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1. Was ist AZAV-Scout?
Auf der Website azav-scout.de bietet CERTQUA eine Suchmaschine für die Suche nach SGB III
Maßnahmen an. Hier können zum Beispiel Weiterbildungsinteressierte oder Berater der Jobcenter
komfortabel nach Maßnahmen suchen.
Für Sie als Anbieter solcher Maßnahmen bietet
AZAV-Scout damit eine interessante
Möglichkeit, Ihre Maßnahmen für ein breiteres
Publikum auffindbar zu machen.
Die Suche auf AZAV-Scout ist kostenlos und
ohne Anmeldung verfügbar.

Die Veröffentlichung Ihrer Maßnahmen auf AZAV-Scout steuern Sie direkt aus dem CERTQUAServicecenter. Sie müssen sich nicht zusätzlich auf azav-scout.de registrieren.
Das Servicecenter bietet entsprechende Funktionen, mit denen Sie Veröffentlichungen auf AZAV-Scout
erstellen, bearbeiten und auch wieder entfernen können. Diese Funktionen werden im Folgenden
vorgestellt.

Veröffentlichungen
Servicecenter
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AZAV-Scout

2. Grundlegendes
2.1. Die Suche auf AZAV-Scout: Bedeutung von Standorten
Ein wichtiger Aspekt für die Suche im AZAV-Scout ist die Umkreis-Suche. Für viele
Weiterbildungsinteressierte sind Weiterbildungen nur interessant, wenn sie in erreichbarer Nähe
stattfinden. Daher werden Weiterbildungen im AZAV-Scout immer standortbezogen veröffentlicht.
Für Sie bedeutet das zum einen, dass Sie die Möglichkeit haben, alle Informationen einer
Veröffentlichung (z. B. Kontaktdaten eines Ansprechpartners oder Termine) standortspezifisch zu
verändern. Zum anderen müssen Sie aber auch darauf achten, dass Sie Ihre Maßnahme für mindestens
einen Standort veröffentlichen müssen, um sie überhaupt im AZAV-Scout auffindbar zu machen. Eine
„Veröffentlichung“ bezieht sich also immer auf eine Maßnahme an einem Standort.

2.2. Veröffentlichungsarten
Veröffentlichungen können auf zwei Arten erstellt werden:
1. Veröffentlichung von CERTQUA zugelassenen Maßnahmen und Standorten:
Sie können zu Maßnahmen und Standorten, die Sie über das Servicecenter zertifizieren lassen,
Veröffentlichungen erstellen. Diese Veröffentlichungen sind in die Zertifizierungs-Prozesse der
verbundenen Maßnahmen und Standorte integriert: Werden Änderungsanfragen freigegeben,
werden automatisch alle betroffenen Veröffentlichungen aktualisiert; laufen MaßnahmeZertifizierungen aus oder melden Sie einen Standort ab, werden betroffene Veröffentlichungen
automatisch entfernt.
2. Veröffentlichung von fremd zugelassenen Maßnahmen und Standorten:
Sie können auch Maßnahmen und Standorte anlegen, die nicht über das Servicecenter durch die
CERTQUA zugelassen wurden. Sie können fremd zugelassene und CERTQUA zugelassene
Maßnahmen und Standorte beliebig miteinander zu Veröffentlichungen verknüpfen.

3. AZAV-Scout Zentrale
Wählen Sie den Menüpunkt „AZAV-Scout“ in der Hauptnavigation am linken Bildschirmrand, um zu Ihrer
„AZAV-Scout Zentrale“ zu gelangen. Dies ist Ihr Einstiegspunkt über den Sie alle Scout-Funktionen
nutzen können.
Über die Reiter „Maßnahmen“ und „Fremd zugelassene Maßnahmen“ können Sie Ihre
Veröffentlichungen maßnahmebezogen steuern: Hier können Sie zu Veröffentlichungs-Details einzelner
Maßnahmen navigieren und dort Standorte zur Veröffentlichung hinzufügen (siehe Kapitel 5).
Über die Reiter „Standorte“ und „Fremd zugelassene Standorte“ können Sie Ihre Veröffentlichungen
standortbezogen steuern: Hier können Sie zu Veröffentlichungs-Details einzelner Standorte navigieren
und dort Maßnahmen zur Veröffentlichung hinzufügen (siehe Kapitel 6).
Dies ermöglicht Ihnen eine sehr flexible Steuerung Ihrer Veröffentlichungen. Prinzipiell können Sie die
gesamte Veröffentlichung ausschließlich maßnahmebezogen oder standortbezogen vornehmen; reichen
Ihnen die Funktionen der „Maßnahmen“ Reiter, können Sie „Standorte“ ignorieren oder umgekehrt. Sie
können aber auch beide Veröffentlichungs-Strategien kombinieren; Veröffentlichungen, die Sie zu
Maßnahmen erstellen, tauchen auch an deren Standorten auf und umgekehrt.
Wählen Sie eine Strategie, die am besten zu Ihrer Unternehmensstruktur und Ihren
Veröffentlichungsdaten passt.
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3.1. Maßnahmen

Im Reiter „Maßnahmen“ werden alle durch die CERTQUA zugelassenen Maßnahmen gelistet, die
veröffentlicht werden können. Das umfasst Maßnahmen, die eingereicht und noch nicht abgelaufen /
passiv sind. Während Sie eine Maßnahme noch bearbeiten (Status „Erstellt“ und „Eingabe
Referenzinformationen“), können keine Veröffentlichungs-Informationen erzeugt werden.
Um eine Maßnahme komplett zu veröffentlichen (d. h. an allen Standorten, die mit ihr verknüpft
sind), wählen Sie die Maßnahme in der Tabelle aus (Zeile ein Mal anklicken) und klicken dann auf den
Menüpunkt „Veröffentlichen“. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Um eine veröffentlichte Maßnahme komplett aus dem AZAV-Scout zu entfernen, wählen Sie die
Maßnahme in der Tabelle aus (Zeile ein Mal anklicken) und klicken Sie dann auf den Menüpunkt
„Deaktivieren“. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Hinweis: Die Übertragung zum AZAV-Scout geschieht im Hintergrund, d.h. dass Sie direkt nach dem
Veröffentlichen oder Deaktivieren noch nicht direkt alle Änderungen auf azav-scout.de beobachten
können. Nach einiger Zeit sollte alles synchronisiert sein.
Tipp: Beachten Sie die Spalte „Scout-Status“; Sie verrät Ihnen, ob eine Maßnahme ganz oder teilweise
veröffentlicht ist, sich veröffentlichen lässt oder ob ein Fehler bei der Veröffentlichung aufgetreten ist
(siehe Abschnitt 3.6).
Um Veröffentlichungsdaten der Maßnahme zu bearbeiten, Standorte mit ihr zu verknüpfen oder sie
nur teilweise (an manchen Standorten) zu veröffentlichen, navigieren Sie zu den VeröffentlichungsDetails der Maßnahme. Führen Sie dazu entweder einen Doppelklick auf der Tabellenzeile der Maßnahme
aus, oder klicken Sie auf den Link in der linken Spalte.
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3.2. Standorte

Im Reiter „Standorte“ werden alle durch die CERTQUA zugelassenen Standorte gelistet, die
veröffentlicht werden können. Das umfasst aktive, freigegebene Standorte, die über den Fachbereich 1
oder 4 verfügen (Nur solche sind zur Durchführung von Maßnahmen zugelassen).
Um einen Standort komplett zu veröffentlichen (d. h. mit allen Maßnahmen, die mit ihm verknüpft
sind), wählen Sie den Standort in der Tabelle aus (Zeile ein Mal anklicken) und klicken dann auf den
Menüpunkt „Veröffentlichen“. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Um einen veröffentlichten Standort komplett aus dem AZAV-Scout zu entfernen, wählen Sie den
Standort in der Tabelle aus (Zeile ein Mal anklicken) und klicken Sie dann auf den Menüpunkt
„Deaktivieren“. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich
Hinweis: Die Übertragung zum AZAV-Scout geschieht im Hintergrund, d.h. dass Sie direkt nach dem
Veröffentlichen oder Deaktivieren noch nicht direkt alle Änderungen auf azav-scout.de beobachten
können. Nach einiger Zeit sollte alles synchronisiert sein.
Tipp: Beachten Sie die Spalte „Scout-Status“; Sie verrät Ihnen, ob ein Standort ganz oder teilweise
veröffentlicht ist, sich veröffentlichen lässt oder ob ein Fehler bei der Veröffentlichung aufgetreten ist
(siehe Abschnitt 3.6).
Um Veröffentlichungsdaten des Standorts zu bearbeiten, Maßnahmen mit ihm zu verknüpfen oder
ihn nur teilweise (für manche Maßnahmen) zu veröffentlichen, navigieren Sie zu den VeröffentlichungsDetails des Standorts. Führen Sie dazu entweder einen Doppelklick auf der Tabellenzeile des Standorts
aus, oder klicken Sie auf den Link in der linken Spalte.
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3.3. Fremd zugelassene Maßnahmen

Im Reiter „Fremd zugelassene Maßnahmen“ werden alle angelegten fremdzugelassenen Maßnahmen
aufgelistet. Das Veröffentlichen und Deaktivieren funktioniert analog zum Reiter „Maßnahmen“ (siehe
3.1). Auch die Navigation zu Veröffentlichungs-Details einer Maßnahme funktioniert analog (Klick auf den
Link oder Doppelklick auf die Tabellenzeile).
Um eine neue fremd zugelassene Maßnahme anzulegen, klicken Sie auf den Menüpunkt „Neue
Maßnahme“. Füllen Sie das Formular aus und speichern es. Nun werden Sie automatisch zu den
Veröffentlichungs-Details der neu angelegten Maßnahme weitergeleitet, wo Sie die Details der
Maßnahme-Veröffentlichung bearbeiten können, z. B. indem Sie Standorte hinzufügen und
veröffentlichen (siehe Kapitel 5).
Um eine Maßnahme zu löschen, markieren Sie diese in der Tabelle und klicken Sie auf den Menüpunkt
„Löschen“. Dies geht nur, wenn die Maßnahme vollständig deaktiviert ist, d.h. es dürfen aktuell keine
Veröffentlichungen im AZAV-Scout online sein (prüfen Sie hierzu die Spalte „Scout-Status“).
Hinweis: Da für fremd zugelassene Maßnahmen idR. Kosten anfallen können, werden sie nicht direkt
gelöscht, sondern zunächst nur aus der Oberfläche ausgeblendet. Bis zur Erstellung der nächsten
Rechnung existieren die Daten weiter. Erst danach werden die Daten endgültig aus der Datenbank
gelöscht. Haben Sie eine fremd zugelassene Maßnahme aus Versehen gelöscht, melden Sie sich
schnellstmöglich bei der CERTQUA mit der Bitte um technischen Support zur Wiederherstellung.
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3.4. Fremd zugelassene Standorte

Im Reiter „Fremd zugelassene Standorte“ werden alle durch Sie angelegten fremdzugelassenen
Standorte gelistet.
Das Veröffentlichen und Deaktivieren funktioniert analog zum Reiter „Standorte“ (siehe 3.2). Auch die
Navigation zu Veröffentlichungs-Details eines Standorts funktioniert analog (Klick auf den Link oder
Doppelklick auf die Tabellenzeile).
Um einen neuen fremd zugelassenen Standort anzulegen, klicken Sie auf den Menüpunkt „Neuer
Standort“. Füllen Sie das Formular aus und speichern es. Nun werden Sie automatisch zu den
Veröffentlichungs-Details des neu angelegten Standorts weitergeleitet, wo Sie die Details der
Standort-Veröffentlichung bearbeiten können, z. B. indem Sie Maßnahmen hinzufügen und
veröffentlichen (siehe Kapitel 6).
Um einen Standort zu löschen, markieren Sie diese in der Tabelle und klicken Sie auf den Menüpunkt
„Löschen“. Dies geht nur, wenn der Standort vollständig deaktiviert ist, d.h. es dürfen aktuell keine
Veröffentlichungen im AZAV-Scout online sein (prüfen Sie hierzu die Spalte „Scout-Status“.
Hinweis: Da für fremd zugelassene Standorte idR. Kosten anfallen können, werden sie nicht direkt
gelöscht, sondern zunächst nur aus der Oberfläche ausgeblendet. Bis zur Erstellung der nächsten
Rechnung existieren die Daten weiter. Erst danach werden die Daten endgültig aus der Datenbank
gelöscht. Haben Sie einen fremd zugelassenen Standort aus Versehen gelöscht, melden Sie sich
schnellstmöglich bei der CERTQUA mit der Bitte um technischen Support zur Wiederherstellung.

3.5. Globale Einstellungen
Im Reiter „Globale Einstellungen“ können Sie Einstellungen treffen, die alle Veröffentlichungen Ihrer
Maßnahme und Standorte betreffen.

7

Veröffentlichung global deaktivieren / alle Veröffentlichungen entfernen
Mit dem Kontrollkästchen „Veröffentlichung im AZAV-Scout aktivieren“ können sie die
Veröffentlichung auf AZAV-Scout grundsätzlich ein- und ausschalten.
Deaktivieren Sie diese Option, werden alle Veröffentlichungen aus dem AZAV-Scout entfernt. Dies kann
bei vielen Veröffentlichungen einige Zeit dauern und wird im Hintergrund ausgeführt. Ein Hinweis unter
der Checkbox informiert Sie darüber, dass die Deaktivierung noch läuft (siehe Bild rechts). Sie können in
der Zwischenzeit im Servicecenter weiter arbeiten und später zur Seite zurückkehren, um zu überprüfen,
ob die Deaktivierung fertig ist (siehe Bild rechts).
Sobald die Veröffentlichung deaktiviert ist, werden
die Scout-Funktionen im Servicecenter ausgeblendet!
Dann sehen Sie eine reduzierte Ansicht der AZAV-Scout
Zentrale.
Veröffentlichung global aktivieren
Ist die Veröffentlichung global deaktiviert, können Sie sie über das Kontrollkästchen „Veröffentlichung
im AZAV-Scout aktivieren“ wieder einschalten. Falls Sie vor der Deaktivierung Veröffentlichungen im
AZAV-Scout hatten, haben Sie nun zwei Möglichkeiten:
1. Sie können den Zustand vor der Deaktivierung wiederherstellen, d.h. es werden alle damals
veröffentlichten Maßnahmen und Standorte wieder an den AZAV-Scout übertragen.
2. Sie können die Scout-Funktionen wieder aktivieren, ohne den alten Zustand wiederherzustellen,
d.h. es wird initial nichts übertragen.
Diese Auswahl treffen Sie über folgenden Dialog, der beim Aktivieren erscheint:
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Automatische Veröffentlichung von CERTQUA-Maßnahmen
Mit dem Kontrollkästchen „Automatische Veröffentlichung von CERTQUA-Maßnahmen
aktivieren“ steuern Sie das Standard-Verhalten von Maßnahmen bei ihrer Zertifizierung. Aktivieren Sie
die Option, werden Maßnahmen im Moment ihrer Zertifizierung automatisch an den AZAV-Scout
übertragen. Lassen Sie sie deaktiviert, werden sie nicht automatisch übertragen.
Sie haben die Möglichkeit, diese Option für jede Maßnahme individuell zu überschreiben (siehe Kapitel 4).
Standard-Kontaktdaten für Veröffentlichungen
Im Abschnitt „Standardkontaktdaten für Veröffentlichungen“ können Sie Standardwerte setzen, die
für alle neuen Maßnahmen und Standorte gesetzt werden sollen. Sie können die Kontaktdaten bei
Maßnahmen, Standorten oder einzelnen Veröffentlichungen (also einer Maßnahme-StandortKombination) überschreiben.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Gleiche Kontaktdaten für §45 und §81 Maßnahmen
verwenden“, haben Sie die Möglichkeit zwei Sätze an Kontaktdaten zu pflegen, die für unterschiedliche
Maßnahmetypen herangezogen werden.
Wenn Sie die Standardkontaktdaten ändern, werden diese Änderungen für alle Veröffentlichungen
übernommen, welche die Standardwerte übernommen haben. Überschriebene Kontaktdaten werden
nicht verändert.
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Hinweis: Die Übertragung zum AZAV-Scout geschieht im Hintergrund, d.h. dass Sie direkt nach dem
Ändern Ihrer Kontaktdaten noch nicht direkt alle Änderungen auf azav-scout.de beobachten können.
Nach einiger Zeit sollte alles synchronisiert sein.

3.6. Scout-Status
In den Tabellen der Scout-Zentrale gibt Ihnen die Spalte „Scout-Status“ Auskunft über den aktuellen
Status eines Objekts (Maßnahme / Standort). Folgende Werte sind möglich:
-

-

-

10

Deaktiviert: Das Objekt (Maßnahme / Standort) ist komplett deaktiviert – es gibt zu ihm keine
Veröffentlichung im AZAV-Scout.
Veröffentlicht: Zu dem Objekt (Maßnahme / Standort) existiert mindestens eine
Veröffentlichung. Es kann sein, dass einige Veröffentlichungen deaktiviert sind, das z. B. zu einer
Maßnahme an 4 Standorten veröffentlicht und einer deaktiviert ist. Der Spalte „Veröffentlicht“
können Sie entnehmen, wie viele Veröffentlichungen existieren und wie viele tatsächlich
veröffentlicht sind:

Wartet: Mindestens eine Veröffentlichung wartet darauf, auf dem AZAV-Scout veröffentlicht
oder von ihm entfernt zu werden. Dies geschieht automatisch im Hintergrund und schon bald
sollte sich der Status zu „Veröffentlicht“ oder „Deaktiviert“ ändern.
Fehler: Bei mindestens einer Veröffentlichung ist ein Fehler aufgetreten. Navigieren Sie zu der
Detailseite des Objekts (Maßnahme / Standort), um Details zu erfahren.
Keine Veröffentlichungs-Daten vorhanden: Zu diesem Objekt (Maßnahme / Standort) wurden
noch nie Veröffentlichungsinformationen bearbeitet. Diese Objekte lassen sich nicht direkt
veröffentlichen! Um zu verhindern, dass automatisch generierte, „rohe“ Daten ungeprüft

veröffentlicht werden, wird diese Aktion blockiert:

Navigieren Sie mindestens ein Mal zu den Veröffentlichungs-Details (Klick auf den Link in der
linken Spalte oder Doppelklick auf die Tabellenzeile) und überprüfen Sie die Daten. Dann ändert
sich der Status des Objekts zu „Deaktiviert“ und lässt sich danach normal veröffentlichen.
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4. AZAV-Scout Reiter in der Maßnahme-Detailansicht
Neben der AZAV-Scout Zentrale gibt es noch einen zweiten Ort, der für die Steuerung der
Veröffentlichung relevant ist: In der Detailansicht einer Maßnahme.
Sobald Sie für eine Maßnahme Referenzinformationen abgesendet haben, befindet sie sich im Zustand
„Eingereicht“. Ab diesem Moment wird in der Detailansicht der Maßnahme der Reiter
„Veröffentlichung im AZAV-Scout“ sichtbar.

So erreichen Sie die Veröffentlichungs-Einstellungen einer Maßnahme:
1. Navigieren Sie zur Detailansicht der Maßnahme.
Dazu:
Klicken Sie auf den Navigationspunkt „Gesamtlisten“
(in der Hauptnavigation am linken Bildschirmrand).
Wählen Sie die gewünschte Gesamtliste in der Tabelle aus.
Klicken Sie auf den Reiter „Maßnahmen“.
Wählen Sie die gewünschte Maßnahme in der Tabelle aus.
2. Klicken Sie auf den Reiter „Veröffentlichung im AZAV-Scout“.
Sie haben die Veröffentlichungseinstellungen der Maßnahme erreicht.
Mit einem Klick auf den Menüpunkt „Veröffentlichung bearbeiten“ gelangen Sie auf die
Veröffentlichungs-Details der Maßnahme (siehe Kapitel 5).
Falls die Maßnahme noch nicht zertifiziert ist, können Sie mit dem Kontrollkästchen „Bei Zertifizierung
automatisch im AZAV-Scout veröffentlichen“ steuern, ob die Maßnahme bei Zertifizierung
automatisch veröffentlicht werden soll oder nicht. Ob diese Option bei neuen Maßnahmen standardmäßig
ein- oder ausgeschaltet ist, steuern Sie in den globalen Einstellungen mit der Option „Automatische
Veröffentlichung von CERTQUA-Maßnahmen aktivieren“.

5. Veröffentlichungs-Details einer Maßnahme
Über die Tabellen der Maßnahme-Reiter der AZAV-Scout Zentrale können Sie zu Veröffentlichungs-Details
einer Maßnahme gelangen.
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5.1. Reiter „Allgemein“

Im Reiter „Allgemein“ können Sie Veröffentlichungsdaten der Maßnahme (Maßnahmetitel,
bundesweite Termine, etc.) bearbeiten. Wählen Sie dazu den Knopf „Bearbeiten“ im Menü aus, um das
zugehörige Formular zu öffnen. In diesem Formular können Sie auf der Maßnahme-Ebene
Veröffentlichungsdaten bearbeiten (siehe Abschnitt 7.4).

5.2. Reiter „Standorte“

Im Reiter „Standorte“ sehen Sie, für welche Standorte der Maßnahme tatsächlich Veröffentlichungen
existieren.
Standorte hinzufügen:
Sie können beliebige, existierende Standorte hinzufügen über den Menüpunkt „Standort hinzufügen“
-> „Standort auswählen“. Es ist auch möglich, fremd zugelassene Standorte zu Certqua Maßnahmen
hinzuzufügen und Certqua zertifizierte Standorte zu fremd zugelassenen Maßnahmen hinzuzufügen –
jede Kombination ist möglich!
Einen neuen fremd zugelassenen Standort hinzufügen können Sie über den Menüpunkt „Standort
hinzufügen“ -> „Neuen fremd zugelassenen Standort erstellen“. Füllen Sie dann das Standort-Formular
aus und speichern es. Ein so erstellter Standort taucht danach auch in der AZAV-Scout Zentrale im Reiter
„Fremd zugelassene Standorte“ auf und kann zur Veröffentlichung an anderen Maßnahmen
wiederverwendet werden.
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Veröffentlichungen aktivieren/deaktivieren:
Um die Maßnahme an einem Standort zu veröffentlichen, wählen Sie diesen Standort in der Tabelle aus
(Tabellenzeile ein Mal anklicken) und klicken Sie auf den Menüpunkt „Veröffentlichen“. Auch eine
Mehrfachauswahl ist möglich. Um bereits veröffentlichte Standorte dieser Maßnahme zu entfernen,
wählen Sie die Standorte aus und klicken Sie auf den Menüpunkt „Deaktivieren“.
Hinweis: Die Übertragung zum AZAV-Scout geschieht im Hintergrund, d.h. dass Sie direkt nach dem
Veröffentlichen oder Deaktivieren noch nicht direkt alle Änderungen auf azav-scout.de beobachten
können. Der Zustand wird dann als „Wartet auf Veröffentlichung“ oder „Löschen vorgemerkt“ angezeigt.
Nach einiger Zeit sollte alles synchronisiert sein.
Veröffentlichung bearbeiten:
Im Reiter „Allgemein“ bearbeiten Sie Daten, die für alle Veröffentlichungen der Maßnahme gelten sollen.
Manchmal möchten Sie die Daten an einer einzelnen Veröffentlichung ändern, d.h. an einem Standort der
Maßnahme, z. B. um einen Termin an einem bestimmten Standort hinzuzufügen.
Doppelklicken Sie dazu auf die Tabellenzeile des Standorts oder klicken Sie auf den Link in der Spalte
„Scout ID“. Nun öffnet sich ein Formular zum Bearbeiten der Veröffentlichungsdaten auf
Veröffentlichungs-Ebene (siehe Abschnitt 7.5).

5.3. Reiter „Termine“

Sie können Termine auf zwei Ebenen anlegen: Bundesweite Termine auf Maßnahme-Ebene (im Reiter
„Allgemein“) und Standortbezogene Termine auf Ebene der einzelnen Veröffentlichungen (im Reiter
„Standorte“). Um Ihnen bei letzteren eine komfortable Möglichkeit zum Anlegen und Bearbeiten von
Terminen an mehreren Standorten gleichzeitig zu geben, steht der Reiter „Termine“ zur Verfügung.
In der Tabelle sehen Sie eine Übersicht aller Termine an allen Standorten dieser Maßnahme. Die Spalte
„Anzahl Standorte“ zeigt an, an wie vielen Standorten der gleiche Termin stattfindet. Steht hier
„Bundesweit“ ist der Termin auf Maßnahme-Ebene angelegt worden, wird also für alle Standorte
veröffentlicht.
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Neuer Termin
Um einen neuen Termin für mehrere Standorte hinzuzufügen, klicken Sie auf den Menüpunkt „Termin
hinzufügen“. Nun öffnet sich folgendes Formular:

Hier tragen Sie zum einen die Termindaten ein. Zum anderen fügen Sie einen oder mehrere der Standorte
aus, die mit der Maßnahme verknüpft sind. Nutzen Sie dazu den Knopf „Standorte hinzufügen“ unter der
Tabelle. Speichern Sie das Formular, werden die Termine zu allen Veröffentlichungen hinzugefügt und
nach einiger Zeit automatisch an den AZAV-Scout übertragen.
Termin bearbeiten
Um einen bestehenden Termine zu bearbeiten, doppelklicken Sie in der Tabelle im Reiter „Termine“ auf
die Tabellenzeile des Termins. Nun öffnet sich das oben beschriebene Formular. Änderungen der
Termindaten übertragen sich auf alle Veröffentlichungen des Termins.
Möchten Sie den Termin von ein oder mehreren Standorten entfernen, wählen Sie die Standorte in der
Tabelle aus (Tabellenzeile ein Mal anklicken) und nutzen Sie den Knopf „Ausgewählte Standorte
entfernen. Anschließend speichern Sie das Formular.
Entfernen Sie alle Standorte und speichern das Formular, taucht der Termin danach nicht mehr im Reiter
„Termine“ auf – denn er wurde ja von allen Standorten entfernt.
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6. Veröffentlichungs-Details eines Standorts
Über die Tabellen der Standort-Reiter der AZAV-Scout Zentrale können Sie zu Veröffentlichungs-Details
eines Standorts gelangen.

6.1. Reiter „Allgemein“

Im Reiter „Allgemein“ können Sie Veröffentlichungsdaten des Standorts (Anschrift, Kontatkdaten, etc.)
bearbeiten. Wählen Sie dazu den Knopf „Bearbeiten“ im Menü aus, um das zugehörige Formular zu
öffnen. In diesem Formular können Sie auf der Standort-Ebene Veröffentlichungsdaten bearbeiten (siehe
Abschnitt 7.3).

6.2. Reiter „Maßnahmen“

Im Reiter „Maßnahmen“ sehen Sie, für welche Maßnahmen am Standort tatsächlich Veröffentlichungen
existieren.
Maßnahmen hinzufügen:
Sie können beliebige, existierende Maßnahmen hinzufügen über den Menüpunkt „Maßnahme
hinzufügen“ -> „Maßnahme auswählen“. Es ist auch möglich, fremd zugelassene Maßnahmen zu
Certqua Standorten hinzuzufügen und Certqua zertifizierte Maßnahmen zu fremd zugelassenen
Standorten hinzuzufügen – jede Kombination ist möglich!
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Eine neue, fremd zugelassene Maßnahme hinzufügen können Sie, indem Sie den Menüpunkt
„Maßnahme hinzufügen“ -> „Neue fremd zugelassene Maßnahme erstellen“ wählen. Füllen Sie nun das
Maßnahme-Formular aus und speichern es. Eine so erstellte Maßnahme taucht danach auch in der AZAVScout Zentrale im Reiter „Fremd zugelassene Maßnahmen“ auf und kann zur Veröffentlichung an
anderen Standorten wiederverwendet werden.
Veröffentlichungen aktivieren/deaktivieren:
Um den Standort an einer Maßnahme zu veröffentlichen, wählen Sie diese Maßnahme in der Tabelle aus
(Tabellenzeile ein Mal anklicken) und klicken Sie auf den Menüpunkt „Veröffentlichen“. Auch eine
Mehrfachauswahl ist möglich. Um bereits veröffentlichte Maßnahmen dieses Standorts aus dem AZAV
Scout zu entfernen, wählen Sie die Maßnahmen aus und klicken Sie auf den Menüpunkt „Deaktivieren“.
Hinweis: Die Übertragung zum AZAV-Scout geschieht im Hintergrund, d.h. dass Sie direkt nach dem
Veröffentlichen oder Deaktivieren noch nicht direkt alle Änderungen auf azav-scout.de beobachten
können. Der Zustand wird dann als „Wartet auf Veröffentlichung“ oder „Löschen vorgemerkt“ angezeigt.
Nach einiger Zeit sollte alles synchronisiert sein.
Veröffentlichung bearbeiten:
Im Reiter „Allgemein“ bearbeiten Sie Daten, die für alle Veröffentlichungen des Standorts gelten sollen.
Manchmal möchten Sie die Daten an einer einzelnen Veröffentlichung ändern, d.h. an einer Maßnahme
des Standorts ändern, z. B. um einen Termin zu einer bestimmten Maßnahme hinzuzufügen.
Doppelklicken Sie dazu auf die Tabellenzeile der Maßnahme oder klicken Sie auf den Link in der Spalte
„Scout ID“. Nun öffnet sich ein Formular zum Bearbeiten der Veröffentlichungsdaten auf
Veröffentlichungs-Ebene (siehe 7.5).

7. Formulare zum Bearbeiten der Veröffentlichungsdaten
7.1. Übersicht: Maßnahmedaten / Kontaktdaten / Anschrift / Termine… Welche
Daten können auf welcher Ebene angelegt werden?
Eine Veröffentlichung besteht aus 4 Fragmenten:
-

Maßnahmedaten (Titel, Beschreibung, Schlagworte, …)
Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
Kontaktdaten (Ansprechpartner, Telefonnummer, Website, …)
Termine

Das Servicecenter ist sehr flexibel darin, wie Sie Ihre Veröffentlichungsdaten anlegen können.
So können Sie eine Strategie wählen, die zu Ihrer Unternehmensstruktur und Ihren
Veröffentlichunsgdaten am besten passt.
Zum Beispiel können Sie:
-

-
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einen globalen Ansprechpartner anlegen, der für alle Ihre Veröffentlichungen als Kontakt
erscheinen soll; Falls er sich ändert, müssen Sie ihn nur ein Mal anpassen und alle
Veröffentlichungen übernehmen die Änderung.
Alternativ können Sie auch einen Ansprechpartner pro Standort pflegen,
oder einen Ansprechpartner pro Maßnahme pflegen.
Zusätzlich können Sie für einzelne Veröffentlichungen (Maßnahme-Standort Kombination)
individuelle Ansprechpartner eintragen.

-

Sie können auch alles kombinieren: Ein globaler Ansprechpartner, der standardmäßig angegeben
wird, den Sie aber an einzelnen Standorten, Maßnahmen oder Veröffentlichungen bei Bedarf
überschreiben.

Grundsätzlich können Sie alle Datenfragmente auf allen Ebenen bearbeiten auf denen es sinnvoll ist:

Kontatkdaten

Global

Standort

Maßnahme

Veröffentlichung

X *)

X *)

X

X

Anschrift

X *)

X

Maßnahmedaten

X

X

Termine

X

X

Mit *) gekennzeichnet: Bei Bedarf können Sie hier gesonderte Daten für §45 und §81 Maßnahmen
pflegen.
Kontaktdaten können Sie auf allen Ebenen überschreiben. Die Anschrift eines Standorts können Sie auch
in einer einzelnen Veröffentlichung (Maßnahme-Standort-Kombination) überschreiben. Auch die
Maßnahmedaten einer Maßnahme können Sie in einer einzelnen Veröffentlichung überschreiben.
Termine können Sie auf Maßnahme-Ebene („Bundesweite Termine“) bearbeiten und bei einzelnen
Veröffentlichungen ergänzen oder überschreiben.
Zur Steuerung stehen Ihnen in den Formularen auf Standort-, Maßnahme- und Veröffentlichungs-Ebene
Kontrollkästchen zur Verfügung, mit denen Sie kontrollieren können, ob Sie Fragmente von höheren
Ebenen übernehmen oder überschreiben möchten:

Beispiel eines Kontrollkästchens zur Steuerung der Kontaktdaten.

7.2. Globale Einstellungen
Hier können Sie Kontaktdaten einstellen, siehe Abschnitt 3.5. Diese können auf Standort-, Maßnahmeund Veröffentlichungs-Ebene überschrieben werden.

7.3. Formular auf Standort-Ebene
In den Veröffentlichungs-Details eines Standorts im Reiter „Allgemein“ (siehe Abschnitt 6.1) können Sie
die Veröffentlichungsinformationen des Standorts bearbeiten.
Dazu zählen die Anschrift des Standorts und die Kontaktdaten. Die hier eingetragenen Werte gelten
zunächst für alle Veröffentlichungen am Standort, können aber überschrieben werden: Die Anschrift
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können Sie auf Veröffentlichungs-Ebene überschreiben; Die Kontaktdaten können auf Maßnahme- und
Veröffentlichungs-Ebene überschreiben.
Bei den Kontaktdaten können
Sie sich entscheiden, die
Standardkontaktdaten der
globalen Einstellung zu
übernehmen, oder sie mit
standortspezifischen Daten zu
überschreiben. Falls Sie an
diesem Standort Kontaktdaten
eintragen, können Sie sich
entscheiden, können Sie sich
entscheiden, ob Sie
unterschiedliche Daten für
Maßnahmen nach §45 und
§81 verwenden möchten (wie
z. B. im Bild rechts).

7.4. Formular auf
Maßnahme-Ebene
In den VeröffentlichungsDetails einer Maßnahme im
Reiter „Allgemein“ (siehe
Abschnitt 5.16.1) können Sie
die
Veröffentlichungsinformationen
der Maßnahme bearbeiten.
Dazu zählen die Maßnahmedaten, Termine und die Kontaktdaten der Maßnahme. Die hier eingetragenen
Werte gelten zunächst für alle Veröffentlichungen der Maßnahme, können aber auf VeröffentlichungsEbene überschrieben werden. Die Termine der Maßnahme werden auch „Bundesweite Termine“
genannt. Bundesweite Termine können Sie auf Veröffentlichungs-Ebene überschreiben oder ergänzen.
Wenn Sie die Standardkontaktdaten Ihrer globalen Einstellungen übernehmen und Sie dort
unterschiedliche Kontaktdaten für Maßnahmen nach §45 und §81 angelegt haben, werden die Daten
entsprechend des Maßnahmetyps nach ausgewählt.
Termine – automatisches Löschen
Bei den bundesweiten Terminen haben Sie die Möglichkeit einzustellen, ob diese nach dem Ablauf ihres
Start- oder End-Termins automatisch aus dem AZAV-Scout entfernt werden sollen. Sie können das
automatische Löschen auch deaktiviert lassen.
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Das automatische Löschen geschieht in der Nach nach Ablauf des entsprechenden Datums.
Beispiel: ein Termin „01.04.2019 – 05.04.2019“:
-

Wird in der Nacht vom 01.04. auf den 02.04. entfernt,
falls Sie das Löschen für „Start-Termin überschritten“ einstellen.
Wird in der Nacht vom 05.04. auf den 06.04. entfernt,
falls Sie das Löschen für „End-Termin überschritten“ einstellen.

Termine – Kommentar und garantierter Start bearbeiten
Die Felder „Kommentar“ und „garantierter Start“ können Sie bei bestehenden Terminen direkt in der
Tabelle bearbeiten: Ändern Sie hier direkt die Werte und speichern Sie das Formular der MaßnahmeVeröffentlichungsdaten. Den Zeitraum (Von-Bis) können Sie durch technische Limitierung zur Zeit nicht
direkt verändern – hierzu müssen Sie den Termin leider löschen und einen neuen Termin mit den
geänderten Datumswerten hinzufügen.

7.5. Formular auf Veröffentlichungs-Ebene
Eine einzelne Veröffentlichung bezieht sich immer auf eine Kombination aus Maßnahme und Standort.
Um sie zu bearbeiten, öffnen Sie das Fomular über eine Tabellenzeile
-
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in den Veröffentlichungs-Details einer Maßnahme im Reiter „Standorte“ (siehe 5.2)
oder in den Veröffentlichungs-Details eines Standorts im Reiter „Maßnahmen“ (siehe 6.2).

Welchen Weg Sie wählen, ist egal:
Wählen Sie in „Maßnahme X“ die
Veröffentlichung zu „Standort A“
oder wählen Sie in „Standort A“ die
Veröffentlichung zu „Maßnahme X“
– das Formular bezieht sich auf
dieselbe Veröffentlichung.
Im Bild rechts sehen Sie das Formular,
wobei einige Felder der
Maßnahmedaten, Anschrift und
Kontaktdaten der Übersichtlichkeit
halber ausgelassen wurden (durch
drei Punkte „…“ markiert).
In diesem Formular sehen Sie die
Veröffentlichungsdaten der
einzelnen Felder genau so, wie sie
auf AZAV-Scout veröffentlicht
werden. Wenn Sie Maßnahmedaten,
Anschrift oder Kontaktdaten von
höheren Ebenen übernehmen,
werden diese in den grau hinterlegten
Textfeldern angezeigt. Übernehmen
Sie also z. B. die Anschrift des
Standorts, werden Straße, PLZ und
Ort des Standorts in den Feldern
angezeigt. Auf diese Weise sehen Sie
genau das, was effektiv
veröffentlicht wird.
Termine - Besonderheiten
Bei den Terminen haben Sie die gleichen Möglichkeiten zum automatischen Löschen und Bearbeiten wie
auf Maßnahme-Ebene (siehe Abschnitt 7.4). Die Einstellungen für das automatische Löschen hier und auf
Maßnahme-Ebene beeinflussen sich nicht gegenseitig.
Beispiel: Sie können bundesweite Termine nach Überschreitung des Start-Datum löschen, aber bei einer
Veröffentlichung am Standort A nach End-Datum und bei einer weiteren Veröffentlichung am Standort B
gar nicht automatisch löschen.
Konsequenz: Bundesweite Termine werden für beide Standorte A und B nach Start-Datum gelöscht. Für
individuelle Termine an den Standorten A und B gelten die jeweiligen Einstellungen.
Zusätzlich steht Ihnen die Option „Bundesweite Termine von Maßnahme ergänzen“ zur Verfügung.
Diese ist standardmäßig aktiv, was bedeutet, dass an diesem Standort sowohl bundesweite Termine als
auch zusätzlich die Termine der Veröffentlichung gelten. Schalten Sie diese Option aus, werden
Bundesweite Termine an diesem Standort nicht veröffentlicht – Sie „ergänzen“ die Termine der
Maßnahme nicht mehr, sondern „überschreiben“ sie stattdessen.
Kontaktdaten – Besonderheiten
Bei Kontaktdaten stehen Ihnen ggf. mehrere Optionen zur Verfügung, von welcher Ebene Sie die Daten
übernehmen möchten: Globale Einstellungen, Standort oder Maßnahme.
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Ist die Option „Kontaktdaten von Maßnahme übernehmen“ hierbei ausgegraut heißt das, dass Sie auf
dieser Ebene keine gesonderten Kontaktdaten angelegt haben. Ihre Maßnahme übernimmt selbst die
Kontaktdaten von den globalen Einstellungen. Das gleiche Verhalten kann für die Option „Kontaktdaten
von Standort übernehmen“ auftreten.
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