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Der Einstieg

Vielen Dank, dass Sie sich für Address Professional entschieden haben!

Address Professional kann auf drei typische Arten betrieben werden:

• für Einzelanwender,

• für den Mehrplatzbetrieb,

• und für den Einzel-/Mehrplatzbetrieb mit einer SQL-Datenbank im Hintergrund.

In den ersten beiden Fällen wird Address Professional Ihre Daten in einer Datei ablegen, die das
Format von Microsoft Access besitzt. Sie benötigen aber kein MS Access (und keine Angst,
Address Professional ist auch keine MS Access Anwendung!).

Für den SQL-Betrieb benötigen Sie eine separate SQL-Datenbank.

Bevor Sie sich mit diesen Details befassen, sollten Sie Address Professional zunächst kennen-
lernen. Da es keinerlei Unterschied in der tagtäglichen Handhabung ausmacht, welche Art der
Installation Sie planen, sollten Sie Address Professional zunächst kennenleren.

Erst nachdem Sie sich anhand der Beispiele, die Sie mit der Testdatenbank nachvollziehen
können, einen Überblick verschafft haben, sollten Sie sich mit der weitergehenden Installati-
on und dem Import Ihrer Daten befassen.

Der Gesamtaufwand beträgt zwischen 30 und 60 Minuten.

Wir empfehlen zunächst die lokale Installation auf Laufwerk C, im Ordner Programme. Sie können
nach dem Kennenlernen problemlos eine zweite Installation z.B. in Ihr Netzwerk vornehmen. Wir
erklären Ihnen auch wie, im Kapitel „Eigene Installation“.

Probleme mit der Installation?

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, wie Sie Probleme mit der Installation erkennen und behe-
ben. Diese kommen in der Regel in Unternehmen und Behörden vor, wo Sie als Anwender nur
eingeschränkte Rechte besitzen.

Die Installation wurde überhaupt nicht durchgeführt.
Ihr Netzwerk-Administrator hat Ihnen keine Rechte eingeräumt, um Programme zu installieren.
Lassen Sie die Installation von Ihrem Administrator durchführen.

Wenn Sie das Programm starten wollen , erhalten Sie eine Meldung, dass der Adressen-
stamm „Adressen“ nicht gefunden wurde und/oder Sie erhalten keine Desktop-Symbole.
Ihr Netzwerk-Administrator hat Ihnen keine Rechte eingeräumt, um neue ODBC-Datenquellen
einzurichten. Lassen Sie die Installation von Ihrem Administrator wiederholen.
Oder Sie haben unter Windows Vista als eingeschränkter User installiert. Dann finden Sie die
Desktop-Symbole auf dem Desktop des von Ihnen angegebenen Administrators.

Unmittelbar nach Programmstart stürzt das Programm mit einer Fehlermeldung ab.
Address Professional benötigt „Active Desktop“. Es gibt noch wenige NT4-Geräte, die dieses
nicht installiert haben. Falls Sie nicht auf ein moderneres Windows ausweichen können, übersen-
den wir Ihnen gerne eine passende Version - die jedoch keine Desktop-Symbole, z.B. für Mobil-
datenbanken, einrichten kann.
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Was wir Ihnen zeigen werden

Dieser Text soll Ihnen schnell und unkompliziert einen Einstieg in Address Professional vermitteln,
weshalb er da beginnt, wo Sie nach der Erstinstallation von Address Professional sein werden -
als ein Anwender namens ‚Ersteinrichter‘ mit einem Adressenstamm im „MS Access“-Format
namens ‚Adressen‘.

• Zuerst zeigen wir Ihnen, wie Sie mit bereits vorhandenen Adressen umgehen. D.h. Auflis-
ten, Filtern, Etikettendruck, Briefe- und Serienbriefe drucken usw.

• Anschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie Adressen erfassen und bearbeiten und wie Sie
Notizen, Jubiläen, Dokumente und Outlook-Objekte wie Emails auf Wiedervorlage legen
und diese Termine mit Ihrem Outlook abgleichen.

• Danach erzeugen wir individuelle Serien-Emails, Einzel- und Serienbriefe mit einer Kontakt-
historie.

• Zum Schluss bringen wir Ihnen den Datenimport näher und zeigen Ihnen, wie Sie mobil mit
Ihren Daten unterwegs sein können.

Sollte sich Ihr Address Professional aus irgendeinem Grund nicht so verhalten, wie Sie es
erwarten, die von Ihnen gewünschte Funktionalität scheinbar fehlen oder Fragen offen
bleiben, dann machen Sie sich das Leben bitte nicht unnötig schwer:

Rufen Sie uns an unter 0700 00 559028 oder senden Sie uns ein Email an cash@cash-
gmbh.de!

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Vorbereitungen

Address Professional wird grundsätzlich als „30 Tage“-Testversion installiert und anschließend
freigeschaltet, sofern Sie Ihre Lizenzen bereits erworben haben.

Nach erfolgreicher Installation sehen Sie diese Anleitung und drei neue Symbole auf Ihrem Desk-
top:

Damit Sie Ihren Desktop sehen, müssen Sie u.U. geöffnete Programmfenster verkleinern.

Wie bereits erwähnt, ist Address Professional auch für den Mehrplatzbetrieb gedacht, was nach
vielen zusätzlichen Programmoptionen verlangt, gegenüber dem reinen Einzelplatzbetrieb.

Damit deswegen die Adressenverwaltung nicht mit Menüpunkten überfrachtet wird, die selten
benötigt werden oder nur von Personen mit speziellen Rechten verwendet werden sollen, ist
Address Professional in drei Programme aufgeteilt:

Adressenverwaltung Vorgabenverwaltung Benutzerverwaltung

Wichtiger Hinweis für Anwender nicht mit Sitz in Deutschland!

Address Professional formatiert Adressen bei der Ausgabe nach DIN 5008 und den Regeln des
Weltpostvereins (UPU). Dabei wird zwischen Inlands- und Auslandsadressen unterschieden.

Sollten Ihre Inlandsadressen von DIN 5008 wie Auslandsadressen formatiert werden, müssen
Sie die Ländereinstellung entsprechend anpassen.

Damit Ihre Inlandsadressen auch als solche formatiert werden, muss die Ländereinstellung Ihres
Windows (Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Ländereinstellungen) auch auf Ihr Land
eingestellt sein, wie z.B. Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Niederländisch etc.

Unter Windows XP finden Sie die Einstellung unter Start/Einstellungen/Systemsteuerung/
Regions- und Sprachoptionen/Erweitert.
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Grundlagen

In diesem Kapitel
erklären wir Ihnen

die Grundlagen in der Handhabung
von Address Professional.

Sie erfahren konkret:
- wie die Oberfläche aufgebaut ist

- wie Sie Ambiente und Design einstellen
- warum Sie sich anmelden

- die herausragende Bedeutung des Info-Fensters
- den Umgang mit der Oberfläche

- die Bedeutung von Global und Privat
- wie die Sortierung funktioniert
- wie Sie mit der Hilfe umgehen
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Ein erster Überblick

Nach erfolgreicher Installation hat Ihnen Address Professional neben drei neuen Symbo-
len auch eine Beispielsdatenbank namens ‚Adressen‘ installiert. Diese Datenbank ent-
hält Beispielsadressen und -daten und besitzt das Microsoft Access Datenbankformat.
Sie benötigen jedoch kein MS Access, um sie mit Address Professional zu benutzen.

Machen Sie bitte einen Doppelklick auf das gelbe Address Professional-Symbol auf Ihrem
Desktop.

Sie sollten innerhalb weniger Sekunden folgendes Bild sehen:

Klicken Sie bitte einmal auf die letzte Adresse in der oberen Liste.
Die Zeile wird rot markiert und Sie sehen sofort die Daten zu dieser Adresse.

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, jetzt erst mal ein kurzer Überblick über das, was Sie vor sich
sehen:
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Hauptmenü und Symbolleisten

Oben sehen Sie die Hauptmenüleiste und darunter zwei Symbolleisten, zu erkennen an den
sogenannten „Grippern“.

Sie können damit die Symbolleisten auch untereinander platzieren.

Mit der Symbolleiste haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, die Sie natürlich alle auch
in den Menüs wiederfinden.

Im Hauptmenü sind die wichtigsten Funktionen sinnvoll zusammengefasst. Möchten Sie filtern,
dann finden Sie alles dazu im Menü Filtern. Sie möchten Adressen in irgendeiner Form ausge-
ben? Dann werden Sie im Menü Ausgabe sicher fündig.

Überblicksliste und Adressenbericht sind eine Darstellung

In der Überblicksliste links sehen Sie alle gerade gefilterten Adressen aufgelistet. Indem Sie
eine oder mehrere Adressen rot markieren, können Sie diese Adresse(n) z.B. auf Etiketten aus-
geben (über das Menü Ausgabe). Spaltenanzahl, -reihenfolge und -inhalt, Schnellsortierung usw.
stellen Sie mit einem Rechtsklick auf die Spaltenüberschriften ein.

Im Adressenbericht rechts sehen Sie tiefergehende Informationen zu der zuletzt markierten
Adresse. Momentan sehen Sie nur die nach DIN 5008 formatierte Anschrift mit Briefanrede.
Telefon, Telefax, Attribute, Notizen und all die Dinge mehr, die in der Überblicksliste keinen Platz
haben, können Sie im Adressenbericht anzeigen lassen, indem Sie die Knöpfe unmittelbar
darüber entsprechend drücken.
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Zu Liste und Bericht können Sie auch eigene Schriftarten, -farben und -grössen einstellen. Diese
kombinieren Sie mit Ihren Überblickslisten und Adressenberichten zu eigenen, jederzeit aufruf-
baren Darstellungen, um schnell Ihren Blick auf die Daten wechseln zu können. Darstellungen
stehen im weißen Listenfenster der Hauptsymbolleiste zum Abruf bereit.

Info-Fenster und Info-Symbolleiste

Wenn Sie mit Address Professional mehrere Adressen anschreiben, in die Zwischenablage kopie-
ren, mit Outlook abgleichen, ausdrucken, Serien-Emails versenden etc., wird für jede Adresse die
davon betroffen ist, automatisch ein entsprechender Eintrag zu diesem Ereignis vorgenommen.

Mit den Symbolen können Sie durch Anklicken bestimmte Ereignis-Typen ausblenden. Die Trich-
ter-Symbole und der blaue Notizblock auf der rechten Seite der Info-Symbolleiste erlauben das
Zusammenfassen und Kommentieren von Ereignissen.  Mit dem Eingabefeld und dem Fragezei-
chen können Sie nach bestimmten Ereignissen suchen. Das Clipboard-Symbol erlaubt die Über-
nahme der Ereignisse in die Zwischenablage.

Die Statusleiste

Die Statusleiste informiert Sie darüber, ob gerade Daten ausgegeben wurden, wieviele Adressen
der Stamm aufweist und wieviele davon Sie gerade sehen, ob ein  Filter, die Wiedervorlage, die
Geschenkeverwaltung oder der Sammelpool gerade aktiv sind, wie der Adressenstamm heisst,
unter welchem Namen Sie gerade angemeldet sind und ob das Callcenter aktiv ist.

Jetzt haben Sie einen ersten Überblick über die Adressenverwaltung.

Im nächsten Abschnitt wollen wir Address Professional zunächst auf ein angenehmes Ambiente
einstellen und Ihr Corporate Design berücksichtigen.

Mit anderen Worten: Sie lernen, wie Sie das Farbschema der Menüs einstellen und ein
Hintergrundbild, z.B. mit Ihrem Firmenlogo, einstellen.

 Dabei lernen Sie auch kurz die Benutzer- und Vorgabenverwaltung kennen.
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Ambiente und Design abstimmen

Über das Menü Ansicht können Sie den Menüpunkt Ambiente aufrufen. Dieser verfügt über
mehrere Untermenüs, mit denen Sie die Art der Menü-Darstellung verändern können.
Z.B. aus Bunt zum klassischen „Windows XP“-Design.

         

Rufen Sie das Menü Ambiente auf.

Am Besten Sie spielen ein bisschen damit herum, um das für Sie angenehmste Ambiente zu
finden.

Die Einstellung ist an den Rechner gebunden und wir dort automatisch gespeichert. Das Ambien-
te ist auch bei der Benutzerverwaltung und Vorgabenverwaltung separat einstellbar.

Beachten Sie bitte, dass je nach Grafikkarte oder Windows-Version u. U. erst nach Neustart
der jeweiligen Address-Anwendung die Umstellung des Ambientes perfekt wird!

Bitte starten Sie die Benutzerverwaltung entweder über das rote Symbol rechts
oben in der Hauptsymbolleiste der Adressenverwaltung oder über das rote Sym-
bol auf Ihrem Desktop.

Benutzerverwaltung und Vorgabenverwaltung besitzen nur Menüs. Das Hauptfenster ist
normalerweise leer. Wenn Sie jedoch ein Bild im Bitmap-Format unter dem Dateinamen
Firma.bmp im selben Verzeichnis wie die „Address Professional“-Anwendungen ablegen, er-
scheint dieses als Hintergrund zu Benutzerverwaltung und Vorgabenverwaltung. Zwei Beispiele:
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Wer ist denn dieser Ersteinrichter?

Auch wenn Sie nichts davon mitbekommen haben, wurde durch den Doppelklick nicht nur die
Adressenverwaltung gestartet. Sie wurden automatisch am Adressenstamm (genauer gesagt:
ODBC-Quelle) namens ‚Adressen‘ angemeldet, mit dem Benutzernamen ‚system‘.
Dieses können Sie in der Statusleiste unter DB und ID überprüfen.

Aber wer ist dieser Ersteinrichter?

• Um mit einem Adressenstamm arbeiten zu können, müssen Sie sich mit einem Benutzer-

namen und, falls es die Datenbank verlangt, mit einem Passwort anmelden.

• Der Stamm ‚Adressen‘ besitzt bereits den Benutzer namens ‚system‘, der alles in Address

Professional machen darf.

• ‚system‘ hat so genannte Administratorrechte.

• Gerade im Mehrplatzbetrieb können die Benutzernamen vom Betriebssystem stammen und

beispielsweise auf Personalnummern basieren. Damit man trotzdem weiß, wer sich hinter
einem Benutzernamen verbirgt, verwaltet Address Professional auch noch den so genann-
ten vollständigen Namen.

Was hat das Ganze mit dem Ersteinrichter zu tun und warum ist es für mich überhaupt wichtig,
werden Sie sich jetzt sicherlich fragen?

• Beim Anlegen eines neuen Adressenstamms muss Address Professional auch einen ersten

Anwender mitliefern, weil man sich sonst schlecht anmelden kann! Und dieser Anwender
hat in unserem Falle den Benutzernamen ‚system‘ und immer den vollständigen Namen
‚Ersteinrichter‘, wie rechts in der Statusleiste auch zu sehen ist.

Natürlich können Sie den Ersteinrichter auch umbenennen. Diese und alle anderen benutzer-
spezfischen Einstellungen können Sie in der Benutzerverwaltung vornehmen. Dazu aber später.

Wenn Sie Address Professional nur im Einzelplatzbetrieb einsetzen werden, müssen Sie eigent-
lich gar nichts machen. Bis auf einige Testadressen, die Sie später löschen können, ist der vorlie-
gende Stamm ‚Adressen‘ mit seinen Desktop-Symbolen ideal für Ihren weiteren Einsatz.
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Ereignisse verstehen

Zuerst wollen wir Sie mit dem Info-Fenster auf das zukünftige Arbeiten einstimmen:

Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Projekt „Aktionärsversammlung 2005“ organisieren. Auszü-
ge daraus:

· Am 5.5.2005 schicken Sie ein Schreiben an den Hallenvermieter und bestellen die Halle.
· Am 10.5.2005 schicken Sie ein Serien-Email an alle fünf Lieferanten, mit den Anlieferungs-

zeiten.
· Am 12.5.2005 versenden Sie einen Serienbrief mit den offiziellen Einladungen an 250

Aktionäre.

Im Folgejahr bereiten Sie die „Aktionärsversammlung 2006“ vor und stellen fest, dass Sie es
versäumt haben, alle Beteiligten des Vorjahres mit einem gemeinsamen Attribut (später dazu
mehr) zu versehen. Darum öffnen Sie die Adresse eines Lieferanten, von dem Sie noch wissen,
dass er daran beteiligt war.

Wäre es da nicht eine grosse Hilfe, wenn Sie durch diese eine Adresse
· erfahren könnten, welche Schreiben und sonstige Ereignisse mit dem Lieferanten verbun-

den sind?
· auflisten könnten,  welche Adressen sonst noch ein bestimmtes Ereignis teilen (z.B. das

Anschreiben zu den Anlieferungszeiten)?
· mehreren Ereignissen einen gemeinsamen Vorgang zuweisen könnten (z.B. „Aktionärs-

versammlung 2005“)?
· dadurch alle Adressen auflisten könnten, die einen gemeinsamen Vorgang besitzen (d.h.

Sie erhalten alle Aktionäre, Lieferanten und den Hallenbetreiber aufgelistet)?

Das folgende Beispiel spiegelt eine ähnliche Situation in einer Anwaltspraxis wider:

Markieren Sie bitte durch einfaches Anklicken die letzte Adresse mit der Nummer 22 in der
oberen Überblicksliste.

Die so in der Überblicksliste rot markierte Adresse zeigt alle vergangenen Ereignisse im
darunter liegenden Info-Fenster an.
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Markieren Sie bitte im Info-Fenster den ersten Eintrag durch  einfaches Anklicken, wie im
vorigen Bild gezeigt.

• Wenn Sie mit Address Professional mehrere Adressen anschreiben, in die Zwischenablage

kopieren, mit Outlook abgleichen, ausdrucken, Serien-Emails versenden etc., wird für jede
Adresse, die davon betroffen ist, ein entsprechender Eintrag zu diesem Ereignis vorgenom-
men.

• In unserem Beispiel erkennen wir, dass die markierte Adresse zum angegebenen Zeitpunkt

und vom angegebenen Benutzer als Etikett ausgedruckt wurde.

• Soweit wurde dieser Eintrag automatisch erzeugt.

Jetzt zu den damit verbundenen dramatischen Auswirkungen auf Ihre zukünftige Arbeit:

· Durch Anklicken des Trichter-Symbols unmittelbar oberhalb des Info-Fensters
schränken Sie die darüber stehende Überblicksliste auf alle Adressen ein, die
ebenfalls von diesem Ereignis betroffen waren.

· Damit Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen später wissen, warum das Ereignis
stattfand, kann zu jedem Ereignis ein Kommentar mit dem blauen Notizblock-
Symbol unmittelbar oberhalb des Info-Fensters angelegt werden, den Sie dann
als gelbes QuickInfo eingeblendet sehen. Der Kommentar kann jederzeit vom
Benutzer angelegt werden, der das Ereignis verursacht hat. Es genügt, das
Ereignis für eine Adresse zu kommentieren und alle davon betroffenen Adressen
werden ebenfalls kommentiert.

Mit den anderen Symbolen können Sie durch Anklicken bestimmte Ereignis-Typen ausblenden.
Mit dem Kopf-Symbol können Sie die Liste auf Ereignisse beschränken, die von Ihnen selbst
ausgelöst wurden.

Klicken Sie auf das einfache Trichter-Symbol auf der rechten Seite der Info-
Symbolleiste.

Das einfache Trichter-Symbol zeigt Ihnen jetzt alle Adressen an, die gemeinsam mit der
markierten Adresse am 19.10.2005 auf Etikett gedruckt wurden.
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Klicken Sie wieder auf das einfache Trichter-Symbol.

Da es jetzt durchgestrichen ist, schalten Sie damit den Filter aus und erhalten die
ursprüngliche Liste wieder.

Markieren Sie bitte noch mal die letzte Adresse und das erste Ereignis im Info-Fenster.

Wenn Sie einen Augenblick mit der Maus auf der Zeile verharren, erscheint ein QuickInfo mit
einem Kommentar und einem Aktenzeichen als Vorgang.

Verschiedene Ereignisse (die ja meistens mehrere Adressen gleichzeitig betreffen) können zu-
sätzlich über einen gemeinsamen Vorgang zusammengefasst werden. Vorgänge definieren Sie
selbst zuerst über die Vorgabenverwaltung, bevor Sie diese in der Adressenverwaltung ver-
wenden können.

Wählen Sie, wie im folgenden Bild gezeigt, über die Liste den ersten Vorgang aus.

Damit wird das Info-Fenster auf die Ereignisse unserer rot markierten Adresse reduziert, die
zu dem gewählten Vorgang gehören.
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Klicken Sie bitte auf das doppelte Trichter-Symbol.

Dadurch werden alle Adressen in der Adressliste eingeblendet, die zum selben Vorgang
gehören. Sie sehen eine Adresse mehr als beim einfachen Trichter.

Denken Sie wieder an eine Anwaltspraxis. Dort werden häufig Briefe oder Faxe an Prozess-
beteiligte geschickt.

· Jede Aussendung ist ein Ereignis, welches mehrere Personen betrifft.
Die Adressen zu einem einzelnen Ereignis erhalten Sie mit dem einfachen Trichter.

· Indem Sie mehrere Ereignisse einem gemeinsamen Vorgang zuordnen, erhalten Sie über
den Doppeltrichter alle Adressen zu einem Vorgang. Auch wenn diese nicht alle über
gemeinsame Ereignisse verfügen.

Markieren Sie bitte das erste Ereignis und klicken Sie dann auf den blauen Notizblock.

So können Sie einzelne Ereignisse zusätzlich kommentieren und, wenn Sie möchten, einem
Vorgang zuordnen, damit dieses Ereignis mit anderen Ereignissen verknüpft wird.

· Die Vorgänge werden in der Vorgabenverwaltung von Ihnen definiert.
· Der Kommentar ist frei.
· Beides kann vom „Verursacher“ des Ereignisses jederzeit umorganisiert werden.
· Die vollautomatisch erzeugten Ereignistexte sind nicht änderbar.



17

Alleine die Ereignis-Protokollierung im Info-Fenster eröffnet Ihnen ungeahntes Potential für
Ihre Arbeit und wird Ihnen unschätzbare Dienste in der Organisation Ihrer Aufgaben leisten.

Sie können auch Jahre nach einem Ereignis oder Vorgang nach diesem suchen und die daran
beteiligten Adressen wiederfinden. Dazu müssen Sie lediglich einen Teilbegriff wie z.B. „Etikett“
oder „AZ“ in das Suchfeld rechts vom Doppeltrichter eingeben und dann auf das rechts davon
stehende Fragezeichen klicken.
Sie erhalten daraufhin eine Liste aller Ereignisse, die in der Bemerkung, im Kommentar oder in
den Vorgängen diesen Teilbegriff aufweisen und nicht aufgrund ihres Typs ausgeblendet wurden.
Durch Eingabe von * erhalten Sie alle Ereignisse angezeigt.

Sie können auch jederzeit die gerade angezeigte Ereignisliste mit dem rechtsstehenden Clip-
board-Symbol in die Zwischenablage kopieren, z.B. für spätere Auswertungen oder Abrechnun-
gen. Da die Bemerkungen für jede Art von Ereignis im linken Teil standardisiert sind, können Sie
diese z.B. mit MS Excel auffinden und auswerten.

Wie Sie dem vorherigen Bild entnehmen, gibt es da noch das Feld Persönlicher Vorgang.

Dieses Feld ist für Anwälte, Sachverständige etc. von Bedeutung, wo es beispielsweise zur
Gerichtsakte (deren Aktenzeichen ein Vorgang wäre), auch noch die Aktenzeichen der anderen
Beteiligten zu diesem Vorgang zu handhaben gilt.

Die Anwendung beschreiben wir in Die Verwendung des persönlichen Vorgangs.
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Den Überblick behalten

Wie bereits erwähnt, zeigt Ihnen die Adressenverwaltung immer links die Überblicksliste und
rechts den Adressenbericht.

Markieren Sie bitte eine Adresse durch einfaches Anklicken.

Der Adressenbericht zeigt Details zu der zuletzt markierten Adresse.

Die gezeigten Spalten und deren Breite können Sie in der Liste beliebig ändern.
Die gezeigten Adressenbereiche und deren Anordnung im Bericht können Sie ebenfalls ändern.
Farbe, Schriftart und -größe lassen sich für Liste und Bericht jeweils separat einstellen.

Eine solche Kombination an Listendarstellung, Bericht und dazugehöriger Schrift nennen wir
eine Darstellung.

In der Hauptsymbolleiste können Sie über die Dropdown-Liste
zwischen vier verschiedenen Darstellungen wählen, die wir für Sie als
Beispiele vorbereitet haben.
Alle Darstellungen haben ein D davor!

Wählen Sie bitte die Darstellungen ‚D  Global: Telefon/Email-Liste‘ aus und klicken Sie auf
eine Adresse in der Liste.

Liste und Bericht ändern ihre Darstellung.

Wählen Sie die Darstellungen ‚D  Global: Bunt‘. Klicken Sie auf eine Adresse in der Liste.
Liste und Bericht ändern wieder ihre Darstellung.
Wählen Sie abschließend wieder ‚D  Global: Standard‘.

Im Gegensatz zu ‚D  Global: Standard‘, wo Sie hauptsächlich Anschriftsdaten sehen, ist die
Darstellung ‚D  Global: Telefon/Email-Liste‘ inhaltlich mehr eine Telefonliste mit einem chronolo-
gischen Tätigkeitsbericht. Sie soll auch mit kleiner Schrift möglichst viel Information anzeigen.

‚D  Global: Bunt‘ zeigt hauptsächlich den Wechsel von Schrift, Schriftgröße und Farbe.

Darstellungen sind ein schneller Weg, den Blick auf die Adressdaten zu wechseln.
Darstellungen ändern aber weder die Auswahl noch Reihenfolge der Adressen in der Liste!
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Dazu muss man Darstellungen mit Filtern kombinieren, zu einer so genannten Auswertung.

Wählen Sie bitte die Auswertung ‚A  Global: Nur mit Telefon, sortiert nach Name‘ aus.

Wieder ändern Liste und Bericht ihre Darstellung. Der Inhalt der Liste und die
Sortierreihenfolge ändern sich ebenfalls - im Gegensatz zur Darstellung.

Der Statusleiste können Sie entnehmen,
dass nur vier von 25 Adressen in der Liste
stehen und ein Filter an ist.

Um sicherzustellen, dass wir alle Adressen verfügbar haben, rufen Sie den Menüpunkt ‚Fil-
tern/Alle Filter ausschalten‘ auf.

Auf Auswertungen werden wir noch im Detail zu sprechen kommen. Um eigene Darstellungen
anzulegen, gehen Sie folgende Schritte:

1. Blenden Sie die gewünschten Spalten ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Spaltenbreite für jede Spalte ein.
3. Stellen Sie den Adressenbericht ein.
4. Passen Sie Schrift und Farbe entsprechend an.
5. Archivieren Sie die Darstellung für spätere Aufrufe.

Dieses ist auch ein gutes Beispiel, um Ihnen die Einstellmöglichkeiten der Überblicksliste zu
zeigen:

1. So blenden Sie die gewünschten Spalten ein oder aus:
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine Spalten-
überschrift und verwenden Sie die daraufhin erscheinenden
Menüpunkte ‚Spalten einfügen/umbenennen...‘ bzw. ‚Spalte
entfernen‘. Sie ändern überhaupt nichts an den Daten, auch
wenn Sie eine Spalte löschen. Eine neue Spalte wird immer links
von der angeklickten Spalte eingefügt. Die Reihenfolge der
Felder entspricht dem Vorkommen in der Erfassungsmaske und
ist nicht willkürlich. Nach den Anschriftsdaten finden Sie zunächst
die Kommunikationsmedien wie Telefon, Telefax etc., gefolgt von
den Attributen.

2. So stellen Sie die gewünschte Spaltenbreite für jede Spalte ein:
Bewegen Sie dazu die Maus auf die Linie zwischen zwei Spalten
und verschieben Sie diese durch Klicken und Ziehen.

3. So stellen Sie den Adressenbericht ein:
Markieren Sie zuerst eine Adresse in der Liste.
Der Adressenbericht ist zweispaltig. Für jeden Adressen-
bereich einer Adresse gibt es einen Knopf. Klicken Sie auf
die linke Hälfte, wird der Adressenteil links im Bericht
angefügt bzw. entfernt. Klicken Sie rechts, dann in der
rechten Hälfte. Die Spaltenbreite stellen Sie mit der Mittel-
linie des Berichts ein.
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4. So passen Sie Schrift und Farbe entsprechend an:
Rufen Sie den Menüpunkt Datei/Persönliche Einstellungen auf.
Klicken Sie zunächst auf den ‚Ändern‘-Knopf der Listen.
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, um Zeichensätze und Farben
auszuwählen. Ändern Sie in diesem Fenster Schrift und Farbe
und schließen Sie es dann.
Wiederholen Sie den Vorgang für den Bericht.
Der ‚Ändern‘-Knopf befindet sich rechts.
Klicken Sie auf Anzeige aktualisieren, um die Änderungen
sofort zu sehen.
Wollen Sie dieses Schema grundsätzlich für die Zukunft
beibehalten, klicken Sie auch noch auf Archivieren, um sie
als persönliche Einstellungen zu speichern.

5. So archivieren Sie die Darstellung für spätere Aufrufe:
Klicken Sie dazu auf das Diskettensymbol neben der
Dropdown-Liste für die Darstellungen. Nennen Sie die
Darstellung ‚Test‘  und klicken Sie auf ‚Privat‘.
Mit dem Neu-Knopf wird sie unter ‚Privat: Test‘
gespeichert und kann jederzeit von Ihnen über die
Dropdown-Liste oder das Menü Filtern/Darstellungen
aufgerufen werden.

Privat, Global, egal?

Address Professional ist auch für den Mehrplatzbetrieb geeignet, weshalb Sie bei den Darstellun-
gen (aber auch bei vielen weiteren Dingen) zwischen global und privat unterscheiden müssen.

Stellen Sie sich vor, bei 250 Anwendern im Netz möchte jeder seine Darstellungen einrichten und
benutzen. Irgendwann gäbe es das totale Chaos! Sie würden aufgrund der großen Menge an
Darstellungen sicherlich den Überblick verlieren und der eine oder andere würde auch aus Verse-
hen eine Darstellung ändern oder löschen, die jemand anderem gehört.

Jetzt sind Sie als Ersteinrichter mit Administratorrechten angemeldet, weshalb Sie zwischen
global und privat unterscheiden können.

Der Ottonormalanwender kann keine globalen Darstellungen anlegen, sondern nur private. Das
hat aber auch zur Folge, dass er auch nur seine eigenen Darstellungen überhaupt zu sehen
bekommt, niemals die privaten Darstellungen anderer Anwender.

Wenn Sie als Administrator der Meinung sind, einige Darstellungen sollten für alle Anwender
benutzbar (aber nicht änderbar!) sein, können Sie mit Ihren Administratorrechten diese Darstel-
lungen ‚globalisieren‘. Dann sieht sie jeder.

Wenn Sie Address Professional im Einzelplatzbetrieb als Ersteinrichter betreiben, haben Sie
immer Administratorrechte und sehen somit immer alle globalen und privaten Darstellungen. Die
obigen Ausführungen haben dann für Sie keine praktische Bedeutung.
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Die Liste sortieren

Um die Adressen in eine andere Reihenfolge zu bringen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Schnellsortierung:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine
Spaltenüberschrift (z.B. ‚Firma‘) und wählen Sie
aufsteigend. Die Adressen werden aufsteigend
sortiert, die Spalte wird blau.
Bei absteigender Sortierung wird die Spalte rosa.

Nachteil dieser Methode:
Sie können nur nach dem Inhalt vorhandener
Spalten sortieren. Eine Sortierung nach ‚Firma2‘
beispielsweise, würde zunächst verlangen, dass
Sie die entsprechende Spalte einfügen
.

Der Sortierfilter:
Wählen Sie den Menüpunkt ‚Filtern/Sortierfilter/verwalten...‘ oder
drücken Sie die ‚F6‘-Taste.
Es öffnet sich das Fenster des Sortierfilters.
Hier können Sie bis zu 5 Sortierkriterien festlegen, egal ob diese
gerade als Spalten sichtbar sind oder nicht. Sie können eine auf-
oder absteigende Sortierung einstellen.
Ausserdem können Sie den fertigen Filter mit Archiv... ablegen und
später einfach über das Menü ‚Filtern/Sortierfilter‘ aufrufen.
Auch hier gibt es private und globale Filter.

Probieren Sie beide Sortiermöglichkeiten aus.

Die ‚F1‘-Taste

Wenn Sie sich an einer Stelle in Address Professional befinden, an der Sie nicht weiterkommen
oder über die Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie einfach durch Drücken der ‚F1‘-
Taste die Online-Hilfe auf. Probieren Sie das einmal, wenn Sie das Bild des Sortierfilters vor sich
haben. Sie erhalten sofort ausführliche Informationen zu den Möglichkeiten der Sortierung.
Nutzen Sie die ‚F1‘-Taste ausgiebig. Besonders die ‚Häufig gestellten Fragen‘ (FAQs) sind sehr
ergiebig.

Sollte die ‚F1‘-Taste nicht funktionieren und auch der direkte Doppelklick auf die Datei ‚Address
Professional0.chm‘ im Unterordner ‚html‘ Ihres Address-Ordners keine Hilfe aufrufen, fehlen
Ihrem Windows die notwendigen Hilfe-Komponenten oder ein Windows Sicherheits-Update
verhindert das Öffnen der Hilfe über ein Netzwerk.

Die Abhilfe besteht darin, das Programm ‚hhupd.exe‘ in Ihrem installierten Address Professional-
Ordner zu starten, um die fehlenden Komponenten zu installieren, bzw. die Online-Hilfe in den
Unterordner ‚Help‘ Ihres Windows-Verzeichnisses zu kopieren, solange die Sicherheitsein-
stellungen nicht geändert wurden. Dann Address Professional neu starten.
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Suchen und Filtern

In diesem Kapitel
erklären wir Ihnen alles

über das
Suchen und Filtern von Adressen.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie nach einer oder mehreren Adressen suchen

- wie Sie nach Bereichen filtern
- wie Sie nach Attributen filtern

- wie Sie Verteiler aufbauen und verwenden
- wie Sie nach Notizen suchen

- wie Sie vergangene Ereignisse wiederfinden
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Eine Adresse suchen

In der Hauptsymbolleiste finden Sie ein Ordner-Symbol mit rotem Fragezeichen.

Klicken Sie einmal auf das Fragezeichen, um die Suchmaske zu öffnen.

Geben Sie cash im Feld ‚Firma‘ ein (wie bereits
im Bild gezeigt) und klicken Sie auf ‚Suchen‘.

Diese Schnellsuche zeigt daraufhin die erste
gefundene Adresse in der Liste an, die ‚cash‘
als Bestandteil von ‚Firma‘, ‚Firma 2‘ oder ‚Firma
3‘ aufweist, egal ob groß oder klein geschrie-
ben.

In der Statusleiste erkennen Sie anhand von
‚Gesucht/Zugänglich:‘, wieviele Treffer es
insgesamt gab und wieviele Sie von diesen
Treffern aufgrund möglicher Einschränkungen in
Ihren Benutzerrechten einsehen können.

Mit den blauen Pfeilen in der Suchmaske oder
in der oberen Symbolleiste können Sie die
Treffer in der Liste „durchwandern“.
Zur Orientierung sehen Sie in der Überblicksliste einen blauen Zeilen-Cursor, damit die roten
Markierungen Ihrer bisher selektierten Adressen nicht verändert werden.

Schliessen Sie die Maske, geben Sie cash im Suchfeld links vom Fragezeichen ein und drü-
cken Sie dann die Enter-Taste oder klicken Sie auf das Fragezeichen.

Sie erhalten dasselbe Ergebnis. Allerdings wird durch das Suchfeld in allen Textfeldern
einschliesslich der Kommunikationsmedien gesucht, was die Trefferquote deutlich erhöhen kann,
aber auch zusätzliche Zeit kostet.

Durch Klicken des rot-weissen Listensymbols rechts oberhalb der ersten Firmenzeile, kön-
nen Sie direkt eine Liste aller Suchtreffer erzeugen.

Dies entspricht einem Suchfilter, den wir noch erklären werden.

Nach diesem ersten kurzen Ausflug in den Bereich der Adressmasken empfehlen wir Ihnen
noch einen kurzen Blick in die Hilfe mit F1, und dann die Suchmaske zu schließen.

Wir kommen hierauf nochmal zurück.

Erwähnenswert sind noch die zwei grünen Pfeile in der Symbolleiste. Address Professional
merkt sich jede Adresse, die Sie öffnen und erlaubt Ihnen mit den grünen Pfeilen diese Adressen
mit dem blauen Zeilen-Cursor abzuwandern. Praktisch, wenn Sie nicht mehr genau wissen, an
welcher bestimmten Adresse Sie eine Änderung vorgenommen haben. Die interne Merkliste wird
nach jeder Anmeldung frisch begonnen.
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Die Adressenauswahl einschränken

Alle hier vorgestellten Filter lassen sich, ähnlich der Darstellung, für spätere Aufrufe archivieren.

Der Bereichsfilter

Mit einem Bereichsfilter schränken Sie Ihre Auswahl in der Liste mit von-bis-Angaben zum
Adresseninhalt ein.

Rufen Sie den Bereichsfilter mit der F7-Taste oder dem Menüpunkt Filtern/Bereichsfilter/
verwalten... auf.

Oben sehen Sie, wie ein Bereichsfilter aussieht, der alle Namen filtert, die mit dem Buchstaben
‚M‘ beginnen. Das ‚*‘ hat dieselbe Bedeutung wie in Windows: Alles was danach kommt wird
gefunden.

So verwenden Sie den Bereichsfilter:

1. Wählen Sie ein Feld (Name) aus der linken Liste und übernehmen Sie es mit ‚>>‘ oder
Doppelklick in die rechte Liste.

2. Markieren Sie diesen neuen Eintrag (Name) in der rechten Liste.
3. Danach geben Sie in von und bis die gewünschten Kriterien ein (M und M*).
4. Abschließend klicken Sie auf Eintrag ändern, um die Einstellung wie oben zu übernehmen.
5. Mit Filtern wird Ihre Adressenliste entsprechend eingeschränkt.

Sie könnten weitere Kriterien mit angeben, um die Auswahl zusätzlich einzuschränken.
Beispielsweise noch ein PLZ-Gebiet von 10000 bis 19999.

Probieren Sie den Bereichsfilter aus und vergessen Sie nicht, mit F1 alle Details zum Bereichsfilter
zu erfahren.

Wenn das ‚von‘-Feld keine Eingaben akzeptiert, dann weil Sie keinen Eintrag in der rechten Liste
markiert haben (Punkt 2)!
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Der Suchfilter

Was machen Sie aber, wenn Sie alle Adressen mit ‚Meier‘ im Namensfeld möchten?
Sie nehmen den Suchfilter!

Rufen Sie den Suchfilter mit F4 oder Filtern/Suchfilter/verwalten... auf.

Im Gegensatz zum Bereichsfilter, der eine von-bis-Einschränkung vornimmt, können Sie mit dem
Suchfilter Ihre Adressen nach einem Begriff einschränken lassen, der entweder exakt oder als
Teil eines Feldinhaltes vorliegt.

So verwenden Sie den Suchfilter:

1. Wählen Sie ein Feld (Name) aus der linken Liste und übernehmen Sie es mit ‚>>‘ oder
Doppelklick in die rechte Liste.

2. Markieren Sie diesen neuen Eintrag (Name) in der rechten Liste.
3. Geben Sie das Suchkriterium ein (Meier).
4. Stellen Sie in Wie suchen? ein, wie eingeschränkt gesucht werden soll.
5. Abschließend klicken Sie auf Eintrag ändern, um die Einstellung wie oben zu übernehmen.
6. Mit Filtern wird Ihre Adressenliste entsprechend eingeschränkt.

Obiges Beispiel würde sowohl ‚Meier-Hörmann‘ finden, wie auch ‚Hörmann-Meier‘.

Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung werden in den Filtern übrigens immer ignoriert.

Drücken Sie auch hier F1, um alle Details zu erfahren.

Wenn das ‚Suchkriterium‘-Feld keine Eingaben akzeptiert, dann weil Sie keinen Eintrag in der
rechten Liste markiert haben (Punkt 2)!
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Verteiler, Kategorien und sonstige Attribute

Die Bereichs-, Such- und Sortierfilter arbeiten mit Feldinhalten wie Name oder Firma, die zu einer
Adresse erfasst werden. Es gibt aber Aufgabenbereiche, die man als Eigenschaften einer Adres-
se betrachten sollte und nicht als Feld oder Feldinhalt.

Ein Beispiel:
Einige Ihrer Adressen sind Abonnenten einer Vereinszeitschrift. Deshalb führen Sie ein Feld
namens ‚Abo‘ ein und halten dort fest ‚Ja‘ oder ‚Nein‘.
Wenn Sie alle Abonnenten auflisten möchten, verwenden Sie einen Bereichs- oder Suchfilter, der
den Inhalt ‚Ja‘ im Feld ‚Abo‘ filtert.

Soweit so gut. Jetzt sollen Sie aber plötzlich eine zweite Zeitschrift verwalten. Kein Problem!
Anstatt ‚Ja‘ könnten Sie zukünftig ‚Z1‘ und ‚Z2‘ als Feldinhalt erfassen und danach filtern.
Sie (oder Ihre Mitarbeiter) sollten sich allerdings bei der Erfassung nicht vertippen.

Jetzt passiert aber das Undenkbare: Jemand hat beide Zeitschriften abonniert!
Sie haben sich jetzt ganz schön in eine Ecke gepinselt!

Einen besseren Weg beschreiten Sie durch Anwendung von Attributen und Attributsfiltern.

Rufen Sie mit F8 oder Filtern/Attributsfilter/verwalten... den Attributsfilter auf.

Mit entsprechenden Benutzerrechten, die Sie als Administrator immer haben, können Sie in der
Vorgabenverwaltung bis zu 500 Begriffe als Attribute anlegen. Sie können jeder Adresse die
entsprechenden Attribute zuweisen. Wie das funktioniert, zeigen wir noch.

Normalerweise sehen Sie im linken Fenster alle Attribute, die es in Ihrem Adressenstamm gibt.
Jedes Attribut kommt nur einmal vor.
Es können bis zu 500 Attribute sein.

Die beiden rechten Fenster stellen den eigentlichen Attributsfilter dar.

Mit dem Knopf Bericht kopieren können Sie die gerade verwendeten Einstellungen in die
Zwischenablage übernehmen, falls Sie den Filter z.B. zur Dokumentation einer Mailing-Aktion
benötigen.
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So verwenden Sie den Attributsfilter:

1. Markieren Sie die Attribute ‚Kunden.Mit Wartungsvertrag‘ und ‚Presse.Presseabteilung‘ in
der linken Liste und übertragen Sie beide mit dem ‚Mit >>‘-Knopf in die obere rechte Liste.

2. Markieren Sie die Attribute ‚Presse.Verteiler Heft‘ und ‚Presse.Verteiler Newsletter‘ und
übertragen Sie beide mit dem ‚Ohne >>‘-Knopf in die untere rechte Liste.

3. Mit Filtern wird Ihre Adressenliste entsprechend eingeschränkt.

Die Filteroptionen sind so eingestellt, dass eine Adresse ruhig beide Begriffe besitzen darf,
solange mindestens einer vorhanden ist.

Üben Sie den Umgang mit dem Attributsfilter, indem Sie die rot umkreisten Zusatz-
einschränkungen ausprobieren.

Sie können in der bereits beschriebenen Darstellung ebenfalls Attribute anzeigen. Rufen Sie
die Darstellung ‚Presseverteiler‘ auf, um ein Beispiel hierfür zu sehen.

Weitere Details erfahren Sie mit F1.

Notizen suchen

Um eine Notiz wiederzufinden, rufen Sie Bearbeiten/Notizsuche auf, geben Sie einen zu suchen-
den Teilbegriff ein, gefolgt von Suchen. Die Trefferliste zeigt jede Ihnen zugängliche Notiz, die
den gesuchten Teilbegriff enthält. Sie können die Adresse mit einer Notiz direkt öffnen oder die
Adressen aller gefundenen Notizen in der Überblicksliste auflisten lassen.

Ereignisse suchen

Um ein Ereignis wiederzufinden, geben Sie den zu suchenden Teilbegriff im rechten Erfassungs-
feld der Info-Symbolleiste ein und klicken Sie dann auf das rote Fragezeichen rechts davon
(das Fragezeichen wird erst nach Eingabe eines Textes im Suchfeld rot).
Durch Eingabe von * können Sie alle Ereignisse suchen.
Indem Sie eines der gefundenen Ereignisse markieren, können Sie anschliessend über Trichter
oder Doppeltrichter die dazugehörigen Adressen auflisten (siehe auch „Ereignisse verstehen“).
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Zwischenstopp

Fassen wir kurz zusammen, was Sie bisher über Address Professional erfahren haben:

1. Address Professional besteht aus drei Programmen:
Adressen-, Vorgaben- und Benutzerverwaltung.

2. Sie wissen um den Umgang mit der Bedieneroberfläche der Adressenverwaltung und
wie man das Ambiente und Firmenlogo einstellt.

3. Sie müssen sich beim Öffnen des Adressenstamms anmelden.
Dies kann auch automatisch geschehen.
Ihr Benutzername muss dem Adressenstamm bekannt sein und entscheidet über Ihre
Benutzerrechte. Sie werden standardmäßig als Benutzer ‚system‘ mit dem vollständi-
gen Namen ‚Ersteinrichter‘ angemeldet. Damit haben Sie Administratorrechte.
Als Einzelplatzanwender können Sie es bei diesen Einstellungen einfach belassen.

4. Sie können Ereignisse kommentieren, einem Vorgang zuweisen und danach filtern.

5. Address Professional besitzt die Schnellsuche und Schnellsortierung, für direktes
Suchen und Sortieren.

6. Sie können Darstellungen, Sortier-, Such-, Bereichs- und Attributsfilter einstellen.
Diese lassen sich auch archivieren, für spätere Aufrufe über das jeweilige Filtermenü.
Die Archivierung kann privat oder global erfolgen. Normalanwender können nur privat
archivieren, damit jeder seine eigenen Filter und Darstellungen hat.

7. Sie können nach Notizen und vergangenen Ereignissen suchen.

8. Die ‚F1‘-Taste gibt Ihnen jederzeit Detailhilfe zu einem Menüpunkt.
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Adressen aus- und weitergeben

In diesem Kapitel
erklären wir Ihnen alles

über das
Aus- und Weitergeben von Adressen.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie eine oder mehrere Adressen ausgeben

- wohin Sie die Adressen ausgeben können
- wie Sie eine Auswertung erstellen
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Einfache Ausgabe

Selbstverständlich besitzt Address Professional die Möglichkeit, Briefe, Emails und sonstige
Dokumente auszugeben. Darauf gehen wir aber erst ein, wenn Sie die Details zu einer Adresse
kennengelernt haben. Jetzt zeigen wir Ihnen die Ausgabemöglichkeiten in ihrer einfachsten
Form.
Wir sollten zunächst sicherzustellen, dass wir alle Adressen verfügbar haben.

Rufen Sie dazu den Menüpunkt ‚Filtern/Alle Filter ausschalten‘ auf.

Die Adressenverwaltung ist zunächst  auf die windows-übliche Handhabung mit Strg- bzw.
Shift-Taste und Mausklick eingestellt. Sie können auch zur sicheren Handhabung wechseln.

So wechseln Sie zwischen normaler Windows-Handhabung und der sicheren Handhabung:

1. Rufen Sie den Menüpunkt Datei/Persönliche Einstellungen... auf.
2. Aktivieren Sie unter Sonstiges die Option Verhalten der Überblicksliste, wenn Sie

windows-üblich mit Shift- und Strg-Tasten Adressen markieren möchten.
3. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass ein einfacher Klick auf eine Adres-

se diese rot markiert bzw. sie demarkiert, ohne andere rote Markierungen zu verändern.
4. Archivieren bitte nicht vergessen, wenn die Einstellung beim nächsten Anmelden noch

gültig sein soll.

Wir wollen in unserem Beispiel alle, bis auf die erste und die letzte Adresse ausgeben.
Grundregel: Adressen, die wir ausgeben wollen, müssen rot markiert werden.

Markieren Sie alle Adressen mit ‚Bearbeiten/Alles auswählen‘.

Anschließend heben Sie bitte die Markierung der ersten und der letzten Adresse durch
jeweils einen Strg-Klick (bzw. Einfachklick, wenn sichere Handhabung aktiv ist) auf.

Jetzt sind die Adressen rot markiert, die wir ausgeben wollen.
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So geben Sie die Überblicksliste über die Zwischenablage aus:

• Wählen Sie den Menüpunkt Bearbeiten/Kopieren.

• Wechseln Sie z.B. in MS Excel und rufen Sie dort

Bearbeiten/Einfügen auf.

• Sie erhalten die markierten Adressen als Tabelle

aus der Zwischenablage, im Format der Überblicks-
liste in Excel eingefügt.

So geben Sie eigene Adresstabellen über die
Zwischenablage aus:

• Wählen Sie den Menüpunkt Ausgabe/Zwischenab-

lage/Tab-Format aus.

• Wechseln Sie in MS Excel und rufen Sie dort Bear-

beiten/Einfügen auf.

• Sie erhalten die markierten Adressen als Tabelle

aus der Zwischenablage.

• Beachten Sie bitte, dass die Tabelle die Formatie-

rung eines Ausgabeformats aufweist und deshalb
nicht wie die Überblicksliste aussieht. Dazu später
mehr.

• Sie finden im Address-Unterordner

Beispiele_Word2000 eine Excel-Vorlage namens
TabFormat.xlt. Öffnen Sie diese und wiederholen
Sie das Einfügen um zu sehen, wie einfach Sie sich
Ihre Listen selbst gestalten können!

Wie Sie direkt mit der rechten Maustaste dasselbe erreichen können, erfahren Sie auf Seite 34.
Ebenso, wie Sie z.B. eine Landkarte für eine Adresse aufrufen können.

So geben Sie die markierten Adressen als Etiketten aus:

• Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Windows einen

Standarddrucker aufweist!

• Wählen Sie den Menüpunkt Ausgabe/Etikettendruck/

DIN 5008.

• Sie erhalten eine Etikettenvorschau, die Sie sofort

ausdrucken könnten.

• Beachten Sie die landesspezifische Formatierung der

einzelnen Adressen.

• Beachten Sie auch den roten Etikettenrand: Dies ist

der nicht druckbare Bereich Ihres Druckers.

• Durch Doppelklick auf ein Etikett, wird dieses auf dem ersten Etikettenbogen übersprun-

gen, wie hier beim fünften Etikett zu sehen.

• Schließen Sie danach dieses Fenster wieder, indem Sie rechts oben auf das rote X klicken.
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So geben Sie Serienbrief-Steuerdateien aus:

• Wählen Sie den Menüpunkt Ausgabe/Datei/Serienbrief DIN 5008.

• Die Adressenverwaltung speichert Ihnen daraufhin unter ‚C:\steuer.doc‘ eine Adressen-

datei ab, die sich z.B. als Steuerdatei für einen Serienbrief eignet. Auch dazu später mehr.

• Die Statusleiste informiert Sie links unten darüber.

So geben Sie eine Einzeladresse in einen Einzelbrief aus:

• Wählen Sie den Menüpunkt Bearbeiten/Markierungen

aufheben und markieren Sie anschließend eine Adresse
rot.

• Wählen Sie den Menüpunkt Ausgabe/Zwischenablage/

DIN 5008.

• Wechseln Sie in MS Word und dort auf Bearbeiten/

Einfügen.

• So können Sie eine einzelne Adresse formatiert in Ihren

Brief einsetzen.

Jetzt ist zumindest klar, dass Sie Ihre eingegebenen Adressen auch wieder ausgeben können!

Allen Beispielen ist gemein, dass sie vom Anwender in einem oder mehreren Schritten ausgelöst
und durchgeführt werden.

Es gibt aber noch viel elegantere Methoden:

• Mit der noch zu beschreibenden Erstellung von Einzel- und Seriendokumenten mit Word

erzeugen Sie aus Address Professional Professional heraus perfekte Anschreiben.

• Mit CashOffice und Automatisierung, auf die wir in der Online-Hilfe (F1) im Hilfeabschnitt

„Integration mit anderen Programmen“ eingehen, binden Sie Address Professional in Ihr
Word oder in andere Produkte ein.
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Ausgabeformate für Fortgeschrittene

Jetzt befassen wir uns mit den Ausgabeformaten.

Mit Ausnahme des ersten Beispiels hat sich Address Professional immer eines Ausgabeformats
bedient, um die markierten Adressen in Form zu bringen, als Etiketten, als Tabelle oder als
Einzeladresse, druckbereit für Ihr Briefkuvert.

Mit entsprechenden Benutzerrechten (die Sie im Augenblick auch besitzen), können Sie in der
Vorgabenverwaltung diese Ausgabeformate selbst definieren und somit bestimmen, wie und
wohin die Adressdaten gehen sollen.

Starten Sie die Vorgabenverwaltung durch Doppelklick auf das entsprechende
Symbol und rufen Sie dort ‚Datei/Ausgabeformate‘ auf.

Wenn Sie in der rechten Liste auf Tab-Format klicken, sehen Sie, wie dieses Ausgabe-
format aufgebaut ist:

Sie können einzelne Felder, Steuerzeichen
und Texte als Format für die Ausgabe festle-
gen, indem Sie Felder aus der linken Liste mit
>> in die mittlere Liste bewegen.

• Z.B. besteht das ‚Tab-Format‘ aus den
wichtigsten Anschriftenfeldern, jeweils
mit einem Tabulatorzeichen
dazwischen, abgeschlossen mit einer
neuen Zeile.

• Wenn Sie 20 Adressen mit diesem
Ausgabeformat ausgeben, werden von
jeder Adresse die Felder in dieser Form
angeordnet, durch Tabulatoren ge-
trennt und mit neuer Zeile abgeschlos-
sen.

Beachten Sie die roten Pfeile:

• Wenn Sie den Knopf Kopf klicken, können Sie für jedes Feld eine passende Überschrift

vollautomatisch erzeugen lassen.

• Dieses Ausgabeformat darf sowohl an die Zwischenablage, wie auch an Datei ausgege-

ben werden - nicht jedoch an Etiketten!

• Der Dateiname ist bereits vorgegeben, so dass direkt und ohne weiteres Nachfragen auf

Datei geschrieben werden kann.

Das Ausgabeformat DIN 5008 besteht aus einem einzigen Spezialfeld, welches immer als Gan-
zes eine druckfertige Anschrift nach DIN und den Regeln des Weltpostvereins erzeugt.
Sozusagen die perfekt formatierte Adresse.
Dieses Ausgabeformat ist für die Ausgabe an die Zwischenablage und für Etiketten geeignet.

Und Serienbrief DIN 5008 gibt jede Adresse nach DIN aus, erzeugt aber noch die korrekte
Briefanrede für die Adresse. Das Ganze wieder mit Feld- und Satztrennern, damit es als Steuer-
datei für Word geeignet ist.
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Da zu einem Ausgabeformat angegeben wird, wohin es
ausgegeben werden darf (als Etikett, in die Zwischen-
ablage oder als Datei), steht es dementsprechend in
der Adressenverwaltung unter einem der Menüpunkte
Ausgabe/Etikettendruck, Ausgabe/Zwischenablage
oder Ausgabe/Datei.

Selbstverständlich kann ein Ausgabeformat mehrere Ziele haben. Nur sollten Sie dafür Sorge
tragen, dass beispielsweise das ‚Tab-Format‘ nicht für die Etikettenausgabe zugelassen wird, da
Sie sonst Ihre teuren Etikettenbögen mit einem für Etiketten ungeeigneten Format beschreiben
würden.

Ausgabeformaten, die für die Etikettenausgabe vorgese-
hen sind, können Sie bereits das exakte Etikett mit ange-
ben, welches bei Aufruf des Ausgabeformats geöffnet
werden soll. Ansonsten muss das Etikett jedes Mal von
Hand ausgesucht werden.
Diese Voreinstellung machen Sie auch im Ausgabeformat-
Fenster, mit dem Knopf Etikett zuordnen.

Eine Besonderheit besteht noch für die Ausgabe an MS Excel und an Ihren Internet-Browser:
Liegt ein entsprechend eingestelltes Ausgabeformat vor (gekennzeichnet durch einen violetten
Pfeil), kann in der Adressenverwaltung mit der  rechten Maustaste auf eine Adresse bzw. auf
die rot markierten Adressen geklickt werden.
Dadurch wird entweder eine vorgegebene bzw.
leere Excel-Tabelle mit Adressdaten gefüllt oder
Ihrem Internet-Browser eine Internet-Seite mit
Adressdaten übergeben.

Das nebenstehende Bild zeigt rechts das Menü,
welches bei einem rechten Mausklick in der Über-
blicksliste der Adressenverwaltung erscheint.
Ausgewählt ist ein Ausgabeformat namens „Excel
an Tab-Format“, welches die bereits auf Seite 31
gezeigte Vorlage TabFormat.xlt automatisch öffnet
und mit den Daten der rot markierten Adressen
befüllt. Dieses Ausgabeformat (links im Bild) wird in der Vorgabenverwaltung definiert und be-
steht aus drei Textfeldern im Format „Excel:“, „Dateiname mit Pfad“ und „Ausgabeformat“. Dabei
muss zwischen dem ersten und zweiten und dem zweiten und dritten Textfeld jeweils genau ein
<Tabulatorzeichen> eingetragen werden. In Unserem Falle lauten die Einträge:
„Excel:“<Tabulatorzeichen>„\Beispiele_Word2000\TabFormat.xlt“<Tabulatorzeichen>„Tab-For-
mat“
D.h., Excel soll mit dem bereits vorhandenen Ausgabeformat „Tab-Format“ die Datei
„TabFormat.xlt“ im Unterpfad „\Beispiele_Word2000\“ öffnen und befüllen.

Eine zweite Möglichkeit bietet „http:“ als erstes Textfeld. Das Ausgabeformat „Google Maps“
beispielsweise besitzt folgende Einträge:
„http://maps.google.de/maps?f=q&geocode=&q=“ Land „+“ xPLZ „+“ xOrt „+“ xStrasse
und ruft damit eine Landkarte auf mit den entsprechenden Feldern als Parameter.
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Die Auswertung

Stellen Sie sich vor, Sie möchten auf Knopfdruck eine Darstellung aller Abonnenten der Zeitschrift
‚xyz‘ erhalten, die noch nicht das Heft ‚abc‘ abonniert haben, im PLZ-Gebiet 70000 bis 79999
wohnen, sortiert nach Nachnamen und Firma.

Alternativ dazu möchten Sie diese Adressen direkt auf Etiketten drucken.

Mit Ihren bisherigen Kenntnissen müssten Sie die Sortier-, Bereichs- und Attributsfilter einzeln
aufrufen, bis Ihre Auswahl entsprechend in der Überblicksliste steht.
Dann müssten Sie die gewünschte Darstellung aufrufen.
Ausserdem müssten Sie alle Adressen markieren und das entsprechende Ausgabeformat für den
Etikettendruck aufrufen.

Diesen Vorgang müssten Sie jedes Mal aufs Neue wiederholen.
Oder Sie legen sich eine Auswertung an.

Eine fertige Auswertung zur Ausgabe aller Adressen mit
Telefonnummern, sortiert nach Name und Vorname, haben
Sie bereits bei den Darstellungen kennengelernt:
‚A  Global: Nur mit Telefon, sortiert nach Name‘, die wir
über die Dropdown-Liste für Darstellungen und Auswertun-
gen aufgerufen hatten.

Sie finden diese Auswertung auch als Menüpunkt
unter ‚Filtern/Auswertungen/Global: Nur mit Tele-
fon, sortiert nach Name‘.

Wie diese Auswertung eingestellt ist, sehen wir uns
näher an, indem wir deren archivierten Einstellungen
öffnen.

Rufen Sie Filtern/Auswertungen/verwalten... oder F9 auf und klicken Sie dort den Knopf
Archiv.

Wählen Sie dort unsere Auswertung aus, wie im Bild gezeigt,
und klicken Sie Öffnen.

Jetzt können wir uns die Auswertung genauer betrachten.
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So erstellen Sie sich eine eigene Auswertung:

1a. Übernehmen Sie alle Bereichs- oder Suchfilter, mit denen

Sie Ihre Adressenauswahl einschränken wollen. Sie
können auch nichts angeben.

1b. Übernehmen Sie alle Attributsfilter, die ebenfalls die
Adressenauswahl einschränken sollen. Auch hier können
Sie nichts angeben.

2. Geben Sie, sofern gewünscht, einen Sortierfilter an,
nachdem die Adressen sortiert werden sollen.

3. Entscheiden Sie sich für die Ausgabe an Bildschirm oder
Extern. Entsprechend wählen Sie eine Darstellung oder
ein Ausgabeformat, um das Ergebnis der Auswertung
auszugeben.

Das Zusammenstellen einer Auswertung setzt natürlich voraus, dass die einzelnen Filter und
Darstellungen bereits vorliegen.

Mehrere gleichartige Filter werden logisch mit oder verknüpft.
D.h., zwei Suchfilter, einer  für Maier und einer für Huber würden als Gesamtergebnis alle Maiers
und Hubers ermitteln.

Bereichs-/Suchfilter und Attributsfilter werden logisch mit und verknüpft.
D.h., alle Maiers und Hubers würden z.B. danach eingeschränkt, ob sie Lieferanten oder Presse-
empfänger sind.

Sie können jeden einzelnen Filter negieren, so dass dieser das Gegenteil filtert.

Über Bildschirm oder Extern legen Sie z.B. fest, ob das Ergebnis erst am Bildschirm erscheinen
soll und Sie dann manuell die Ausgabe durchführen oder ungefragt direkt auf Datei, Etikett oder
wohin das Ausgabeformat verweist, ausgegeben wird.

Natürlich können Auswertungen archiviert werden.
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Adressen erfassen und pflegen

In diesem Kapitel
erklären wir Ihnen alles

über das
Erfassen und Pflegen von Adressen.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie Adressen bearbeiten

- wie Sie Varianten anlegen
- wie Sie Attribute nutzen

- wie Sie Notizen, Dokumente und Jubiläen erfassen
- wie Sie Adressen aus der Zwischenablage zaubern
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Wie Sie Adressen bearbeiten

Öffnen Sie die Adresse 11, indem Sie in der Überblicksliste darauf doppelklicken.

Ein erster Überblick:

1. Das untere Drittel der Maske befasst sich mit der eigentlichen Anschrift. Das gewählte
Landeskürzel bestimmt darüber, ob z.B. die Großkunden-PLZ für ein bestimmtes Land
eingeblendet werden darf. Über das Landeskürzel, welches als dreistelliger ISO-3166-
Code ausgewählt werden muss, werden auch landesspezifische Details bei der Ausgabe
nach DIN 5008 geregelt, die von Ihnen gar nicht erfasst werden. Beispielsweise, dass
Schweden aus dem Ausland angeschrieben, das PKW-Länderkennzeichen ‚S‘ vor der PLZ
verlangt.
In der Vorgabenverwaltung können diese Dinge unter Ländercodes angepasst werden.

2. Im oberen Drittel können Sie mit der Art bestimmen, ob Sie z.B. bei Privatpersonen die
Firmenfelder ausblenden wollen - zur einfacheren Erfassung.

3. Im mittleren Drittel erfassen Sie die personenbezogenen Daten. Je nach Art können das
auch zwei Personen sein. Ihnen wird dabei auffallen, dass Sie Titel, Positionen etc. nur
auswählen, nicht erfassen können. Letzteres lässt sich in der Benutzerverwaltung zwar
einstellen, wird aber nicht von uns empfohlen. Viel besser ist es - gerade im Mehrplatz-
betrieb - wenn ein ausgewählter Personenkreis diese Anredevorgaben in der Vorgaben-
verwaltung pflegt und für die Adressenverwaltung vorgibt.

4. Anhand des dunkelroten bzw. hellroten Rahmens erkennen Sie bereits, ob ein Feld nur
ausgewählt oder auch frei erfasst werden darf. Diese „Sehhilfe“ nennt sich Visual Dynamic
Feedback.
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Noch einige Besonderheiten, die Ihnen das Leben leichter machen:

• Sie erfassen mit Address Professional nie die gesamte Briefanrede. Diese wird immer

automatisch erzeugt, aus der eigentlichen Briefanrede, den Anredevorgaben und dem
Namen.

• Die Anrede „Herr“ wird für die Ausgabe der Anschrift nach DIN 5008 von Address Professi-

onal automatisch in „Herrn“ gebeugt.

• Akademische Titel wie „Dr. med.“, „Dr. Dr.“ etc. werden in der Briefanrede immer zu „Dr.“.

• Mit dem roten Knopf gelangen Sie in „Anreden und Titel von A bis Z“. Damit sind

für Sie auch schwierigste Anreden sicher zu meistern.

• Für asiatische Länder werden in der Anschrift nach DIN 5008 Vorname und Nachname

automatisch vertauscht. Asiatische Länder sind ebenfalls in der Vorgabenverwaltung
einstellbar.

Erfassen Sie jede Adresse, egal welches Land, immer auf die gleiche Weise. Sie können
sicher sein, dass Address Professional bei der Ausgabe alle Regeln und Normen für eine
perfekte Anschrift anwendet.

Erst bei der Ausgabe werden die Adressen landestypisch formatiert. Deshalb keinesfalls ein
PKW-Länderkennzeichen vor die PLZ geben, den Bundesstaat mit Komma hinter den Ort einge-
ben oder den Text Postfach oder POB vor der Postfachnummer eintippen, um einige typische
Fehler zu nennen!
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Befassen wir uns mit der Maske im Detail:

Klicken Sie im Hintergrund der Maske auf die Adresse 10.

Es wird der Inhalt einer britischen Adresse angezeigt.

Beachten Sie bitte zunächst die roten Pfeile, von links nach rechts:

• Die gezeigte Adresse ist in der Liste im Hintergrund rot markiert.

• Der Titelbalken zeigt an, dass die Adresse gesperrt ist und somit nicht verändert werden

kann.

• Indem Sie über einer der blauen Pfeiltasten mit Ihrem Mauszeiger verharren, er-

scheinen die QuickInfos zur Adresse. Rote QuickInfos erscheinen bei gesperrten
Adressen.

• Rechts neben der Anschrift haben wir die Adresse formatiert nach DIN 5008 eingeblendet.

Dabei fällt auf: Britische Adressen sollen in der Anschrift - wenn vom Ausland angeschrie-

ben - Ort, Land und Postleitzahl untereinander gross geschrieben und in der genannten
Reihenfolge, aufweisen. Andere Länder haben andere Vorschriften.
Weder die Reihenfolge der Felder, noch die Grossschreibung wurden in der Erfassung
berücksichtigt - eingestellt in der Vorgabenverwaltung unter Datei/Ländercodes.

• Address Professional macht dies vollautomatisch und muss deshalb jeden Feldinhalt in

seinem dafür vorgesehenen Feld vorfinden.

• Die Briefanrede wurde trotz fehlender Angaben automatisch generiert.
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Betrachten Sie jetzt bitte die grünen Pfeile:

• Für das Land nicht zulässige Felder, wie Grosskunden-PLZ oder Postfach-PLZ werden

ausgeblendet und können gar nicht erfasst oder für andere Inhalte missbraucht werden.

Die Anordnung, Anzahl und Länge der Felder zu einer Adresse wurden für die perfekte For-
matierung einer Anschrift optimiert. Das heißt aber auch, dass eine Adresse nicht immer
ohne Kürzungen erfasst werden kann. Das ist notwendig, wenn eine Adresse postalisch
zustellbar sein soll.

Besonderheiten einzelner Felder:

Art blendet nicht benötigte Felder aus (z.B. die Firmenfelder bei Privatperson), um eine schnelle-
re Erfassung zu erlauben. Zudem bestimmt die Art auch die endgültige Formatierung nach DIN
5008. Im Falle der Familie beispielsweise, erfassen Sie das Familienoberhaupt ganz normal als
Person mit Anrede Herr oder Frau. Bei der Ausgabe wird automatisch die Briefanrede "Sehr
geehrte Famile xyz" erzeugt.

Sicherheitsstufen reichen von 6 (der niedrigsten) bis 1 (der höchsten). Adressen mit Sicherheits-
stufe 6 können von allen Benutzern eingesehen werden. Entsprechend höhere Sicherheitsstufen
machen die Adressen für alle Benutzer unsichtbar, die in der Benutzerverwaltung nicht
mindestens über dieselbe Sicherheitsstufe verfügen.

Persönlich gekennzeichnete Adressen werden im Regelfall bei der Formatierung nach DIN 5008
so behandelt, dass zuerst die Person, dann die Firmendaten, angegeben werden. Es lässt sich
jedoch die persönliche oder geschäftliche Formatierung für alle Adressen erzwingen, unabhängig
von dieser Einstellung. Dies machen Sie unter dem Menüpunkt Ansicht/DIN 5008.

Lokal gekennzeichnete Adressen dürfen nur vom ursprünglichen Erfasser (optional von den
Anwendern der Benutzergruppe des Erfassers) oder von Mitgliedern der Administration verän-
dert werden. Allerdings sind sie anderen Anwendern im üblichen Rahmen zugänglich.

Privat gekennzeichnete Adressen können nur vom ursprünglichen Erfasser (optional von den
Anwendern der Benutzergruppe des Erfassers) oder von Mitgliedern der Administration
überhaupt gelesen werden. Bei anderen Personen werden diese Adressen immer ausgefiltert.

Firmenfelder lassen sich nur in der Reihenfolge Firma, dann Firma2, dann Firma3 erfassen.

Sie können die Briefanrede überspringen und von der Anrede automatisch einfügen lassen.

Akademische Titel lassen sich nur in der Reihenfolge Titel und Titel2 erfassen bzw. selektieren.
Berufe erscheinen nur in der Anschrift (z.B. Rechtsanwalt), Positionen erscheinen auch in der
Briefanrede (z.B. Direktor) und Namenszusätze erscheinen unter oder hinter dem Nachnamen.

Der Namenszusatz kann immer frei erfasst werden und wird in diesem Falle bei Ausgabe nach
DIN 5008 unterhalb des Namens ausgegeben.

Wenn Sie auf den Pfeil des Nachnamens klicken, erhalten Sie eine Liste aller Varianten zu
dieser Adresse, sofern vorhanden.

Aufgrund der erfassten Postleitzahl und des Ländercodes werden die in Frage kommenden Orte
automatisch eingeblendet. Während der Erfassung von Adressen werden neue Kombinationen
aus Ländercode, PLZ und Ort automatisch der Vorgabentabelle für diese Daten hinzugefügt.

Beachten Sie bitte, dass wir uns immer auf die Original-Feldnamen beziehen. Steht anstelle von
Firma beispielsweise Institut, so wurden die Feldnamen geändert.
In der Online-Hilfe werden sämtliche Details zur Anschriftenmaske ausgiebig erläutert.
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So ändern Sie eine Adresse:

• Öffnen Sie die Adresse durch Doppelklick in der Liste oder Markieren und An-

klicken des gefüllten Ordnersymbols in der Hauptsymbolleiste bzw. Drücken der
Enter-Taste.

• Wenn Sie ein Feld ändern, sofern die Adresse nicht gesperrt ist und Sie

entsprechende Änderungsrechte haben, blendet sich der Speichern-Knopf
ein.

• Sollten Sie die Maske verlassen oder die Adresse wechseln wollen, ohne Ihre

Änderungen gespeichert zu haben, werden Sie darauf hingewiesen.

So legen Sie eine neue Adresse an:

• Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste oder in der Adressenmaske auf das leere

Ordnersymbol.

• Sie erhalten eine leere Maske mit der automatisch vorgegebenen, nächsten freien

Adressnummer. Diese können Sie ändern.

• Nach Erfassen aller Daten klicken Sie auf den Speichern-Knopf.

• Sie erhalten wieder eine leere Maske mit der nächsten freien Adressnummer.

• Ihre neue Adresse wird als letzter Eintrag in der Überblicksliste eingeblendet.

• Wenn Sie danach noch etwas an der Adresse ergänzen möchten, klicken Sie einfach dar-

auf, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen.

So kopieren Sie eine vorhandene Adresse:

• Öffnen Sie die vorhandene Adresse, die Sie kopieren möchten.

• Klicken Sie in der Adressenmaske auf das Ordnersymbol mit zwei Kreisen.

• Sie erhalten eine neue Adresse, ausgefüllt mit den Anschriftsdaten der ersten

Adresse. Die vorgegebenen Daten können Sie ändern.

• Nach Erfassen aller Daten klicken Sie auf den Speichern-Knopf.

• Sie erhalten wieder eine leere Maske mit der nächsten freien Adressnummer.

• Ihre neue Adresse wird als letzter Eintrag in der Überblicksliste eingeblendet.

• Wenn Sie danach noch etwas an der Adresse ergänzen möchten, klicken Sie einfach dar-

auf, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen.

Die einzelnen Felder erlauben nur das Eingeben ihrer jeweiligen maximalen Feldlänge, dann
stoppen sie die Eingabe.

Alle dunkelroten Dropdown-Felder können nur mit den Vorgaben aus der Liste gefüllt werden.
Von einer freien Erfassung raten wir dringend ab. Diese können Sie aber in der Vorgaben-
verwaltung unter Datei/Benutzergruppen einrichten.

Das Anlegen neuer Adressen ist für die kontinuierliche Neuerfassung ausgelegt. Sie sollten alle
Daten zu einer Adresse, auch Attribute, Notizen etc. komplett erfassen, speichern und dann
sofort die nächste neue Adresse erfassen.
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Der Umgang mit „Anreden und Titel von A bis Z“

Betrachten Sie bitte folgenden Fall:

Anrede und Titel wurden wie erwartet zu
einer Briefanrede zusammengestellt.
Zuerst die Briefanrede, dann die Anrede,
dann Dr.-Titel gefolgt vom Nachnamen.

Wenn Sie jetzt stattdessen eine Baronin mit Dr.-Titel anschreiben
wollten, sieht der Fall plötzlich sehr viel komplizierter aus. Nicht nur,
dass der Adelstitel „Baronin“ zwischen Vor- und Nachname stehen
muss, in der Briefanrede darf die Anrede „Frau“ nicht mehr vorkom-
men.
Auch wenn Sie jetzt kreativ versuchen würden, das Ganze über „miss-
bräuchliche Nutzung“ der Anschriftenfelder zu lösen, so wäre es
zwingend erforderlich, dass Sie auch die Briefanrede völlig frei erfassen können. Sonst bekom-
men Sie das Problem nicht in den Griff.
Aber: Wie wollen Sie - gerade im Mehrplatzbetrieb - sicherstellen, dass alle Benutzer alle Feinhei-
ten zu Anreden und Titeln im gleichen Maße kennen?

Dass heißt, obiger Lösungsansatz führt automatisch zu Folgeproblemen und ist deshalb keine
wirkliche Lösung für einheitlich perfekte Adressen.

Die Lösung erfolgt mit dem roten Knopf in der Anschriftenmaske.

Einfach den Titel aussuchen und überneh-
men.

Den Rest der Adresse ganz normal ausfüllen.

Das Ergebnis gelingt immer!
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Adressen hierarchisch und frei verknüpfen

Der Knopf ‚Variante‘ legt eine neue „Nebenadresse“ an, die zunächst dieselbe Adressnummer
aufweist, wie die ursprünglich geöffnete und bis auf Notizen und Dokumente eine Kopie der
Originaladresse darstellt.
Diese Variante können Sie jetzt personenspezifisch abändern.

Sortieren Sie nach der Spalte AdressNr. und wählen Sie im
Ansicht-Menü ‚Überblicksliste - eingerückt‘:

Sie erkennen jetzt sehr deutlich an der Adresse 20, dass die einzelnen Ansprechpartner von der
obersten Originaladresse abstammen, hierarchisch in Bezug auf die Originaladresse.

Das Praktische daran ist, dass Sie jederzeit, wenn Sie einen Ansprechpartner sehen, alle ande-
ren dazu auflisten und sofort durch Anklicken direkt anspringen können.

Wechseln Sie zur Adresse 21 und klicken Sie auf den Knopf rechts
von Firma.

Sie erhalten jetzt die Möglichkeit, aus einer Liste von Personen mit
gleichem Nachnamen, diejenigen mit der Adresse 21 zu verknüpfen,
die in irgendeiner Beziehung mit ihr stehen und über den Kommentar
die Beziehung zu beschreiben. Für eine freie Verknüpfung müssen Sie
die zu verknüpfenden Adressen zuerst im Sammelpool ansammeln
und dann mit dem Sammelpool verknüpfen.

Verknüpfte Adressen erscheinen in der Dropdownliste des Feldes
Firma, ähnlich wie Varianten beim Nachnamen. Sie erhalten dort den
Kommentar über die Beziehung eingeblendet und können eine ver-
knüpfte Adresse direkt anspringen.

Die Verknüpfung wird immer doppelt angelegt. So können Sie die mit 21 verknüpfte Adresse 17
öffnen und dieser einen anderen Kommentar geben, als Adresse 21.
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Attribute für Checklisten, Verteiler usw.

‚Attribute‘ haben wir bereits bei den Attributsfiltern näher beschrieben. Hier können Sie einer
Adresse die entsprechenden Attribute zuweisen, um später danach zu filtern.

Sie können Attribute einer Adresse direkt
zuweisen, wie oben zu sehen, indem Sie ein
Attribut in der linken Liste markieren und mit
dem >>-Knopf zuweisen. Sie können auch
mehrere Attribute auf einmal markieren und
zuweisen. Umgekehrt können Sie mit dem <<-
Knopf Attribute von einer Adresse entfernen.

Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit, vielen
Adressen auf einmal Attribute zuzuweisen
bzw. wegzunehmen, aber nur bei aktiviertem
Sammelpool (F1, Adressenverwaltung/
Sammelpool).

Vergleichen Sie bitte die Attribute im Bild mit dem Bild des Attributsfilters auf Seite 26.

Attribute werden immer als Text erfasst, z.B. „Auto“, „Verheiratet“ oder, wie beim Attributsfilter
zu sehen, z.B. als „Presse.Presseabteilung“, nach dem Muster „Präfix.Bezeichnung“ bzw. „Präfix-
Bezeichnung“ oder „Präfix\Bezeichnung“.
Ein Punkt bzw. Bindestrich in der Attributsbezeichnung veranlasst Address Professional, alle
Attribute mit gleichem Präfix zusammenzufassen, wie oben am Beispiel „Presse“ zu sehen.
Eigentlich wurden drei Attribute namens „Presse.Presseabteilung“, „Presse.Verteiler Heft“,
„Presse.Verteiler Newsletter“ erfasst. Die Adressenverwaltung stellt das Ganze als Ordner „Pres-
se“ mit drei dazugehörigen Begriffen dar.

Neben dem offensichtlichen Nutzen, Attribute
sinnvoll gruppieren zu können, erlaubt Ihnen
das Arbeiten mit Präfixen auch Checklisten
darzustellen.

Dazu klicken Sie bitte auf Checklisten in der
Mitte des Dialogs. Anschließend klicken Sie in
der linken Liste auf „Presse“.

Wir sehen jetzt obigen Sachverhalt als Check-
liste dargestellt.
Im Checklisten-Modus müssen Sie jeden Präfix
in der linken Liste explizit anklicken, um rechts
alle dazugehörigen Attribute zu sehen.
Ein Attribut ist einer Adresse zugewiesen, wenn
die entsprechende Checkbox markiert ist.
Um ein Attribut der Adresse zuzuweisen bzw.
wegzunehmen, markieren oder leeren Sie die Checkbox des Attributs durch Anklicken.

Wenn Sie beispielsweise Umfragen mit Ja/Nein-Antworten verwalten wollen, sind Checklisten
ideal. Legen Sie sich einfach die benötigten Attribute mit einem passenden Präfix in der Vor-
gabenverwaltung an, aktivieren Sie in obigem Dialog den Checklisten-Modus und Ihre Checkliste
steht zur Auswahl in der linken Liste bereit.
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Mit anderen kommunizieren

Öffnen Sie bitte die 2. Adresse mit der Nummer 20 und klicken Sie dann auf den Reiter
‚Kommunikation‘.

Unter ‚Kommunikation‘ finden Sie bis zu 25 Kommunikationsmedien wie Telefon, Email etc. auf-
gelistet.

Welche Medien zur Verfügung stehen und wie sie heißen, bestimmen Sie über die Vorgaben-
verwaltung. ‚Telefon‘ und ‚Telefax‘ sind dort als ‚Wahlmedium‘ vorgegeben und erzwingen des-
halb die kanonische Erfassung. Dies können Sie in der Vorgabenverwaltung jedoch abstellen.

Sie weisen einer Adresse nur die Medien zu, die sie auch hat. Wenn eine Adresse kein Email
besitzt, wird dieses Medium einfach weggelassen.

Sie können eine Adresse direkt anwählen oder anmailen. Dazu klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine Adresse in der Überblicksliste und wählen den entsprechenden Punkt
aus.

Deshalb empfehlen wir immer die kanonische Erfassung einer anwählbaren Telefon- oder Fax-
nummer, weil somit die Weiterverarbeitung, z.B. durch die windowseigene Telefonieschnittstelle
(TAPI), sichergestellt ist.



47

Notizen zu einer Adresse

Öffnen Sie bitte den Reiter ‚Notizen‘ der Adresse 20.

Sie können jeder Adresse bis zu 500 Notizen mit je 1000 Zeichen anfügen.

Bei Angabe eines Wiedervorlagedatums werden Sie ab diesem Datum von Address Professional
an diese Notiz erinnert.

Falls es sich nur um eine vorübergehende Wiedervorlage handelt, die z.B. nach einer Woche
automatisch verschwinden soll, können Sie auch gleich ein Verfallsdatum angeben.

Wenn die Wiedervorlage nicht allen Address Professional-Anwendern vorgelegt werden soll,
können Sie mit ‚Für Benutzer‘ einen individuellen Empfänger der Nachricht festlegen.

Was genau bei der Wiedervorlage geschieht, zeigen wir Ihnen etwas später.

Notizen können privat sein. D.h. kein anderer, außer ein Administrator, hat Einblick in die Notiz.

Bereits bei der Anschrift sind Ihnen vielleicht die Sicherheitsstufe und eben erwähntes privat
aufgefallen.
Diese gehören zum Sicherheitskonzept von Address Professional und erlauben, ganze Adressen
oder nur einzelne Adressenteile (wie beispielsweise Notizen) vor dem Zugriff von bestimmten
Mitarbeitern zu schützen.

Wurde z.B. eine Notiz mit Sicherheitsstufe 3 versehen, ist diese nur für Anwender sichtbar, denen
in der Benutzerverwaltung eine Sicherheitsstufe 3, 2 oder 1 zugewiesen wurde.

Anwender mit Sicherheitsstufe 4, 5 oder 6 bekommen die Notiz nie zu sehen.

Sie können das Wiedervorlagedatum mit Ihren Outlook-Terminen abgleichen lassen. Mehr dazu
später.
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Banken, Jubiläen usw.

Öffnen Sie bitte den Reiter ‚Bank etc.‘ der Adresse 20.

‚Bank etc.‘ weist unter anderem 4 Datumsfelder auf, die eine interessante Zusatzfunktion bieten.

Dazu ein kurzer Ausflug zum Menüpunkt ‚Datei/Persönliche Einstellungen...‘, den Sie auch
bei offener ‚Bank etc.‘-Maske aufrufen können. Sie sehen:

Hier legen Sie für jedes Datumsfeld fest, ob Sie jedes Jahr eine bestimm-
te Anzahl Tage im Voraus daran erinnert werden möchten.

In unserem Beispiel haben wir ‚Datum1‘ in ‚Geburtstag‘ umbenannt
(Vorgabenverwaltung, ‚Feldbezeichnungen‘).
Wenn Sie nun 10 Tage als Vorlaufszeit angeben, werden Sie bereits 10
Tage im Voraus darauf hingewiesen, dass eine Ihrer Adressen Geburts-
tag haben wird.

Dieser Hinweis erscheint automatisch beim Anmelden an den Adressen-
stamm in Ihrer persönlichen Wiedervorlageliste. Auf die Wiedervorlage gehen wir, wie bereits
erwähnt, noch gesondert ein.

Wenn die automatische Erinnerung an ein bestimmtes Datum von Ihnen nicht gewünscht wird
(weil z.B. eine Arbeitskollegin die Hochzeitstage bearbeitet), schreiben Sie dort -1 hinein.

Beenden Sie ‚Datei/Persönliche Einstellungen...‘ mit dem Beenden-Knopf, so dass Sie wieder
die ‚Bank etc.‘-Maske vor sich haben.

Ansonsten können Sie im Bereich ‚Bank etc.‘ die Bankverbindungen zu einer Adresse erfassen
(mit automatischer Angabe der Instituts aufgrund der BLZ) und weitere Felder, deren Bezeich-
nungen Sie am besten Ihren tatsächlichen Bedürfnissen anpassen (Vorgabenverwaltung, ‚Feld-
bezeichnungen‘).

Sie können zwei der vier Datumsfelder mit Ihren Outlook-Terminen abgleichen lassen. Mehr
dazu später.
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Wie Sie eine Adresse mit anderen
Dokumenten, Bildern, Emails, Outlook-Objekten etc. verknüpfen

Öffnen Sie bitte den Reiter ‚Dokumente‘ der Adresse 20.

‚Dokumente‘ erlaubt Ihnen, z.B. aus dem Windows Explorer per Drag & Drop, Dateien irgend-
welcher Art (Text, Word, Bild etc.) und alle Outlook-Objekte wie Emails, Aufgaben, Termine und
Notizen auf die Adresse zu ziehen und damit zu verknüpfen. So können Sie allerlei Dokumente,
Ordner und Dateien zu einer Adresse zusammentragen und betrachten. Über 16.000 Dateien
können pro Adresse verknüpft werden. Wie bei einer Notiz, können Sie eine solche Datei mit
einem Kommentar versehen, auf Wiedervorlage legen und sich oder andere automatisch daran
erinnern lassen. Unser obiges Beispiel zeigt u.a. eine Word-Datei, ein Bild und Outlook-Objekte.
Mit einem Doppelklick können Sie einen dieser Einträge direkt über Address Professional öffnen,
sofern Ihr Windows das dazugehörige Programm kennt.

Die Dateien müssen nicht lokal auf Ihrer Festplatte vorliegen, sondern können ohne weiteres
von Ihrem Netzwerk stammen. Hat ein Anwender eine Datei ohne besondere Sicherheits-
vorkehrungen zugewiesen, deren Pfad Ihnen nicht zugänglich ist, sehen Sie zwar obigen Eintrag
mit Kommentar, können aber die Datei nicht öffnen. D.h. Ihre Zugriffsbeschränkungen im Netz
können hiermit nicht umgangen werden.
Wie Sie noch feststellen werden, kann Address Professional beim Erzeugen eines Briefes oder
einer Email eine entsprechende Kontakthistorie anlegen. Das Ergebnis ist jeweils ein automati-
scher Eintrag des geschriebenen Dokuments zur Empfänger- bzw. Absenderadresse in obigem
Fenster. Sie können das Wiedervorlagedatum mit Ihren Outlook-Terminen abgleichen lassen.
Mehr dazu später.

Hinweis: Wenn Sie z.B. Kunden- oder Mandantenordner auf Ihrem Server pflegen und dort alle
Korrespondenz, Präsentationen etc. sammeln, sollten Sie diesen Ordner mit Ihrer Kunden-/
Mandantenadresse verknüpfen. So sehen Sie zur Adresse immer die aktuellsten Dateien!
Im Abschnitt Für Outlook vorbereiten werden Ihnen die notwendigen Einstellungen erklärt, um
z.B. Ihre Emails für andere Anwender von Address Professional zugänglich zu machen. Denn
Outlook-Objekte werden durch die Zuweisung zu einer Adresse kopiert und können dadurch
vollkommen unabhängig von dem Outlook aus dem sie stammen, mit Address Professional orga-
nisiert und archiviert werden.
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QuickDrop - Zaubern statt Eintippen

Mit QuickDrop können eine oder mehrere Anschriften, die aus anderen Dokumenten (Word, PDF,
Internet etc.) kopiert wurden, in die Erfassungsmasken für Anschrift und Kommunikation übertra-
gen werden, ohne die Adressen eintippen zu müssen. Die Anschriften können als freier Text, mit
einer linken Feldspalte, im XML-Format oder als VCard-Text (vcf) vorliegen. Nach dem automati-
schen Einfügen muss jede Adresse explizit gespeichert werden, bevor Sie im Adressenbestand
landet.

Sie markieren einfach eine oder mehrere Adressen aus einem vorliegenden Dokument, egal ob
MS-Word, Adobe Acrobat, Internet-Browser etc. und kopieren diese in die Zwischenablage. Egal
ob freier Text, mit einer linken Feldspalte, im XML-Format oder als VCard-Text (vcf).

Markieren und kopieren Sie folgende Adressen am Stück:

Herrn
Prof. Dr. Ing. Hugo F. Meier
HugoM GmbH
Hauptstr. 27
D-12345 Berlin
Fon: (030)-12345
Fax: (030)45-1235
Email: hugo@hugom.de

HugoM GmbH
Herr Hugo F. Meier
Postfach 1234
12349 Berlin
Hauptstr. 27
12345 Berlin
Tel: (030)-12345
Fax: (030)45-1235
Email: hugo@hugom.de

HugoM Corp.
Mr. Hugo F. Meier
POB 1234
1 Corporation Drive
Los Angeles CA 12345-6789
USA
Phone: (030)-12345
Fax: (030)45-1235
Email: hugo@hugom.de

Klicken Sie auf das Zauberstab-Symbol:

Pro Mausklick auf das Zauberstab-Symbol in Address Professional wird eine kopierte Adresse
nach der anderen  intelligent in die Erfassungsmasken für Anschrift und Kommunikation über-
nommen:

Weitere Details finden Sie in der Online-Hilfe (F1-Taste).
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Wiedervorlage, Termine und Jubiläen

In diesem Kapitel
erklären wir Ihnen alles
über die Wiedervorlage

und das Abgleichen Ihrer Daten
mit MS Outlook.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie Notizen wiedervorlegen

- wie Sie Dokumente wiedervorlegen
- wie Sie Jubiläen wiedervorlegen

- wie Sie Wiedervorlagetermine und Adressen nach Outlook übernehmen
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Die Wiedervorlage

Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen können Notizen, Jubiläen und Dokumente auf Wiedervor-
lage legen.

Address Professional prüft nach dem Anmelden an Ihrem Adressenstamm, ob irgendwas auf
Wiedervorlage liegt.
Wenn ja, erscheint die Wiedervorlageliste.

Wenn Sie die Wiedervorlage nicht sofort bearbeiten möchten, können Sie diese beenden und
später über den Menüpunkt ‚Bearbeiten/Wiedervorlage...‘ manuell öffnen.

Zuerst werden alle Notizen, dann alle Jubiläen und schließlich alle Dokumente angezeigt, jeweils
sortiert nach Wiedervorlagedatum.

Indem Sie auf einen Eintrag klicken, erscheinen Anschrift und Briefanrede nach DIN 5008, gefolgt
vom Notiztext bzw. Kommentar als Quickinfo.

Der hier sichtbare Knopf ‚Dokument öffnen‘ kann auch entsprechend ‚Notiz öffnen‘ oder ‚Adres-
se öffnen‘ heißen.

Nochmals zur Erinnerung:

• Damit eine Notiz oder ein Dokument in dieser Liste erscheint, muss dort ein Wiedervorlage-

datum angegeben und erreicht worden sein.

• Damit Sie an ein Jubiläum erinnert werden, müssen Ihre ‚Persönlichen Einstellungen‘ dies

vorsehen und natürlich Adressen vorliegen mit entsprechendem Datum.

• Sie können alle Termine, die in der Wiedervorlageliste erscheinen sollen, mit Ihren Outlook-

Terminen abgleichen lassen.
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Kontakte und Termine mit Outlook abgleichen

Mit diesem Symbol rufen Sie den Menüpunkt Ausgabe/Adressen und Termine an Outlook... auf.

Dort erhalten Sie Einstellungsmöglichkeiten, um Termine und Jubiläen mit Ihrem Outlook-
Kalender und Adressen mit Ihren Outlook-Kontakten abzugleichen.

Sie können Wiedervorlagetermine und Jubiläen unabhängig voneinander abgleichen.

• Bei Wiedervorlageterminen werden lediglich Kalendereinträge vorgenommen.

• Bei Jubiläen wird auch die betroffene Adresse als Kontakt in Outlook eingetragen.

Kontakte werden aus den Address Professional-Feldern der Anschriftsdaten, Telefon, Telefax und
Email erstellt. Aus diesem Grund, und weil Outlook nur zwei Jubiläumsfelder kennt, können Sie
diese Felder genauer auf Outlook einstellen, sofern Ihr Umgang mit Outlook von den automati-
schen Voreinstellungen abweicht.

Auch hier finden Sie alle Details in der Online-Hilfe über die F1-Taste.

Nach dem Abgleichen stehen die Wiedervorlagetermine als Kalendereintrag in Outlook und Ihre
Adressen als Kontakte im ausgewählten Kontakteordner:
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Kommunikation per Brief, Fax, Email und Telefon

In diesem Kapitel
erklären wir Ihnen, wie Sie

Briefe, Faxe und Emails
versenden und mit Ihrem PC telefonieren.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie Einzel- und Serien-Emails versenden

- wie Sie Einzel- und Serien-Dokumente erstellen
-wie Sie Seriendruckvorlagen erstellen

- wie Sie den persönlichen Vorgang nutzen
- wie Sie einen Callcenter einrichten
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Dokumente erstellen, ausgeben und verknüpfen - ein Überblick

Mit diesen beiden Symbolen bzw. den beiden Menüpunkten ‚Ausgabe\Briefe, Dokumen-
te an Word‘ und ‚Ausgabe\Email/Fax/SMS/WAP an rote Adressen‘ können Sie schnell
und bequem Word-Dokumente und Emails erstellen, als Einzel- oder als Serien-
dokumente.

Der Menüpunkt ‚Bearbeiten\Word-Vorlage erzeugen‘ unterstützt Sie zusätzlich darin, geeigne-
te Word-Vorlagen für Einzel- und Serienbriefe zu erzeugen.

Damit Address Professional auf Knopfdruck Ihre Briefe, Faxe und sonstigen Dokumente
erzeugen kann, müssen zuerst geeignete Vorlagen für MS Word erstellt werden. Grundsätz-
lich muss eine Vorlage Platzhalter für Absenderdaten und vor allem für Empfängerdaten
aufweisen, die Address Professional suchen und durch tatsächliche Adressendaten ersetzen
kann.

Was sind Absender und Empfänger?

• Absender sind normalerweise die einzelnen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen oder

Ihrer Behörde, die als Varianten einer Adresse erfasst und mit CashOffice zu Absendern
gemacht wurden. Damit Address Professional überhaupt Absenderdaten in Ihre Dokumen-
te schreiben kann, müssen Sie die entsprechenden Vorarbeiten erledigt haben. Dies ge-
schieht in der Vorgabenverwaltung.

• Empfänger sind die rot markierten Adressen in Ihrer Überblicksliste.

Wie kommen deren Daten in die Word-Vorlage?

Das Prinzip ist einfach. Weist Ihr Dokument entsprechende Address Professional-Platzhalter auf

An / To: [EmpfFirma]
z. Hd. / Attn.: [EmpfxAnrede] [EmpfVorname] [EmpfName]
Kopie an / cc.:
Fax-Nr. / Fax No.: [EmpfTelefax]
Von / From: [AbsVorname] [AbsName]
Fax-Nr. / Fax-No.: [AbsTelefax]
Tel.-Nr. / Tel.- No.: [AbsTelefon]

werden diese durch die tatsächlichen Daten ersetzt.

An / To: ABC GmbH
z. Hd. / Attn.: Herr Peter Meier
Kopie an / cc.:
Fax-Nr. / Fax No.: +49(123)4567
Von / From: Thomas Noone
Fax-Nr. / Fax-No.: (+49)700-00559028
Tel.-Nr. / Tel.- No.: (+49)700-00559035

Die Platzhalter müssen lediglich als einfacher Text in Ihre Vorlage getippt werden, damit dort
später tatsächliche Daten stehen. Address Professional bietet Ihnen sogar die Möglichkeit,
automatisch Word-Vorlagen mit den passenden Platzhaltern zu erstellen, wie Sie später noch
sehen werden.
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Für einen einfachen Brief genügen für die Empfängerdaten sogar nur zwei Felder:

[EmpfAdresse] und [EmpfxBriefanrede]

Aus diesen erhalten Sie eine komplett nach DIN 5008 formatierte Anschrift und eine perfekte
Briefanrede.

Beim Serienbrief ist alles einen Schritt komplizierter. Anstatt Empfängerplatzhalter benötigt das
Serienbriefdokument entsprechende Seriendruckfelder der dazu passenden Steuerdatei, mit
der das Hauptdokument verknüpft ist.

Keine Sorge:
Address Professional sorgt dafür, dass Sie sich wegen dieser technischen Details keine Gedan-
ken machen müssen! Die nächsten Seiten zeigen Ihnen, wie einfach es ist, sogar Serienbriefe
und deren Vorlagen erstellen zu lassen, auch wenn Sie gar keine Ahnung von diesen Dingen
hätten.

Wir beginnen zunächst mit einfachen und Serien-Emails, erstellen dann einen Brief mit MS Word,
um uns dann dem Serienbrief zu widmen!
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Emails und Serien-Emails verschicken mit Kontakthistorie/
Dokumentenverwaltung

Um erfolgreich Emails zu versenden, müssen Sie möglicherweise in der  Vorgabenverwaltung
unter ‚Datei/Globale Einstellungen‘ anstatt ‚Simple MAPI‘ auf ‚SMTP benutzen‘ umstellen und
den Namen Ihres Mail-Servers (u.U. mit Anmeldename und Passwort) angeben.

Schließen Sie die Adressenmaske.
Um sicherzustellen, dass wir alle Adressen verfügbar haben, rufen Sie den Menüpunkt ‚Fil-
tern/Alle Filter ausschalten‘ auf.
Markieren Sie alle Adressen mit ‚Bearbeiten/Alles auswählen‘.

Klicken Sie auf folgendes Symbol oder drücken Sie die ‚F11‘-Taste:

Address Professional ist durchaus in der Lage, meh-
rere Email-Adressen zu einem Kontakt zu verwalten.
Unser Bild zeigt nur deshalb einen Eintrag, weil die
Testdaten auch nur ein Email-Medium aufweisen.

Normalerweise hat man später nur unnötige organi-
satorische Probleme, wenn man zu einer Person
mehrere Email-Adressen verwaltet!

Mit ‚Standard Emails‘ ist zunächst der einfachste Fall
eingestellt.

Klicken Sie ‚Email‘ als Kommunikationsmedium an
und dann ‚Verfassen...‘.

Auf die darauf folgende ‚Kontakthistorie‘ wollen wir noch nicht näher eingehen.
Klicken Sie deshalb auf ‚Dokument nicht verknüpfen‘.

Ihr Ergebnis ist eine ganz normale neue Nachricht Ihres Email-Programms, allerdings mit der
Besonderheit, dass die rot markierten Adressen als Email-Adresse (sofern vorhanden) in der An-
Zeile stehen.
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Viel interessanter ist jedoch die Fähigkeit von Address Professional, individuelle Serien-Emails
zu erzeugen. Hier kommen auch die bereits erwähnten Platzhalter zum ersten Mal ins Spiel.

Wenn Sie Windows im Folgenden zwingt, jedes Email vor dem Versenden zu bestätigen, drücken
Sie die F1-Taste für die Online-Hilfe, nachdem Sie folgenden Bildschirm zu sehen bekommen. Dort
ist die Abhilfe beschrieben.

Klicken Sie wieder auf das Symbol bzw. drücken Sie die ‚F11‘-Taste.

Wiederholen Sie das Ganze, aber bitte diesmal die Option ‚Individuelle Serien-
Emails‘ wählen.

(Die weiteren Optionen wie ‚Individuelle Serien-Faxe‘ etc., stehen Ihnen nur dann zur Verfü-
gung, wenn Sie in der Vorgabenverwaltung entsprechende Globale Einstellungen zu Ihrer
Unified-Messaging-Umgebung gemacht haben. Näheres erfahren Sie über die Online-Hilfe).

Sie sehen:

Die in eckigen Klammern stehenden Texte (z.B.
[EmpfAdresse]) sind die bereits erwähnten Platzhalter-
texte für die Daten der einzelnen, rot markierten Adres-
sen. Diese können Sie sowohl in der Betreffzeile, wie
auch im Text, immer dort einsetzen, wo später entspre-
chende Adressdaten stehen sollen. Unten links können
Sie die Platzhalter aus einer Liste selektieren und einfü-
gen.

Klicken Sie unten rechts auf Vorschau, um Text und
Platzhalter am Beispiel der ersten Adresse zu sehen.

Schalten Sie die Vorschau wieder aus, erfassen Sie
eine Betreffzeile (bitte nichts mit ‚Test‘ am Anfang!) und erfassen Sie etwas Text in der Zeile
nach der Briefanrede.

In der Liste ‚Absender‘ stehen alle Personen, die über CashOffice als Absender definiert wur-
den. ‚Email-Kontoinhaber‘ sucht die Adressdaten der an Address Professional angemeldeten
Person oder lässt die Absenderplatzhalter leer, falls keine CashOffice-Einträge vorliegen.

Sie könnten zusätzlich bis zu 25 Dateien anhängen, einen anderen CashOffice-Absender ange-
ben (ggf. nur welche aus Ihrer Abteilung, sofern eingerichtet) und die Eigenkopie ausschalten.

Zur besseren Kontrolle könnten Sie jetzt Ihr Outlook starten, damit die Serien-Emails nicht direkt
ins Internet gehen, sondern in den Ausgangsordner Ihres Email-Programms.

Ist Eigenkopie aktiviert, erhalten Sie selbst zu Archivierungszwecken ebenfalls ein Email zuge-
stellt, so als stünden Sie mit auf der Liste.

Mit Vorlage öffnen können Sie Text- oder HTML-Dateien, die Sie selbst angelegt haben, öffnen.

Legen Sie eine Datei namens Email.txt im Address-Installationspfad ab, um den Standardinhalt
beim Öffnen eines Serien-Emails vorzugeben.

Klicken Sie jetzt auf ‚Emails absenden‘, kommt zunächst die ‚Kontakthistorie‘, die Sie bitte
wieder mit ‚Dokument nicht verknüpfen‘ übergehen.

Anschließend wird, ähnlich der Vorschau, für jede der rot markierten Adressen ein individuelles,
empfängerbezogenes Email erzeugt, sofern der Empfänger eine Email-Adresse besitzt.
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Jetzt wird es Zeit, dass wir die Kontakthistorie kennen lernen.

Wiederholen Sie bitte obiges Beispiel. Wenn sich jedoch das Fenster ‚Kontakthistorie‘ öffnet,
machen Sie bitte einige Angaben:

Klicken Sie auf ‚Speichern unter...‘ und übernehmen
Sie den automatisch erzeugten Dateinamen und Pfad
für Ihr Email-Dokument. Damit erzeugt Address
Professional eine Abschrift Ihres Emails.

In ‚Schritt 2‘ und ‚Schritt 3‘ geben Sie die Daten an,
wie sie bereits unter ‚Dokumente bearbeiten‘ be-
schrieben wurden.

Mit ‚Dokument verknüpfen‘ wird für jede rot mar-
kierte Empfängeradresse und für die
Absenderadresse(n) (so fern angeklickt) ein Eintrag
in ‚Dokumente bearbeiten‘ vorgenommen.

D.h.: Nach erfolgtem Serien-Email können Sie als Absender unter Ihrer eigenen Adresse jederzeit
erkennen, wann und mit welchem Inhalt Sie dieses Email verschickt haben. Sie können sich auch
mit der Wiedervorlage an diesen Vorgang erinnern lassen.
Dasselbe trifft auf die Empfängeradressen zu. Auch dort können Sie sich jederzeit eine komplette
Kontakthistorie über ‚Dokumente bearbeiten‘ anzeigen lassen.

Als Absender erhalten Sie einen Dokumenteneintrag zu einem erfolgten Serien-Mailing,
sozusagen als Eigenkopie. Normalerweise bereiten Sie ein Mailing vor, indem Sie mittels Attribute
einen Verteiler erstellen und für das Mailing aufrufen. Wenn Sie später wissen möchten, wer alles
das Mailing erhalten hat, wäre es eine gute Idee, in der Dokumentnotiz den Verteilernamen mit
aufzunehmen. So erkennen Sie später bei sich oder bei einer Empfängeradresse, mit welchem
Attribut bzw. welchem Filter Sie den Verteiler wieder erstellen können.

Oder Sie organisieren das automatisch erzeugte Ereignis als Vorgang.

Sie können auch aus Outlook heraus auf Address-Daten zugreifen. Dieses erklären wir im letzten
Kapitel unter Für Outlook vorbereiten.



60

Einzel- und Serien-Briefe bzw. Dokumente erzeugen
mit Kontakthistorie/Dokumentenverwaltung

Markieren Sie nur eine Adresse (‚Bearbeiten\Markierung aufheben‘ und Anklicken einer
Adresse).

Klicken Sie auf folgendes Symbol oder drücken Sie die ‚F12‘-Taste:

Da wir nur eine Adresse markiert haben, erscheinen im rechten Fenster auch nur Word-
Vorlagen, die sich nicht als Seriendokumente eignen. Sie können zwischen allgemeinen und
persönlichen Vorlagen unterscheiden.

In der  Vorgabenverwaltung stellen Sie unter
‚Datei/CashOffice\Absendervorgaben‘ die
allgemeinen Verzeichnispfade für Einzel- und
Seriendokumente ein. Unter ‚Datei/
CashOffice\Absenderdaten‘ werden die
persönlichen Verzeichnisse eines jeden Absen-
ders eingestellt.

Im Testdatenstamm sind diese Einstellungen
bereits vorgenommen worden.

Markieren Sie zwei Absender und das Doku-
ment ‚cobrief.dot‘. Mit ‚Word erstellen...‘
erscheint die eben besprochene Kontakt-
historie, die Sie mit ‚Dokument nicht ver-
knüpfen‘ übergehen können.

Als Ergebnis erhalten Sie einen fertigen Brief,
jedoch ohne Text.

Wie dieser Brief und andere Vorlagen erstellt werden, erklären wir gleich nach den Serienbriefen.

Markieren Sie nun mehrere Adressen und
drücken Sie die ‚F12‘-Taste:

Dadurch, dass Sie mehr als eine Adresse
markiert haben, werden Ihnen automatisch die
Serienbriefvorlagen angezeigt.

Wichtiger Hinweis!
Microsoft Word kann zwar Seriendokumente
öffnen, sind diese jedoch von einer anderen
Word-Version angelegt worden, kann es zu
Fehlermeldungen kommen, da Word die Steuer-
datei und das Hauptdokument einer anderen
Word-Version nicht unbedingt automatisch
verknüpfen kann.
Deshalb: Wählen Sie bitte die
‚cosbrief_Wordxxxx.“-Vorlage, die Ihrer Word-
Version entspricht.
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Markieren Sie einen oder zwei Absender und das Dokument ‚cosbrief_Wordxxxx.dot‘. Zu-
sätzlich müssen Sie ein zu dieser Vorlage passendes Ausgabeformat wählen. In unserem Fall
‚Serienbrief DIN 5008‘.

Mit ‚Word erstellen...‘ erscheint die eben besprochene Kontakthistorie, die Sie mit ‚Dokument
nicht verknüpfen‘ übergehen können.

Jetzt erscheint ein Dokument ohne Empfängerdaten, statt dessen mit Seriendruckfeldern.

Hinweis: Sind die Seriendruckoptionen Ihres Word grau, haben Sie entweder die falsche Vorlage
für Ihre Word-Version gewählt oder eines der neuen „Sicherheits-Features“ Ihres Word verhin-
dert die Erstellung von Serienbriefen. In diesem Falle werden Sie danach gefragt, ob Address
Professional den Registry-Eintrag für SQLSecurityCheck vornehmen soll, was Sie bejahen
sollten, um das Problem zu beheben.

Klicken Sie in Word auf das rechts gezeigte Symbol, um in einem
neuen Word-Dokument für jede der rot markierten Adressen einen
eigenen Brief zu erzeugen.

Sie haben jetzt erfahren, dass es schnell und problemlos möglich ist, Einzel- und Serien-
dokumente in Word erzeugen zu lassen, sofern alle notwendigen Word-Vorlagen zur Verfügung
stehen.

Auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie sich Ihre eigenen Vorlagen von Address Profes-
sional erstellen lassen können.
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Word-Vorlagen erzeugen

Rufen Sie ‚Bearbeiten\Word-Vorlage erzeugen...‘ auf. Sie sehen:

Sie müssen jetzt lediglich die von Ihnen gewünschten Platzhalter abhaken und erhalten mit
‚Erzeugen‘ eine Word-Datei (Bildausschnitt):

Um beispielsweise einen fix und fertigen Brief zu erhalten, müssten Sie

• entweder diese Vorlage mit Word noch entsprechend formatieren und gestalten

• oder einen fertigen Brief öffnen, die tatsächlichen Daten durch die hier aufgelisteten Platz-

halter ersetzen

und das Dokument anschließend, am besten als DOT-Vorlage, speichern.
Der Speicherort sollte so gewählt werden, dass die Vorlage mit dem Menüpunkt Ausgabe\Briefe
und Dokumente mit Word... gefunden werden kann. Wenn Sie eine Adresse rot markieren und
Ausgabe\Briefe und Dokumente mit Word...  aufrufen und dazu das gespeicherte Dokument
markieren, erhalten Sie schnell und unkompliziert einen Einzelbrief an die rot markierte Adresse.
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Wie erstelle ich die Vorlage für ein Seriendokument?

Rufen Sie ‚Bearbeiten\Word-Vorlage erzeugen...‘ auf und klicken Sie auf die Option ‚Serien-
vorlage‘. Sie sehen:

Das Erstellen von Serienbriefen in Word ist in letzter Zeit immer unterschiedlicher und für den
Anwender oft komplizierter geworden, je nach Word- bzw. Office-Version, verfügbarer Word-
Menüs usw.
Mit der Option ‚Serienvorlage‘ wird automatisch ein korrektes Seriendokument erzeugt.

Anstatt der Empfängerplatzhalter müssen Sie jetzt ein Ausgabeformat angeben. Wählen Sie
bitte ‚Tab-Format‘.

Ausgabeformate können so gestaltet werden, dass sie aus einer Kopf- und vielen Datenzeilen
bestehen. Die Kopfzeile zeigt an, wie die Seriendruckfelder heißen sollen (z.B.: Adresse, Name,
Vorname ...) während die Datenzeilen für jede rot markierte Adresse die entsprechenden Daten
beinhaltet (z.B. 1, Huber, Josef ... usw.).

Klicken Sie auf ‚Erzeugen‘, damit Address Professional eine Steuerdatei erstellt mit einer
Kopfzeile, wie sie im Ausgabeformat definiert wurde, und einer Datenzeile.

Die Datenzeile besteht nicht aus Adressdaten, sondern wiederholt die Daten der Kopfzeile. Das
Ergebnis unseres Beispiels (Bildausschnitt) sehen Sie auf der folgenden Seite:
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Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt die obige Word-Optionen Seriendruckfeld einfügen nicht in
Ihrem Word vorfinden, müssen Sie das Menü Seriendruck einblenden, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf Ihre Word-Menüleiste klicken und dort ‚Seriendruck‘ aktivieren.

Sie müssen jetzt mit ‚Steuerdruckfeld einfügen‘ diejenigen Empfängerplatzhalter der Steuer-
datei in das Dokument übernehmen, die Sie benötigen.

Um beispielsweise einen fix und fertigen Brief zu erhalten, müssten Sie

• entweder diese Vorlage mit Word noch entsprechend formatieren und gestalten

• oder einen fertigen Brief öffnen, die tatsächlichen Daten durch die hier aufgelisteten Platz-

halter ersetzen

und das Dokument anschließend, am besten als DOT-Vorlage, speichern.

Der Speicherort sollte so gewählt werden, dass die Vorlage mit dem Menüpunkt ‚Ausgabe\Briefe
und Dokumente mit Word...‘ gefunden werden kann.  Wenn Sie zukünftig mehrere Adressen rot
markieren und ‚Ausgabe\Briefe und Dokumente mit Word...‘ aufrufen, das gespeicherte Doku-
ment und dazu passende Ausgabeformat markieren, erhalten Sie schnell und unkompliziert einen
Serienbrief an alle rot markierten Adressen.
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Weitere Besonderheiten bei Serienbriefen

• Die mitgelieferten Ausgabeformate „Serienbrief DIN5008“ und „Tab-Format“ sind für

formatierte Anschreiben bzw. Formulare mit vielen Einzelfeldern ausgelegt und sollten für
die meisten Ihrer eigenen Word-Vorlagen ausreichend sein.
Faustregel: Serienbriefe mit  „Serienbrief DIN5008“ und Serienformulare mit „Tab-Format“
erstellen.
Die beiden Ausgabeformate legen ihre Steuerdateien jeweils unter ‚c:\steuer.doc‘ bzw.
‚c:\steuertab.doc‘ ab.

• Sollten Sie ein eigenes Ausgabeformat aufrufen, welches für die Ausgabe an Datei vorge-

sehen ist, aber keine feste Dateiangabe aufweist, werden Sie dazu aufgefordert, einen
Namen für die Steuerdatei anzugeben. Allerdings dürfen Sie den Namen nicht vergessen,
wenn Sie später das Ausgabeformat wieder verwenden. Besser ist es, nur Ausgabe-
formate mit festen Dateinamen zu verwenden.

• Sollte Word die im Ausgabeformat verwendeten Feld- und Satztrenner nicht automatisch

erkennen, öffnet Word einen Dialog, der von Ihnen die Angabe des Feld- und Satztrenners
verlangt.

• Neue Ausgabeformate für eigene Steuerdateien legen Sie in der Vorgabenverwaltung

unter ‚Ausgabeformate‘ ab.

Serienfaxe

Um Serienfaxe zu erstellen, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

• Entweder Sie arbeiten über Ihr Email-Programm und geben anstatt einer Email-Adresse

eine Faxnummer an. Dazu benötigen Sie jedoch eine „Unified Messaging“-Infrastruktur.

• Oder Sie geben die Faxnummer in Ihrer Brief- oder Serienbriefvorlage an, so wie es von

Ihrer Faxsoftware verlangt wird (z.B. @FAX [EmpfFax]@).
Dieser Platzhalter wird beim Erstellen der Briefe mit der Faxnummer gefüllt, so dass ein
Brief z.B. @Fax: +49 (1234)556-78@ an einer Stelle aufweist.
Die Faxsoftware findet diese Textpassage, löscht sie aus dem Brief und benutzt den Inhalt
um die Faxnummer zu ermitteln, die dann angewählt wird.

D.h., mit normaler Faxsoftware sind Faxe lediglich eine erweiterte Form des Serienbriefes.
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Die Verwendung des persönlichen Vorgangs

Dieses Thema ist für Anwälte, Sachverständige etc. von Bedeutung, wo es beispielsweise zur
Gerichtsakte (deren Aktenzeichen ein Vorgang wäre), auch noch die Aktenzeichen der anderen
Beteiligten zu diesem Vorgang zu handhaben gilt.

Bitte lesen Sie zuvor im Kapitel Grundlagen den Abschnitt Ereignisse verstehen!

Wir beschreiben es deshalb an dieser Stelle, da diese Informationen über Felder und Platzhalter
angezeigt werden können. Damit können sie in der Darstellung angezeigt oder in Einzel- oder
Seriendokumenten ausgegeben werden, wie im vorherigen Abschnitt allgemein beschrieben.

D.h., der Anwalt des Klägers wird z.B. in den an ihn gerichteten Briefen des Gerichts oder eines
Sachverständigen nicht nur den allgemeinen Vorgang als Aktenzeichen erwarten, sondern auch
sein eigenes Aktenzeichen!
Dass der Anwalt des Beklagten zum Aktenzeichen des allgemeinen Vorgangs ebenso sein Akten-
zeichen erwartet, kann man fast ahnen.

Die Lösung: Zu jedem Vorgang können Sie zu jeder Person einen persönlichen Vorgang frei
eingeben.

Markieren Sie bitte, wie im obigen Bild bereits zu sehen ist, durch einfaches Anklicken die
letzte Adresse mit der Nummer 22 in der oberen Liste.

Markieren Sie bitte im Info-Fenster den ersten Eintrag durch  einfaches Anklicken, wie im
obigen  Bild gezeigt. Es muss der Vorgang „11 C 123/05“ im QuickInfo zu sehen sein.

Klicken Sie auf das Doppeltrichter-Symbol in der Info-Symbol-Leiste.
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Sie sehen jetzt ausschließlich alle Adressen, die ebenfalls am Vorgang „AZ: 11 C 123/05“ betei-
ligt sind.

Wenn Sie jetzt eine Adresse aus dieser Liste markieren, zeigt Ihnen das Info-Fenster nur noch
die Ereignisse der Adresse an, die mit diesem Vorgang zu tun haben. Andere Ereignisse bleiben
ausgeblendet.

Stellen Sie sich einfach vor, Sie möchten z.B. alle zu einem Aktenzeichen angefallenen Ereignisse
und Beteiligte betrachten. Diese Aufgabe haben wir gerade durchgeführt.

In unserem „gerichtlichen Vorgang“ verwenden die Adressen 12 und 14 jeweils noch eigene
Aktenzeichen in ihrer Korrespondenz zu diesem Vorgang – so wie es Anwälte tun würden.

Markieren Sie zuerst die Adresse 12, klicken Sie auf eines der Ereignisse im Info-Fenster
und öffnen Sie das Kommentarfenster mit dem blauen Notizblock-Symbol in der Info-
Symbolleiste.

Falls noch nicht eingetragen:
Geben Sie als persönlichen Vorgang „11 C-12/JG“ und speichern Sie mit OK.
Wiederholen Sie das Ganze für die Adresse 14. Geben Sie dort „11 C-14/RB“ an.

Diese jeweils einmalige Eingabe eines persönlichen Vorgangs zu einer Adresse genügt, um diesen in

allen Ereignissen dieser Adresse zum allgemeinen Vorgang auch anzuzeigen!

Jetzt sehen wir uns einmal das Ergebnis an:



68

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift „Art“ in der Überblicksliste
und fügen Sie die Spalte „Vorg.“ ein.

Wiederholen Sie dies für die Spalte „pers. Vorgang“. Sie sehen:

In der Liste sehen Sie zu jeder Adresse deren Vorgang (welcher filterbedingt identisch ist) und
den persönlichen Vorgang, wie er für jede Person individuell einstellbar ist.

Beachten Sie bitte: Der Doppeltrichter ist durchgestrichen und in der unteren

Statusleiste steht „Vorgangsliste AN“. Nur in diesem Zustand können Vorgänge

und persönliche Vorgänge angezeigt oder ausgegeben werden!

Schalten Sie jetzt den Vorgangsfilter durch einmaliges Anklicken des Doppeltrichters aus.

Sie erkennen sofort, dass die Vorgangsspalten leer bleiben.

Markieren Sie bitte wieder durch einfaches Anklicken die letzte Adresse mit der Nummer 22
in der oberen Liste.

Markieren Sie bitte im Info-Fenster den vorletzten Eintrag durch  einfaches Anklicken, wie
oben gezeigt.

Das QuickInfo muss den Vorgang „12 K 234/05“ anzeigen!

Klicken Sie auf das Doppeltrichter-Symbol in der Info-Symbol-Leiste.

Wir haben einen neuen Vorgang ausgewählt und dazu alle Adressen erhalten.
Auch hier ist wieder die Adresse 12 beteiligt.

Allerdings mit einem anderen Aktenzeichen als persönlicher Vorgang!
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Was macht man mit Vorgängen und persönlichen Vorgängen?

Ist der doppelte Trichter aktiv, d.h. alle Adressen zu einem Vorgang stehen in der Liste, dann
können Sie beide Inhalte als Platzhalter auslesen, die Sie dann in Briefen, Emails etc. verwenden
können.

Im Ergebnis heißt das:
Wenn Sie alle oder einige Adressen anschreiben oder anmailen, während der Vorgangsfilter
(doppelter Trichter) aktiv ist, können Sie für jede Adresse den Vorgang mit ausgeben lassen (der
ja für alle gleich ist) und für jede Adresse deren persönlichen Vorgang ausgeben lassen, sofern
vorhanden.

Voraussetzung ist die Verwendung der entsprechenden Platzhalter [EmpfVorgang],
[AbsVorgang], [EmpfPersVorgang] und [AbsPersVorgang] (oder die Felder „Vorg.“ und „pers.
Vorg.“ für Serienbriefe) und einem aktiven Vorgangsfilter (doppelter Trichter).

Die Dokumentvorlagen COBRIEFV.DOT und COSBRIEFV_WORD2003.DOT demonstrieren das
Ganze.

Schalten Sie den Doppeltrichter aus, wechseln Sie wieder zum Vorgang „11 C 235/05“,
schalten Sie den Doppeltrichter ein und markieren Sie alle Adressen zu diesem Vorgang.

Rufen Sie den Menüpunkt ‚Ausgabe/Briefe und Dokumente mit Word…‘ auf und wählen Sie
das Dokument COSBRIEFV_WORD2003.DOT und das Ausgabeformat SERIENBRIEF
DIN5008V aus.

Achten Sie in beiden Fällen auf das V am Ende!

Deaktivieren Sie das Kästchen „In Kontakthistorie aufnehmen“ und klicken Sie auf ‚Mit Word
erstellen‘.

Erzeugen Sie einen Serienbrief in einem neuen Dokument, wie bereits in „Einzel- und Serien-
Briefe bzw. Dokumente erzeugen mit Kontakthistorie/Dokumentenverwaltung“ beschrieben.

Jeder Brief bezieht sich auf den Vorgang. Die Briefe an Grossmann und Bauer beziehen sich zusätzlich

auf deren persönliches Aktenzeichen.
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Telefonate ausgehend

Sie können ohne Weiteres mit Address Professional telefonieren, sofern Sie ein TAPI-fähiges
Telefon besitzen. Im Zweifelsfall gilt:

Wenn Sie mit der Windows-eigenen Wählhilfe telefonieren können, dann können Sie auch mit
Address Professional telefonieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Adresse, die Sie anwählen möchten.

Danach markieren Sie die anzuwählende Nummer und klicken auf Anwählen.

Telefonate eingehend

Sie können unter den gleichen Voraussetzungen wie ausgehende Telefonate auch eingehende
Telefonate über die Callcenter-Funktion erkennen lassen.

Gehört die eingehende Telefonnummer zu einer Ihnen zugänglichen Adresse, wird Ihnen diese
sofort geöffnet und angezeigt, ausser Sie ändern gerade eine Adresse.

Die Adressenverwaltung wird Ihnen auf jeden Fall in der Statusleiste anzeigen, welche Nummer
zuletzt angerufen hat und ein laufendes Protokoll in Bearbeiten/Telefonanrufe mitführen.

Sie aktivieren die Callcenter-Funktion über Datei/Persönliche Einstellungen in der Adressen-
verwaltung, wo Sie ein geeignetes TAPI-Gerät auswählen müssen.

Die Statusleiste zeigt Ihnen rechts aussen an, ob das Callcenter aktiv oder aus ist.
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Eigene Daten importieren

In diesem Kapitel
erfahren Sie, wie Sie
Daten importieren.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie Kontakte aus Outlook importieren
- wie Sie Daten in Tabellenform importieren
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Aus Outlook

Liegen Ihre Daten in Outlook vor (nicht Outlook Express), können Sie diese Kontakte direkt in
Address Professional importieren. Dazu gehen Sie folgendermassen vor:

• Starten Sie die Benutzerverwaltung. Wenn Sie diese von Address Professional aus

öffnen (rotes Symbol oben rechts), erfolgt die Anmeldung automatisch.

• Vergewissern Sie sich anhand der Statusleiste, dass Sie sich im richtigen Adressen-

stamm befinden!

• Rufen Sie den Menüpunkt Datei/Import/Datenimport... auf.

• Wählen Sie dort den Importfilter Outlook-Kontakte und klicken Sie unter Schritt 4 auf

Ausführen.

   

• Wenn Sie nicht Ihren Standardordner für Kontakte importieren wollen, wählen Sie sich

einen anderen Kontakte-Ordner aus (Achtung: Erst ab Outlook 98 möglich!).

• Nach Ausführen erscheint das leere Importprotokoll. Klicken Sie zunächst auf Prüflauf.

• Nach erfolgtem Prüflauf klicken Sie auf Importieren

Wenn Sie jetzt in die Adressenverwaltung zurück wechseln und die F5-Taste zur Aktualisierung
drücken, sehen Sie Ihre Kontakte als Adressen in der Liste. Die Attribute wurden um die Outlook-
Kategorien erweitert und Ihre Outlook-Notizen wurden als Adressnotizen übernommen.
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Aus einer Textdatei

Eine Textdatei können Sie z.B. aus Excel, Access und fast allen anderen Programmen erzeugen,
weshalb Address Professional  dieses universelle Format bietet. Zudem lohnt es sich oft, vor dem
Import die Daten zu bereinigen. Dies geschieht am besten mit einem Programm wie MS Excel,
welches das Textformat lesen und schreiben kann.

Sie finden in Ihrem Address Professional-Verzeichnis den Unterordner Importbeispiele mit der
Datei Import.txt. Diese wollen wir importieren. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

• Starten Sie die Benutzerverwaltung. Wenn Sie diese von Address Professional aus

öffnen (rotes Symbol oben rechts), erfolgt die Anmeldung automatisch.

• Vergewissern Sie sich anhand der Statusleiste, dass Sie sich im richtigen Adressen-

stamm befinden!

• Rufen Sie den Menüpunkt Datei/Import/Datenimport... auf.

• Wählen Sie dort den Importfilter Test.

Falls Sie die Meldung „Die Datei kann nicht geöffnet werden“ erhalten:
Der Filter Test ist ein Textfilter, den wir für eine Datei namens Import.txt im Verzeichnis
‚c:\programme\Address Professional‘ angelegt haben. Sollten Sie Address Professional in
einem anderen Verzeichnis installiert haben, müssen wir diesen Filter neu einstellen.

• Dazu  klicken Sie unter Schritt 1 auf ‚Ausführen‘. Wechseln Sie in Ihr Address Professi-

onal-Verzeichnis, dort in den Unterordner ‚Importbeispiele‘, markieren Sie dann die
Datei ‚Import.txt‘ und klicken Sie auf Öffnen.

• Mit Schritt 2 ‚Ausführen‘ sehen Sie die ermittelte Struktur der Importdatei.

Nur für den Fall, dass Sie die Datei unter Schritt 1 neu einstellen mussten, sollten Sie
die Kopfzeile markieren und auf ‚Übernehmen‘ klicken.

• Mit Schritt 3 ‚Ausführen‘ sehen Sie, wie die

Importfelder den Address Professional-Feldern
zugewiesen wurden.
Nur für den Fall, dass Sie die Datei unter Schritt
1 neu einstellen mussten, sollten Sie diese selber
nochmals zuweisen und ‚Übernehmen‘ klicken -
die Feldnamen sind eindeutig. Wenn Sie danach
auf ‚Archivieren‘ gehen, ist Ihr Importfilter Test
wieder korrekt gespeichert.
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• Klicken Sie unter Schritt 4 auf ‚Ausführen‘ und ‚Übernehmen‘ Sie die vorgegebenen

Import-Optionen.

• Nach erfolgtem Prüflauf klicken Sie auf Importieren..

Wenn Sie jetzt in die Adressenverwaltung zurück wechseln und die F5-Taste zur Aktualisierung
drücken, sehen Sie neue Adressen in der Liste.

Sie können jederzeit eigene Importfilter für Textdateien anlegen. Indem Sie Zurücksetzen an-
klicken, können Sie mit Schritt 1 beginnend, eigene Dateien importieren.

Alle notwendigen Details finden Sie in der Online-Hilfe (F1) erklärt.
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Address Professional im mobilen Einsatz

In diesem Kapitel
erfahren Sie, wie Sie

Ihre Adressen unterwegs einsetzen.

Sie erfahren konkret:
- wie Sie Adressdaten konfliktfrei abgleichen
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Mit Ihren (Teil-)Daten auf Reisen gehen

Besonders in großen Organisationen liegt der Wunsch nah, dass einzelne Anwenderinnen oder
Anwender einen Teil der Adressdaten mitnehmen, ergänzen oder gar ändern und löschen. Die-
ses Anliegen ist alles andere als trivial und nur dann sinnvoll umsetzbar, wenn durch die Ände-
rungen auf einem mobilen PC - der ja keine Verbindung zum Netzwerk hat - keine Konflikte beim
späteren Abgleich zwischen mobilen Datenbeständen und Ihrem Hauptdatenbestand auftreten.

Address Professional bedient sich dazu so genannter Mobilitätsschemata, die Ihnen ein konflikt-
freies Abgleichen garantieren.

Wir haben im Testdatenbestand einen Anwender namens „Richard Mobil“ eingerichtet, der alle
ihm zugänglichen Adressen mitnehmen, aber nur neue Adressen eingeben darf.

So richten Sie sich (als Richard Mobil) einen mobilen Datenbestand ein:

Melden Sie sich in der Adressenverwaltung unter ‚Datei/Anmelden...‘ neu an.

Geben Sie als Adressenstamm ‚Adressen‘ und als Benutzername ‚Richard ein‘. Das Passwort
kann leer bleiben.

Markieren Sie einige Adressen rot.

Sie sehen oben rechts ein Flugzeug-Symbol bzw. können jetzt den
Menüpunkt ‚Ausgabe/Mobile Datenbank...‘ aufrufen.

Rufen Sie den Menüpunkt auf oder klicken Sie das Flugzeug-Symbol an.

Wählen Sie jetzt mit ‚Durchsuchen...‘ einen geeigneten Ort
für Ihre mobile Datenbank aus und klicken Sie auf ‚Spei-
chern‘.

Mit einem Klick auf ‚Erzeugen‘ wird Ihnen Ihre mobile
Datenbank mit den rot markierten Adressen erzeugt und
Sie werden vom Hauptstamm abgemeldet.

Schließen Sie die Adressverwaltung und doppelklicken Sie das neue
Desktop-Symbol ‚MOB4RichardMobil‘.

Jetzt sind Sie in Ihrer eigenen mobilen Datenbank.
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Legen Sie einige neue Adressen an.

Danach melden Sie sich wieder am Adressenstamm ‚Adressen‘ als ‚Richard‘ an.

Sie müssen jetzt Ihren mobilen Adressenbestand abgleichen, bevor Sie wieder den Hauptstamm
benutzen dürfen.

Klicken Sie auf ‚Abgleichen‘ und Ihre neuen Adressen werden übernommen.

‚Richard Mobil‘ besitzt ein verhältnismäßig eingeschränktes Mobilitätsschema.

Starten Sie die Benutzerverwaltung durch Doppelklick auf das rote Desktopsymbol und
klicken Sie unter ‚Datei/Benutzer verwalten...‘ auf Richard Mobil.

Wenn Sie dessen Mobilitätsschema von ‚Einweg plus Neuanlage‘ auf ‚Rechte wie im LAN‘ abän-
dern, können Sie mit den Adressen mobil so verfahren, wie im normalen Mehrplatzbetrieb.
Auf jeden Fall sollten Sie das entsprechende Sonderthema in der Online-Hilfe studieren, bevor
Sie Ihren Anwendern Mobilitätsrechte einräumen.
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Address Professional für den Einsatz vorbereiten
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Einen neuen Adressenstamm einrichten

Wenn Sie ohne SQL-Datenbank arbeiten werden, öffnen Sie die Benutzerverwaltung und wäh-
len Sie dort Datei/Neuen Adressenstamm anlegen....

Geben Sie Ihrem Adressenstamm einen sinnvollen Namen (nicht ‚Adressen‘!) und suchen Sie
einen geeigneten Platz dafür.

Wichtig:
Im Mehrplatzbetrieb sollten Sie den Stamm auf einem entsprechend zugänglichen Fileserver
anlegen!

Die Benutzerverwaltung richtet Ihnen automatisch einen leeren Adressenstamm ein, sowie eine
Desktop-Verknüpfung auf die Adressenverwaltung und eine passende ODBC-Verbindung - sofern
Sie die Rechte dazu besitzen.
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Einen neuen Adressenstamm für SQL einrichten

Wenn Sie mit einer SQL-Datenbank arbeiten werden, müssen Sie im Unterordner SQLSkripts
Ihrer Address Professional-Installation das für Ihre SQL-Datenbank passende Skript auswählen
und damit eine neue Datenbank anlegen.

Danach müssen Sie von Ihrem Arbeitsplatz eine entsprechende ODBC-Verknüpfung zur neuen
Datenbank herstellen, die Benutzerverwaltung starten, den Namen der ODBC-Verbindung als
Adressenstamm angeben und sich mit entsprechendem Administratornamen und -passwort
anmelden.

Anschließend bereitet die Benutzerverwaltung den Adressenstamm für den ersten Einsatz vor.

Sie müssen den Umgang mit Ihrer SQL-Datenbank beherrschen - nicht wir!

Wir helfen Ihnen zwar gerne weiter. Dies ist aber kein Ersatz für eigene Kenntnisse bezüglich der
von Ihnen benutzten SQL-Datenbank. Immerhin müssen Sie Datenbanken anlegen, Skripts
ausführen, Benutzer einrichten und ODBC-Verbindungen herstellen können.
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Weitere Benutzer einrichten

Als Einzelplatzanwender ohne SQL-Datenbank haben Sie eigentlich alles Nötige, um mit Address
Professional arbeiten zu können. Benutzer- und Vorgabenverwaltung können Sie aus der
Adressenverwaltung starten oder sich dafür eigene Desktop-Verknüpfungen anlegen.

Für den Mehrplatzbetrieb müssen Sie in der Benutzerverwaltung neue Benutzer einrichten und
deren Rechte vergeben. Zudem benötigt jeder Benutzer eine Desktopverknüpfung.
Beim SQL-Betrieb müssen die Benutzer auch volle Lese- und Schreibrechte für die Datenbank
haben und dieser namentlich bekannt sein.

Alle Details zur Einrichtung von Desktop-Verknüpfungen, Startparametern, Verfahren zur Benut-
zer-Authentifizierung etc. finden Sie in der Online-Hilfe (F1) ab Kapitel „Einstellungen vor dem
ersten Einsatz“.

Scheuen Sie sich bitte nicht, diese ersten Schritte gemeinsam mit unserem kostenlosen

telefonischen Support durchzuführen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Windows einstellen

Falls Sie nicht in Deutschland ansässig sind, ist es wichtig, dass Ihr Windows korrekt auf Ihr
jeweiliges Land eingestellt ist (z.B. Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich)).

Sonst wird Ihre Ausgabe nach DIN 5008 immer so formatiert, als ob deutsche Adressen Inland
und Adressen Ihres Landes Ausland sind.

Dieses haben wir am Anfang der Anleitung im Abschnitt Vorbereitungen genau erklärt.
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Die Vorgaben einrichten

Besonders im Mehrplatzbetrieb ist es sehr wichtig, gute Vorgaben für die Anwender zur Verfü-
gung zu stellen, um ein reibungsloses Arbeiten mit einem sauberen, einheitlichen Datenbestand
zu ermöglichen. Die entsprechenden Einstellungen nehmen Sie in der Vorgabenverwaltung vor.
Was Sie wissen sollten:

Anreden, Briefanreden und Titel
Diese werden bereits beim Anlegen des neuen Stamms sehr umfangreich angelegt.

Namenszusätze
Hier lohnt es sich kaum, diese vorzugeben. Es gibt so viele „Job Titles“ und andere Begriffe, dass
diese besser frei zu jeder Adresse eingegeben werden sollten. So ist Address Professional auch
eingestellt.

Etiketten
Reduzieren Sie das vorgegebene Angebot auf das Notwendigste. Vermeiden Sie unterschiedliche
Etikettenformate für dieselbe Aufgabe.

Kommunikationsmedien
Mehrere Telefone oder Emails für eine Adresse sind oft überflüssig. Anstatt ‚Telefon geschäftlich‘
und ‚Telefon privat‘, genügt oft nur ‚Telefon‘. Bei der Firmenadresse erfassen Sie die Geschäfts-
nummer, bei der Privatadresse die Privatnummer.

Attribute
Benutzen Sie ausgiebig Präfixe zur Gruppierung der Begriffe. Keine Angst, Sie können jederzeit
ein Attribut einfach umbenennen, mehrere zusammenführen oder aufteilen!

CashOffice
Soll eine Person als Absender für Briefe, Emails etc. fungieren, müssen Sie CashOffice einrichten.
Erfassen Sie in der Adressenverwaltung die Adresse Ihrer Firma ohne Personendaten und legen
Sie anschließend für jeden Mitarbeiter (zumindest wenn diese oder dieser als Absender erschei-
nen soll) eine Variante an. Geben Sie dann in der Vorgabenverwaltung unter Datei/CashOffice/
Vorgaben... die Adresse Ihrer Firma an und zwei allgemein zugängliche Pfade für Einzel- und
Seriendokumente. Wenn Sie nichts angeben, werden automatisch die Unterordner coed und cosd
im Address Professional-Verzeichnis Beispiele_Word2000 dafür benutzt. Unter Datei/CashOffice/
Absenderdaten... können Sie auf einen Schlag alle Varianten zu Absendern machen.

Ausgabeformate
Die eingerichteten Ausgabeformate decken zunächst alle wesentlichen Ausgaben ab. Besonders
wenn Sie Einzelfelder ausgeben wollen, sollten Sie der Übersicht halber lieber ein Ausgabeformat
mit vielen Feldern verwenden und die nicht benötigten Felder ignorieren, anstatt sich für jede
kleine Ausgabe ein eigenes Ausgabeformat anzulegen. Hierzu eignet sich das Tab-Format.

Brief- und Dokumentvorlagen
Sind CashOffice und Ausgabeformate entsprechend eingerichtet, können Sie Ihre vorhandenen
Word-Vorlagen an Address Professional anpassen, indem Sie z.B. die Kopie eines fertigen An-
schreibens öffnen und die tatsächlichen Inhalte durch entsprechende Platzhalter ersetzen. Als
Vorlage in coed bzw. cosd gespeichert, können alle Absender die Vorlagen nutzen.

Länderformate
Sollte sich - wie kürzlich bei Österreich geschehen - ein Land dazu entschließen, das Format der
Postanschrift zu ändern, können Sie dies in Datei/Ländercodes einstellen. An den Adressen
selbst muss nichts angepasst werden.



84

Für Outlook vorbereiten

Outlook-Objekte global Adressen zuweisen
Wie bereits im Abschnitt Wie Sie eine Adresse mit Dokumenten, Bildern, Emails, Outlook-
Objekten etc. verknüpfen gelesen haben, kann eine Adresse auch mit Outlook-Emails, -Terminen
etc. verknüpft werden. Damit eine auf Ihrem persönlichen Posteingang liegende Email (bzw.
Outlook-Objekt im Allgemeinen) nach der Zuweisung an eine Adresse von allen „Address Profes-
sional“-Anwendern geöffnet werden kann (deren Zugriffsrechte auf diese Adresse einmal vor-
ausgesetzt), müssen Sie in der Vorgabenverwaltung unter ‚Datei/Globale Einstellungen‘ einen
globalen Ablagepfad für Ihre mit Drag & Drop zugewiesenen Emails etc. angeben.
Zugewiesene Outlook-Objekte werden in diesen Pfad kopiert und getrennt von Outlook verwal-
tet. Outlook-Objekte, die einer Adresse zugewiesen sind, besitzen das Windows-Attribut „ver-
steckt“, während nicht mehr zugewiesene Outlook-Objekte als sichtbare Dateien mit der Endung
‚.msg‘ vorliegen. Diese können von Ihnen manuell entfernt oder archiviert werden.

Address Professional in Outlook einbinden
Wenn Sie mit Outlook arbeiten, können Sie die Datei ADRREG.BAT im Ordner ADRAUTO ausfüh-
ren, damit Outlook Ihnen Symbole für das Übernehmen, Suchen und Auflisten von Address Pro-
fessional-Adressen anbietet, während Sie ein Email verfassen, beantworten oder weiterleiten.

Sollten Sie obige drei Symbole nicht sehen, wechseln Sie zunächst in Extras/Optionen/Email-
Format des Outlook-Hauptmenüs und schalten Sie dort Word als Editor aus. Anschliessend
bitten Sie Ihren Administrator um eine erneute Einrichtung von ADRREG.BAT mit mehr Rechten.
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Datenschutz und Zugriffsrechte organisieren

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie im Mehrplatzbetrieb auf die Organisation von Einblick und
Zugriff auf den Datenbestand werfen, damit nicht jeder alles zu sehen bekommt.

Mit der Sicherheitsstufe können Sie den Zugriff auf Adressen oder Notizen bzw. Dokumente
einer Adresse über eine sechsstufige Hierarchie regeln. Wenn der normale Anwender die Stufe 6
hat, Abteilungsleiter 3 und Geschäftsführer 1, können Sie hiermit Ihre Adressen in hierarchischen
Ebenen organisieren.

Mit privaten Adressen entziehen Sie allen anderen Anwendern den Zugriff und Einblick auf diese
Adressen. Wenn Sie über die Benutzerverwaltung einstellen, dass Privat nicht nur für den
Ersteller, sondern für alle Anwender in der Benutzergruppe des Erstellers gilt, können Sie
bequem ganze Bereiche Ihres Datenbestands für eine bestimmte Anwendergruppe abschotten.

Bei lokalen Adressen verhält es sich genauso, nur sind lokale Adressen sichtbar aber nicht
änderbar.

Sie können auch jedem Anwender ein bestimmtes Benutzerattribut zuweisen und festlegen, ob
er nur Adressen mit diesem Attribut bzw. nur Adressen ohne dieses Attribut zu sehen bekommt,
oder auf alle Adressen mit diesem bzw. ohne dieses Attribut nur einen Lesezugriff erhält.

Diese Mechanismen arbeiten in Kombination.

Beispiel: Auch wenn jemand eine entsprechende Sicherheitsstufe besitzt, kann er eine private Adres-

se nicht sehen (ausser es ist seine eigene).

Welche Sicherheitsstufe ein Anwender besitzen soll und welcher Benutzergruppe mit welchen
Benutzerrechten er angehört, stellen Sie in der Benutzerverwaltung ein.

Durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) werden noch höhere Ansprüche an die Zugangs-
kontrolle von Adressen gestellt. Obwohl die oben beschriebenen Mechanismen den meisten
Ansprüchen genügen, verlangt das BDSG auch eine Regelung für bestimmte Daten einer
ansonsten zugänglichen Adresse.
Davon betroffen sind die Datumsfelder und Kommunikationsmedien.

Wenn Ihnen jemand seinen Geburtstag nennt oder die private Telefonnummer, obwohl diese
Daten nicht frei zugänglich sind (z.B. auf der Visitenkarte), dürfen Sie diese Informationen zwar
erfassen, aber nur Sie dürfen diese auch einsehen.

Nur der Datenschutzbeauftragte Ihrer Organisation kann bestimmen, ob auch jemand anderer
eine bestimmte Information sehen darf.

Wenn Sie gesetzlich verpflichtet sind, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, sollten Sie
auch die Address Professional Datenschutz-Edition einsetzen. Diese behandelt alle Datums-
felder als Datenschutzfelder und erlaubt Ihnen einzelne Kommunikationsmedien dem Daten-
schutz zu unterwerfen.
Füllt jemand eines dieser leeren Felder aus, können alle anderen Anwender ein solches Feld
weder einsehen noch ändern.
Ihr Datenschutzbeauftragter kann jedoch einem einzelnen Anwender zu einer einzelnen Adresse
zusätzlich den vollen Zugang auf ein bestimmtes Datenschutzfeld einräumen.

Dieser vom BDSG verlangte Aufwand relativiert sich etwas, wenn man bedenkt, dass zur

Zeit Strafen bis zu 250.000 Euro drohen.

Wenn Ihre Organisation dem BDSG nachkommen muss, sollte sich Ihr Datenschutzbeauftragter
wegen der Address Professional Datenschutz-Edition mit uns in Verbindung setzen.
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Was es sonst noch so gibt

Geschenkeverwaltung
Address Professional besitzt eine umfangreiche Geschenkeverwaltung, über die Sie Details in der
Online-Hilfe unter F1, Adressenverwaltung/Geschenkeverwaltung finden. Mit der Geschenke-
verwaltung können Sie beispielsweise auch Veranstaltungen verwalten.

Sammelpool
Mit dem Sammelpool (F1, Ansicht/Sammelpool) können Sie Adressen nach und nach zusammen-
tragen.
Im Sammelpool lassen sich besondere Funktionen ausführen, wie

· das Zuweisen oder Wegnehmen eines Attributs an alle Adressen auf einmal
· und das Suchen und Ersetzen von Adressdaten.

Mehrsprachigkeit
Address Professional ist mehrsprachig. Sie können Address Professional „im Fliegen“ zwischen
Deutsch und Englisch umschalten.

Dublettensuche
Mit Address Professional können Sie Adress-Dubletten bequem suchen und unter Berücksichti-
gung aller Notizen, Dokumente und Attribute zusammenführen lassen.

Qualitätssicherung
Mit der Qualitätssicherung stellen Sie über die Vorgabenverwaltung sicher, dass Ihre Adressen
Ihren Qualitätsansprüchen genügen. Fehlt z.B. einigen Adressen der Vorname, können die An-
wender, die diese Adressen zuletzt bearbeitet haben, automatisch davon in Kenntnis gesetzt
werden.
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Preise und Lizenzen

Address Professional

ab 1 Lizenz Euro  299,— pro Lizenz
ab 5 Lizenzen Euro  270,— pro Lizenz
ab 25 Lizenzen Euro  210,— pro Lizenz
ab 100 Lizenzen Euro  150,— pro Lizenz
ab 250 Lizenzen Euro  120,— pro Lizenz
ab 1.000 Lizenzen Euro    70,— pro Lizenz

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und richten sich
ausschliesslich an gewerbliche Kunden.


