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# Tracker Kategorie Beschreibung Handbuch

19040 Verbesserung Frontend

Der Benutzer-Teamleiter konnte Genehmigungsanfragen nur bearbeiten, wenn die 
Frontendsprache der eingestellten Originalsprache bzw. Übersetzung entsprach.  Nun 
kann der Genehmiger (Benutzer-Teamleiter) alle Genehmigungsanfragen, die er 
bearbeiten darf, in allen Sprachen sich anzeigen lassen. help.avendoo.de/teamleiterbereich/mein-cockpit#tab-id-4

18889 Verbesserung Eventmanagement
Die automatische Präsenzlistenerfassung ist optimiert. Die Transaktionen wurden 
minimiert.

help.avendoo.de/autorenbereich/lerninhalte/veranstaltungen#Paramet
er

18988 Verbesserung

Wenn eine Benachrichtigung vom Autoren verspätet eingeschaltet wurde, wurden alle 
bisher angemeldeten Personen benachrichtigt. Nun werden erst ab Aktivierng die 
Benachrichtigungen versendet. In diesem Fall war die Kursfreigabe archiviert und wurde 
wieder aktiviert.

help.avendoo.de/administrationsbereich/nutzerverwaltung/mandanten
#Benachrichtigungen

19037 Verbesserung

In einem Browser werden 2 Deeplinks mit unterschiedlichen SSO-Parameter aufgerufen. 
Beim Aufruf des zweiten Deeplinks mit einem anderen SSO-Parameter wird nun eine 
erneute Anfrage an das ADFS-System geschickt. help.avendoo.de/autorenbereich/deeplinks

19036 Verbesserung
Sobald eine Task vorhanden ist, können Autoren nicht mehr die Taskauslöser-Spalte bei 
der Taskzuordnung bearbeiten.

help.avendoo.de/autorenbereich/ressourcen/standorte#Tasks;  | 
help.avendoo.de/autorenbereich/ressourcen/standorte/raeume#Tasks;  
| help.avendoo.de/autorenbereich/ressourcen/materialien#Tasks; | 
help.avendoo.de/autorenbereich/lerninhalte/veranstaltungen#Tasks;  | 
help.avendoo.de/autorenbereich/lerninhalte/veranstaltungen/veranstal
tungstermin-erstellen-neue-ansicht

18882 Verbesserung

Der Erweiterte Import der Kursfreigabe wurde um den AssignmentStatusWorker 
erweitert, mit dessen Hilfe nun die Anmeldungen an der Kursfreigabe konfliktfrei 
abgearbeitet werden.

help.avendoo.de/autorenbereich/kursmanagement/kursfreigabe/teilne
hmerverwaltung-kursfreigabe-2

19042 Verbesserung Backend

Der Filter "Ablaufdatum" in der Teilnehmerverwaltung der Kursfreigabe gibt alle 
Benutzer aus, bei denen das bereits ausgewählte Zertifikat im angegebenen Zeitraum 
abläuft.

help.avendoo.de/autorenbereich/kursmanagement/kursfreigabe/teilne
hmerverwaltung-kursfreigabe-2

17861 Verbesserung Reportengine
Wenn man den Zeitfilter bei den Berichten als Readonly markiert und vorausfüllt, ist 
nicht mehr der Endzeitfilter eingeschränkt und es gibt auch keine Exception mehr. help.avendoo.de/autorenbereich/berichtswesen

17351 Feature

Es gibt den neuen Benachrichtigungstyp "Hotelbenachrichtigungen Buchungswunsch". 
Bei jeder Änderung der Buchung besteht die Möglichkeit ein Hotel oder eine andere 
Person zu informieren.

help.avendoo.de/autorenbereich/ressourcen/individuelle-
benachrichtigungen

18890 Verbesserung Frontend

Es wird in statistic_tutorial keine last_page mehr geschrieben, die nicht zum aktuellen 
Tutorial von statistic_tutorial gehört. Das wird beim Schreiben geprüft und falls es zu 
diesem Fehler kommt, wird dann für last_page die erste Seite des Tutorials verwendet. 
In statistic_tutorial_page werden keine page IDs mehr verwendet, die nicht zum 
aktuellen Tutorial von statistic_tutorial gehören. Das wird beim Schreiben geprüft und 
im Fall, dass es auftritt, der Eintrag nicht geschrieben.  
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18285 Verbesserung Eventmanagement
Beim Entfernen einer Referentenzeit und anschließendem Hinzufügen eines Standortes, 
kommt es nicht mehr dazu, dass die Endzeit auf 00:00 Uhr steht. 

help.avendoo.de/autorenbereich/lerninhalte/veranstaltungen/veranstal
tungstermin-erstellen-neue-ansicht

18289 Feature

Es gibt den neuen Menüpunkt "Gamification". Autoren können ein Gamification-
Element erstellen und dann einer Kursfreigabe zuordnen. Wenn die Kursfreigabe 
abgeschlossen ist, können Benutzer auf der Erfolgeseite sehen, wie viele Punkte sie 
gesammelt haben.

help.avendoo.de/autorenbereich/gamification;  | 
help.avendoo.de/autorenbereich/kursmanagement/kursfreigabe#tab-id-
7;  | help.avendoo.de/benutzerbereich/erfolge

18129 Feature API

Der neue API-Endpunkt 
"Avendoo/api/v1/courseassignment/hierKursfreigabenIDeinfügen/utilization" gibt 
folgende Attribute zurück: Konfigurierter Max Wert, aktuell angemeldete aktive 
Benutzer, aktuelle Anzahl der aktiven Katalogbenutzer,  aktuell angemeldete inaktive 
Benutzer, aktuelle Anzahl der inaktiven Katalogbenutzer, Anzahl der gelöschten 
Benutzer (von Kursfreigabe gelöscht), aktuell angemeldete aktive Benutzer mit AICC 
Status "Angefangen" oder mehr, aktuell angemeldete inaktive Benutzer mit AICC Status 
"Angefangen" oder mehr, aktuelle Anzahl der aktiven Katalogbenutzer mit AICC Status 
"Angefangen" oder mehr, aktuelle Anzahl der inaktiven Katalogbenutzer mit AICC Status 
"Angefangen" oder mehr und Anzahl der gelöschten Benutzer mit AICC Status 
"Angefangen" oder mehr. 

18900 Verbesserung Content
Wenn eine Ersatzsprache hinterlegt ist, wird das Kursobjekt auf dem Lernpfad passend 
mit dieser übersetzt. help.avendoo.de/autorenbereich/lerninhalte/kurse

17878 Feature Backend

Im Fenster "Neue Teilnehmerregel erfassen" können Autoren unter dem Punkt 
"Zertifizierung" nun die Option "Alle Benutzer, die ein gewähltes, gültiges Zertifikat 
besitzen" oder "Alle Benutzer, die ein gewähltes Zertifikat besitzen, welches bald abläuft 
oder abgelaufen ist" wählen. help.avendoo.de/teilnehmerregeln#Neue_Teilnehmerregeln_erfassen

19031 Verbesserung
Der Autor kann den Button "Präsenzliste speichern und Termin schließen" nicht mehr 
vor Terminstart nutzen. help.avendoo.de/veranstaltungsmanager#Praesenzliste


