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MIL Office - Release 12 
 
Am 08.12.2021 wurde der Release 12 für MIL Office implementiert.  
 

Personal 
  

 Bei Dienstleistungen mit Jahresübergängen in Jahresdiensten wurde eine Anpassung 
gemacht. Dienstleistungen über das Jahresende werden automatisch  
in den Dienst des nächsten Jahres verschoben. Die gesamte Dienstleistung wird im 
Dienst des neuen Jahres zurückgelagert. Eine Aufteilung der Vormerke in PISA  
entfällt entsprechend.; 
 

 Der Grund "zwecks Studium" für die vorz. Entlassung kann nun 4 Wochen vor Ende 
des Dienstes erfasst werden (vorher nur 2 Wochen vor Dienstabschluss); 

 
 Die "Aktuell NZL Diensttage" wie auch die "Anrechenbare Tage" werden nun in der  

Gesamtansicht wie auch im AdA Detail korrekt angezeigt. 
 

 Die Daten der Fähigkeiten werden nun an PISA gesendet und entsprechend synchro-
nisiert. Dadurch können Auszeichnungen etc. neu auch mit verschiedenem Datum 
mehrmals erfasst werden. 
 

 Der Dienstbetrieb wurde so angepasst, dass zu allen Dienstleistungen im entspre-
chenden Dienst navigiert werden kann. So ist es möglich aus Dienstleistungen aus-
serhalb eines Dienstes zu bearbeiten. 
 

 Jahresübergreifende Dienste werden in der Organisationswahl (unter "Organisation 
und Dienst wählen") in beiden betroffenen Jahren angezeigt und können entspre-
chend auch ausgewählt werden. 
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Buchhaltung 
 
Die Buchhaltung wurde auf Kompatibilität zu diensttransitiven Dienstleistungen angepasst. 
Die betreffenden Dienstleistungen erscheinen nach Beginn des neuen Dienstes in der neuen 
Buchhaltung, bleiben aber vollständigkeitshalber weiterhin in der alten Buchhaltung erhalten. 
 

 Die Korrektur des EO-Codes löst keine Synchronisationswarnung aus; 
 

 Diensttage von Segmenten ausserhalb der Buchhaltungsdauer werden nicht mehr 
auf der EO-Karte aufgeführt; 

 
 Zahlungen mit Betrag 0.00 werden nicht mehr als gültige eZAG-Zahlung behandelt; 

 
 Stornierte Unterkunftsbelege können wieder gedruckt werden; 

 
 Auf VDT-Abrechnungen (Ausdruck) wird die im Einzahlungsschein hinterlegte IBAN 

verwendet; 
 

 QR-Einzahlungsscheine mit Adress-Typ K können eingescannt werden; 
 

 Fremdbelegungen werden dem korrekten Datum zugeordnet; 
 

 Rückwirkende Korrektur der Verpflegungsbilanz in abgeschlossene Perioden ist nicht 
mehr möglich; 

 
 Der Ausdruck des Einzahlungsscheins erfolgt inkl Empfangsschein; 

 
 Behebung von diversen Anzeigefehlern. 

 

 
Lager 
 

 Die Bezeichnung "ALC" wurde in "Reparaturstelle" umbenannt; 
 

 Neu können unter Konfiguration  Stammdaten auch dienstbezogene Reparaturstel-
len angelegt werden. Dies, weil nicht jeder Dienst/Standort die gleichen Reparatur-
stellen hat und diese individuell sein können.  
(Die dienstbezogenen Reparaturstellen müssen am Anfang eines Dienstes immer 
neu konfiguriert werden); 
 

 Beim Erstellen eines Gutscheins ist es nun möglich den Ort der Fassung und/oder 
der Rückgabe einzugeben. Damit kann zu einem späteren Zeitpunkt besser nachvoll-
zogen werden, welches Material wo ausgegeben wurde; 
 

 Auf den Gutscheinen (Druckversion), sowie auf den Reparaturscheinen wird die Ein-
heit unter der Gutscheinnummer FETT dargestellt. Zusätzlich wurde dazu noch die 
Tel Nummer vom Inhaber des Gutscheins eingefügt (falls diese im Modul "Personal" 
vorhanden ist). 
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Plan 
 

 Unter "Arbeitsplan" kann ein neuer Report erstellt werden,  
welcher die Anzahl Stunden nach Rubrik aufzeigt; 

 
 Es wurde ein neues Menüelement «Ressourcen-Belegungsplan» erstellt welcher auf-

zeigt, welche Ressourcen zu welchem Zeitpunkt von welcher Spalte (Zug etc.) be-
nutzt wurde; 

 
 Neu können erstellte Aktivitäten mittels eines .ics File ins Outlook exportiert werden. 

Hierfür wurde unter Arbeitsplan  Aktionen eine neue Funktion eingeführt "Outlook"; 
 

 Bei einem importierten Arbeitsplan kann nun ein beliebiges Startdatum gewählt wer-
den; 
 

 Die Dienstwochenzahl wird beim Importieren nun korrekt neu berechnet  
(gilt nur für den Import); 
 

 Es wurde ein Fehler behoben, wodurch eine Aktivität nicht mehr anwählbar war, 
nachdem sie in die Bemerkung gezogen wurde; 
 

 Es wurde ein Fehler behoben, wo die 1. Woche nicht geöffnet werden konnte. 
 

 
Cockpit GAD 
 

 Die Ausbildungsvorgaben können exportiert werden. 
 

Cockpit ADF 
 

 Für ADF Formationen ist es neu möglich, Frontrapporte bis auf Stufe Kp auszufüllen 
und zu melden; 
 

 Sollte Ihre Formation im Rahmen eines Einsatzes den Frontrapport via MIL Office 
ausfüllen müssen, so erfahren sie dies von Ihrer vorgesetzten Stufe. 

 
Allgemein 
 

 Es wurden mehrere Übersetzungsfehler korrigiert. 
 

Behobene Fehler 
 
 Optimierung der Schnittstelle in Bezug auf die Diensttage zwischen PISA und MILO; 

 
 Technische Anpassungen und kleinere Bug-Fix. 


