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MIL Office - Release 9 
 
Am 03.03.2021 wurde der Release 9 für MIL Office implementiert.  
 
NEU: Die Rollenbasierte Startseite 
 
Es wurde eine Startseite für MILO implementiert, welche beim Einloggen standardmässig er-
scheint. Mit dieser Startseite können Schlüsselzahlen in den einzelnen Modulen auf einen 
Blick angezeigt werden. 
In einer ersten Phase wurde nun die Kachel "News" eingeführt, um Benutzer direkt im MILO 
auf kommende Updates oder bestehende / bekannte Probleme hinzuweisen. 
 
Personal 
 

 Vorschlag erfassen: In der Rubrik QMA können neu Vorschläge erfasst werden. Ent-
sprechend wurden standardmässig neue Spalten in der Mastertabelle eingefügt.  
 

 In der Detailansicht eines AdA wurden unter "Einteilung" die Felder "Ersteinteilung 
Pers kat", "Ersteinteilung Trp Gat und "Ersteinteilung Fkt" eingefügt. 
 

 Es ist nun in der Mastertabelle (Personalverwaltung) und in der Aufbauorganisation 
möglich nach zwei Spalten zu sortieren (bspw. nach Grad und nach Name). 
Durch Festhalten der Taste "Ctrl" beim Klick in den Spaltentitel kann die Reihenfolge 
definiert werden.  
 

 Der Report "Einrückliste" wurde überarbeitet und ist neu als Excel verfügbar. 
 

 Es wurde eine Anpassung vorgenommen, wodurch die E-Mail-Adresse nun direkt an 
PISA zurückgelagert wird.  

 
 Beim Auswählen von "Drucken" im Reiter "QMA" wird neu standardmässig "Aktuelle 

Qualifikation" vorausgewählt. 
 

Behobene Fehler: 
 

 Die Qualifikation auf Italienisch wird nun korrekt auf 2 Seiten gedruckt. 
 

 Es wurde ein Fehler behoben bei denen Angaben (z.B. Tel Nr. oder E-Mail-Adresse) 
im Formular 05.001 falsch angezeigt wurden. 

 
 Es wurde ein Fehler behoben, wo in einer aktiven DL eines AdA keine Urlaube einge-

tragen werden konnten. 
 

 Es gab ein Fehler wo nicht alle AdA beim Ausdruck der Aufbauorganisation angezeigt 
wurden. 

 
 Der Filter "zugewiesene AdA" funktioniert nun auch in der französischen und italieni-

schen Ansicht korrekt. 
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 Wenn ein allgemeiner Urlaub zusammen mit einem persönlichen Urlaub kombiniert 
wird, wird beim Druck des Urlaubspass die Daten des allg. Urlaubes angezeigt. 
  

 Der Gradzusatz i Gst wird jetzt korrekt in der Qualifikation angezeigt. 
 

 Es wurde ein Fehler behoben, bei dem z.T. AdA von anderen Kp in einer Komman-
dierung auftauchen konnten. 
 

 
Buchhaltung 
 

 Es ist nun möglich QR-Rechnungen über eZAG zu begleichen. 
 

 EO-Karten für Segmente beinhalten keine Korrekturen mehr von anderen  
Segmenten. 

 
 Es wurden diverse Fehler korrigiert. 

 
Lager 
 

 Keine Erweiterungen. 
 
Plan 
 

 Es können nun einzelne Aktivitäten, mehrere Aktivitäten oder ganze Serien mittels 
Copy/Paste in andere Arbeitspläne übernommen werden.  
Auch in Arbeitsplänen für oder von anderen Formationen. 
 

 Eine Störung wurde behoben, wodurch die Stammdaten der eigenen OE von ande-
ren Einheiten verändert werden konnten. 

 
 Beim Druck des Tagesbefehles werden die Zeiten der Aktivitäten in korrekter Reihen-

folge gemäss Arbeitsplan angezeigt. 
 
Cockpit 
 

 Keine Erweiterungen. 
 
Allgemein 
 

 Es wurden mehrere Übersetzungsfehler korrigiert. 


