iGRINS
Anwendung zur Registrierverwaltung
für Gruppen
Ablöse des bestehenden
Registriersystems
Die GRINS Anwendung hat uns einige
Jahre begleitet. Nun ist an der Zeit diese
abzulösen. Microsoft Excel wurde in einer
neuen Version herausgebracht. Da wir die GRINS
Files dadurch immer in zwei unterschiedlichen
Versionen liefern müssen, stellt das für uns einen
enormen Mehraufwand dar, da die Technik
unterschiedlich ist.
Sollten die Daten in einer gruppeneigenen
Datenbank verwaltet werden, so können diese
natürlich weiterhin im GRINS Format geliefert
werden. Achte bitte darauf, dass die Excel Datei im
Format Excel 97-2003 Arbeitsmappe gespeichert
wird.

iGRINS
iGRINS ist eine Internetanwendung, die Daten
können über einen Browser verwaltet werden.
Solltest du Lust haben, die neue Anwendung schon
jetzt auszuprobieren so sende bitte ein Mail an:
wilhelm.nagy@bfw.gv.at. Dorthin kannst du
dich auch mit Fragen und Anregungen wenden.

• Abfragetool
• Viele Möglichkeiten zu Details zu Personen an
Personenstammdaten anzufügen (z.B.:
Ausbildungsdaten, Zahlungsdaten, Dokumente)
• Gruppenstammdaten:
Es ist möglich, neben der Hauptadresse beliebig
viele Nebenadressen (Lagerplätze, weitere
Heimadressen) anzugeben.
• Organisation der Gruppe:
Es können Trupps und Patrouillen angelegt
werden. Diese Funktion ist optional.

Kontrolle über die Daten
Der Landesverband wird niemals Daten aus den
Gruppendatenbanken direkt auslesen. Diese verbleiben in der vollständigen Kontrolle der Gruppe.
Es gilt das Prinzip der minimalen Datenhaltung. Es
werden nur solche Daten an den Landesverband
übermittelt, welche dieser zur Registrierung
benötigt.

Registriervorgang
Dieser bleibt wie bisher bestehen. Die Daten
können von iGRINS in eine GRINS Datei exportiert
werden. Diese Datei wird dann wie gewohnt an
den Landesverband mittels eMail übermittelt.

Datenhaltung
Jede Gruppe erhält eine eigene Datenbank. Diese
Datenbank hat keine Verbindung zu anderen
Gruppendatenbanken oder der Datenbank des
Landesverbandes.

Möglichkeiten von iGRINS
iGRINS bietet einen erhöhten Umfang von
Funktionen.
• Verwalten von Personendaten
(Es können mehr Daten für eine Person
gespeichert werden als in GRINS)
• Ex- und Import der Daten in und von Excel
• Erzeugen der GRINS Schnittstelle für die
Registrierung im LV
• Import von GRINS Schnittstellendateien

Wie geht’s weiter?
Einführungszeitpunkt ist der 1.9.2011.
Die Phase I des Projekts hat zum Ziel den
Registriervorgang
zu
ermöglichen.
Weitere
Funktionen sind in Planung.
Wir werden die EXCEL GRINS Version noch
einmal auf CD ausliefern. Danach wird die
Wartung eingestellt.
Auf den Tagungen wird es – wie auch schon bei
der Einführung von GRINS – Workshops und
Benutzersitzungen geben, wo Erweiterungswünsche besprochen werden können. Ich ersuche
jetzt schon um eure rege Teilnahme.

