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.
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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-DINDokument, 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.
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