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

Salzburg, im August 2017

Liebe SCOREG Nutzer,
auch wir waren etwas in der Sommerpause, haben jedoch die etwas ruhigere Zeit für uns genutzt um
ein neues Update mit einigen Verbesserungen einzuspielen - die wichtigsten sind in diesem Schreiben
weiter unten angeführt.
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 den First-LevelSupport eures Bundeslandes, welche euch bei den meisten Problemen weiterhelfen können…

burgenland@scoreg.at
kaernten@scoreg.at
oberoesterreich@scoreg.at
salzburg@scoreg.at
steiermark@scoreg.at
vorarlberg@scoreg.at
wien@scoreg.at

Falls der First-Level-Support nicht weiterhelfen kann wenden sich diese an unseren Second-LevelSupport. Wir alle sind bemüht alle Anliegen schnellstmöglich mit unseren ehrenamtlichen
Möglichkeiten beheben - vielen Dank dafür!
Schöne Grüße - euer SCOREG-Team

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK
ANZEIGE REGISTRIERSTATUS ERWEITERT & VERBESSERT
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:

Mitglied ist in dieser Organisation hauptregistriert
(es ist eine aktive Stufe oder Funktion eingetragen)

Mitglied ist in dieser Organisation zusätzlich registriert
(Mitglied hat in einer anderen Organisation Hauptmitgliedschaft)

Mitglied ist in keiner Organisation registriert
(keine aktive Stufe oder Funktion vorhanden)

Mitglied ist in dieser Organisation zusätzlich registriert, aber es fehlt eine Hauptregistrierung
(Mitglied hat in keiner anderen Organisation eine Hauptmitgliedschaft)

Mitglied ist in einer anderen Organisation registriert
(Mitglied hat in dieser Organisation eine Zusatzmitgliedschaft, aber keine aktive Funktion)

Mitglied ist in der Organisation als Vollmitglied erfasst (Beitragszahler)
(Mitglied wird allerdings nicht beim Bundesverband registriert)

Mitglied/Kontakt wird für den Zeitungsbezug an LV/BV gemeldet
(Zeitungsbezug LV oder BV aktiviert)

BERICHTE
Sämtliche Berichte wurden nochmals geprüft, überarbeitet und angeglichen, dass die Ergebnisse besser
übereinstimmen.

MEDUSA EXPORT
Bei der letzten Registrierung wurden einige Fehler in Verbindung mit PWA und Kontakten rückgemeldet,
welche nun behoben sind.

PERFORMANCE
Wesentlich verbessert wurde die Performance der systemseitigen Berechnungen (Mitgliedsbeitrag,
Zeitungsbezug, etc.)

WEBSITE
Die SCOREG Website wurde technisch auf eine neue Plattform gestellt um hier einige Dinge für die Zukunft
vorzubereiten. Die Inhalte wurden ebenfalls überarbeitet und neu strukturiert. Der Login zu SCOREG ist
weiterhin über die Startseite (rechts) möglich.

BUGFIXES & FEATURES
Natürlich haben wir neben all den Supportanfragen auch wieder einige Bugs gefixt und Features umgesetzt:
Bug #1399: Datumsformat REST sollte ISO Format sein
Bug #1392: Anzahl Gildenmitglieder
Bug #1369: FEHLER: Keine Berechtigung zum Ändern der Daten

