
UPM-Wordvorlage  

Beispiel-Szenarien, Benutzung und deren Einrichtung 

 

Benutzung über die Datenschnittstelle eAkte-Kunde (BEVIA) 

1. 1-Klick-Dokument – (Laufzettel) 

2. Einfacher Vertrag mit 2 Unterschriften 

3. Schnelles DIN-konformes Brief-Dokument 

4. Komplettes DIN-Dokument mit Anlagen, zusätzliche Eingaben ausgeführt als 

Kostenträgerbrief 

5. Miet-Vertrag mit Zusatzdaten 

6. Miet-Vertrag mit Zusatzdaten und variablen Anlagen 

7. Entwicklungsbericht mit Bewertungsdaten und grafischer Aufbereitung 

8. Brief mit Benutzung von Textbausteinen 

9. Masterdokumente – verschiedene Konfigurationen, eine Dokumentendatei 

10. Dokument mit variablem Inhalt 

Voraussetzungen für die Benutzung: 

Eingerichtetes System der UPM-Wordvorlage, Ergänzende Infos in Institution, 

Person, Benutzer, Adressart „UPMWV-Organisationseinheit“, installiertes UPM-

Admin-Tool zur Verwaltung der Vorlagen. 

Eingerichtete Funktionen für die Zugriffshierarchie, eingerichtete 

Organisationseinheiten, Zuordnung von Benutzern zu Mitarbeitern und erfasste 

Mitarbeiter-Berechtigungen für die Organisationseinheiten.  

Optional erfasste Personenkreise für die Sekretariatsfunktion (für wen darf ich 

schreiben…) 

 

Vorschau auf das Dokument 

 

Information für den Vorlagenbenutzer 

 

Informationen für den Dokument-Administrator 



 

  

Der Aufruf der UPM-Wordvorlage erfolgt immer über die „elektronische Akte“, wie hier z.B. in 

der Maske „Kunde“: 

Die Bereichsauswahl muss immer erfolgen 



 

1 

 

1-Klick-Dokument 

Alle von der Wordvorlage eingesetzten Informationen sind GRÜN hervorgehoben 



 

2 

 

 

Dieses Dokument erfordert nach dem Aufrufen aus der eAkte 
nur eine einzige Auswahl, nämlich die des Dokumentes. 

 

 

Nach Betätigen der Schaltfläche „Fertigstellen“ wird das Dokument geladen, die 
Informationsplatzhalter mit Daten aus der Datensammlung ersetzt und der Assistent 
geschlossen. 

Das Dokument kann nun ergänzt, verändert, gedruckt oder einfach nur abgespeichert und in 
MICOS verstempelt werden. 
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Information zur Dokumenteneinstellung 

Beim „1-Klick-Dokument“ wird in den Dokumenteinstellungen mittels 
UPM-Admin-Tool alles abgeschaltet, was eine eventuelle Benutzeraktion 
erfordern könnte. 

Dazu gehört insbesondere die Definition der „Assistentenseiten“, die hier auf „0“ festgelegt 
wird. Somit werden keine weiteren Assistentenseiten angezeigt und der Button „Weiter“ 
unten rechts springt gleich nach der Dokumentauswahl auf „Fertigstellen“. 

 

Sie wählen eine Assistentenseite, indem Sie doppelt auf einen Zeileneintrag klicken. Die 
Sichtbarkeit wird verbal durch „ja“ und die grüne Farbe angezeigt. 
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Es kann ein Kopfbogen definiert werden: 

 

Empfänger und DIN-Parameter sollten Sie abschalten, Postheader können Sie ignorieren, es 
wird nur wirksam, wenn Sie komplette Adresslabel im Dokument haben. 

 

Alle anderen Eingaben wie AddedViews, Anlagen, Grußformeln und Betreff sollten Sie 
abschalten, bzw. keine Auswahl treffen. 

Stand: V3.1.14062013.1 
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Einfacher Vertrag mit 2 Unterschriften 

Alle von der Wordvorlage eingesetzten Informationen sind GRÜN hervorgehoben… 
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Nach Start des Vorlagenassistenten und Auswahl des Dokumentes… 

 

… benötigen wir nur die Angabe des Absenders, der HIER als Vertragspartner fungiert… 

 

Je nach Einstellung (Sekretariatsfunktion) kann auch ein anderer Vertragspartner für die 
Unterschrift gewählt werden, wenn die Liste solche Einträge bietet.
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Information zur Dokumenteneinstellung 

Beim „einfacher Vertrag mit 2 Unterschriften“ wird in den Dokumenteinstellungen mittels 
UPM-Admin-Tool alles abgeschaltet, was eine eventuelle Benutzeraktion 
erfordern könnte. 

Dazu gehört insbesondere die Definition der „Assistentenseiten“. 
Sie wählen hier ausschließlich die Seite „2“. Die „0“ ist immer dabei. 
 

 

Somit werden keine weiteren Assistentenseiten außer dem Absender, der hier als 
„Vertragspartner“ fungiert, angezeigt. 
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Es kann trotzdem ein Kopfbogen gewählt werden:

 

Sie sollten den Postheader ignorieren, weil die Vertragspartner mit ihren Adresslabel im 
Dokument erscheinen, somit stören die 3 Leerzeilen oberhalb der Adresse. 

In diesem Dokument soll eine Unterschrift der Einrichtung erscheinen, also lassen wir im 
Assistenten auch nur die Auswahl EINER Unterschrift zu: 

 

Alle anderen Eingaben wie AddedViews, Anlagen, Grußformeln und Betreff sollten Sie 
abschalten bzw. keine Auswahl treffen, es sei denn das Vertragsformular nimmt Zugriff auf 
variable Vertragsdaten, wie die Auswahl der Mietsache, oder die Verwendung von 
Textbausteinen. 

Stand: V3.1.14062013.1 
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Schnelles DIN-Dokument 

Alle von der Wordvorlage eingesetzten Informationen sind GRÜN hervorgehoben… 
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Nach Start des Vorlagenassistenten und Auswahl des Dokumentes… 

 

… wird aus der Liste der möglichen Empfänger der Gewünschte ausgewählt …. 
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… und bis zu 3 Absender-Unterschriften ausgewählt. Dabei springt der grüne Eingaberahmen 
jeweils auf die nächste mögliche Position. 

Der Hauptabsender ist in der Liste oben links mit einem blauen Briefumschlag 
gekennzeichnet. Durch Doppelklick auf einen Namen in dieser Liste kann die betreffende 
Person zum Hauptabsender des Dokumentes festgelegt werden. 

� Hauptabsender ist derjenige, dessen Kontaktinformationen im DIN-Bereich des 
Dokumentes aufgelistet werden 

ACHTUNG: Dieses Dokument ist als „Vorgesetzter unterschreibt mit“ deklariert! 
Deshalb erscheint der Hauptabsender an der zweiten Position und der jeweilige Vorgesetzte 
an der ersten Position. Der Vorgesetzte muss in den Ergänzenden Infos im Bereich Benutzer 
pro Anwender und Organisationseinheit hinterlegt sein. 

 

Sie können eine Unterschrift mittels Löschbutton entfernen, oder auch, wenn Sie selber 
Vorgesetzter sind, die Vorgesetzten-Regelung ignorieren, damit nicht ungewollt IHR 
Vorgesetzter im Dokument erscheint. 

Sie können, wenn durch die Auswahl beim Empfänger noch nicht erfolgt, die restlichen DIN-
Daten, wie „Ihr Zeichen“, Aktenzeichen, eigene Kontaktdaten usw. erfassen und dann weiter 
zum Betreff wechseln… 

 

Sind keine weiteren Daten zur Vorauswahl erfasst, gehen Sie hier weiter. 
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In anderen Dokumenten haben Sie die Möglichkeit aus verschiedenen Betreffs auszuwählen, 
zu verändern und Daten aus der Datensammlung auszuwählen  
� „komplettes DIN-Dokument mit Anlagen, zusätzlichen Eingaben, ausgeführt als 
Kostenträgerbrief“. 

 

Wählen Sie eine Grußformel oder geben Sie im Beispiel HIER eine Eigene ein.  
Nach Druck auf „Fertigstellen“ wird das Dokument geladen und mit Daten versorgt. 
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Information zur Dokumenteinstellung 

Beim Dokumententyp „Schnelles DIN-Dokument“ können in den Dokumenteinstellungen alle 
zur Verfügung stehenden Assistentenseiten entsprechend dem Standard aktiviert werden. 

 

Aktivieren Sie die gewünschten Kopfbogen-Einstellungen, einschließlich Loch- und 
Falzmarken. 
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Aktivieren Sie auf der Seite „Absender/Empfänger“ die Optionen, wie im Bild dargestellt. 
Den Postheader sollten Sie hier NICHT ignorieren, da das Adresslabel als Postanschrift gilt 
und somit eventuelle Postinformationen gewünscht sind. Die hier gemachte Einstellung 
überschreibt den Standard, der für die Einrichtung allgemein festgelegt ist. 

 

Bei den erlaubten Empfängertypen können Sie auswählen, was hier erlaubt sein soll, da die 
Liste der (potenziellen) Empfänger u.U. recht lang sein kann. 

 

Es werden ohne Filterung in MICOS alle Adressen der jeweiligen Empfängertypen aus der 
Datenbank geladen und im Assistenten angezeigt. 

 

Hier können Sie diese Liste einschränken. Ein Kostenträgerbrief geht eben nur an 
Kostenträger… 
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Erfassen Sie, wenn gewünscht vorab, verschiedene Betreffs. 

Sie können festlegen, ob diese Assistentenseite überhaupt angezeigt werden soll, und ob sie 
schreibgeschützt angezeigt werden soll. 

 

Aktivieren Sie die Assistentenseite für die Grußformel. 

 

 

Stand: V3.1.14062013.1 
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Komplettes DIN-Dokument mit Anlagen, 

 Betreff, Grußformeln, zusätzliche Eingaben und AddedViews 

Alle von der Wordvorlage eingesetzten Informationen sind GRÜN hervorgehoben… 
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Nach Start des Vorlagenassistenten und Auswahl des Dokumentes… 

 

… können Sie hier einen Kostenträger auswählen, zu dem es auch Ansprechpartner gibt. 
Ansprechpartner können die beim Kostenträger hinterlegten Ansprechpartner sein, oder 
Personen die spezielle Bezugspersonen sind, oder Personen, die als Personenverbindung bei 
der Adresse des Kostenträgers hinterlegt wurden. 

 



 

3 

 

Wählen Sie einen Ansprechpartner… 

 

…dann wird 

� der Ansprechpartner im Adresslabel der Postanschrift eingetragen sein 
� das Handzeichen im DIN-Bereich eingetragen 
� die Anredefloskel im Dokument personalisiert 
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Hier können Sie noch einmal den gewählten Ansprechpartner überprüfen. 
Sein „Zeichen“ kann aus einem einrichtungsweit festzulegenden Datenbankfeld (hier: 
KurzName der Person) kommen. 

Sollten für den ausgewählten Kunden mehr als ein Aktenzeichen (eventuell durch 
verschiedene Kostenzusagen) verfügbar sein, können Sie hier eines auswählen. Sie können 
nach der Auswahl auch Veränderungen an den Daten vornehmen. 

 

Gehen Sie weiter zur Auswahl des Betreffs… 
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Hier können Sie nun einen Betreff aus der Liste wählen oder einen eigenen erfassen. 
Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, Daten aus der Datensammlung in den Betreff 
einzufügen… 

 

Positionieren Sie dazu den Cursor in den Text des Betreffs unten an die gewünschte Stelle 
und wählen aus der Baumstruktur einen gewünschten Informationszweig und klicken doppelt 
auf die darunterliegende Information. Die Daten werden dann an der Cursorposition 
eingefügt: 
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Erfassen Sie eine Grußformel oder benutzen Sie die angegebenen: 

 

Wählen Sie aus den angebotenen Anlagen diejenigen aus, die Sie verwenden möchten… 
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Wählen Sie auf der Assistentenseite benutzerdefinierte Eingaben entsprechend der 
Beschreibung aus. Dabei wird bereits ein definierter Wert angeboten. 

  

Sie können aber durch die Schaltfläche „Auswahl“ die Eingabe ändern. Dazu öffnen Sie einen 
Kalender: 
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Dieses Dokument enthält Verbindungen zu Daten, die Sie aus der MICOS-Datenbank 
nachladen können (AddedViews). Sollte eine Benutzeraktion erforderlich sein, kann hier eine 
Auswahl getroffen werden: 

 

Die Auswahl im Bild ist parametrisiert. Das heißt, die Daten, die aus der Datenbank gelesen 
werden sollen, können hier eingeschränkt werden. Die Einschränkungsparameter sind 
vorgegeben, können jedoch durch Druck auf die Schaltfläche „Auswahl“ geändert werden. 
Hier im Bild würde der Kalender wie bei den „benutzerdefinierten Eingaben“ (eine Seite 
zuvor) geöffnet zur Änderung der Einschränkungsparameter. 
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Sollte, wie im Bild die Liste leer sein, kann es daran liegen, dass die 
Einschränkungsparameter zu den Daten nicht passen. In diesem Fall können entweder die 
Parameter geändert werden, oder durch Klick auf die CheckBox „ohne Einschränkungen“ 
ALLE Daten für diese Abfrage angezeigt werden. 

 

Die Einschränkungsparameter werden damit ungültig und alle Daten werden sichtbar. 

Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten in dieser Liste: 

Sie können entweder einen Eintrag aus mehreren auswählen, oder (wie HIER) mehrere 
Einträge aus den angebotenen auswählen, wobei Sie die Reihenfolge festlegen können, in 
der die Daten später im Dokument erscheinen sollen. 

 

Klicken Sie jeden gewünschten Eintrag in der Liste an. In der Spalte X wird die Reihenfolge 
wie die Daten später im Dokument erscheinen, als Reihenfolge angezeigt. Sollten Sie sich 
vertan haben, können Sie die Liste einfach neu laden. 

Nach Drücken der Schaltfläche „Fertigstellen“ wird das Dokument geladen und mit Daten 
versorgt. Das Dokument ist bereit, wenn Sie die erste Seite auf dem Bildschirm sehen. 
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Information zur Dokumenteinstellung 

Beim Dokumententyp „Komplettes DIN-Dokument mit Anlagen….“ können in den 
Dokumenteinstellungen alle zur Verfügung stehenden Assistentenseiten entsprechend dem 
Standard aktiviert werden. 

 

Aktivieren Sie die Kopfbogeneinstellungen Ihrer Wahl. 
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In diesem Dokument sollen bis zu 3 Unterschriften verfügbar sein. Zusätzlich soll die 
Vorgesetzten-Unterschriftenregelung aktiviert sein. Es handelt sich um ein Standard-DIN-
Dokument, das heißt, im Assistent sollen die DIN-Daten ausgewählt werden, die im 
Dokument in entsprechende Datenfelder eingetragen werden. 

 

Der Postheader wird nicht ignoriert, da das Adresslabel „Postkorrekt“ ausgegeben werden 
soll. 

Es handelt sich um einen Brief an Kostenträger, deshalb werden nur Kostenträger als 
Empfängertyp zugelassen. 
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Fügen Sie die parameterisierte AddedView „Kostenträgerliste“ zum Dokument hinzu: 

 

Sorgen Sie dafür, dass, wenn noch nicht geschehen, dass jeweils die Optionen 

� AddedView grundsätzlich auswählen 
� Display Dialog 
� Tabelle 
� Multiselect 

 

… aktiviert sind. 
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Erfassen Sie auf dem Register „Betreff“ die gewünschten Betreffe 

 

Sie können an der Cursorposition Platzhalter aus der Datenbasis einfügen, indem Sie den 
Platzhalter direkt eingeben, wenn Sie ihn kennen, oder, wenn nicht, aus der Liste auswählen: 

 

…und per Doppelklick einfügen. 

Deaktivieren Sie den Schreibschutzmodus, damit die Benutzer Änderungen an den Betreffs 
vornehmen können. 
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Erfassen Sie, wenn gewünscht, eine Grußformel: 

 

Wie immer ist die Standard-Grußformel („mit freundlichen Grüßen“) bereits im System 
verfügbar, Sie brauchen sie nicht zu erfassen. Soll eine Grußformel eingefügt werden, 
müssen Sie aber in jedem Fall die Sichtbarkeit der Assistentenseite aktivieren. 

Möchten Sie auch Hinzufügungen oder Änderungen an der Grußformel zulassen, darf der 
Schreibschutz nicht aktiviert sein! 

… und wenn gewünscht Anlagen: 

Sie können hier festlagen, ob die Anlage initial im Word-Assistenten aktiviert, oder nicht 
aktiviert sein soll. 
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Dabei können Sie bezüglich einzufügender Daten genauso wie bei den Betreffs vorgehen: 

 

Ein Doppelklick auf die einzufügenden Daten fügt den Platzhalter in den Anlagetext ein. 
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Wechseln Sie auf das Register „sonstige Eingaben“… 

… und erfassen eine Eingabe für ein Wiedervorlagedatum. 

 

Die Eingabeaufforderung, die Sie hier erfassen erscheint im Assistenten GENAUSO und kann 
hier mit einem Vorgabewert belegt werden, der aus einer Formel kommt: 

Die hier verwendete Formel „=dateadd(d,14,@now)“ besagt, dass ein Datum generiert 

wird, das in Tagen (d) gerechnet 14 Tage (+14) nach dem heutigen Datum (@now) liegt. 

Somit müssen Sie das Datum in dieser Vorlage als Wert nicht ständig anpassen. 

 

Stand: V3.1.14062013.1 
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Mietvertrag mit Zusatzdaten 
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Nach Start der Vorlage und Auswahl des Dokumentes… 

 

…wählen Sie den Absender aus, der hier als Vertragspartner fungiert: 

 

Die Auswahl des „Hauptabsenders“ hat hier keine Bedeutung, da es sich nicht um ein DIN-

Dokument mit Angabe der Kontaktinformationen u.ä. handelt, sondern nur die Unterschrift 

ausgewählt werden soll. Der Empfänger des Dokumentes wird ebenfalls nicht ausgewählt, 

weil der Vertragspartner Kunde in der Datensammlung als solcher schon enthalten ist. 
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Dieser Bewohnervertrag dient der Vermietung von Einzelzimmern, die hier über die Plätze in 

Gruppen realisiert wird. Jeder Platz kann über MICOS-Parameter spezielle Eigenschaften 

besitzen (Ausstattungsmerkmale des Zimmers). Wegen eventueller unterschiedlicher 

Ausstattung (Zimmergröße o.ä.), muss hier das passende Zimmer gewählt werden. 

 

Es kann in dieser Auswahl NUR EIN Eintrag gewählt werden. 

Sie können bei dieser Art der Auswahl auch einen Doppelklick auf den Listeneintrag 

ausführen um auf die nächste Assistentenseite zu kommen. 

Danach wird „im Stillen“ die Abfrage der Ausstattungen des gewählten Zimmers 

vorgenommen und zur Datensammlung hinzugefügt. 

Diese Daten können dann im Dokument erscheinen. 
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Dokumente mit umfangreichen Datenerfassungen, bei denen das Laden und Ausfüllen 

eventuell länger dauern kann, können am Ende des Assistenten eine Abschlussseite anzeigen 

lassen:  

 

Der rote Text kann je nach Dokumenteinstellungen abweichen, es lohnt sich also, 

ihn zu lesen! 
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Information zur Dokumenteinstellung 

Beim Dokumententyp „Bewohnervertrag“ können in den Dokumenteinstellungen alle zur 

Verfügung stehenden Assistentenseiten entsprechend dem Standard aktiviert werden. 

Zusätzlich kann die Seite „99“ hinzugefügt werden, um eine Abschlussseite für den Benutzer 

zu generieren, die Hinweise auf die weitere Bearbeitung enthält. 

Bei Dokumenten mit mehreren Eingaben ist der Hinweis auf eine eventuelle längere 

Bearbeitungsdauer des Dokumentes durch die UPM-Vorlage hilfreich, damit der Benutzer 

nicht den Eindruck hat, es passiert nichts mehr. 

 

Die Assistentenseiten können in ihrer Reihenfolge verändert werden, wenn es erforderlich 

sein sollte. Die angegebene Reihenfolge ist als Standard so konzipiert und kann in den 

allermeisten Fällen so belassen werden. 
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Setzen Sie die Kopfbogeninformationen… 

 

… und die Einstellungen zu Absender und Empfänger: 

 

Es wird EIN Absender zur Auswahl angeboten, der hier als Vertragspartner fungiert. 

DIN-Postheader wird ignoriert, weil das Adresslabel als Angabe des Vertragspartners gilt und 

nicht als Postadresse im Anschriftenfeld. 
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Wechseln Sie nun auf das Register AVI (AddedViews) 

 

Fügen Sie in o.g. Reihenfolge die beiden zu verwendenden AddedViews ein. 

Sorgen Sie dafür, dass die AddedView „Platzbelegung durch Kunde“ in der Einstellung 

„Display Dialog“ auf JA und die AddedView „Ausstattung von Gruppenplatz“ in der 

Einstellung „Display Dialog“ auf NEIN steht. 

Die Reihenfolge der AddedViews hat Einfluss auf die Bereitstellung der Daten.  

 

Es wird im Assistenten erst der Platz ausgewählt und DANACH die Daten 

(Ausstattungsmerkmale) des Platzes aus der Datenbank geladen. 

Da bei der AddedView „Ausstattung von Gruppenplatz“ ALLE Daten entsprechend der 

Auswahl der Platzbelegung gelesen werden sollen, ist eine Anzeige der Auswahl im 

Assistenten nicht notwendig (Display Dialog: NEIN) 

Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass nur die Auswahl der Platzbelegung des Kunden 

angezeigt wird. Der Rest erfolgt dann im Hintergrund. 

Weitere Eingaben für dieses Dokument sind nicht erforderlich. 

 

Stand: V3.1.14062013.1 
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Mietvertrag mit Zusatzdaten und 

dynamischer Anlagesteuerung 
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Nach Start der Vorlage und Auswahl des Dokumentes… 

 

…wählen Sie den Absender aus, der hier als Vertragspartner fungiert: 

 

Die Auswahl des „Hauptabsenders“ hat hier keine Bedeutung, da es sich nicht um ein DIN-

Dokument mit Angabe der Kontaktinformationen u.ä. handelt, sondern nur die Unterschrift 

ausgewählt werden soll. Der Empfänger des Dokumentes wird ebenfalls nicht ausgewählt, 

weil der Vertragspartner Kunde in der Datensammlung als solcher schon enthalten ist. 
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Sie haben hier die Möglichkeit unter verschiedenen hier angebotenen Anlagen zu wählen, die 

entweder dem Dokument mitgegeben werden können, oder auch Bestandteil des 

Dokumentes sein können. 

Anlagen, die Bestandteil des Dokumentes sind, werden je nach Auswahl, die Sie hier treffen 

ein- oder ausgeblendet. Sie müssen sich nicht darum kümmern. 

Anlagen, die nicht Bestandteil der Vorlage sind, werden FETT dargestellt. Diese Anlagen 

müssen Sie dem Dokument beifügen. 

 

In diesem Beispiel werden die Seiten 1 (Vertragstext), 2 (Vertragsbedingungen), 

und 3 (Grundriss) angezeigt. Alle anderen Abschnitte, so vorhanden sind 

ausgeblendet , es sei denn, Sie haben in Ihrem Word die „nicht druckbaren 

Zeichen anzeigen“ aktiviert: 

 
In diesem Fall werden die ausgeblendeten Seiten natürlich angezeigt, jedoch 

nicht gedruckt. 

Beim Schließen des Dokumentes und Abspeichern werden die ausgeblendeten 

Seiten aus dem Dokument entfernt und sind NICHT mehr Bestandteil der Datei. 
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Dieser Bewohnervertrag dient der Vermietung von Einzelzimmern, die hier über die Plätze in 

Gruppen realisiert wird. Jeder Platz kann über MICOS-Parameter spezielle Eigenschaften 

besitzen (Ausstattungsmerkmale des Zimmers). Wegen eventueller unterschiedlicher 

Ausstattung (Zimmergröße o.ä.), muss hier das passende Zimmer gewählt werden. 

 

Es kann in dieser Auswahl NUR EIN Eintrag gewählt werden. 

Sie können bei dieser Art der Auswahl auch einen Doppelklick auf den Listeneintrag 

ausführen um auf die nächste Assistentenseite zu kommen. 

Danach wird „im Stillen“ die Abfrage der Ausstattungen des gewählten Zimmers 

vorgenommen und zur Datensammlung hinzugefügt. 

Diese Daten können dann im Dokument erscheinen. 
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Dokumente mit umfangreichen Datenerfassungen, bei denen das Laden und Ausfüllen 

eventuell länger dauern kann, können am Ende des Assistenten eine Abschlussseite anzeigen 

lassen:  

 

Der rote Text kann je nach Dokumenteinstellungen abweichen, es lohnt sich also, 

ihn zu lesen! 
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Information zur Dokumenteinstellung 

Beim Dokumententyp „Bewohnervertrag“ können in den Dokumenteinstellungen alle zur 

Verfügung stehenden Assistentenseiten entsprechend dem Standard aktiviert werden. 

Zusätzlich kann die Seite „99“ hinzugefügt werden, um eine Abschlussseite für den Benutzer 

zu generieren, die Hinweise auf die weitere Bearbeitung enthält. 

Bei Dokumenten mit mehreren Eingaben ist der Hinweis auf eine eventuelle längere 

Bearbeitungsdauer des Dokumentes durch die UPM-Vorlage hilfreich, damit der Benutzer 

nicht den Eindruck hat, es passiert nichts mehr. 

 

Die Assistentenseiten können in ihrer Reihenfolge verändert werden, wenn es erforderlich 

sein sollte. Die angegebene Reihenfolge ist als Standard so konzipiert und kann in den 

allermeisten Fällen so belassen werden. 
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Setzen Sie die Kopfbogeninformationen… 

 

… und die Einstellungen zu Absender und Empfänger: 

 

Es wird EIN Absender zur Auswahl angeboten, der hier als Vertragspartner fungiert. 

DIN-Postheader wird ignoriert, weil das Adresslabel als Angabe des Vertragspartners gilt und 

nicht als Postadresse im Anschriftenfeld. 
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Wechseln Sie nun auf das Register AVI (AddedViews) 

 

Fügen Sie in o.g. Reihenfolge die beiden zu verwendenden AddedViews ein. 

Sorgen Sie dafür, dass die AddedView „Platzbelegung durch Kunde“ in der Einstellung 

„Display Dialog“ auf JA und die AddedView „Ausstattung von Gruppenplatz“ in der 

Einstellung „Display Dialog“ auf NEIN steht. 

Die Reihenfolge der AddedViews hat Einfluss auf die Bereitstellung der Daten.  

 

Es wird im Assistenten erst der Platz ausgewählt und DANACH die Daten 

(Ausstattungsmerkmale) des Platzes aus der Datenbank geladen. 

Da bei der AddedView „Ausstattung von Gruppenplatz“ ALLE Daten entsprechend der 

Auswahl der Platzbelegung gelesen werden sollen, ist eine Anzeige der Auswahl im 

Assistenten nicht notwendig (Display Dialog: NEIN) 

Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass nur die Auswahl der Platzbelegung des Kunden 

angezeigt wird. Der Rest erfolgt dann im Hintergrund. 
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Erfassen Sie die benötigten Anlagen und legen Sie bei Vorhandsein die jeweiligen Abschnitte 

fest, die zu den Anlagen gehören. So ist gewährleistet, dass der Abschnitt komplett ein- oder 

ausgeblendet wird, wenn die Anlage im Assistenten gewählt oder nicht gewählt wird. 

 

Anlagen, die nicht im Dokument vorhanden sind, werden mit Abschnitt „0“ (Standard-

Einstellung) angegeben. 

Sie können im Dokument selbst weiterhin die Textmarke für „Anlage“ und „Anlagetext“ aus 

dem DIN-Daten-Menü verwenden. Der Text für die ausgewählten Anlagen wird weiterhin 

generiert. Zusätzlich können Sie Platzhalter für jede Anlageposition im Format „BOOLCHECK“ 

verwenden, die eine grafische „Checkbox“ an der Position ausgeben: 

 

 

 

Hier ein Beispiel mit einer unsichtbaren Tabelle als Formatierungsvariante 

Weitere Eingaben für dieses Dokument sind nicht erforderlich. 
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Kostenträgerbrief mit Bewertungsdaten in grafischer 

Aufbereitung 
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Nach Start der Vorlage und Auswahl des Dokumentes… 

 

…wählen Sie den passenden Empfänger und ggf. den Ansprechpartner beim Kostenträger: 

 

Wählen Sie den Absender des Dokumentes und füllen ggf. noch fehlende DIN-Daten aus: 
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Wählen Sie eine oder mehrere der angebotenen Anlagen aus: 

 

Wählen Sie auf der Assistentenseite benutzerdefinierte Eingaben entsprechend der 

Beschreibung aus. Dabei ist bereits ein definierter Wert angeboten. 
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Sie können aber durch die Schaltfläche „Auswahl“ die Eingabe ändern. Dazu öffnen Sie einen 

Kalender: 
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Dokumente mit umfangreichen Datenerfassungen, bei denen das Laden und Ausfüllen 

eventuell länger dauern kann, können am Ende des Assistenten eine Abschlussseite anzeigen 

lassen: 

 

Der rote Text kann je nach Dokumenteinstellungen abweichen, es lohnt sich also, 

ihn zu lesen! 

Dieses Dokument zeigt nach erfolgreichem Laden des Dokumentes eine „Fertig!“-Meldung 

an. Gerade bei größeren Dokumenten auch mit Tabellen und grafischen Elementen ist das 

hilfreich. 
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Information zur Dokumenteinstellung 

Beim Dokumententyp „Kostenträgerbrief mit Bewertung“ können in den 

Dokumenteinstellungen alle zur Verfügung stehenden Assistentenseiten entsprechend dem 

Standard aktiviert werden. 

 

Zusätzlich setzen Sie die Einstellungen 

� Assistentenseite 99
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Weil die Erstellung des Dokumentes einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sollten Sie eine 

„Fertig“-Meldung erfassen.  

 

Diese Meldung erscheint nach dem Schließen des Assistenten. 

 

 

Zusätzlich setzen Sie die Einstellung 

 

� Dokument enthält Tabellen-Visualisierungen 

Diese Einstellung sorgt dafür, dass die grafischen Elemente der Bewertungstabelle erzeugt 

werden. 

Die Vorlage durchläuft dabei alle Tabellen im Worddokument und identifiziert die Tabellen, 

bei denen eine Visualisierung erforderlich ist. 
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Setzen Sie die Kopfbogeninformationen… 

 

… und die Einstellungen zu Absender und Empfänger: 

 

Das Dokument soll 2 Unterschriften besitzen, davon eine als Vorgesetzter. 

Empfänger ist ein Kostenträger, DIN-Postheader wird NICHT ignoriert, weil das Adresslabel 

als Postanschrift benutzt wird. 
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Wählen Sie die AddedView „Bewertung“. 

 

Setzen Sie die „Display Dialog“ - Einstellung auf NEIN. 

Die „Display Dialog“ – Einstellung legt fest, ob die Ergebnismenge einer Abfrage im 

Assistenten erscheinen soll, oder nicht. 

In diesem Dokument gibt es nur eine Bewertung, so dass DIESE Abfrage gleich auf die 

Bewertungskriterien zugreift. 

 

Bei mehr, als einer Bewertung muss noch eine (SICHTBARE, also „Display Dialog“=JA) 

passende AddedView eingefügt werden. Und zwar: VOR der AddedView „Bewertung“. 
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Tabelle im Dokument 

Diese Abfrage, die im Dokument in einer Tabelle dargestellt wird, enthält noch keine 

Angaben zur grafischen Aufbereitung. Diese Angaben sind im Dokument selbst, in Form 

einer versteckten Tabellenkopfzeile gespeichert. Damit im Dokument eine Tabelle erscheinen 

kann, wird über den Tabellendesigner in Word (Aufruf des Designer-Menü’s durch 

[STRG]+D)  im Menü AVI dieser Auswertung die Tabelle an der aktuellen Cursor-Position ins 

Dokument eingefügt.  

� Dabei können die zu verwendenden Datenbestandteile einer AddedView ausgewählt 

werden.  

� Jede Tabelle kann eine „laufende Nummer“ in Spalte 1 bekommen. 

� Jede Tabelle kann mit einer statischen Zeilenzahl oder 

� mit einer dynamischen Anzahl von (maximal 99) Zeilen, bei der die Anzahl von der 

auszugebenden Datenmenge abhängt definiert werden. 

Rufen Sie den Tabellendesigner in Word auf: 

 

Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie alle relevanten Einstellungen für die einzufügende 

Tabelle vornehmen können: 
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Wählen Sie die zu verwendenden Spalten in DER Reihenfolge, in der die Informationen in der 

Tabelle erscheinen werden. 

Wählen Sie aus, dass die Tabelle eine Kopfzeile enthalten soll. 

Wählen Sie aus, dass die Tabelle dynamisch erzeugt werden soll. Die Tabelle wird beim 

Aufruf gelöscht und entsprechende der Anzahl der Datensätze in ihrer Länge neu aufgebaut. 

Wählen Sie ein Design mit Vorschau. 

Da Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ angegeben haben, dass das Dokument „Tabellen-

Visualisierungen“ enthält haben Sie die Auswahl möglicher Visualisierungen: 

Wählen Sie hier aus der Auswahl „x von y“ und „Wertebalken“, das Color-Profil „CP1“ 

Sie erhalten bei der Auswahl eines Color-Profiles Informationen und eine Vorschau. 

Wählen Sie aus, woher die Daten für die Grafik kommen sollen und in welcher Spalte die 

Daten erscheinen sollen. Wählen Sie eine eventuelle Größenänderung in Prozent 
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Nachdem Sie alle Einstellungen getätigt haben können Sie die Tabelle an der Cursorposition 

im Dokument einfügen: 

 

Die Tabelle besteht im Moment nur aus der versteckten Kopfzeile, der Tabellenkopfzeile mit 

den Spaltenüberschriften, die aus der Definition der AddedView stammen und einer einzigen 

Zeile mit Bookmarks in der Form „SpaltennameXXYY“, vobei der Spaltenname der Name des 

aus der AddedView-Definition stammenden Datenfeldes ist, XX die Zeilennummer der 

Datenabfrage und YY die laufende Nummer des Bookmarks dieses Types. 

Hier sehen Sie die Ansicht mit angezeigter „versteckter“ Kopfzeile der Tabelle: 

 

Sie können nun die Spaltenformatierungen der Tabelle, sowie die Spaltenkopfbeschriftungen 

nach Belieben ändern. 

Tabellen mit besonderen Inhaltsformatierungen (z.B. Währung) erhalten Ihre Daten bereits 

formatiert. Dazu wird das betreffende Datenfeld mit einer Formatinformation versehen. Es 

genügt also bei Währungsspalten eine Textformatierung rechtsbündig. 
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Erfassen Sie gewünschte Anlagen. 

 

Sie können hier festlegen, ob die Anlage initial im Word-Assistenten aktiviert, oder nicht 

aktiviert sein soll 

 

Platzieren Sie den Cursor im Anlagentext und fügen einen Platzhalter für Daten ein 

 



 

15 

Erfassen Sie eventuelle Eingaben: 

 

Die Eingabeaufforderung, die Sie hier erfassen erscheint im Assistenten GENAUSO und kann 

hier mit einem Vorgabewert belegt werden, der aus einer Formel kommt: 

Die hier verwendete Formel „=dateadd(d,14,@now)“ besagt, dass ein Datum generiert 

wird, das in Tagen (d) gerechnet 14 Tage (+14) nach den heutigen Datum (@now) liegt. 

Somit müssen Sie das Datum in dieser Vorlage als Wert nicht ständig anpassen. 
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Dokument mit Textbausteinen 

Textbausteine, die Text, Daten oder auch Grafiken erhalten können. 
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Wählen Sie Ihr Dokument. 

 

Ein Dokument, das Textbaustein-Bibliotheken enthält, können Sie am Symbol für 

Textbausteine erkennen… 

Wählen Sie, wie gewohnt, Empfänger, Absender, Anlagen, zusätzliche Daten aus und stellen 

Sie das Dokument fertig. 

 

  



 

3 

 

 

Positionieren Sie den Eingabe-Cursor an der Stelle im Text, an der Sie einen Textbaustein 

einfügen möchten: 

 

Und wählen aus dem UPMWV-Menü „Textbausteine“ z.B. das Untermenü „Standard“ 
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Im nachfolgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit aus verschiedenen Textbausteinen zu 

wählen, die vorhandenen Textbausteine zu durchsuchen und sich eine Voransicht der 

Textdaten ausgeben zu lassen. 

 

Haben Sie den passenden Textbaustein gefunden, fügen Sie ihn in Ihr Dokument ein! 

 

Der Text bleibt noch markiert, so dass Sie z.B. die aktuelle Schriftart dem aktuellen 

Dokument anpassen können. Die Textbausteine werden mit genau derselben Formatierung 

angezeigt, mit der sie in die Textbausteinbibliothek eingefügt wurden. 
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Sollten Sie in den ausgewählten Textbausteinen Platzhalter für Daten haben, werden diese 

nach dem Einfügen mit Daten versorgt 
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Sollten Sie die Berechtigung zum Einfügen von Textbausteinen haben, können Sie auch 

Textbausteine löschen und umbenennen: 

 

Möchten Sie Textbausteine zur Bibliothek hinzufügen, markieren Sie den Text, den Sie in 

Word geschrieben haben… 

 

 

Und… 
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…wählen im Menü „Textbausteine“ den Menüpunkt „Auswahl zu Bibliothek hinzufügen“. 

Sie müssen den einzufügenden Text NUR markieren, er muss NICHT in die Zwischenablage 

befördert werden. 

 

Wählen Sie die Bibliothek, in die Sie den Textbaustein einfügen möchten… 

 

…und geben Sie dem Textbaustein einen aussagekräftigen Namen. 

Nun können Sie UND JEDER BENUTZER DER ZUGANG ZU DIESER 

TEXTBAUSTEINBIBLIOTHEK HAT SOFORT diesen Textbaustein benutzen! 
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Informationen Zur Einrichtung 

Wenn in einem Dokument Textbausteine benutzt werden sollen, müssen grundsätzlich 

Textbausteinbibliotheken existieren, die jeweils zu Textbausteinkatalogen zusammengefasst 

werden.  

In den Dokumenteinstellungen werden dann die Kataloge „abonniert“, so dass alle zum 

Katalog gehörenden Bibliotheken immer verfügbar sind. Sollte eine Bibliothek zum Katalog 

hinzugefügt werden, stehen in allen Dokumenten, die den Katalog abonniert haben, die 

jeweils neuen Bibliotheken sofort zur Verfügung. 

Erstellen Sie ein Dokument mit allen gewünschten Einstellungen und fügen Sie auf der 

Registerkarte „TBX“ einen Textbausteinkatalog hinzu: 

 

Im nachfolgenden Dialog können Sie einen Katalog zur Verwendung auswählen, die 

Textbausteinbibliotheken einsehen, neue Bibliotheken erstellen oder Löschungen vornehmen. 

Wählen Sie den Katalog Ihrer Wahl aus und bestätigen Sie mit „OK“. 

In den Dokumenteinstellungen können Sie nun die Kataloge und Bibliotheken sehen… 

 

Nach dem Verlassen der Dokumenteinstellungen stehen die Textbausteine den Benutzern zur 

Verfügung 
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Master-Dokument 

Ein physisches Musterdokument, 

mehrere unterschiedliche 

Dokumentkonfigurationen! 
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Nach Auswahl des Dokumentes erfolgt die Bearbeitung wie jedes andere Dokument mit 

seinen spezifischen Konfigurationseinstellungen. 

 

Das gilt für die Auswahl von 

� Empfänger 

� Absender 

� DIN-Daten 

� Anlagen mit Abschnittsteuerung 

� Grußformeln 

� Betreff 

� AddedViews 

� AutoText 

 

Nach Betätigung der Schaltfläche „Fertigstellen“ wird das Master-Dokument geladen und mit 

Daten aus der Assistentenauswahl versorgt. 
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Information zur Dokumenteneinstellung 

Das Masterdokument, das als Dokumentenbasis für verschiedene Konfigurationen dienen 

soll, ist, wie alle anderen Dokumente auch, zu gestalten und mit den grundlegenden 

Einstellungen zu versehen. Zusätzlich wird auf der Registerkarte „Allgemein“ des 

Dokumentes das Dokument als „Master“ eingestellt: 

 

Danach kann bei Folgedokumenten dieses Dokument an dieser Stelle ausgewählt werden. 

Masterdokumente sind im Admin-Tool durch das vorgesetzte (M) zu erkennen: 

 

Diese Masterdokumente sind nicht verteilbar. Nur die abgeleiteten Dokumente können auf 

die OE-Ordner verteilt werden!Dokumente, die auf dem Masterdokument basieren sollen, 

werden über das Kontextmenü durch die Auswahl der Funktion „Kopie von ausgewählter 

Datei erstellen“ erzeugt: 
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Danach steht ein neuer Eintrag in der Liste, der genauso heißt, wie die ursprüngliche Datei, 

mit dem vorangehenden Zusatz: „Kopie von“. 

Dieses Dokument kann dann mit speziellen Einstellungen versehen werden. Insbesondere die 

Kennzeichnung als Ableitung von Masterdokument muss eingestellt werden: 

 

Jedes der abgeleiteten Dokumente kann unterschiedliche Einstellungen auf allen 

Registerkarten besitzen, bsp. Die Definition der Textbausteine, oder die Betreff- und 

Anlagenauswahl. Es besitzt nur eben keine physische Word-Datei. 

Der Word-Assistent liest diese Konfiguration und abweichend - das eingestellte 

Masterdokument 

 

Ein abgeleitetes Dokument erhält in der Dokumentenliste den Vorsatz „(S)“ (Slave). 

 

Dieser Vorsatz wird im Word-Assistenten nicht angezeigt, er ist für den Anwender 

uninteressant. 
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Dokument mit variablem Inhalt 

Alle von der Wordvorlage eingesetzten Informationen sind GRÜN hervorgehoben… 

Variable Inhalte, die schon im Assistenten gewählt werden können sind ROT umrahmt. 
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Diese Dokumentart eignet sich für die Nutzung von Dokumenten, die einen ähnlichen 
Dokumentenaufbau haben und sich nur vom Inhalt her unterscheiden. 

Im Unterschied zu Dokumenten mit der Nutzung von Textbausteinen können Sie HIER 
bereits im Assistenten den Inhaltstext, der auch aus mehreren Seiten und weiteren 
Platzhaltern bestehen kann, aus verschiedenen festgelegten Textbausteinbibliotheken 

auswählen. Der Text steht dann gleich nach dem Laden zur Verfügung. 

Das Dokument an sich ist nur vom grundsätzlichen Aufbau her vorgegeben. Der Vorteil 

dieser Dokumentenart ist die Nutzung eines einzigen Musterdokumentes für 
verschiedenartige Dokumente. Ein Platzhalter (Bookmark) nimmt den im Assistenten 
gewählten Inhalt auf. 

Nach dem Start der Vorlage und Auswahl des Dokumentes im Assistenten: 
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Wählen Sie den Empfänger des Dokumentes entsprechend den eingestellten Vorgaben: 

 

Wählen Sie den oder die Absender und eventuelle DIN-Daten aus: 

 

  



 

4 

 

 

Wählen Sie, wenn nötig einen Betreff aus, oder erfassen Sie hier gleich einen eigenen: 

 

Wählen Sie eine Grußformel… 
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…und wählen Sie hier aus verschiedenen vorgegebenen Textbausteinbibliotheken einen 
Textbaustein aus, der sofort an der Inhaltsmarkierung erscheinen soll: 

 

Der beim Textbaustein hinterlegte Bemerkungstext erscheint beim Klick auf den 

Textbaustein im Feld „Beschreibung“ 

Die Textbausteinbibliotheken erscheinen in der Regel NICHT zur Auswahl im Dokument, es 
sei denn, sie sind freigegeben. 

Nach Drücken auf „Fertigstellen“ wird das Dokument geladen, der Inhalt an der 
vorgegebenen Stelle eingetragen. 
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Information zur Dokumenteinstellung 

Beim Dokumententyp „Dokument mit variablem Inhalt“ können Sie alle relevanten 
Assistentenregisterkarten aktivieren, zusätzlich das Register „Inhalt für Autotext“ 

 

Erfassen Sie Ihre Einstellungen für Kopfbögen: 
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Erfassen Sie die Einstellungen für DIN-Angaben, Anzahl der unterschreibenden Personen, 
Vorgesetztenregelung und der vorgesehenen Empfängertypen: 
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Auf der Registerkarte „Autotext“ legen Sie fest, welchen Katalog von 
Textbausteinbibliotheken Sie im Dokument anbieten wollen. Die Einstellung ist analog zu den 

Standard-Textbaustein-Einstellungen zu wählen. Das Dokument aboniert einen Katalog und 
damit automatisch die damit verbundenen Bibliotheken. Wählen Sie also einen Katalog! 

 

Sie können den Platzhalter für den Autotext für eine wiederholte Einsetzung sperren, analog 

den Sperren für Daten. 

Hier werden nur DIE Bibliotheken und Kataloge angeboten, die das PRÄFIX X im Namen 
haben.  
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Das Präfix X ist im Admin-Tool-Setup eingestellt… 

 

… und muss im Katalog bzw. Textbaustein-Bibliothek GENAUSO lauten. 

 

Die Bibliotheken und Textbausteine erscheinen somit in den Dokumenteneinstellungen (zu 

sehen auf der Seite zuvor)  und im Assistenten. 

Wählen Sie „Betreff“, „Grußformel“, „Anlagen“, „sonstige Eingaben“ und „Sperren“ nach 
Ihren Erfordernissen. 
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