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Erste Schritte mit CAPREOS… 
1. Melden Sie sich im CAPREOS.CENTER (https://center.capreos.com) mit Ihrem Mandantencode, 

„sfk“ als Benutzer und Ihrem Berater-Passwort an und pflegen Sie die Wertevorräte für Gefah-
renkategorien, Arbeitsplätze, TOP und Zuständige. Bei Gefahrenkategorien und TOP haben wir 
bereits für Sie Werte hinterlegt, die Sie jederzeit erweitern, verändern oder löschen können. 

 
Arbeitsplätze und Zuständige können Sie in CAPREOS.CENTER pflegen bzw auch erst bei der 
Verwendung direkt in der CAPREOS.APP anlegen. 

 
Beim Zuständigen können Sie zusätzlich zum Namen eine 
E-Mail-Adresse hinterlegen. An diese Adresse wird da-
nach das Reminder-E-Mail gesendet. 

 

 

 

 

 

2. Im Formularfuß des CAPREOS.CENTER passen Sie bitte die Kundenbezeichnung auf den Firmen-
namen Ihres Kunden an. Ebenfalls empfehlen wir Ihnen, hier auch sofort die Passwörter für Bera-
ter und Kunde zu ändern (Berater-Kennwort durch einen Klick auf „Passwort ändern“ – das Kun-
denkennwort können Sie in der Rechteverwaltung ändern) 

 
Mit einer Demolizenz ist nur ein Mandant verfügbar, nach dem Kauf einer Lizenz können Sie be-
liebig viele Mandanten anlegen. 
 

3. Installieren Sie CAPREOS auf Ihrem iPhone oder iPad aus dem AppStore bzw. auf Ihrem Mobilte-
lefon oder Tablet mit Android aus dem Google PlayStore. (Die direkten Links in den Store finden 
Sie im Mail zu Ihrer Lizenz) 
 

4. Beim ersten Start der CAPREOS.APP werden Sie gefragt, ob Sie bereits einen Mandantencode 
haben. Wählen Sie hier „Ich habe eine 30 Tage Testversion“ oder „Ich habe CAPREOS gekauft“ 
aus. Danach werden Sie zur Eingabe des Mandantencodes aufgefordert – diesen entnehmen Sie 
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bitte dem Lizenz-E-Mail. Im nächsten Fenster benötigt CAPREOS ihr Passwort – für das erste Lo-
gin empfehlen wir „sfk“ als Benutzername (bzw jenen Benutzer, den Sie über das CAPREOS.Cen-
ter als Berater angelegt haben) und (sofern sie das Beraterpasswort in CAPREOS.CENTER noch 
nicht verändert haben) das „Passwort Berater“ aus dem Lizenz-E-Mail. 

 
 

5. Haben Sie CAPREOS.APP bereits vorher „Ohne Lizenz“ ausprobiert, können Sie ihre neue Lizenz 
im Menü unter „Mandantenauswahl“ hinterlegen. Klicken Sie hierzu in der Mandantenauswahl 
auf das große „+“ 

 
 

6. Wenn Sie die CAPREOS.APP öffnen, klicken Sie auf „Synchronisieren“ oder ziehen Sie in der 
Übersicht nach unten, um geänderte Wertevorräte in die APP zu übernehmen. Dieser Schritt ist 
nach jeder Anpassung der Wertevorräte über das CAPREOS.CENTER notwendig. 
Sofern Sie in den Einstellungen der APP den Punkt „Lade nicht kontrollierte Gefährdungen an-
derer Eingabegeräte“ aktiviert haben, werden auch diese bei jeder Synchronisierung vom CAP-
REOS Server heruntergeladen. Diese Funktionalität kann in der Benutzerverwaltung für jeden 
Benutzer einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. 
 

7. Erfassen Sie eine neue Gefährdung in der CAPREOS.APP indem Sie in der „Übersicht“ rechts 
oben auf das „neue Gefährdung“-Symbol klicken 
Hierfür ist keine aktive Internetverbindung erforderlich, Sie können somit auch an Orten ohne 
Mobilfunk- oder WLAN-Empfang Gefährdungen erfassen. 

a. Gefährdungstext und das Foto sind Mussfelder – sollte kein passendes Foto möglich 
sein, haben Sie über „Foto hinzufügen“ die Möglichkeit, ein Rufzeichen in den Farben 
Rot, Geld oder Grün zu hinterlegen. 



 

CAPREOS – DIE Lösung für Ihre Protokolle Seite 3 Mittwoch, 10. Oktober 2018  

b. Klicken Sie danach auf den „Foto ändern“-Button und auf „Foto bearbeiten“, um auf dem 
Foto Markierungen vorzunehmen. 

c. Gefährdung freigeben: Mit dieser Auswahl können Sie festlegen, ob die Gefährdung 
nach dem Upload auch sofort für den Kunden oder nur in der Berateransicht des CAP-
REOS.CENTER sichtbar ist. 
 

8. Upload der Gefährdung 
Damit wird die vorerst nur in der CAPREOS.APP gespeicherte Gefährdung an den CAPREOS-Ser-
ver gesendet und steht danach im CAPREOS.CENTER zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.  
 

9. „Freigabe der Gefährdung“ 
Je nach Auswahl bei „Gefährdung freigeben“ ist die Gefährdung nur im Beratercenter (Login mit 
dem Berater-Passwort) oder auch im Kundencenter (Login mit dem Kunden-Passwort oder als 
Verantwortlicher) sichtbar.  
Diese Funktion schafft die Möglichkeit, Gefährdungen aufzunehmen, die aber auch nach dem 
Upload nicht sofort dem Kunden angezeigt wird. 
Eine spätere Freigabe im Beraterbereich des CAPREOS.CENTER ist natürlich jederzeit möglich. 
 

10. Überarbeiten Sie die Gefährdung im CAPREOS.CENTER 
a. Achtung, nach dem Anmelden im CAPREOS.CENTER ist automatisch ein Filter aktiv und 

gegebenenfalls sind dadurch nicht alle Datensätze sichtbar. Mit einem Klick auf „zurück-
setzen“ werden alle Datensätze angezeigt. 

 
b. Sortieren und Gruppieren Sie die Liste nach Ihrem Belieben, um rasch die gesuchten Da-

tensätze zu finden (Pfeile zum auf- und absteigend Sortieren, Aufzählung zum Gruppie-
ren) 

 
c. Bearbeiten Sie sämtliche Felder durch einen Klick auf die roten Pfeile (Wertevorräte) o-

der Stifte (Freitext) 

 



 

CAPREOS – DIE Lösung für Ihre Protokolle Seite 4 Mittwoch, 10. Oktober 2018  

d. Sie haben auch als Berater im CAPREOS.CENTER die Möglichkeit, eine Gefährdung als 
„erledigt“ und „kontrolliert“ zu setzen 

 
e. Setzen Sie den Freigegeben-Status der Gefährdung 

 Der aktuelle Zustand (in diesem Fall „nicht freigegeben“) wird schwarz dargestellt, 
mit einem Klick auf das rote Auge wird dieser Status geändert. 

f. Löschen von erfassten Gefährdungen ist mit einem Klick auf das Mülltonnensymbol 
möglich. 

 
g. Ampel 

Rot: Maßnahme hätte bereits erledigt werden sollen  
Gelb: Maßnahme nicht erledigt, jedoch Termin in der Zukunft 
Grün: Maßnahme erledigt 

 
h. Foto ändern 

Mit einem Klick auf den roten Stift können Sie ein neues Bild zu dieser 
Gefährdung hochladen. 
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11. Hat der Verantwortliche einer Gefährdung eine E-Mail-Adresse hinterlegt, erhält er automatisch 
ein E-Mail mit den wichtigsten Informationen sowie dem hinterlegten Foto, sobald die hochge-
ladene Gefährdung auf den Status „freigegeben“ gesetzt wird (Der Status kann entweder in der 
CAPREOS.APP bereits vor dem Upload oder nachträglich im CAPREOS.CENTER gesetzt werden). 
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12. Lassen Sie Ihre Kunden die Erledigungen selbständig rückmelden 
a. Es wird bei einem neuen Mandanten automatisch ein Benutzer „user“ angelegt (Pass-

wort finden Sie in Ihrer Lizenz-E-Mail). Mit diesem ist nur das Rückmelden (Erledigen) 
von freigegebenen Gefährdungen möglich. 
Sie können weitere Benutzer jederzeit über die Rechteverwaltung erstellen und berech-
tigen. 

b. Im Kundencenter kann Ihr Kunde selbständig sämtliche freigegebenen Gefährdungen 
ansehen und als „erledigt“ (mit Datum, Kommentar und ggf. Dokument) kennzeichnen. 

 
 

 
c. Eine Änderung der restlichen Informationen ist in der Kundenansicht nicht möglich. 
d. Da die Rechteverwaltung auch Auswirkungen auf die CAPREOS.APP hat, ist eine Rück-

meldung sowohl über das CAPREOS.Center als auch über die CAPREOS.APP möglich – 
eine Lizenz für das mobile Endgerät wird benötigt. 
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13. Zusätzliche Dokumente 
Sie (oder auch Ihre Rückmelder) können in CAPREOS.APP und in CAPREOS.CENTER zu jeder Ge-
fährdung zusätzliche Dokumente hinterlegen.  

APP:  CENTER:  
In CAPREOS.APP können zusätzliche Fotos, in CAPREOS.CENTER alle Dateitypen (*.jpg, *.pdf, 
*.doc, …) hinzugefügt werden. Jedes Dokument kann mit einer Art/Zeitpunkt („zusätzliches 
Bild“, „bei Erledigung“ oder „bei Kontrolle“) sowie mit einem Datum und einer Bemerkung ver-
knüpft werden. 
Hiermit können Sie eine Gefährdung mit mehr als nur einem Foto beschreiben bzw. können Ihre 
Rückmelder auch mit einem Foto den Status nach der Erledigung dokumentieren.  
 

14. Aktualisieren Sie die Daten der CAPREOS.APP 
Öffnen Sie die CAPREOS.APP und wählen im Menü den Punkt „Synchronisieren“ oder ziehen Sie 
in der Übersicht nach unten. Damit werden sämtliche im CAPREOS.CENTER geänderten Informa-
tionen (von Berater und Kunde) in die APP übernommen.  
 

15. Beim nächsten Rundgang bei Ihrem Kunden überprüfen Sie die „erledigten“-Meldungen, indem 
Sie in der APP die Gefährdung öffnen und ein „Kontrolliert“-Datum und eventuell eine Bemer-
kung eintragen. 
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Beschreibung Menü CAPREOS.CENTER 

 
Mit diesem Button können Sie auch in CAPREOS.CENTER neue Gefährdungen erfassen. Die-
ser Menüpunkt ist bei einer Demo-Lizenz freigeschaltet, für Kunden ist diese Funktionalität 
ein kostenpflichtiges AddOn 

 
Aktualisiert die Gefährdungsliste. 

 
Blendet den Filter aus bzw. ein 

 
Erlauben Sie CAPREOS.APP den Zugriff auf Ihre aktuelle GPS-Position, so wird jede Gefähr-
dung mit den aktuellen Koordinaten verknüpft. In CAPREOS.CENTER können Sie danach 
mit diesem Menüpunkt eine Karte öffnen, in der alle selektierten Gefährdungen mit deren 
GPS-Position angezeigt werden. 
Die Genauigkeit hängt vom GPS-Empfang des mobilen Eingabegeräts ab und liegt nicht im 
Einflussbereich von CAPREOS. (zB kann in Hallen oder Gebäuden der GPS-Empfang kom-
plett fehlen oder der angezeigte Punkt nur ungenau sein) 

 
Wollen Sie die in CAPREOS erfassten Bilder in anderen Programmen weiterverwenden, so 
können Sie mit diesem Menüpunkt ein ZIP-Archiv mit allen Fotos herunterladen. Dabei 
können Sie wählen, ob nur die Fotos der Gefährdungen oder auch die zusätzlichen Doku-
mente heruntergeladen werden sollen) 

 
Berichte – CAPREOS bietet aktuell 3 unterschiedliche Berichte. Je nach gewähltem Bericht 
werden unterschiedliche Informationen der Gefährdungen angezeigt. 
Selektionen, Sortierungen und Gruppierungen der Übersichtsliste werden auch auf den Be-
richt angewendet. 

 

Geräteverwaltung: 

Da CAPREOS für einzelne mobile Eingabegeräte lizenziert wird, können Sie in der Geräteverwaltung die 
aktuell aktiven Geräte anzeigen und gegebenenfalls löschen (falls Sie zB auf ein neues Mobiltelefon 
wechseln wollen, müssen Sie hier vorher das alte Gerät deaktivieren und somit die Lizenz dieses Geräts 
freigeben) 

Mandantenverwaltung (nicht mit Demo-Lizenz): 

Sie können in CAPREOS beliebig viele Mandanten (mit eigenen Wertevorräten und eigener Benutzer-
verwaltung) anlegen. In der Mandantenverwaltung finden Sie dafür alle notwendigen Funktionen. 

Einstellungen: 

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ finden Sie einige Konfigurationsmöglichkeiten. Unter anderem 
können Sie hier mehrere Parameter für den E-Mail-Versand sowie die Überschriften der Berichte verän-
dern. 



 

CAPREOS – DIE Lösung für Ihre Protokolle Seite 9 Mittwoch, 10. Oktober 2018  

Rechteverwaltung: 

Über diesen Menüpunkt kommen Sie zur Konfiguration der Berechtigungsverwaltung. 

Hier können Sie (sofern Ihr Benutzer das Recht hat) neue Benutzer anlegen bzw diesen Berechtigungen 
zuweisen. 

Es gibt hier zwei Möglichkeiten, die getrennt betrachtet werden müssen: 

• Berechtigung für einzelne Funktionen 
Hier können Sie sehr detailliert festlegen, was der Benutzer im CAPREOS.CENTER (und auch in 
der CAPREOS.APP) darf. Sie können für jedes einzelne Feld (Arbeitsplatz, Gefährdung, Verant-
wortlicher,…) festlegen, ob Sie von diesem Benutzer festgelegt bzw verändert werden darf. 
Weiters können Sie festlegen, ob Wertevorräte bearbeitet werden dürfen und ob überhaupt 
neue Gefährdungen mit diesem Benutzer erfasst werden dürfen. 
Fahren Sie mit dem Mauscursor über das Symbol oben in der Liste um in einem ToolTip-Text an-
zuzeigen, was mit diesem Häkchen aktiviert bzw deaktiviert wird. 

• Einschränken der sichtbaren Gefährdungen 
o Sie können hier jeden User auf (einen oder mehrere) Zuständige bzw Arbeitsplätze be-

rechtigen. So können Sie einem Rückmelder nur seine Gefährdungen (bei denen er als 
Verantwortlicher eingetragen ist) oder für seinen (oder mehrere) Arbeitsplatz berechti-
gen. 

o Sie können für jeden einzelnen Benutzer definieren, ob er mit seinem Benutzer und 
Passwort auch in die CAPREOS.APP einsteigen kann. 

o Ganz rechts in der Rechteliste finden Sie auch Einstellmöglichkeiten, ob der Benutzer 
nur freigegebene Gefährdungen oder auch nicht freigegebene Gefährdungen sieht. Au-
ßerdem können Sie hier die Gefährdungen nach „geplant“, „erledigt“ und „kontrolliert“ 
einschränken. 

 
Beim Erstellen eines Benutzers können Sie über eine Auswahl festlegen, mit welchen „Standardrechten“ 
der Benutzer erstellt wird („Administrator“, „Benutzer“ und „Kontrolleur“). Diese „Standard-Rechte“ die-
nen als Vorschlag und können danach in der Liste einzeln verändert werden. 
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Möglichkeiten im Rechtesystem 

Benutzername Mit diesem Benutzernamen kann sich der Benutzer an CAPREOS anmelden (CAP-
REOS.CENTER und wenn aktiviert in der CAPREOS.APP) 

Passwort Hier können Sie das Passwort des Benutzers ändern 
Bemerkung Freier Text 
Zuständige Sie können hier einen oder mehrere Zuständige auswählen.  

Meldet sich dieser Benutzer an CAPREOS (CENTER oder APP) an, werden ihm nur 
mehr Gefährdungen angezeigt, bei denen einer der ausgewählten Zuständigen 
eingetragen ist. 

Arbeitsplatz Sie können hier einen oder mehrere Arbeitsplätze auswählen.  
Meldet sich dieser Benutzer an CAPREOS (CENTER oder APP) an, werden ihm nur 
mehr Gefährdungen angezeigt, bei denen einer der ausgewählten Arbeitsplätze 
eingetragen ist. 

Wird weder bei „Zuständige“ noch „Arbeitsplatz“ ein Eintrag ausgewählt, sieht der Benutzer alle Gefähr-
dungen unabhängig des Zuständigen und Arbeitsplatzes. 

Logo Beschreibung CENTER APP 

 Erlaubt das Ändern des Arbeitsplatzes   

 Erlaubt das Ändern des Textes im Feld „Gefährdung“   

 Erlaubt das Ändern des Textes im Feld „Maßnahme“   

 Erlaubt das Ändern der Gefahrenkategorie   

 Erlaubt das Ändern des Feldes TOP   

 Erlaubt das Ändern des Verantwortlichen   

 Erlaubt das Ändern des „Zu erledigen bis“-Datums   

 Erlaubt das Ändern des Gefährdungsbildes   

   Erlaubt das Setzen des „Erledigt“-Datums. Dieses Recht ist erfor-
derlich, um Gefährdungen als „erledigt“ kennzeichnen zu kön-
nen. 

  

   Erlaubt das Löschen des „Erledigt“-Datums. Dieses Recht ist er-
forderlich, um eine Gefährdung wieder auf „nicht erledigt“ zu 
setzen 

  

   Erlaubt das Setzen der „Erledigt“-Bemerkung. Dieses Recht ist 
erforderlich, um beim Erledigen der Gefährdung eine Bemer-
kung zu erfassen 

  

   Erlaubt das Löschen der „Erledigt“-Bemerkung. Dieses Recht ist 
erforderlich, um die Bemerkung der Erledigung zu löschen. 
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   Erlaubt das Setzen des „Kontrolliert“-Datums. Dieses Recht ist 
erforderlich, um Gefährdungen als „kontrolliert“ kennzeichnen 
zu können. 

  

   Erlaubt das Löschen des „Kontrolliert“-Datums. Dieses Recht ist 
erforderlich, um eine Gefährdung wieder auf „nicht kontrolliert“ 
zu setzen 

  

   Erlaubt das Setzen der „Kontrolliert“-Bemerkung. Dieses Recht 
ist erforderlich, um beim Kontrollieren der Gefährdung eine Be-
merkung zu erfassen 

  

   Erlaubt das Löschen der „Kontrolliert“-Bemerkung. Dieses Recht 
ist erforderlich, um die Bemerkung der Kontrolle zu löschen. 

  

  Erlaubt das Hinzufügen von Dokumenten/zusätzlichen Fotos   

 Erlaubt das Bearbeiten von bereits hinzugefügten Dokumenten   

 Erlaubt das Löschen von Dokumenten   

 Erlaubt das Setzen der Freigabe (Dieses Recht ist erforderlich, 
damit eine Gefährdung auf „Freigegeben“ gesetzt werden darf) 

  

 Erlaubt das Entfernen der Freigabe (Dieses Recht ist erforder-
lich, damit ein Benutzer eine bereits freigegebene Gefährdung 
wieder auf „noch nicht freigegeben“ setzen darf) 

  

 Erlaubt das Erstellen neuer Gefährdungen. Dieses Recht ist er-
forderlich, damit ein Benutzer neue Gefährdungen erfassen darf. 

  

 Erlaubt das Löschen einer Gefährdung. Dieses Recht ist erfor-
derlich, um erfasste Gefährdungen in CAPREOS.CENTER zu lö-
schen. 

  

 Erlaubt die Anzeige der Gefährdungskarte. (Karte mit GPS-Posi-
tionen der erfassten Gefährdungen) 

  

 Erlaubt die Funktion „Herunterladen der Bilder als ZIP-Archiv“   

 Erlaubt die Funktion „Berichte“. Dieses Recht ist erforderlich, 
wenn der Benutzer PDF-Berichte aus CAPREOS erstellen können 
soll. 

  

 Erlaubt das Erstellen neuer Einträge im Wertevorrat Arbeits-
plätze. 

  

 Erlaubt das Verändern (Umbenennen) bestehender Einträge im 
Wertevorrat Arbeitsplätze. 

  

 Erlaubt das Löschen bestehender Einträge im Wertevorrat Ar-
beitsplätze. 

  

 Erlaubt das Erstellen neuer Einträge im Wertevorrat Gefahren-
kategorie. 
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 Erlaubt das Verändern (Umbenennen) bestehender Einträge im 
Wertevorrat Gefahrenkategorie. 

  

 Erlaubt das Löschen bestehender Einträge im Wertevorrat Ge-
fahrenkategorie. 

  

 Erlaubt das Erstellen neuer Einträge im Wertevorrat TOP.   

 Erlaubt das Verändern (Umbenennen) bestehender Einträge im 
Wertevorrat TOP. 

  

 Erlaubt das Löschen bestehender Einträge im Wertevorrat TOP.   

   Erlaubt das Erstellen neuer Einträge im Wertevorrat Verant-
wortliche. 

  

   Erlaubt das Verändern (Umbenennen) bestehender Einträge im 
Wertevorrat Verantwortliche. 

  

   Erlaubt das Löschen bestehender Einträge im Wertevorrat Ver-
antwortliche. 

  

 Erlaubt den Zugriff auf die Funktion „Einstellungen“   

 Erlaubt den Zugriff auf die Funktion „Benutzerverwaltung“   

 Erlaubt den Zugriff auf die Funktion „Mandantenverwaltung“   

 Erlaubt das Ändern des Mandantennamens   

 Erlaubt den Zugriff auf die Funktion „Geräteverwaltung“   

 Erlaubt das Ändern des Kundenlogos   

  Erlaubt dem Benutzer die Verwendung der CAPREOS.APP.  
Achtung: für jedes mobile Eingabegerät ist eine eigene Lizenz 
erforderlich. 

  

 Erlaubt dem APP-Benutzer das Herunterladen von Gefährdun-
gen anderer Eingabegeräte. Dies muss unbedingt aktiviert wer-
den, wenn der Benutzer in der CAPREOS.APP nicht nur die von 
ihm erfassten Gefährdungen sehen soll. (zB wenn er von jemand 
anderem erfasste Gefährdungen erledigen oder kontrollieren 
soll) 

  

 Der Benutzer darf „nicht freigegebene“ Gefährdungen sehen. 
ACHTUNG: Ist diese Funktion nicht aktiviert, schränkt sie die 
Anzahl der Datensätze ein. 
Beispiel: Wenn ein Kunde nur freigegebene Gefährdungen se-
hen soll, so muss diese Funktion deaktiviert werden. 

  

 Der Benutzer darf „freigegebene“ Gefährdungen sehen. 
ACHTUNG: Ist diese Funktion nicht aktiviert, schränkt sie die 
Anzahl der Datensätze ein. 
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 Der Benutzer darf „noch nicht erledigte“ Gefährdungen sehen. 
ACHTUNG: Ist diese Funktion nicht aktiviert, schränkt sie die 
Anzahl der Datensätze ein. 

  

 Der Benutzer darf „erledigte“ (und noch nicht kontrollierte) Ge-
fährdungen sehen. 
ACHTUNG: Ist diese Funktion nicht aktiviert, schränkt sie die 
Anzahl der Datensätze ein. 

  

 Der Benutzer darf „kontrollierte“ Gefährdungen sehen. 
ACHTUNG: Ist diese Funktion nicht aktiviert, schränkt sie die 
Anzahl der Datensätze ein. 

  

 

Bitte beachten Sie, dass zumindest eines von „ “ oder „ “ ausgewählt werden muss. 

Bitte beachten Sie, dass zumindest eines von „ “, „ “ oder „ “ ausgewählt werden muss. 

 

Beispiele (was ist alles mit diesem Rechtesystem möglich – zusätzlich zu den „normalen“ Benutzern für 
Berater und Kunde) 

• Benutzer, die nur ihnen zugewiesene Gefährdungen (für ein oder mehrere Verantwortliche oder 
Arbeitsplätze) erledigen dürfen. 

• Kontrolleur, der nur erledigte Gefährdungen kontrollieren darf 
• Benutzer, die bei Gefährdungen den Verantwortlichen ändern können 
• Benutzer, die bei Gefährdungen das „zu erledigen bis“-Datum ändern können. 
• Vorgesetzte, die alle Gefährdungen ihrer Arbeitsplätze sehen können, jedoch nichts bearbeiten 

dürfen. 
• Und viele mehr…. 

Da sich das Rechtesystem auch auf die CAPREOS.APP auswirkt, können Sie erstmals auch die Rückmel-
der mit der CAPREOS.APP ausstatten und diesen zum Beispiel nur das Rückmelden der Erledigung erlau-
ben. 


