
Die neuen Auswertungen 
 

Unter „Verwaltung – Auswertung/Serienbrief - NEU“ haben wir einige Auswertungen in komplett 

neuer Struktur hinterlegt. Es ist uns gelungen, die Auswertung auch über mehrere, sehr große 

Datenbanken durchzuführen und in der Geschwindigkeit so zu optimieren, dass es nun sehr viel 

weniger zeitintensiv ist, umfangreiche Auswertungen durchzuführen.  

Die Auswertungen sind noch nicht vollständig, die „restlichen“ Listen werden Schritt für Schritt über 

die Onlineupdates ergänzt. Bis sie Ihnen in der neuen Struktur zur Verfügung stehen, können Sie 

diese wie bisher über „Verwaltung – Auswertung/Serienbrief ALT“ aufrufen. Hier sehen Sie eine 

Auswahl der bereits neu erstellten Auswertungen: 

 
(Abbildung 55) 

 

Über den Button „Öffnen“ gelangen Sie in die Auswertungskriterien – je nachdem welche 

Auswertung Sie auswählen, haben Sie sehr viele Möglichkeiten, die Auswertung einzuschränken. 

Wenn Sie die Klappboxen hinter den Bezeichnungen aufklappen, sehen Sie, was Ihnen an 

Auswahlkriterien zur Verfügung steht. 

 

 

 

 

 

 



Hier sehen Sie die Standard-Einstellung, mit der die Auswertung startet: 

 

 
(Abbildung 56) 

Neu ist, dass die Auswertung über ALLE vorhandenen Datenbanken erfolgen kann. Grundsätzlich ist 

die Datenbank ausgewählt, in der die Auswertung aufgerufen wird.  

Nachdem Sie die Auswertungskriterien Ihren Wünschen entsprechend angepasst haben, können Sie 

über den Button „Auswertung starten“ die Auswertungstabelle anzeigen lassen: 

 

 



 
(Abbildung 57) 

Dieses Fenster gliedert sich in 3 Bereiche. Der erste Bereich ist das Datengitter, dieses zeigt Ihnen die 

aus der Auswertung resultierenden Datensätze: 

( Abbildung 58) 

Der zweite Bereich ist die Druckansicht. Diese steuert, welche 

Spalten der Auswertung angezeigt und ausgedruckt werden. Alle 

ausgewählten (durch Häkchen markierte) Spalten werden in der 

Bildschirmansicht und im Druck zur Verfügung gestellt. Die 

Einstellung, die Sie wählen, wird für den nächsten Aufruf der 

Auswertung gespeichert.  

                                                          

 

 

 

 

 

(Abbildung 59) 



Der dritte Bereich besteht aus Schaltflächen, mit denen Sie je nach 

Auswertung verschiedene Aktionen durchführen können: 

„Aktualisieren“ – Die Anzeige des Datengitters wird aufgefrischt 

„Aktenverwaltung öffnen“ – Die Aktenverwaltung des 

ausgewählten Mandanten wird geöffnet  

„Steuerfall öffnen“ – Der Steuerfall des ausgewählten Mandanten 

wird geöffnet  

„Auswahl drucken“ – Die dargestellte Auswertung wird 

ausgedruckt 

„Vorlage drucken“ – in „Spezialauswertungen“ aktiv 

„Serienbrief erzeugen“ – Startet die Textverarbeitung zur Auswahl 

einer Serienbrief-Vorlage und stellt die Daten der ausgewählten 

Auswertung zum Druck zur Verfügung 

(Abbildung 60) 

 


