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MiData Release 1.19 vom 27. Dezember 2018 

Anmerkung 

Es gibt zwei Release-Termine für die Version 1.19. Am 27. Dezember werden allgemeine Verbesserung, Community-
Features, und die Service-Accounts für Schnittstellenprogramme ausgerollt. In der ersten Februar-Woche 2019 fol-
gen dann die restlichen Entwicklungen wie Krisenzugriff, konfigurierbare Spalten und weitere. Informationen dazu 
folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Abbildung 1: Mobile Ansicht mit/ohne Navigation 

Neue Navigation / Benutzeroberfläche 

Die markanteste Änderung der Version 1.19 ist zweifellos die neu designte Benutzeroberfläche. Durch die Umstruktu-
rierung des Menus wird die Applikation übersichtlicher und bietet mehr Platz für die relevanten Inhalte einer Ansicht. 
Auf mobilen Geräten kann das Menu neu ein- und ausgeklappt werden, was die Navigation vereinfacht und Klarheit 
schafft. Die neue Schriftart «Noto» bietet eine harmonisierte Darstellung und verpasst der Ansicht einen authenti-
schen Look.   

Welche Elemente wurden verschoben? 

Die Haupt-Navigation (Gruppen, Anlässe, Kurse, Lager, …) wird in die Menu-Struktur links integriert. Die Gruppen-
struktur ist neu direkt unter dem Menu-Punkt «Gruppen» zu finden. Das Menu wird durch den Eintrag «Rechnungen» 
ergänzt. Dieser führt zu den neuen Rechnungs-Tools, die ebenfalls mit dem Release freigeschaltet werden. 

Die Sprachauswahl wandert ebenfalls von oben rechts nach links in die Navigation, zwischen den Benutzernamen und 
den Button zum Abmelden. 

Auf dem Smartphone war die Gruppenstruktur bis jetzt ganz unten auf der Seite zu finden. Neu kann diese über einen 
Button ein- und ausgeklappt werden. 
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Abbildung 2: Übersicht über Mehrfachmanipulationen 

Mehrfachmanipulationen 
Mehrere Personen können jetzt ausgewählt und gleichzeitig bearbeitet werden. Neben der Möglichkeit, mehrere 
Personen einer Veranstaltung hinzuzufügen, können auch mehrere Rollen vergeben, gelöscht oder sogar verschoben 
werden. 

Wie kann ich eine Rolle verschieben? 

 
1. Schritt Auswahl der Personen 

Hierbei werden alle Personen markiert, deren Rolle verschoben werden soll. 
 

2. Auswahl der Zielgruppe und Zielrolle 
Mit dem Klick auf «Rollen verschieben» öffnet sich ein Fenster mit einer Auswahl der Gruppe und Rolle, die 
neu hinzugefügt werden soll 

 
3. Auswahl, welche Rollen gelöscht werden sollen 

Im nächsten Dialog wird eine Auswahl an vorhandenen Rollen angezeigt, die für die gewählten Personen 
gelöscht werden sollen.  

 
Mit dem Verfahren kann eine Verschiebung mehrerer Personen flexibel und schnell durchgeführt werden. 
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Abbildung 3: Übersicht Rechnungsstellung 

Rechnungsstellung 
 
Update 27.12.2018: Die Rechnungsstellung wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgeliefert. 
 
Das neue Modul zur Rechnungsstellung bietet Abteilungen die Möglichkeit, Mitgliederbeiträge, Lagerkosten und 
weitere Leistungen zu verrechnen. Digitale und analoge Formate von Rechnungen können mit wenigen Klicks er-
zeugt, und Zahlungen mit minimalem Aufwand abgeglichen werden. Dazu gibt es eine Funktion zur Mahnung und 
Nachverfolgung der offenen Fälle. 

Wie funktioniert der Zugriff auf die Rechnungen? 

Jede Gruppe (Kanton, Region, Abteilung) hat einen eigenen Bereich für Rechnungen. Jede Person mit einer Rolle, die 
für die Rechnungsstellung zulässig ist, hat Lese- und Schreibrechte auf die Daten. Jede Gruppe ihre eigenen Stamm-
daten und diese können nicht von höheren Ebenen gelesen werden. Kantonalverbände haben also keinen Zugriff auf 
die Rechnungsstellung der Regionen oder Abteilungen. 

Welche Rollen sind für die Rechnungsstellung freigegeben? 

Abteilung:  Kassier, Sekretariat, Abteilungsleiter 
Kanton:   Kassier, Sekretariat, Kantonsleiter 
Region:   Kassier, Sekretariat, Regionsleiter 
 
Kann ich eine Rechnung aus einem Anlass erstellen? 
Wenn du einer der obenstehenden Rollen hast, kannst du innerhalb deiner Ebene Rechnungen für Anlässe erstellen. 
Dabei kannst du direkt auf dem Anlass die Funktion «Rechnung erstellen» verwenden. Damit wird für alle Teilneh-
menden dieselbe Rechnung generiert. 
 
Wie kann ich die Zahlungen mit meinem Vereinskonto abgleichen? 
Die grösseren Schweizer Banken bieten die Möglichkeit, digitale Gutschriftanzeigen herunterzuladen. Diese Datei 
kann wiederum in der MiData hochgeladen und ausgewertet werden. Anhand der ESR-Nummer (auch Referenznum-
mer) kann ein Abgleich mit den Rechnungen in der MiData stattfinden. 
 
Welches Datei-Format wird für den Zahlungsabgleich unterstützt? 
Die XML-Datei muss im camt.054 Format vorhanden sein und Referenznummern der Zahlungen enthalten. 
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Service-Accounts für API (technisch) 
 
Update 27.12.2018: Die Service-Accounts werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeliefert. 
 
Die Programmierschnittstelle (oder API) bietet externen Applikationen die Möglichkeit, Daten aus der MiData zu be-
ziehen und weiterzuverwenden. Eine externe Applikation könnte zum Beispiel die Anlässe einer Abteilung auf einer 
Webseite darstellen oder die Gruppenstruktur eines Kantons in einem zweiten System abspeichern. 
 
Um an die Daten zu gelangen, muss sich ein solches Tool zuerst gegenüber der MiData ausweisen. Bis anhin ist dies 
meistens über persönliche Benutzerkonten erfolgt, was verschiedene Nachteile mit sich bringt. Die neuen Service-
Accounts erlauben es, unpersönliche Logins zu generieren und deren Berechtigungen zu definieren. 

Wie werden unpersönliche Logins verwendet? 

Die Authentifizierung gegenüber der MiData geschieht über ein so genanntes Token. Diese Tokens können neu pro 
Ebene generiert und verwaltet werden. So kann beispielsweise der Adressverwalter einer Abteilung ein unpersönli-
ches Token generieren und dieses für sein Abteilungs-Tool einsetzen. Wenn der Adressverwalter mal wechselt, 
bleibt das Token bestehen und das Abteilungs-Tool kann weiterhin Daten über die Schnittstelle beziehen. 

Wer darf die API-Keys verwalten? 

Alle Rollen mit der Berechtigung :layer_and_below_full oder :layer_full. Dies sind beispielsweise Adressverwalter, 
Sekretariat, Abteilungsleiter oder Kantonsleiter. 

Welche Berechtigungen können pro Token eingestellt werden? 

- Personen der Gruppe lesen 
- Personen der Untergruppen lesen 
- Untergruppen lesen 
- Anlässe der Gruppe lesen 

Wie lange ist ein Token gültig? 

Bis es neu generiert oder gelöscht wird. 


