ANPASSUNG DER ÜBERSICHTEN
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Einführung

Sie haben die Möglichkeit, die verschiedenen Übersichten in orgaMAX um weitere Spalten zu ergänzen.
Beispielsweise können Sie in der Kundenübersicht auch die Homepage des Kunden einblenden, oder die
Zahlungsart in der Übersicht der Rechnungen. Auch können eigene Felder erstellt und eingeblendet werden.
Des Weiteren werden in dieser PDF auch die Tabellen-Kategorien beleuchet.
Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich nicht auf die Anpassung der Druckvorlagen oder des Briefpapiers,
sondern um die Erweiterung oder Anpassung der verschiedenen Übersichten in der Software, wie
beispielsweise der Artikelliste unter „Stammdaten -> Artikel“.
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Weitere Spalten einblenden

Als Beispiel möchte ich die Zahlungsart in der Rechnungsübersicht darstellen. Dazu begebe ich mich zuerst in
den Bereich „Verkauf -> Rechnungen“:

Klicken Sie nun oben in der Menüleiste auf „Ansicht -> Spalten definieren…“. Es wird sich ein kleines Fenster
„Anpassen…“ öffnen:

In diesem Fenster sehen Sie nun die Spalten, die Sie bei Bedarf mit in der Übersicht einblenden können.
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Hinweis: Es steht Ihnen in den einzelnen Bereichen jeweils nur ein gewisser Teil an Feldern zur Verfügung, die
Sie einblenden können. Es lässt sich also nicht grundsätzlich jedes Feld darstellen, selbst wenn es Ihnen im
Vorgang bereits zur Verfügung steht.
Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf das Feld, dass Sie direkt in der Übersicht sehen möchten (in
meinem Fall die „Zahlungsart“. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie das entsprechende Feld
oben in die Spalten-Überschrift an die gewünschte Stelle. Erscheinen nun zwei kleine grüne Pfeile, lassen Sie
einfach die linke Maustaste los:

Die weitere Spalte wird nun an dieser Stelle dargestellt. Passen Sie gegeben falls noch die Spaltenbreite an.
Auf umgekehrtem Weg können Sie überflüssige Felder auch wieder ausblenden. Rufen Sie sich dazu über
„Ansicht -> Spalten definieren…“ das Fenster „Anpassen…“ auf. Klicken Sie nun oben in der Spalten-Überschrift
mit gedrückter linker Maustaste auf die Feldbezeichnung. Ziehen Sie nun die Maus in das Fenster „Anpassen…“
zurück. Diese Spalte verschwindet nun aus der Übersicht, kann aber jederzeit wieder mit dargestellt werden.
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Zusatzinformationen darstellen

Manchmal reichen die vorgegeben Felder nicht aus, um nötige Informationen direkt in der Übersicht
darzustellen. Um dies zu umgehen, gibt es zwei Möglichkeiten, auf die ich nun näher eingehen werde.
Zum einen können in der Übersicht aller Vorgänge im Ein- und Verkauf die Anmerkungen zum Vorgang
eingeblendet werden. Zum anderen können (sowohl in der Übersicht der Vorgänge als auch der Stammdaten)
individuelle Felder angelegt und eingeblendet werden.

3.1 Einblenden der Anmerkungen:
Öffnen Sie zuerst einen Vorgang, beispielsweise eine Rechnung. Begeben Sie sich dann links oben unter die
Registerkarte „Erweitert“. Unter dem Punkt „Sonstiges“ finden Sie nun die „Anmerkungen“
(werden die Anmerkungen noch nicht angezeigt, klicken Sie einfach auf den Balken „Sonstiges“):

Tragen Sie nun hier Ihre Anmerkung ein und schließen den Vorgang.
Fügen Sie dann, wie unter Punkt 2 „Weitere Spalten einblenden“ beschrieben die Spalte „Anmerkungen“ mit
in die Übersicht. Ihre Anmerkung ist nun direkt in der Übersicht zu sehen:
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3.2 Anlegen und Nutzung individueller Felder
Eine andere Möglichkeit zur Darstellung von Informationen, die so in orgaMAX noch nicht vorgesehen sind, ist
über die individuellen Felder. Davon stehen Ihnen in den einzelnen Bereichen jeweils 20 Stück zur Verfügung,
in denen Sie jeweils bis zu 55 Zeichen eingeben können. Was Sie letztendlich darin eintragen, bleibt Ihnen
überlassen.
Hinweis: Neben der Darstellung in den einzelnen Übersichten, ist auch eine Darstellung auf Ihren
Druckformularen möglich. Dies geht zum einen über die Einbindung der Variablen im Einleitungs-, Schlusstext
oder der Artikelbeschreibung, zum anderen über die Druckvorlagen selbst. Die Einbindung dieser Felder über
den Vorlagen-Designer wird ausführlich in der Dokumentation „Vorlagen und Briefpapier mit orgaMAX
erstellen“ erklärt. Darauf werde ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen.
In meinem Beispiel möchte ich nun in der Kundenübersicht darstellen, auf welchem Weg der Kunde auf mich
aufmerksam geworden ist. Da ich die „Kundenkategorie“ bereits nutze, werde ich ein weiteres individuelles
Feld mit der Bezeichnung „Kunde über“ anlegen. Dies kann dann für jeden Kunden separat gefüllt werden,
beispielsweise mit „Mundpropaganda“, „Gelbe Seiten“ oder ähnlichem.
Wechseln Sie zuerst unter den Menüpunkt „Stammdaten -> Meine Firma… -> Individuelle Felder“:
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Hier können Sie für alle aufgeführten Bereiche die individuellen Felder aktivieren und benennen. In meinem
Fall klicke ich auf „Kunden“. Hier setze ich das Häkchen bei „Feld Kunden 1“, dem ersten individuellen Feld und
trage unter „Feldname“ meine Bezeichnung „Geworben über“ ein:

Schließen Sie das Fenster über „OK“.
Um nun für die einzelnen Kunden diese Information zu hinterlegen, öffnen Sie einen Kunden.
Klicken Sie dann auf die Registerkarte „Individuelle Felder“:

Tragen Sie nun hier die Information ein, die für diesen Kunden hinterlegt werden soll.
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Ihnen stehen bis zu 55 Zeichen zur Verfügung, was Sie genau dort eintragen, bleibt Ihnen überlassen.
Schließen Sie danach das Fenster über „OK“. Anschließend können Sie über den Menüpunkt „Ansicht ->
Spalten definieren…“ in der Kundenübersicht Ihr individuelles Feld mit in die Übersicht ziehen:

4

Ansichten filtern

Sie können theoretisch jede Ansicht von orgaMAX filtern, also beispielsweise nur Kunden aus bestimmten
Orten ausgeben, Rechnungen eines bestimmten Zeitraums und dies bei Bedarf sogar als Excel-Tabelle
exportieren.
Ich werde Ihnen zwei kurze Beispiele dazu zeigen, Filtern können Sie aber bei Bedarf alle Spalten:


Nur Kunden aus bestimmtem Ort auflisten

Fahren Sie dazu mit der Maus auf die Bezeichnung „Ort“, ohne direkt darauf zu klicken. Eine kleine Box mit
einem Pfeil nach unten erscheint nun rechts in der Spalte „Ort“:
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Klicken sie auf den Pfeil und eine Auswahl wird sich öffnen. Hier können Sie nun einfach das Häkchen bei den
Angaben klicken, zu der Ihnen alle entsprechenden Kunden aufgelistet werden sollen:

In der Übersicht werden nun nur noch die Kunden aufgelistet, bei denen der Ort = „Berlin“ ist.
Um diese Auswahl wieder aufzuheben, klicken Sie unten links auf das hier gelb markierte „X“:
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Nur Rechnungen aus bestimmten Zeitraum auflisten

Begeben Sie sich dazu in die Rechnungs-Übersicht. Fahren Sie nun mit der Maus auf die Bezeichnung „Datum“,
ohne direkt darauf zu klicken. Eine kleine Box mit einem Pfeil nach unten erscheint nun rechts in der Spalte
„Datum“:

Klicken sie nun auf den Pfeil und eine Auswahl wird sich öffnen:

Klicken Sie hier auf „(Benutzerdefiniert…)“.
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Tragen Sie nun folgende Eingaben ein, um einen bestimmten Zeitraum zu definieren. In diesem Fall möchte ich
gern alle Rechnungen des Jahres 2010 sehen:

Klicken Sie nun auf „OK“ um in der Übersicht alle Rechnungen aus dem gewünschten Zeitraum zu sehen.
Auch diese Auswahl können Sie durch Klick auf das „X“ am linken unteren Rand wieder aufheben.
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Gruppieren der Ansichten

Neben der Filterung der einzelnen Ansichten ist es auch möglich, die Bereiche nach gleichen Merkmalen zu
Gruppieren. Würde ich beispielsweise die Rechnungen nach dem Sachbearbeiter gruppieren, könnte ich auf
einen Blick sehen, welche Rechnungen von welchem Sachbearbeiter geschrieben wurden. In unserem
Demomandanten würde dies beispielsweise so aussehen:
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Diese einzelnen Bereiche lassen sich dann durch Klick auf das „+“-Symbol auf der linken Seite aufblättern:

Die Ansichten können Sie dabei nach jedem Feld gruppieren, dass Ihnen im jeweiligen Bereich als Kriterium
angeboten wird. So können Sie die Gruppierung nach Ihren eigenen Anforderungen treffen.
Um die Gruppierung zu aktivieren, stellen Sie zuerst sicher, dass unter dem Menüpunkt „Ansicht“ das Häkchen
bei „Gruppierungsbereich anzeigen“ gesetzt ist. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf die Bezeichnung
des Feldes, nach dem Sie gruppieren möchten und ziehen dieses mit gedrückter linker Maustaste etwas
oberhalb in den Bereich, wo der Hinweis „Ziehen Sie eine Spalte hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren“
steht:
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Lassen Sie nun die linke Maustaste los, um nach diesem Feld zu gruppieren.
Um die Gruppierung wieder aufzuheben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gruppierte Feld und
ziehen Sie dieses einfach mit gedrückter Maustaste wieder zurück an den ursprünglichen Platz:
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Tabellen-Kategorien nutzen

Neben den individuellen Feldern stellt orgaMAX Ihnen auch Tabellen-Kategorien für die schnelle Übersicht zur
Verfügung. Die Bezeichnung und Farbe der Tabellen-Kategorien kann von Ihnen frei gewählt werden.
Später können Sie einfach Stammdaten wie Kunden oder Artikel, aber auch Vorgänge wie Rechnungen über
einen Rechtsklick mit einer Tabellen-Kategorie versehen. Dies eignet sich beispielweise, um per Mausklick
bestimmte Kunden als Premium-Kunden zu kennzeichnen. Dies wäre dann für alle sofort sichtbar.
Begeben Sie sich zuerst unter den Menüpunkt „Stammdaten -> Meine Firma -> Einstellungen -> TabellenKategorien“. Hier können Sie Farbe und Bezeichnung der einzelnen Kategorien festlegen:

12

Nachdem Sie hier Ihre Vorauswahl getroffen haben, können Sie nun bequem für einzelne oder auch alle
markierten Datensätze wie Kunden oder Rechnungen die Tabellen-Kategorie zuweisen.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste beispielsweise auf einen Kunden und weisen so die TabellenKategorie zu:

Die Datensätze werden dann entsprechend farblich markiert. Sie können übrigens auch die Bezeichnung der
Tabellen-Kategorie als weitere Spalte mit in der Übersicht darstellen. Dies ist unter Punkt „2. Weitere Spalten
einblenden“ beschrieben. Dies erlaubt auch eine Gliederung oder Filterung nach Tabellen-Kategorie.
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Excel-Export

Sie können die meisten dieser Ansichten direkt nach Excel exportieren. Die Ansicht wird dabei 1:1 so
exportiert, wie Sie sie auch in orgaMAX sehen. Treffen Sie also beispielsweise eine Filterung oder Sortierung,
so genau diese Auswahl exportiert.
Um die Ansicht zu exportieren, klicken Sie einfach in der Menüleiste auf „Ansicht -> Tabelle in MS-Excel
bearbeiten“ (in diesem Fall wird die Tabelle unter Excel geöffnet), beziehungsweise „Ansicht -> Tabelle
exportieren…“. Bei der zweiten Variante wird die Datei nur gespeichert, nicht aber geöffnet.
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