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1. Rezertifizierung 

1.1. Einstellungen und Mailtexte 

 Die Darstellungs-Reihenfolge der Objekte in einer Rezertifizierung (Mitarbeiter, Stellen, 
Pakete) kann nun im Feld "Zu prüfende Zuordnungen" geändert werden. 

 Als Prüfer sowie als Korrektor kann nun eine Person oder Stelle gewählt werden. Bei 
Personen können nun auch Gruppen eingetragen werden. 

 Alle Einstellungen zur Darstellung der Rezertifizierung befinden sich nun im neuen Reiter 
"Details" der geplanten Rezertifizierung. 

 Über die geänderte Option "Anzeige von Kompetenzen in Profilen" kann entschieden werden, 
ob betroffene Kompetenzen (mit Feindefinitonen) farblich hervorgehoben werden sollen oder 
gleich nur noch diese angezeigt und alle anderen Kompetenzen ausgeblendet werden sollen. 

 Bei der Angabe von Stellenkategorien erhält man über ein Hilfe-Symbol eine kurze 
Information zur Verwendung des Platzhalter-Zeichens (*) bei Stellenkategorien. 

 Sollen gleich alle Profile oder Kompetenzen rezertifiziert werden, so kann man die neue 
Option "Alle Profile" und "Alle Kompetenzen" verwenden. 

 Im Reiter "Kompetenzen" kann nun eine neue Bedingung für die Einschränkung von 
Feindefinitionen angegeben werden. Dadurch werden nur noch Kompetenzen berücksichtigt, 
worüber der Benutzer eine der eingeschränkten Feindefinitionen besitzt, wie z.B. alle 
Feindefinitionen einer bestimmten Sensibilität. 

 In der geplanten Rezertifizierung können im Feld Beschreibung nun Anhänge und 
Formatierungen eingebunden werden. 

 Die Eskalation der Rezertifizierung wurde um eine zusätzliche Stufe erweitert, die zwischen 
der bisherigen ersten und zweiten Stufe eingeordnet ist. Die Mail bei Eskalation der neuen 
Stufe 2 geht an den Vorgesetzten des aktuellen Bearbeiters. 

 Bei den Mailtexten "Rezertifizierung: Prüfung", "Rezertifizierung: Delegierung" und der 
Eskalationen aller drei Stufen kann nun zwischen Einzelmail und Sammelmail gewählt 
werden. Der Vorgabetext wurde um neue Variablen für Einzelmails erweitert, wobei die 
Variable %Anzahl% bei Sammelmails verwendet werden kann, welche die Anzahl der 
betroffenen Dokumente anzeigt. 

 Bei Sammelmails von Rezertifizierungen führt der enthaltene Link nun direkt zur Ansicht der 
Rezertifizierungen. 

 In der geplanten Rezertifizierung können nun "Anweisungen" für den Prüfer gepflegt werden. 
Diese Anweisungen können im Mailtext "Rezertifizierung: Prüfung" angezeigt werden, sowie 
über die Rezertifizierungsdetails in den Rezertifizierungsansichten aufgerufen werden. 

 

1.2. Allgemeine Punkte zur Rezertifizierung 

 Der neue Alias von Kompetenzen und Feindefinitionen wird jetzt auch in Rezertifizierungen 
angezeigt, wenn diese Einstellung in der geplanten Rezertifizierung aktiviert ist. 

 Neben dem Kommentarfeld des Prüfers gibt es nun die neue Option "Sonstige Mängel", 
worüber das Dokument immer zur Korrektur weitergeleitet wird, auch wenn keine Rechte 
"Falsch" markiert wurden. 

 Die Anzahl der Feindefinitionen in einer Profil- oder Kompetenz-Berechtigung wird nun 
unterhalb der jeweiligen Berechtigung in der Rezertifizierung angezeigt. 

 Über die neue Aktion "Person anzeigen" in einer Rezertifizierung kann das 
Personendokument der zu rezertifizierenden Person geöffnet werden. 
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 Eine Berechtigung, die über unterschiedliche Zuordnungen vergeben wurde, wird in der 
Rezertifizierung nun auch unterhalb jeder Zuordnung angezeigt. 

 In den Rezertifizierungsansichten werden nun immer alle Personen einer Delegation 
angezeigt, mit der zusätzlichen Information, wer die Bearbeitung bereits abgeschlossen hat. 

 Wie auch bei Kompetenzen innerhalb von Profilen werden die neuen Sensibilitäten von 
Feindefinitionen nun links daneben in den Berechtigungsdetails angezeigt. 

 In den Berechtigungsdetails von Profil-Berechtigungen werden Feindefinitionen nun unterhalb 
der zugehörigen Kompetenzen gruppiert dargestellt. 

 Bei der Funktion "Markierungen übertragen" kann man nun entscheiden, über welche Ansicht 
man die Dokumente auswählen möchte. 

 Bei der Funktion "Markierungen übertragen" kann nun gewählt werden, ob die Markierungen 
nur in gleiche Objekte (wie bisher), nur Objekte desselben Typs oder in alle Objekte 
übertragen werden sollen. 

 Sind beim Speichern einer Rezertifizierung bereits alle Rechte geprüft, dann erhält der Prüfer 
den Hinweis, die Aktion "Fertigstellen" zum Weiterleiten zu betätigen. 

 Der Prüfer behält nun auch nach Fertigstellung der Prüfung das Leserecht auf das 
Rezertifizierungsdokument. 

 Der Ausdruck einer Rezertifizierung wurde angepasst, sodass alle Informationen auf der 
Breite eines A4-Blattes Platz finden. 

 In allen Ansichten der Rezertifizierung wurden der Titel und das Datum der jeweiligen Ansicht 
an die erste Stelle verschoben, womit gesuchte Rezertifizierungen noch einfacher zu finden 
sein sollten. 

 In der neuen Ansicht "Rezertifizierung nach Status" werden alle Rezertifizierungen nach dem 
aktuellen Status (Prüfung/Korrektur/Erledigt) aufgeführt. 

 In der neuen Ansicht "Rezertifizierung nach Zuordnung" werden alle Rezertifizierungen nach 
den Zuordnungen der enthaltenen Berechtigungen (Stellen, Pakete, etc.) aufgeführt. 

 Über die neuen Ansichts-Aktionen "Archivieren" und "Löschen" können entweder ausgewählte 
Dokumente oder alle Dokumente einer Rezertifizierung in jedem Status archiviert oder 
gelöscht werden (Rolle [DBAdmin]). 

 

 

2. Verbesserte Übersicht der Zuordnungen 

 In den Ansichten der Administrations-Datenbank für Stellen, Pakete, Abhängigkeitslisten, 
Anwendungen, Kompetenzen, Feindefinitionen, Profile, Pakete, Stellen und 
Abhängigkeiten/Sperrungen wurde eine Spalte hinzugefügt, welche die Anzahl der Benutzer 
anzeigt, denen das entsprechende Objekt zugeordnet ist. Diese Information wird täglich durch 
den Agenten "Rechte berechnen" aktualisiert. 

 Im Personendokument werden neben den zugeordneten Stellen nun auch die zugeordneten 
Pakete und aktiven Abhängigkeitslisten angezeigt. 

 In der Ansicht "Berechtigungen nach Benutzer" sind nun immer alle Zuordnungen einer 
Berechtigung sofort ersichtlich. Weiterhin wird die Anzahl der Zuordnungen in einer neuen 
Spalte eingeblendet. 

 In der neuen Ansicht "Berechtigungsdokumente nach Mehrfachzuordnung" werden alle 
Berechtigungen angezeigt, die über mehr als ein Objekt zugeordnet sind. Optional ist eine 
Sortierung nach Profil/Kompetenz oder Anzahl der Zuordnungen möglich. 
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 In den Berechtigungsdokumenten können alle Zuordnungen nun über ein neues Feld 
"Zuordnungen" auf einen Blick eingesehen werden. 

 

 

3. ACL-Import und Zuordnung 

 Die Pflege und Verwendung von ACL- und Gruppen-Profilen ist nun möglich, ohne dass die 
automatische Schnittstelle dafür aktiviert sein muss. Dabei handelt es sich dann lediglich um 
eine Möglichkeit der Dokumentation von Datenbankzugriffen. Es gibt die Möglichkeit, PV-
Vorlagen zu generieren. 

 Mit dem neuen ACL-Import können Notes-Datenbanken als Anwendungen mit allen ACL-
Einträgen als Profile der Anwendung und den ACL-Rechten als Kompetenzen der Profile 
automatisch erzeugt werden. 

 Im Import-Bereich der Administrations-Datenbank kann der ACL-Import gestartet werden, 
worüber die zu importierenden Notes-Datenbanken ausgewählt werden können. 

 Im Konfigurationsdokument Reiter "Import > Administrationsdatenbank > ACL-Import" können 
Einstellungen zum ACL-Import vorgenommen werden. 

 ACL-Gruppen-Profile werden allen Benutzern zugewiesen, die der Gruppe direkt oder indirekt 
zugeteilt sind. ACL-Gruppen-Profile werden immer den Stellen der Benutzer zugeordnet. 

 ACL-Personen-Profile werden einem Benutzer immer direkt über einen 
Sonderberechtigungsantrag zugeordnet. 

 

 

4. Erweiterung der Auswertungsfunktion 

4.1.  Periodische Auswertung 

 Auswertungen können in einem festgelegten Zeitintervall (Tage oder Monate) automatisch 
erzeugt und optional per Mail versendet werden. 

 In einer neuen Ansicht kann der Zeitplan aller periodischen Auswertungen überblickt werden. 

 

4.2. Auswertung nach Excel 

 Auswertungen können nun direkt im Excel-Format als XLS/X- oder PDF-Datei erzeugt werden 
(beides benötigt Microsoft Excel-Installation). 

 Für die Ausgabe als PDF-Datei kann zwischen verschiedenen Ausgabeoptionen gewählt 
werden. 

 

4.3. Mehrfachwerte getrennt anzeigen 

 Mit der Aktivierung dieser neuen Option für Spalten, werden Mehrfachwerte auf mehrere 
Zeilen aufgeteilt. 

 Bei Spalten, die nur einen oder weniger Werte haben, wird der letzte Wert wiederholt.Bei 
mehreren Spalten mit getrennten Mehrfachwerten werden die Werte immer parallel gehalten. 
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4.4. Datenbindungen 

 Datenbindungen ermöglichen auf einfache Weise die Auswertung von Dokument-
Übergreifenden Daten, die nicht direkt im eigentlichen Dokument zu finden sind. 

 Datenbindungen stehen je nach ausgewähltem Auswertungstyp in der Auswertung zur 
Verfügung und können jeder Spalte und Bedingung zugewiesen werden. 

 Bedingungen werden automatisch über die angegebene Datenbindung auf entsprechende 
Dokumente geprüft. 

 Die Werte einer Spalte werden automatisch über die angegebene Datenbindung aus dem 
entsprechenden Dokument genommen. 

 

4.5. Verbesserte Bedingungen 

 Als Format einer Bedingung kann nun "Formel" gewählt werden, womit eine eigenständige 
Formel angegeben werden kann, die nicht um einen Operator und Wert ergänzt wird. 

 Es kann nun ein Vorgabewert angegeben werden, womit eine Startbedingung bei der Eingabe 
vorbelegt wird (Text oder Formel) 

 Einer Startbedingung kann nun ein Schlüsselname gegeben werden. Dieser Schlüsselname 
kann in allen anderen Bedingungen in der Angabe des Feldes/der Formel oder des Wertes 
verwendet werden und wird später durch die eingegebene Startbedingung ersetzt. 

 Für Startbedingungen gibt es neue Möglichkeiten, wie diese angegeben werden können: 

 Text: Angabe eines freien Textes (wie bisher). 

 Datum: Angabe oder Auswahl eines Datums aus einem Kalenderfeld. 

 Listenauswahl: Auswahl einer Option aus einer Liste (Kombobox). Für die Liste kann eine 
feste Liste oder eine Formel hinterlegt werden, woher die Daten bezogen werden. 

 Namensauswahl: Auswahl einer Person/Gruppe aus dem Namensadressbuch. 

 Ansichtsauswahl: Auswahl eines Dokumentes über einer Ansicht. Neben der Datenbank 
und Ansicht wird ein Feld/Formel und optional ein Aliasfeld/Formel hinterlegt. 

 

4.6. Sonstiges zur Auswertungsfunktion 

 In allen Datei- oder Pfadangaben kann nun ein Zeitstempel im beliebigen Format angegeben 
werden (Beispiel: Auswertung<YYYY-MM-DD-hh-mm-ss>.csv"). 

 Über eine neue Option kann festgelegt werden, ob eine bereits vorhandene Datei 
überschrieben werden soll, oder die Datei unter erweitertem Namen angelegt werden soll. 

 Die Beschreibung der Auswertung und die eingegebenen Startbedingungen können nun 
optional im Kopf der Auswertung mit ausgegeben werden. 

 Enthält ein Feld mehrere Werte, werden diese nun alle standardmäßig Komma-getrennt 
ausgegeben (Nur im Format Text). 

 Bei CSV-Auswertungen werden Zellen im Format Text nun immer in Anführungszeichen in die 
Datei geschrieben, so dass Zeilenumbrüche und spezielle Zeichen innerhalb einer Zelle 
möglich sind, ohne den CSV-Aufbau zu zerstören. In den Werten bereits vorhandene 
Anführungszeichen werden durch doppelte Anführungszeichen ersetzt. 

 Bei HTML-Auswertungen werden Zeilenumbrüche nun standardmäßig in HTML-
Zeilenumbrüche (<br>) umgewandelt, und gehen somit nicht verloren. 
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 Richtext-Felder werden nun erkannt und der Textinhalt davon korrekt ausgegeben. 

 Beim Verschieben von Spalten/Bedingungen behält das ausgewählte Element nun seinen 
Fokus. 

 Bei Spalten und Bedingungen wurde das Feld für die Eingabe von Formeln vergrößert, 
weiterhin kann man die Formel nun über einen Button auf korrekte Syntax prüfen lassen. 

 

 

5. Neue und angepasste Auswertungen 

 Viele Auswertungen wurden um die neuen Funktionen erweitert und können über die 
entsprechende Vorlage neu erstellt werden. 

 Folgende Auswertungen sollten unbedingt über die Vorlage neu angelegt werden, da die 
Funktionsweise angepasst wurde: 

 Sollen-Rollen Konzept > Rechte an Paketen [...] 

 Sollen-Rollen Konzept > Rechte an Stellen [...] 

 Sollen-Rollen Konzept > Rechte an Stellen inkl. Pakete [...] 

 Berechtigungen > Berechtigungen - Kompetenzen 

 Berechtigungen > Benutzer/Kompetenzen (Matrix) 

 Berechtigungen > Benutzer/Profile (Matrix) 

 Anwendungen > Konfiguration Soll-Ist-Abgleich 

 Weiterhin wurden neue Auswertungen hinzugefügt und bestehende erweitert: 

 Neue Auswertung "Soll-Rollen Konzept > Rechte an Stellen inkl. Pakete mit Kompetenzen 
in Profilen" 

 Neue Auswertung "Soll-Rollen Konzept > Profile mit Kompetenzen" 

 Neue Auswertung "Export > Export Feindefinitionen" 

 Neue Auswertung "Berechtigungen > Berechtigungen mit Anwendungsbindung" 

 Erweiterte Auswertung: "Umgesetzte Aktionen > Umgesetzte Aktionen - detailliert", womit 
nun die Einschränkung nach Anwendung und PV/KPV möglich ist, weiterhin werden 
PV/KPV jetzt in zwei zusätzlichen Spalten angezeigt. 

 

6. Technische Benutzer 

 Im Personendokument kann nun die neue Option "Technischer Benutzer" aktiviert werden. 

 Für technische Benutzer kann die neue Option "Keine PV-Vorlagen erzeugen" aktiviert 
werden, wodurch Berechtigungen, Sammelvorlagen und interne Zuordnungen bei operativen 
Prozessen immer sofort freigegeben bzw. gesperrt werden und niemals PV-Vorlagen und 
Aufgaben erzeugt werden. 

 Für technische Benutzer kann die neue Option "Keine operativen Mails versenden" aktiviert 
werden, wodurch bei operativen Prozessen keine Mailaufträge mehr erzeugt werden. 

 Technische Benutzer werden in der neuen Ansicht "Benutzer > Technische Benutzer"  
angezeigt. In zwei weiteren Spalten sind die beiden zusätzlichen Optionen sichtbar. 
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 Im Konfigurationsdokument kann das Feld "Technischer Benutzer" unter "Editierbare Felder" 
deaktiviert werden, womit alle Optionen im Personendokument nur noch bei Erstellung gesetzt 
werden können. 

 In der geplanten Rezertifizierung kann im Reiter "Stellen" die neue Option "Technische 
Benutzer ausschließen" verwendet werden, wodurch technische Benutzer nicht rezertifiziert 
werden. 

 

7. Schnittstellen 

7.1. Domino und Domino-Zentral 

 Die Dialogbox der Gruppenauswahl im Profildokument wurde ergänzt um die 
Gruppenbeschreibung. Diese Beschreibung kann somit in das Profildokument übernommen 
werden. 

 Die Dialogbox der Aktion "Datei einlesen" in der Ansicht "Dokumentenimport / mit Schnittstelle 
Domino" wurde ergänzt um die Gruppenbeschreibung. Die Gruppenbeschreibungen werden 
automatisch in die Profildokumente übernommen. 

 In den Dialogboxen der Gruppenauswahl werden nur die ersten Namen in den Namenslisten 
aller Gruppen berücksichtigt, um doppelte Gruppen zu vermeiden. 

 Erlaubte und nicht erlaubte Gruppen für die Schnittstelle können gekennzeichnet werden:  

 Es ist möglich, durch die Eintragung im Feld "Besitzer" oder "Administratoren" im 
Gruppendokument des NAB‘s festzulegen, ob die Gruppe mit der Schnittstelle arbeiten 
darf. 

 Als mögliche Kennzeichnungen ist Text oder Gruppe(n) wählbar, wobei bei Gruppen auch 
die Gruppenmitglieder berücksichtigt werden können. 

 Das Wort "BVW_KeinZugriff" für die Kennzeichnung der nicht erlaubten Gruppen ist schon 
vordefiniert und ist nicht durch die BVW-Administration änderbar. Es wird immer 
berücksichtigt. So können die Notes-Administratoren die Gruppen auch nachträglich als 
"nicht erlaubte Gruppen für die Schnittstelle" markieren. 

 

7.2. Windows-AD 

 Die Dialogbox der Gruppenauswahl im Profildokument wurde ergänzt um die 
Gruppenbeschreibung. Diese Beschreibung kann somit in das Profildokument übernommen 
werden. 

 Die Dialogbox der Aktion "Datei einlesen" in der Ansicht "Dokumentenimport / mit Schnittstelle 
Windows" wurde ergänzt um die Gruppenbeschreibung. Die Gruppenbeschreibungen werden 
automatisch in die Profildokumente übernommen. 

 

8. Genehmigungsworkflows in der Administration 

8.1. Allgemeine Anpassungen 

 Genehmigungsworkflows für Neuanlagen und Löschungen administrativer Objekte (Stellen, 
Pakete, Profile, Kompetenzen, Feindefinitionen, Anwendungen, Produktverantwortliche) 
wurden hinzugefügt. 
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 Im allgemeinen Konfigurationsdokument ist der Bereich "Änderungsgenehmigung" unter dem 
Reiter "Aufgabenträger" nicht mehr vorhanden, dieser wurde verschoben in ein eigenes, 
neues Konfigurationsdokument „Konfiguration Genehmigung“. 

 Neues Konfigurationsdokument  „Konfiguration Genehmigung“ für Genehmigung der 
Neuanlagen-, Lösch- und Änderungsanträge der Administration. Das Konfigurationsdokument 
ist immer aktiviert und wird in der Ansichtenliste unterhalb "Konfiguration Agenten" angezeigt. 
In diesem Dokument gibt es drei Reiter für jeden der Genehmigungsworkflows mit  
Einstellungsoptionen für jeden der sieben administrativen Objekte. 

 Neuer Button "Zweiter Genehmiger" für jeden der Workflows. Dieser öffnet weitere 
Einstellungen zur Ermittlung des zweiten Genehmigers. 

 Der Gliederungseintrag "Geplante Änderungen" heißt jetzt "Geplante Aktionen". 

 Ansichten unter "Geplante Aktionen" berücksichtigen neben den Änderungsanträgen jetzt 
auch Neuanlagenanträge und Löschanträge. 

 Ansicht "Geplante Aktion->Nach Status" erhält neue Oberkategorisierung nach Neuanlage, 
Änderung oder Löschung. 

 Mit dem neuen Button "Zurück zum Erfasser" in den Ansichten unter "Geplante Aktionen" 
kann jeder Genehmigungsworklow zurück zum Erfasser des Antrags gesendet werden, 
solange sich dieser Antrag bei den Genehmigern befindet. 

 Ansichten unter "Geplante Aktionen", Spalte "Genehmiger" zeigt jede Person in einem einfach 
lesbaren Format an. 

 Unter dem Vier-Augen-Prinzip wird der Ersteller des Antrags, sofern er auch Genehmiger des 
Antrags ist, in dieser Spalte nicht angezeigt. 

 Ist der Ersteller des Antrags zugleich der einzige Genehmiger des Antrags und das Vier-
Augen-Prinzip aktiviert, kann der Antrag nicht weitergeleitet werden. Es wird eine 
entsprechende Meldung angezeigt. 

 Archiv-Ansicht "Geplante Änderungen" wurde analog den Ansichten in der 
Administrationsdatenbank angepasst. 

 Bei Ablehnung eines Antrags wird eine Begründung gefordert. Diese Begründung wird sowohl 
in der entsprechenden Mail als auch im Antragsdokument angezeigt. 

 

8.2. Genehmigungsworkflow für Neuanlagen 

 Neuanlagen erhalten von nun an ebenfalls einen Genehmigungsworkflow, ähnlich wie beim 
Änderungsantrag, für jedes der administrativen Objekte. Jeder Button, der diesen Workflow 
anstößt, heißt nun "Neuanlage beantragen". 

 Ist ein Genehmiger nicht erforderlich, verläuft die Neuanlage wie bisher, sie wird direkt erstellt. 
Ist ein Genehmiger erforderlich, läuft der Workflow ähnlich dem Änderungsantrag ab 
((Optional)Entwurf->Beantragt-> Genehmiger  -> zweiter Genehmiger -> Durchgeführt) 

 Neues Feld "Begründung" in den Neuanlagenanträgen der administrativen Objekte. 

 Ebenfalls neues Feld "Begründung" für Importdokumente Neuanlage zum Import, die 
Spaltennummer kann im Konfigurationsdokument verändert werden. 

 Im Neuanlagenantrag als auch im Importdokument zur Neuanlage wird je nach Einstellung 
validiert, ob die Begründung vorhanden ist. 

 Anwendungen, Pakete und Stellen wurden um den Reiter "Genehmiger" ergänzt, wo neben 
dem Genehmiger und Genehmigungstyp für Änderung und Löschung auch ein 
Genehmiger/zweiter Genehmiger für die Neuanlage eingesetzt werden kann. Diese 
Einstellung greift dann direkt bei der Neuanlage. 

 Der Neuanlagenantrag wird  nach erfolgreicher Durchführung oder Ablehnung archiviert. 
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 Neue Mailtexte für die Beantragung des Genehmigungsworkflows von Neuanlagen sind in der 
Ansicht "Mailtexte" ggf. zu generieren und  zu finden: 

 Anwendungsneuanlage beantragt / Anwendungsneuanlage genehmigt / 
Anwendungsneuanlage abgelehnt 

 Profilneuanlage beantragt / Profilneuanlage genehmigt / Profilneuanlage abgelehnt 

 Kompetenzneuanlage beantragt / Kompetenzneuanlage genehmigt / 
Kompetenzneuanlage abgelehnt 

 Feindefinitionsneuanlage beantragt / Feindefinitionsneuanlage genehmigt / 
Feindefinitionsneuanlage abgelehnt 

 Paketneuanlage beantragt / Paketneuanlage genehmigt / Paketneuanlage abgelehnt 

 Stellenneuanlage beantragt / Stellenneuanlage genehmigt / Stellenneuanlage 
abgelehnt 

 PV-Neuanlage beantragt / PV-Neuanlage genehmigt / PV-Neuanlage abgelehnt 

 

8.3. Genehmigungsworkflow für Änderungen 

 Konfigurationseinstellungen für Genehmigung sind in dem neuen Konfigurationsdokument 
"Konfiguration Genehmigung" unter dem Reiter "Änderungen" zu finden. 

 Zu den bisher vorhandenen Workflowschritten gibt es die neuen Schritte "Zweiter 
Genehmiger" und "Zurück zum Erfasser". 

 Die Einstellungen für den zweiten Genehmiger in Anwendungen, Stellen und Paketen wurden 
hinzugefügt. Sie sind im Reiter "Genehmiger" zu finden. 

 

8.4. Genehmigungsworkflow für Löschungen 

 Löschungen erhalten einen Genehmigungsworkflow, ähnlich wie beim Änderungsantrag, für 
jedes der administrativen Objekte. Jeder Button, der diesen Workflow anstößt, heißt nun 
"Löschung Beantragen". 

 Ein neuer Dialog öffnet sich beim Beantragen, in dem das Gültigkeitsdatum und die 
Begründung einzutragen sind. 

 Der Workflow läuft generell ähnlich dem Änderungsantrag ab ((Optional)Entwurf->Beantragt-> 
Genehmiger  -> zweiter Genehmiger -> Durchgeführt) 

 Es gibt ein neues Feld "Begründung" in den Löschanträgen der administrativen Objekte. Im 
Löschantrag wird je nach Einstellung validiert, ob die Begründung vorhanden ist. 

 Anwendungen, Pakete und Stellen wurden um den Reiter "Genehmiger" ergänzt, wo neben 
dem Genehmiger und Genehmigungstyp für Änderung und Neuanlagen auch ein 
Genehmiger/zweiter Genehmiger für die Löschung eingesetzt werden kann.  

 Der Löschantrag wird  nach erfolgreicher Durchführung oder Ablehnung archiviert. In diesem 
archivierten Antrag wird aufgezeichnet, welche anderen Objekte von dieser Löschung 
betroffen sind. 

 Entsprechende betroffene Objekte erhalten einen Historieneintrag, in dem vermerkt wird, dass 
das Objekt gelöscht wurde. 

 Neue Mailtexte für die Beantragung des Genehmigungsworkflows von Löschungen sind in der 
Ansicht "Mailtexte" ggf. zu generieren und zu finden: 

 Anwendungslöschung beantragt / Anwendungslöschung genehmigt / 
Anwendungslöschung abgelehnt 
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 Profillöschung beantragt / Profillöschung genehmigt / Profillöschung abgelehnt 

 Kompetenzlöschung beantragt / Kompetenzlöschung genehmigt / 
Kompetenzlöschung abgelehnt 

 Feindefinitionslöschung beantragt / Feindefinitionslöschung genehmigt / 
Feindefinitionslöschung abgelehnt 

 Paketlöschung beantragt / Paketlöschung genehmigt / Paketlöschung abgelehnt 

 Stellenlöschung beantragt / Stellenlöschung genehmigt / Stellenlöschung abgelehnt 

 PV-Löschung beantragt / PV-Löschung genehmigt / PV-Löschung abgelehnt 

 

9. Genehmigungsworkflow für terminierte Aktion 

 Solange der Umsetzungsagent die terminierte Aktion nicht bearbeitet hat, kann der Erfasser 
jederzeit die Aktion ändern, danach wird sie gesperrt und für den Genehmiger benutzbar 
gemacht. 

 Für den Genehmiger gibt es die Auswahl "Ändern", "Genehmigen", "Ablehnen" und "Zurück 
zum Erfasser". 

 Neu bei "Ändern" ist, dass der Genehmiger diese Aktion beliebig oft ändern darf. Nach der 
Änderung springt der Status nicht auf Genehmigt, sondern bleibt im selben Status. 

 Per Klick auf den Button "Zurück zum Erfasser" wird die Aktion wieder zurück an den Erfasser 
gesendet. Dieser Erfasser kann nun die Aktion beliebig ändern. Die Aktion wird nicht vom 
Umsetzungsagenten bearbeitet, solange der Erfasser die Aktion nicht gespeichert hat. 

 Ansicht "Benutzer->Terminierte Aktionen" erhält weitere Symbole, um den momentanen Stand 
im Workflow leichter zu ermitteln. 

 Neuer Schalter in der Konfiguration "Genehmiger darf Aktion ändern" unter Reiter "Terminierte 
Aktionen" ändert die Sichtbarkeit der Aktion "Ändern" für den Genehmiger (Genehmiger darf 
entweder ändern oder Genehmiger darf nicht ändern). 

 

10. Automatische Berechnung der Sensibilität in Profilen 

 Die Berechnung der Sensibilität von Profilen erfolgt beim Hinzufügen oder Entfernen von 
Kompetenzen und/oder Feindefinitionen. 

 Die Berechnung der Sensibilität von Profilen erfolgt bei Änderung der Sensibilität von 
Kompetenzen und/oder Feindefinitionen (Erstellung von Änderungsanträgen für Profile). 

 Funktion ist optional in der Konfiguration zuschaltbar. 

 Möglichkeit der Priorisierung der Sensibilitäten in der Schlüsselwortliste in der Konfiguration 
durch Festlegen der Reihenfolge. 

 Automatische Berechnung auf Anwendungsebene und/oder Profilebene abschaltbar. 

 Funktion zur Neuberechnung der Sensibilität von Profilen (Erstellung von Änderungsanträgen 
für Profile). 
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11. Diverse Punkte 

 Im Personendokument, Berechtigungsdokument und den Berechtigungsdetails einer 
Rezertifizierung können nun über neue Aktionen die Beschreibungen der zugeordneten 
Stellen, Pakete, Abhängigkeitslisten und aller Kompetenzen (nur bei Profil-Berechtigung) 
angezeigt werden. 

 In Profilen und Kompetenzen kann nun über die neuen Optionen "Freigaben nicht PV-
Relevant" und "Sperrungen nicht PV-Relevant" bestimmt werden, dass für diese Rechte 
niemals PV-Vorlagen erzeugt werden, sondern die Berechtigungen automatisch freigegeben 
bzw. gesperrt werden. 

 In Sammelvorlagen wurde die Anzeige der damit verbundenen Profile und Kompetenzen 
aufgeteilt in "Freizugebene" und "Zu sperrende" Profile und Kompetenzen. 

 Stornierte und manuell gesperrte Berechtigungen können nun über die Aktion "Berechtigung > 
Sperrungen/Stornierungen aufheben" in allen Berechtigungsansichten wieder freigegeben 
werden (Rollen [DBAdmin], [ORGA] oder [Profile]). Stornierte Berechtigungen werden nun 
auch in der Ansicht "Berechtigungen nach gesperrten Berechtigungen" angezeigt. 

 In Aufgaben-Dokumenten wird nun auch das Feld "Details" wie bei Berechtigungsdokumenten 
angezeigt. 

 In der Agentenkonfiguration kann die Ausführung eines Agenten nun per Server, Client  (wie 
bisher) oder Remotekonsole (nur für "Administratoren mit voller Remotekonsolen-
Berechtigung") gestartet werden. 

 In der Log-Datenbank wurde die Rolle [Revision] hinzugefügt. 

 Die Einstellungen der Funktion "Log-Dokumente automatisch löschen" befinden sich nun nicht 
mehr in der Log-Datenbank, sondern im Konfigurationsdokument der Administrations-
Datenbank unter dem Reiter "Allgemein". 

 Über den Button "Werkzeuge-> Profil Teilen" wird das entsprechende Profil so geteilt, dass 
keines der Kompetenz- oder Feindefinitionsfelder die maximal zulässige Größe überschreitet 
(32k-Problematik) 

• Feindefinitionen: In den Feindefinitionsdokumenten gibt es die neuen Felder "Sensibilität" und 
"Alias". Der Wert ist als neue Spalte in der Ansicht für Feindefinitionen sichtbar. Die 
Sensibilität kann der Feindefinition per Button "Sensibilität zuordnen" schnell auf mehrere 
Feindefinitionen zugeordnet werden. . Die Felder "Begründung", "Sensibilität", "Alias" und 
"Feindefinition zuweisen" sind nun zusätzlich importierbar. Die Aufbaustruktur des 
Importdokuments der Feindefinition ist in der Konfiguration komplett ausgeschrieben. 

 Es gibt eine neue Spalte "Beschreibung" für Anwendungen, Kompetenzen und Profile in den 
jeweiligen Ansichten. Ist die Beschreibung ein normaler Text, wird ein Schreibstift in dieser 
Spalte angezeigt. Besitzt diese Beschreibung mind. einen Anhang jeder Art, ist eine 
Büroklammer zu sehen. Existiert eine externe Beschreibung für die Anwendung, wird das 
ebenfalls vermerkt (Schreibstift auf Papier). 

 Erstellte Aufgaben in der Produktionsdatenbank lassen sich mit einem Klick auf den Button 
"Aufgabe stornieren" jederzeit stornieren und archivieren. 

 Bei der Auswahl von Kompetenzen in Stellen, Paketen und Profilen wird der Kompetenz-Alias 
wie bei Profilen angezeigt. 

 Aufgaben der Administration werden von nun an beim Löschen ebenfalls archiviert. In der 
Archivdatenbank wird in der Liste zwischen Admin- und Produktionsaufgaben unterschieden. 

 Das Dokumentenprotokoll wird nicht mehr gepflegt. Stattdessen sind wichtige Informationen 
direkt in den archivierten Genehmigungsanträgen zu finden. Im Archiv bleibt die Ansicht für 
das Dokumentenprotokoll aus historischen Gründen bestehen. 

 Die Ansicht "Profil->Nach Anwendung" wurde erweitert um eine neue Spalte Profilnummer. 
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 Das Feld "GoB Relevanz" in Anwendungsdokument im Reiter "Dokumentation" wurde 
hinzugefügt. Es wird von der Schnittstelle von bit-SoftwareLifecycle befüllt. 

 Bei Import von Benutzeraktionen kann nun der Prozessschlüssel importiert werden 

 Bei Import „Benutzer mit Stelle“ kann nun die Personalnummer und Funktion verändert und 
importiert werden. 

 Eine Versetzungsmail zu alten/neuen Vorgesetzten kann per Konfiguration nun auch immer 
versendet werden. Es können hierbei sowohl Vorgesetzter als auch Vorgesetzter und 
Mitarbeiter als Empfänger definiert werden. 

 Das Von-Datum bei operativen Prozessen in der Produktionsdatenbank kann per 
Konfiguration abgeschaltet werden. 

 Stellen und Pakete können ohne Rechte angelegt werden. 

 Passwortrücksetzungen/-entsperrungen sind jetzt auch in der Konfiguration allgemein aus- 
bzw. umschaltbar. 

 Über den Button "Verknüpfungen entfernen", sichtbar in Profil/Kompetenzansichten, können 
alle Zuordnungen zu diesem Profil/Kompetenz wie bei einer Löschung entfernt werden, 
während das Objekt bestehen bleibt. Dies führt dazu, dass Vorlagen in der 
Produktionsdatenbank erzeugt werden.  

 Es gibt einen neuen Button „User-ID auswählen“ im Sonderberechtigungsantrag für die 
Mitarbeiter, wenn Mitarbeiter den gleichen Namen haben, aber unterschiedliche User-IDs 
besitzen. Über diesen Button kann die entsprechende User-ID ausgewählt werden, unter die 
der Sonderberechtigungsantrag beantragt werden soll. 

 In Sonderberechtigungsansichten ist jetzt die User-ID neben dem Benutzernamen sichtbar 

 Im Import Feindefinitionen ist es jetzt möglich, Feindefinitionen an Objekten zuzuweisen oder 
zu entfernen. Im Importdokument Feindefinitionen und Genehmigungsantrag ist sichtbar, 
welches Objekt hierbei geändert wird. 

 Wesentliche Performanceverbesserung bei Durchführung des Imports. 

 Externe Anwendungsbeschreibungen werden nun beim Löschen archiviert und die Löschung 
im Anwendungsdokument protokolliert. 

 Die Ansicht "Berechtigung nach Adminprofil" wurde ersetzt durch die Ansicht "Berechtigung 
nach Sensibilität". 

 Die Migration des Kennzeichens "Adminprofil" in eine beliebige Sensibilität ist nun möglich 
(Administration: Funktion  "Adminprofile migrieren" unter Werkzeuge in der Ansicht 
Profile/nach Anwendung). 

 Sonderberechtigungsanträge mit dem Status 99 (Umgesetzt als Sollrollenrecht) werden nun 
archiviert. 

 


