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Entwässerung Stadt Witten Entwässerungsbetrieb 

Erfurt

EWE WASSER GmbH hanseWasser Bremen 

GmbH

Stadt Singen

Querwechsel
Wie relevant ist das Thema 

„Parametrierbarkeit von 

Querwechseln in novaKANDIS@...“ 

für Sie?

sehr wichtig unwichtig unwichtig eher unwichtig eher unwichtig

Welche Querwechsel sollten aus 

Ihrer Sicht in novaKANDIS@... nicht 

oder nur rollenspezifisch vorhanden 

sein?

alle -/- Querwechsel sind für uns nur 

in der Desktop-Version 

wichtig

-/- -/-

Bemerkungen: -/- Querwechsel sind in einer 

Webauskunft eher hinderlich 

und verwirren den 

Anwender, der nur eine 

Auskunft sucht. Das WEGA 

ist ohnehin wenig 

anwenderfreundlich was die 

Optik und auch Haptik 

betrifft. Je weniger der 

Anwender "um die Ecke 

denken muss" umso besser.

-/- Es wäre für uns nur relevant, 

wenn man unnötige 

(bezogen auf unsere 

Datenwelt) Querwechsel 

quasi abschalten könnte.

-/-

Parametrierung von Eingabemasken
Wie relevant ist das Thema 

„Parametrierbarkeit von Masken in 

novaKANDIS@...“ für Sie?

wichtig wichtig eher unwichtig wichtig eher unwichtig

Was sollte aus Ihrer Sicht in 

novaKANDIS@... rollenspezifisch 

ausgeblendet werden können?

Objektklassen

Reiter

einzelne Felder

Objektklassen

Reiter

kein Bedarf kein Bedarf kein Bedarf

Nennen Sie ggf. konkrete 

Vorstellungen / Beispiele, was 

ausgeblendet werden sollte:

Es muss nicht unbedingt auf 

der Ebene „Rolle“ sein, es 

reicht auf der Ebene 

„Projekt“ (in RBA)

Im Moment nichts konkretes; 

die Funktionalität als solche 

wäre schon nützlich

-/- Analog zu den Querwechseln 

würden wir leere 

Attributfelder bzw. ganze 

Reiter ohne Einträge gern 

ausblenden. 

-/-

Was sollte aus Ihrer Sicht in 

novaKANDIS@... rollenspezifisch 

geändert werden können?

Objektklassen

Reiter

einzelne Felder

Objektklassen kein Bedarf kein Bedarf kein Bedarf

Nennen Sie ggf. konkrete 

Vorstellungen / Beispiele, was 

geändert werden sollte:

Es muss nicht unbedingt auf 

der Ebene „Rolle“ sein, es 

reicht auf der Ebene 

„Projekt“ (in RBA)

Im Moment nichts konkretes; 

die Funktionalität als solche 

wäre schon nützlich

-/- -/- -/-

Was könnte aus Ihrer Sicht getan 

werden, um die Parametrierung 

durch die Administration zu 

vereinfachen?

-/- Es sollte auf jeden Fall bei 

einem Versionswechsel nicht 

vorn begonnen werden 

kundenspezifische 

Anpassungen vornehmen zu 

müssen; Änderungen

-/- -/- -/-

Welche Schaltflächen sollten aus 

Ihrer Sicht rollenspezifisch 

ausgeblendet werden können, so 

dass die Funktionen den Benutzern 

nicht mehr zur Verfügung steht?

Dokumente

Berichte

Querwechsel

Berichte

Querwechsel

Querwechsel kein Bedarf kein Bedarf

Würden Sie ein Schulungsangebot 

zum Thema Parametrierung WEGA 

/ novaKANDIS@...  begrüßen?

WEGA + novaKANDIS@...

novaKANDIS@...

WEGA + novaKANDIS@... WEGA + novaKANDIS@... novaKANDIS@... kein Bedarf

Bemerkungen: -/- Die Software muss auch für 

Administratoren einfach und 

verständlich, nach neusten 

Standards programmiert 

sein. Sieht man sich 

novaFactory an und hat das 

Vergnügen Admin zu sein, 

wird einem angst und bange. 

Eine derartige GUI und 

Benutzerführung entspricht 

keiner Software nach 

heutigen Standards.

Interessehalber, vielleicht 

entstehen da Ideen, was 

man in unserem Betrieb 

verbessern könnte

-/- -/-

Anmerkung novaKANDIS@WebOffice
novaKANDIS@ als Produkt für 

verschiedenene Auskunftssysteme 

muss über eine unabhängige 

Benutzer- und Rollenverwaltung 

verfügen. (1)

(1)

Aktuell nur für WEGA-Kunden möglich

Damit wäre es allen Anwendern möglich, die Anforderung der DSGVO zu erfüllen. 

Weiterhin ist die Parametrierung hinsichtlich Masken / Feldern etc. auf eine saubere Basis gestellt.

Hintergrund: 

Duisburg hat die Masken zur Gebührenverwaltung im novaKANDIS@ beauftragt und bezahlt. Wir können die Datenauskunft aber aus rechtlichen Gründen nicht verwenden 

(personenbezogene Daten DSGVO!), da der Zugriff nicht eingeschränkt werden kann.

Die Benutzer/Rollen Thematik wurde von CADMAP erst im Nachgang angegangen. Leider nur für WEGA Kunden. Da die Lösung ohne WEGA-RBA d.h. für WebOffice Kunden sehr 

komplex ist, bietet CADMAP es nur als Dienstleistung an, da keine Oberfläche ohne WEGA Client verfügbar ist. 
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Querwechsel
Wie relevant ist das Thema 

„Parametrierbarkeit von 

Querwechseln in novaKANDIS@...“ 

für Sie?

Welche Querwechsel sollten aus 

Ihrer Sicht in novaKANDIS@... nicht 

oder nur rollenspezifisch vorhanden 

sein?

Bemerkungen:

Parametrierung von Eingabemasken
Wie relevant ist das Thema 

„Parametrierbarkeit von Masken in 

novaKANDIS@...“ für Sie?

Was sollte aus Ihrer Sicht in 

novaKANDIS@... rollenspezifisch 

ausgeblendet werden können?

Nennen Sie ggf. konkrete 

Vorstellungen / Beispiele, was 

ausgeblendet werden sollte:

Was sollte aus Ihrer Sicht in 

novaKANDIS@... rollenspezifisch 

geändert werden können?

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?

Würden Sie ein Schulungsangebot 

zum Thema Parametrierung WEGA 

/ novaKANDIS@...  begrüßen?

Bemerkungen:

Anmerkung novaKANDIS@WebOffice
novaKANDIS@ als Produkt für 

verschiedenene Auskunftssysteme 

muss über eine unabhängige 

Benutzer- und Rollenverwaltung 

verfügen. (1)

(1)

Aktuell nur für WEGA-Kunden möglich

Damit wäre es allen Anwendern möglich, die Anforderung der DSGVO zu erfüllen. 

Weiterhin ist die Parametrierung hinsichtlich Masken / Feldern etc. auf eine saubere Basis gestellt.

Hintergrund: 

Duisburg hat die Masken zur Gebührenverwaltung im novaKANDIS@ beauftragt und bezahlt. Wir können die Datenauskunft aber aus rechtlichen Gründen nicht verwenden 

(personenbezogene Daten DSGVO!), da der Zugriff nicht eingeschränkt werden kann.

Die Benutzer/Rollen Thematik wurde von CADMAP erst im Nachgang angegangen. Leider nur für WEGA Kunden. Da die Lösung ohne WEGA-RBA d.h. für WebOffice Kunden sehr 

komplex ist, bietet CADMAP es nur als Dienstleistung an, da keine Oberfläche ohne WEGA Client verfügbar ist. 
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wichtig wichtig -/- wichtig eher unwichtig

Aktuell haben wir kein 

Beispiel, aber die Möglichkeit 

sollte gegeben sein.

Rollenspezifisch sollten 

Anpassungen möglich sein 

(z. B. quer zu "Ergebnissen" 

oder "Indirekteinleitern" 

ausblenden). 

Eine Einschränkung der 

Funktionsweisen ergibt aus 

unserer Sicht keinen Sinn

Alle Querwechsel 

rollenspezifisch.

-/-

-/- Manche Informationen sollen 

bestimmten Rollen nicht 

zugänglich sein.

-/- Wenn eine gute Lösung 

realisiert wird, sollte es  den 

Anwendern überlassen 

werden, welche der 

verfügbaren Querwechsel 

verwendet werden. 

Standardlieferung sollte eine 

DSGVO konforme einfache 

Zusammenstellung sein.

-/-

sehr wichtig eher unwichtig wichtig wichtig eher unwichtig

Objektklassen

Reiter

einzelne Felder

Objektklassen

Reiter

Reiter

einzelne Felder

Objektklassen

Reiter

einzelne Felder

kein Bedarf

Haltungen:

aus: Kanalnummer; 

Haltungsnummer; 

Eigentum(Grund)

an: Akte; Unterhaltspflichtiger

Schächte:

aus: Schachtcode

an: Akte; 

Unterhaltspflichtiger; 

Netznummer; 

Eigentum(Grund); Kanalart

Bauwerke:

aus: Hausnr.

Reiter einblenden:

z.B. beim Bauwerk -> 

Einleitung

Reservefelder 2

-/- Generell sollte diese 

Möglichkeit gegeben sein.

-/- -/-

-/- kein Bedarf Reiter

einzelne Felder

-/- kein Bedarf

-/- -/- Es könnte u. U. wichtig sein 

um DSGVO-konform 

gewisse Daten nur einem 

berechtigten Personenkreis 

zur Verfügung zu stellen.

? -/-

-/- "RBA für novaKANDIS@...": 

z. B. Liste mit verfügbaren 

Reitern bei Haltungen an-

/abhaken zum ein-

/ausblenden

-/- Die Lösung für 

novaKANDIS@ sollte sich an 

novaKANDIS orientieren. Da 

haben wir bereits eine 

Benutzer / Rollenverwaltung

-/-

Berichte

Querwechsel

Dokumente

Berichte

Querwechsel

-/- Dokumente

Berichte

Querwechsel

kein Bedarf

-/- -/- kein Bedarf -/- kein Bedarf

Wir benötigen die 

Kombination:

[x] WebOffice + 

novaKANDIS@

Vor einem Schulungsangebot 

sollten Möglichkeiten zur 

Parametrierungs geschaffen 

werden.

Rollenspezifisch sind in 

erster Linie Editierfunktionen 

für GDM in WEGA 

ausgeblendet.

WEGA ? 

Was ist mit WebOffice ?

novaKANDIS@... Wird in 

Wuppertal als reines 

Auskunftssystem 

bereitgestellt. Über RBA 

haben wir Selektionen 

vorgenommen. Feld-

Parametrierungen werden 

sicherlich im nächsten 

Update nicht berücksichtigt 

und müssen alle neu 

eingegeben werden, Der 

Aufwand ist zu 

unverhältnismäßig im 

Vergleich zum Nutzen.

sehr wichtig


