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1.

RECHNUNGSMODUL

Rechnungen für Anlässe, Mitglieder und spezifische Gruppen zu verschicken, ist ein Wunsch,
den wir in den letzten Monaten sehr häufig registriert haben. Auch an der Bundeskonferenz
2022 wurden Rechnungen als einer der wichtigsten Wünsche an die PBS getragen. Wir wagen
deshalb diesen Schritt und aktivieren das Rechnungsmodul mit diesem Release.
Die Funktionalität und Reife des Moduls wurde vom Team MiData geprüft. Wir sind zum
Schluss gekommen, dass das Modul einen klaren Mehrwert für Abteilungen und kleinere Organisationen bieten kann.
Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass das Rechnungsmodul der MiData seine Grenzen hat und weniger Funktionalität bietet als viele dedizierte Rechungstools. Weiter kann die
PBS und das Team MiData keine Verantwortung bei fehlerhaften Rechnungsbeträgen oder
Zahlungsdaten übernehmen. Die Verwendung des Rechnungsmoduls erfolgt auf eigenes Risiko
der Benutzer*innen.
Das Team MiData wird auch die Option einer Anbindung für dedizierte Rechnungs- und Buchhaltungstools weiterverfolgen. Auch deshalb wird das Rechungsmodul bei möglichen Weiterentwicklungen nicht priorisiert werden.

🗎 Anleitung und Einrichtung von Rechnungen
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SICHERHEITSÜBERSICHT

Auf dem Profil gibt es einen neuen Tab mit dem Titel "Sicherheitsübersicht". Dieser zeigt Handlungsmöglichkeiten auf, um das entsprechende Benutzerkonto zu sichern. So kann in einem
Ernstfall schnell reagiert werden, beispielsweise wenn jemand unerlaubt Daten weitergibt, oder
wenn ein Konto gehackt / übernommen wurde.
Die Sicherheitsübersicht bietet vorerst einfache Tipps und Hilfestellungen. Sie kann in Zukunft
erweitert werden, so dass sie mehr Informationen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen kann.

3.

EXTERNE ANMELDUNG FÜR ANLÄSSE VEREINFACHT

Externe Personen, die sich für einen Anlass, Kurs oder Lager anmelden, sehen neu eine vereinfachte Darstellung des Anlasses. Dafür wurden die Informationen und die Anmeldefelder auf
einer Seite gebündelt. Zusätzlich werden die Informationen konsolidiert und Titel von Feldern
ohne Inhalt weggelassen.

4.

REAKTIVIERUNG VON QUALIFIKATIONEN

Bei der Prüfung der Vorbedingungen für Kurse gibt es neu zwei Fälle, die unterschieden werden: Wenn «Muss gültig sein» aktiviert ist, wird bei der Kursanmeldung die Gültigkeit der Qualifikation beachtet. Wenn hingegen «Muss gültig oder weggefallen sein» aktiviert ist, wird nur
überprüft, ob eine Qualifikation jemals zugewiesen wurde oder nicht.
Die Änderung folgt auf eine Anpassung der J+S-Vorgaben. Sie wird hauptsächlich die Konfiguration der Kursarten in der MiData beeinflussen.
Weitere Informationen zu dieser Anpassung sind im Infomailing vom 4/2021, Punkt 2.6 zu finden.

5.

INFO: SESSION-LAUFZEIT

An der MiData-Konferenz wurde gefordert, dass die Session-Laufzeit verlängert wird. Tatsächlich liegt diese aktuell bereits bei 2 Wochen. Bitte denkt daran, die Checkbox "Angemeldet bleiben" zu aktivieren, um von der längeren Laufzeit zu profitieren.
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FREIGABE NEUER ROLLEN FÜR GRUPPENMITGLIEDER
AKTIVIERT

Zur Verbesserung des Datenschutzes werden mit dem Release einmalig die manuellen Freigaben bei Gruppen aktiviert. Somit erhalten die zuständigen Personen eine Anfrage, wenn eines
ihrer Mitglieder zu einer Gruppe ausserhalb der aktuell Zugeordneten hinzufügen will.
Die manuelle Freigabe kann weiterhin pro Abteilung aktiviert und deaktiviert werden. Wir empfehlen für alle Abteilungen, die manuelle Freigabe aktiviert zu lassen.
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