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In diesem Release wurden nicht nur Stabilität und Sicherheit 
des Produkts verbessert, sondern auch die Darstellung auf 
unterschiedlichen Geräten optimiert. Neben diesen grund-  
sätzlichen Arbeiten wurden auch einige Features entwickelt 
und Fehler behoben. Hier haben wir die wichtigsten Punk-
te für Sie zusammengefasst:

4. Bugfixes

• Ein Gast wird beim Klick auf einen Service, der  

 eine Anmeldung erfordert, über die Login-Seite  

 geleitet. Es wurde der Fehler behoben, dass der  

 Nutzer nach erfolgreicher Anmeldung im Falle  

 von Form-Solutions anschließend nicht zum  

 Assistenten weitergeleitet wurde.

• Bei der Darstellung von Adressen wurde ein 

 Fehler behoben, nach dem Hausnummern und  

 Postleitzahlen teils nicht korrekt dargestellt  

 wurden.

• In der Verwaltung der ServiceApp-Kategorie-

 verwaltung wurde im letzten Release die auf  

 Klick alphabetische Sortierung zugeordneter  

 Services hinzugefügt. Ein hierbei auftretender  

 Fehler wurde behoben.

• Ein Fehler beim Blättern in Tabellen mit vielen 

 Zeilen wurde behoben (Paginierung).

• Ein in der Benutzerverwaltung auftretender  

 Fehler bei der Bearbeitung von Adressen wurde  

 behoben.

https://wiki.citkomm.de/index.php/Kategorie:Verarbeitungsverzeichnisse_SIT_%28DSGVO%29

1. E-Payment-Projekte verwalten

• Über eine neue Oberfläche (siehe Abbildung 1)  

 ist es möglich, E-Payment-Projekte eigenständig  

 und ohne Beteiligung von Technikern der SIT zu  

 konfigurieren.

• Vorerst ist diese Oberfläche nur in Verbindung  

 mit dem Infoma E-Payment-Manager nutzbar,  

 sie wird zukünftig um die Verwaltung von Pro-

 jekten in S-Public Services erweitert.

Hinweise zu Zahlarten und

E-Payment-Providern

• Die Bezahlverfahren giropay, paydirekt 

 (und Kwitt) wurden unter der Dachmarke 

 „Giropay“ zusammengefasst. 

• Gleichzeitig hat sich „GiroSolution“ in 

 „S-Public-Services“ umbenannt.

• Wird die Payment Page des Produkts 

 GiroCheckout von S-Public-Services verwendet,  

 müssen die einzelnen Bezahlverfahren nicht  

 innerhalb des Portals konfiguriert werden.

• Auf Seiten des Portals sind derzeit keine 

 Änderungen zu veranlassen, sofern nicht Logos  

 individuell von Ihnen hinzugefügt wurden.  

Abbildung 1

2. Kleine Anpassungen

• Bei Feldern, in denen die Anrede abgefragt wird,  
 ist neben „Herr“ und „Frau“ als neue Option  
 nun auch „Keine“ verfügbar.

• Zur besseren Lesbarkeit werden Bild und Be- 
 schreibungstext einer aktiven Service-Kategorie  
 bei kleiner Bildschirmgröße nun untereinander  
 dargestellt.

3. Virtuelle Sammelmappe
• Das Portal wurde um virtuelle Sammelmappen  erweitert. Über eine zusätzliche Redaktions- anwendung können Dienstleistungen unter  einer gemeinsamen Überschrift gebündelt  werden, zum Beispiel für bestimmte Lebens- lagen (Umzug, Heirat, …). Bürger wählen an- schließend die zu erledigenden Online-Services  anhand der Vorgaben einer Sammelmappe aus  und verwalten ihren Fortschritt selbstständig  (siehe Abbildung 2).

• Dieser „Lebenslagen-Service“ dient also als  Sammelmappe für Online-Services im Portal.  Weitere Informationen finden Sie in der bei- gefügten Dokumentation.
 
• Die Einrichtung der Redaktionsanwendung  sowie die anschließende Aktivierung im Portal  können als Zusatzleistung beauftragt werden.

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
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