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WinFAP – Kontaktdaten Arbeitshilfe AH 04 

Verfasser:  Mike Stettler Feuerwehrinspektorat – Support P+I 
031 925 15 97 

winfap@gvb.ch Version 1.1 – 22.02.2018 

 

Grundlagen 

 siehe "AH 01 WinFAP – Basics" 
 

Grundsätze Kontaktdaten 

 Die Erfassung der relevanten Kontaktdaten aller AdF ermöglicht den 
raschen und zielgerichteten Informationsaustausch zwischen der Feu-
erwehrorganisation und den AdF, aber auch zwischen der GVB als 
Kursorganisatorin und den angemeldeten AdF. 

 Die Datenhoheit über die Kontaktdaten obliegt der jeweiligen Feuer-
wehrorganisation, bzw. beim AdF.  

 Jede Feuerwehrorganisation ist für die Aktualisierung oder Mutation 
der Kontaktdaten selber verantwortlich. 

 Kursaufgebote GVB für Kurse werden grundsätzlich nur noch elektro-
nisch verteilt. Verfügt ein AdF über keine E-Mailadresse, so wird ge-
meinsam mit dem Kommando eine Lösung zur Weiterleitung der Auf-
gebote gesucht.  

Seitens GVB werden keine Kontaktdaten von AdF’s weitergegeben oder 
veröffentlicht (Ausnahme Fourier und Kommandant) 

 

 

Register "Personaldaten" (* Pflichteintrag für die GVB) 

Personalnummer Nach Bedürfnis der jeweiligen Feuerwehrorganisation 

Dienstgrad* Die Erfassung hat Einfluss auf die kantonale Statistik. Für Feuerwehren, die die 
Dienstgrade allgemein abgeschafft haben, gelten besondere Bestimmungen) 

männlich / weiblich* Die weiblichen AdF werden in der Regel andersfarbig dargestellt. 

Anrede / Name / Vorname*  

Adresse* Postadresse des AdF --> allfällige Briefpost geht an diese Adresse 

Wohnort* 
 

Gemeinde 

Die Eingabe des Wohnortes basiert auf der Postleitzahl. Anschliessend ist der 
Vorschlag von WinFAP zu übernehmen, bzw. auszuwählen.  

Die Zuteilung der Gemeinde erfolgt anschliessend automatisch 

Telefon Privat / Geschäft 

Mobil Privat / Geschäft 

Obligatorische Erfassung für die Alarmierung des AdF zu einem Ereignis 

Die Unterscheidung "Telefon" – "Mobil" bzw. "Privat" – "Geschäft" nach Bedürfnis 
der jeweiligen Feuerwehrorganisation / Gemeinde.  

Ausnahme Fourier / Kommandant --> siehe entsprechende Box weiter unten. 

Pager Nach Bedürfnis der jeweiligen Feuerwehrorganisation / Gemeinde 

E-Mail Privat / Geschäft* Obligatorisches Feld: Wird von der GVB für den Versand der Kursaufgebote oder 
allgemeine Korrespondenz an die VIP's der Feuerwehrorganisation verwendet. 

Die Unterscheidung "Privat" – "Geschäft" nach Bedürfnis der jeweiligen Feuerweh-
rorganisation / Gemeinde. Ausnahme Fourier / Kommandant. 

Fax / Web / Heimatort Nach Bedürfnis der jeweiligen Feuerwehrorganisation / Gemeinde 

Geburtsdatum*  

AHV-Nummer Für die Soldabrechnung der Gemeinde obligatorisch.  

Sprache* Korrespondenzsprache, wird für die Kursaufgebote GVB berücksichtigt. 
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Elektronischer Versand Kursaufgebote 

 Ab 1. Januar 2018 werden Kursaufgebote nur noch elektronisch verschickt. Aus diesem Grund muss mind. 
eine gültige E-Mail Adresse erfasst sein. Die Kursaufgebote werden an alle erfassten E-Mail-Adressen der 
AdF verschickt ("Privat" und "Geschäft"). Dabei stehen alle Versandadressen im Feld "Bcc", so dass die Mail-
Adressen der AdF nicht an Dritte weitergegeben werden.  

 Die VIP's der Feuerwehrorganisationen werden über fehlerhafte Mail-Adressen informiert mit der Bitte, diese 
entsprechend zu korrigieren und anzupassen. 

 Verfügt ein AdF über keine E-Mail-Adresse, so ist das Kommando der Feuerwehrorganisation für die Zustel-
lung der Aufgebote an die jeweiligen AdF zuständig. Das Feuerwehrinspektorat steht bei der Lösungsfindung 
gerne beratend zur Verfügung.  

 

Ausnahme Fourier / Kommandant 

 Für die VIP-Funktion „Fourier“ und „Kommandant“ gilt seitens GVB folgende Regelung betreffend „Privat“ – 
„Geschäft“: Private Kontaktnummern und –adressen bleiben vertraulich und werden nicht veröffentlicht. Die 
Kontaktangaben im Feld „Geschäft“ werden als Korrespondenzadresse / -nummer betrachtet und gegebe-
nenfalls auch weitergegeben. Es kann sich dabei aber auch um die private Mail-Adresse handeln.  

 

Datenpflege 

 Eine aktuelle Datenbank erfordert eine regelmässige Datenpflege. Da-
zu gehört neben der Aktualisierung der Kontaktdaten auch die Bear-
beitung von "Datenleichen". Leere Datensätze oder doppelt erfasste 
AdF gehören dabei zu den häufigsten Erscheinungen bei der Arbeit 
mit einer Datenbank. Während "leere Datensätze" schnell zu beheben 
sind, erfordern "mehrfach erfasste AdF" etwas mehr Aufmerksamkeit 
(Siehe "Identische Personen vereinen". 

 Leere Datensätze löschen: "Suchen" --> "leerer Datensatz auswählen" 
--> "OK" --> "Löschen". 

 

 

 

 

 

Beschreibung "Identische Personen vereinen" (innerhalb der gleichen Feuerwehrorganisation) 

Mehrfach erfasste Kontaktdaten können in einen Datensatz zusammenge-
fasst werden. Damit können "Datenleichen" in der Datenbank eliminiert 
werden (z.B. auch leere Datensätze zusammengefasst und anschliessend 
gelöscht werden.) 

1. Anmeldung als "WinFAP Administrator"  

2. Modul "Person" --> "Modulspezifische Funktionen" --> Identische Per-
sonen vereinen…  

3. Mit dem Regler kann die Suchpräzision verändert werden  

4. Werden zwei oder mehrere identische Personen aufgelistet, so wer-
den diese entsprechend mit dem Häkchen markiert. 

5. "Weiter" 

 

6. Der relevante (richtige) Datensatz muss markiert werden. Diese Zeile 
bleibt dann als einziger Datensatz übrig, der andere wird gelöscht 
(bzw. werden gelöscht) 

7. "OK" 
 

8. Mit der Bestätigung "OK" wird der Vorgang fortgesetzt und abge-
schlossen. 

 
 
  

leerer Datensatz 
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Problembehebung  Mutation Kontaktdaten 

Müssen Kontaktangaben angepasst oder gar gelöscht werden, so treten oft 
Probleme mit den verknüpften Telefonnummern auf. Werden Telefonnum-
mern im Register "Personaldaten" gelöscht oder geändert, so ist es möglich, 
dass diese im Register "Geräte" immer noch vorhanden sind. Aus diesem 
Grund muss zumindest im Register "Geräte" eine entsprechende Kontrolle 
durchgeführt werden, ob die Mutation auch stattgefunden hat. Allenfalls ist 
die Kontaktnummer hier noch einmal zu löschen. 

Im konkreten Beispiel rechts wurde die eingetragene Mobile-Nummer durch 
Auswahl des leeren Feldes gelöscht. Im Register "Geräte" ist diese Nummer 
jedoch immer noch vorhanden und aktiv. Der Vorgang des Löschens muss 
auch hier noch einmal erfolgen. 

Wir empfehlen bei allen ausgetretenen AdF die Geräte-Liste genau zu kon-
trollieren und zumindest die Häkchen beim Alarmgerät zu entfernen. 

 

 

 

 

 

Support  

 Bei Fragen bei der Umsetzung oder weiterführende Bedürfnisse steht der Support Feuerwehr-
inspektorat gerne zur Verfügung: 

 Mike Stettler – Feuerwehrinspektorat GVB – 031 925 15 97 – winfap@gvb.ch 
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