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Release Notes 7.0.0 
 
Mit dem Release vom 07.10.2020 wurden im MILO diverse Anpassungen und Änderungen 
vorgenommen. 
 

PISA 
 

 Es ist nun möglich nachzuschauen welche Änderungen seitens PISA im MILO vorge-
nommen wurden. Hierfür gibt es eine neue Option: Personal -> Änderungen PISA. 
Diese Option ist nur für den Personal Verantwortlicher & den Schulsekretär sichtbar. 

 
Personal 
 

 Das Sicht- und Bearbeitungsrecht für QMA wurde überarbeitet und kann nun spezi-
fisch definiert werden. 
(Mehr Informationen finden Sie auf unserem SPS unter "Solutions".) 

 
 Unter Abwesenheiten wurden die Optionen "Wochenende zwischen zwei Ausbil-

dungsdiensten" und "Unterbruch zwischen zwei Ausbildungsdiensten" hinzugefügt. 
(Mehr Informationen finden Sie auf unserem SPS unter "Solutions".) 
 

 Die Diensttagemeldung wurde angepasst, und zeigt nun die gesamten geleisteten 
und anrechenbare Tage, unabhängig davon an welchem Tag diese ausgedruckt wird. 
 

 Unter "Organisation und Dienst wählen" kann nun auch mittels korrekter militärischer 
Abkürzung gesucht werden. 
 

 Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem bei bestimmten AdA die Kommandierun-
gen von alten Diensten in die neue übernommen wurden. 

 
 Wenn ein BM oder ein Ziv im MILO manuell hinzugefügt werden, werden diese nur 

noch in dem entsprechenden Dienst hinzugefügt, und nicht mehr übergreifend. 
 

 In der Rubrik DSW können nun in der Spalte "MStG" Artikel hinzugefügt oder ge-
löscht werden. 

 
 In der Rubrik Ergänzungsfelder können nun mehr als 20 Elemente unter "Ansicht" an-

gezeigt werden. 
 

 Es wurde ein Fehler behoben bei dem die Gradzuweisung im Bestandesrapport für 
HSO nicht korrekt angezeigt wurde. 

 
 Der Bestandesrapport zeigt nun pro Zug oder Gruppe die korrekten Grade an. 

 
 Im Bestandesrapport werden RKD Grade nicht mehr unter Of (Kdt) angezeigt. 

 
 Es wurde ein Fehler behoben bei welchem erstellte Ergänzungsfelder leer angezeigt 

werden. 
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 Es wurden diverse Übersetzungsfehler korrigiert. 
 

Planung 
 

 Es wurde ein Fehler behoben bei dem die Ansicht des Arbeitsplans nicht korrekt an-
gezeigt wird, wenn man die Zeitskala 7x24 wählt. 
 

 Beim Druck eines Arbeitsplans wurde eine zusätzliche Zeitskala zwischen der Wo-
chenansicht und den Wochenbemerkungen eingeführt. 

 
 Es ist nun möglich eine Aktivitäts-Linie einzufügen. 

 
 Das Ändern des Namens oder der Farbe einer Rubrik/Ressource wird beim Auffri-

schen des Arbeitsplanes korrekt übernommen. 
 

 Es ist nun nicht mehr möglich eine Rubrik/Ressource zu löschen, wenn diese im Ar-
beitsplan noch verwendet wird. 
 

 Wenn eine Aktivität am Tag X um 00:00 beginnt wird diese Aktivität im Tagesbefehl 
vom Tag X-1 auch angezeigt. 

 
Buchhaltung 
 

 Auf den Unterkunftsbelgen werden nun unter den Positionen die Bemerkungen  
angezeigt. 
 

 Der EZAG wurde überarbeitet: 
o Zahlungen können vor der Erfassung kontrolliert und bearbeitet werden 
o Abweichungen zwischen Buchung und Zahlung werden nun dargestellt 
o EZAG-File kann mehrfach exportiert werden 
o Die Zahlungsliste kann nun zwecks Kontrolle exportiert werden 
o Der Soldbeleg wird als eigenständiger ZAG behandelt, so können Zahlungen 

für AdA (bsp. Sold) einzelnen bearbeitet werden 
 

 Zahlungen können nun auf EZAG/Postschalter aufgeteilt werden. 
 

 Mehrere Dienstleistungen des gleichen AdA können nun analog MILO4 wieder ein-
zeln abgerechnet werden. 
 

 Korrekturen (bsp. gelöschte Urlaube) sind nur noch auf das betreffende Segment be-
schränkt; es finden keine segmentübergreifenden Korrekturen mehr statt. 

 
 Die gängigsten Reports (bsp. Kontoauszüge) können nun als Excel-Datei exportiert  

werden. 
 

 Es ist nicht mehr möglich, einen negativen Aprov Lagerbestand zu haben. 
 

 Die Artikel im Aprov Lager wurden neu gruppiert, und diese können nun alphabetisch 

oder gemäss dem Lieferschein von Brenzikofen sortiert werden. 

 
 Es ist nun möglich, eine Rückgabe von ausgefasstem Aprov (ungebraucht) in das 

Magazin für eine genauere Belastungs- oder Gutschriftanzeige zu machen. 

Hierfür wurde die Option "Neue Rückgabe in Magazin" eingefügt.  
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 Es gibt bekannte Fehler welche zu einem späteren Zeitpunkt korrigiert werden: 

 
o Die Referenznummer wird nicht exportiert  

(-> kein Workaround, Zahlungseingang muss unter dem "Lieferanten" manuell 

verbucht werden) 

o Soldabzüge werden bei Zahlungen über Postkonto nicht richtig berechnet  

(-> manuelle Anpassung der Zahlungsdaten) 

o Für EZAG nicht zulässige Sonderzeichen werden nicht richtig exportiert   

(-> manuelle Anpassung der Zahlungsdaten) 

Cockpit GAD 
 

 Es gibt neu, die PALF Meldungen mit Ampel bis auf Stufe Kdo Ausb. 
 

 Bestandessmeldungen werden bis auf Stufe Kp aufgelistet. 
 

 Neu wird die "Personal" Grafik dargestellt, aber noch nicht vor 01.01.2021 freige-
schaltet. 
 

 


