
 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 

Schweizer Armee 
Kommando Ausbildung 

 

1/5 

220601_Release_Notes_MILO_5_R13_D.Docx 
 

 
  

Release Notes MIL Office 5 Release 13 vom 01.06.2022 
 
Personal 
Personalverwaltung 

- Die Qualifikationen von Kdt aller Stufen können nun von der vorgesetzten Stufe in MILO erfasst werden und anschlies-
send auch an PISA gesendet werden. Dazu muss einerseits der Benutzer Personalverwaltungsrechte besitzen und auch 
unter der Dienstverwaltung analog "Zugriff DSW", den "Zugriff Kdt QMA" haben. Dies muss manuell eingegeben werden. 
Anschliessend hat der User die Möglichkeit, unter der Kachel "Zugriff Kdt QMA" die Qualifikationen über die unterstellten 
Kdt zu erstellen. Die Ansicht dieser unterstellten Kdt ist so konfiguriert, dass es den Chef der unterstellten Formationen aus-
wählt, welche auch als diesen in der "Aufbauorganisation" markiert ist. Die weiteren Funktionen sind analog der "QMA"- 
Funktionen. Dies hat zur Konsequenz, dass auch bei Stabs- und Trainingskursen, sofern AdA davon qualifiziert werden 
sollen, ebenfalls die Aufbauorganisation zu pflegen ist. 

- Der Entlassungsgrund " Übertritt innerhalb Schule" wurde entfernt. Übertritte in andere Kp während Grundausbildungs-
diensten sind ausschliesslich über die HKp Zuteilungsfunktion in PISA durch den Schulsekretär zu tätigen. 

- Liste der Vorschläge GAD 
Es wurde die Funktion eingebaut, dass die in MILO5 erfassten Vorschläge nun direkt aus MILO5 an PISA gesendet wer-
den. Dies kann über das Modul "QMA" durch die Schulsekretäre erledigt werden. Die weiteren Informationen dazu werden 
durch das Personelle GAD Kdo Ausb auf dem Fachdienstweg kommuniziert. 
Wichtiger Hinweis: Auf Stufe RS-Kp kann ein Dienst oder eine Dienstleistung nicht manuell abgeschlossen wer-
den, wenn es noch Vorschläge gibt, welche nicht durch den Schulsekretär (Stufe Schulstart) an PISA gesendet 
wurden. 

Reports 
Es wurden folgende Formulare und Dokumente aktualisisert bzw von vorhandenen Fehlern befreit 

- Form 13.129 "Erklärung über Drogen- und Alkoholkonsum" 
- Disziplinarstrafsache Exceldokument wurde neu signiert und die Benutzung mit Makros wieder ermöglicht. 
 Wichtiger Hinweis: Die Speicherung des Dokuments muss bis auf weiteres lokal beim Kdt stattfinden. Eine Lösung für 

den Upload ist in Arbeit 
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Bugs 
Es wurden folgende Fehler korrigiert: 

- Zeilen verschieben sich, wenn zwischen Modulen geswitcht wird 
- PISA: Kontrolle Dienstpflicht stimmt nicht, wenn "Nicht Eingerückt" mit "Ärztlich dispensiert in Abwesenheit" gewählt wird als 

Entlassungsgrund 
 
Planung 
Arbeitsplan 

- Gelöschte Arbeitspläne können nun wiederhergestellt werden 
- Erstellte Arbeitspläne können nun inkl den bereits eingetragenen Aktivitäten auf neue Perioden verschoben werden 
- Die Bemerkungen und Wochenkommentare werden nun nicht mehr abgeschnitten sondern mit Zeilenumbrüchen versehen 

Termine 
- Auf Stufe Armee können nun die "ODA Termine" mittels Importfunktion aktualisiert werden 

Bugs 
Es wurden folgende Fehler korrigiert: 

- Variable Eingabefelder werden nun bei FR und IT in den TagesBf übernommen 
- Beim Drucken von Tagesbefehlen wird nun ein gültiger Datumsbereich vorgeschlagen 

 
Buchhaltung 
Neuerungen 

- Die Abschlussvalidierung der letzten BP überprüft neu den Lagerbestand der A-Prov Artikel 
- A-Prov Gutschrifts- und Belastungsanzeigen können exportiert und importiert werden 
- Original-PDF Belastungs- und Entlastungsanzeigen können importiert werden 
- Automatische Korrekturen der abgerechneten Tage werden auf den Soldbelegen detailliert ausgewiesen 

Bugs 
Es wurden folgende Fehler korrigiert: 

- QR-Einzahlungsscheine ohne Angaben "Zahlbar durch" können eingelesen werden 
- Einnahmen auf Konto Post erscheinen nicht mehr unter Auszahlungen 
- Anteil PV auf dem Kennzahlenblatt berücksichtigt die eigenen Portionen 
- Erster Soldtag bei Gradänderung am zweiten Tag der BP wird berücksichtigt 
- Mehrseitige Gutschrifts- und Belastungsanzeigen können exportiert werden 
- Belegungszuweisung erfolgt auf alle Diensttage innerhalb des Belegungszeitraums 
- Segmentübergreifend erstellte EO-Karten können aktualisiert gedruckt werden 
- Behebung diverser weiterer Bugs 
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Lager 
Neuerungen 

- Korrekturmöglichkeiten 
Bis anhin konnte der Bestand eines Artikels nur nach oben korrigiert werden. 
Neu kann der Bestand nach oben und unten korrigiert werden. Damit die Nachvollziehbarkeit in diesen Fällen gewährleistet 
ist, wird zusätzlich in der Detailinformation jedes Artikels ein Journal geführt, in welchem alle Informationen zur Bestandsän-
derung durchgeführt wurden. 

- Seriennummern erstellen 
Bis anhin war es nur möglich, bei erstellten/eigenen Artikeln die Seriennummern Einzeln hinzuzufügen. 
Neu können Seriennummern nacheinander eingegeben werden, ohne dass das Dialogfenster jedesmal wieder geöffnet 
werden muss. 

- Neue Spalte kreieren (Bemerkungen) 
Bis anhin konnten keine Bemerkungen zu einzelnen Artikeln gemacht werden. 
Neu kann zu jedem Artikel eine Bemerkung/Notiz hinzugefügt werden, welche dann in der Ansicht oder im Artikeldetail hin-
zugefügt wird. Diese sind individuell pro Einheit machbar. 

- Materialsets speichern 
Bis anhin mussten in einem neuen Dienst die Materialsets immer neu abgespeichert werden. 
Neu kann ein Materialset jederzeit Exportiert werden (in Form eines Excels), damit es in einem neuen Dienst ganz einfach 
wieder importiert werden kann.  

- Vorselektioniert bei Rücknahme 
Bis anhin musste auf einem Gutschein jeder Artikel einzeln selektiert werden, wenn er zurückgenommen wird. 
Neu kann per Knopfdruck "Alle Artikel zurücknehmen" jeder Artikel für die Rücknahme selektiert werden, somit müssen nur 
noch defekte und Verluste einzeln selektioniert werden. 

- Seriennummer Auswahl 
Bis anhin wurde bei neu erstellten Gutscheinen die Seriennummern immer Automatisch ausgewählt, der Benutzer konnte 
keine Auswahl treffen. 
Neu wird beim Erstellen des Gutscheins direkt ein Dialogfenster angezeigt, bei welchem neu die Seriennummern ausge-
wählt werden können. Wenn keine Auswahl stattfindet, wählt das System aufsteigend die Seriennummern aus. 

- Manuell auch ohne Scanner 
Bis anhin konnten bei den Verknüpfungen links die Gutscheine nur mit dem Scanner aufgerufen werden. 
Neu können beim Dialogfenster die Gutscheinnummern auch von Hand eingegeben werden, somit können mehrere Gut-
scheine schneller bearbeitet werden. 

- Lagerort/-platz Konfiguration 
Bis anhin mussten Lagerort und Lagerplatz bei jedem Dienst neu eingetragen werden, obwohl sich diese nicht zwingend 
ändern. 
Neu können Lagerort und-platz jederzeit Exportiert werden (in Form eines Excels), damit es in einem neuen Dienst ganz 
einfach wieder importiert werden kann. 
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- Massenmutation bei Teilrücknahme 
Bis anhin musste beim IAA Material jeder Gutschein Einzeln bearbeitet werden, vor allem bei einzelnen Mutationen. 
Neu kann man sortiert auf einen Zug und pro Grad das Material, welches zurückgenommen werden muss, anzeigen lassen 
und zurücknehmen. 

- Verluste dürfen nach gefunden nicht aus der Liste gelöscht werden 
Bis anhin wurden Verluste, wenn sie abgeschlossen oder wieder gefunden worden sind, gelöscht (keine Nachvollziehbar-
keit). 
Neu wird ein Status auf jedem Verlust angezeigt. 

- Gutscheinnummern Versionen 
Bis anhin wurden, wenn einzelne Positionen aus einem Gutschein mutiert wurden, immer neue Gutscheine erstellt. 
Neu werden bei Mutationen einzelner Artikel aus einem Gutschein Versionen erstellt, sofern noch Artikel auf dem Gut-
schein beim AdA sind. 

 
Cockpit ADF 
Cockpit allgemein 

- Durch klicken auf Cockpit wird direkt die Frontrapport Übersicht angezeigt, sofern nur eine laufende Gliederung existiert. 
Frontrapportschema 

- Überschriften werden vor jedem Bereich validiert 
- Für Tabellen gibt es eine neue Schaltfläche "Vorschau" damit wird angezeigt, wie die Tabelle aussehen wird 

Gliederung 
- Gliederungen lassen sich löschen 
- Deckname, Bis-Datum und Typ lassen sich nach der Erstellung der Gliederung bearbeiten 

 
Cockpit GAD 
In diesem Release keine neuen Funktionalitäten 

 
Tiere 

- Im Modul Tiere sind nun in allen 3 Modulen "Diensthunde", "Hundeführer" und "Kontakte" die Ansichten mit allen verfügba-
ren Feldern konfigurierbar und können auch als Exceldatei exportiert werden. 

- Die "AMICUS"- Nummer kann nun erfasst werden 
Bugs 
Es wurden folgende Fehler korrigiert: 

- Bei Wechsel von PERS auf Tiere verschwinden die Buttons 
- Länge Feld EMail unterschiedlich zwischen Tier und Pers 
- Hund Schenkung - Nur Pensionierung gecheckt - kann nicht gespeichert werden 
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- Wenn im Tier Kontonummer ausgefüllt wird, werden Bankdaten im Pers nicht automatisch ergänzt 
- Hund erfassen ergibt Fehler 

 
Basis 

- Kompletter Ausbau Offline Client  wird durch eine neue Lösung ersetzt 
- Verbesserungen im Bereich der Log Analysen und Optimierungen der Datenbank- Schema und Indizes 
- Beginn Überarbeitung der Dienstabschlusslogik 

 
 
Für Meldungen von Fehlern oder aber auch Ideen für neue Funktionalitäten, welche Sie heute vermissen, wenden Sie sich gerne an 
triagemiloffice.ausb@vtg.admin.ch ! 

______________________________________ 
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