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1.

EXTERNE REGISTRIERUNG

Pro Gruppe kann neu die Funktion "Externe Registrierung" aktiviert werden. Diese Funktion erlaubt es neuen Mitgliedern, sich via einem Link selber in der MiData einzutragen und dabei ein
Login und eine Rolle ohne Rechte zu erhalten. Die externe Registrierung kann die Administration von Neumitgliedern oder Interessent*innen in verschiedenen Situationen erleichtern.
Beim Aktivieren dieser Funktion muss eine Zielrolle für die neuen Personen gewählt werden.
Beim Speichern der Gruppe wird ein Link aktiviert und angezeigt, über den sich neue Personen
in Zukunft registrieren können. Freiwillig kann eine E-Mail-Adresse für die Benachrichtigung eingestellt werden. So wird bei jeder Selbstregistrierung eine E-Mail an diese Adresse geschickt.
Für Abteilungen, Kantonalverbände, Gremien und Kommissionen wurde eine neue Rolle
"Selbstregistriert*e" eingeführt. Diese Rolle ist speziell für diese Funktion vorgesehen und hat
keine Berechtigungen. Für Stufen, die eine Selbstregistrierung ermöglichen wollen, können die
Rollen "Biber", "Wolf", "Pfadi", usw. gewählt werden, die ebenfalls über keine Berechtigungen
verfügen.
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NEUE FILTERMÖGLICHKEITEN

Beim Personenfilter gibt es drei neue Felder, nach denen die Suche eingeschränkt werden
kann:
- Alter
- Geburtstag
- Geschlecht
Zusätzlich wurde ein neues Suchkriterium "enthält nicht" für Textfelder eingeführt, um einzelne
Wörter oder Buchstabenfolgen aus der Suche auszuschliessen.

3.

[TECHNISCH] SCHNITTSTELLEN

Weitere Informationen zu OAuth und Service Accounts findest du in der Hitobito-Dokumentation
unter OAuth oder Service Accounts und im Dokument Schnittstellen in der MiData.

3.1 OAuth Scopes
Die OAuth-Schnittstelle bietet fünf neue Scopes, also Berechtigungsstufen für den Zugriff auf
die JSON-Schnittstelle an. Anstatt die Berechtigung für alle Endpunkte freizugeben, können
diese nun einzeln aktiviert und deaktiviert werden.
Die neuen Scopes heissen events, groups, people, invoices und mailing_lists.

3.2 Service Tokens – Personeninfos
Beim Abrufen der Personeninfos via Service Accounts wurden bisher einige Felder wie beispielsweise das Geburtsdatum nicht übertragen. Mit dieser Anpassung können nun mehr Personendetails via Schnittstelle abgerufen werden.
Neu hinzugefügte Felder:
-

birthday
gender
additional_information
canton
j_s_number
nationality_j_s
ahv_number
pbs_number
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salutation_value
correspondence_language
prefers_digital_correspondence
grade_of_school
brother_and_sisters
entry_date
leaving_date
created_at
updated_at
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