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Herzlich willkommen bei officego 

 

Moderne Datenverwaltung mit einheitlicher Benutzerführung 

officego ist ein modernes System zur flexiblen und übersichtlichen Verwaltung von Datenstrukturen. Daten 

aus unterschiedlichen Quellen können zusammengeführt und einheitlich erfasst,  bearbeitet und verteilt wer-

den. Auch bei komplexen Datenbeständen geht nie die Übersichtlichkeit verloren. Dies liegt daran, dass die 

officego –Benutzeroberfläche auf einem einheitlichen, streng logischen Bedienkonzept basiert. Damit lassen 

sich nahezu alle denkbaren Anwendungsfälle komfortabel abdecken. Das System ist nicht komplett selbster-

klärend, aber auf Grund seines logischen Aufbaus leicht zu erlernen. Einmal verstanden, lassen sich alle 

officego -Datenbanken auf dieselbe, einfache Art und Weise bedienen. 

 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Features und Funktionen von officego 

 

Bitte lesen Sie das Manual sorgfältig durch, bevor Sie mit officego arbeiten. 
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1 Grundlagen einer officego – Datenbank (Archiv) 

Um das Konzept und die Bedienung von officego zu verstehen ist es ratsam, einen kurzen Exkurs in den 

grundsätzlichen Aufbau einer Datenbank zu unternehmen.  

 
 

Hinweis: 

Wenn Sie bereits über Erfahrungen mit Datenbanken verfügen, könnten Sie dieses Kapitel überspringen.  

Wir empfehlen aber, sich die Einführung trotzdem kurz durchzulesen, weil in den folgenden Kapiteln auf die hier definierten Begrifflichkeiten Bezug 

genommen wird. 

 

 

 

Für das Verständnis einer Datenbank sind vier grundsätzliche Begriffe besonders wichtig:  

 

 Die Datenordner (Fachbegriff „Geschäftsobjekt-Typen“) 

 Die Datenfelder in den Datenobjekten (Fachbegriff „Eigenschaften“) 

 Die Datensätze in den Datenobjekten (Fachbegriff „Instanzen“) 

 Die Beziehungen der Datenobjekte untereinander (Fachbegriff „Relationen“) 

 
 

Hinweis: 

Wir haben eigene Begrifflichkeiten gewählt, weil diese unserer Meinung nach für Nicht-Fachleute verständlicher sind. Die Fachbegriffe sind aber, der 

Vollständigkeit halber, noch einmal erwähnt.  

 

 

 

Beispiel Akquise-Datenbank 

 

Zum besseren Verständnis haben wir das Beispiel einer kleinen, einfachen Adressdatenbank gewählt. In die-

ser Datenbank sollen Kunden, deren Projekte und Ansprechpartner, Arbeitsstunden, Gesprächsnotizen, Ter-

mine sowie Schriftverkehr und Dokumente verwaltet werden. 
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Abbildung 1:  Aufbau und Organisation der Daten am Beispiel von Typ „Kunde“ 

 

1.1 Die eigentliche Datenbank  

Eine Datenbank ist im Prinzip ein Container für Datentabellen, die miteinander in Beziehung gebracht werden 

können. Man kann sich dies vorstellen wie viele verschiedene Datenblätter in einer Excel-Datei, deren Daten 

sich gegenseitig nach definierten Regeln austauschen. Durch die fest definierten Beziehungen der Datenblät-

ter untereinander können die Daten sehr klar strukturiert und ohne Mehrfach-Speicherungen (so genannte 

Redundanzen) abgelegt werden. Dies ist sehr hilfreich für die Übersichtlichkeit und Performance bei großen 

Datenmengen. 

 

Abbildung 2:  Datenblätter tauschen ihre Daten nach definierten Regeln aus 

Für unsere Beispielanwendung könnte die Datenbank z. B. „Akquise-Verwaltung“ heißen. 
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1.2 Die Datenordner 

Die Datenordner (Fachbegriff Geschäftsobjekt-Typen) sind die Hauptelemente der Datenbank. Sie entsprechen 

den leeren Tabellen in einer Tabellenkalkulation. Diese Datenordner werden dann in Beziehungen zueinan-

der gebracht, die so genannten Relationen (siehe dazu auch xx). 

 

Die Datenordner für unsere Beispielanwendung wären: 

 

 Kunden 

 Ansprechpartner 

  (Gesprächs)Notizen 

 Termine 

 Arbeitsstunden 

 

 

Abbildung 3:  Die Datenordner der Beispielanwendung 

1.3 Die Datenfelder 

Die Datenfelder (Fachbegriff Eigenschaften) entsprechen praktisch den einzelnen Spalten eines Datenblattes. 

Zu jedem Datenordner werden die entsprechend benötigten Felder angelegt. 

 

Für unsere Akquise-Verwaltung machen wir dies wie folgt: 

 

 Datenordner Kunden 

o Firmenname 

o Anschrift 

o Telefon 

o Website 

 Datenordner Ansprechpartner 

o Anrede 

o Name 

o Vorname 

o Titel 

o Position 
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o Telefon 

o Telefax 

o Mobil 

o E-Mail 

 Datenordner Notizen 

o Datum 

o Gesprächsart 

o Notiztext 

 Datenordner Termine 

o Datum/Uhrzeit 

o Titel 

o Ort 

o Teilnehmer 

 

In der Benutzeroberfläche einer Datenbank werden die Datenfelder i. d. R. in Formularform und nicht als 

Spalten einer Tabelle dargestellt. 

 

 

Abbildung 4:  Die Datenfelder-Formulare in unserer Beispielanwendung 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 
    

Bedienungsanleitung 
 
 
 
 

 
 

10 

1.4 Die Datensätze 

Datensätze (Fachbegriff Instanzen) entstehen, wenn die Datenfelder eines Datenordners ausgefüllt und abge-

speichert werden (z. B. Name, Anschrift etc. einer Firma). Ein Datensatz entspricht dann einer konkreten Firma. 

Die Datensätze des Datenordners „Firma“ bilden somit die Liste aller in der Datenbank abgespeicherten Fir-

men. 

 

 

Abbildung 5:  Einzelner Datensatz und Liste mehrerer Datensätze 

Durch die Beziehungen der Datenordner werden dann jeweils ganz bestimmte Datensätze der jeweiligen Da-

tenordner miteinander verknüpft; z. B. Personen, die zu einer bestimmten Firma gehören.  

1.5 Die Beziehungen (Relationen) 

Die Beziehungen (Fachbegriff Relationen) der Datenordner untereinander sind die wichtigste Eigenschaft ei-

ner Datenbank und das, was diese eigentlich ausmacht und von einer Tabellenkalkulation maßgeblich unter-

scheidet. 

Diese Beziehungen (Relationen) definieren, in welcher Verbindung Daten miteinander stehen und können 

damit komplexe Strukturen verwaltbar und überschaubar machen. 

 

Die Beziehungen sind immer für die gesamten Datenordner definiert. Konkret zum Tragen kommen sie zwi-

schen einzelnen Datensätzen der jeweiligen Ordner, die innerhalb der Anwendung miteinander verknüpft 

werden. 

 
 

Stichwort Verknüpfung: 

 

Als Verknüpfung bezeichnen wir die konkrete Verbindung von Datensätzen innerhalb der Datenbank. Eine solche Verknüpfung zwischen Datensätzen 

kann immer dann erstellt werden, wenn deren Datenordner in einer Beziehung miteinander stehen. 
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Es gibt 3 verschiedene Beziehungstypen zwischen den Datenordnern bzw. den dort enthaltenen Datensätzen: 

 

 1 zu 1 Beziehung 

Dies ist die direkte Beziehung zweier einzelner Datensätze zueinander. 

Beispiele:  

1 Person hat genau 1 Passwort oder 

1 Bestellung hat genau 1 Käufer 

 

Abbildung 6:  Ein Datensatz aus dem Ordner „Bestellungen“ ist immer genau mit einen Datensatz aus dem 

Ordner „Käufer“ verknüpft und umgekehrt 

 1 zu n (mehrere) Beziehung 

Hier hat ein Datensatz eine Beziehung zu n (mehreren) anderen Datensätzen. 

Beispiele: 

1 Kunde hat n Ansprechpartner 

1 Brief hat n Empfänger 

1 Mitarbeiter verrichtet n Arbeitsstunden 

 
Abbildung 7:  Ein Datensatz aus dem Ordner „Kunden“ kann mit einem oder mehreren (n) Datensätzen aus 

  dem Ordner „Ansprechpartner verknüpft sein. Ein Ansprechpartner ist aber immer genau einem 

  Kunden zugeordnet. 

 

Bei der 1 zu n Beziehung kann man schon sehr deutlich den Vorteil einer Datenbank mit Beziehun-

gen erkennen. In einer Tabellenkalkulation müsste man für jeden Ansprechpartner den entspre-

chenden Firmennamen mit eintragen, auch wenn es dieselbe Firma ist. In der Datenbank trägt man 

den Firmennamen nur einmal ein und verknüpft alle Mitarbeiter mit dieser einen Firma. 
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Abbildung 8:  Ohne Datenbank müssen in der Tabelle für jeden Ansprechpartner auch die zugehörigen

   Firmendaten in der entsprechenden Zeile vorhanden sein. Die führt zu sich wiederholenden 

  (redundanten) Daten und Unübersichtlichkeit. Änderungen sind schwierig und fehleranfällig. 

  In der Datenbank werden die Firmendaten nur ein einziges Mal hinterlegt und alle zugehörigen 

  Ansprechpartner mit diesem einen Datensatz verknüpft. Dies führt zu deutlich weniger und 

  wesentlich übersichtlicheren Datenmengen. 

 

 n (mehrere) zu m (mehrere) Beziehung 

Mehrere Datensätze haben eine Beziehung zu mehreren Datensätzen. 

Beispiele: 

n (mehrere) Mitarbeiter bearbeiten m (mehrere) Projekte 

 

 
Abbildung 9: Einer oder mehrere (n) Datensätze aus dem Ordner „Mitarbeiter“ können mit einem oder 

  mehreren (m) Datensätzen aus dem Ordner „Projekte“ verknüpft sein. 

 

Während 1 zu n Beziehungen noch mit etwas Aufwand in einer Tabellenkalkulation abzubilden 

sind, lassen sich n zu m Beziehungen dort kaum noch sinnvoll darstellen bzw. verwalten. Hier geht 

es gar nicht mehr ohne Datenbank-Beziehungen und hier kommen die Vorteile einer Datenbank 

voll zum Tragen. 

 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es noch weitere Abwandlungen von Beziehungen gibt, wie z. B. Beziehun-

gen auf sich selbst (innerhalb eines Datenordners) etc. Eine Erläuterung würde an dieser Stelle aber zu weit führen. 
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2 officego Grundlagen 

officego ist ein Datenbank-Baukastensystem, mit dem sich individuelle Business-Anwendungen unterschied-

lichster Art erstellen lassen. Folglich sieht jede Anwendung auch immer anders aus; es gibt nicht die eine An-

wendung, sondern für jeden Einsatzbereich eine punktgenaue Lösung. 

 
 

Vorteil: officego bietet eine klar strukturierte, streng logisch aufgebaute und einheitliche Benutzeroberfläche. 

Diese stellt sich bei allen Anwendungen immer gleich dar funktioniert und stets nach demselben Prinzip. 
 

 

Dieses Prinzip ist leicht zu verstehen und schnell anzuwenden. Was nicht vollständig selbsterklärend ist, wird 

in den mitgelieferten Materialien leicht verständlich erklärt, oder kann durch den Support noch genauer er-

läutert werden. Einmal erlernt, lässt sich damit jede officego-Anwendung, von der kleinen Akquise-Datenbank 

bis hin zur komplexen Unternehmensplattform, schnell, einfach und übersichtlich bedienen. 

 

An Hand der im Kapitel zuvor kennen gelernten Grundlagen und des Beispiels der Akquise-Datenbank werfen 

wir nun einen genauen Blick auf die officego Benutzeroberfläche. 

 
 

Stichwort Benutzeroberfläche:  

Die eigentliche, im ersten Kapitel beschriebene Tabellenstruktur der Datenbank ist in der Benutzeroberfläche kaum sichtbar, da sie nur für das interne 

Handling der Daten benötigt wird. Die Tabellenstruktur wird allerdings Ausschnittweise in den Listenansichten sichtbar. 

 

 
 

Hinweis für den Datenbankprofi:   

Die teilweise sehr komplexen Zusammenhänge in einer Datenbank sind in diesem Manual an manchen Stellen aus didaktischen Gründen bewusst 

nicht bis ins letzte Detail dargestellt, um den Einstieg in die Thematik nicht zu kompliziert zu gestalten. 

Aus demselben Grund werden manche Funktionalitäten bewusst auf einem relativ einfachen Level gehalten. 

 

 

2.1 Das Archiv (die eigentliche Datenbank) 

In der officego Nomenklatur wird die eigentliche Datenbank-Anwendung als „Archiv“ bezeichnet. Im Folgen-

den wird also dementsprechend immer der Begriff „Archiv“ verwendet. 
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2.1.1 Cloud-Anwendung 

officego ist i.d.R. eine Client-Server basierte Anwendung, deren Daten in der Cloud gespeichert werden. 

 
 

Stichwort Cloudserver-Sicherheit: 

 

Für alle officego-Anwendungen haben sie die absolute Kontrolle über die für das Hosting verwendeten Server. Das bedeutet, dass die Cloud-

Infrastruktur keine unbekannten  Serversysteme benutzt werden, bei denen nicht sicher ist, wo diese stehen und wer ggf. darauf noch zugreifen  

könnte. 

officego kann stets auch auf komplett kundeneigenen Servern, den Servern eines vertrauten Dienstleisters oder sogar im Intranet betrieben werden. 

 

2.2 Die Plattformen 

Ein officego Archiv lässt sich immer auf drei verschiedene Arten nutzen: 

 

 Local Client 

o Der Local Client wird auf einem Windows-Rechner installiert und greift von dort aus auf 

den Cloudserver zu. 

o Eine Besonderheit des Local Clients ist, dass er komplett offline arbeitet und sich nur zum 

Datenabgleich mit dem Server verbindet. Dies sorgt für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit 

und ermöglicht das problemlose Weiterarbeiten, wenn keine Internetverbindung besteht 

(z. B. unterwegs in der Bahn oder in empfangsschwachen Gebieten). 

o Der Local Client verfügt als installiertes Windows-Programm über den größten Leistungs-

umfang der drei Plattformen. 

o Der Local Client arbeitet hauptsächlich im Offline-Modus und benötigt keine permanente 

Verbindung zum Cloudserver. 

 HTML-Client 

o Der HTML-Client ist eine reine Webanwendung, die in jedem gängigen (HTML5-fähigen) 

Webbrowser lauffähig ist. 

o Damit ist officego auf jeder Plattform, von Windows über Apple bis Linux, problemlos 

einsetzbar. 

o Der HMTL-Client besitzt ca. 95 % vom Funktionsumfang des Local Clients. Es gibt nur Ein-

schränkungen aus technik- oder sicherheitsbedingten Gründen. 

o Der HTML-Client benötigt als Webanwendung eine permanente Verbindung zum Cloud-

server. 
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 Mobile-Client (voraussichtlich ab Ende 2015 verfügbar) 

o Der Mobile-Client wird eine für den mobilen Einsatz auf Tablets optimierte Version zur Verfügung 

stellen. 

o Die Anwendung wird als HTML5-Hybrid-App auf mobilen Betriebssystemen einsetzbar sein (iOS, 

Android). 

o Der Mobile Client wird in seinem Funktionsumfang an die Nutzung auf einem mobilen Gerät an-

gepasst sein. Er wird optimiert sein auf das Abrufen der wichtigsten Funktionen von unterwegs. 

o Der Mobile Client wird eine permanente Verbindung zum Cloudserver benötigen. 

 

Abbildung 10:  officego steht auf allen Plattformen zur Verfügung (mobil ab Ende 2015) 
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3 Grundsätzlicher Aufbau der Benutzeroberfläche 

 

Hinweis:   

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionalitäten beziehen sich auf den HTML-Client, also die im Webbrowser lauffähige Version von officego. 

Die hier beschriebene Demo-Anwendung lässt sich auf der officego- Website unter www.officego.de/htmlclient/demo direkt aufrufen und ausprobie-

ren. 

 

3.1 Der Login 

Der Login erfolgt über das entsprechende Loginfenster. Dieses erscheint, wenn Sie die URL ihrer officego-

Anwendung aufrufen. 

 
 

Hinweis:   

Die URL ihrer officego-Anwendung sowie ihren Benutzernamen mit dem dazugehörigen Passwort erhalten sie von ihrem Systemadministrator oder Ih-

rem officego-Berater. 

 

 

Den Login zu der hier beschriebenen Demo-Anwendung, der Akquise-Datenbank, erreichen Sie unter der 

URL: 

 

www.officego.de/htmlclient/demo 

     

 

 

 

 

 

In dem dort erscheinenden Dialogfeld geben sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein. 

Mit Klick auf den „go“-Button loggen sie sich in das System ein. 

 

 
 

Eingabe von  
Benutzername 
und Passwort

Klick auf die 
Glühbirne 
merkt sich die 
Logindaten Login durch  

Klick auf den 
„go“-Button

Benutzername: demo
Passwort: demo

http://www.officego.de/htmlclient/demo
http://www.officego.de/htmlclient/demo
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Stichwort Passwort merken: 

 

Mit der Aktivierung der „Glühbirne“ (Bild) im Login-Dialog merkt sich officego ihre Logindaten. Sie müssen dann beim erneuten Aufrufen der URL nur 

noch den „GO“-Button drücken. 

 

3.2 Dreigeteilte Benutzeroberfläche 

Nach dem erfolgreichen Login erscheint die Benutzeroberfläche von officego. Diese ist in drei nebeneinander 

liegende Bereiche eingeteilt: 

 

 Navigation über die Datenordner 

 Listenansicht der Datensätze eines ausgewählten Datenordners 

 Detailansicht eines ausgewählten Datensatzes 

 

 

Abbildung 11:  Die dreigeteilte Benutzeroberfläche mit Navigation, Listenansicht und Detailansicht 

 

Hinweis:   

Als Bildschirmauflösung empfehlen wir mindestens 1366 x 768 Bildpunkte oder höher. Niedrigere Auflösungen sind prinzipiell möglich, sie müssen 

aber ggf. mit Einschränkungen in der Darstellung rechnen. 

 

 

 

 

 

 

Navigation
Listen-
ansicht

Detail-
ansicht
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3.2.1 Die Navigation 

Wenn sie sich im Browser in die Anwendung einloggen, wird als erstes nur die Navigation angezeigt, weil 

noch nichts ausgewählt wurde. 

 

Die Navigation befindet sich klassisch als vertikales Element auf der linken Seite. Über die Navigation können 

per Klick die einzelnen Datenordner der Datenbank direkt aufgerufen werden. 

 

 

Abbildung 12:  Die Navigation, über die die Datenordner der Datenbank angewählt werden können 

3.2.2 Die Liste der Datensätze 

Ist ein Navigationspunkt (= Datenordner) ausgewählt worden, dann erscheint zunächst auf der kompletten 

rechten Seite neben der Navigation die Listenansicht aller in dem ausgewählten Datenordner enthaltenen Da-

tensätze. 

 

Die Datensätze können mannigfaltig sortiert und gefiltert sowie per Volltextsuche durchsucht werden.  

 

Über der Listenansicht gibt es einen Menübereich, in dem umfangreiche Informationen und Bearbeitungsop-

tionen bereitgestellt werden (dazu später mehr). 

 

Die in der Listenansicht dargestellten Spalten entsprechen einem ausgewählten Teil der wichtigsten Datenfel-

der des Datenordners. 

 

 

Abbildung 13: Die Listenansicht mit den Spalten der wichtigsten Datenfelder 

Die Navigation entspricht 
im Standardfall den in der 
Datenbank vorhandenen 
Datenordnern

Die Auswahl eines 
Navigationspunktes zeigt 
eine Liste aller in diesem 
Datenordner vorhandenen 
Datensätze an

Die Spalten der Liste enthalten die 
wichtigsten Datenfelder des 
Datenordners. 
Die Spalten können vom Anwender frei 
definiert werden

KUNDEN
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3.2.3 Die Detailansicht 

Klickt der Benutzer auf einen Datensatz in der Listenansicht, öffnet sich in der rechten Hälfte des Listenberei-

ches die Detailansicht zu dem gewählten Datensatz. Hier werden alle in dem Datenordner enthaltenen Daten-

felder und deren spezifische Inhalte des gewählten Datensatzes dargestellt. Sie können hier eingesehen und 

editiert werden. 

 

Zusätzlich werden in Reitern über der Detailansicht alle Datenordner angezeigt, die in einer Beziehung zu dem 

gewählten Datenordner stehen. Hierüber können die mit dem Datensatz verknüpften Datensätze dieser ande-

ren Datenordner eingesehen werden (z. B. die Ansprechpartner, die zu einer bestimmten Firma gehören). 

 

 

Abbildung 14:  Die Detailansicht eines in der Liste ausgewählten Datensatzes 

 

 

Die Datenfelder des ausgewählten 
Datensatzes können hier 
eingesehen und editiert werden

Reiter zeigen die Datenordner, die 
mit dem ausgewählten Ordner in 
Beziehung stehen

KUNDEN
ANSPRECH-
PARTNER
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4 Details der Benutzeroberfläche 

4.1 Der Menübereich über der Listenansicht 

Der Menübereich über der Listenansicht ist sozusagen die „Schaltzentrale“ eines officego Archivs. Über die 

hier vorhandenen Menüpunkte werden nahezu alle Programmoperationen für die jeweiligen Datenordner 

gesteuert. 

 

Der Menübereich ist vertikal zweigeteilt. Oben befindet sich ein über den gesamten rechten Bereich der Lis-

tenansicht und der Detailansicht laufender, farbiger Streifen. Hier wird links der Name des Datenordners an-

gezeigt, in dem man sich befindet. 

 

In dem farbigen Streifen darunter befinden sich die Menüpunkte, deren Grundfunktionen durch die sinnfäl-

lig gestalteten Icons klar zu erkennen sind. 

 

Folgende Funktionen sind hier abrufbar: 

 

 Neuen Datensatz erstellen  

 Datensatz editieren 

 Drucken 

 Volltextsuche und individuelle Filterfunktionen 

 Erweiterte Funktionen 

 Anzeige Anzahl der vorhandenen Datensätze 

 

   

Abbildung 15:  Die Funktionsicons über der Listenansicht 

Die Funktionen sind erreichbar, indem man mit der Maus über das Symbol fährt. Daraufhin erscheint ein Fly-

out-Menü, aus dem man die gewünschte Funktion per Klick auswählt. 

 

 

 

Neuen
Datensatz
erstellen

Datensatz
editieren

Drucken

Volltextsuche

Erweiterte
Such- und
Filterfunktionen

Erweiterte
Funktionen

Anzeige
Anzahl
Datensätze

Liste Breit/ 
Schmal

Flyout-Menü erscheint beim 
überfahren mit der Maus.
Klick führt die Funktion aus.
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Stichwort Menüfunktionen: 
 

Bei der hier beschriebenen Demo-Anwendung existiert in einigen Menüs nur ein einziger Menüpunkt. In komplexeren officego-Archiven können sich 

auch weitere Funktionen in den Menüpunkten befinden. Für den Einstieg werden hier allerdings nur die grundlegenden Funktionen gezeigt.  

 

4.1.1 Neuen Datensatz erstellen  

Über dieses Menü erstellt man einen neuen Datensatz im ausgewählten Datenordner. Es öffnet sich eine lee-

re Detailansicht, in der man die Datenfelder ausfüllen und Verknüpfungen mit Datensätzen anderer Daten-

ordner anlegen kann. 

4.1.2 Datensätze editieren  

Über dieses Menü hat man standardmäßig nur die Möglichkeit, ausgewählte Datensätze zu löschen. Bei Be-

darf können weitere Funktionen durch den System-Administrator hinzugefügt werden.  

Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden und muss in einem Dialogfeld bestä-

tigt werden. 

 

 

Abbildung 16:  Das Dialogfeld zum Löschen eines Datensatzes 

4.1.3 Drucken  

Das Drucken-Menü stellt als Druckfunktion für jeden Datenordner den so genannten „Standard-Listendruck“ 

zur Verfügung. Damit lassen sich ausgewählte Datensätze in einem optimierten Drucklayout ausdrucken. Für 

den Druck werden die Daten aus den Spalten der Listenansicht verwendet. 

 

Wenn man mindestens einen Datensatz ausgewählt hat und den „Drucken“-Menüpunkt anwählt, erscheint 

das „Drucken“-Dialogfeld. 

 

Das Drucken in officego schickt die Daten nicht direkt an den angeschlossenen Drucker, sondern generiert ei-

ne druckbare Datei, die dann mit dem Systemdrucker ausgedruckt werden kann. 
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Als Standard ist das PDF-Format eingestellt. Per Klick auf das Druckersymbol (Bild) wird das ausgewählte Da-

teiformat erzeugt. Klick auf das rote Kreuz (Bild) bricht den Druckvorgang ab.  

 
 

Stichwort Dateiformate: 

 

Bitte beachten Sie, dass die entsprechenden Programme zum Betrachten bzw. Drucken der Dateiformate auf ihrem Rechner benötigt werden. Wir ge-

hen aber davon aus, dass ein aktueller Standardbrwoser Betrachter-Software für zumindest eines der Formate zur Verfügung stellt.  

 

 

 

 

Abbildung 17:  Standarddruckansicht zum Drucken eines Datensatzes 

 

Stichwort Drucken: 
 

In officego ist eine sehr leistungsstarke Report-Engine enthalten, mit der sich komplexe Drucke realisieren lassen. Diese müssen allerdings vom Admi-

nistrator für den jeweils gewünschten Anwendungszweck erstellt werden und stehen nicht standardmäßig zur Verfügung. 
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4.1.4 Such- und Filterfunktion  

officego verfügt über sehr leistungsfähige Suchfunktionen. Die Volltextsuche z. B. verwendet dieselbe Basis-

technologie, die auch bei Wikipedia zum Einsatz kommt. Dadurch lassen sich auch große Datenbestände 

schnell und effizient durchsuchen. 

 

Wenn ein Suchbegriff eingegeben wurde, muss auf das Taschenlampen-Symbol (Bild) geklickt oder die „En-

ter“-Taste gedrückt werden. Es werden nun alle Datensätze angezeigt, in denen der Suchbegriff vorkommt: 

 

 Entweder  

In einem Datenfeld (auch in Feldern, die nicht in der Liste dargestellt werden) 

 und/oder 

In einem durchsuchbaren Dokument (z. B. PDF oder Word), das in dem Datensatz enthalten oder 

damit verknüpft ist. 

 

Es werden allerdings nicht, wie bei Google, direkt die entsprechenden Textauschschnitte angezeigt, sondern 

nur die Datensätze, in denen sich der sich der Begriff befindet. 

 

 

Mit dem schwarzen Kreuz rechts im Suchfeld  kann dieses zurückgesetzt werden. 

 

Rechts neben der Taschenlampe befindet sich ein kleiner, nach unten zeigender schwarzer Pfeil (Bild). Hier-

über können ggf. noch weitere Filteroptionen aufgerufen werden. Standardmäßig befindet sich hier nur die 

Option zum Zurücksetzen des Suchfeldes, also dieselbe Funktionalität, die auch mit dem schwarzen Kreuz im 

Suchfeld erreicht wird. 

In komplexeren Archiven können sich hier weitere, individuelle Filter befinden, die durch den Administrator 

oder den officego-Berater erstellt wurden. 

 

Bild vom aufgeklappten Standard-Filtermenü 

 

4.1.5 Erweiterte Funktionen  

Über die erweiterten Funktionen lassen sich spezielle Funktionen für die Listenansicht aufrufen: 

 

 Optionen der Gruppen-Sortierung 

o Gruppen(sortierung) ein/ausblenden 

o Gruppen einklappen 
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o Gruppen ausklappen 

(auf diese Funktionen wird an späterer Stelle, im Kapitel über die Listen-Sortierfunktionen, noch 

näher eingegangen) 

 Alles markieren 

Hierüber können alle in der Listenansicht vorhandenen Datensätze auf einmal markiert werden, z. 

B. für den Druck. 

4.1.6 Anzeige Anzahl der vorhandenen Datensätze  

In der Menüleiste rechts wird die Anzahl der aktuell in der Liste vorhandenen Datensätze angezeigt. 

 

4.1.7 Maximieren/Verkleinern der Listenansicht  

Über diesen Button kann die Listenansicht maximiert oder wieder schmaler gemacht werden (Bild Button).  

Wenn man einen Datensatz in der Liste anklickt oder einen neuen Datensatz erzeigt, wird die Detailansicht  

rechts eingeblendet. Dadurch wird die Listenansicht automatisch schmaler dargestellt. Mit dem Button kann 

man die Liste nun trotzdem in der gesamten Breite darstellen, die Detailansicht wird ausgeblendet. Ein er-

neuter Klick auf den Button blendet die Detailansicht wieder ein und reduziert die Listenansicht auf die vorhe-

rige Breite. 

 

4.2 Die Listenansicht 

Innerhalb der Listenansicht werden, in Ergänzung zur Volltextsuche, noch weitere Sortier- und Filterfunktio-

nen bereitgestellt. Diese Funktionen werden über die Spaltenköpfe, in denen sich auch die Spalten-

Überschriften befinden, aufgerufen. 

 

 

Abbildung 18:  Die Navigation, über die die Datenordner der Datenbank angewählt werden können 

4.2.1 Spalten-Sortierfunktionen 

Alle Spalten können sortiert werden, indem man mit der Maus auf den zu sortierenden Spaltenkopf klickt. 

Mehrfaches Klicken wechselt zwischen den einzelnen Sortiermodi: 

 

 Aufsteigend  

Also von A-Z oder z. B. 1-99, 2001-2010 

Oben in der Spaltenkopfmitte erscheint ein kleiner, schwarzer Pfeil der nach oben zeigt. 
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 Absteigend  

Also von Z-A oder z. B. 99-1, 2010-2001 

Oben in der Spaltenkopfmitte erscheint ein kleiner, schwarzer Pfeil der nach unten zeigt. 

 

 

 Unsortiert  

Hier sucht sich das System eine eigene Reihenfolge 

Es wird kein Pfeil angezeigt. 

 

 

 

Stichwort Standardsortierung: 
 

Im Regelfall wird der Ersteller des Archivs eine Standardsortierung eingestellt haben. Diese wird beim Aufrufen der Liste automatisch geladen. Hier 

wird dann in der entsprechenden Spalte von Anfang an der kleine schwarze Pfeil gezeigt. 

 

 

 

4.2.2 Spalten Filterfunktionen 

Alle Spalten der Listen können über ein spezielles Menü gefiltert werden. Das Menü wird innerhalb einer 

Spalte geöffnet, indem man im Spaltenkopf rechts auf das kleine „Trichter“-Symbol (Bild) klickt. 

 

Abbildung 19:  Über das „Trichter“-Symbol werden die Filteroptionen angezeigt. 

Im Filtermenü können Sie Textelemente (Buchstaben, Zahlen, Daten) eingeben und die Spalte danach filtern. 

 

Folgende Filteroptionen sind möglich: 

 

 Enthält 

 Enthält nicht 
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 Beginnt mit 

 Endet mit 

 Gleich 

 Ungleich 

 

Zwischen zwei Filterwerten kann eine „Und“- bzw. „Oder“-Verknüpfung erstellt werden. 

Per Betätigen der „Enter“-Taste oder dem Button „Filtern“ wird der Filter gestartet und es werden alle Da-

tensätze, in denen die Filterwerte in der gefilterten Spalte vorkommen, in der Listenansicht angezeigt. Per 

Klick auf den Button „Leeren“ wird die Filterung wieder deaktiviert. 

 
 

Stichwort Kombination von Filtern: 

 

Sie können Filter in mehreren Spalten miteinander kombinieren, z. B. filtern sie in einer Adressliste zuerst in der Spalte „Postleitzahl“  nach einem be-

stimmten Postleitzahlgebiet und lassen sich dann in der Spalte „Nachname“ alle Personen mit Namen „Müller“ anzeigen. Sicherlich fallen Ihnen auch 

noch etwas intelligentere Anwendungsfälle ein ;-). 

 

Stichwort Filteroption „Enthält“: 
 

Standardmäßig ist die Filteroption „Enthält“ voreingestellt. Diese Option genügt für die meisten einfachen Filteranfragen. 

 

 

 

4.2.3 Gruppen-Sortierfunktion 

Die Gruppen-Sortierfunktion wurde schon kurz bei den „Erweiterten Funktionen“ des Menübereiches über 

der Listenansicht erwähnt. 

Mit dieser Funktion lässt sich die Tabelle nach bestimmten Spaltenwerten gruppieren und die Tabelle wird 

entsprechend sortiert.  

So kann z. B. nach bestimmten Kategorien etc. gruppiert werden und bei großen Listen für eine bessere 

Übersicht gesorgt werden. 

 

Als Beispiel wollen wir die Liste aller Ansprechpartner in unserem Archiv nach den Firmen, in denen sie arbei-

ten, gruppieren. 

 

Über das Zahnrad-Symbol für die Erweiterten Funktionen  in der Menüleiste über der Liste wählen wir 

den Menüpunkt „Gruppen ein/ausblenden“. 

 

 

Abbildung 20:  Auswahl der Funktion „Gruppen ein/ausblenden 
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Daraufhin erscheint über den Spaltenköpfen der Liste eine weitere Tabellenzeile, die Gruppierungszeile. 

 

Abbildung 21:  Die Gruppierungszeile über den Spaltenköpfen 

Jetzt gehen wir mit der Maus auf den Spaltenkopf „Firma“. Mit gedrückter linker Maustaste ziehen wir den 

Spaltenkopf in die Gruppierungszeile. 

 

 

Abbildung 22: Ziehen eines Spaltenkopfes in die Gruppierungszeile 

Nun wird die Liste in lauter aufklappbare Zeilen gruppiert, in denen die einzelnen Firmennamen stehen. Per 

Klick auf eine Zeile wird die Zeile ausgeklappt und die in dieser Firma tätigen Ansprechpartner werden ange-

zeigt. 

 

 

Abbildung 23:  Die nach den Firmennamen gruppierte Liste 

Es können weitere Gruppierungen vorgenommen werden. Wenn man z. B. den Spaltenkopf „Funktion“ in die 

Gruppierungszeile zieht, dann werden die Personen innerhalb ihrer Firma noch nach ihren Funktionen grup-

piert. 

 

 

Abbildung 24:  Die nach den Firmennamen und Nach Funktion gruppierte Liste 

Ebenso kann man die Reihenfolge der Gruppierung ändern. Zieht man das Element „Funktion“ in der Grup-

pierungszeile mit der Maus vor den Firmennamen, dann wird die Liste zuerst nach den Funktionen der An-

sprechpartner gruppiert und innerhalb der Funktionen dann nach den einzelnen Firmen. 
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Es lassen sich, soweit es denn Sinn macht, beliebig tief verschachtelte Gruppierungen bilden. 

 

Über die Menüpunkte „Gruppen einklappen“ und Gruppen ausklappen“ lassen sich, wie der Name schon 

sagt, alle Gruppen auf einmal ein- bzw. wieder ausklappen und umgekehrt. 

 

 

Abbildung 25:  Menüpunkte zum ein- und ausklappen der Gruppen 

Per Klick auf das kleine Kreuz (Bild) neben dem Spaltennamen werden die Gruppierungen aus der Liste ent-

fernt. Sind alle Elemente entfernt, wird die Liste wieder als reine Spalten dargestellt. 

 

 

Abbildung 26:  Entfernen der Gruppierungen über das kleine schwarze Kreuz 

Ausgeblendet wird die Gruppierungszeile auch wieder über das Zahnradsymbol und „Gruppen 

ein/ausblenden“. 

4.2.4 Weitere  Listenfunktionen 

Als weitere Funktionalitäten in der Listenansicht sind noch die Summenspalten zu erwähnen.  

Unterhalb jeder Datenspalte, in der Zahlenwerte enthalten sind, kann eine Summenzeile gebildet werden. In 

unserem Demoarchiv können z. B. zu jedem Kunden geleisteten Arbeitsstunden erfasst. In der Summenzeile 

kann nun die Summe aller Stunden angezeigt werden. 

die Summen sind sehr hilfreich bei Stundenerfassungen, Kalkulationen oder Umsatzzahlen etc. Gerade in 

Kombination mit den vielfältigen Filter und Sortierfunktionen lassen sich Daten dadurch sehr transparent 

aufbereiten. 

4.3 Der Grafik-Header 

Ganz oben in der Anwendung läuft eine grafischer Bildbereich über den gesamten Bildschirm. Dieser kann 

individuell auf die jeweilige Anwendung bzw. das Unternehmen angepasst werden kann, z. B. mit Logo, Claim 

und Key Visual. Im Zusammenspiel mit der ebenfalls frei wählbaren Farbe des Menüstreifens lässt sich eine 

recht starke Annäherung an die Corporate Design-Vorgaben des jeweiligen Unternehmens erreichen.  
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Abbildung 27:  Grafisch anpassbare Programmoberfläche 

4.4 Das Info-Fenster 

Direkt unter dem Grafik-Header tritt das Info-Fenster in Erscheinung. Immer, wenn vom System eine Meldung 

nötig ist, fährt dieses Fenster aus dem Grafik-Header heraus und die entsprechende Meldung ist zu sehen. 

Auch, hoffentlich nur selten nötige, Fehlermeldungen werden hier angezeigt. 

 

   

Abbildung 28:  Das Infofenster mit verschiedenen Systemmeldungen 

4.5 Die Login-Daten 

Rechts unter dem Grafik-Header werden der Name des eingeloggten Benutzers sowie das aktuelle Datum an-

gezeigt. 

Ganz rechts daneben befindet sich der „Power“-Button, mit dem man sich aus dem System ausloggen kann. 

 

 

Abbildung 29: Benutzer- und Datumsinformationen sowie „Power“-Button zum Logout 

4.6 Die Detailansicht 

Wenn man in der Listenansicht mit der Maus auf einen Datensatz klickt oder über die Menüleiste einen neu-

en Datensatz erzeugt, wird rechts die Detailansicht zu diesem Datensatz geöffnet. 
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In der Detailansicht ist Folgendes sichtbar: 

 

 Die Infoleiste 

 Die Datenfelder des Datenordners 

 Die vorhandenen Relationen zu anderen Datenordnern 

 

Hier können nun die konkreten Daten eines Datensatzes bearbeitet und Verknüpfungen zu Daten anderer Da-

tenordner hergestellt werden. 

 

4.6.1 Die Infoleiste 

Die farbige Infoleiste befindet sich auf einer Linie direkt neben der Menüleiste der Listenansicht. Hier wird 

eine Kurzinformation zum ausgewählten Datensatz angezeigt sowie nach Änderungen rechts das „Speichern“-

Symbol  angezeigt. 

 

 

Abbildung 30:  Die Infoleiste mit Kurzinformation zum ausgewählten Datensatz und eingeblendetem „Speichern“-Symbol 

4.6.2 Die Datenfelder des Datenordners 

In der Detailansicht werden alle Datenfelder des Datenordners dargestellt und können hier ausgefüllt und 

bearbeitet werden. 

 

 

Abbildung 31:  Detailansicht eines Datensatzes mit allen dort enthaltenen Datenfeldern 
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Sobald eines der Datenfelder bearbeitet wurde, erscheint rechts in der farbigen Infoleiste das „Speichern“-

Symbol . 

Wenn ein neuer Datensatz gespeichert wurde, erscheint er in der Liste der Datensätze. 

 
 

Stichwort Datenfelder: 
 

Die Datenfelder können unterschiedliche Eigenschaften haben. Es sind alle gängigen Datenfeld-Typen vorhanden. Vom einfachen Textfeld über 

Dropdown-Menüs, Checkboxen und Radiobuttons hin zu Datumsfeldern und automatischen Nummerierungen etc.  

Alle Felder sind vielfältig konfigurierbar und an individuelle Anforderungen anzupassen.  

In fast allen Feldern können Rechenoperationen ausgeführt und die Ergebnisse an andere Datenordner übergeben werden. 

Eine genaue Auflistung mit Beschreibung der einzelnen Datenfelder findet sich im Anhang. 

 

 

Ein Datensatz kann jederzeit geändert werden, indem er in der Liste ausgewählt wird. 

4.6.3 Die Relationen zu anderen Datenordnern 

Die Relationen von Datensätzen untereinander sind die wichtigsten Eigenschaften in einer Datenbank. Durch 

Sie kann man sehen, in welcher Beziehung Daten zueinander stehen und kann entsprechende Auswertungen 

vornehmen und Rückschlüsse ziehen, die ohne diese Beziehungen kaum möglich wären. 

Die Beziehungen können vielzählig und sehr komplex sein.  

 

In unserem Beispiel sind sie recht einfach gehalten. 

So steht ein Kunde in einer Relation zu mehreren Ansprechpartnern (dies ist eine 1 zu n-Beziehung, siehe 1. 

Kapitel).  

Die Ansprechpartner können in Relationen zu Projekten stehen (n zu m-Beziehung) usw. 

Ein konkreter, ausgewählter Datensatz kann, abhängig von den Relationen seines Datenordners zu anderen 

Datenordnern, mit konkreten Datensätzen anderer Datenordner verknüpft sein (z. B. Kunde Mustermann ist 

mit den Ansprechpartnern Meier, Müller und Schulze verknüpft, weil diese Personen in der Firma Mustermann 

arbeiten). 

 

Die Relationen werden in der Detailansicht als Reiter über den Datenfeldern dargestellt. In den Reitern ste-

hen die Namen der Datenordner, zu denen der ausgewählte Datenordner in Beziehungen steht. 

 

 

Abbildung 32:  Der Datenordner „Kunde“ steht in Relation zum Ordner „Ansprechpartner“ 

Klickt man auf einen Reiter, werden die verknüpften Datensätze des entsprechenden Datenordners angezeigt. 

Die Datensätze werden, abhängig vom Relationstypen, auf zwei unterschiedliche Arten angezeigt: 

 

 Als Liste 

Es wird eine Liste angezeigt, wenn der ausgewählte Datensatz mit mehreren anderen Datensätzen 

verknüpft ist  bzw. verknüpft sein kann.  
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Dies ist praktisch das „n“ in einer 1 zu n-Beziehung, z. B. die Ansprechpartner eines Kunden. 

 

 

 

Abbildung 33:  Der die Liste der mehreren Ansprechpartner des Kunden “Mustermann“ 

 

 Als einzelnes Feld 

Ein einzelnes Feld wird angezeigt, wenn der ausgewählte Datensatz nur mit einem einzigen anderen 

Datensatz verknüpft ist bzw. verknüpft sein kann. 

Dies wäre dann die „1“ einer 1 zu n-Beziehung, z. B. der Kunde, zu dem ein Ansprechpartner gehört 

 

Abbildung 34:  Der Kunde “Mustermann“, zu dem der Ansprechpartner „Meier“ als einer von mehreren gehört. 

4.6.4 Die Relations-Listenansicht 

Die Listenansicht, die in der Detailansicht die verknüpften Datensätze eines anderen Datenordners anzeigt, ist 

eigentlich dieselbe Liste wie die Haupt-Listenansicht des anderen Datenordners, nur dass es sich um eine re-

duzierte Version davon handelt. 

Reduziert bedeutet in diesem Fall, dass, der Übersichtlichkeit halber,  nur die wichtigsten Menüelemente 

über der Liste angezeigt werden (dazu später mehr). 

Auch sind die Icons kleiner und es fehlt der farbige Streifen. 

In der Liste selbst werden hier nur die Datensätze angezeigt, die tatsächlich mit dem ausgewählten Datensatz 

verknüpft sind. 
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Abbildung 35:  Die Relations-Listenansicht (rechts) ist dieselbe Liste wie die Haupt-Listenansicht. Lediglich die Funktionen 

sind stark eingeschränkt, die Icons kleiner und nur die verknüpften Datensätze werden angezeigt. 

4.6.5 Die Relations-Einzelansicht 

Die Einzelansicht eines verknüpften Datensatzes ist ein gegen Eingabe gesperrtes Feld, in dem die Kurzinfor-

mation des verknüpften Datensatzes dargestellt wird. 

Bearbeitet werden kann die Einzelansicht über das links angeordnete Dropdownmenü (dazu später mehr). 

 

 

Abbildung 36:  Das Dropdownmenü zum Bearbeiten der Einzel-Relation 

4.6.6 Alternative Anordnungen der Relationen 

Alternativ zu der Anordnung in den Reitern über den Datenfeldern, welches die Standard-Darstellung in 

officego ist, können die Relationen auch direkt in der Detailansicht angeordnet sein. Dies wird vom Archiv-

Administrator oder officego-Berater eingestellt. 

Eine solche Anordnung macht Sinn, um die Verknüpfungen möglichst gut im Blick bzw. im möglichst schnellen 

Zugriff zu haben. 

 

Bild: Ansprechpartner Detailview mit Kunde und Projekt direkt in der Oberfläche 

 

4.7 Pfadnavigation und Erstellen von Verknüpfungen 

Einer der besonderen Pluspunkte von officego ist die einfache und übersichtliche Navigation durch Datensät-

ze und deren Verknüpfungen. Dieses Navigationsprinzip ist in allen officego-Anwendungen identisch. Einmal 

erlernt, kann es in jedem Archiv angewendet werden. 

4.7.1 Die Pfadansicht 

Wie an früherer Stelle beschrieben, kann man sich in der Detailansicht eines Datensatzes z. B. die Liste aller 

mit diesem Datensatz verknüpften Datensätze anzeigen lassen. 

 

Klickt man nun auf einen der Datensätze in der Liste, dann wird dieser Datensatz ausgewählt und man wech-

selt in der Ansicht dorthin. 
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Beim Wechsel zu einem verknüpften Datensatz geschieht Folgendes: 

 

 Der Datenordner wird gewechselt 

o Die gesamte Ansicht wechselt zu dem Datenordner des verknüpften Datensatzes (wenn 

man z. B. bei einem Kunden einen Ansprechpartner auswählt, gelangt man zum Daten-

ordner Ansprechpartner) 

o In dieser verknüpften Ansicht des Datenordners werden in der Listenansicht nur die Da-

tensätze angezeigt, die mit dem Datenordner, von dem man gekommen ist, verknüpft 

sind. 

Anmerkung: Die Liste, die vorher als reduzierte Liste in der Detailansicht zu sehen war, wandert quasi als vollwertige Lis-

te wieder nach links, zeigt aber nur die verknüpften Datensätze an. 

 

 Ein Navigationspfad wird eingeblendet 

o Der gesamte Block aus Listen- und Detailansicht wird als Unterebene um ein kleines 

Stück nach unten geschoben.  

o Darüber blendet sich ein Navigationspfad ein, der anzeigt, von welchem Datenordner 

und aus welchem Datensatz man gekommen ist. 

 

Abbildung 37: Die Relations-Listenansicht wird zur Haupt-Listenansicht. Die Details des ausgewählten Datensatzes werden links ge-

zeigt. Oben entsteht ein Pfad, der zeigt, aus welchem Datensatz welchen Datenordners man kommt. 

Man kann von der Unterebene zu einer weiteren Unterebene wechseln. Der Listen- und Detailblock schiebt 

sich dann entsprechend weiter nach unten und ein weiter Pfad blendet sich darüber ein. 
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Rein theoretisch kann man zu Unterebenen in beliebiger Tiefe wechseln. In der Praxis wird man erfahrungs-

gemäß selten mehr als zwei bis drei Ebenen tief navigieren. 

 

 

Abbildung 38: Navigationspfad mit 3 Ebenen 

Per Klick auf eine Pfadebene wechselt man zu dem Datenordner zurück, von dem man gekommen ist. 

 

 
 

Stichwort Navigationspfad: 

 

Durch die Anzeige des Navigationspfades und die Möglichkeit, per Klick darauf zum vorherigen Datenordner zu gelangen, kann man sehr übersichtlich 

auch durch komplexe Datenstrukturen navigieren. 

Man weiß immer genau, wo man ist, woher man gekommen ist und wie man dorthin zurück gelangt. 

 

 

 

Bei einer Einzelrelation wechselt man zur Unterebene, indem man auf das rechts angeordnete Dropdownme-

nü klickt und den Menüeintrag „Gehe zu…“ auswählt. 

 

Abbildung 39: „Gehe zu…“-Menüeintrag bei der Einzelrelation 

Der Rest des Procedere ist identisch zur Listenansicht. Allerdings enthält die Hauptliste, zu der man wechselt, 

auf Grund der Einzelrelation nur einen Eintrag. 
Anmerkung: Die restlichen Menüpunkte werden an späterer Stelle erläutert. 

4.7.2 Das Erstellen von Verknüpfungen 

Zuvor wurde beschrieben, wie Verknüpfungen dargestellt bzw. wie dorthin navigiert werden kann. Aber wie 

wird eine Verknüpfung erstellt? 

Es gibt zwei verschiedene Arten, eine neue Verknüpfung zu erstellen: 

 

 Erstellen eines neuen Datensatzes in der Unterebene 

o Bei der Listen-Relationsansicht: 

Man klickt über der Liste auf das „+“  -Icon. 

Damit wechselt man zu einem leeren Datensatz des zu verknüpfenden Datenordners und 

kann hier die Datenfelder der Detailansicht ausfüllen und die Eingaben speichern. 
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Auch hier erscheint wieder der an früherer Stelle beschriebene Navigationspfad. Per Klick 

darauf gelangt man zur Oberebene zurück. 

 

Abbildung 40: „+“-Icon über der Listen-Relationsansicht 

o Bei der Einzel-Relationsansicht: 

Über das Dropdownmenü wählt man den Menüpunkt „…neu erstellen“ . 

Der Rest des Procedere ist identisch zur Listenansicht. 

 
Abbildung 41: „… neu erstellen“-Eintrag bei der Einzelrelation 

 

 Verknüpfung mit einen vorhandenem Datensatz 

o Bei der Listen-Relationsansicht: 

Man klickt über der Liste auf das „Verknüpfen“  -Icon* .  

Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit der Liste aller zur Verfügung stehenden Datensätze 

des zu verknüpfenden Datenordners und man kann einen oder mehrere Datensätze 

auswählen, indem man die Checkboxen vor den Listeneinträgen anklickt.** 

Ein Klick auf den grünen Haken oben rechts  bestätigt die Auswahl.  

Der Klick auf das rote Kreuz  bricht den Auswahlvorgang ab. 

* Anmerkung: Das „Verknüpfen“-Icon findet sich nur über der Liste der Detailansicht. 

** Die Listenansicht bietet hier dieselben Filter- und Sortieroptionen wie in der normalen Listenansicht eines Datenord-

ners. 

 

Abbildung 42: Verknüpfen von Datensätzen über das Auswahlfenster 

 

o Bei der Einzel-Relationsansicht: 

Über das Dropdownmenü wählt man den Menüeintrag  „Mit … verknüpfen“ . 
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Abbildung 43: „Mit … verknüpfen“-Eintrag bei der Einzelrelation 
 

Der Rest des Procedere ist identisch zur Listenansicht. 

Allerdings kann man hier nur einen Datensatz auswählen. 

 

4.7.3 Das Entfernen von Verknüpfungen 

Um eine Verknüpfung wieder zu entfernen, geht man wie folgt vor: 

 

 Bei der Listen-Relationsansicht: 

Man klickt über der Liste auf das „Verknüpfen“  -Icon.  

Daraufhin öffnet sich das Fenster mit der Liste aller zur Verfügung stehenden Datensätze des zu ver-

knüpfenden Datenordners. 

Hier wählt man die Checkboxen vor den ausgewählten Datensätzen wieder ab. 

Ein Klick auf den grünen Haken oben rechts  bestätigt den Vorgang. 

Der Klick auf das rote Kreuz  bricht den Vorgang ab.  

 

 Bei der Einzel-Relationsansicht: 

Über das Dropdownmenü wählt man den Menüpunkt „Verknüpfung mit …  entfernen“. 

 
Abbildung 44: „Verknüpfung mit … entfernen“-Eintrag bei der Einzelrelation 
 

Die Verknüpfung zum entsprechenden Datensatz wird daraufhin entfernt. 

 

4.7.4 Sonderoption für Verknüpfungen: „Quickselect“ 

Für die besonders schnelle und komfortable Verknüpfung von Datensätzen, bei denen es nur eine beschränk-

te, nicht zu große Anzahl gibt, kann das so genannte „Quickselect“-Menü zum Einsatz kommen. 
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Dabei handelt es sich um ein Dropdownmenü, das sich an Stelle des Fensters mit den Auswahl-Datensätzen 

für die Verknüpfung öffnet. Hier kann man die zu verknüpfenden Datensätze auswählen: 

 

 Bei einer Mehrfach-Relation: 

Man öffnet das Dropdown-Menü und wählt die Checkboxen der gewünschten Datensätze an. 

Zum Schließen des Menüs außerhalb oder in die oberste Zeile klicken. 

Die gewählten Datensätze werden in der obersten Zeile angezeigt. 

Zum Entfernen der Verknüpfung das Dropdownmenü erneut öffnen und die Checkboxen abwäh-

len. 

 

 Bei der Einzel-Relation: 

Man öffnet das Dropdown-Menü und wählt den gewünschten Datensatz an. Das Menü schließt sich 

dann automatisch. 

Zum Entfernen der Verknüpfung ganz rechts im Dropdownmenü den Punkt „Verknüpfung entfer-

nen“ wählen. 


