Ticketsystem

als Unterticket – neues Unterticket mit allen Daten wird erstellt
als Unterticket im gleichen Ticketsystem mit gleicher Vorlage
als Unterticket im gleichen Ticketsystem mit anderer Vorlage
als Unterticket im anderen Ticketsystem
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neue E-Mail Eine E-Mail erzeugen, die automatisch Teil der Tickethistorie wird.
Diese wird automatisch beim Senden im Betreff mit der Ticketnum-
mer ergänzt. 
z.B.  
Das führt dazu, dass alle folgenden Mails, die die Korrespondenz 
dieses Tickets betreffen, durch die vorangestellte Ticketnummer im 
Betreff automatisch dem Ticket hinzugefügt werden. Als Beobachter 
des Tickets erhalten Sie folgende Nachricht:

Anzeige einer Zahl am Icon des Ticketmoduls   
Anzeige des durch die Änderung betroffenen Tickets unter Be-
nachrichtigungen

Ticket beobachten/ 
nicht beobachten

Sie entscheiden, ob Sie über Änderungen benachrichtigt werden 
wollen.

PDF/PDF->DMS Dokumente erstellen/Dokumente erstellen und im DMS ablegen

In der Ticket-Einzelansicht werden alle Anhänge und Beziehungen zu Über- oder Untertickets 
angezeigt:

In der Liste der Tickets (siehe „22.10 Auflistungen und Standardfilter“) wird die Beziehung zum 
übergeordneten Ticket ebenfalls dargestellt.
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Aktivieren Sie ggf. dafür die Anzeige rechts über dem Listenkopf:

Wenn Sie das Ticket bearbeiten, vergessen Sie nicht, einen evtl. notwendigen 
Statuswechsel vorzunehmen. 

22.6 Plugin Kostenvoranschlag

Wurde für die Ticketvorlage das Plugin Kostenvoranschlag aktiviert, steht im Ticket ein 
gleichnamiger Reiter zur Verfügung. Dort lassen sich für unterschiedliche Leistungsarten mit 
Hilfe einer Vorlage an beliebig viele Empfänger Anforderungen eines Kostenvoranschlags sen-
den.

Dazu sind folgend Angaben zu erfassen

Leistungsart Gruppierung von Empfängern der KV-Anforderung für 
eine 
identische Leistungsart,
(es können z.B. bei Wasserschaden für Trocknung, 
Klempner- und Malerarbeit zu 3 verschiedenen Leis-
tungsarten KV angefordert werden) 

Vorlage Auswahl des Musterschreibens zur Anforderung Kosten-
voranschlag

Text Beschreibung der konkret angefragten Leistung, hierfür 
kann wahlweise mit übernehmen von die Beschreibung 
oder die interne Beschreibung aus dem Ticket über-
nommen oder ein neuer Text eingegeben werden

Abgabefrist Kostenvoranschlag (siehe Hinweise zur Vorlage Kostenvoranschlag)

gewünschte Fertigstellung (siehe Hinweise zur Vorlage Kostenvoranschlag)

beauftragter Verwalter beauftragter Mitarbeiter des Verwalters (o. ggf. ein ande-
rer Kontakt)

Ansprechpartner für notwendige Terminabsprachen am Leistungsstandort, 
bei aktiviertem Plugin zur Standortauswahl wird der 
Bewohner/Eigentümer vorgeschlagen; es kann aber jeder 
andere Adresskontakt gewählt werden
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Information zur personenbezogenen Datenfreigabe (falls für die Vorlage konfiguriert)

Die am Adressbuch der Kontaktperson hinterlegten Daten 
aus der Vereinbarung zur Weitergabe personenbezoge-
ner Daten werden angezeigt (DSGVO). Daten, zu deren 
Freigabe eine Zustimmung vorliegt, können ausgewählt 
werden. Bei einer Auswahl nicht freigegebener Daten 
müssen die Überlegungen im Rahmen des Interessen-
ausgleichs für eine spätere Kontrolle im angezeigten Ab-
wägungsprotokoll protokolliert werden (z.B. im Havariefall 
kann die Abwendung größerer Schäden Vorrang vor dem 
Schutz der Daten haben).

Wenn alle Einstellungen für die Anforderung des Kostenvoranschlages für eine konkrete Leis-
tungsart erfasst sind, ist aus der Liste der Dienstleister/Handwerker eine Empfängerauswahl 
zu treffen. Es stehen alle Adressbuchkontakte der Gruppe Dienstleister zur Auswahl, auch wenn 
sie noch mit keinem Objekt verknüpft sind. So lassen sich ggf. an einer Zusammenarbeit inter-
essierte Firmen durch die Anforderung von Kostenvoranschlägen testen.
Die Anzeige von Dienstleistern kann auf bestimmte Kategorien eingeschränkt werden.

Abb. 485:  Auswahl von Empfängern zur Anforderung eines Kostenvoranschlages
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Die vorbereiteten KV-Anforderungen werden aufgelistet.

Abb. 486: Erstellte Kostenvoranschlagsanforderungen für 2 verschiedene Leistungsarten

Für Empfänger von Anfragen zu einer anderen Leistungsart kann man einen weiteren 
Kostenvoranschlag hinzufügen . 

Über den Button  können die Dokumente (bei mehr als einer Leistungsart - getrennt für jede 
Leistungsart) erzeugt und anschließend an die Empfänger der Anforderung versendet werden. 
Die Anzeige für die Antwort springt damit von „noch keine Antwort“ auf „ausstehend“.
Über den Button  sind die ausgehenden Dokumente danach verlinkt. 

Es können mit  weitere Empfänger bezüglich einer bereits definierten Leistungsart für die 
Anfrage hinzugefügt werden. 
Sollen dafür Angaben im Ticket – wie z.B. die 
Abgabefrist für einen Kostenvoranschlag @{I-Abgabefrist}, die 
gewünschte Fertigstellung @{I-Erfüllungsfrist} oder die Beschreibung der angefragten Leistung 
– geändert werden, lässt sich mit  das Ticket öffnen. 
    
Für die Vorlage verfügbare Platzhalter werden in der Fußleiste der Einzelansicht des KV ange-
zeigt.
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Hinweise zur Vorlage Kostenvoranschlag 

Die in den Vorlagen verwendeten @{DL- Platzhalter} und @{R-Platzhalter} werden durch die 
gleichen Inhalte ersetzt. Verwenden Sie zukünftig bitte die @{DL-Platzhalter}.

Neben einem erweiterten Text werden in der neuen Vorlage weitere Platzhalter ersetzt, wie z.B. 
die Abgabefrist für einen Kostenvoranschlag @{I-Abgabefrist} oder die gewünschte Fertigstel-
lung @{I-Erfüllungsfrist}.

Sind in den Einstellungen zum Kostenvoranschlag folgende Felder leer

steht kein Wert im Kopf der Ansicht Kostenvoranschläge

und kein Wert hinter den Empfängern in den gleichnamigen Spalten der Tabelle

In der Vorlage Kostenvoranschlag erscheint der Text:
ohne @{I-Abgabefrist}    „möglichst zeitnah einen Kostenvoranschlag zu unterbreiten, 
ohne @{I-Erfüllungsfrist}   „und neben den Kosten auch den möglichen Realisierungstermin zu 
benennen.“

Sind die Felder Abgabefrist und gewünschte Fertigstellung befüllt
stehen diese Werte im Kopf der Tabelle Kostenvoranschläge

und hinter den Empfängern in den gleichnamigen Spalten der Tabelle 

In der Vorlage Kostenvoranschlag erscheint der Text:
mit @{I-Abgabefrist}   „bis zum @{I-Abgabefrist} einen Kostenvoranschlag zu unterbreiten“
mit @{I-Erfüllungsfrist}  „dessen Realisierung bis zum @{I-Erfüllungsfrist} zu gewährleisten 
ist“
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Werden danach die Einstellungen zum Kostenvoranschlag bearbeitet  und die Datumseinga-
ben für weitere Empfänger überschrieben,
stehen die neuen (zuletzt erfassten) Werte im Kopf der Tabelle Kostenvoranschläge

und für die hinzugefügten Empfänger die neuen Werte in den gleichnamigen Spalten der Tabel-
le.  

Nach den erneuten Erstellen der Dokumente verbleiben im Text der Vorlage Kostenvoranschlag 
für jeden Empfänger seine Datumsangaben aus der Tabelle.

Auf Basis der eingegangenen Kostenvoranschläge der Dienstleister kann man mit Hilfe des 
Stiftsymbols die einzelnen Angebote bearbeiten. Durch abgegebene Kostenvoranschläge kann 
die Antwort auf akzeptiert geändert werden. Ggf. wird die Anfrage vom Dienstleister abgelehnt 
oder die Frist zur Abgabe des Kostenvoranschlags wird verlängert.

Letztlich können alle Daten aus dem eingegangenen Kostenvoranschlag wie dessen Nummer/
Beschreibung, seine evtl. begrenzte Gültigkeit, der kalkulierte Betrag, der Beginn der Ausfüh-
rung und die angebotene Fertigstellung erfasst werden.

Abb. 487: Bearbeitung von Kostenvoranschlägen
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Im Ergebnis entsteht eine Liste, die der Entscheidungsfindung zur Auftragserteilung dient.

Hinter jeder Zeile befindet sich ein Auftragserteilungsbutton , über den der Sprung zur Auf-
tragserteilung erfolgt.

Je nachdem, wer in welchem Zeitrahmen die Entscheidung zur Auftragser-
teilung trifft (ggf. auch der Eigentümer eines Objektes), kann das Ticket u.U. 
erneut oder noch immer auf den Status wartend stehen.

22.7 Plugin Auftragserteilung

Mit dem aktivierten Plugin Auftragsverteilung existiert für das Ticket ein Reiter Auftragserteilung.
Er kann aus dem Reiter Kostenvoranschläge durch den Zuschlags-Button  oder im Reiter 
Auftragserteilung durch Auftrag hinzufügen geöffnet werden.  Es sind bereits die wesentlichen 
Daten aus dem Ticket – ggf- auch aus dem Kostenvoranschlags-Plugin übernommen.

Abb. 488: Erteilen eines Auftrages aus dem Kostenvoranschlag

Wird der Auftrag nicht aus dem Kostenvoranschlags-Plugin heraus erstellt, müssen entspre-
chend mehr Angaben manuell eingegeben werden.
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Bildet ein Kostenvoranschlag die Basis des Auftrages, muss das Feld Kostenvor-
anschlag zwingend einen Wert (Nummer/Beschreibung) enthalten. Bleibt das Feld 
Kostenvoranschlag leer, wird mit der Mastervorlage Auftragserteilung ein Auftrag 
unter Vorbehalt erteilt: „hiermit erteilen wir Ihnen unter dem Vorbehalt, dass die 
zu erbringende(n) Leistung(en) die Kosten von 100,00 € nicht überschreitet (ande-
renfalls vor Ausführung bitte Rücksprache mit uns) den Auftrag für die nachfolgend 
beschriebene(n) Leistung(en):“

Der vorbereitete Auftrag wird angezeigt. Bei mehreren Leistungsarten können es mehrere sein.

Abb. 489: erteilter Auftrag

Zur Auftragserteilung folgt die bereits für die Anforderung von Kostenvoranschlägen beschriebe-
ne weitere Vorgehensweise, wie das Erstellen des Dokumentes und das Versenden.

22.8 Plugin Zeiterfassung

Mit dem aktivierten Plugin Zeiterfassung existiert für das Ticket der gleichnamige Reiter. 

In der Ansicht eines Tickets kann die Zeiterfassung mit Hilfe des Button  gestartet werden.
Den gestarteten Timer sehen Sie mit verschiedenen Optionen in der oberen Menüleiste.

Wird bei einem Ticket mit Standortauswahl ein abweichendes Objekt geöffnet, pul-
siert der Timer.

Mit Klick auf   können Sie alle laufenden und noch nicht abgeschlossenen Timer aufrufen.
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Der Timer wird mit Klick auf  gestoppt und das Zeiterfassungs-Protokoll geöffnet.

Eine Auswertung der Zeiterfassungen unter „Zeiterfassungsstatistiken“ unter Auflistungen aufru-
fen. Hier stehen verschiedene Auswertungsobjekte und Filter zur Verfügung.

22.9 Plugin Checkliste

Mit Konfiguration der Ticketvorlage und Aktivierung des Plugins Checkliste, sind die Checklis-
ten-Elemente innerhalb der Ansicht des Tickets vorhanden.

Die Checklisten-Elemente können aktiviert oder hinfällig gestellt werden.
Mit Aktivierung der Checkboxen steigt der Fortschrittsbalken.

Dieser Fortschritt wird ebenfalls in der Spalte „Status“ in der Übersicht dargestellt.

Im Fortschritt werden auch Untertickets berücksichtigt, wenn diese ebenfalls eine Checkliste 
besitzen.
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22.10 Auflistungen und Standardfilter

Im geöffneten Ticketmodul gibt es in der linken Spalte Tickets detaillierte Zusammenstellungen.
Unter Auflistung finden Sie:

Übersicht Statistische Übersicht aller Tickets in allen Ticketsystemen
nach Anzahl alle/mir zugewiesen/von mir erstellt    

unterschieden nach Status 
neu, in Bearbeitung, wartend, ausgeführt, abgeschlossen

Suchen Im Suchbegriff können Sie nach Ticketnummer oder Titel des Tickets suchen

Filter Auflistung aller oder nach individuell festlegbarem Filter gelisteten Tickets

Mit dem Begriff können Sie auch hier in die Suche von Tickets springen.
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Mit dem Zahnrad lässt sich die Sichtbarkeit ausgewählter Filter speichern und 
zurücksetzen.

Es lassen sich kombinierte Filtereinstellungen zur erneuten Nutzung unter einem 
Begriff speichern.

Unter gespeicherte Filter in der Menüspalte Tickets lassen sich die Listen mit der von Ihnen 
definierten Filtereinstellungen jederzeit aufrufen.

Unter Filter bearbeiten können die gespeicherten Filtereinstellungen bearbeitet oder gelöscht 
werden.
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Es kann die Gewichtung der Filtereinstellungen bestimmt werden. Je höher die Zahl, desto 
geringer die Priorität. Hier lassen sich Filtereinstellungen auch für andere Nutzer öffentlich ma-
chen.

Mit Filter zurücksetzen  in der Fußzeile der Menüspalte Tickets wird die Liste der Tickets wieder unge-
filtert angezeigt.

Unter Standardfilter werden Ihnen nach gängigen Filtern aufbereitete Zusammenstellungen 
angezeigt.


