
Wien, 26. April 2013 
Zl. 4498-2/13 
 
Sehr geehrte NutzerInnen von DOKLI, 
 
vielen Dank für die zahlreichen, konstruktiven Rückmeldungen zu DOKLI 2.0! Wir hoffen all ihre 
Anregungen berücksichtigt zu haben und werden Ihnen in den nächsten Tagen mit der DOKLI 
Version 2.1 das erste größere Update der neuen DOKLI-Software zur Verfügung stellen.  
 
DOKLI 2.1 wird zahlreiche Verbesserungen gegenüber der Versionen DOKLI 2.0.1 bis 2.0.4 bieten u.a.: 
 

 Fehler in den vordefinierten Abfragen und in den Abfragen zur Inanspruchnahme werden 
behoben 

 Freitextfelder bei der Dokumentation der KlientInnentermine werden vergrößert 

 Die Performance des Überführungsskripts von DOKLI 1.5.1 auf DOKLI 2 wird verbessert 

 Fehler in der Datenexportfunktion werden behoben 
 
All jene Einrichtungen die ihre Daten bislang noch nicht upgeloadet haben, ersuchen wir damit bis 
zur Auslieferung von DOKLI 2.1 zu warten – ein Upload ist auch nur mehr mit DOKLI 2.1 möglich. 
 
Mit der Auslieferung von DOKLI 2.1. werden wir alle Einrichtungen die die DOKLI Software benutzen 
ersuchen auf diese neue Version umzusteigen, um dies zu erleichtern wird ihnen eine ausführliche 
Installationsanleitung und verstärkter Support zur Verfügung  gestellt werden. Für jene Einrichtungen 
die nicht mit der DOKLI Software arbeiten ändert sich nichts, die am 3.10.2012 ausgesendete 
Indikatorliste bleibt unverändert. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Alexander Grabenhofer-Eggerth (für das DOKLI-Team) 
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