SCOREG Info 1701

An alle SCOREG Verantwortlichen und Nutzer
(Verteilung über die Landesverbände)

Salzburg, im April 2017

Liebe SCOREG Nutzer,
die Entwicklung der Mitgliederverwaltung SCOREG geht weiter und in den nächsten Tagen (Mitte
April) wird ein neues Update eingespielt werden. Dabei wird es einige Verbesserungen und
Änderungen geben - die wichtigsten sind in diesem Schreiben weiter unten angeführt.
Besonders freut uns, dass wir mit dieser Version das neue Berechtigungskonzept zur Verfügung
stellen können. Dieser Wunsch, einzelnen Personen individuelle Rechte in SCOREG geben zu können,
wurde immer wieder an uns herangetragen und wir haben uns dem angenommen. Somit sollte es
z.B. auch möglich sein, dass Stufenleiter nur die Kinder und Jugendlichen deren Stufe sehen und
wahlweise diese bearbeiten oder nur ansehen können. Wir hoffen euch damit die administrative
Arbeit in den Gruppen wieder um einen Schritt erleichtern zu können.
Wir haben die Änderungen, mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, nach bestem Wissen
und Gewissen getestet, jedoch sind wir bei dennoch auftretenden Bugs und Anregungen auf eure
Mithilfe und euer Verständnis angewiesen. Bitte meldet alle Punkte per E-Mail an unser Ticketsystem
an die Adresse support@scoreg.at und wir werden diese schnellstmöglich mit unseren
ehrenamtlichen Möglichkeiten beheben - vielen Dank dafür!
Schöne Grüße - euer SCOREG-Team

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK
GRUPPIERUNG IN AUSWAHLBOXEN
In etlichen Auswahlboxen (z.B. Funktionen, Verleihungen) wird nun nach der Organisationsebene (Land /
Gruppe / Stufe) gruppiert um mehr Übersichtlichkeit zu schaffen. Ebenso sind die Funktionen Gilde/Pfadfinder
getrennt.

BERECHTIGUNGSKONZEPT
Das bisherige System, welches nur Administratoren mit einigen spezifischen Zusatzfunktionen erlaubte, wurde
durch ein mehrstufiges Konzept ersetzt das sich an den in den Organisationen vorhandenen Rollen
(Gruppenleiter / Kassier / Registrierungsbeauftragter / ...) anlehnt und deren Bedürfnisse und Aufgaben
berücksichtigt. Zusätzlich wird auf jeder Ebene eine Read-Only Rolle zur Verfügung gestellt, sodass Personen
die Daten zwar sehen, aber nicht verändern dürfen.
ACHTUNG: Beim Update werden alle aktuellen Administratoren automatisch auf die neue Administrator-Rolle
umgestellt. Die SCOREG-Verantwortlichen können dann die Berechtigungen ihrer Benutzer auf ihren Ebenen
entsprechend reduzieren!

REGISTRIERSTATUS
In der Mitgliederliste kann über die Einstellungen die Spalte REGISTRIERSTATUS mit angezeigt werden, welche
einen Überblick darüber gib ob das jeweilige Mitglied für die Registrierung im Bundesverband berücksichtigt
wird oder nicht. Es werden dabei folgende Status angezeigt:
Registriert (es ist eine aktive Stufe oder Funktion eingetragen)
Nicht registriert (keine aktive Stufe oder Funktion vorhanden)
Zusatzregistrierung (Mitglied hat in einer anderen Organisation Hauptmitgliedschaft)
Fehlende Hauptregistrierung (Mitglied hat in keiner Organisation die Hauptmitgliedschaft)
Kontakt (Zeitungsbezug LV oder BV aktiviert)

VERBESSERUNGEN KALENDER
Neben einigen kleinen Verbesserungen und Bug Fixes wurde für den Kalender zusätzlich zur Liste eine
Kalenderblattansicht implementiert.

PERSONENSUCHE
Die Freitextsuche bei der Personenauswahl wurde für weitere Felder implementiert. Somit muss die Scout-Id
nicht bekannt sein und man kann einfach den Namen einer Person eintippen.

WEBSERVICE AUTHENTIFIZIERUNG
Für die Nutzung der WebServices wird ab der Version 17.10 die Nutzung eines individuellen Access-Key
verpflichtend (in der Version 17.03 ist dies noch optional). Für die WebServices gibt es auf github
(https://github.com/scoreg/WebServiceDemoJava ) auch beispielhafte Client-Implementierungen.

XML EXPORT
Für alle Organisationen steht ein Komplett-Export aller Mitgliederdaten inkl. Detailinformationen in XML zur
Verfügung. Dieser Export ist vor allem zur externen, maschinellen Weiterverarbeitung der Stammdaten
gedacht und geeignet.

BUGFIXES & FEATURES
Natürlich haben wir neben all den Supportanfragen auch wieder einige Bugs gefixt und Features umgesetzt:
Bug #497: Foto in Stufenbericht hinzufügen...
Bug #972: <Del> führt zu einem Wechsel auf die vorherige Browser-Seite
Bug #978: Stufe hinzufügen --> falsche Organisation
Bug #1192: Alter in der Geburtstagsliste zeigt das aktuelle Alter an
Bug #1250: keine automatische Berechnung für den Bezug der LV-Zeitung bei Kontakten
Bug #1268: Medusa Analyse-Bericht funktioniert nicht
Bug #1275: Sortierung nach "registrierende Gruppe" funktioniert nicht
Bug #1285: Mitgliederanfrage geht ins Leere
Bug #1286: Geburtsdatum wird bei Duplikaten nicht angezeigt
Bug #1306: SCOREG - Zusatzmitglieder nicht ersichtlich
Feature #120: Zeitmaschinen Snapshot
Feature #264: Bildgröße Infobox bei Mitgliedsstammdaten

Feature #324: Ansicht der Funktionen
Feature #391: Snapshots der Zeitmaschine verwalten...
Feature #762: Feld in der Tabellenansicht der Gruppen
Feature #818: Löschen von Veranstaltungen
Feature #971: Wie kann ich ein Mitglied als Teilnehmer einer Veranstaltung eintragen?
Feature #1152: Verbesserungen im Bereich "Mitglieder-Anfragen"
Feature #1159: Spalte DATENSCHUTZ aus den Benutzerberechtigungen entfernen...
Feature #1199: Zeitungsbezug aus LV/BV-Sicht
Feature #1252: Spalte "Beitrag bezahlt LV"
Feature #1260: Info in "Beitrag bezahlt" bei Beitrags-Befreiten
Feature #1263: doppelte Anzeige von Mitgliedern
Feature #1270: Verleihungen Gilde
Feature #1271: Sortierung der Tabellenansicht geht verloren
Feature #1287: Verbesserung Mitgliedschaftsanfrage PPÖ<>Gilden
Feature #1289: Mitgliedschaftsanfrage Gilde-Funktionen

