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Aufgrund der laufenden Aktualisierung und Instandhaltung des Systems kann es sein, 

dass folgende Beschreibungen bzw. Schaltflächeneinblendungen von der Onlinemaske 

geringfügig abweichen. 
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Jeder Nutzer hat in coheMON allgemeine Zugangsrechte zu den verschiedenen Abschnitten des 

Systems, welche auf Projektebene spezifisch festgelegt werden können. 

 

Die Abschnitte sind Einreichung, Verwaltung, Abrechnung, Nutzerverwaltung. 

Die allgemeinen Zugangsrechte auf Ebene der eigenen Einrichtung sind: Kein Zugang, 

Lesezugang, Schreibzugang. 

 

Jedem Nutzer der eigenen Einrichtung müssen allgemeine Zugangsrechte gegeben werden, 

über den Bereich Nutzerverwaltung: 

 

 

Auf Ebene des einzelnen Projekts ist es nun möglich, diese allgemeinen Zugangsrechte des 

einzelnen Nutzers einzuschränken, um sicherzustellen, dass nur jene Nutzer Zugang zum 

Bereich Abrechnung haben, welche dafür vorgesehen sind. 

 

Ein Nutzer kann als allgemeines Zugangsrecht für den Bereich Abrechnung Schreibzugang 

haben (dieser Nutzer kann alle Daten bearbeiten), auf Projektebene kann dieses allgemeine 

Zugangsrecht aber auf jene Projekte beschränkt werden, welche dieser spezifische Nutzer 

verwalten muss. 

 

Umgekehrt ist es nicht möglich, einem Nutzer Schreibzugang im einzelnen Projekt zu geben, 

wenn als allgemeines Zugangsrecht nur Lesezugang vergeben worden ist. 

  



 

Die Verwaltung der Zugänge zum Bereich Abrechnung in coheMON 4 

Um die Zugangsrechte zum Bereich Abrechnung eines Projekts einzuschränken, muss im 

Bereich Abrechnung das entsprechende Projekt ausgewählt werden und dann auf 

Nutzerverwaltung geklickt werden: 

 

 

 

Nur die zeichnungsberechtigte Person und dessen Bevollmächtigte sehen die Schaltfläche 

„Nutzerverwaltung“ und können spezifischen Zugangsrechte erteilen. 
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In der Detailübersicht sind die Nutzer der eigenen Einrichtung mit den spezifischen 

Zugangsrechten angeführt [1], es können diese verändert [2] und es können neue Nutzer 

hinzugefügt werden [3]:  

 

 

Im Detail der Änderungen ist der Name des ausgewählten Nutzers [1], die Möglichkeit die 

Zugangsrechte zu verändern [2] und zu speichern [3] sichtbar: 
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Für neue Nutzer kann deren Zugangsrecht definiert [1], der Nutzer selbst ausgewählt [2] und 

alles gespeichert [3] werden: 

 


