Gruppen- und Userkompetenzen
Eine Auflistung der Gruppen- und Userkompetenzen finden Sie unter der Menüauswahl
„Option“. Bei den Gruppenkompetenzen werden drei Gruppen unterschieden: „DezeyAdmin“, „Administrator“, „Superuser“ und „User“. Für jede Gruppe können bestimmte
Kompetenzen festgelegt werden.
Gruppenkompetenz:
In der Gruppenkompetenz legen Sie fest was die Gruppe typischerweise im System darf. Es
stehen folgende Gruppen zur Verfügung:
Administratoren: Haben die meisten Rechte.
Superuser: Verfügen über mehr Rechte, dürfen jedoch keine Systemeinstellungen
vornehmen.
User: Sind in der Regel alle Makler. Sie dürfen eigene Angaben für die persönliche Website
bearbeiten und Topobjekte anlegen.

Wenn Sie beispielsweise die Gruppe „User“ auswählen und auf
folgende Übersicht:

klicken gelangen Sie auf

Hier können Sie sehen, was der „User“ im System darf und was nicht. Der User kann in
diesem Beispiel eigene Daten bearbeiten, eigene Objekte bearbeiten sowie löschen.
Jede neue Person, die im System angelegt wird, wird automatisch der Gruppe „User
zugeordnet“. Wie die Gruppe geändert werden kann wird weiter unten angeführt.
Dem Administrator werden folgende Rechte eingeräumt, mit Ausnahme der SiteEinstellungen, die dem Dezey-Support vorbehalten sind.

Der Administrator kann bei Superusern und User die Gruppe ändern sowie
Kompetenzbereiche einschränken. In beiden Fällen ist folgendes Vorgehen zu empfehlen: Im
Bereich „Userkompetenzen“ wählt der Administrator mit einem Klick auf das Symbol
einen Superuser oder User aus. Mit diesem Klick gelangt er in den Bearbeitungsmodus. Hier
ist es ihm/ihr möglich den Superuser oder User durch Wegklicken der Kompetenzen im

Wirkungsbereich einzuschränken. Soll beispielsweise dem User das Recht genommen
werden, eigene Objekt zu löschen, so erreicht das der Administrator durch das Wegklicken
des Häckchens bei „Eigene löschen“ (im Drop-Down-Menü von „Objekte“). Soll allerdings
ein User mehr Rechte erhalten als ihm/ihr in dieser Gruppe zustehen, dann ist es erforderlich,
dass der Administrator den User in die nächst höhere Gruppe versetzt (in diesem Fall wäre
das die Gruppe „Superuser“).

Im Bereich Userkompetenzen werden alle Personen aufgelistet, die im System angelegt
wurden und es wir auch gezeigt, zu welcher Gruppe die jeweilige Person zugeordnet ist:

