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Geänderte
Systemvoraussetzungen
Mit estatePro 7.0 wurden Anpassungen an den grundlegenden Systemvoraussetzungen vor-
genommen. Da Microsoft das Produkt Windows Vista nicht mehr mit Updates versorgt, stellt dieses
Betriebssystem – neben fehlenden Funktionen und einer potenziell schlechteren Performance – vor
allem auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Ihre Daten dar. Um estatePro 7.0 nutzen zu können,
müssen Sie daher bis zum Zeitpunkt der Installation Ihr eventuell vorhandenes, älteres Betriebs-
system aktualisieren.
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Allgemeines

Allgemeines
Mit der neuen Version von estatePro führen wir in vielen Programmteilen neue Technologien ein.
Diese sorgen für eine bessere Bedienbarkeit und mehr Übersicht. Darüber hinaus haben wir uns beim
neuen Design vor allem an Ihrem Feedback sowie den neuesten Software-Standards orientiert, um
Ihnen eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.

Die Umstellung der technologischen Basis und der neu gestalteten Oberfläche stellt eine Zäsur in der
Entwicklung von estatePro dar.

Um Ihnen die bereits fertig gestellten Funktionen und Features schnellstmöglich zur Verfügung zu
stellen haben wir uns dazu entschieden, eine Hybrid-Lösung zu veröffentlichen. So profitieren Sie in
einigen Programmteilen bereits von den Neuerungen ohne auf Altbewährtes verzichten zu müssen.
Nach und nach werden wir weitere Teile von estatePro auf die neue Basis migrieren und wie gewohnt
mit den von Ihnen gewünschten Funktionen ergänzen.
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Intro & Anmeldemaske
Beim Start von estatePro erscheint nun eine
kurze Video-Sequenz als Einstimmung auf die
neue Version 7.0. Sollten Sie die Anzeige dieses
Videos künftig nicht mehr wünschen, deak-
tivieren Sie die Ausführung im Programmteil Sys-
tem. Hier finden Sie nun unter Allgemein -
Startseite die Option Intro-Video. Entfernen Sie
den Haken bei Aktiv, um die Anzeige des Videos
künftig zu unterbinden.

Designanpassungen
Dank der Umstellung der Code-Basis von estatePro wurden umfangreiche Designanpassungen und
Verbesserungen möglich. Neben den Farben, Schriftarten und Menüs sorgt auch die native Unter-
stützung hoher Display-Auflösungen für eine verbesserte Usability. Zusätzlich sind auch ganze
Module wie beispielsweise die Adressbearbeitung (Siehe "Adressbearbeitung" auf Seite 13) einem kom-
pletten Redesign zur Verbesserung der Bedienbarkeit unterzogen worden. Darüber hinaus wurde der
Objekt- bzw. Projektbaum zur Verwaltung großer Projekte mit neuen Icons ausgestattet, die den Sta-
tus eines Objekts nun auf einen Blick erkennen lassen.

Menüführung &Navigation
Die Funktionen der bisher in estatePro vorhandene Menüleiste wurden zugunsten von mehr Platz
und Übersicht im Arbeitsbereich an anderer Stelle platziert.

An erster Stelle der Symbolleiste finden Sie nun die Drop-
Down-Schaltfläche Menü. Hierunter sind eine Vielzahl von
Optionen für die Nutzung und Konfiguration von estatePro
enthalten und auf einen Blick ersichtlich. Die einzelnen
Befehle variieren in Abhängigkeit vom geöffneten Anwen-
dungsmodul. Der untere Bereich des Menüs dient als Con-
tainer für Sprungbefehle zu den einzelnen Programmteilen.
Hier finden Sie auch die Kacheln zum Öffnen häufig genutzter Anwendungsmodule.

Darüber hinaus wurden die Karteikarten zur Navigation über die verschiedenen Programmteile an
den oberen Rand des Fensters verschoben. So wird die Symbolleiste zur Bedienung des jeweiligen
Moduls besser in den Fokus gerückt und ist schneller erreichbar. Zudem macht diese Änderung die
Bedienung von estatePro eingängiger.

Die Karteikarten folgen obendrein dem Bedienkonzept aktueller Webbrowser. Ebenso wie bei diesen
können Sie über das Plus-Symbol neben der letzten Karteikarte rechts zusätzliche Register öffnen.
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Allgemeines easySearch

easySearch
Die Ergebnisübersicht der easySearch wurde optisch aufgewertet und damit an das neue Layout von
estatePro angepasst. Darüber hinaus können Sie nun Ihre Suchergebnisse mit neuen Fil-
termöglichkeiten wie beispielsweise "Status" noch besser eingrenzen.

Neue Icons neben den Adress- bzw. Objektbildern lassen zudem sofort den Status der Adresse bzw.
des Objekts erkennen.

Neue Hilfe-Funktion
Die komplett runderneuerte Hilfe-Funktion bietet Ihnen gewohnt
umfassende Informationen zu allen estatePro betreffenden Themen.
Dabei wurde nicht nur das Layout an die neue Version 7.0 angepasst,
sondern auch der technische Unterbau auf eine zeitgemäße Basis
gestellt.

Die neue Hilfe bietet Ihnen folgende Vorteile:
Verbessertes Design und Benutzerführung
Schnellere Bereitstellung neuer Inhalte und verbesserte Aktualität
Etliche neue Einsprungspunkte sorgen dafür, dass die Hilfe immer
kontextbezogen zum aktuell geöffneten Modul aufgerufen wird.
Geringerer Übertragungs-Overhead durch kleinere Dateien

Sie starten die Hilfe wie gewohnt über die Taste F1 bzw. über das Fragezeichen-Symbol rechts ober-
halb des Datenbereichs oder über den Link Hilfe im Support-Bereich des Homescreens.

Neue Ergebnislisten
Die Ergebnisse der Kurzsuche und andere, häufig verwendete Listen wie beispielsweise die Akti-
vitätsliste, werden in Form von Tabellen dargestellt. Diese lassen sich nun noch besser an Ihre Vor-
stellungen anpassen und bringen dank neuer Funktionen mehr Übersicht und bessere Bedienbarkeit
in Ihren Workflow.

Die Inhalte des gewohnten Kontextmenüs innerhalb der Ergebnistabellen sind unverändert geblie-
ben. Neu hinzugekommen sind allerdings diverse Möglichkeiten, Aussehen und Inhalte der Ergeb-
nislisten zu beeinflussen. Sie rufen diese Funktionen über das Kontextmenü per Rechtsklick auf eine
beliebige Zelle im Tabellenkopf auf. Nun stehen Ihnen u.a. folgende neue Optionen zur Verfügung:
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Spalteneditor anzeigen
Einzelne Spalten blenden Sie nun über den Spalteneditor (vormals
Liste definieren) ganz einfach ein und aus. In der Liste legen Sie mit-
tels Anhaken der Checkboxen fest, welche Spalten in der jeweiligen
Ergebnistabelle verwendet werden. Die Suche im oberen Teil des Spal-
teneditors unterstützt Sie beim schnellen Auffinden der gewünschten
Spalte.
Die Anordnung der Zeilen mittels Drag & Drop wirkt sich außerdem
direkt auf die Reihenfolge der Spalten in der Ergebnisübersicht aus.
Denselben Effekt erzielen Sie, indem Sie direkt in der Ergebnistabelle
einen Spaltennamen auf die gewünschte Position ziehen. Das
schwarze Dreieck im Spalteneditor markiert darüber hinaus die
Spalte, nach der die Übersicht aktuell sortiert wird.

Hinweis: Sie können Spalten auch aus der Ergebnisübersicht entfernen, indem Sie den Spal-
tenkopf mit gedrückter linker Maustaste aus der Übersicht herausziehen. Ein Löschen-Icon signa-
lisiert, dass die betreffende Spalte aus der Übersicht entfernt wird. Im Spalteneditor können Sie
die Spalte jederzeit wieder aktivieren.

Filter bearbeiten
Die wichtigsten Tabellendarstellungen in estatePro, also beispielsweise die Ergebnisübersichten der
Suche, verfügen nun über umfangreiche Filterfunktionen. Mit diesen können Sie die Ergebnisse der
entsprechenden Suche weiter eingrenzen, ohne eine nochmalige Suche ausführen und diese kon-
figurieren zu müssen.

Je nach Modul (beispielsweise unter Kurzsuche - Adressen oder in den
Aktivitätslisten) wird Ihnen eine Übersicht als Tabelle angezeigt. Hier
wählen Sie im Kontextmenü Filter bearbeiten auf der Kopfzeile der
Spalte, für die Sie einen Filter definieren möchten. Im sich nun öff-
nenden, gleichnamigen Editor legen Sie die Filterbedingungen fest.
Bei Bedarf können in diesem Fenster weitere Filter definiert wer-
den.Eine umfassende Dokumentation zu diesen Filtern finden Sie dar-
über hinaus in derEntwickler-Dokumentation.

Ihre Suchergebnis-Liste wird direkt aktualisiert,
sobald Sie einen Filter fertiggestellt haben und
auf Übernehmen klicken. Bei Bedarf können Sie weitere Filter hinzufügen. Darüber hinaus wird unter-
halb der Suchergebnisse auch eine Filter-Statusleiste eingeblendet, die Sie darüber informiert inwie-
weit die Suchergebnisse durch den gesetzten Filter weiter eingeschränkt wurden. Über die beiden
Icons am rechten Rand lässt sich der jeweilige Filter weiter bearbeiten oder löschen.
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Allgemeines Neue Ergebnislisten

In der Tabellendarstellung für Aktivitäten, Verbindungen und Anforderungen haben Sie die Mög-
lichkeit über Filter bearbeiten - Standardfilter laden voreingestellte, speziell auf das jeweilige Modul
zugeschnittene Beispiel-Filter aufzurufen.

Formatierungen
Die über das Kontextmenü konfigurierbaren Formatierungen dienen ebenfalls einer Verbesserung
der Übersicht in den Ergebnistabellen (beispielsweise der Kurzsuche). Unterschieden wird dabei zwi-
schen Fester Formatierung und Bedingter Formatierung, die grundlegend unterschiedliche Einflüsse
auf das Aussehen der Tabelle haben:

Feste Formatierung

Bild, Name und Adressdaten in fester
Links-Formatierung

Die feste Formatierung bietet eine ähnliche Funktionalität wie die
Option "Spalte fixieren" in Excel. Hiermit fixieren Sie die gewählte
Spalte und legen fest, an welcher Stelle innerhalb der Tabelle die
Spalte platziert wird. Bei einer anderen Auswahl als "Keine" wird die
aktuell gewählte Spalte in einem eigenen Bereich am linken oder rech-
ten Tabellenrand angeordnet. Die erste, so platzierte Spalte erscheint
dabei an immer an vorderster Position, also ganz links bzw. ganz
rechts. Darauffolgende Spalten werden weiter in Richtung Tabellenmitte angeordnet. Die so ange-
ordneten Spalten werden immer angezeigt, unabhängig davon, in welche Richtung gescrollt wird.

Bedingte Formatierung

Bedingte Formatierung nach Betreuer mit markierter Zeile

Mit der bedingten Formatierung heben Sie ein-
zelne Spalten und bei Bedarf auch die ent-
sprechenden Zeilen grafisch hervor, um eine
noch bessere Übersicht bezogen auf bestimmte
Werte zu erhalten. Je nach Typ der Spalte, für wel-
che die bedingte Formatierung zum Einsatz kom-
men soll, stehen Ihnen unterschiedliche
Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Neben den allgemeingültigen Regeln (siehe Bild) zum Her-
vorheben von Zeilen haben Sie die Auswahl zwischen den Anzeigeformen Datenbalken, Farbskalen
und Icon-Sets. Bestimmte Spalten lassen sich durch die Auswahl von Indikatoren oder Datenbalken
so mit einer übersichtlichen Anzeige versehen.
Um nicht nur die gewählte Spalte, sondern die gesamte Zeile mit dem in der Regel festgelegten Wert
zu markieren, setzen Sie den Haken bei Format auf die ganze Zeile anwenden.

Einsatz von Regeln

Grundsätzlich können Sie bei allen Spalten Regeln verwenden um eine bessere Übersicht über die
jeweiligen Spaltenwerte zu erreichen. Hierzu wählen Sie den Befehl Regeln zum Hervorheben von Zel-
len - Benutzerdefinierte Zustand.... Im sich nun öffnenden Editor legen Sie fest, welche Regel für die
jeweilige Spalte gelten soll und welche grafische Markierung dabei zum Einsatz kommt.
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Sie haben hier außerdem die Möglichkeit, die
Anzeige nicht nur auf die Zellen der ent-
sprechenden Spalte zu beschränken, sondern das
Format auf die gesamte Zeile anzuwenden. Dar-
über hinaus können Sie den Regel-Manager über
Regeln verwalten aufrufen, um eine Übersicht
aller hinterlegter Regeln nebst entsprechenden
Bearbeitungs-funktionen zu öffnen. Hier ist es
auch möglich, Feinjustierungen an bereits defi-
nierten Regeln vorzunehmen, wie beispielsweise die Umkehrung der Symbolreihenfolge. Ausführliche
Informationen zu den Regeln und grafischen Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie imEntwickler-Wiki.

Suchfunktion

Die Suchleistemit Ergebnistabelle undMarkierungen.

Um innerhalb der jeweiligen Tabellen nach
bestimmten Einträgen zu suchen wählen Sie im
Kontextmenü den Befehl Suchfeld einblenden. In
der sich öffnenden Suchfeld-Leiste oberhalb der
Tabelle geben Sie den gewünschten Begriff ein.
Die Filterung nach den gesuchten Begriffen
erfolgt synchron zur Eingabe. Es werden also die
Suchbegriffe Buchstabe für Buchstabe in die Suche übernommen und die Anzeige in der Tabelle fort-
laufend aktualisiert. Gefundene Einträge werden dabei farblich hervorgehoben. Über die beiden
Schaltflächen Vorherige und Nächste navigieren Sie durch die Suchergebnisse.

Optimierung von Programm-Features
In unseren Umfragen und Auswertungen haben Sie uns reichlich Feedback gegeben, welche Funk-
tionen in estatePro für Sie relevant sind und welche Sie selten oder gar nicht benötigen. Diese Rück-
meldungen haben wir zum Anlass genommen, folgende Features zugunsten von Übersichtlichkeit
und einer Verbesserung der Bedienbarkeit entfallen zu lassen oder abzuändern:

Home

Die Farben der Kachel sind nun fest entsprechend des eingestellten Farbschemas vergeben. Glei-
ches betrifft auch die verschiedenen Chart-Typen.
Selten bzw. ungenutzte Chart-Typen wurden entfernt, um die Übersichtlichkeit bei der Auswahl
zu erhöhen. Zur Auswahl stehen nun ausschließlich die Chart-Typen Zahl, Kreisdiagramm, Spal-
tendiagramm, Balkendiagramm und Liniendiagramm.
Gemäß Ihrem Feedback wurden bestehende Kachel-Anordnungen durch eine neue, optimierte
Voreinstellung ersetzt. Sie können aber die Kacheln selbstverständlich nach wie vor löschen, ver-
schieben und neu anlegen, um Ihre gewohnte Arbeitsumgebung wiederherzustellen.
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Allgemeines Optimierung von Programm-Features

Adresse-Kurzsuche:

Als Ergebnis-Ansicht steht nun ausschließlich die Listenansicht zur Verfügung.
Die Selektion der Ansicht (beispielsweise Standard, bei Firmen nur Hauptansprechpartner, nur Fir-
men gruppiert anzeigen) konnte dank der neuen Filter-Funktion (Siehe "Filter bearbeiten" auf Seite
7) entfallen.
Die Optionen der Filterleiste oberhalb der Ergebnistabellen (z.B. bei Aktivitäten, Verbindungen
oder Anforderungen) stehen nun über die neue Filterfunktion (Siehe "Filter bearbeiten" auf Seite
7) zur Verfügung.

System: Feldanordnung Personen

Da dieses Modul grundlegend neu gestaltet wurde, sind eine Vielzahl von Funktionen und Befeh-
len durch Neue ersetzt worden. Eine genaue Beschreibung finden Sie im zugehörigen Abschnitt
(Siehe "Adressen - Feldanordnung Personen" auf Seite 16).

Favoriten

Favoriten werden nun nicht mehr im rechten Bereich eingeblendet. Hierdurch entfällt auch die
Ordner-Sortierung und der Verlauf. Sie können als Favoriten gekennzeichnete Adressen und
Objekte aber nach wie vor in der zugehörigen Kachel auf dem Homescreen anzeigen lassen.
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Home
Der neue Homescreen bietet nun noch mehr Übersicht und unterstützt Sie mit zusätzlichen Features
noch besser als gewohnt in Ihrem täglichen Workflow.

Neu hinzugekommen ist beispielsweise die Start-
leiste [1] unterhalb der easySearch (Siehe
"easySearch" auf Seite 6). Auf dieser finden Sie
nun die Einsprungspunkte zu den jeweiligen Pro-
grammteilen. Diese Startleiste ist, wie auch das
gewohnte Info- und Navigationsboard, in zwei Sei-
ten unterteilt, um mehr Überblick zu wahren. Sie
wechseln die Seiten über die runden Schalt-
flächen unterhalb der jeweiligen Bereiche. Selbst-
verständlich lassen sich alle Seitenansichten des Homescreens mit Kacheln weiter anpassen: Kacheln
werden per Drag & Drop verschoben, können entfernt und über das Kontextmenü hinzugefügt wer-
den. Die Größenanpassung ist allerdings den Kacheln auf dem Info- und Navigationsboard vor-
behalten. Das bisher vorhandene Plus-Symbol zum Hinzufügen neuer Kacheln entfällt.
Neben weiteren grafischen Updates des Homescreens (Hintergrundbild und Kachel-Design) steht
Ihnen mit der Galerieansicht außerdem ein neuer Kacheltyp für Ihre Objekte zur Auswahl.
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Adressen undObjekte Kurzsuche

Adressen und Objekte

Kurzsuche
Die Kurzsuche nach Adressen und Objekten ist
nach der Umstellung auf die neue Code-Basis in
der Version 7.0 von estatePro übersichtlicher
und besser bedienbar geworden.
Alle gewohnten Funktionen und Befehle sind
auch in der neuen Kurzsuche verfügbar. Zur bes-
seren Übersicht lassen sich die Suchfelder ober-
halb der Tabelle ein- und ausblenden. Darüber
hinaus sind zum gezielten Finden von speziellen
Suchergebnissen einige neue Funktionen hin-
zugekommen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Neue Ergeb-
nislisten" (Siehe "Neue Ergebnislisten" auf Seite 6).

Übersicht
Wenn Sie einen Eintrag aus der Adress- oder
Objektsuche öffnen, gelangen Sie nun in die
grundlegend neu gestaltete Übersicht. Hier fin-
den Sie auf einer Seite alle relevanten Infor-
mationen zu einer Adresse bzw. einem Objekt.
Die entsprechenden Daten werden in Widget-
Containern angezeigt, die sich mittels Bearbeiten
in der Symbolleiste individuell auf der jeweiligen
Übersichtsseite anordnen lassen. Lediglich die
Kopfzeile der Übersicht mit den zugehörigen Basisinformationen ist fest definiert und kann nicht
geändert werden. Die Kopfzeile der Adressübersicht verfügt darüber hinaus über spezielle Funk-
tionalitäten. So kann beispielsweise über die Telefonnummer die TAPI-Anwahl gestartet werden.

Hinweis: Weitere Informationen zur Anordnung und Darstellung von Widgets finden Sie in der
Hilfe. Außerdem ist Ihnen unser Support gerne hierbei behilflich.

Einige Widgets verfügen über Einsprungspunkte zu weiteren Modulen. Sie erkennen diese an den far-
bigen Icons am Ende einer Zeile. So können beispielsweise aus dem Widget Anforderungen heraus
Angebote erstellt oder aus dem Widget Aktivitäten heraus Folgeaktivitäten angelegt werden.
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Adressbearbeitung
Um Ihren Adressen weitere Informationen hinzuzufügen oder die enthaltenen Daten zu modifizieren
nutzen Sie die grundlegend neu gestaltete Adressbearbeitung. Dank des neuen Design bietet diese
nun deutlich mehr Übersicht und lässt sich erheblich besser auf die Arbeitsweise des Benutzers hin
anpassen. Die Maske ist identisch mit der zum Anlegen neuer Adressen unter Adressen - Aktionen -
Adresse erfassen.

Im linken Teil der Adressmaske finden Sie wie
gewohnt die grundlegenden Kontaktdaten.
Hierzu gehört auch ein Schalter, um die ange-
zeigte Adresse zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
(vormals "Sperre").
Im unteren Teil der Basisdaten finden Sie mit Wei-
tere Kontaktmöglichkeiten erfassen ein Drop-
Down-Menü, welches zusätzliche Felder zur Auf-
nahme von Informationen bietet. Die so hin-
zugefügten und befüllten Felder werden nach einer Speicherung dauerhaft auf der Maske
eingeblendet. Welche Kontaktmöglichkeiten in welcher Reihenfolge grundsätzlich eingeblendet wer-
den, legen Sie über die Kontaktprofile (Siehe "Adressen - Kontaktprofile" auf Seite 16) fest. Hier können
Sie auch ungenutzte Felder schnell und einfach deaktivieren.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Adressbearbeitung finden Sie im Programmteil System
unter Adressen - Allgemein. Hier lässt sich die Anzeige der Felder Land, Adressnummer, Postfach und
Gebiet mittels Checkbox deaktivieren bzw. aktivieren.

Objektansicht
Die bisher unter Objekte - Objekt - Übersicht vorhandene Exposé-Ansicht wurde in Objektansicht
umbenannt und die optionale Listenansicht entfernt. Das bisher in der Navigationsleiste enthaltene
Modul Objektdaten/Liste wurde darüber hinaus in Objektmatrix umbenannt.
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Adressen undObjekte Umgebungskarte für Objekte

Umgebungskarte für Objekte
Die Umgebungskarte wurde ebenfalls an den
überarbeiteten Grafikstil angepasst und zum Teil
mit neuen Bedienelementen versehen. Während
die Optionen zur Größenanpassung [4], [5] und
die Marker [1] erhalten geblieben sind, wurde der
Kartenzoom [3] in den Kartenausschnitt inte-
griert und darüber ein Steuerkreuz [2] platziert.
Dieses erlaubt bei gedrückter linker Maustaste,
verbunden mit der Bewegung des Mauszeigers in
die gewünschte Richtung, ein einfaches Ver-
schieben des Kartenausschnittes. Je weiter Sie sich mit der Maustaste von diesem Element entfernen,
desto schneller wird auf der Karte in die entsprechende Richtung gescrollt. Darüber hinaus können
Sie die Karte auch klicken und ziehen um den Kartenausschnitt anzupassen.

Benutzerdefinierte Kartengröße
Um die Größe der Kartendarstellung anzupassen, stehen Ihnen nach wie vor die Felder zur pixel-
genauen Definition der Maße [4] zur Verfügung. Einfacher und schneller ändern Sie die Darstellung
aber über klicken und ziehen des Rahmens, der die Karte umgibt. Über den Button Ursprungsgröße
wiederherstellen [5] machen Sie diese Änderungen rückgängig.
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Auswertung

Neue Standard-Auswertung zur
Datenbereinigung
Im Rahmen der Einführung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung spielt die Daten-
sparsamkeit und Datenminimierung eine wichtige Rolle. Prüfen Sie daher Ihre bestehenden Kun-
dendaten auf eventuell nicht mehr erforderliche Datensätze.

Beispiel: Sollten Sie nach einer bestimmten Zeit keine Aktion mit einer Person durchgeführt haben
und z. B. auch kein weiteres Vertragsverhältnis und somit auch kein Grund zur Speicherung bestehen,
dann muss der Datensatz dieser Person ggf. gelöscht oder gesperrt werden.

Über den Programmteil Auswertung haben Sie
die Möglichkeit, Ihren gesamten Datenbestand
im Hinblick auf bestimmte Kriterien zu durch-
suchen.
Öffnen Sie hierzu Auswertung und wählen Sie Glo-
bale Suche - Neue Abfrage in der Navi-
gationsleiste. In der Vorlagenauswahl öffnen Sie
dann unter Mehrfach verknüpfte Abfragen die
neue Abfrage DSGVO. Hiermit selektieren Sie bei-
spielsweise alle Privatpersonen mit aktiver Anfor-
derung zur Miete, ohne Verbindung und letzter Kontakt größer als 14 Tage. Mit den so selektierten
Datensätzen kann beispielsweise eine direkte Löschung über den Datenmanager als Wei-
terbearbeitung erfolgen.

Hinweis: Falls die Datensätze weiterhin gespeichert werden sollen, können Sie diese alternativ
auch sperren. Hierzu legen Sie eine zusätzliche Benutzergruppe an und entziehen Sie der Gruppe
„Standard-Benutzer“ den Zugriff auf die Daten der neuen Gruppe. Über den Datenmanager im
Programmteil Tools ordnen Sie dann alle entsprechenden Adressen der neu angelegten Gruppe
zu.
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System Adressen - Kontaktprofile

System

Adressen - Kontaktprofile
Auf dieser neuen Registerkarte legen Sie fest, welche Adress-Elemente in welcher Reihenfolge in der
Adressbearbeitung (Siehe "Adressbearbeitung" auf Seite 13) angezeigt werden.

Elemente mit aktivierter Checkbox werden in der
Adressbearbeitung grundsätzlich immer ange-
zeigt. Felder ohne aktivierte Checkbox stehen in
der Adressbearbeitung über das Drop-Down-
Menü Weitere Kontaktmöglichkeiten erfassen zur
Verfügung und werden in der Adressbearbeitung
angezeigt, nachdem sie mit Inhalten gefüllt wur-
den.
Per Drag & Drop verändern Sie die Positionen, an
denen die Kontaktprofil-Felder in der Adressbearbeitung angezeigt werden.
Beachten Sie, dass für die verschiedenen Adressarten unterschiedliche Kontaktprofile zur Verfügung
stehen. Eine Änderung beim Kontaktprofil "Ansprechpartner" hat also keine Auswirkung auf die
Adressbearbeitung einer Privatadresse, etc.
Speichern Sie nach erfolgter Bearbeitung und schließen Sie das Modul System, damit die Änderungen
wirksam werden.

Adressen - Feldanordnung Personen
Die Anordnung der Felder auf den benut-
zerdefinierten Karteikarten im Modul Adress-
bearbeitung (Siehe "Adressbearbeitung" auf Seite
13)wurde grundlegend verbessert. Sie wählen die
hinzuzufügenden Felder nun einfach per Check-
box in der Spalte Verfügbare Felder [1]aus bzw.
deaktivieren sie, wenn das Feld nicht länger auf
der entsprechenden Karteikarte angezeigt wer-
den soll.

Hinweis: Felder, die unter Verfügbare Felder angehakt dargestellt werden, sind bereits auf der
aktuell gewählten oder einer weiteren Karteikarte aktiv. Diese Felder stehen daher für weitere Kar-
teikarten nicht zur Verfügung.
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Felder auf der Karteikarte verschieben
Sobald ein Feld per Checkbox aktiviert wurde, erscheint es auf dem Raster [3] der aktuell angezeigten
Karteikarte[2]. Per Drag & Drop können Sie die Felder nun wunschgemäß verschieben. Über das
Drop-Down-Menü Markierungen in der Symbolleiste stehen Ihnen weitere Optionen zur gezielten
Platzierung der Felder zur Verfügung. Die so geänderte Ansicht wird nach Speicherung auf die ent-
sprechende Karteikarte der Adressbearbeitung angewendet.

Tab-Reihenfolge ändern
Je nachdem, ob und wie Sie die Felder auf einer Karteikarte platziert haben, kann sich die Reihenfolge
ändern, mit der Sie die Felder mittels Tabulator-Taste durchlaufen. Um die Reihenfolge dieses Durch-
laufs zu ändern nutzen Sie die Spalte Tab-Reihenfolge am rechten Bildschirmrand [4]. Hier können Sie
die Felder mit Drag & Drop auf die Positionen ziehen, in denen sie durch Drücken der Tabulator-Taste
durchlaufen werden sollen.

Neue Prozesse zur Datenpflege
Ebenso wie die neue Auswertung (Siehe "Neue Standard-Auswertung zur Datenbereinigung" auf Seite
15) und der Newsletter-Assistent (Siehe "Newsletter-Assistent" auf Seite 19) sind auch die neu hin-
zugefügten Prozesse der Umsetzung der Grundprinzipien im Rahmen der europäischen DSGVO hilf-
reich. Insbesondere sind die Prozesse für folgende Einsatzzwecke vorgesehen:

DSGVO-Prozess 1: Transparenz

Ihre Kunden bzw. Interessenten haben jederzeit einen Aus-
kunftsanspruch darauf zu erfahren, welche Daten genau über sie
gespeichert sind. Der folgende, in zwei Varianten vorliegende Prozess
wird daher immer dann ausgelöst, wenn eine Anforderung angelegt
oder geändert wurde Anschließend erscheint eine Abfrage ob eine E-
Mail an den Interessenten geöffnet werden soll Bei Bestätigung die-
ser Abfrage wird eine E-Mail mit allen gespeicherten Anforderungen
des Interessenten geöffnet und kann an diesen verschickt werden.

Weitere Konfiguration:

Sie müssen die passende Vorlage für den Versand der E-Mail im Prozess hinterlegen. Wählen Sie beim
jeweiligen Prozess unter E-Mail versenden - Erweitert - E-Mail Vorlage die entsprechende E-Mail-Vor-
lage aus.
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System Neue Prozesse zur Datenpflege

DSGVO-Prozess 2: Zweckbindung

Das Prinzip der Datenminimierung setzt voraus, dass nur jene Daten
erhoben werden, die tatsächlich relevant und zweckgebunden sind.
Es dürfen also nur Kundendaten erfasst und bearbeitet werden, die
für den jeweiligen Einsatzzweck unbedingt erforderlich sind. Für die
Einhaltung dieser Richtlinie nutzen Sie den folgenden Prozess :
Wenn bei einer Adresse ein festgelegtes Feld gefüllt wird und bei die-
sem Kunden keine Anforderung oder Verbindung hinterlegt ist, wird
eine Abfrage eingeblendet. In dieser muss der Adressbearbeiter eine
Begründung hinterlegen, warum eine Speicherung dieses Feldes erfol-
gen darf. Diese Begründung muss mindestens zwanzig Zeichen
umfassen, ansonsten wird eine entsprechende Hinweismeldung aus-
gegeben und die Abfrage erneut aufgerufen, bis die Bedingung erfüllt wurde. Im Anschluss wird eine
Aktivität mit diesem Text im Hintergrund erstellt.

DSGVO-Prozess 3: Datensparsamkeit

Die Datensparsamkeit und Datenminimierung sind wichtige Prin-
zipien der europäischen DSGVO. Daher sollten Sie in regelmäßigen
Abständen Ihre bestehenden Kundendaten auf eventuell nicht mehr
erforderliche Datensätze überprüfen und diese ggf. löschen oder sper-
ren.
Der folgende Prozess unterstützt Sie bei der Einhaltung dieses Prin-
zips, indem Ihre Adressen gemäß einem Zeitplan zunächst nach Per-
sonen durchsucht werden, bei denen der letzte Kontakt mehr als 14
Tage zurückliegt. Anschließend erfolgt innerhalb einer Schleife für
jede Person eine Selektion nach folgenden Kriterien:

• Anforderung Miete
• keine aktive Anforderung Kauf
• keine aktive Verbindung

Bei den so gefundenen Personen wird anschließend jeweils eine Auf-
gabe erstellt. Außerdem erfolgt der Versand einer E-Mail mit einer
Liste aller betroffenen Personen an eine bestimmte E-Mail-Adresse bzw. einen entsprechenden Ver-
teiler, beispielsweise die Adressbetreuer oder Filialsupervisor. Diese können dann über das weitere
Vorgehen bezüglich dieser Datensätze (beispielsweise Löschung) entscheiden.

Weitere Konfiguration:
Bevor Sie den Prozess nutzen, müssen Sie zunächst den Zeitplan unter Prozessdefinition - Eigen-
schaften konfigurieren. Außerdem legen Sie im Prozessdesigner unter E-Mail versenden - An E-Mail
fest, an welche E-Mail-Adresse(n) die durch den Prozess generierte Liste versandt werden soll.

Hinweis: Weitere Informationen zum Thema DSGVO erhalten Sie in unserem ausführlichen Pra-
xistipp. Darüber hinaus finden Sie in unserem Support-Bereich auch eine zusätzliche Anleitung
zum Thema Prozesse.
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Newsletter-Assistent
Eine der wichtigsten Grundlagen der europäischen DSGVO ist das Prinzip der Einwilligung. Dies bedeu-
tet, dass die Verarbeitung von Daten nur zulässig ist, wenn eine Einwilligung oder eine gesetzlich defi-
nierte Rechtsgrundlage (z.B. Vertragserfüllung oder berechtigtes Interesse) gemäß Art. 6 DSGVO
vorliegt. Mit dem Newsletter-Assistenten unterstützen wir Sie bei der Einholung der Ein-
willigungserklärung.

Mit diesem Zusatzprodukt erstellen Sie eine personalisierbare Newsletter-Seite, auf der Ihre Kunden
die gewünschten Newsletter per Klick bestellen oder abbestellen können.

Hinweis: Für die Nutzung dieser Funktion muss ein spezieller Vertrag für den Newsletter-Assistent
abgeschlossen und die Installation in Ihrem Netzwerk durchgeführt werden. Wenden Sie sich
dazu bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.

Funktionsdiagramm (Schematische Darstellung)

Nutzen
Ihre Kunden entscheiden selbst, welche Newsletter sie erhalten möchten.
Sie erhalten implizit die Einwilligung zum Speichern und Verarbeiten der Kundendaten (Name und
E-Mail-Adresse).
Sobald ein Kunde einen Newsletter bestellt oder deaktiviert, erfolgt ein Eintrag in der Adress-
änderungshistorie.
Auf der Newsletter-Seite geänderte Werte werden automatisch in den Adress-Datensatz über-
nommen
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Newsletter-Assistent Neue Prozesse zur Datenpflege

Voraussetzungen & Grundeinstellungen
Aktiver Zusatz-Vertrag für den Newsletter-Assistenten (estateMobile).
Installierte und konfigurierte Version 7.0 von estatePro.

Zusätzliche Felder für den Newsletter anlegen

1. Unter System - Adressen - Zusätzl. Felder
für Personen mittels Neue Gruppe eine
Gruppe "Newsletter" anlegen.

2. Über Neues Feld eine neue Newsletter-
Option mit folgendem Inhalt anlegen:

Bezeichnung: Name des Newsletters
(beispielsweise Kapitalanlagen)
Typ: Checkbox
Gruppe: Newsletter

Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie alle gewünschten Newsletter-Arten angelegt haben.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Felder sind nun angelegt und in der Auswahl des Newslet-

ter-Assistenten verfügbar.

Die Newsletter-Seite konfigurieren

1. Öffnen Sie den Newsletter-Assistent unter
System - Adressen. Unter dem Link Online-
Beispiel öffnen Sie ein Browser-Fenster,
das die Anzeige des Newsletter-Assis-
tenten mit den voreingestellten Daten
zeigt.
Die Informationen auf der Online-Beispiel-
Seite sind voreingestellt und dienen ledig-
lich als Anschauungsbeispiel. Eingetragene
Informationen oder ausgewählte Felder
haben auf das Beispiel keinerlei Einfluss.

2. Füllen Sie die Felder des Newsletter-Assistenten mit Inhalt. Hierbei wird folgenden Inhaltsarten
unterschieden:

Datei: Bei "Logo" können Sie Ihr Firmenlogo als Bilddatei hinterlegen.
Text: Betrifft die "Überschrift" und die beiden Felder "Beschreibung".
Felder: Aktivieren Sie auf der linken Seite die Checkboxen der zuvor angelegten Felder
(s.o.). Diese werden automatisch unter "Gewählte Felder" hinterlegt. Die Darstellung
erfolgt auf der später automatisch generierten Seite nicht horizontal, sondern vertikal.
Text mit Link: Unter "Impressum" tragen Sie Ihren Firmennamen, Adresse und den Link zu
Ihrem Impressum ein.
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Abonnierte Newsletter in der Adress-Kurzsuche anzeigen

Sie können die abonnierten Newsletter als einzelne Spalten in der
Ergebnisliste der Adresssuche anzeigen lassen. Hierzu öffnen Sie auf
der Kopfzeile der Tabellendarstellung mit einem Rechtsklick das Kon-
textmenü und wählen den Befehl Spalteneditor anzeigen (Siehe "Spal-
teneditor anzeigen" auf Seite 7). Dort aktivieren Sie die Checkboxen vor
den Newsletter-Einträgen, die in der Ergebnisliste als Spalten ange-
zeigt werden sollen. Starten Sie die Suche nach Adressen anschlie-
ßend neu. Abonnierte Newsletter werden in der betreffenden Spalte
nun als angehakt gekennzeichnet.

Versand des Links zum Newsletter-Assistenten
Damit Ihre Kunden eine Auswahl im Newsletter-Assistenten treffen können müssen Sie ihnen einen
entsprechenden Link zukommen lassen. Am einfachsten verschicken Sie hierzu eine E-Mail (bei-
spielsweise über eine Korrespondenz). In der zugehörigen Vorlage verwenden Sie das Seriendruckfeld
{Feld:OMieterNewsletterAssistentLink} bzw. {Feld:OAnbieterNewsletterAssistentLink}.
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