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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. 

 

Stand: V3.1.14062013.1 

 


