




» Es können nun mehrere Quellen für ein Risiko angegeben werden.

» Die Übersicht der Risiken zeigt nun, ob ein Risiko akzeptiert wurde 
oder nicht.

» Die Risiko-Liste am Prozess wird nun standardmäßig nach der 
Risikoprioritätszahl (RPZ) sortiert.

Überarbeitung der Risiko-Applikation
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» Die DSGVO wurde als Norm in den Standard integriert.

» Alle DSGVO Kapitel wurden übernommen.

» Sprechen Sie gerne Ihren Berater bei inhaltlichen Fragen zur Nutzung 
der Norm im Q.wiki an.

Neue Norm im Standard verfügbar
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» Die nötige Zeit zur Indizierung aller Inhalte konnte etwa halbiert 
werden.

» Die Indizierung erfolgt nun rollierend. Somit werden auch während 
einer laufenden Vollindizierung die Suchergebnisse vollständig 
angezeigt. 

Beschleunigung des nächtlichen Indexes
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» Bei Anhängen von Aufgaben steht nun „Hochgeladen am“ statt 
„Erstellt“

» In der Übersicht aller Anhänge und der Workflowverwaltung wird zu 
der entsprechenden Seite auch die Versionsnummer angezeigt.

» Die Seite “Wiki-Integrität“ wurde für alle Nutzer im Menü 
freigegeben.

» Der Quellcode-Button im Editor ist nun wieder verfügbar. Er befindet 
sich in den ausklappbaren Optionen.

Gelebtes KVP
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» Die Seite Workflowverwaltung kann nun korrekt nach dem Verantwortlichen sortiert werden.

» Auf individuellen Übersichtsseiten (Searchgrids) können nun vorausgewählte Facetten definiert werden, d. h. es können bspw. voreingestellt 
ausschließlich freigegebene Seiten angezeigt werden.

» Hat man im Flowchart-Editor ein Element über mehrere Swimlanes gezogen, konnte das Flowchart unter Umständen nicht abgespeichert 
werden. Dieser Fehler wurde behoben.

» Filter im Searchgrid konnten bisher nur maximal 5 Elemente darstellen. Diese Limitation wurde entfernt.

» Diverse Probleme mit Umlauten und Sonderzeichen wurden behoben.

» In der Aufgabenverwaltung wird nun bei Information und Beschluss bei „zugewiesen an“ nicht mehr „Unknown User“ angezeigt, sondern 
„Team“.

» Die Elemente „Prozessübersicht“ und „Wissensartikel“ werden in der globalen Suche nun korrekt übersetzt.

» Fehlerhaft gespeicherte Aufgaben konnten die Aufgabenübersicht in Applikationen und der persönlichen Seite stören. Diese Seiten gehen 
nun robuster mit etwaigen Fehlern um.

» &-Zeichen im Seitentitel werden nun korrekt in E-Mails dargestellt.

» Der Upload von Anhängen an Aufgaben per Drag & Drop funktioniert nun auch im IE 11 korrekt.

Übersicht aller behobener Fehler in diesem Release
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