Update der Nachtragsplattform (NTP) am 02.07.2020
Ankündigung
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Donnerstag, den 02.07.2020, erfolgt von 08 bis 12 Uhr die Einspielung des neuen Release in der Nachtragsplattform (NTP).
Die Anwendung wird Ihnen hierbei nicht zur Verfügung stehen.
Zum Zeitpunkt der Einspielung wird Ihnen eine Wartungsseite angezeigt. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten wird diese deaktiviert und Sie
können sich wieder mit Ihren Zugangsdaten anmelden.
Detaillierte Informationen zu den Aktualisierungen finden Sie in der folgenden Release Notes.

Release-Notes
E-Mail-Adressen Benachrichtigung für Kreditor bzw.
Verträge

Plausibilität Ihrer hinterlegten E-Mail-Adressen auf
Syntax

Ab sofort können Sie in der Berechtigungsverwaltung E-MailAdressen für weitere Benachrichtigungssachverhalte hinterlegen.
Bisher wurden Sie ausschließlich beim Eingang von neuen
Dokumenten per E-Mail informiert.

Bislang gab es bei der Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adressen im
Kreditor und in Ihren Verträgen keine umfangreiche
Plausibilitätsprüfung für die hinterlegten E-Mail-Adressen.

Nun haben Sie zudem die Möglichkeit, beim Versand von
Dokumenten für Ihren Kreditor bzw. Ihre Verträge informiert zu
werden. Damit können Sie innerhalb Ihres Unternehmen
gewährleisten, dass verschiedene Mitarbeiter/-innen über den
Versand von Dokumenten an den Auftraggeber informiert werden.
Weiterhin ist es nun möglich, bei einer Statusänderung eines
Nachtrags eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten.

Ab sofort prüft die Nachtragsplattform, ob Ihre hinterlegten E-MailAdressen dem E-Mail Syntax- Prinzip entsprechen. Es werden
beispielsweise Leerzeichen und ungültige Trennzeichen zwischen
den E-Mail-Adressen automatisch durch ein Semikolon ersetzt.
Damit wird vermieden, dass eine E-Mail-Benachrichtigung nicht
zugestellt werden kann. Achten Sie bitte dennoch weiterhin auf die
richtige Eingabe Ihrer E-Mail-Adressen, um die Versendung an
falsche Empfänger zu verhindern.

Export der NEuPP Liste

Aufnahme der Anzeigenart in der NEuPP Liste

Die NEuPP Liste wird bereits heute für die getroffenen
Vereinbarungen im NEuPP Gespräch auf der Nachtragsplattform
genutzt.

In der NEuPP Liste wurden bisher ausschließlich Leistungsänderungsanzeigen gelistet.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Anzeigenübersicht in der NEuPP
Liste als Excel Export herunterzuladen und mit Ihrem
Tabellenverarbeitungsprogramm zu öffnen sowie zu speichern. Diese
Funktion ist als reine Backup Funktion gedacht, die aktuelle NEuPP
Liste wird weiterhin in der Nachtragsplattform geführt und bearbeitet.

Wir haben Ihnen zur Übersicht nun alle Anzeigenarten in die NEuPP
Liste integriert und die Spalte "Anzeigenart" hinzugefügt. Eine
Spaltensortierung sowie die Filterfunktion steht Ihnen auch hier zur
Verfügung. Im NEuPP Gespräch geht es jedoch weiterhin um die
Leistungsänderungsanzeigen.

KPI Qualität der Nachträge für Auftraggeber

Linkanpassung zur Berechtigungsverwaltung

Das "KPI Qualität der Nachträge" kennen Sie bereits seit der
Einführung im Release 2.0.

Im Navigationsmenü auf der Startseite gab es bisher den Link
"Berechtigungen verwalten".

Nun haben wir diese Funktion auch für den Auftraggeber zur Einsicht
auf der Vertragsebene hinterlegt.

Diesen Link haben wir vom Wortlaut in "Verwaltung und
Einstellungen" umbenannt, was wiederrum keine Auswirkungen
beinhaltet.

Anzeige von E-Mail-Adressen im Kreditor

Export aller Vertragsdokumente als ZIP-Dokument

Sie wissen nicht, ob bereits eine E-Mail-Adresse in Ihrem
Kreditor hinterlegt wurde?

Sie möchten Ihren Vertragsdokumente aus der Nachtragsplattform
herunterladen?

Besonders wichtig ist für Sie, dass in jedem Kreditor mindestens eine
E-Mail-Adresse für den Empfang von Infomails bei Eingang von
neuen Dokumenten enthalten ist. Erst danach sind Ihre Verträge für
die Bearbeitung in der Nachtragsplattform vorbereitet und Sie werden
informiert, sobald es eine Änderung in Ihren Verträgen gibt.

Wir bieten dem Nutzer mit der Rolle "Fachadministrator Kreditor" nun
eine Export Funktion zum Download aller Dokumente in einem
Vertrag. Sie können für Ihre Verträge einen Export bestellen. Damit
die Performance der Nachtragsplattform stabil bleibt, beachten Sie
bitte, dass die Erstellung eines Export bis zu 24-Stunden benötigen
kann. Die Exportergebnisse werden in einer eigenen Bibliothek für
jeden Kreditor gespeichert und können unter "Verwaltung und
Einstellungen" im Arbeitsschritt "Export bestellen / herunterladen" als
ZIP-Dokument heruntergeladen werden. Sie finden alle erstellten
Vertragsexporte zu einem Kreditor in dieser Bibliothek.

Auch hier konnten wir eine neue Darstellung für Ihre Übersicht
finden. Wir haben in dieser Ansicht die weitere Spalte "Infomail bei
Empfang von Dokumenten" hinzugefügt, die Ihnen sofort
die hinterlegten E-Mail-Adressen für den Empfang von neuen
Dokumenten anzeigt. Damit sehen Sie nun auf einen Blick, in
welchem Kreditor noch Handlungsbedarf besteht und Sie können mit
dem Aktionlink direkt in die Bearbeitung wechseln und die
erforderlichen E-Mail-Felder pflegen.

Die erzeugten Exporte sind anhand der Vertragsnummer und des
Erstelldatums abgelegt und können durch Klicken auf die
Bezeichnung geöffnet und gespeichert werden. Bitte beachten Sie,
dass die Exportergebnisse nach 7 Tagen gelöscht werden, um den
Speicherplatz wieder freizugeben. Sollte ein Export nicht wie
gewohnt abgelegt werden, hilft Ihnen der Support gern weiter und
stellt den Export für Sie bereit.

Aktualisierung des "Geändert" Datum in
Dokumentenmappen

Vereinheitlichung der Registerstrukturen schafft
Klarheit bei der Nachtragsaufstellung

Bisher konnten Sie in Ihren Dokumentenmappen für Anzeigen und
Nachträgen lediglich ein "Einreichungsdatum" sehen.
Nachdem Sie weitere Nachlieferungen oder Schriftverkehr
Auftragnehmer versendet haben, hat sich das Datum des jeweiligen
Ordners bisher nicht mit dem Aktualisierungsdatum angepasst.

Durch die Vorgabe einer Registerstruktur unterstützt Sie die
Nachtragsplattform bei der formalen Einreichung von
Nachtragsangeboten. Bisher unterscheiden sich diese Vorgaben
abhängig von der NEuPP Vereinbarung im Bauvertrag. Baufirmen
und Bauwirtschaft haben uns gespiegelt, dass die unterschiedlichen
Registerstrukturen bisher zu Mehraufwand in der Erstellung von
Nachtragsangeboten führen. Der Technische Beirat der
Nachtragsplattform hat empfohlen, die Registerstrukturen für alle
Nachträge zu vereinheitlichen.

Damit Sie einen schnellen Überblick über neu hinzugefügte
Dokumente in den Unterordnern erhalten, wird das Datum nun im
jeweiligen Dokumentenmappen Ordner bei nachträglicher Ergänzung
ab 02.07.2020 aktualisiert.
So können Sie mit einem Blick prüfen, ob bereits eine Aktualisierung
hinzugefügt wurde.

Ab dem 02.07.2020 wird auf der NTP für alle neuen bzw. noch nicht
versendeten Nachträge eine einheitliche 9er Struktur für Nachträge
vorgegeben. Die Anpassung der formalen Bezeichnung erfolgt im
Interesse beider Vertragspartner zur Vereinfachung der
Nachtragsbearbeitung und Vermeidung von Missverständnissen,
ohne inhaltliche Auswirkungen oder Änderungen.

Textfeld "Vertragsbeschreibung" entfernt

Hinweis bei der Erstellung einer Anzeige

Die "Vertragsbeschreibung" konnte seit Einführung der
Nachtragsplattform in Form eines Freitextfeldes in den Vertragsdaten
eines Vertrages gepflegt werden.

Welche Anzeigenart wähle ich bzw. wann nutze ich die Anzeigenart
"Leistungsänderungsanzeige" ?

Diese hinterlegten Informationen wurden jedoch nicht auf andere
Seiten gespiegelt. Mit dem Release 2.0 haben wir das Feld
"Vertragsbezeichnung Kreditor" eingeführt. Die eingetragene
Bezeichnung wird auf der Startseite im Vertrag abgebildet, was einen
deutlichen Mehrwert darstellt.
Daher haben wir nun das Feld "Vertragsbeschreibung" entfernt. Ihre
hinterlegten Infos können Sie auch nachträglich beim Support der
Nachtragsplattform abfragen. Die Daten sind weiterhin in den
Stammdaten hinterlegt, werden nur nicht mehr angezeigt.

Bei der Erstellung einer Anzeige finden Sie nun eine Fußzeile mit
dem folgenden Hinweis:
**Sollten Sie gemäß Bauvertrag zur Einreichung einer „Anzeige von
Leistungsänderungen“ (Anlage 2.12.1 Bauvertrag) verpflichtet sein,
nutzen Sie für den Versand dieses Dokuments bitte die Anzeigenart
"Leistungsänderungsanzeige“.
Nun können Sie schneller entscheiden, welche Anzeigenart für Ihre
Anzeige in Frage kommt. Bitte beachten Sie, dass die Änderung der
Anzeigenart nach Erstellung nicht mehr möglich ist. Bis zum Versand
können Sie die falsche Anzeige löschen und neu erstellen.

Verknüpfung einer Anzeige mit einem Nachtrag

Anpassung von verknüpften Anzeigen im Nachtrag

Bisher konnten Sie einen Nachtrag nur mit "Leistungsänderungsanzeigen" verknüpfen und Sie möchten eine andere
Anzeigenart verknüpfen?

Sie möchten Ihre verknüpfte Anzeige nach Versand eines Nachtrags
ändern?

Sie können nun bei der Erstellung eines Nachtrags alle
Anzeigenarten mit dem Nachtrag verknüpfen. Hierbei ist auch eine
Mehrfachauswahl möglich.

Sie haben nun die Möglichkeit, nach Versand eines Nachtrags mit
der Aktion "Nachtragsdaten ergänzen / ändern" die Verknüpfung
Ihrer Anzeige zu ändern und die Höhe der verhandelten
Nachtragssumme zu ändern.

