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 DINDaten, 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.
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