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Hier findest du die Benutzerdokumentatio für hitobito.
Wir haben diese erst gerade begonnen aufzubauen. Du kannst selbst deinen Beitrag leisten und Ergänzungen vornehmen, in dem du auf _Github: https://github.com/hitobito/user_documentation Korrekturen an den Anleitungsseiten
vornimmst. Wenn dir das zu kompliziert ist, kannst du einfach auch Änderungen, Ergänzungen über _dieses Formular:
https://github.com/hitobito/user_documentation/issues/new vorschlagen.
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Inhalte:

KAPITEL

1

Rollen

Rollen sind ein zentrales Konzept in hitobito:
• Jede Person kann beliebig viele Rollen in verschiedenen Kontexten haben. Peter kann z. B. gleichzeitig Leiter
eines Gremiums in einem Kantonalverband sein, als auch Mitglied in einer Ortsgruppe.
• Welche Rollen zur Verfügung stehen, hängt davon ab, in welcher Gruppe du die Person zuweist. Z. B. hat eine
Gruppe vom Typ Vorstand Rollen wie PräsidentIn und SekretärIn zur Verfügung.
• Die Rolle der Person bestimmt die Zugriffsrechte dieser Person.
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1.1 Empfehlungen

Für jede Organisation stellen wir die passenden Rollen bereit. Versuch also möglich die passende Art von Gruppentyp
auszuwählen, damit du dort der Person die richtige Rolle zuweisen kannst.
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1.2 Eigene Bezeichnungen für Rollen

Du kannst neben der offiziellen Rollenbezeichnung noch deine eigene ergänzen, indem du im Rollendialog das zusätzliche Feld ausfüllst.
Nach diesen Bezeichnung kann allerdings aktuell noch nicht gefiltert werden.

1.2. Eigene Bezeichnungen für Rollen
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Kapitel 1. Rollen

KAPITEL

2

Personenfilter

Auf der Personenliste kannst hast du zwei Typen von Filtern zur Verfügung:
• Rollenfilter
• Qualifikationsfilter
Leider kann aktuell noch nicht nach Tags oder anderen Attributen gefiltert werden.

2.1 Wie filtere ich Personen?
2.1.1 Neuen Filter Anlegen

Unter weitere Ansichten Neuer Filter wählen.
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2.1.2 Auswählen, ob du nur auf der aktuellen Ebene / Gruppe suchen willst.
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2.1.3 Wähle aus Personen mit welchen Rollen du sehen willst.

2.1. Wie filtere ich Personen?
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26.

(b) alle Leiter von Gremien/Projektgruppen

2.2 Gefilterte Listen speichern

Du kannst Filter speichern, sie stehen allen anderen Personen auch zur Verfügung.
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KAPITEL

3

Tags

Mit Tags (engl. für Etikett, Schildchen) lassen sich in hitobito Kategorien oder Merkmale auf Personen abbilden.

3.1 Erfassen von Tags
Beim Erfassen der Tags könnt ihr die Kategorie direkt eingeben oder auch Unterkategorien bilden.
Bsp.:
• Tag „Newsletter“ vergeben, falls diese Person einen Newsletter erhalten soll.
• Tag „Mailings: News“ oder „Mailings: Events“ vergeben, wenn es Newsletter für verschiedene Fälle gibt.
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3.2 Personen mit Tags auswählen
Aktuell gibt es noch keine Filtermöglichkeiten auf Personenlisten. Ein Entwurf dafür findet ihr hier: https://github.
com/hitobito/hitobito/issues/291. Jedoch können bei Mailinglisten Personen mit Tags ausgewählt werden. Näheres
dazu https://github.com/hitobito/hitobito/wiki/Mailinglisten—Abo.
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KAPITEL

4

Mailinglisten / Abos

Mit Mailinglisten / Abos können die Empfänger von Zeitschriften / Abos vewaltetet werden, man kann sie auch für
die interne Kommunikation benutzen.
Für Mailversände und das Verwalten von Abonnementen könnt ihr entsprechende Verteilerlisten erfassen.

4.1 Neues Abo erstellen
Mit den nötigen Berechtigungen könnt ihr im Tab „Abos“ ein neues Abo erstellen.

4.2 Empfänger zuweisen
In einem zweiten Schritt gilt es noch, die Empfänger dieses Abos zu bestimmen. Hierfür orientieren wir uns primär an
den Organisationsstrukturen und den definierten Rollen.

4.2.1 Gruppe/Rolle hinzufügen wählen
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4.2.2 Nach Tags einschränken (optional)

4.3 Mailversände
Wenn ihr für das vorliegende Beispiel eine Einladung an alle Mitglieder der Region Bern versenden möchtet, könnt ihr
diese an die gewählte E-Mail-Adresse senden. hitobito wird diese danach an die damit verknüpften Rollen, Anlässe
etc. „weiterleiten“.

4.4 Etiketten drucken
Falls ihr ein entsprechendes Etikettenformat definiert habt, könnt ihr diese im Abo unter „Export“ auswählen, damit
euch für physische Versände die Adressen der gewählten Mitglieder exportiert werden.
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KAPITEL

5

Rechnungen

Warnung: Rechnungen sind ein neues Feature und noch nicht überall aktiviert. Aktuell funktioniert das nur für
die Schweiz.

Bemerkung: Ob du Rechnungen verwalten kannst hängt davon ab, ob dir eine entsprechende Rolle vergeben wurde.
Welche Rolle das ist hängt von der jeweiligen Organisation ab.
In hitobito kannst du auch Rechnungen erstellen und Debitoren verwalten
Um korrekte Rechnungen zu erstellen, musst du zuerst die Rechnungseinstellungen anpassen:

5.1 Rechnungseinstellungen anpassen
Du kannst sowohl für rote und orange Einzahlungsschein für Post und Bank erstellen.

5.2 Rechnungsartikel sind optional
Du kannst Rechnungsartikel anlegen, für Dinge wie Hausmiete, Wohnmiete usw.

5.3 Rechnungen erstellen
Bemerkung: Rechnungen werden nicht auf der Ansicht Rechnungen erstellt, sondern ausgehend von Personenlisten
oder auf der Ansicht auf eine bestimmte Person.
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• Rechnungen werden von Personenlisten aus erstellt
• oder von einer Teilnehmerliste aus.
• oder von einer Einzelperson aus
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KAPITEL

6

Berechtigunskonzept

6.1 Gruppen / Rollen - Wie funktioniert das?
In hitobito können komplexe hierarchische Organisationen abgebildet werden, alles basiert darauf, dass wir verschiedene Gruppentypen zulassen, welche auch definieren welche Rollen zur Verfügung stehen.
• Jede Organisation kann aus mehreren Ebenen bestehen, z. B. Dachverband, Kantonalverband (, optionale Zwischenstufen wie Regionen) und Ortsgruppen.
• Jede Ebene kann intern wieder ihre innere Struktur haben, es gibt einen Vorstand, Arbeitsgruppen, Mitgliederlisten, Kontaktlisten.
• Jede Person hat eine oder mehrere Rollen, diese Rollen definieren, wen man sehen kann, und von vom man
gesehen wird.
Hier einige Beispiel, wie das Aussehen kann.

6.1.1 Karin ist Geschäftsleiter direkt im Dachverband
technisch: layer_and_below_full direkt in Dachverband, inkl. contact_data
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Karin sieht:

Karin hat vollen Zugriff auf ihrer Ebene und alle darunter liegenden Ebenen. Dadurch kann sie alle Personen im
Dachverband, in Regionen und auf oberster Ebene der Ortsgruppen sehen und ändern. Nicht sichtbar und änderbar
sind für sie alle Personen, die innerhalb einer Ortsgruppe, also in einer Untergruppe unter der Ortsgruppe, aufgehängt
sind. Da Karin’s Rolle als kontaktrelevant geführt ist (sog. ContactData-Flag, siehe unten), kann sie alle anderen
Personen mit Kontaktrelevanz sehen, unabhängig von deren Position innerhalb der Struktur.
Karin sehen:
Karin ist für alle anderen Personen mit Rechte innerhalb der Ebene des Dachverbands sichtbar. Auf Grund der Kontaktrelevanz von Karin’s Rolle ist sie ebenfalls für alle anderen kontaktrelevanten Rollen sichtbar.
Luca ist ein Mitglied in einem Gremium im Dachverband
technisch: group_read in Gremium ohne contact_data
Luca sieht:
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Luca sieht alle Mitglieder und Leitung innerhalb des Gremiums. Sonst sieht er niemanden ausserhalb des Gremiums.
Luca sehen:
Luca ist für Personen mit vollen Rechten (layer_full oder layer_and_below_full für die Dachverbandsebene sicht- und änderbar. Zusätzlich kann die Leitung innerhalb seines Gremiums seine Daten einsehen und ändern
(group_full). Seine Kollegen mit gleicher Rolle im Gremium sehen seine Daten, können diese aber nicht ändern
(group_read)

6.1.2 Maria hat eine Rolle in der Region
technisch: group_read inkl.‘‘contact_data‘‘
Maria sieht

Maria kann alle Mitglieder ihrer Gruppe sehen, also alle Mitarbeitenden auf Regionsebene.
Da Maria’s Rolle als kontaktrelevant geführt ist (sog. ContactData-Flag, siehe unten), kann sie alle anderen Personen
mit Kontaktrelevanz sehen, unabhängig von deren Position innerhalb der Struktur.
Maria sehen
Maria ist für alle anderen Personen mit Rechte innerhalb der Ebene des Dachverbands sichtbar. Auf Grund der Kontaktrelevanz von Maria’s Rolle ist sie ebenfalls für alle anderen kontaktrelevanten Rollen sichtbar.

6.1.3 Petra leitet ein Gremium in der Region
technisch: layer_read inkl. contact_data

6.1. Gruppen / Rollen - Wie funktioniert das?
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Petra sieht:

Petra sieht alle Personen in der Region inkl. Personen in allfälligen Untergruppen. Sie sieht jedoch keine Personen in
Ortsgruppen, welche der Region angehängt sind.
Da Petra’s Rolle als kontaktrelevant geführt ist (sog. ContactData-Flag, siehe unten), kann sie alle anderen Personen
mit Kontaktrelevanz sehen, unabhängig von deren Position innerhalb der Struktur.
Petra sehen
Petra ist für Personen auf Kantonaler oder Dachverbandsebene sichtbar, welche über eine Rolle mit Zugriff auf untergeordnete Ebenen besitzen (layer_and_below). Zudem sehen alle Personen in der Region ihre Daten, die über
Rechte innerhalb der Gruppe oder innerhalb der Ebene besitzen.
Auf Grund der Kontaktrelevanz von Petra’s Rolle ist sie ebenfalls für alle anderen kontaktrelevanten Rollen sichtbar.

6.1.4 Anna leitet eine Ortsgruppe
technisch: layer_full incl. contact_data
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Anna sieht

Anna sieht alle Personen innerhalb der Ortsgruppe.
Da Anna’s Rolle als kontaktrelevant geführt ist (sog. ContactData-Flag, siehe unten), kann sie alle anderen Personen
mit Kontaktrelevanz sehen, unabhängig von deren Position innerhalb der Struktur.
Anna sehen
Anna ist für Personen oberhalb der Ortsgruppe sichtbar, falls diese über das Recht besitzen, Personen unterhalb ihrer
Ebene zu sehen. Zudem können ihre Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Ortsgruppe ihre Daten sehen, falls sie
über das Recht für die Gruppe oder die Ebene besitzen. Auf Grund der Kontaktrelevanz von Anna’s Rolle ist sie
ebenfalls für alle anderen kontaktrelevanten Rollen sichtbar.

6.1.5 Franz leitet eine Einheit innerhalb einer Ortsgruppe
technisch: layer_read (ohne contact_data)

6.1. Gruppen / Rollen - Wie funktioniert das?
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Franz sieht

Franz sieht alle Personen innerhalb der Ortsgruppe, kann diese aber nicht ändern.
Franz sehen
Franz ist für Personen in der Ortsgruppe sichtbar, falls diese das Recht besitzen, Personen innerhalb der ganzen Ebene
zu sehen. Personen oberhalb der Ortsgruppe können Franz nicht sehen.

6.1.6 Jonas ist Mitglied innerhalb einer Gruppe in der Ortsgruppe
technisch: none
Jonas sieht

Jonas sieht keine weiteren Personen.
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Jonas sehen
Jonas ist für Personen in der Ortsgruppe sichtbar, falls diese das Recht besitzen, Personen innerhalb der ganzen Ebene
zu sehen. Personen oberhalb der Ortsgruppe können Jonas nicht sehen.

6.2 Kumulierung von Rollen innerhalb der Struktur
Die Zugriffe durch mehrere Rollen kumulieren sich. So ist ein Mitglied einer Ortsgruppe, das gleichzeitig in der
Region aktiv ist, trotzdem für die Regionsleitung sichtbar.

6.3 Daten in Anlässen (Lagern, Kursen)
Teilnehmer in einem Anlass können die Teilnehmerliste einsehen und sehen dort ihre gegenseitigen Kontaktdaten. Die
Daten sind nur im Kontext „Anlass“ sichtbar, wenn über die Teilnehmerliste zur Person navigiert wird. Im Kontext
einer „Gruppe“, wenn über die Gruppenhierarchie zur Person navigiert wird, gelten die Zugriffsrechte gemäss den
strukturbasierten Rechten oben.

6.4 Spezialfall Contact_Data
Ist die Rolle einer Person als kontaktrelevant markiert, so hat diese Person auf alle anderen Personen mit kontaktrelevanten Rollen Zugriff. Gleichzeitig ist sie auch für alle anderen Personen mit kontaktrelevanten Rollen sichtbar. Dies
umfasst Rollen, welche häufig im Austausch mit Personen aus anderen Ortsgruppen stehen.

6.2. Kumulierung von Rollen innerhalb der Struktur
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