VARIABLEN IM EINLEITUNGS- ODER SCHLUSSTEXT DARSTELLEN
Sie möchten Ihren Schlusstext persönlicher gestalten? Oder müssen beispielsweise wichtige
Kundeninformationen im Einleitungstext sichtbar sein? Mit orgaMAX ist es möglich, eine Vielzahl an Variablen
im Einleitungs- oder Schlusstext einzufügen. Das Programm füllt dann im fertigen Vorgang einfach die Variable
mit der entsprechenden Information. So ersparen Sie sich im besten Fall eine Menge Tipparbeit.
Begeben Sie sich dazu in den Bereich „Stammdaten -> Kleinstammdaten… -> Textbausteine“ und öffnen Sie
den gewünschten Textbaustein per Doppelklick:
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Klicken Sie dann in den Einleitungs- oder Schlusstext und dann auf „Variable einfügen…“:

Alternativ lassen sich auch alle dargestellten Felder direkt bei der Vorgangserstellung durch Klick auf „Variable
einfügen…“ auswählen:
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Alternativ können Sie auch eine der unten aufgeführten Variablen (mit den <>) an der gewünschten Stelle im
Einleitungs- oder Schlusstext eintragen.
Beispiel:
"Ihre Kundennummer bei uns: <M_CUSTNO>" würde im fertigen Vorgang die Kundennummer darstellen.
Anzumerken ist noch, dass nicht alle Informationen in allen Vorgangsarten zur Verfügung stehen.
So gibt es beispielsweise in den Briefen keine Vorgangssumme oder in Angeboten keine Lieferadresse, da diese
dort noch nicht definiert werden kann. Auch können manche Felder in älteren orgaMAX-Versionen als
orgaMAX 13 eventuell nicht dargestellt werden.

Liste der Variablen:
Ansprechpartner
<M_CONTACT_ADDRESS>
<M_CONTACT_TITLE>
<M_CONTACT_NAME2>
<M_CONTACT_NAME1>
<M_LETTERADDRESS>
<M_CONTACT_PHONE1>
<M_CONTACT_PHONE2>
<M_CONTACT_FAX>
<M_CONTACT_MOBIL>
<M_CONTACT_EMAIL>

Anrede
Titel
Vorname
Nachname
Briefanrede
Telefon 1
Telefon 2
Fax
Mobiltelefon
Email

Kunde
<M_CUSTNO>
Kundennummer
<M_DEBITORNO>
Debitorennummer
<M_VATID>
Umsatzsteuer Identnummer
<!if <M_VATID><>"" then "Ihre USt-ID-Nr.: <M_VATID> else "" !>
Umsatzsteuer Identnummer, sofern vergeben
<M_COUNTRYC>
Landeskennzeichen
<M_CUSTACCNAME>
Bank: Kontoinhaber
<M_CUSTACCNO>
Bank: Kontonummer
<M_BANKCODE>
Bank: Bankleitzahl
<M_BANKNAME>
Bank: Bankname
<M_PHONE1>
Telefon
<M_FAX>
Fax
<M_EMAIL>
Email
<M_C_INDIVIDUAL1> bis <M_C_INDIVIDUAL20>
Individuelle Felder des Kunden
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Vorgang
<M_TOTALNET>
<M_TOTALGROSS>
<M_DATE>
<TODAY>

<DELIVERINFOS>
<M_VATFREETEXT>
<VATIDCODE>
<M_INDIVIDUAL1> bis <M_INDIVIDUAL20>

Projekt
<P_PROJECTNAME>
<P_PROJECTNOTES>

Vorgangssumme Netto
Vorgangssumme Brutto
Datum Vorgang
Datum aktuell (Wird der Selbe Vorgang jedoch einen
Tag später geöffnet, würde dort auch das heutige
Datum dargestellt!)
Datum und Anschrift der Lieferung
Zusatztext bei MwSt.-Befreiung
Eigene u. fremde Umsatzsteuer-Identnummer
Individuelle Felder des Vorgangs (im Vorgang
einzutragen unter "Erweitert -> Individuelle Felder")

Projektname
Angaben zum Projekt

Mitarbeiter (bezieht sich auf den Mitarbeiter/Sachbearbeiter, der angemeldet bzw. für diesen Vorgang
hinterlegt ist)
<M_EMPLOYEE_ADDRESS>
Anrede
<M_EMPLOYEE_TITLE>
Titel
<M_EMPLOYEE_NAME2>
Vorname
<M_EMPLOYEE_NAME1>
Nachname
Neben den oben genannten Variablen gibt es noch weitere Variablen, die nicht über das Dropdown-Menü
unter "Variable einfügen..." ausgewählt werden können. Tragen Sie dazu einfach die Variable (mit den <>) an
der gewünschten Stelle im Einleitungs- oder Schlusstext ein. Auch hier gilt, dass nicht alle Variablen für alle
Vorgangsarten zur Verfügung stehen.
Kunde
<M_ADDRESS>
<M_TITLE>
<M_NAME1>
<M_NAME2>
<M_NAME3>
<M_STREET>
<M_COUNTRYC>
<M_COUNTRY>
<M_ZIPCODE>
<M_CITY>

Anrede
Titel
Nachname bzw. Firmenname
Vorname
Namenszusatz
Straße
Ländercode
Länderkennzeichen
Postleitzahl
Ort
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Mitarbeiter (bezieht sich auf den Mitarbeiter/Sachbearbeiter, der angemeldet bzw. für diesen Vorgang
hinterlegt ist)
<M_EMPLOYEE_NAMECOMPLETE>
Name Komplett des Mitarbeiters/Sachbearbeiters
<M_EMPLOYEE_PHONE>
Telefonnummer des Mitarbeiters/Sachbearbeiters
<M_EMPLOYEE_FAX>
Fax-Nr. des Mitarbeiters/Sachbearbeiters
<M_EMPLOYEE_EMAIL>
E-Mail Adresse des Mitarbeiters/Sachbearbeiters
<M_EMPLOYEE_DEPARTMENT>
Abteilung des Mitarbeiters/Sachbearbeiters
<M_EMPLOYEE_EMPLPOS>
Position des Mitarbeiters/Sachbearbeiters
<M_EMPLOYEE_OTHERS>
Sonstige Angaben zum Mitarbeiter/Sachbearbeiter
Vorgang
<M_DELDATE>
<M_DELCONDITION>
<M_DELCONDITIONLABEL>
<M_PAYCONDITION>
<M_PAYCONDITIONLABEL>
<M_PAYDAYS>
<M_CASHDISCDAYS>
<M_CASHDISCPERC>
<M_VAT1PERC>
<M_VAT2PERC>
<M_VAT1>
<M_VAT2>
<M_CURRENCY>
<M_NOTES>
<M_ORDERCATEGORY>

Liefertermin (gesamter Vorgang)
Lieferkondition
Bezeichnung der Lieferbedingung
Zahlungskondition
Bezeichnung der Zahlungsbedingung
Zahlungsziel rein netto in Tagen
Zahlungsziel Skonto in Tagen
Skonto in Prozent
Mehrwertsteuersatz1
Mehrwertsteuersatz2
Mehrwertsteuersatz1-Betrag
Mehrwertsteuersatz2-Betrag
Währung
Interne Anmerkungen (einzutragen unter "Erweitert ->
Sonstiges -> Anmerkungen")
Auftragsart

Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, Informationen aus den Artikelpositionen im Einleitungs- oder
Schlusstext darzustellen. Dies ist aus folgendem Grund mit Bedacht einzusetzen:
Möchten Sie beispielsweise das Feld <P_A_INDIVIDUAL1> (für das erste individuelle Feld des Artikels) im
Einleitungstext darstellen, so wird dort auch bei mehreren Artikeln im Vorgang nur das Feld der ersten oder
letzten Artikelposition dargestellt. Die positionsbezogenen Variablen lassen sich daher eigentlich nur
problemlos im Einleitungs- oder Schlusstext darstellen, wenn a) für alle Artikel die gleichen Werte eingetragen
sind oder b) nur ein Artikel im Vorgang vorhanden ist.
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Anders sieht es da in der Artikelbeschreibung aus. Da für jeden Artikel eine eigene Zeile mit der
Artikelbeschreibung dargestellt wird, können dort die Variablen des Artikels problemlos dargestellt werden.
Wenn Sie einen Artikel über die Stammdaten öffnen, können Sie durch Klick auf "Feld-Variablen" ein
Auswahlmenü öffnen, dass Ihnen die gängigsten Felder für zur Auswahl gibt:

Zusätzlich finden Sie in unserem PDF-Handbuch (zu erreichen unter "Hilfe -> PDF-Handbuch-öffnen...") ab Seite
675 ("Die Bedeutung der Datenbankfelder") eine ausführliche Auflistung der Bezeichnungen der
positionsbezogenen Felder. Ich werde daher an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen.
Hinweis: Wenn Sie eine Variable aus dem Handbuch nutzen wollen, achten Sie darauf, diese mit <>
einzuklammern.
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