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Grundlagen 

 siehe Grundlagen "AH 01 Basics" 
 

Grundsatz und Grundeinstellungen 

 Die Grundeinstellungen und Grundfunktionen im Umgang mit den einzelnen Agenda-Einträgen werden in 
der Arbeitshilfe "AH 11 Agenda-Einträge" beschrieben.  

 

Beschreibung 

 Das Übungsprogramm jeder Feuerwehrorganisation wird jährlich durch den zuständigen Kreisfeuerwehrin-
spektor kontrolliert, genehmigt und somit freigegeben. Mit der Erfassung in WinFAP erfolgt dieser Prozess 
elektronisch. 

 

Agenda-Einträge auf ein Folgejahr übertragen 

Das gesamte Übungsprogramm des aktuellen Jahres (bzw. eines aus-
gewählten Zeitraumes) kann mit wenigen Klicks auf Folgejahre über-
tragen werden: 

1. Modulabhängige Funktionen --> "Agenda Einträge kopieren" 

2. Wahl des Zeitraumes der Übungen, die kopiert werden sollen. 

3. Wahl des Zieljahres (z.B. 2019) 

4. Wahl der entsprechenden Aktivitätsarten  

5. Mit der Option "Datum anpassen, …" wird jeder Agenda-Eintrag in 
die gleiche Kalenderwoche an den gleichen Wochentag kopiert 
und das Datum entsprechend angepasst. (Diese Option stimmt für 
die meisten Feuerwehren) 

6. Nach der Bestätigung "OK" werden die entsprechenden Agenda-
Einträge kopiert. Allfällige Änderungen (neuer Übungsleiter, neues 
Objekt, usw.) müssen händisch erfolgen. 

 

Erfahrungen haben gezeigt, dass es sich lohnt, die Daten mit den neuen Feiertagen des Jahres zu 
vergleichen. Insbesondere, wenn die Übungen normalerweise an einem Montag oder Donnerstag 
stattfinden (Ostermontag, Pfingstmontag, Auffahrt, …) 

 

Datenbearbeitungsstatus / Allgemeines 

Der Datenbearbeitungsstatus zeigt dem User visuell, welchen Status ein Agenda-Eintrag hat. Dies ist 
insbesondere für die Erstellung, Finalisierung und spätestens im Freigabeprozess durch den 
Kreisfeuerwehrinispektor wichtig. Statusänderungen werden über Nacht zwischen WinFAP Entreprise 
und den einzelnen Mandanten synchronisiert.  

Basierend auf dem Datenbearbeitungsstatus sind verschiedene Felder schreibgeschützt und können 
nicht mehr verändert werden. 

Der Datenbearbeitungsstatus kann seitens Feuerwehrorganisation jederzeit zurückgenommen wer-
den, so dass wieder Anpassungen vorgenommen werden können. Jede Änderung des Datenbearbei-
tungsstatus wird protokolliert und kann jederzeit eingesehen werden. 

 

Mit dem Klick auf den entsprechenden Pfeil, wird der Datenbearbeitungsstatus einen Schritt weiter ge-
setzt, bzw. einen Schritt zurückgenommen. 
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Datenbearbeitungsstatus / Freigabeprozess 

1.  

Neu, Daten 
eingeben 

Die Feuerwehrorganisation erfasst oder editiert die Übung. Sämtliche Einträge oder 
Daten können jederzeit geändert oder ergänzt werden. Die zuständige Person hat die 
volle Berechtigung für sämtliche Einträge. 

Ist die primäre Erfassung der Daten abgeschlossen, so kann der Datenbearbeitungs-
status um einen Schritt erhöht werden  2. Kontrollieren und visieren 

2.  

Kontrollieren 
und visieren 

Im 2. Schritt kontrolliert die zuständige Person, in der Regel der Kommandant, das 
Übungsprogramm der eigenen Feuerwehr. Er selber kann die Einträge selber nicht 
mehr verändern. Müssen Änderungen vorgenommen werden, so ist der Datenbear-
beitungsstatus wieder einen Schritt zurückzusetzen  5. Daten überarbeiten  

Ist die feuerwehrinterne Kontrolle abgeschlossen, so ist der Datenbearbeitungsstatus 
auf die 3. Stufe zu setzen  3. Kanton, Kontrollieren und visieren. 

Mit dem Setzen des 3. Schrittes bezeugt die Feuerwehr visuell, dass die Übung zur 
Kontrolle durch den Kreisfeuerwehrinspektor freigegeben ist. Es erfolgt keine automa-
tische Information des KFI.  

Je nach Organisation der Feuerwehr kann der erste und der zweite Schritt zusam-
mengefasst werden. 

3.  

Kanton, Kon-
trollieren und 
visieren 

Es ist sinnvoll, wenn die Feuerwehr zuerst sämtliche Übungen auf den Status "Kan-
ton, Kontrollieren und visieren" setzt und anschliessend den zuständigen KFI persön-
lich darüber informiert, dass das Übungsprogramm der Feuerwehr fertig erstellt ist und 
genehmigt werden kann. 

Ist dieser Status angezeigt, so "liegt" das Übungsprogramm auf dem Schreibtisch des 
Kreisfeuerwehrinspektors. 

Die Feuerwehren können diesen Status eigenhändig zurücknehmen, können aber 
nicht weiter zu "Abgeschlossen" klicken. 

4.  

Abgeschlos-
sen 

Mit diesem Status genehmigt der KFI visuell den entsprechenden Agenda-Eintrag. Die 
Übung kann durchgeführt und abgewickelt werden. Ohne den Datenbearbeitungssta-
tus zurückzunehmen, können die Feuerwehren keine Anpassungen oder Ergänzung 
an dieser Übung mehr vornehmen.  

"Abgeschlossen" ist der letzte Datenbearbeitungsstatus im Freigabeprozess. 

5.  

Erneut Kon-
trollieren und 
visieren bzw.  

Daten überar-
beiten 

Wird ein Datenbearbeitungsstatus zurückgenommen oder lehnt der KFI eine Übung 
entsprechend ab, so erscheint der Datenbearbeitungsstatus "Erneut Kontrollieren und 
visieren" bzw. "Daten überarbeiten". Hier können die Feuerwehren ihre Anpassungen 
vornehmen und anschliessend wieder zur Kontrolle "weiterleiten". Der nächste Schritt 
ist wieder "Kanton, Kontrollieren und visieren" 

 

 

Datenbearbeitungsstatus / Protokollierung 

 

Mit einem Klick auf das Symbol des Datenbearbeitungsstatus erscheint die Protokollierungs-
liste, wann, wer welchen Datenbearbeitungsstatus gesetzt hat. 

Diese Protokollierung kann nicht manipuliert oder gelöscht werden. Beim Kopieren einer 
Übung ins neue Jahr, wir die Liste neu erstellt. 
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Datenbearbeitungsstatus bei mehreren Agenda-Einträgen gleichzeitig ändern 

 

Mit der Auswahl der modulspezifischen Funktion "Datenbearbeitungsstatus hinzufügen" 
können mehrere Agenda-Einträge gleichzeitig ausgewählt und den gewünschten Daten-
bearbeitungsstatus gesetzt werden. Diese Art wird primär empfohlen! 

  

 Ablauf: 

1. Klick auf den ersten Agenda-Eintrag  er wird blau markiert 
2. Nach unten scrollen, bis der letzte gewünschte Eintrag angezeigt wird 
3. Mit gedrückter "Shift"-Taste auf den letzten Eintrag klicken  alle Einträge werden 

blau markiert 
4. Mit Drücken der "Leer"-Taste werden nun alle markierten Einträge ausgewählt 

(Häkchen vor dem Eintrag) 
5. Der gewünschte Datenbearbeitungsstatus kann nun aus der Liste ausgewählt wer-

den und mit dem Klick auf das Disketten-Symbol definitiv zugewiesen werden. 
 

Reports 

Agenda mit Teilnehmer 

Erstellt eine Absenzenliste mit den zugeordneten Teilnehmern zu ei-
ner Übung. Diese dient z.B. dem Übungsleiter bei einer Übung die An-
wesenden bzw. die Entschuldigten zu erfassen. 

Genauere Beschreibung, siehe "AH 11 Agenda-Einträge"  

 

 

Agendaliste 

Der Report "Agendaliste" erzeugt eine Liste der Übungen, sprich das 
eigentliche Übungsprogramm.  

Je nach Bedürfnis der Feuerwehr kann auch dieser Report sehr indivi-
duell angepasst werden. Durch die Filterung der Aktivitätsarten lassen 
sich auch Übungsprogramme von verschiedenen Formationen aus-
drucken. 

Folgende Felder können in diesem Report angezeigt werden  

Kalenderwoche 

Dieser Report zeigt in einem ausgewählten Zeitfenster alle Agenda-
Einträge der Feuerwehr an. Insbesondere für grosse Feuerwehrorga-
nisationen kann dies sehr nützlich sein. 
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Modul Person  Register Agenda 

In diesem Register werden alle Agenda-Zuordnungen (basie-
rend auf den Filtereinstellungen Agenda) dieser Person an-
gezeigt. Ist die Person indirekt (durch die Zuordnung einer 
Organisation zur Agenda) einem Termin zugeordnet, so er-
scheint dies in grau. Diese Einträge können nicht verändert 
werden. 

Die schwarzen Einträge sind direkte Zuordnungen zu 
Agenda-Einträgen. Diese können direkt in diesem Register 
ergänzt oder auch gelöscht werden  +/- 

 

In diesem Modul steht auch ein Report für ein persönliches Übungs-
programm zur Verfügung. Report "Persönliche Agenda" 

Damit lässt sich für jeden einzelnen ein persönliches Übungspro-
gramm zusammenstellen und als PDF generieren. 

 

  
 

Export von Agenda-Daten 

Agenda-Daten können personifiziert oder neutral exportiert werden, so 
dass sie anschliessend in Outlook als eigenständiger Kalender wieder 
importiert und angezeigt werden können.  

1. Menü "Daten" --> "Import/Export" --> "Export Agendadaten" 

2. Unterscheidung, ob persönlicher oder allgemeiner Export 

3. Klick auf die Lupe --> Wahl des Ablageortes und des Dateina-
mens --> Weiter 

4. Auswahl aller zu exportierenden Agendaeinträge auswählen 
(Mehrfachauswahl mit Shift-Taste) --> Weiter 

5. Bei persönlicher Agenda --> Auswahl der entsprechenden Perso-
nen --> Fertig stellen 

6. Zum Schluss erscheint noch die Bestätigung, wieviele Dateien er-
stellt worden sind. 

 

Die exportierten Dateien können verschickt und/oder in Outlook impor-
tiert werden. 

 

 
 

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 

 

 

Unpersönlicher Export 
Nur 1 Datei 

Personifizierter Export 
Pro selektierte Person 
wird eine separate Da-
tei erzeugt 
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