
©ScT 

 

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 

andere Daten auch 

 

Dieses Dokument 
 

 

1. Beförderung eintragen
Nach dem Auswählen des betreffenden Personen

den Menüpunkt 

 

 

 

Zum Eintragen 

 

a)

b)
 

c)

 

Der fertige Eintrag sieht dann z. B. wie folgt aus:

 

d)

 

Erfassung von Beförderungen 

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 

andere Daten auch –

Dieses Dokument erläutert die zu tätigenden Arbeitsschritte.

Beförderung eintragen
Nach dem Auswählen des betreffenden Personen

den Menüpunkt 

Zum Eintragen einer Beförderung / eines neuen 

a) Den Personendatensatz
 

b) Auf die Schaltfläche 

c) Im unteren Bereich 

a. Dienstgrad/Beförderung

b. Von

c. Ort

Der fertige Eintrag sieht dann z. B. wie folgt aus:

 

d) Danach die Schaltfläche 

 

 

Erfassung von Beförderungen 

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 

– entsprechend in Florix

erläutert die zu tätigenden Arbeitsschritte.

Beförderung eintragen
Nach dem Auswählen des betreffenden Personen

den Menüpunkt  Dienstgrad

einer Beförderung / eines neuen 

Den Personendatensatz

Auf die Schaltfläche 

Im unteren Bereich folgende

Dienstgrad/Beförderung

Von  

Ort   

Der fertige Eintrag sieht dann z. B. wie folgt aus:

Danach die Schaltfläche 

 

 Neuer Eintrag

Seite 

Erfassung von Beförderungen 

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 

entsprechend in Florix©

erläutert die zu tätigenden Arbeitsschritte.

Beförderung eintragen 
Nach dem Auswählen des betreffenden Personen

Dienstgrad  auswählen.

einer Beförderung / eines neuen 

Den Personendatensatz und dann

 Neuer Eintrag

folgende Eintragungen vornehmen:

Dienstgrad/Beförderung

  

  

Der fertige Eintrag sieht dann z. B. wie folgt aus:

Danach die Schaltfläche  Speichern

 

Feuerwehr 

Neuer Eintrag 
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Erfassung von Beförderungen 

 

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 
© abzubilden.

erläutert die zu tätigenden Arbeitsschritte.

Nach dem Auswählen des betreffenden Personen-Datensatzes auf 

auswählen. 

einer Beförderung / eines neuen Dienstgrades

und dann  Feuerwehr

Eintrag  klicken. 

Eintragungen vornehmen:

Dienstgrad/Beförderung neuen Dienstgrad über  

das entsprechende 

i. d. R. „Frankfurt am Main“

Der fertige Eintrag sieht dann z. B. wie folgt aus: 

Speichern  betätigen.

 / Dienstgrad

Seiten 

Erfassung von Beförderungen in F

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 

abzubilden. 

erläutert die zu tätigenden Arbeitsschritte. 

Datensatzes auf 

Dienstgrades wie folgt vorgehen:

Feuerwehr  &  Dienstgrad

 

Eintragungen vornehmen: 

neuen Dienstgrad über  

das entsprechende Datum setzen

i. d. R. „Frankfurt am Main“

 

betätigen. 

Dienstgrad 

in Florix

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind 

Datensatzes auf  Feuerwehr

wie folgt vorgehen:

Dienstgrad  öffnen

 

neuen Dienstgrad über    auswählen.

Datum setzen

i. d. R. „Frankfurt am Main“ 

lorix
©

 

Die Beförderungen (und damit die Dienstgrade) der Kameradinnen und Kameraden sind – 

Feuerwehr  wechseln. 

wie folgt vorgehen: 

öffnen. 

auswählen. 

Datum setzen 

KFV FFM 

 wie viele 

wechseln. Dann 
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Die 

 

2. Hinweise 
 

•

•

•

•
•

•

•

•

•

 

 

Die Dienstgrad-

Hinweise zu den Einträgen

• Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

werden.

• Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vor

Dienstgrades automatisch gesetzt.

• Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

(„ehemaligen“) 

• Die Anzeige der Dienstgrade ist geschlechtsspezifisch.

• Die Dienstgrad

Feuerwehrmann

-frau 

Hauptlöschmeister(in) 

meister(in)

• Die Abkürzungen (in der gleichen Reihenfolge) lauten:

FMA 

HBM

• Die Anzeige der Dienstgrade im Auswahl

zwischen FF / HA / BF (sie nachfolgendes Bild)

• Der Eintrag Ort ist i. d. R. 

die Beförderung ausgesprochen hat einzutragen.

• Die Voraussetzungen zu Beförder

Feuerwehrbekleidungs

-Einträge sehen jetzt wie folgt aus:

zu den Einträgen

Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

werden. 

Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vor

Dienstgrades automatisch gesetzt.

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

(„ehemaligen“) Dienstgraden immer ein Bis

Anzeige der Dienstgrade ist geschlechtsspezifisch.

Die Dienstgrad-Reigenfolge(Freiwillige Feuerwehren) ist:

Feuerwehrmann

frau � Hauptfeuerwehrmann /

Hauptlöschmeister(in) 

meister(in) 

Die Abkürzungen (in der gleichen Reihenfolge) lauten:

FMA � FM/FFr �

HBM 

Die Anzeige der Dienstgrade im Auswahl

zwischen FF / HA / BF (sie nachfolgendes Bild)

Der Eintrag Ort ist i. d. R. 

die Beförderung ausgesprochen hat einzutragen.

Die Voraussetzungen zu Beförder

Feuerwehrbekleidungs

Seite 

sehen jetzt wie folgt aus:

zu den Einträgen 

Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vor

Dienstgrades automatisch gesetzt.

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

Dienstgraden immer ein Bis

Anzeige der Dienstgrade ist geschlechtsspezifisch.

Reigenfolge(Freiwillige Feuerwehren) ist:

Feuerwehrmann-Anwärter(in) 

Hauptfeuerwehrmann /

Hauptlöschmeister(in) � Brandmeister(in) 

Die Abkürzungen (in der gleichen Reihenfolge) lauten:

� OFM/OFFr 

Die Anzeige der Dienstgrade im Auswahl

zwischen FF / HA / BF (sie nachfolgendes Bild)

Der Eintrag Ort ist i. d. R. „Frankfurt am Main

die Beförderung ausgesprochen hat einzutragen.

Die Voraussetzungen zu Beförder

Feuerwehrbekleidungs- und Dienstgradverordnung) zu entnehmen.
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sehen jetzt wie folgt aus: 

Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vor

Dienstgrades automatisch gesetzt. Eine Sicherheitsabfrage erfolgt nicht!

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

Dienstgraden immer ein Bis-Datum gesetzt sein (bitte überprüfen!)

Anzeige der Dienstgrade ist geschlechtsspezifisch.

Reigenfolge(Freiwillige Feuerwehren) ist:

Anwärter(in) � Feuerwehrmann/

Hauptfeuerwehrmann /-frau � 

Brandmeister(in) 

Die Abkürzungen (in der gleichen Reihenfolge) lauten:

OFM/OFFr � HFM/HFFr 

Die Anzeige der Dienstgrade im Auswahl-Menü

zwischen FF / HA / BF (sie nachfolgendes Bild)

Frankfurt am Main

die Beförderung ausgesprochen hat einzutragen.

Die Voraussetzungen zu Beförderungen sind der HFDV (Hessische 

und Dienstgradverordnung) zu entnehmen.

Seiten 

Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vor

Eine Sicherheitsabfrage erfolgt nicht!

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

Datum gesetzt sein (bitte überprüfen!)

Anzeige der Dienstgrade ist geschlechtsspezifisch. 

Reigenfolge(Freiwillige Feuerwehren) ist:

Feuerwehrmann/

 Löschmeister(in) 

Brandmeister(in) � Oberbrandmeister(in) 

Die Abkürzungen (in der gleichen Reihenfolge) lauten: 

HFM/HFFr � LM �

Menü ist alphabetisch und unterscheidet nicht 

zwischen FF / HA / BF (sie nachfolgendes Bild). 

Frankfurt am Main“. Ansonsten ist immer die Gemeinde die 

die Beförderung ausgesprochen hat einzutragen. 

ungen sind der HFDV (Hessische 

und Dienstgradverordnung) zu entnehmen.

Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vor

Eine Sicherheitsabfrage erfolgt nicht!

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

Datum gesetzt sein (bitte überprüfen!)

Reigenfolge(Freiwillige Feuerwehren) ist: 

Feuerwehrmann/-frau � Oberfeuerwehrmann /

Löschmeister(in) � Oberlöschmeister(in) 

Oberbrandmeister(in) 

� OLM � HLM 

ist alphabetisch und unterscheidet nicht 

“. Ansonsten ist immer die Gemeinde die 

ungen sind der HFDV (Hessische 

und Dienstgradverordnung) zu entnehmen. 

Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

Beim Eintrag eines neuen Dienstgrades wird das Enddatum („Bis:“) des vorhergehenden 

Eine Sicherheitsabfrage erfolgt nicht! 

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

Datum gesetzt sein (bitte überprüfen!)

Oberfeuerwehrmann /

Oberlöschmeister(in) 

Oberbrandmeister(in) � Hauptbrand

HLM � BM �

ist alphabetisch und unterscheidet nicht 

“. Ansonsten ist immer die Gemeinde die 

ungen sind der HFDV (Hessische 
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Nach dem Übertritt von der JF in die Einsatzabteilung bzw. bei der Aufnahme von 

Quereinsteigern kann als Dienstgrad immer „Feuerwehrmannanwärter“ eingetragen 

hergehenden 

Damit Abfragen zu Dienstgraden vernünftig funktionieren, muss bei nicht aktiven 

Datum gesetzt sein (bitte überprüfen!) 

Oberfeuerwehrmann / 

Oberlöschmeister(in) � 

Hauptbrand-

� OBM � 

ist alphabetisch und unterscheidet nicht 

“. Ansonsten ist immer die Gemeinde die 

ungen sind der HFDV (Hessische 


