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AK KANDIS AG Internet - Umfrage 
25.08.2020 

Antwort an ser.bis@reutlingen.de bitte bis 30.09.2020. 
 

Antwort von  

Name:  

Kommune / Betrieb:  

 

1 Querwechsel 

Die Querwechsel in novaKANDIS@... sind von mehreren Faktoren wie genutzter MXD-Datei oder 
erforderlichen Tabellen abhängig. Gerade Querwechsel können zur Verwirrung von Anwendern 
beitragen, die „nur einfache“ Funktionen benötigen. Hier wäre in der AG zu klären, wie wichtig das 
Thema bzgl. Parametrierbarkeit ist und ob es konkrete Anforderungen gibt. 
 

Wie relevant ist das Thema 
„Parametrierbarkeit von Querwechseln in 
novaKANDIS@...“ für Sie? 

[  ] sehr wichtig  
[  ] wichtig 
[  ] eher unwichtig 
[  ] unwichtig 

Welche Querwechsel sollten aus Ihrer Sicht 
in novaKANDIS@... nicht oder nur 
rollenspezifisch vorhanden sein? 

 

Bemerkungen:  

 

2 Parametrierung von Eingabemasken 

In der CR-Liste für novaKANDIS@... ist das Ticket #18108# noch offen:  
In Sachdatenmasken von novaKANDIS@... sollen Felder ausgeblendet bzw. ergänzt oder eine 
Maske ganz ersetzt werden (Bsp.: Gebührenflächen). In novaKANDIS@... auf Basis WEGA 6.x sei 
das kein Problem und sogar gut gemacht gewesen. Wie ist dies in der aktuellen WEGA-Version 
möglich (keine Infos in der Dokumentation). 
 

Wie relevant ist das Thema 
„Parametrierbarkeit von Masken in 
novaKANDIS@...“ für Sie? 

[  ] sehr wichtig  
[  ] wichtig 
[  ] eher unwichtig 
[  ] unwichtig 

Was sollte aus Ihrer Sicht in 
novaKANDIS@... rollenspezifisch 
ausgeblendet werden können? 

[  ] Objektklassen 
[  ] Reiter 
[  ] einzelne Felder 
 
[  ] kein Bedarf 
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Nennen Sie ggf. konkrete Vorstellungen / 
Beispiele, was ausgeblendet werden sollte: 

 

Was sollte aus Ihrer Sicht in 
novaKANDIS@... rollenspezifisch geändert 
werden können? 

[  ] Objektklassen 
[  ] Reiter 
[  ] einzelne Felder 
 
[  ] kein Bedarf 

Nennen Sie ggf. konkrete Vorstellungen / 
Beispiele, was geändert werden sollte: 

 

Was könnte aus Ihrer Sicht getan werden, 
um die Parametrierung durch die 
Administration zu vereinfachen? 

 

Welche Schaltflächen sollten aus Ihrer Sicht 
rollenspezifisch ausgeblendet werden 
können, so dass die Funktionen den 
Benutzern nicht mehr zur Verfügung steht? 

[  ] Dokumente („Büroklammer“) 
[  ] Berichte (Reports) 
[  ] Querwechsel („< >“) 
 
[  ] kein Bedarf 

Würden Sie ein Schulungsangebot zum 
Thema Parametrierung WEGA / 
novaKANDIS@...  begrüßen? 

[  ] ja: WEGA + novaKANDIS@... 
[  ] ja: novaKANDIS@... 
 
[  ] kein Bedarf 

Bemerkungen:  

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
 
 
Christoph Thies 
Stadtentwässerung Reutlingen 


