Version II.21
In diesem Release wurden nicht nur Stabilität und Sicherheit
des Produkts verbessert, sondern auch die Darstellung auf
unterschiedlichen Geräten optimiert. Neben diesen grundsätzlichen Arbeiten wurden auch einige Features entwickelt
und Fehler behoben. Hier haben wir die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst:
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4. Bugfixes
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2. Kleine Anpassungen
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Weitere Informationen
finden Sie im E-Government-Wiki. Sie haben Fragen?
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.
Telefon: 0271 30321-3333
E-Mail: citkoportal@sit.nrw
Internet: www.sit.nrw
https://wiki.citkomm.de/index.php/Kategorie:Verarbeitungsverzeichnisse_SIT_%28DSGVO%29

