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 „TabellenVisualisierungen“ 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

12

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
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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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