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Einleitung 
 
Warum Info-Man 
 
Den Info-Man habe ich entwickelt, um bei meiner täglichen Arbeit in einer Firma mit etwa 20 PC-Nutzern 
immer alle Informationen allen Mitarbeitern zugänglich zu machen. 
Sicherlich geht das auch hervorragend mit anderen Programmen, meistens setzen diese aber einen nicht 
unerheblichen finanziellen und administratorischen Aufwand voraus, womit viele kleine Teams ganz ein-
fach überfordert sind. 
 
In der hier vorliegenden Version 3 habe ich viel Wert auf eine übersichtliche Gruppenterminplanung, auf 
eine umfangreiche Adressen- und Aufgabenverwaltung sowie auf eine professionelle Druckausgabe ge-
legt. 
 
Die Entwicklung geht natürlich weiter, ich habe noch viele Ideen. 
 
 
 
Einzelplatz- und Mehrplatzbetrieb 
 
Der Info-Man kann im Einzelplatz- und Mehrplatzbetrieb verwendet werden. 
 
 

Einzelplatzbetrieb 
 
Einzelplatzbetrieb bedeutet in der Regel, dass der Info-Man auf einem PC oder Notebook installiert ist, 
der nicht in einem Netzwerk mit anderen PC´s verbunden ist.  
Einzelplatzbetrieb kann auch vorliegen, wenn der PC zwar in einem Netzwerk mit mehreren PC´s ver-
bunden ist, diese aber nicht mit dem Info-Man auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen. 
 
Im Einzelplatzbetrieb ist der Info-Man Freeware, kann also beliebig oft kopiert und weitergegeben wer-
den. Der Funktionsumfang ist nicht eingeschränkt, allerdings machen dann bestimmte Funktionen wie 
Newsgroups, Nachrichtenversendung, Chat usw. wenig Sinn. 
 
 

Mehrplatzbetrieb 
 
Mehrplatzbetrieb liegt dann vor, wenn sich die gemeinsam zu nutzende Datenbankdatei, in der alle Daten 
des Info-Man gespeichert sind, an einem zentralen Ort (Server) befindet und mehrere Mitarbeiter mit 
ihren Arbeitsstationen (Clients) auf diese gemeinsame Datenbasis zugreifen. 
Dabei muß sich die Datenbankdatei nicht auf einem extra Server befinden, sie kann auch auf einem PC 
gespeichert sein, auf den andere PC´s über die Dateifreigabe von Windows Zugriffsrechte besitzen. 
 
Wird der Mehrplatzbetrieb eingerichtet, können ohne Erwerb einer entsprechenden Lizenz nicht mehr als 
30 Adressen und Termine erfasst werden. 
 
Die Lizenzkosten sind von der Anzahl der in der Benutzerverwaltung eingetragenen Benutzer abhängig. 
Eine Preisliste kann unter dem Menüpunkt "Info, Kontakt, Bestellung, Lizenzierung" angezeigt und aus-
gedruckt werden. 
 
Nach Überweisung des Rechnungsbetrages wird Ihnen ein Lizenzierungs-Name und ein Lizenzierungs-
Code mitgeteilt. Beide müssen unter dem oben genannten Menüpunkt eingegeben werden, damit ist die 
Beschränkung auf 30 erfaßbare Adressen aufgehoben. 
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Systemanforderungen 
 
Betriebssystem 
 
Der Info-Man ist lauffähig unter den Windows-Betriebssystemen Windows95/98/ME/NT/2000/XP und 
benötigt für eine vollständige Installation etwa 35 MB freien Festplattenspeicher. 
 
Bildschirmauflösung 
 
Der Info-Man ist für eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Pixel ausgelegt, der optimalen Einstellung 
für einen 17"-Monitor. Sollte auf Ihrem Monitor nicht alles zu sehen sein, können Sie diese Auflösung 
selbst einstellen und auch jederzeit wieder rückgängig machen. 
Der vollständige Betrieb des Info-Man in einer kleineren Auflösung, etwa 800x600, ist nicht möglich und 
auch nicht geplant. 
 
So stellen Sie eine andere Bildschirmauflösung ein (siehe auch: Schnelles Umschalten der Auflösung): 
 
 
Sie müssen alle Programme minimieren oder schließen, so 
dass der Bildschirmhintergrund (Desktop) zu sehen ist. Klik-
ken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle 
des Bildschirmhintergrunds. 

 
  
In dem erscheinenden Menü müssen Sie den Punkt 'Eigen-
schaften' anklicken und aus dem sich dann öffnenden Fenster 
die Registerkarte "Einstellungen" auswählen. Rechts unten 
kann man dann mit einem Schieberegler, in den Grenzen der 
vorhandenen Hardware, die gewünschte Auflösung einstellen. 

 
 

 

Sollte nun noch nicht alle zu sehen sein, liegt es daran, dass 
unter Darstellung eine große Schriftart eingestellt wurde, etwa 
so: 
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Bei der Standardeinstellung wird der Info-Man auf dem Bild-
schirm voll dargestellt 
 

 

 
 

Schnelles Umschalten der Auflösung 
 
Muß man oft die Bildschirmauflösung umschalten, da bei der gewählten Auflösung manche Programme 
schlecht zu erkennen sind, kann man dies bei den meisten Grafikkarten ohne den normalen Dialog über 
'Eigenschaften von Desktop - Einstellungen...' vornehmen. 
 
Dazu muß in dem oben beschriebenen Dialogfenster 'Einstel-
lungen" die Schaltfläche 'Weitere Optionen' angeklickt wer-
den. Dadurch öffnet sich das unten dargestellte Fenster und 
man kann die Checkbox 'Symbol in der Taskleiste anzeigen' 
aktivieren. 

 
  
Speichert man diese Einstellung, erscheint in der Taskleiste 
ein neues Symbol. Durch einmaliges Anklicken dieses Sym-
bols kann man direkt aus allen zur Verfügung stehenden Auf-
lösungen die gewünschte Einstellung auswählen, es erfolgt 
keine vorherige Nachfrage. 
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Was ist neu in der Version 3 
 
Verbesserungen vorhandener Funktionen 
 

Anmeldung 
 
Bei der Anmeldung zum Info-Man wird immer der zuletzt angemeldete Benutzer vorgeschlagen 
 
 

Programmstart 
 
Die unter "Optionen --> Einstellungen verwalten --> individuelle Einstellungen..." getroffenen Festlegun-
gen gelten jetzt nicht mehr für alle Benutzer gemeinsam, sondern individuell für jede Arbeitsstation. 
Jeder Benutzer kann somit für sich selbst festlegen, ob er z.B. beim Programmstart auf überfällige Termi-
ne hingewiesen werden will, ob er mit einem Sound begrüßt werden möchte und welche Tabelle zuerst 
angezeigt werden soll. 
Dies betrifft nicht nur die Einstellungen zum Programmstart sondern alle hier getroffenen Festlegungen. 
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Hauptfenster 
 
 
Die Programmstartleiste wird nur noch auf Wunsch angezeigt, 
es bleibt mehr Platz für die Datentabellen 

 
  
Die Zeilenhöhe der Datentabellen kann verändert werden 
 

 
 

 

Jede Tabelle kann man nach bestimmten Feldern sortiert 
anzeigen lassen. Diese Sortierung bleibt auch erhalten, wenn 
man zwischenzeitlich in eine andere Tabelle gewechselt ist. 
Die normale Sortierreihenfolge von A nach Z kann jetzt auch 
umgekehrt werden. 

 
 

 

In fast allen Tabellen kann man Datensätze als Favoriten 
kennzeichnen und sich diese mit einem Klick auf diesen 
Schalter schnell anzeigen lassen 

 

 
 

Hat man in der Adress- bzw. Telefonliste einen Datensatz 
selektiert, kann über die rechte Maustaste die entsprechende 
Nummer vergrößert dargestellt werden 
 
 

 

 
 

Der Info-Man kann jetzt beliebig viele Info-Man Datenbanken 
öffnen. So kann man auch bei Mehrplatzbetrieb nebenbei 
noch seine ganz private Datenbank auf seinem eigenen PC 
benutzen. Die aktuell geöffnete Datenbank wird in der Titelzei-
le angezeigt. 
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Die Weiterentwicklungen in den einzelnen Bereichen (Adressen, Termine usw.) werden auf den entspre-
chenden Seiten erklärt. 
 
 
Hier ein kurzer Überblick: 
 
 

Termine 
 
 für Termine gibt es jetzt neben einer Wochen- und Tabellenansicht auch eine Tages- und Monatsan-

sicht 
 in jeder Ansicht kann man sich auch die Termine anderer Mitarbeiter anzeigen lassen, sofern dieser 

sie für die Anzeige freigegeben hat 
 es können Termine für Mitarbeitergruppen vergeben werden 
 es können Serientermine gebildet werden, z.B. für jeden 15. eines Monats für 2 Jahre, wenn dieser 

auf ein Wochenende fällt wird er auf den folgenden Montag verschoben usw. 
 einem Termin kann ein Dokument und eine Kategorie zugeordnet werden und er kann eine Priorität 

erhalten 
 man kann festlegen, ob derjenige, dem man einen Termin stellt, eine automatische Benachrichtigung 

erhalten soll und ob bei Terminalarmierung eine Sounddatei abgespielt werden soll 
 
 

Aufgaben 
 
 einer Aufgabe kann ein Dokument, ein Verantwortlicher und eine Kategorie zugeordnet werden und 

sie kann eine Priorität erhalten 
 aus der Aufgabe heraus können Termine vergeben werden, im Notiztext zum diesen Terminen wird 

die Beschreibung der Aufgabe hinterlegt 
 
 

Telefonliste 
 
 einem Telefonlisteneintrag kann ein Dokument und eine Kategorie zugeordnet werden 
 neben der einen Telefonnummer können eine zweite Telefonnummer, eine Kurzwahlnummer sowie 

eine Faxnummer gespeichert werden 
 bei der Erfassung bzw. Bearbeitung einer Adresse kann festgelegt werden, ob diese Nummern mit in 

die Telefonliste übernommen werden sollen 
 
 

Adressen 
 
 einer Adresse können neben Ereignissen jetzt auch beliebig viele Dokumente, Mitarbeiter, Termine 

und individuelle Felder zugeordnet werden 
 bei der Erfassung bzw. Bearbeitung einer Adresse kann festgelegt werden, ob Telefon- und Fax-

nummer automatisch mit in die Telefonliste übernommen werden sollen 
 
 

Notizen 
 
 einer Notiz kann ein Dokument und eine Kategorie zugeordnet werden 
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Nachrichten 
 
 einer Nachricht kann ein Dokument und eine Notiz zugeordnet werden 
 Nachrichten können auch an eine Mitarbeitergruppe verschickt werden 
 man kann festlegen, ob beim Empfänger eine Sounddatei abgespielt werden soll und ob die Nach-

richt nach dem Lesen automatisch gelöscht werden soll 
 man kann festlegen, wie die Nachricht den Empfänger erreichen soll: geöffnet, geschlossen oder mit 

Passwort geschützt 
 eine Nachricht und der ganze Verlauf eines Nachrichtenaustausches kann gedruckt werden 
 eine empfangene Nachricht kann als Notiz abgespeichert werden 
 eine Nachricht kann jetzt auch ein Chat zwischen zwei Mitarbeitern werden, die Chatfenster werden 

dazu nicht mehr geschlossen 
 
 

Mitarbeiter / Urlaub 
 
 es kann festgelegt werden, ob der betreffende Mitarbeiter bei der Urlaubsplanung und bei der Verga-

be von Gruppenterminen berücksichtigt werden soll 
 in der Tagesansicht der Termine können die Termine aller Mitarbeiter angezeigt werden, jetzt kann 

jedem Mitarbeiter eine bestimmte Farbe zugeordnet werden 
 es können für jeden Mitarbeiter Grenzwerte für jede Planungskategorie hinterlegt werden (z.B. 30 

Tage Urlaub, 20 Tage Lehrgang usw.), auf Wunsch kann man sich bei der Planung in der Kalender-
ansicht auf Erreichen dieser Grenzwerte hinweisen lassen 

 in der Kalenderansicht kann jetzt der anzuzeigende Zeitraum eingegrenzt werden, auf Halbjahre, 
Quartale und Monate 

 es wird eine Summierung der Planungskategorien im Planungsjahr angezeigt 
 für jeden verplanten Tag kann automatisch bei dem jeweiligen Mitarbeiter ein Termin erzeugt werden 
 der Urlaubsplan kann für beliebige Zeiträume in mehreren Formaten ausgedruckt werden 
 
 

Abfragen 
 
 Abfragedefinitionen für den Adressbestand können jetzt gespeichert werden 
 in der Adresstabelle kann man über den Schalter "Filter" auf diese Abfragedefinitionen zurückgreifen 
 

Anwesenheit 
 
 die Anwesenheitsübersicht wird jetzt automatisch einmal pro Minute aktualisiert 
 über den Schalter "Übersicht jetzt aktualisieren" kann die Anwesenheitsübersicht sofort aktualisiert 

werden 
 außerdem kann man von hier aus den Urlaubsplan aufrufen und sich anzeigen lassen, wer zurzeit 

überhaupt am Info-Man angemeldet ist 
 
 

Benutzerverwaltung 
 
 in der Benutzerverwaltung können jetzt für jeden Benutzer individuelle Rechte vergeben werden, z.B. 

darf Datensätze anlegen, bearbeiten oder löschen 
 auch der Zugriff auf die Urlaubsdaten kann extra beschränkt werden  
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Neue Funktionen in der Version 3 
 
 

Import 
 
Vorhandene Datenbestände in den Formaten Excel, Access, dBase und Text(CSV) können in die Tabel-
len Adressen, Telefonliste, Notizen und Aufgaben importiert werden 
 
 

Export 
 
Alle Tabellen lassen sich in das Excel97-Format exportieren 
 
 

Etikettendruck 
 
Für die in der Adress- und Abfragetabelle selektierten Adressen können Eitketten gedruckt werden. Es 
werden eine Vielzahl standardisierter Etikettenformate unterstützt. 
Hier, sowie auch bei allen anderen Druckausgaben, kommt das Report- und Druckmodul List&Label der 
combit GmbH zum Einsatz. 
 
 

Bearbeitungs- und Löschschutz 
 
Für fast alle Datensätze kann der Mitarbeiter, der diesen Datensatz neu angelegt hat, festlegen, ob ande-
re Mitarbeiter diesen Datensatz bearbeiten und/oder löschen dürfen. Dadurch kann ich für mich wichtige 
Daten zwar für jeden sichtbar (Firma) machen und trotzdem verhindern, dass, aus welchen Gründen 
auch immer, die Daten von anderen Mitarbeitern geändert oder gelöscht werden können.  
 
 

 
 
 

Terminstatus bei Programmstart 
 
Beim Starten des Info-Man kann man sich anzeigen lassen, ob und wie viele Termine noch nicht erledigt 
sind.  
Mit dem Schalter "Weiter" wird die unter "Optionen ==> Einstellungen verwalten... ==> individuelle Ein-
stellungen... ==> Programmstart" festgelegt Starttabelle (z.B. Adressen, Notizen usw.) angezeigt.  
Mit dem Schalter "diese Termine jetzt anzeigen" wird die Termin-Tabellenansicht mit den überfälligen 
Terminen aufgerufen. 
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Datenbank komprimieren/reparieren 
 
Durch die intensive Nutzung des Info-Man kann sich die Datenbank aufblähen, da z.B. gelöschte Daten 
nicht vollständig physisch aus der Datenbank entfernt werden und sich im Laufe der Zeit eine Fragmen-
tierung der Datei ergibt. Diese Fragmentierung wird hier aufgehoben und eventuelle Fehler werden besei-
tigt. 

Datenbank aufräumen 
 
Werden die Termin- und Urlaubsfunktionen von mehreren Mitarbeitern über einen längeren Zeitraum 
genutzt, sammeln sich hier viele Daten an, die eigentlich nicht mehr benötigt werden. Hier hat man die 
Möglichkeit, diese Daten für beliebige Zeiträume zu löschen. 
 

Auswahllisten bearbeiten 
 
Werden bei den in den einzelnen Eingabemasken vorhandenen Auswahlfeldern (Titel, Anrede, Abteilung, 
Stichwort usw.) neue Daten eingegeben, werden diese automatisch den entsprechenden Auswahllisten 
hinzugefügt. Hier kann man Einträge bearbeiten, neu erfassen und löschen. 
 

Gesperrte Datensätze freigeben 
 
Wird ein Datensatz durch einen Mitarbeiter bearbeitet, wird er für andere Mitarbeiter gesperrt und nach 
der Bearbeitung wieder freigegeben. Sollten durch Systemabstürze solche Satzsperren nicht automatisch 
wieder aufgehoben werden, kann der Administrator dies hier vornehmen. 
 

Preisblatt, Bestellung und Systemzustand drucken 
 
Die Lizenzierung erfolgt in Abhängigkeit von der Anzahl der in der Benutzerverwaltung eingetragenen 
Benutzer. Hier kann ein entsprechendes Preisblatt ausgedruckt werden. 
Alle notwendigen Angaben für eine Bestellung werden hier abgefragt und ausgedruckt. Dadurch werden 
Nachfragen wegen fehlender Daten oder unleserlicher Schrift unnötig. 
 

Newsgroups 
 
Allen Mitarbeitern, denen das in der Benutzerverwaltung gestattet wurde, stehen 5 Newsgroups zum 
permanenten Informationsaustausch zur Verfügung. Das Newsgroupfenster kann dabei geschlossen 
oder ständig geöffnet sein. Auf neue Beiträge wird auf Wunsch mit einem Hinweisfenster und/oder mit 
einem Sound hingewiesen. 
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Anwendungsbeschreibung 
 
Das Startfenster - die Schaltzentrale des Info-Man 
 
 
Nach erfolgter Anmeldung mit Benutzername und Passwort öffnet sich das Hauptfenster des Info-Man. 
Von hier aus hat man Zugriff auf alle gespeicherten Daten. Nach Auswahl des gewünschten Themenbe-
reiches wie Termine, Adressen, Notizen usw. erfolgt in der Regel eine tabellarische Übersicht der vor-
handenen Datensätze.  
 
 

 
 
 

Die Sortierung der Datensätze 
 
 
Jede Tabelle kann nach bestimmten Datensatzfeldern sortiert 
angezeigt werden.  
Dabei werden nur die Datensätze angezeigt, die in diesem 
Feld auch einen Eintrag haben.  
Wird die Adress-Tabelle z.B. nach Vornamen sortiert und es 
gibt Firmenadressen ohne Vornamen, dann werden diese 
Adressen nicht angezeigt. 
Die einmal eingestellte Sortierung bleibt auch erhalten, wenn 
innerhalb einer Sitzung eine andere Datentabelle aufgerufen 
wird. 
Wurde z.B. die Adressen-Tabelle nach PLZ sortiert und 
zwischendurch ein Termin bearbeitet, dann ist nach Rückkehr 
zur Adressen-Tabelle diese noch immer nach PLZ sortiert. 
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Die normale Sortierrichtung von A nach Z bzw. von 0 nach 9 
kann mit diesem Schalter umgekehrt werden 

 
  
Um schnell auf die Standardsortierung (bei Adressen der Na-
me1, bei Notizen das Stichwort usw.) zurückspringen zu kön-
nen, genügt ein Klick auf des Schalter A-Z  

 
 
 
 

Das Bearbeiten von Datensätzen 
 
 
Hat man den gesuchten Datensatz gefunden, kann man mit 
den im unteren Bereich vorhandenen Schaltern nun den 
selektierten und farbig hervorgehobene Datensatz bearbeiten, 
kopieren und löschen.  
Zur Erfassung eines neuen Datensatzes muß vorher kein Da-
tensatz selektiert werden. 

 

  
Alle Schalterfunktionen stehen auch über die rechte Mausta-
ste zur Verfügung. 
Da die Bearbeitung bzw. Anzeige eines Datensatzes die häu-
figste Tätigkeit sein wird, kann dies auch durch Doppelklick 
auf den gewünschten Tabelleneintrag erfolgen. 
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Das Suchen von Datensätzen 
 
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen bestimmten Datensatz 
zu suchen. 
 
 Zuerst sollte man die Datensätze nach dem zu suchenden 

Feld sortieren.  
 Bei kleinen Datenbeständen ist dann das Scrollen durch 

die Tabelle sicherlich eine gute Möglichkeit. 

 

 Schneller geht es natürlich mit einem Klick auf die Buchstabenleiste, es werden dann nur die Da-
tensätze angezeigt, deren Sortierfeld mit diesem Buchstaben beginnen. 

 Wenn diese Suchgenauigkeit nicht ausreicht, kann man anfangen, den Suchbegriff in das entspre-
chende Feld einzugeben. Es werden dann immer nur die Datensätze angezeigt, die mit den bereits 
eingegebenen Zeichen übereinstimmen 

 Wenn man nicht sicher ist, in welchem Feld sich der zu suchende Begriff befindet, kann man über 
den Schalter "Suchen" eine Volltextsuche ausführen. Es werden dann alle Felder aller Datensätze 
durchsucht und auch so auch Bruchteile eines Begriffes gefunden 

 

 

 
  
Eine weitere Möglichkeiten zur Einschränkung der anzuzei-
genden Datensätze besteht in der Unterteilung nach Firma 
und Privat. 
Grundsätzlich kann bei der Erfassung eines Datensatzes fest-
gelegt werden, ob er für alle Mitarbeiter sichtbar sein soll (Fir-
ma) oder nur für den, der ihn erfaßt hat (Privat). 
Mit den rechts abgebildeten Checkboxen kann man nun be-
stimmen, welche Datensätze angezeigt werden sollen. 

 

  
Auch in der Tabelle selbst ist erkennbar, ob es sich um einen 
privaten Datensatz handelt oder um einen, den alle Mitarbeiter 
sehen dürfen. 
Hier steht in allen Datensätzen ein F, diese Einträge sind für 
alle Mitarbeiter sichtbar 

 
  
Fast jeder Datensatz kann in der Datenerfassungsmaske zu 
einem Favoriten erklärt werden (Nachrichten z.B. nicht). 
Mit einem Klick auf den gekennzeichneten Schalter werden 
nur diese Favoriten angezeigt. 
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Drucken 
 
Für alle Druckausgaben kommt ab der Version 3 des Info-Man folgendes Programm zur Anwendung:  

"Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit® GmbH 1991-2001" 
 
Durch Verwendung dieser Zusatzsoftware ist der professionelle Ausdruck von Karteikarten, Listen und 
Etiketten möglich. Die Ausgabe ist dabei nicht nur auf den Drucker beschränkt, das Auswahlfeld "Ausga-
be auf..." listet alle Möglichkeiten auf. 
Voreingestellt ist immer eine Vorschau auf die zu druckenden Daten. 
 

 
 
Auch aus der Vorschau heraus läßt sich das Ergebnis drucken. Das linke Druckersymbol druckt die aktu-
ell dargestellte Seite, das rechte Druckersymbol alle Seiten. Werden die Druckersymbole mit der rechten 
Maustaste angeklickt, wird vor dem Ausdruck noch der Windows-Druckerdialog angezeigt. Dadurch kann 
auch ein anderer als der Standarddrucker angesprochen werden. 
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Export 
 
Fast alle Daten lassen sich in das MS-Excel97 Format exportieren. 
Dazu öffnet sich das Windows-"Speichern unter"-Dialogfenster im voreingestellten Verzeichnis "Info-
Man3\Export". 
Der vorgeschlagene Dateiname beinhaltet den Namen der zu exportierenden Tabelle (Notizen, Adressen 
usw.), das Datum und die Uhrzeit der Dateierstellung. 
Die Verwendung der Uhrzeit sichert dabei, dass eine schon vorhandene Datei mit dem selben Namen 
nicht unbeabsichtigt überschrieben wird. 
 

 
 
 
 

Der Kalender 
 
Für alle Felder, in denen ein Datum eingetragen werden kann 
(Geburtstag, Termin usw.), steht ein Kalenderfenster zur Ver-
fügung. 
 
Mit einem Klick auf das Kalendersymbol in der oberen rechten 
Ecke kann dieser Kalender unabhängig von irdendwelchen 
Eingabefeldern sofort aufgerufen werden. 
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Um ein Datum auszuwählen, kann mit den Schiebereglern das 
gewünschte Jahr und der Monat ausgewählt werden, ein Klick 
auf den entsprechenden Tag übernimmt das Datum in die 
Anzeige. 
Mit "OK - Datum übernehmen" oder einem Doppelklick auf 
den gewünschten Tag wird das angezeigte Datum in das Ein-
gabefeld übernommen. 
 
Bei Aufruf des Kalenders über das oben dargestellte Kalen-
dersymbol erfolgt keine Änderung des Systemdatums. 

 
 

 

 
 
Über den Schalter "Mehr >>" vergrößert sich das Kalenderfenster und es sind nun noch mehr Funktio-
nen verfügbar. 
Mit der Direkteingabe muß das gewünschte Datum nicht mit den Schiebereglern eingestellt werden. 
Achtung: nicht vergessen auf den Schalter "Zeigen" zu klicken, vorher wird das Datum nicht in die An-
zeige übernommen. 
Wenn man die Anzahl der Tage zwischen zwei Daten benötigt, zieht man einfach das erste Datum und 
das zweite Datum auf die gelben Felder (auf die Tageszahl klicken, geklickt lassen, rüberziehen, Maus-
taste loslassen), die Anzahl der Tage wird nun angezeigt. 
Ausgehend vom angezeigten Datum kann man das Datum in oder vor einer beliebigen Anzahl von 
Tagen ermitteln. 
Wenn man wissen will, wann der nächste 13. mal wieder ein Freitag ist oder wann der 24. Dezember 
freundlicherweise auf einen Montag fällt, kann man sich dies im unteren Teil anzeigen lassen. 
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Den aktuellen Benutzer wechseln 
 
Teilen sich mehrere Mitarbeiter einen PC oder möchte man 
auf einem anderen Arbeitsplatz schnell seine privaten Daten 
abrufen, ist dies über den Menüpunkt  
"Datei ==> Abmelden und unter neuem Namen anmelden" 
jederzeit möglich. 
 

 
  
Der aktuell angemeldete Benutzer wird in dem blauen Feld auf 
der rechten Seite angezeigt. 
Ein Doppelklick auf dieses Feld führt (außer in der Terminan-
sicht) die gleiche Funktion wie der oben beschriebene Men-
übefehl  
"Datei ==> Abmelden und unter neuem Namen anmelden"  
aus. 

 
 
 

Zeilenhöhe in der Tabellenansicht verändern 
 
In der Tabellenansicht ist die Menge der anzeigbaren Daten 
pro Feld durch die Spaltenbreite begrenzt. 
Man kann zwar die Spaltenbreite durch Ziehen mit der Maus 
verändern, effektiver ist jedoch die Vergrößerung der Zeilen-
höhe. 
Mit dem gekennzeichneten Schalter ist ein Vergrößern und 
Verkleinern der Zeilenhöhe möglich. 
 
 

 
  
Bei einer vergrößerten Zeilenhöhe findet in den einzelnen 
Spalten ein Zeilenumbruch statt. 
 

 
 
 

Telefon- und Faxnummer vergrößern 
 
In der Adress- bzw. Telefonliste hat man zwar alle Telefon- 
und Faxnummern sofort zur Verfügung, bei der Eingabe der 
Nummer in das Gerät muß man aber doch oft mehrmals hin-
sehen. 
 
Hat man in der Adress- bzw. Telefonliste einen Datensatz 
selektiert, kann über die rechte Maustaste die entsprechende 
Nummer vergrößert dargestellt werden. 
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Schnellzugriffstasten - Hot-Click 
 
 
Oft benötigt man bestimmte Infos immer wieder. 
Das können wichtige Adressen und Telefonnummern, aber 
auch Öffnungszeiten der Bank oder Sprechzeiten des Stadt-
verwaltung usw. sein. 
Hier haben Sie die Möglichkeit, 9 Tasten mit unternehmens-
weiten Infos zu belegen. 
Ein Klick genügt und das unten abgebildete Fenster wird ge-
öffnet. 
Neben den eigentlichen Informationen im großen gelben Feld, 
hier können bis zu 64.000 Zeichen hinterlegt werden, kann 
man die Schalterbeschriftung und einen Titel festlegen. 
Mit einem Klick auf "Speichern" werden eventuelle Änderun-
gen übernommen. 
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Geburtstagsliste schnell anzeigen 
 
 
Über den Schalter "Geburtstage" wird die Adressen-Tabelle 
aufgerufen und eine Sortierung der Adressen nach dem Ge-
burtsdatum vorgenommen. Es werden nur Adressen ange-
zeigt, bei denen auch ein Geburtsdatum hinterlegt ist. 
 
 
 

 
  
Dieser Schalter führt die gleiche Funktion aus, wie das Anklik-
ken der Adress-Tabelle und der Auswahl von "Geburtsdatum" 
über das Auswahlfeld "Tabelle sortieren nach:"  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Startleiste ein- bzw. ausblenden 
 
 
Über den Schalter "Startleiste ein/aus" wird eine Programm- 
startleiste ein- bzw. ausgeblendet. 
 
Diese befindet sich noch aus Kompatibilitätsgründen in der 
Version 3 des Info-Man. Da ab Windows98 Programmsymbole 
in der Taskleiste abgelegt werden können, werde ich diese 
Funktion nicht weiterentwickeln.  
  
Hier kann mit einem Klick auf ein Icon das entsprechende 
Programm gestartet werden.  
Mit einem Klick der rechten Maustaste auf die Symbol- bzw. 
Registerfläche können die Programm- bzw. Registereigen-
schaften bearbeitet werden. 
Ein Symbol für das zu startende Programm muß als *.ico Da-
tei vorhanden sein. 
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Datei ==> Öffnen 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datei ==> Öffnen --> eine andere Info-Man Datei öffnen" 
  
kann man bei eingerichtetem Mehrplatzbetrieb beliebig viele 
verschiedene Datenbanken des Info-Man in der Version 3 
verwalten.  

 

 

 
  
Nach Aufruf des Menüpunktes öffnet sich dieses Fenster mit 
einer ausführlichen Erklärung. 
Durch Klick auf den Schalter 'Eine "Info3-DB.mdb" öffnen' 
erscheint die normale Windows-Dialogbox zum Durchsuchen 
des Arbeitsplatzes. 
 
Wurde eine gültige Datenbank ausgewählt, wird der Info-Man 
beendet und automatisch mit der neuen Datenbank gestartet. 

 

  
 
Oft ist der Explorer standardmäßig so eingestellt, dass die 
Endungen der einzelnen Dateien nicht angezeigt werden. Sie 
sehen dann zwar die Datei , wissen aber nicht, ob es sich 
dabei um eine Datenbank, ein Dokument oder z.B. eine Excel-
Tabelle handelt, also "Info3-DB.mdb", "Info3-DB.doc" oder 
"Info3-DB.xls". 
 
Wenn Sie das ändern möchten, können Sie dies über das 
Explorer-Menü "Extras ==> Ordneroptionen" individuell ein-
stellen. 
 
Dazu muß nur der Haken bei  
 
"Dateinamenerweiterungen bei bekannten Dateitypen aus-
blenden" 
 
entfernt werden. 
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Datei ==> Import 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datei ==> Import - Daten aus anderen Programmen in den 
Info-Man übernehmen" 
  
können Daten aus anderen Quellen in den Info-Man importiert 
werden.  
  
 
Unterstützt werden Dateien im Excel-, Access-, dBase- und 
Text(csv)- Format. 
 
Die meisten Programme können in dieses Format exportieren, 
Outlook-Express z.B. nach Text(csv) und Outlook nach Excel 

 
  
Nach Auswahl der zu importierenden Datei müssen nun die ausführlich beschriebenen Punkte 2 bis 7 
abgearbeitet werden 

 

 
 
Vor dem endgültigen Import können einzelne Felder und Datensätze noch einmal bearbeitet oder aus 
der Auswahl gelöscht werden. 
 
Mit Klick auf den Schalter "Datensätze endgültig importieren" werden die hier angezeigten Daten in die 
gewünschte Tabelle importiert. 
Bei großen Datenbeständen sollte man dies eventuell mit einer Testdatenbank, die man über "Datei ==> 
Öffnen --> eine andere Info-Man Datei öffnen" ausgewählt hat, testen. 
 
(Der grüne Bereich deckt in diesem Beispiel aus datenschutzrechtlichen Gründen meine in Outlook-
Express vorhandene Adressen ab) 
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Datei ==> Update 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datei ==> Update - Daten aus einer früheren Version des 
Info-Man übernehmen" 
können alle Daten aus einer älteren Version des Info-Man 

übernommen werden. 
Falls Sie zu Testzwecken schon Daten eingegeben oder im-
portiert werden, werden diese durch das Update überschrie-
ben ! 
Deshalb sollte zuerst ein Update und dann die Eingabe oder 
der Import von Daten erfolgen 
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Durch Klick auf den Schalter "Beenden" wird der Info-Man beendet. Nach erneutem Start stehen dann die 
alten Daten im neuen Info-Man zur Verfügung. 
Werden sehr viele alte Termine und Urlaubsdaten übernommen, erfolgt ein Hinweis, dass man diese 
unter dem Menüpunkt "Datenbank ==> Datenbank aufräumen..." löschen kann. 
In jedem Fall sollte nach einem Update der Menüpunkt "Datenbank ==> Datenbank komprimieren..." 
ausgeführt werden. 
 

Datei ==> Abmelden und anmelden 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datei ==> Abmelden und unter neuem Namen anmelden" 
  
wird der Info-Man beendet und sofort neu gestartet. 
 
Dies macht z.B. Sinn, wenn sich mehrere Mitarbeiter einen PC 
teilen, Ihre privaten Daten aber getrennt verwalten wollen. 

 

  
Der aktuell angemeldete Benutzer wird in dem blauen Feld auf 
der rechten Seite angezeigt. 
Ein Doppelklick auf dieses Feld (außer in der Terminansicht) 
führt die gleiche Funktion wie der oben beschriebene Menübe-
fehl  
"Datei ==> Abmelden und unter neuem Namen anmelden" 
aus. 

 
 
 

Datei ==> Programm beenden 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datei ==> Programm beenden" 
  
wird der Info-Man beendet. 
 
Die zuletzt geöffnete Datenbank wird unter dem "Programm 
beenden"-Menüpunkt angezeigt und steht zum sofortigen 
Öffnen zur Verfügung. 

 

 
 

Optionen ==> Einstellungen verwalten 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Optionen ==> Einstellungen verwalten" 
  
werden globale und individuelle Einstellungen des Info-Man 
verwaltet.  
Globale Einstellungen gelten für alle Mitarbeiter und können nur von Mitarbeitern mit Administratorrech-
ten verändert werden. Die Speicherung der globalen Einstellungen erfolgt in der gemeinsam genutzten 
Datenbankdatei "Info3-DB.mdb" auf dem Server. 
Mit den individuelle Einstellungen kann jeder Benutzer den Info-Man an seine persönlichen Bedürfnisse 
anpassen. 
Die Speicherung der individuellen Einstellungen erfolgt im Installationsverzeichnis des Info-Man in der 
Datenbankdatei "Info3-SL.mdb" auf dem jeweiligen PC.  

 

http://..."
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Optionen ==> globale Einstellungen 
 
Da Urlaubs- und Zeitplanung in der Regel unternehmensweit durchgeführt werden, gelten die hier vorge-
nommenen Einstellungen für alle Mitarbeiter. 
 

 
 
Newsgroups sollen alle Mitarbeiter eines Unternehmens erreichen, deshalb gelten die hier vorgenomme-
nen Einstellungen für alle Mitarbeiter, denen in der Benutzerverwaltung die entsprechenden Rechte zu-
gewiesen wurden. 
 

 
 
In jeder Newsgroup können Beiträge mit bis zu 64.000 Zeichen gespeichert werden. Da diese Zahl relativ 
groß ist und die damit verbundene Datenmenge unter Umständen eine nicht unerhebliche Belastung 
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schwacher Netzwerke darstellen kann, gibt es die Möglichkeit, diese Menge sinnvoll zu begrenzen. 
Außerdem kann hier der Inhalt einzelner Newsgroups gelöscht werden. 
Im Unternehmen gemeinsam genutzte Dokumente, die an einem gemeinsamen Ort gespeichert sind, 
können über die Tabelle "Dokumente" schnell von allen Mitarbeitern gefunden werden. 
Dies betrifft z.B. Preisblätter, Dienstanweisungen, Formblätter usw. 
 

 
 

Optionen ==> individuelle Einstellungen 
 
Hier können Sie das Aussehen und Verhalten des Info-Man ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ab-
stimmen. Die einzelnen Einstellmöglichkeiten sind ausführlich beschrieben und weitestgehend selbster-
klärend. Alle hier gemachten Einstellungen werden abgespeichert und stehen beim nächsten Programm-
start zur Verfügung, Änderungen können jederzeit vorgenommen werden. 
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Im Unterschied zu den gemeinsam genutzten Dokumenten in den globalen Einstellungen legen Sie hier 
fest, in welchem Verzeichnis der Durchsuchen-Dialog bei der Zuordnung von Dokumenten zu Adressen, 
Terminen, Aufgaben, Ereignissen usw. beginnen soll. 
 

 
 
 
 
 

Optionen ==> Benutzer verwalten 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Optionen ==> Benutzer verwalten" 
  
wird festgelegt, welcher Benutzer welche Rechte bei der Ar-
beit mit dem Info-Man hat. 
 
Außerdem können hier neue Benutzer angelegt, Benutzerda-
ten geändert und Benutzer gelöscht werden. 

 

 
Bei der Neuanlage eines Benutzers wird automatisch ein Mitarbeiter mit dem gleichen Namen angelegt. 
Dies stellt sicher, dass bei der Vergabe von Gruppenterminen und Gruppennachrichten die eingerichteten 
Benutzer erreicht werden. Da die Zuordnung von Mitarbeitern zu Gruppen in der Mitarbeiterverwaltung 
vorgenommen wird, ist die Übereinstimmung der Namen erforderlich. 
 
Die Anzahl der hier vorhandenen Benutzer entscheidet über die Lizenzierungskosten. Haben Sie eine 
Lizenz für bis zu 5 Benutzer erworben und erfassen hier den 6. Benutzer, müssen Sie eine Erweiterung 
der Lizenz vornehmen lassen. 
 
Um Benutzer verwalten zu können, müssen Sie Administratorrechte besitzen. 
Um sicherzustellen, dass auch der Administrator vor diesem Anmeldebildschirm sitzt, muß er hier noch 
einmal sein Passwort eingeben. 
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Hat der Benutzer Administratorrechte und ist das Passwort korrekt, kann hier die Verwaltung der Benut-
zer und Benutzerrechte vorgenommen werden. 
 
 

 
 
 
Der Benutzer 2 hat in diesem Beispiel keine Administratorrechte, darf keine Datensätze löschen, darf den 
Urlaubsplan nicht ändern und sieht die Einträge in den Newsgroups 4 und 5 nicht. 
 
Ohne Administratorrechte können folgende Tätigkeiten nicht vorgenommen werden: 
 
 Benutzer verwalten 
 globale Einstellungen ändern 
 Satzsperren aufheben 
 Datenbank komprimieren 
 bestimmte Funktionen unter "Datenbank aufräumen" 
 Update aus einer früheren Info-Man Version vornehmen 
 Lizenzierungsdaten eingeben 
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Datenbank ==> Datensicherung auf Diskette 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datenbank ==> Datensicherung auf Diskette" 
  
kann die Datenbank regelmäßig auf Diskette kopiert werden. 
  
  
Diese Funktion ist nur im Einzelplatzbetrieb verfügbar, da man 
davon ausgehen kann, dass im Mehrplatzbetrieb sowieso eine 
regelmäßige Datensicherung des Servers erfolgt. 
Im Einzelplatzbetrieb entfällt dafür die Funktion "Datenbank 
komprimieren", eine Komprimierung wird hier bei jedem Start 
des Info-Man automatisch vorgenommen. 
Bei der Sicherung auf Diskette wird eine Kopie der aktuellen 
Datenbank gesichert, diese Datei heißt "Info3-DB_Kopie.mdb. 
Muß man auf die Sicherungskopie zurückgreifen, ist eine 
Umbennung der Datei in "Info3-DB.mdb" erforderlich. 
Diese muß dann in das Installationsverzeichnis des Info-Man 
zurückkopiert werden. 
Dies ist etwas umständlich, schützt aber wirkungsvoll vor einer 
unbedachten Überschreibung der richtigen Daten. 

 

 
 

Datenbank ==> Datenbank komprimieren 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datenbank ==> Datenbank komprimieren" 
  
kann die Datenbank regelmäßig komprimiert werden. 
  
  
Achten Sie bitte darauf, dass kein anderer Benutzer gleichzei-
tig mit dem Info-Man arbeitet, ansonsten erhalten Sie eine 
Fehlermeldung. 
Diese Funktion ist nur im Mehrplatzbetrieb verfügbar, da im 
Einzelplatzbetrieb eine Komprimierung bei jedem Start des 
Info-Man automatisch vorgenommen wird. 

 
  
 
Zur Komprimierung wird das eigenständige Programm "DB3-
Dienste.exe" aufgerufen, das im Installationsverzeichnis des 
Info-Man vorhanden ist und auch über das Startmenü von 
Windows unter der Bezeichnung "Datenbank komprimieren" 
erreichbar ist. 
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Das Programm "Datenbank komprimieren" ist auch für die 
Reparatur einer eventuell beschädigten Datenbankda-
tei "Info3-DB.mdb" zuständig.  
Ist diese Datenbankdatei so beschädigt, dass der Info-Man 
nicht mehr startet, muß das Programm über das Windows-
Startmenü aufgerufen werden. Dabei weiß dieses Dienstpro-
gramm, wo sich die zuletzt geöffnete Datenbankdatei befindet.  

 

Datenbank ==> Datenbank aufräumen 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datenbank ==> Datenbank aufräumen" 
  
können nicht mehr benötigte Daten aus der Datenbank ge-
löscht werden. 
Dies betrifft Termine und Daten aus der Urlaubsplanung. 

 

Die Schalter "Termine-Firma" und "Urlaub" sind nicht verfügbar, wenn Sie keine Administratorrechte be-
sitzen. 
 
Durch das Löschen der Daten wird die Datenbank noch nicht kleiner, da erst über den Menüpunkt "Da-
tenbank ==> Datenbank komprimieren"  
die gelöschten Datensätze physisch aus der Datenbank entfernt werden. 
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Datenbank ==> Mehrplatzbetrieb verwalten 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Datenbank ==> Mehrplatzbetrieb verwalten" 
  
wird die gemeinsame Nutzung eines gemeinsamen Datenbe-
standes durch mehrere Mitarbeiter verwaltet. 
Alle Änderungen, die ein Mitarbeiter vornimmt, sind sofort 
auch für alle anderen Mitarbeiter sichtbar. So lange ein Daten-
satz bearbeitet wird, ist er für alle anderen für eine Bearbei-
tung gesperrt. 

 

 
 
 
 
 
So wird der Mehrplatzbetrieb eingerichtet: 
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Ist der Mehrplatzbetrieb eingestellt und der Info-Man kann beim Programmstart die Datenbankda-
tei "Info3-DB.mdb" an dem definierten Lagerort nicht finden, wird folgendes Fenster eingeblendet: 
 

 
 
Eine mögliche Ursache für dieses Problem ist eine nicht bestehende Netzwerkverbindung beim Start des 
Info-Man. 
Wird beispielsweise der Info-Man durch einen Eintrag in die Autostartgruppe von Windows beim Hochfah-
ren des PC´s automatisch gestartet und der Server wurde eventuell noch nicht hochgefahren, kann durch 
die fehlende Netzwerkverbindung der Info-Man nicht den Lagerort der "Info3-DB.mdb" finden. 
In diesem Fall sollte das Programm beendet, die Netzwerkverbindung wieder hergestellt und der Info-
Man neu gestartet werden. 
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Dienste ==> Auswahllisten bearbeiten 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Dienste ==> Auswahllisten bearbeiten" 
  
kann der Inhalt der überall zur Verfügung stehenden Auswahl-
listen bearbeitet werden. 
 
 

 

 
Wird z.B. in der Adressenmaske im Feld "Anrede" eine neue noch nicht vorhandene Anrede eingegeben, 
wird sie beim Verlassen des Anredefeldes automatisch in der Auswahlliste gespeichert und steht beim 
nächsten Anklicken dieses Feldes zur Auswahl zur Verfügung. 
Mit der Tastenkombination "Umschalt (zwischen Groß- und Kleinschreibung) + Entf" können dort einzelne 
Einträge auch wieder gelöscht werden. 
 
Komfortabler ist jedoch die Pflege dieser Daten an einer zentralen Stelle. 
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Dienste ==> Satzsperren aufheben 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Dienste ==> Satzsperren aufheben" 
  
können eventuell vorhandene fehlerhafte Satzsperren wieder 
entfernt werden. 
 
 

 

 
 

 

Wird im Mehrplatzbetrieb ein Datensatz von einem Mitarbeiter 
bearbeitet, kann kein anderer Mitarbeiter diesen Datensatz 
gleichzeitig auch bearbeiten. 
Es erfolgt ein Hinweis, dass Änderungen nicht gespeichert 
werden können, da dann der "OK"-Schalter zum Speichern  
nicht verfügbar ist. 
  

 
 

 

Sollte aus unten beschriebenen Gründen eine Satzsperre mal nicht automatisch aufgehoben worden 
sein, kann dies der Administrator hier veranlassen. 
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Info und Kontakt 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"Info, Kontakt, Bestellung, Lizenzierung" 
  
erhält man einen Überblick über den Systemzustand, ein 
Preisblatt kann ausgedruckt werden, Bestelldaten erfaßt und 
die Lizenzierungsdaten eingegeben werden. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Systemzustand 
 
 
Neben den Angaben zur Datenbank werden hier auch der Lizenzierungsname und der Lizenzie-
rungscode ausgedruckt. 
Diesen Ausdruck sollten Sie nach einer Lizenzierung sorgfältig aufbewahren, da Sie diese Angaben bei 
einem eventuellen Datenverlust wieder zur Freischaltung benötigen. 
Selbstverständlich kann ich Ihnen diese Daten nach einer ordnungsgemäßen Lizenzierung auch noch 
einmal mitteilen. 
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Preisblatt 
 
 
Hier kann die beim Download des Info-Man von der Internetseite www.altenbergers.de jeweils gültige 
Preisliste angezeigt und ausgedruckt werden, Preisänderungen behalte ich mir vor. 
 
 
 

http://www.altenbergers.de
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Bestellformular ausfüllen und drucken 
 
 
Alle notwendigen Angaben für eine Bestellung werden hier abgefragt und ausgedruckt. Dadurch werden 
Nachfragen wegen fehlender Daten oder unleserlicher Schrift unnötig. 
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Ein ausgedrucktes Bestellformular: 
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Lizenzierungsdaten eingeben 
 
 
Haben Sie sich zur Lizenzierung des Info-Man entschlossen und den Rechnungsbetrag überwiesen, be-
kommen Sie von mir eine E-Mail bzw. ein Fax mit den für die Lizenzierung notwendigen Daten.  
Diese bestehen immer aus einem Lizenzierungs-Namen, in der Regel Ihr Firmenname und Ort, sowie 
einem von mir generierten Lizenzierungs-Code. 
Beide müssen exakt so eingegeben werden, wie ich sie Ihnen mitteile. Ist die Eingabe korrekt erfolgt, wird 
die Grenze von 30 erfassbaren Terminen und Adressen aufgehoben und der Info-Man ist nun auch im 
Mehrplatzbetrieb uneingeschränkt nutzbar. 
 

 
 
Die Lizenzierungsdaten sind nur für die bestellte Anzahl von Benutzern gültig. Sollte sich diese Anzahl 
erhöhen und die jeweilige Grenze überschreiten, muß eine neue Lizenz erworben werden, die bereits 
erworbene Lizenz wird selbstverständlich angerechnet. 
Bei der Eingabe der neuen Lizenzierungsdaten wird der Info-Man Sie darauf hinweisen, dass bereits eine 
Registrierung vorgenommen wurde. 
Zur Erweiterung der Benutzeranzahl muß dann das entsprechende Häkchen gesetzt und die Daten ein-
gegeben werden. 
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Weitere Produkte 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"weitere Produkte" 
  
erhält man einen Überblick über weitere von mir programmier-
te Anwendungen. 
Von hier aus gelangt man auch direkt auf meine Internetseite 
oder lädt die entsprechenden Programme sofort herunter. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hilfe ==> Info-Man Hilfe 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"? ==> Info-Man Hilfe" 
  
wird die Online-Hilfe aufgerufen. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass sich die Hilfedateien "IM3.HLP", 
"IM3.GID" und "IM3.CNT" unterhalb des Installationsverzeich-
nisses des Info-Man im Ordner "\Hilfe" befinden. Bei der Stan-
dardinstallation in "C:\Programme\Info-Man3\Hilfe\IM3.HLP" 
usw. 
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Hilfe ==> Altenbergers-IT-Service im Internet 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"? ==> Altenbergers-IT-Service im Internet" 
  
wird direkt meine Homepage www.altenbergers.de im Internet 
aufgerufen. 
Dort finden Sie unter anderem aktuelle Informationen und die 
neueste Programmversion. 

 

 
 
 

Hilfe ==> Info 
 
 
Über den Menüpunkt 
  
"? ==> Info" 
  
wird das Fenster 
 
 "Info, Kontakt, Bestellung, Lizenzierung" aufgerufen 

 

 
 

 

 

http://www.altenbergers.de
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Termine ==> Tages-, Wochen-, Monats- und Tabellenansicht 
 
 
Zur übersichtlichen Darstellung der Termine gibt es vier verschiedene Ansichten. 
In jeder Ansicht, außer in der Tabellenansicht, sind die jeweiligen Tage, Wochen und Monate direkt über 
die angezeigten Tageszahlen, Kalenderwochen und Monatsnamen erreichbar.  
Mit den Symbolen "<<" und ">>" auf der linken und rechten Seite bewegt man sich in der Tagesansicht 
einen Monat und in der Wochen- und Monatsansicht ein Jahr vor und zurück. 
 
Die farblich gekennzeichneten Tage, Wochen und Monate haben folgende Bedeutung: 
 
 
  

Türkis -der heutige Tag, die aktuelle Woche, der aktuelle Monat 
 

Weis -der aktuell ausgewählte Datumsbereich, Tag, Woche oder Monat 
 

Gelb -in diesem Datumsbereich existieren Termine, Tag, Woche oder Monat 
 

 
 
 
Über den Schalter "Heute" gelangt man immer sofort auf das heutige Datum. 
Über den Schalter "Kalender" kann man den Kalender aufrufen um sich zu einem bestimmten Datum, 
das über die Vor- und Rückwärtsfunktion nur umständlich zu erreichen wäre, direkt zu bewegen. 
In allen Ansichten kann man sich auch die Termine anderer Mitarbeiter anzeigen lassen, wenn diese bei 
der Terminanlage gestattet haben, dass andere ihre privaten Termine sehen dürfen. 
Um bei Anzeige der Termine für einen anderen Mitarbeiter schnell zu seinen eigenen Terminen zurück-
zukehren, genügt ein Doppelklick auf das blaue Feld mit dem Benutzernamen. 
 
 
Über den Schalter "Heute" gelangt man immer sofort auf das 
heutige Datum. 
Über den Schalter "Kalender" kann man den Kalender aufru-
fen um sich zu einem bestimmten Datum, das über die Vor- 
und Rückwärtsfunktion nur umständlich zu erreichen wäre, 
direkt zu bewegen. 
In allen Ansichten kann man sich auch die Termine anderer 
Mitarbeiter anzeigen lassen, wenn diese bei der Terminanlage 
gestattet haben, dass andere ihre privaten Termine sehen 
dürfen. 
Um bei Anzeige der Termine für einen anderen Mitarbeiter 
schnell zu seinen eigenen Terminen zurückzukehren, genügt 
ein Doppelklick auf das blaue Feld mit dem Benutzernamen. 
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Tagesansicht 
 
In der Tagesansicht ist zusätzlich noch die Terminanzeige für Mitarbeitergruppen möglich, die unter "Mit-
arbeiter/Urlaub" definiert werden können. 
Dort können den Mitarbeitern auch Farben zugeordnet werden, um eine schnelle Unterscheidung zwi-
schen verschiedenen Mitarbeitern zu ermöglichen. 
 

 
 

Wochenansicht 
 
In diesem Beispiel bedeuten die gelben Striche, dass in der 40., 50. und 51. Kalenderwoche Termine für 
Benutzer1 vorhanden sind. 
Der türkise Strich zeigt, dass sich der heutige Tag, der 01.12.2002, in der 48. Kalenderwoche befindet 
und der weiße Strich kennzeichnet die aktuell ausgewählte Kalenderwoche. 
Will man z.B. für Mittwoch, den 04.12.2002 einen neuen Termin anlegen, genügt ein Doppelklick auf den 

Wochentagsnamen Mi 
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Monatsansicht 
 
Mit einem Doppelklick auf den gewünschten Tag wird direkt die Tagesansicht für das entsprechende 
Datum aufgerufen. 
 

 
 

Tabellenansicht 
 
 
Die Tabellenansicht bietet einen schnellen Überblick über die Termine eines größeren Zeitraums. 
Nur in dieser Ansicht ist die Volltextsuche mit Hilfe des Schalters "Suche" über alle Termin-Felder mög-
lich. 
Eine Sortierung der Tabelle ist durch einen Klick auf den Spaltenkopf möglich. Standardmäßig ist die 
Tabelle nach dem Termin-Datum sortiert, soll sie z.B. nach dem Termin-Stichwort sortiert werden, muß 
auf den Spaltenkopf "Termin-Stichwort" einmal geklickt werden. Klickt man noch einmal auf den gleichen 
Spaltenkopf, wird die Sortierung umgekehrt. 
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Bei vielen Terminen pro Tag geht natürlich schnell die Über-
sicht verloren.  
 
Durch den Schalter zur Veränderung der Zeilenhöhe wird in 
der Monatsansicht eine Veränderung der Tages-
Kästchengröße erreicht, in der Tages-, Wochen- und Tabel-
lenansicht wird die Zeilenhöhe verändert 

 
 
 
 

Termine ==> erfassen und bearbeiten 
 
 
Da gerade im Bereich der Terminverwaltung viele Wünsche an mich herangetragen wurden, erscheint 
das Terminfenster etwas überladen. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit wird man sich aber auf die für 
einen wichtigen Elemente konzentrieren können, da viele Einstellungen unter "Optionen ==> individuelle 
Einstellungen" vorbelegt werden können. 
 

 
 
 
Während die oberen Felder noch relativ selbsterklärend sind, trifft man im unteren rechten Bereich weit-
reichende Entscheidungen. 
Grundsätzlich muß man entscheiden, ob der Termin privat, also nur für einen selber, oder Firma und 
somit für andere Mitarbeiter bestimmt ist. 
Wird ein Termin als privat deklariert, kann durch ein Häkchen bei darf aber anderen Mitarbeitern an-
gezeigt werden bestimmt werden, ob in der Tages-, Wochen-, Monats- und Tabellenansicht andere Mit-
arbeiter meinen privaten Termin sehen dürfen. Dies ist zum Beispiel dann wichtig, wenn andere Mitarbei-
ter für mich Termine planen und sehen müssen, ob ich überhaupt zu diesem Zeitpunkt verfügbar bin. 
Wird ein Termin für einen anderen Mitarbeiter angelegt und für diesen Mitarbeiter existieren an diesem 
Tag schon Termine, wird der rote Schalter "Konflikte !" eingeblendet. Mit einem Klick auf diesen Schalter 
öffnet sich eine Tabelle mit allen Terminen dieses Mitarbeiters für diesen Tag. Diese Tabelle dient nur zur 
Information und kann über den Schalter "Schliessen" wieder ausgeblendet werden. 
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Wird ein Termin als Firma deklariert, muß entschieden werden, ob er für einen bestimmten Mitarbeiter 
(als Sonderfall auch für alle Mitarbeiter) oder für eine Mitarbeitergruppe vergeben werden soll. 
 
 

 
 
 
Zusätzlich kann festgelegt werden, ob bei Erreichen der Alarmzeit ein unter "Optionen" festgelegter 
Sound abgespielt werden soll, bei einem regen Kundenverkehr im Büro will man das ja vielleicht manch-
mal unterdrücken. 
Soll der Mitarbeiter, für den man einen Termin angelegt hat, darüber sofort benachrichtigt werden, muß 
hier der entsprechende Haken gesetzt werden. 
Dann kann auch festgelegt werden, ob in der Benachrichtigung ein Hinweis auf eine gewünschte Bestäti-
gung des Termins gewünscht ist. 
 
Siehe auch: 
Gruppentermine 
Serientermine 
Verknüpfung eines Termins mit einer Adresse 
Benachrichtigung bei Terminanlage 
Alarmierung bei Erreichen der Alarmzeit 
Termine drucken 
Bearbeitungs- und Löschschutz 
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Termine ==> Gruppentermine 
 
 
Unter Mitarbeiter/Urlaub können jedem Mitarbeiter bis zu 5 Gruppen zugeordnet werden. 
Diese Gruppen können bei der Termin-, Nachrichten- und Urlaubsverwaltung für eine differenzierte Aus-
wahl und Auswertung genutzt werden. 
 
Wird ein Termin als Firma deklariert, kann dieser für eine Mitarbeitergruppe vergeben werden.  
Bei Auswahl einer Gruppe werden in dem gelben Fenster alle Mitglieder dieser Gruppe angezeigt. Durch 
das Setzen von Häkchen kann nun noch einmal entschieden werden, für welche Mitglieder dieser Gruppe 
tatsächlich dieser Termin angelegt werden soll. 
 
 

 
 
 
 

Termine ==> Serientermine 
 
 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten eines Termins kann in der Terminerfassungsmaske festgelegt 
werden, ob aus diesem Termin ein Serientermin werden soll. 
 
 

 
 
 
Wird der entsprechende Haken gesetzt und der Termin gespeichert, öffnet sich das Fenster zur Definition 
der Terminserie. 
Hier werden die Bedingungen festgelegt, nach welchen Regeln sich ein Termin täglich, wöchentlich, mo-
natlich oder jährlich wiederholen soll. Bei Terminen, die auch auf ein Wochenende fallen können, ist die 
Definition von Ausnahmen von dieser Regel möglich. 
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Serientermine erkennt man durch ein dem Terminstichwort vorangestelltes "+". 
In diesem Beispiel wären die Termine am 15.02., 15.03. und 15.06. auf ein Wochenende gefallen und 
wurden deshalb auf den davorliegenden Freitag verschoben. 
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Soll ein Termin, der Bestandteil einer Terminserie ist, gelöscht werden, wird nachgefragt, ob die ganze 
Serie gelöscht werden soll. 
Wird diese Frage mit "Ja" beantwortet, wird der markierte Termin noch einmal angezeigt und nach noch-
maliger Bestätigung diese ganze Terminserie gelöscht. 
Wird diese Frage mit "Nein" beantwortet, wird der markierte Termin auch noch einmal angezeigt und 
nach nochmaliger Bestätigung aber nur dieser eine Termin gelöscht. 
 
 

 
 
 
Will man eine ganze Terminserie löschen, bestimmte Termine aber doch behalten, kann man die Zuge-
hörigkeit eines Termins zu einer Terminserie auch wieder aufheben. 
 
 

 
 
 

Termine ==> Termin mit einer Adresse verknüpfen 
 
 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten eines Termins kann dieser mit einer Adresse verknüpft werden, 
um sofort einen Bezug zu den weiteren Adressdaten herstellen zu können. 
Durch das Setzen des entsprechenden Hakens kann diese Verknüpfung auch wieder gelöst werden. 
 
 

 
 
 
Nach einem Klick auf den Schalter "Termin mit Adresse verknüpfen / verknüpfte Adresse bearbeiten" 
öffnet sich direkt in der Terminerfassungsmaske eine Adresstabelle, in der Sie durch Eingabe der ersten 
Zeichen des Namens schnell die gewünschte Adresse selektieren können. 
Sie können dort auch eine Adresse neu erfassen oder eine bestehende Adresse vor Übernahme noch 
bearbeiten. 
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Termine ==> Mitarbeiter über Terminanlage benachrichtigen 
 
 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten eines Termins für einen anderen Mitarbeiter kann festgelegt 
werden, ob dieser Mitarbeiter automatisch sofort über diese Terminanlage benachrichtigt werden soll. 
Außerdem kann man bestimmen, ob mit der Benachrichtigung eine Bestätigung des Termins erwartet 
wird. 
 
 

 
 
 
Auf diese automatische Benachrichtigung kann mit normalem Text oder mit Antworten aus einer 
Auswahlliste (übernehmen) geantwortet werden. 
Soll eine Antwort, die noch nicht in der Auswahlliste vorhanden ist, zu dieser Auswahlliste hinzugefügt 
werden, ist dies über den entsprechenden Schalter möglich. 
Auch diese Auswahlliste kann selbstverständlich über "Dienste ==> Auswahllisten bearbeiten" gepflegt 
werden. 
 
 
Damit der Benachrichtigte auch weiß, ob er diesen Termin wahrnehmen kann, werden ihm alle seine 
Termine für diesen Tag angezeigt. 
Aus dieser Liste kann er auch einen beliebigen Termin auswählen und bearbeiten. 
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Termine ==> Alarmzeit für Termin erreicht 
 
Wird die Alarmzeit für einen Termin erreicht, öffnet sich das Alarmfenster und wird dabei vor allen ande-
ren Fenstern angezeigt, egal, mit welchem Programm Sie gerade arbeiten. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Info-Man gestartet wurde und als Anwendung auf Ihrem PC läuft. 
 

 
 
Mit einem Klick auf "OK" wird die Alarmierung bestätigt.  
Will man sich später noch einmal erinnern lassen, kann man dies, in den Grenzen der angebotenen Mög-
lichkeiten, hier schnell festlegen. 
Selbstverständlich kann man in der Terminerfassungsmaske jederzeit die Alarmzeit neu einstellen oder 
die Alarmierung unterbinden. 
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Termine ==> Termine drucken 
 
 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten eines Termins kann in der Terminerfassungsmaske ein Aus-
druck aller Daten dieses einen Termins erfolgen. 
 
Außerdem kann in der Tages-, Wochen-, Monats- und Tabellenansicht eine Terminliste gedruckt werden. 
Dabei können auf vielfältige Weise die zu druckenden Termine eingeschränkt werden. 
 
 

 
 
 
Es stehen 4 Drucklistenformate zur Verfügung, wobei hier nur die Anzahl der gedruckten Termindetails 
variiert. 
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Aufgaben ==> erfassen und bearbeiten 
 
Aufgaben können mit und ohne Termin angelegt werden. 
 
Will man die Aufgabe zu einem bestimmten Termin erledigt haben, klickt man das Feld Termin an und 
wählt in dem sich öffnenden Kalender das entsprechende Datum aus, eine Alarmierung erfolgt zu diesem 
Termin nicht, es dient nur zur Information. 
 

 
 
 
Soll eine Alarmierung erfolgen, kann über das Feld "erinnern am:" (wenn noch keine Erinnerung angelegt 
wurde) oder über den Schalter "Neue Erinnerung" (wenn schon eine Erinnerung zu dieser Aufgabe exi-
stiert) ein Termin generiert werden. Es öffnet sich dazu das normale Terminerfassungsfenster und be-
stimmte Felder sind bereits mit Angaben aus der Aufgabe vorbelegt. 
 
 

 
 
Die zuletzt angelegte Erinnerung kann über den Schalter "löschen" gelöscht werden. Es öffnet sich dazu 
das normale Terminerfassungsfenster mit diesem Termin, das Löschen erfolgt nach Bestätigung der Ab-
frage 
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Telefonliste ==> Telefonnummern erfassen und bearbeiten 
 
 
Einem Namen können zwei Telefon-Nummern, eine Kurzwahl-Nummer und eine Fax-Nummer zugeord-
net werden. 
Wie bei den Aufgaben, Notizen, Adressen usw. kann auch hier ein Telefoneintrag zu einem Favoriten 
erklärt werden, er kann einer Kategorie angehören und einen Verweis zu einem Dokument enthalten. 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten einer Adresse wird überprüft, ob der Adressname mit den Tele-
fonnummern schon in der Telefonliste vorhanden ist. Es kann festgelegt werden, ob dieser Eintrag mit in 
die Telefonliste übernommen werden soll. 
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Adressen ==> Adressen erfassen und bearbeiten 
 
In der Adresserfassungsmaske können neben den typischen Adressdaten auch Adresszusatzdaten ver-
waltet werden. 
Diese Zusatzdaten, wie Ereignisse, Mitarbeiter, Dokumente, Termine und individuelle Felder sind über 
die interne Adressennummer direkt mit dieser Adresse verbunden. Wird die Adresse gelöscht, werden 
auch die dazugehörigen Zusatzdaten gelöscht. 
 
 

 
 
 
Wird durch einen Klick auf das Feld "geboren:" ein Geburtsdatum ausgewählt, kann durch das Setzen 
des entsprechenden Hakens dieser Geburtstag als jährlich wiederkehrender Termin gespeichert werden. 
Bestimmte Adressen kann man gegen Abfragen sperren, sie werden dann unter der Tabelle "Abfragen" 
bei der Definition der speziellen Abfragekriterien nicht berücksichtigt. 
Wird eine Adresse durch das Setzen des entsprechenden Hakens zum Favoriten erklärt, kann diese 
Adresse in der Tabellenansicht zur Klick auf den Schalter "Favoriten" sehr schnell selektiert werden. 
 
 
Eine Sortierung der Tabelle mit den Adresszusatzdaten ist durch einen Klick auf den Spaltenkopf mög-
lich. Standardmäßig ist die Tabelle nach der 1. Spalte sortiert, soll sie z.B. nach der Kategorie sortiert 
werden, muß auf den Spaltenkopf "Kategorie" einmal geklickt werden. Klickt man noch einmal auf den 
gleichen Spaltenkopf, wird die Sortierung umgekehrt. Die Zeichen ">" oder "<" hinter dem Feldnamen 
zeigen dabei das Sortierfeld und die Sortierrichtung an. 
 
PLZ und Ort können direkt eingegeben oder über eine Auswahlliste selektiert werden. Hier können auch 
Orte neu erfaßt, bearbeitet und gelöscht werden. 
Ist zum Ort eine Vorwahl vorhanden, wird diese in die entsprechenden Telefonfelder der Adresserfas-
sungsmaske übernommen. 
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Über den Schalter "in Zwischenablage kopieren" werden auswählbare Adressfelder sinnvoll formatiert in 
die Windows-Zwischenablage kopiert und können dann z.B. in eine Textverarbeitung eingefügt werden. 
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Hier z.B. in ein Word-Dokument: 
 
 

 
 
 
 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten einer Adresse wird überprüft, ob der Adressname mit der Tele-
fon- und Faxnummer schon in der Telefonliste vorhanden ist. Durch Setzen des entsprechenden Hakens 
kann festgelegt werden, ob dieser Eintrag gleichzeitig mit in die Telefonliste übernommen werden soll. 
 
 

 
 
 
Werden E-Mail- und Internetadresse in der korrekten Schreibweise erfaßt, werden durch einen Doppel-
klick auf den jeweiligen Eintrag das Windows-Standard-E-Mail-Programm bzw. der Standard-Internet-
Browser gestartet, die Adressen werden übergeben 
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Adressen ==> Ereignisse zur Adresse erfassen und bearbeiten 
 
Wichtige Ereignisse, Kontakte und Notizen zur ausgewählten Adresse können mit dieser Erfassungs-
maske zugeordnet werden. 
Ergibt sich dieses Ereignis z.B. aus einem Anruf, kann durch Setzen der Start- bzw. Endzeit festgehalten 
werden, wann und wie lange man mit diesem Kunden gesprochen hat. 
 
Wurde ein Termin mit einer Adresse verknüpft und der Termin wird gelöscht, kann vor dem Löschen des 
Termins festgelegt werden, ob dieser Termin als Ereignis zu dieser Adresse gespeichert werden soll. 
 

 
 

Adressen ==> Ereignisse zur Adresse drucken 
 
Über den Schalter "Liste drucken" können die zu druckenden Ereignisse vor dem Druck noch einmal 
nach allen Kriterien selektiert werden. Standardmäßig werden alle Ereignisse ausgewählt, es können 
aber Einschränkungen hinsichtlich des Zeitraumes, der Kategorie, der Entstehung und der Zuordnung 
Firma/privat vorgenommen werden. 
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Adressen ==> Mitarbeiter zur Adresse erfassen und bearbeiten 
 
Speichert man in seiner Adressdatenbank neben Privatpersonen auch Firmenadressen, will man häufig 
wissen, mit welchem Mitarbeiter der Firma man es zu tun hat. 
Hier können zu jeder Adresse beliebig viele Mitarbeiter erfaßt werden.  
Ein Doppelklick auf die E-Mail-Adresse startet auch hier das Standard-E-Mail-Programm. 
 

 
 

Adressen ==> Dokumente zur Adresse erfassen und bearbeiten 
 
Oft entstehen zu einer Adresse die verschiedensten Dokumente. Hier können zu jeder Adresse beliebig 
viele Verweise zu Dokumenten hinterlegt werden. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Word-Dokument, 
eine Excel-Tabelle, eine Grafik, eine Sounddatei oder eine ausführbare Programmdatei usw. handelt. 
Befindet sich auf Ihrem Rechner zu dem jeweiligen Dokument eine entsprechend unter Windows regi-
strierte Anwendung (z.B. .doc = MS-Word, .xls = MS-Excel, .pdf = Acrobat Reader, .cdr = Corel Draw, 
.mp3 = Winamp usw.), dann kann über den Schalter "Dokument öffnen" die hinterlegte Datei mit der da-
zugehörigen Anwendung gestartet werden. 
Über die Auswahllisten "Kategorie" und "Dokumentenart" kann eine gewisse Gruppierung der Dokumente 
erreicht werden. 
Unter Optionen ==> Einstellungen verwalten ==> individuelle Einstellungen wird festgelegt, in welchem 
Verzeichnis der Durchsuchen-Dialog bei der Zuordnung von Dokumenten zu Adressen, Terminen, Auf-
gaben, Ereignissen usw. beginnen soll. 
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Adressen ==> Individuelle Felder zur Adresse erfassen und bearbeiten 
 
Bei der Planung des Datenbankaufbaus für eine Adressverwaltung steht man immer wieder vor dem Pro-
blem, dass eigentlich jeder, neben den typischen Adressfeldern, etwas anderes in Verbindung mit einer 
Adresse speichern möchte. 
 
Eine Lösung dieses Problems liegt in der Anlage sehr vieler Adressfelder, die der Kunde dann selbst 
benennen kann. Allerdings wird dann die Adressmaske unübersichtlich, man stößt auch hier auf Grenzen 
und die Speicherung wird ineffizient. 
Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, einer Adresse nur diejenigen Felder zuzuordnen, die auch 
benötigt werden. Wenn diese Felder noch nicht vorhanden sind, können beliebig viele neue Felder hinzu-
gefügt werden.  
Somit stehen also für jede Adresse beliebig viele unterschiedliche und frei benennbare Felder zur Verfü-
gung. 
 

 
 
 

Adressen ==> Termine zur Adresse erfassen und bearbeiten 
 
Um beim Aufruf einer Adresse alle mit dieser Adresse verknüpften Informationen sofort sehen zu können, 
werden hier auch die Termine zur Adresse angezeigt. 
Bei der Neuanlage oder dem Bearbeiten von Terminen aus der Adressmaske heraus, öffnet sich die 
normale Terminerfassungsmaske, die Adresse wird hierbei sofort mit übergeben. 
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Adress-Zusatz ==> Adress-Zusatzdaten anzeigen und aufrufen 
 
 
Alle unter der Tabelle "Adressen" erfaßten Adress-Zusatzdaten wie Ereignisse, Mitarbeiter, Dokumente 
und individuelle Felder werden hier tabellarisch mit der verknüpften Adresse angezeigt. Wurde die dazu-
gehörige Adresse zum Favoriten erklärt, werden beim Klick auf den Schalter "Favoriten" auch nur die 
Zusatzdaten von Adress-Favoriten angezeigt. 
Zum Aufruf der Adresse mit den gewünschten Adress-Zusatzdaten genügt ein Doppelklick auf den Tabel-
leneintrag bzw. der Aufruf über die rechte Maustaste oder über den großen gelben "Bearbeiten"-Schalter. 
 
 

 
 
 
 
Notizen ==> erfassen und bearbeiten 
 
 
Über ein Stichwort können beliebig viele Notizen, auch mit gleichem Stichwort, gespeichert werden. 
Für das Stichwort stehen 80, für die Notiz 255 und für die Notiz zur Notiz 64.000 Zeichen zur Verfügung. 
Wie bei den Aufgaben, Telefonnummern, Adressen usw. kann auch hier eine Notiz zu einem Favoriten 
erklärt werden, sie kann einer Kategorie angehören und einen Verweis zu einem Dokument enthalten. 
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Nachrichten ==> Nachricht erfassen und versenden 
 
 
Im Mehrplatzbetrieb können zwischen Mitarbeitern Nachrichten versendet werden. 
Über ein Stichwort und die Nachricht selber kann man einem bestimmten Mitarbeiter oder einer Mitarbei-
ter-Gruppe längere Mitteilungen (Notiz zur Nachricht-64.000 Zeichen) und Verweise auf Dokumente zu-
kommen lassen. 
 
 

 
 
 
Dabei kann festgelegt werden, wie die Nachricht den Empfänger erreichen soll: 
 
==> geöffnet -die Nachricht wird in voller Größe auf dem Bildschirm des Empfängers angezeigt 
 
 
==> geschlossen -es wird nur ein Hinweis auf die Nachricht auf dem Bildschirm des Empfängers ange-
zeigt, über den Schalter "vergrößern" kann die Nachricht in voller Größe dargestellt werden 
 

 
 
 
==> geschlossen mit Passwort -es wird nur ein Hinweis auf die Nachricht auf dem Bildschirm des Emp-
fängers angezeigt, über den Schalter "vergrößern" kann die Nachricht in voller Größe dargestellt werden 
Dazu muß der Empfänger sein Passwort eingeben. Es ist das gleiche Passwort, welches er beim Anmel-
den am Info-Man verwendet.  
Dies hat den Vorteil, dass Nachrichten, die von keinem anderen gelesen werden sollen, nicht geöffnet auf 
den Bildschirm stehen, wenn der Empfänger eventuell nicht im Raum ist. 
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Außerdem kann festgelegt werden, ob beim Empfänger der Nachricht ein bei ihm festgelegter Sound 
abgespielt werden soll. 
Werden Nachrichten versendet, deren Inhalt eigentlich danach nicht mehr benötigt wird, kann beim Ver-
senden der Nachricht bestimmt werden, ob diese automatisch gelöscht werden soll, nachdem sie vom 
Empfänger gelesen wurde. 
Wird die Nachricht nicht automatisch gelöscht, steht sie in der Tabellenansicht zur Verfügung und kann 
über den Schalter "Nachricht bearbeiten" bearbeitet und auch an andere Empfänger versendet werden.  
 
Über den Schalter "Wer ist zurzeit am Info-Man angemeldet" werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die den 
Info-Man gestartet und sich mit Ihrem Benutzernamen angemeldet haben. Man kann aber auch eine 
Nachricht an einen Mitarbeiter schicken, der nicht angemeldet ist, beim nächsten Start des Info-Man wird 
ihm dann die Nachricht angezeigt. 
 
 
 

Nachrichten ==> Nachricht empfangen und antworten 
 
 
Hat man von einem Mitarbeiter eine Nachricht erhalten, erkennt man an der unteren Reiterbeschriftung, 
ob mit dieser Nachricht eine Notiz und ein Verweis auf ein Dokument versendet wurde, in diesem Beispiel 
ist keine Notiz aber ein Dokument vorhanden. 
Auch beim Anworten auf eine Nachricht kann festgelegt werden, wie die Antwort versendet werden soll, 
geöffnet, geschlossen oder mit Passwort. 
 

 
 
 
Handelt es sich um wichtige Nachrichten, kann nur die angekommene oder der ganze Gesprächsverlauf 
zu dieser Nachrichtgedruckt werden. 
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Außerdem kann der ganze Gesprächsverlauf zu dieser Nachricht als Notiz in der Tabelle "Notizen" ge-
speichert werden. Als Stichwort zur Notiz wird das Stichwort zur Nachricht verwendet, Notizen und Do-
kumente werden ebenfalls mit übernommen. 
 
 

 
 
 
 
 

Nachrichten ==> Chatten 
 
 
Manchmal will man nicht nur einfache Nachrichten verschicken, auf die man eine Antwort bekommt und 
die man dann wieder beantworten muß, sondern man will bei geöffnetem Nachrichtenfenster ein längeres 
Gespräch führen, also chatten. 
Wird bei der Erfassung einer neuen Nachricht ein Haken bei "dies soll ein Chat werden, ..." gesetzt, wird 
nur die Nachricht übertragen, das Chatfenster bleibt geöffnet und man hat den gesamten Gesprächsver-
lauf immer vor Augen. 
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Der zuletzt eingegangene Chattext steht dabei immer ganz oben, das Fenster kann im Bedarfsfall ver-
kleinert werden (z.B. wenn der Chef reinkommt). 
Beendet ein Chatpartner das Gespräch und der andere antwortet weiterhin, wird er auf das Beenden 
durch den Partner hingewiesen. 
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Mitarbeiter/Urlaub ==> Mitarbeiter erfassen und bearbeiten 
 
Die Verwaltung der Mitarbeiter des eigenen Unternehmens ist die Voraussetzung für die Anlage eines 
Urlaubsplanes, der Nutzung der Anwesenheitsübersicht, der Vergabe von Gruppenterminen und dem 
Versenden von Nachrichten an Mitarbeitergruppen. 
Neben den allgemeinen Angaben wie Name, Telefondurchwahl und Zimmernummer kann man hier auch 
festlegen, ob dieser Mitarbeiter in der Anwesenheitsübersicht überhaupt angezeigt, und beim Urlaubsplan 
sowie bei der Vergabe von Gruppenterminen berücksichtigt werden soll. 
Ist ein Mitarbeiter z.B. ständig im Außendienst, dann will man vielleicht seinen Urlaub planen, aber nicht 
unbedingt seine tägliche Abwesenheit in der Anwesenheitsübersicht dokumentieren.  
Wird intensiv mit der Terminverwaltung gearbeitet, kann bei Terminen für mehrere Mitarbeiter die Termin-
Tagesansicht schnell unübersichtlich werden. Um hier in der Ansicht "für alle Mitarbeiter" mehr Übersicht 
zu schaffen, kann jedem Mitarbeiter eine andere Farbe zugeordnet werden. Ein Klick auf das Farbfeld 
öffnet das Windows-Dialogfenster zur Farbauswahl. 
 
 

 
 
 
Um mit Gruppenterminen und Gruppennachrichten arbeiten zu können, müssen den Mitarbeitern die 
entsprechenden Gruppen zugeordnet werden. 
Auch bei der Urlaubsplanung von Mitarbeitern, die sich gegenseitig ersetzen müssen, ist die Zuordnung 
von Gruppen sinnvoll. 
 
Die Verwaltung der Gruppenbezeichnungen ist grundsätzlich über den Menüpunkt "Dienste ==> 
Auswahllisten bearbeiten" möglich, will man aber in der Mitarbeiterverwaltung schnell eine neue Gruppe 
anlegen, ist dies über den Schalter "Diese neue Gruppe zur Auswahlliste hinzufügen" erreichbar. Es wird 
dabei jedoch nur der Gruppenname, der im Feld "Gruppe 1" steht, berücksichtigt. 
 
Die Verknüpfung von Mitarbeiternamen und Gruppennamen erfolgt hier, die Steuerung von Nachrichten 
und Terminbenachrichtigungen wird jedoch über den Benutzernamen bei der täglichen Anmeldung reali-
siert. Stimmen Benutzername und Mitarbeitername nicht überein, kann man zwar eine Gruppennachricht 
an den Mitarbeiter schicken, er wird sie aber nicht bekommen, da er sich mit einem anderen Benutzer-
namen am Info-Man angemeldet hat. 
Um dies zu vermeiden, wird bei Neuanlage eines Benutzers in der Benutzerverwaltung automatisch auch 
ein neuer Mitarbeiter mit dem gleichen Namen angelegt.  
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Auch beim Aufruf der Mitarbeiterverwaltung wird überprüft, ob Benutzername und Mitarbeitername über-
einstimmen. Ist dies nicht der Fall, kommt dieser Hinweistext. 
 
 

 
 
 
Über den Schalter "Diesen Benutzernamen als Mitarbeiternamen übernehmen" kann ein Abgleich zwi-
schen der Schreibweise des Namens in der Benutzerverwaltung und Mitarbeiterverwaltung durchgeführt 
werden. 
Bei Mitarbeitern, die gar nicht in der Benutzerverwaltung geführt, aber bei der Urlaubsverwaltung berück-
sichtigt werden sollen, kann dieser Hinweis ignoriert werden. 
 
 
 

Mitarbeiter/Urlaub ==> Grenzwerte für Planungskategorien festlegen 
 
 
In der Benutzerverwaltung kann festgelegt werden, wer den Urlaubsplan sehen und wer ihn bearbeiten 
darf. Soll der Urlaubsplan des Info-Mans wirklich Grundlage für die Urlaubsplanung eines Unternehmens 
sein, werden nur sehr wenige Mitarbeiter den Urlaubsplan bearbeiten dürfen. 
Nur diese Mitarbeiter können dieses Fenster öffnen und hier die Grenzwerte für die einzelnen Planungs-
kategorien der einzelnen Mitarbeiter festlegen. 
Bei der Planung von Urlaubstagen oder anderen Planungskategorien in der Urlaubsplanung selbst kann 
man sich durch Setzen des entsprechenden Hakens auf das Erreichen des jeweiligen Grenzwertes hin-
weisen lasssen. 
 
 

 
 
 
Will man nicht, dass jeder Mitarbeiter, der den Urlaubsplan zwar sehen, aber nicht bearbeiten darf, die 
Summe der bereits geplanten Tage der anderen Mitarbeiter sehen soll, kann man das hier verhindern. 
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Mitarbeiter/Urlaub ==> Urlaub planen 
 
 
Hier erfolgt die Planung durch Auswahl der gewünschten Planungskategorie und Anklicken des zu pla-
nenden Tages des jeweiligen Mitarbeiters. 
 
Will man z.B. für den Benutzer 1 am 06.12.2002 eine Dienstreise planen, muß zuerst der mit "Dienstrei-
se" beschriftete Schalter in der unteren Reihe angeklickt werden, dieser Schalter wird dann zur Kenn-
zeichnung nach oben verschoben und dann der 06.12.2002 in der Kalenderansicht durch einen Klick 
ausgewählt werden. 
Hat man sich hier einmal verklickt, oder der Plan ändert sich nachträglich, kann man den verplanten Tag 
über den weißen Schalter "Eintrag löschen, weil doch anwesend" wieder frei machen. Soll der Tag an-
ders verplant werden, muß man den Eintrag nicht erst löschen, er kann gleich mit einer anderen Pla-
nungskategorie überschrieben werden. 
 
Wird der Urlaubsplan aufgerufen, wird automatisch der aktuelle Monat angezeigt. Über die Schalter in der 
oberen Reihe kann der gewünschte Anzeigezeitraum ausgewählt werden. Bei einem längeren Zeitraum 
kann der Kalender mit einem Schiebebalken verschoben werden. 
 
Sind die Wochenenden generell nicht verplanbar, kann man durch Setzen des entsprechenden Hakens 
diese Tage gegen Einträge sperren. 
 
 

 
 
 
Unter "Mitarbeiter/Urlaub ==> Grenzwerte festlegen" kann für jeden Mitarbeiter und jede Planungskatego-
rie ein Grenzwert bestimmt werden. Wird hier der entsprechende Haken gesetzt, wird man auf das Errei-
chen dieses Grenzwertes hingewiesen, kann aber trotzdem weitere Tage verplanen. 
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Möchte man für einen verplanten Tag bei dem entsprechenden Mitarbeiter einen Termin erzeugen, ist 
dies durch Setzen des Hakens bei "Für jetzt neu geplanten Tag einen Termin in der Terminplanung er-
zeugen" möglich.  
Dabei wird nur ein Termin für den neu ausgewählten Tag und nicht für die bereits verplanten Tage gene-
riert. 
 
Die Beschriftung der Planungskategorieschalter kann über Optionen ==> Einstellungen verwalten ==> 
globale Einstellungen unternehmensweit festgelegt werden. 
 
Einzelnen Tagen kann über den Schalter "Tag auswählen und Notiz bearbeiten" eine Notiz zugeordnet 
werden. Bei Auswahl des entsprechenden Drucklistenformats werden diese Notizen mit ausgedruckt. 
 
 
 

Mitarbeiter/Urlaub ==> Urlaubsplan drucken 
 
 
Der Urlaubsplan kann für einzelne Mitarbeiter, Mitarbeitergruppen und für alle Mitarbeiter für beliebige 
Zeiträume eines Jahres in verschiedenen Formaten ausgedruckt werden. 
Gleichzeitig kann bestimmt werden, welche der vorhandenen Planungskategorien wirklich ausgedruckt 
werden sollen. 
 
Beachten Sie bitte, dass bei Auswahl vieler Mitarbeiter und langer Zeiträume die Aufbereitung der Aus-
drucke sehr lange dauern kann. 
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Dokumente ==> Dokumente gemeinsam verwalten 
 
 
In jedem Unternehmen existieren bestimmte Dokumente, auf die alle Mitarbeiter schnell Zugriff haben 
sollten. 
Wenn eine Kundenanfrage kommt, muß z.B. schnell die aktuelle Preisliste mit dem dazugehörigen Da-
tenblatt und dem Standardanschreiben verfügbar sein. 
Werden diese Dokumente an einem gemeinsamen Ort abgelegt, sinnvollerweise auf dem Server, können 
diese über die Tabelle "Dokumente" schnell von allen Mitarbeitern gefunden werden. 
 
Unter Optionen ==> Einstellungen verwalten ==> globale Einstellungen wird festgelegt, welches Ver-
zeichnis beim Aufrufen der Dokumente sofort angezeigt wird. 
 
Zur besseren Übersicht können Word- und Exceldokumente extra selektiert werden. 
 
Mt einem Klick auf das gewünschte Dokument wird rechts eine Vorschau generiert, wenn die zum Doku-
ment gehörige Anwendung auf dem PC unter Windows registriert ist. 
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Abfragen ==> Abfragen durchführen 
 
 
Die Adresstabelle bietet zwar viele Möglichkeiten bestimmte Datensätze zu selektieren (Favoriten, An-
fangsbuchstabe, Tabelle sortieren, Suchbegriff usw.), eine Auswahl nach mehreren Kriterien ist damit 
allerdings nicht möglich. 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Auszug aus allen vorhandenen Adressen zu erstellen. 
Da die hier selektierten Adressen in eine andere Datenbank kopiert werden, können Sie ohne Gefahr für 
Ihren Adressenbestand mit diesen Funktionen experimentieren. 
Lesen Sie bitte auch die in der Abfragemaske gegebenen Hinweise. 
 

 
 
Wird das Abfragefenster geöffnet, ist keine Abfragedefinition aktiv, dies wird auch im Fenstertitel ange-
zeigt "Abfragen/Filter ==> keine Abfragedefinition geöffnet". 
Über den Schalter "Abfragedefinition öffnen" können schon einmal erfaßte und gespeicherte Definitionen 
geöffnet werden. 
In diesem Beispiel wurde die Abfragedefinition "Alle Lieferanten aus Berlin" geöffnet. Würde man die 
Abfrage jetzt starten, würden eventuell schon vorhandene Abfrageergebnisse überschrieben werden, 
über den Auswahlpunkt "Abfrageergebnis zu der bestehenden Abfrage hinzufügen" kann dies verhindert 
werden. 
Möchte man die geöffnete Abfragedefinition "Alle Lieferanten aus Berlin" z.B. um die Angabe einer Kate-
gorie erweitern, kann dies über die Auswahlliste Kategorie jederzeit vorgenommen werden. Über den 
Schalter "Änderungen speichern / Speichern unter neuer Bezeichnung" kann die so geänderte Abfrage-
definition gespeichert werden. 
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Dabei öffnet sich ein Fenster, in dem man entscheidet, ob die Änderungen unter der gleichen Bezeich-
nung gespeichert werden sollen oder ob man die geänderte Abfragedefinition unter einer neuen Bezeich-
nung speichern möchte. 
Klickt man ohne Änderung der Bezeichnung auf "OK", wird die Änderung der Abfragedefinition unter der 
alten Bezeichnung "Alle Lieferanten aus Berlin" gespeichert. 
Vergibt man für die Abfragedefinition eine neue Bezeichnung, kann noch entschieden werden, ob es eine 
private oder eine für alle sichtbare Abfragedefinition werden soll. Es wird dann in jedem Fall eine neue 
Abfragedefinition angelegt, die danach ebenfalls zur Auswahl zur Verfügung steht. 
 
 

Abfragen ==> Datenquelle für Serienbriefe 
 
 
Das Ergebnis jeder Abfrage wird in die MS-Access97 Datenbank "Abfrage3-DB.mdb" kopiert, die sich bei 
der Standardinstallation im Verzeichnis "C:\Programme\Info-Man3\Abfrage3-DB.mdb" befindet. 
Diese Datenbankdatei kann in einer Textverarbeitung als Datenquelle für einen Serienbrief dienen. Da 
man das Ergebnis der Abfrage auch nach MS-Excel97 exportieren kann, bleibt es jedem selbst überlas-
sen, ob er mit Access- oder Excel-Dateien weiterarbeiten will. Beide Programme müssen zur Erzeugung 
einer Abfrage nicht auf dem PC installiert sein. 
 
Will man z.B. mit MS-Word97 einen Serienbrief auf Grundlage des Abfrageergebnisses in der "Abfrage3-
DB.mdb" erstellen, wählt man über den Schalter "Daten importieren" den Punkt "Datenquelle öffnen" und 
sucht unter "C:\Programme\Info-Man3" die Datei "Abfrage3-DB.mdb", dazu muß im "Datenquelle öffnen"-
Dialog der Datentyp auf "MS Access-Datenbanken (*.mdb)" eingestellt werden.  
Analog kann auch eine eventuell erzeugte MS-Excel-Datei verwendet werden. 
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Hat man die Datenquelle erfolgreich geöffnet, stehen einem alle Adressdatenfelder als Seriendruckfelder 
zur Verfügung. 
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Abfragen ==> Abfrageergebnis verwenden-Etiketten 
 
Das Ergebnis jeder Abfrage wird in die MS-Access97 Datenbank "Abfrage3-DB.mdb" kopiert, die sich bei 
der Standardinstallation im Verzeichnis "C:\Programme\Info-Man3\Abfrage3-DB.mdb" befindet. 
Gleichzeitig kann das Ergebnis auch in eine frei benennbare MS-Excel-Datei exportiert werden. 
 
War die Abfragedefinition nicht genau genug, können in der Tabellenansicht über den Schalter "Aus Ab-
frage löschen" noch einmal bestimmte Adressen aus dem Abfrageergebnis entfernt werden. 
 

 
 
 
Über den Schalter "Liste/Etikett drucken" kann man in der Abfrage- und Adresstabellenansicht die selek-
tierten Adressen als Liste oder im Etikettenformat drucken. 
 

 
 
Im Unterverzeichnis "Info-Man3\Etiketten\" sind für alle gängigen Etikettengrößen die Formatdefinitionen 
gespeichert. 
Diese Definitionen haben folgendes Format: Herstellername-Formatnummer-Anzahl Etiketten pro Spalte 
und Zeile-Etikettengröße Breite x Höhe in mm 
In diesem Beispiel: 
 
Hersteller: Herma-Superprint (viele Hersteller liefern die gleichen Formate, entscheidend ist die For-

matnummer) 
Format-Nr. 
 

4359 (dient in jedem Katalog zur Unterscheidung der verschiedenen Etikettenformate) 

Anzahl: 
 

2 Spalten mit je 4 Etiketten 

Größe:  
 

96 mm breit, 68 mm hoch 
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Ich habe hier bewußt ein so großes Format gewählt, um die Möglichkeit des Ausdrucks des vollständigen 
Ländernamens zu demonstrieren. 
Bei Paketaufklebern ist es üblich, unter der Anschrift den Ländernamen noch einmal vollständig ausge-
schrieben zu drucken. Diese Funktion ist durch Setzen des entsprechenden Hakens bei großen Forma-
ten möglich. 
 
Vor dem Ausdruck der Etiketten kann man über den Schalter "Wählen" festlegen, ab welcher Zeile und 
Spalte mit dem Druck begonnen werden soll. 
 
 

 
 
 
Die Vorschau liefert dann folgendes Ergebnis. 
Bei der dritten Adresse wird das Land nicht ausgedruckt, da bei dieser Adresse in der Adresserfas-
sungsmaske kein Land festgelegt wurde. 
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Abfragen ==> Abfrageergebnis verwenden-Filter 
 
 
Die unter "Abfrage durchführen" gespeicherten Abfragedefinitionen können in der Adresstabelle für die 
Filterung der anzuzeigenden Adressen verwendet werden. 
 
 

 
 
 
Wird hier die Abfragedefinition "Alle Lieferanten aus Berlin" ausgewählt, werden auch nur die Adressen 
angezeigt, die diese Kriterien erfüllen. 
Dabei wird der Schalter "Filter" türkis dargestellt und die aktuell verwendete Abfragedefinition in der Hin-
weiszeile angezeigt: "Adressen ==> Filter aktiv: Alle Lieferanten aus Berlin" 
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Anwesenheit ==> Anwesenheitsübersicht 
 
 
In Unternehmen, in denen für jeden Mitarbeiter bekannt sein muß, ob ein bestimmter Kollege im Haus ist 
und wenn nicht, wo er sich momentan befindet, gibt die Anwesenheitsübersicht immer eine aktuelle Aus-
kunft. 
Dabei wird unterschieden, ob ein Mitarbeiter nur heute oder für einen längeren Zeitraum abwesend ist. 
Eine Verknüpfung von Urlaubsplan und Anwesenheitsübersicht existiert nicht, da der Urlaubsplan in vie-
len Unternehmen nur zur Planung am Jahresanfang dient und nicht immer den aktuellen Stand wider-
spiegelt. Die Kontrolle der Richtigkeit der Anwesenheitsübersicht wäre dann aufwendiger als ein schneller 
Aufruf des Urlaubsplanes. 
In der Anwesenheitsübersicht werden nur diejenigen Mitarbeiter berücksichtigt, bei denen in der Mitarbei-
terverwaltung bei "bei Anwesenheitsübersicht berücksichtigen" ein Haken gesetzt wurde. Es macht ja 
beispielsweise keinen Sinn, einen Außendienstmitarbeiter, der alle 14 Tage mal in der Firma vorbei-
schaut, ständig als abwesend zu führen. 
 
Die Übersicht wird einmal pro Minute automatisch aktualisiert, trägt sich also ein Mitarbeiter aus, ist dies 
spätestens nach einer Minute an jedem anderen Arbeitsplatz zu erkennen. Eine Aktualisierung wird au-
ßerdem sofort über den Schalter "Übersicht jetzt aktualisieren", sowie beim Wechsel von einer anderen 
Tabelle (z.B. Adressen) zur Anwesenheitsübersicht vorgenommen. 
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Anwesenheit ==> Mitarbeiter geht 
 
Über den Schalter "Mitarbeiter geht" bzw. durch einen Doppelklick auf den gewünschten Mitarbeiter in 
der linken Tabelle, kann der gewählte Mitarbeiter als abwesend definiert werden. Ist er schon abwesend, 
wird man mit einer Meldung darauf hingewiesen. 
 

 

 
Es öffnet sich ein Fenster, in dem man nach Auswahl "nur heute abwesend" oder "länger abwesend" die 
relevanten Eintragungen machen kann. 
Befindet sich der Abwesenheitszeitraum in der Zukunft (in diesem Beispiel ist das aktuelle Datum der 
14.12.2002, der Lehrgang beginnt aber erst am 16.12.2002), wird in der linken Tabelle bei Anw. (Anwe-
send) ein "Noch" eingetragen, da der Mitarbeiter noch anwesend ist, seine Abwesenheit aber schon ge-
plant ist. 
Bei jedem Start des Info-Man wird das aktuelle Tagesdatum mit dem Eintrag des Abwesenheitsdatums 
verglichen, ist dieses Datum erreicht oder überschritten, wird der Eintrag "Noch" durch ein "Nein" ersetzt. 
Durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der rechten Tabelle, können alle dort einge-
gebenen Daten nachträglich bearbeitet werden. 
 
 

 
 
 
 
 

Anwesenheit ==> Mitarbeiter kommt zurück 
 
 
Kommt ein Mitarbeiter zurück, ist dann also wieder anwesend, muß in der rechten Tabelle der entspre-
chende Eintrag durch einen einfachen Klick ausgewählt und mit dem Schalter "Mitarbeiter kommt zu-
rück" bestätigt werden. 
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Newsgroups ==> Beiträge schreiben und lesen 
 
 
Allen Mitarbeitern, denen das in der Benutzerverwaltung gestattet wurde, stehen 5 Newsgroups zum 
permanenten Informationsaustausch zur Verfügung.  
Über den Schalter "News ein" wird im unteren Teil der jeweiligen Tabelle das Newsfenster eingeblendet, 
der Schalter "News ein" trägt dann die Beschriftung "News aus". 
 
 

 
 
Die Größe des Newsgroupfensters kann über die beiden Pfeile neben dem Feld "anonym" verändert 
werden. 
Die Bezeichnung der Newsgroups selber kann über Optionen ==> Einstellungen verwalten ==> globale 
Einstellungen vom Administrator verändert werden, auch die Hintergrundfarbe und die Größe des News-
groupspeicherplatzes werden dort bestimmt. 
 
 

 
 
Wird in dem Feld "Beitrag" ein Text eingegeben und der Schalter "absenden" betätigt, ist dieser Beitrag 
innerhalb weniger Sekunden für alle Mitarbeiter, die die Inhalte dieser Newsgroup sehen dürfen, sichtbar. 
Wird vor Absenden des Beitrages die Checkbox "anonym" mit einem Haken versehen, erfolgt keine An-
zeige des Absenders. 
 
 

 
 
Auf neue Beiträge wird auf Wunsch mit einem Hinweisfenster und/oder mit einem Sound hingewiesen. 
Festgelegt wird dies unter Optionen ==> Einstellungen verwalten ==> individuelle Einstellungen 
 
Die Anzahl der neu eingegangenen Beiträge wird vor der Newsgroupbezeichnung angezeigt. Mit einem 
Klick auf den Schalter "neuer Beitrag wurde gelesen" wird diese Zahl wieder zurückgesetzt 
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