SCOREG Info 1805

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

Salzburg, im Juli 2018

Liebe SCOREG Nutzer,
Pünktlich zur Sommerpause haben wir noch ein kleines Release erstellt um einige Features
umzusetzen und Bugs zu fixen. Diese Änderungen sind weiter unten in diesem Dokument ausführlich
beschrieben. Bitte meldet wie gewohnt euer Feedback und eure Fragen per E-Mail an den First-LevelSupport eures Verbandes, welcher euch sicher bei den meisten Problemen direkt weiterhelfen
können…
ticket-burgenland@scoreg.at
ticket-kaernten@scoreg.at
ticket-oberoesterreich@scoreg.at
ticket-salzburg@scoreg.at
ticket-steiermark@scoreg.at
ticket-vorarlberg@scoreg.at
ticket-wien@scoreg.at
ticket-ppoe@scoreg.at
ticket-gilde@scoreg.at
Falls euch der First-Level-Support nicht weiterhelfen kann wenden sich diese an unseren SecondLevel-Support. Wir alle sind bemüht alle Anliegen schnellstmöglich mit unseren ehrenamtlichen
Möglichkeiten beheben – Danke für Euer Verständnis!
Schöne Grüße - euer SCOREG-Team

FEATURE – LISTENGENERATOR NACH ORGANISTAIONEN FILTERN (Dev #20)
Im Listengenerator kann nun auch nach Funktionen in nur einer oder mehreren Unterorganisationen gesucht
werden. Standardmäßig wird wie bisher in allen Organisationen gesucht.

FEATURE – KONTAKTGRUPPEN OHNE HAUPT- / ZUSATZMITGLIEDSCHAFT (Support #44)
Mitglieder können nun in Kontaktgruppen übergeordneter Organisationen aufgenommen werden, ohne dass
diese in jenen eine Zusatzmitgliedschaft benötigen. Dies kann z.B. für Arbeitsgruppen auf BV oder LV-Ebene
genutzt werden.

FEATURE – KONTAKTGRUPPEN NACH FUNKTION (Dev #18)
Für Kontaktgruppen kann eine Liste von Funktionen angegeben werden. Mitglieder der Organisation mit einer
entsprechenden, aktiven Funktion werden automatisch in der Kontaktgruppe angezeigt.

EXPORT AUSBILDUNGSSTUFEN (Dev #21)
Bericht mit allen Ausbildungsstufen der Mitglieder.

DUPLIKATSPRÜFUNG UM GEBURTSDATUM ERWEITERT (Support #47)
Die Prüfung auf Duplikate beim Anlegen neuer Mitglieder berücksichtigt nun auch das Geburtsdatum. Ist
dieses angegeben, muss der Nachname nicht mehr 100%, sondern nur teilweise übereinstimmen (z.B. bei
Doppelnamen).

DATENFREIGABE INNERHALB DES SYSTEMS (Support #54)
Die Checkbox „Datenfreigabe innerhalb des Systems“ wurde entfernt, da es hier zu vielen Missverständnissen
und Problemen kam. Die Freigabe erfolgt wie gewohnt durch die Mitgliederanfrage an eine andere
Organisation.

ANZEIGE DER BENUTZERROLLE
Die Rolle des aktuell angemeldeten Benutzers wird neben dem Namen in Klammer mit angezeigt.

MEDUSA IMPORT (LV-spezifisch)
Der Medusa-Import wurde auf asynchrone Verarbeitung umgestellt. Nach drücken des Buttons "Datensätze
übernehmen" wird die Verarbeitung gestartet und nach dem Abschluss ein Mail an den Anwender geschickt.

BENUTZERROLLEN (BV & LV-spezifisch)
Die neuen Benutzerrollen LV_USER und BV_USER wurden implementiert.

Weitere Tickets
•

Support | Aktivitätsanzeige fehlerhaft (#55)

•

Support | Export mit Funktions- und Stufendauer (#8)

•

Support | Duplikatsprüfung beim Anlegen neuer Mitglieder verbessern (#47

•

Support | Export der Stammdaten erweitern (#22)

•

Support | Rechte für BV-Administrator (#46)

•

Support | Mitgliederanfrage nicht möglich (#54)

•

Support | Medusa Import funktioniert nicht... (#60)

•

Support | Listengenerator bundeslandspezifisch (#58)

•

Support | Felder für die Eingabe der Eltern fehlen bei Berechtigung Registrierungsbeauftragte (#63)

