
Neue Highlights von Visual-Adress 8.3 
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 8.2 aufgeführt. 
 

Tipp des Tages 
 Auf dem persönlichen Willkom-
mensschirm kann an jedem Tag 
ein anderer Tipp erscheinen. Diese 
sind unterteilt in die Kategorien 
«Einsteiger», «Fortgeschrittene», 
und «Admins». Print-Screens wer-
den automatisch vergrössert. 

 

  
 

Tooltips in Willkommen 
 Bei allen Einträgen auf der Will-
kommensmaske sind nun Hilfetex-
te vorhanden, welche die Möglich-
keiten erklären. 

 

Adress-Balkendiagramm 
 Auf der Willkommensmaske lässt 
sich als Balkendiagramm darstel-
len, wie die Adressen verteilt sind. 

 

  
 

Adress-Kreisdiagramm 
 Die Adressverteilung z.B. je Kate-
gorie oder Vertreter, lässt sich auch 
in Form von Kreisdiagrammen dar-
stellen. 

 

  
 

Meine Scripte 
 Scripte können direkt von der Will-
kommensmaske gestartet werden. 

 

  
 

Word als PDF im Anhang 
 Beim «Dokument senden an E-
Mail-Empfänger», kann dieses au-
tomatisch in ein PDF umgewandelt 
werden. 

 

Neue Option «Visual-Ticket» 
 Die Option ermöglicht die Definition 
von verschiedenen Abläufen. Bei-
spielsweise «Reparatur/Neukauf». 
Nach der Neueingabe des Tickets, 
entscheidet jemand, ob sich eine 
Reparatur lohnt oder nicht. Die 
Personen, welche die jeweiligen 
Schritte ausführen sollen, können 
bereits im Ablauf festgelegt wer-
den. Jedes Ticket wird solange wei-
tergereicht, bis erledigt ist. 

 

  
 

Meine Tickets auf «Willkommen» 
 Jeder Mitarbeiter sieht auf seiner 
Übersicht seine, oder je nach 
Passwortverwaltung, die offenen 
Tickets von anderen Mitarbeiter. Di-
rekt auf der Übersichtsmaske kann 
er Eingaben machen. 

 

  
 

Email senden bei Fremdtermin 
 Wird eine Aufgabe, bzw. Termin für 
einen anderen Mitarbeiter eingege-
ben, so kann dieser automatisch 
mittels E-Mail informiert werden. 

 

Adressverbindungen auf Maske 
 Adressverbindungen lassen sich 
als Hierarchie, in Listen- und Tabel-
lenform definieren und sogar direkt 
auf die Adressmaske platzieren. 

 

  

 

Diagramm bei Stammdaten 
 In der Stammdatenverwaltung kann 
angezeigt werden, bei wie vielen 
Adressen, oder andere Daten, der 
Stammdatensatz verwendet wurde. 
Z.B. wie viele Adressen mit Vertre-
ter x, oder wie viele mit Kategorie x. 

 

  
 

Auftragskopf-Felder in Word 
 In Word können auch Felder des 
Auftrag-Kopfes verwendet werden. 

 

Feldtyp Pfad/Dateiname 
 Zeigt im Windows-Explorer den 
Pfad an, oder öffnet eine Datei. 

 

Feldtyp Internet-Suche 
 Startet den Internet-Explorer mit 
der Suchmaske von Google und 
sucht nach dem Feld Text. 

 

Feldtyp Memo (Mehrsprachig) 
 Ermöglicht die mehrsprachige Ein-
gabe von Memo-Texten. (Total für 
alle Sprachen 32760 Zeichen) 

 

   
 

In Admin Schriftgrössen anpassen 
 Die Schrift «Arial» ist auf dem Bild-
schirm wesentlich besser lesbar als 
die alte Schrift «MS Sans Serife». 
Arial ist aber etwas breiter. Diese 
Funktion passt die Feldbreiten auf 
dem Bildschirm automatisch an. 

 

   
 

Besseres Log-File bei Importen 
 Die Logdatei enthält nun auch An-
gaben wie Anzahl Gelesene, Ge-
änderte, sowie Anzahl Importierte. 

 

Benutzer wechseln ohne Abmelden 
 Ermöglicht, Berechtigungen, bzw. 
persönliche Einstellungen schnell 
zu wechseln. 

 

Sprache wechseln für Druck 
 Beim Druck von mehrsprachigen 
Listen, kann direkt im Druckdialog 
die Sprache gewählt werden. 

 

Vererben auf Projektstamm 
 Notiz-Felder können auf das Pro-
jekt vererbt (oder addiert) werden. 


