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Konfiguration der verfügbaren Funktionen pro Idee in Abhängigkeit des Status
Filterung nach Kategoriewerten
Konfiguration der Startseite – Entkopplung von Bild und Überschrift

2 VERBESSERUNGEN
▪

Entfernung des überflüssigen Aktionsbereichs für Ideen ohne Kommentare
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▪
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▪

Antworten auf Kommentare werden nicht als Kommentare gezählt
Anhänge für Ideen öffnen sich nicht in Administrationsübersicht
Datumswerte für Kommentare nur in englischem Format
Problem mit langen Kategoriewerten
Filter-Icon wird nicht hervorgehoben, obwohl ein Filter aktiv ist
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NEUE FUNKTIONEN

Konfiguration der verfügbaren
Funktionen pro Idee in
Abhängigkeit des Status
Redakteure haben jetzt die Möglichkeit, die verfügbaren Funktionen für
Ideen in Abhängigkeit des Status einzuschränken.
So ist es zum Beispiel möglich, Kommentare für Ideen im Status
„Akzeptiert“ abzuschalten oder Ideen im Status „Archiviert“ nicht mehr in
der Ideenliste anzuzeigen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und bieten
eine hohe Flexibilität bei der Umsetzung verschiedener Anwendungsfälle!
Folgende Funktionen können in Abhängigkeit des Status aktiviert oder
deaktiviert werden:
▪ Verfügbarkeit: Der Status wird genutzt.
▪ Sichtbarkeit: Ideen mit dem jeweiligen Status sind in der Ideenliste
sichtbar.
▪ Filterbarkeit: Nutzer können nach Ideen mit dem jeweiligen Status
filtern.
▪ Votes/Likes: Nutzer können Ideen mit dem jeweiligen Status
voten/liken.
▪ Kommentierbarkeit: Nutzer können Ideen des jeweiligen Status
kommentieren.

Filterung nach Kategoriewerten –
für Redakteure
Ein Problem mit den bisher verwendeten Kategorien war, dass sie für
Redakteure und auch für Nutzer nicht filter- oder auswertbar waren.
Jetzt können Redakteure pro Kategorie bestimmen, ob diese durch
den Nutzer filterbar ist oder nicht.
Zusätzlich haben Redakteure in der Ideenübersicht in der
Administration die Möglichkeit, Ideen nach Kategorien gefiltert
anzeigen zu lassen. Dabei können sie auch nach mehreren Kategorien
kombiniert filtern!

Filterung nach Kategoriewerten –
für Nutzer
Falls für die jeweilige Kategorie aktiviert, können Nutzer jetzt in der
Ideenübersicht nach dieser Kategorie filtern. Dabei wird jeweils der
Kategoriename und zugehörige Kategoriewert zur Filterung
angeboten.
Dies macht es Nutzern einfacher, bestimmte Ideen schneller zu
finden.
Weiterhin wird so auch ein neuer Anwendungsfall möglich: Die
Abbildung einer FAQ mit verschiedenen Kategorien!

Konfiguration der Startseite –
Entkopplung von Bild und Überschrift
Oft haben wir das Feedback erhalten, dass bei der Verwendung
von Bildern auf der Startseite die Überschrift das Bild zu sehr
überlagert.
Wir haben daher bei der Verwendung von Bildern auf der
Startseite eine neue Konfigurationsmöglichkeit integriert. Der
Redakteur kann jetzt für die Startseite entscheiden, ob
Überschrift und Startbutton im Bild oder unterhalb des Bildes
angezeigt werden sollen.
Hinweis: Die Konfigurationsoption ist erst sichtbar, wenn ein Bild verwendet wird.
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VERBESSERUNGEN

VERBESSERUNGEN
Entfernung des überflüssigen Aktionsbereichs für Ideen
ohne Kommentare
Wenn Kommentare für Ideen deaktiviert sind, dann wird die
Bottom Navigation Bar unter der Kommentarspalte nicht mehr
angezeigt.
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FEHLERBEHEBUNGEN

FEHLERBEHEBUNGEN
Antworten auf Kommentare werden nicht als Kommentare gezählt
In der Ideenübersicht wird die Gesamtanzahl an Kommentaren pro Idee angezeigt. Antworten auf Kommentare wurden bisher nicht
mitgezählt. Das haben wir behoben.

Anhänge für Ideen öffnen sich nicht in der Administrationsübersicht
In der Administrationsübersicht der Ideenliste konnten Anhänge von Ideen nicht fehlerfrei geöffnet werden. Das ist jetzt beho ben,
Redakteure können sich die Anhänge von Ideen herunterladen.

Datumswerte für Kommentare nur in englischem Format
Die Datumswerte von einzelnen Kommentaren waren nur im englischen Format hinterlegt. Das Problem ist jetzt behoben.

Problem mit langen Kategoriewerten
Bei Verwendung von langen Kategorienamen wurden diese in der mobilen Ansicht nicht korrekt dargestellt. Der Text wird jetzt
entsprechend gekürzt.

Filter-Icon wird nicht hervorgehoben, obwohl ein Filter aktiv ist
In der mobilen Ansicht wurde das Filter-Icon nicht hervorgehoben, wenn ein Filter aktiv war. Das ist jetzt behoben. Zusätzlich wird
das Filter-Icon bei Filterung nach einem Status in dessen Farbe hervorgehoben.

IHR KONTAKT

Schreiben sie uns eine E-Mail an:
plugins@t-systems-mms.com
Stefan Schaffrath
Consultant
Social Business
T-Systems Multimedia Solutions GmbH
+49 351 28202281
stefan.schaffrath@t-systems.com
Find me on LinkedIn
https://employee-experience-store.com/plugins/
Nunc vi verraimperd!

12

