
Kundenadressen 
 
 
Register: Adressdaten 

 
Code: 
In diesem Feld können Sie Kürzel für Selektionen definieren z.B. M für männlich, W für 
weiblich etc. Es können mehre Kürzel aneinander gehängt werden z.B. 01MS bedeutet 01 
für Filiale 1 (Filiale in dem der Kunde erstmals aufgenommen wurde, M für männlich und S 
für single ... 
Es können maximal 8 Stellen verwendet werden. Über diese Kürzel können dann 
Abfragen erstellt werden z.B. nur Singles von Filiale 1 etc. 
 
Zudem kann im Eingabefeld „Code:“ veranlasst werden, dass ein bestehender 
Kundendatensatz in einen neu angelegten Datensatz kopiert und die verkauften Teile 
dahin übertragen werden. Der alte Kundendatensatz wird anschließend gelöscht. 
Die Eingabe von „:>xxxxx“ veranlasst das kopieren des Datensatzes. Soll z.B. die Adresse 
2773 auf die neue Nummer 26417 abgebildet werden, dann gehen Sie zur Kunden-
nummer 26417 und geben im Feld Code „:>2773“ ein. Der Datensatz wird hierhin kopiert, 
die Einzelteildaten werden auf die neue Nummer umgesetzt. Bei Beendigung des Dialoges 
kommt noch ein Hinweis, dass eine Reorganisation der Kundendaten notwendig geworden 
ist. Sobald Sie diesen Hinweis bestätigt haben, findet eine Reorganisation der 
Kundenteiledaten statt. 
 
Geburtstag; geben Sie z.B. den Geburtstag ‚27.03.1960’ ein oder ‚März 1960’ oder wenn 
geschätzt ‚ca. 1960’ etc. 
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Anrede; z.B. Frau, Herr, Frau + Herr, Familie, Firma etc. 
 
Titel/Firma; z.B. Dr., Prof., Dipl.-Kaufmann etc. 
 
Vorname; bzw. bei Firmen der Firmenname. 
 
Name; bzw. bei Firmen der Ansprechpartner. 
 
Strasse; Strasse, Firmensitz oder Postfach. 
 
Land; Länderkennung z.B. D, NL, A, I, CH etc. 
 
PLZ; Postleitzahl bzw. Postleitzahl des Postfaches. 
 
Telefon; Nummer mit Trennzeichen „–„ oder Leerzeichen z.B. 0173-123 bzw. 0173 123. 
 
Telefax; wie bei Telefon. 
 
Bankleitzahl, Kontonummer, e-mail; original Schreibweise. 
 
Variabler Text1; für interne Vermerke wie z.B. ‚Reparatur’ wenn Kundenadresse über 
eine Reparatur eingegeben wurde oder ‚Gewinnspiel’, ‚Bestellung’ etc. 
 
Variabler Text2; für interne Vermerke welche im „Infocash“-Kassenprogramm im Feld 
„Info2“ angezeigt werden z.B. ‚VIP’ für VIP-Kunde etc. 
 
Variabler Text3 bis 6 wie Variabler Text1. 
 
Gruppenname; werden automatisch vergeben, wenn diese zuvor angelegt wurden. 
Näheres entnehmen Sie bitte „Register: Kundengruppen via PLZ bilden“. 
 
Erhält Werbung; kennzeichnet den Kunden, dass er Werbung erhalten soll. 
 
„Speichern“; übernimmt dauerhaft alle Änderungen an den aktuellen Adressdaten. 
 
„Löschen“; löscht den aktuellen Adressdatensatz und gibt die Nummer wieder frei. 
 
„Neuer Kunde“; öffnet einen neuen bzw. freien Adressdatensatz. 

 
„Suchen ...“; öffnet den folgenden Dialog: 
Geben Sie zum Suchen den Namen ein 
und/oder Vorname, Strasse, Ort. Die 
Suche kann in Kleinbuchstaben erfolgen. 
Klicken Sie auf „Suchen“ und in der 
Listansicht erhalten Sie das Suchergebnis. 
Markieren Sie einen Kunden und klicken 
Sie auf „Bearbeiten“, jetzt können Sie 
dessen Daten aktualisieren etc. 
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„Gehe zu“; geben Sie im Feld „Nr.:“ eine Kundennummer ein betätigen Sie „ENTER“ oder 
klicken Sie auf „Gehe zu“. Dadurch befinden Sie sich in dem Kundendatensatz der 
eingegebenen Nummer. 
 
„Etikett druck.“; kennzeichnet per Mausklick Kunden bei denen ein Etikett gedruckt 
werden soll. 
„Etiketten ...“; druckt Etiketten von den Kunden, bei denen „Etikett druck.“ gespeichert 
wurde und setzt anschließend „Etikett druck.“ zurück. 
Weiteres bei „B.4.5 Register: Karten/Etiketten drucken“. 
 
Geburtstagsliste 
mit dem Button “Geburtstagsliste“ erzeugen: 

 
 
Dieser Knopf startet einen Dialog um Kundendaten nach Geburtsmonaten und 
Geburtstagen (nicht nach Geburtsjahren) sortiert zu exportieren oder zu drucken: 
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Im oberen Bereich innerhalb der Gruppenbox “Exportiert werden folgende Felder“ kann 
man die zu exportierenden Felder der Kundendaten einstellen. Außerdem kann man bei 
“Ausgabe geht in folgende Datei“ mit dem Button “Suchen ...“ den Pfad und den Namen 
der anzulegenden Exportdatei einstellen. 

4. 

1. 3.
5.2. 

Im unteren Bereich gibt es vier Buttons: 
1. “Drucken“ – Mit diesem Knopf kann eine Liste aller gültigen Kunden mit gültigem 

Geburtsdatum, sortiert nach Geburtsmonat und Geburtstag erstellt werden. Die Liste 
enthält 5 Spalten, diese sind Kundennummer (KNR.), Name (Vorname und Name), 
Strasse (Strasse und Hausnummer), Ort (Land, Postleitzahl und Ortsname) und den 
Geburtstag. 

2. “Ohne Geburtsdatum Drucken“ – Mit diesem Knopf kann man eine Liste aller gültigen 
Kunden aber ohne gültiges Geburtsdatum drucken. Diese Liste ist nach Namen 
sortiert. 

3. “Exportieren“ – Mit diesem Knopf  kann man die im oberen Bereich eingestellte 
Exportdatei erstellen. Diese Datei enthält dann die eingestellten Felder und ist wie die 
gedruckte Geburtstagsliste nach Geburtsmonat und Geburtstag sortiert. Die erstellte 
Datei wird dann unter dem eingestellten Namen (“Ausgabe geht in folgende Datei:“) 
abgespeichert. Wurde kein Name und kein Pfad eingestellt, so wird die Datei im 
Rootverzeichnis des aktuellen Laufwerks unter dem Namen “KUNDENGEBLISTE.TXT“ 
abgespeichert. 

4. In die zwei Felder “Geburtsdatum von:“ und “Geburtsdatum bis:“ kann man ein 
Startdatum (nur Tag und Monat) und Zieldatum (Tag, Monat) eingeben, um die 
auszudruckenden bzw. zu exportierenden Daten auf ganz bestimmte Tage und Monate 
einzugrenzen. D.h. diese Eingrenzungen gelten für die beiden Buttons “Drucken“ und 
“Exportieren“. 
Will man keine Eingrenzungen (also alles wie bisher) lässt man “Geburtsdatum von:“ 
auf 01.01. und “Geburtsdatum bis:“ auf 31.12.. 
Jahreszahlen zum eingrenzen sind hier nicht zulässig. 

5. “Beenden“ – Mit diesem Knopf wird der Dialog “Geburtstagsliste“ wieder verlassen und 
zurück zum Dialog “Kundendaten bearbeiten“ gesprungen. 

 



Register: Einkauf 
 

1. 

2.
3. 

4. 

5.

 
1. Selektieren Sie welche Einzelteile in der Listbox angezeigt werden sollen und geben 

Sie den Zeitraum der Verkäufe an. Wenn Sie Einstellungen ändern klicken Sie 
anschließend auf „Neu Filtern“. In den gelben Feldern erhalten Sie eine Übersicht. 

2. Mit „Verkaufte Identnummer in Liste einfügen:“ können Einzelteile nachträglich einem 
Kunden zugeordnet werden, geben Sie die Identnummer ein und klicken Sie auf 
„Eintragen“. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Einzelteile. 

3. Mit dem Button „Liste drucken“ kann ein Protokoll aller verkauften Einzelteile dieses 
Kunden ausgedruckt werden. 

4. Klicken Sie ggf. auf einen Eintrag und drücken Sie „Entf“ zum Löschen eines Einzelteils 
aus der Kundeneinkaufsliste. 

5. Wie bereits im Retouren-Programm realisiert, werden alle Bezeichnungsfelder Schritt 
für Schritt auf eine individuell einzustellende Darstellung umgestellt. Dieses Feld kann 
über „Einstellungen – Allgemeines ... – Eingabe“ wie folgt definiert werden: 
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Es kann eine beliebige Kombination von Zeichen eingetragen werden. Dabei steht: 
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1 – für Merkmalliste 1 (Hauptgruppe) 
... 
8 – für Merkmalliste 8 (Lieferant) 
9 – für Filiale 
A – für Verkäufer 
B – für Saison 
C – für Artikel 
D – für Bezeichnungs-Kurztexte 
E – für Lieferantenfarbe 
F – für Zusatztext 
Beispiel: 
28CE erzeugt „Warengruppe – Lieferant – Artikel – Lieferantenfarbe“ 
 
 
Register: Import/Export 
Mit diesem Dialog können alle vorhandenen Kundenadressen in eine Windows-Text-Datei 
exportiert werden. Diese Datei kann dann z.B. in Word zur Erstellung eines Serienbriefes 
verwendet werden. Zum selektiven Auswerten von Kundenadressen dient die Auswertung 
„Auswertungen – Kundendaten“. 



 
• Markieren Sie per Mausklick welche Felder exportiert werden sollen. 
• Der „OEM / ANSII Konverter“ bewirkt den Export nicht im Windows-Text-Format 

sondern im OEM / ANSII-Format. 
• „Nur Kunden ohne Kundenkarte exportieren“ ermöglicht die Erstellung eines 

Kundenadressregisters im klassischen Papierformat und ergänzt bzw. exportiert nur 
Kundenadressen für die noch keine ‚Karte im Papierformat’ ausgedruckt wurde. 
Für diesen Ausdruck kann unter „Für Kundenkarten wird folgendes Etikett benutzt:“ ein 
Format für den Ausdruck der Kundenkarten definiert werden. 

• „Datensatzprüfung bei Export aktiviert“ prüft ob in einer Kundenadresse die Felder 
Name, Strasse, PLZ und Ort ausgefüllt sind, wenn mindestens eines dieser Felder 
nicht ausgefüllt ist, wird diese Kundenadresse nicht exportiert. 

• Geben Sie bei „Ausgabe geht in folgende Datei:“ ein Zielverzeichnis und einen 
Dateinamen für die exportierten Kundenadressen ein oder suchen Sie mit „Suchen ...“. 

• Klicken Sie auf „Exportieren“ und die Daten werden exportiert. 
 
 
Register: Kundengruppen via PLZ bilden 
Mit diesem Dialog können Kundenadressen in verschiedene Regionen eingeteilt werden. 
Dadurch können Einkäufe und Werbung in den verschiedenen Regionen analysiert und 
optimiert werden siehe „Auswertungen – Kundengruppenstatistik“. 
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• Geben Sie im Feld „Gruppenname:“ z.B. eine Leitregion ein. 
• Und weisen Sie dieser einen Postleitzahlenbereich „von PLZ:“ „bis PLZ:“ zu. 
• Klicken Sie auf „Hinzufügen“ damit die neue Leitregion angelegt wird. 
• Wenn Sie auf „Bei Adr. eintragen“ klicken, werden bei allen bereits angelegten 

Kundenadressen die entsprechenden Leitregionen eingetragen und bei einer 
Neuanlage wird zukünftig automatisch die Leitregion ergänzt. 

 
 
Register: Karten/Etiketten drucken 
Über dieses Register können Kundenadressen als Kundenkarten ähnlich wie Etiketten 
bzw. Adressetiketten ohne ein externes Programm wie z.B. Word gedruckt werden. 
Die Handhabung dieses Dialoges entspricht der im Dialog „Erfassen – 
Wareneingang/Verteilung – Etiketten drucken ...“. 
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• Geben Sie den „Namen des Formulars:“ ein oder suchen Sie nach einem. 
• Wird „Nur mit Status „Etikett drucken““ aktiviert, werden ausschließlich 

Kundenadressen ausgegeben, die den Status „B.4.1 Etikett druck.“ haben. Dieser 
Status wird nach dem Drucken automatisch bei gedruckten Kundensätzen gelöscht. 

• Im Feld „Nur mit folgendem Inhalt im Feld Code:“ kann eine Selektion nach Eingaben 
im Feld „B.4.1 Code“ erfolgen. 

• Zusätzlich kann der Bereich der auszugebenden Kundennummern „von Kundennr.:“ 
„bis:“ eingegrenzt werden. 
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Kundenadressen erweitern und fixieren 
 
Die folgende Vorgehensweise beschreibt speziell den Einsatz einer Kundenkarte. 
Zum Verteilen von Kundenkarten mit einem festen Nummernbereich z.B. 1000 bis 2000 
muss die Kundendatenbank zuerst auf eine feste Größe erweitert und fixiert werden. 
Durch diesen Vorgang können bereits beim Verkauf von Einzelteilen z.B. in der Kasse 
oder beim Erfassen von Verkäufen direkt im Infoman, Kundennummern miterfasst werden, 
obwohl im Infoman noch keine Informationen zum Kunden angegeben sind, diese 
Kundendaten können dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt nachgetragen werden. 
 
Geben Sie im Dialog „Stammdaten - Kundenadressen – Import/Export“ im Feld „Ausgabe 
geht in folgende Datei:“ das Wort „Erweitern“ ein und klicken Sie auf „Suchen“; 

 
 
es öffnet sich der Dialog zur Erweiterung der Kundendatenbank: 
 

 
Geben Sie bei “von Kundennummer:” die letzte vergebene Kundennummer um eins erhöht 
ein (z.B. letzte Kundennummer ist 555 dann 556). 
Geben Sie bei „bis Kundennummer:“ die letzte Kundennummer bzw. das Ende der 
vergrößerten Datenbank ein z.B. 2000. Beachten Sie, dass durch eine starke 
Vergrößerung ein entsprechendes Datenvolumen entsteht, vermeiden Sie aus diesem 
Grund eine unnötige oder übertriebene Vergrößerung. 
Klicken Sie auf „OK“ um die Vergrößerung auszuführen. 
 
© Olaf Hrastnig und Uwe Landau (Landau Software GmbH)  10 



Um die Verwaltung der Kundenadressen an die fixierte Datenbank anpassen zu können, 
muss bei “Einstellungen – Allgemeines ... – Programmsteuerung“ folgende Einstellung 
vorgenommen werden: 

 

© Olaf Hrastnig und Uwe Landau (Landau Software GmbH)  11 

 
Aktivieren Sie die Programmeigenschaft “Feste Kundennummern werden verwendet“:     
Wird bei aktivierter Funktion das Button „Neuer Kunde“ betätigt, dann wird kein neuer 
Kundendatensatz erzeugt, sondern nachgeschaut ob im vorhandenen 
Kundennummerbereich eine Nummer frei ist (Name und Ort müssen leer sein), die erste 
leere gefundene Nummer wird dann verwendet. Ist keine Nummer mehr frei wird dies 
gemeldet und die Kundendatenbank muss dann entsprechend erweitert werden.  
{Ist die Eigenschaft “Feste Kundennummern werden verwendet“ deaktiviert wird einfach ein neuer 
Kundendatensatz (mit einer neuen Nummer) erzeugt.} 
Beim „Löschen“ von Kunden werden bei eingeschalteter Eigenschaft alle Felder dieser 
Kundennummer leer gemacht, aber die Kundennummer nicht aus der Datenbank gelöscht. 
{Bei ausgeschalteter Eigenschaft wird der jeweilige Kundendatensatz endgültig aus der Datenbank entfernt.} 
 



Möglichkeiten mit dem Umgang von neuen und alten 
Kundennummern 
 
Durch die Vergrößerung der Kundendatenbank entstehen unter Umständen mehrere 
Nummernkreise. Die bisherigen Nummern z.B. 0 – 555 wurden bisher für die Erfassung 
von Kundenadressen verwendet. Nach Einführung z.B. einer Kundenkarte, welche mit der 
Nummer 1000 startet, sollen die Nummern 0 – 555 nach Aushändigung der Kundenkarte, 
auf die Nummern über 1000 umgestellt werden. 
Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
1. Kundennummer vorübergehend übertragen bzw. umleiten; 
durch die Eingabe von z.B. „>55“ im Feld „Code:“ bei der neuen Kundennummer 1050, 
wird die neue ‚leere’ Kundennummer 1050 auf die vorhandene 55 umgeleitet. (Passiert an 
der Kasse, d.h. im Infocash unbemerkt, es wird einfach die Eingabe 1050 durch 55 
ersetzt!) Die Kundennummer 1050 dient als reine Umleitung für die Kundenkarte 1050, in 
der keine Informationen enthalten sind, denn diese werden weiterhin bei der alten 
Kundennummer 55 verwaltet: 

 
 
 
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit ist z.B. eine Familienkarte: Die Kundennummer 
1100 steht z.B. für die ganze Familie und die Umsätze der einzelnen Mitglieder (z.B. 1101, 
1102, 1150 etc.) werden mit „>1100“ umgeleitet, können jederzeit wieder verselbständigt 
werden, indem die Umleitung „>1100“ entfernt wird. 
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2.  Kundennummer endgültig übertragen bzw. global ändern; 
im Feld „Code:“ der neuen Kundennummer z.B. 1050 „:>55“ eingeben und die Taste TAB 
drücken, dann wird die bisherige Adresse 55 auf 1050 verschoben und alle notwendigen 
Datenbankänderungen automatisch ausgeführt, d.h. auch bereits verkaufte Einzelteile etc. 
werden übertragen: 

 
 
Die Kundennummer 55 steht jetzt wieder zur Verfügung und kann z.B. für Kunden, die 
nicht aktiv am Kundenkartensystem teilnehmen sollen wie z.B. Reparaturen etc. 
verwendet werden. 
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Serienbriefdruck mit Word 
 
Word öffnen und eine „leeres Dokument“ öffnen: 

 
 
Serienbrief erstellen: 
„Extras – Seriendruck – Serienbriefe... – Aktives Fenster – OK“ 
Aktives Fenster, da Brief auch in einem anderen Dokument erstellt werden kann. 

 
Daten importieren: 
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Datenquelle öffnen: 

- Dateityp .txt oder xls. aus dem Verzeichnis auswählen. 
- Hauptdokument bearbeiten 

 
Seriendruckfelder einfügen 
Anrede, Name, Anschrift, etc. 
 
 

 
 
Bedingungsfelder einfügen: 
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Brief komplettieren: 
Datum 
Betreff 
Grußformel s. vorgefertigten Serienbrief 
 

 
3. Ausführen: 
Dies kann entweder über den Seriendruck-
Manager erfolgen oder über die Icons. 
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Seriendruck in Neues Dokument oder direkt an Drucker oder auch als Email versenden 

 
 
Mit den Abfrageoptionen besteht die Möglichkeit z.B. nach PLZ zusortieren dies kann u.U. 
Porto sparen. 

 
 
 
 
HINWEIS: 
Datensätze vor dem Einfügen prüfen. 
Serienbrief nach Fertigstellung nochmals überprüfen. 
 
TIPP: 
Um die Leerstellenproblematik in Word zu umgehen können die Felder einfach anders 
angeordnet werden, z.B.: 
<ANREDE> <TITEL> 
<VORNAME> 
<NAME> 
<STRASSE> 
<LAND> <PLZ> <ORT> 
Durch diese Anordnung rückt Word die Zeilen auf, wenn z.B. kein Vorname existiert und 
ein Leerzeichen nach ANREDE ist beim Drucken unsichtbar. 
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Anleitung zur Erstellung von Bonusgutschriften 
 
Die Erstellung von Bonusgutschriften ist in INFOMAN ein Vorgang, der weder rückgängig 
gemacht noch wiederholt werden kann. 
Die Kundendaten enthalten Werte, deren Zustand sich bei oder nach der 
Bonusabrechnung verändert. Bei jedem Kunden werden folgende Werte nach einer 
Bonusabrechnung neu aufgefüllt: 
 

 
 
GW: Der in der Bonusauswertung ermittelte Gutscheinwert 
 
AW: Der aus der letzten Bonusabrechnung noch existierende Gutscheinwert 
 
GG: Betrag, der angibt, in welcher Höhe in der aktuellen Abrechnungsperiode Gutscheine 
gekauft wurden. 
 
GB: Betrag, der angibt, in welcher Höhe in der aktuellen Abrechnungsperiode mit 
Gutscheinen bezahlt wurde. 
 
EA: Betrag, der angibt, in welcher Höhe in der aktuellen Abrechnungsperiode Ware ohne 
Auszeichnung (Zusatzwarengruppenverkäufe) gekauft wurde. 
 
Die Daten in GG, GB und EA werden an der Kasse während der normalen 
Verkaufsvorgänge ermittelt und eingetragen. Nach erfolgter Bonusabrechnung werden 
diese Werte auf 0 gesetzt. Für die Bonusabrechnung erfolgt je nach Einstellung in der 
Bonusauswertung folgende Berechnung: 
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SE = Summe der eingekauften Einzelteile innerhalb des Zeitraums (Einstellungsabhängig) 
PW = Prozentwert zur Berechnung des Bonus. 
 
GW = (SE +  GG + EA – GB) * PW 
 
d.h. der Gutscheinwert ermittelt sich aus der Summe der eingekauften Teile zuzüglich der 
gekauften Gutscheine zuzüglich der Einkäufe ohne Auszeichnung abzüglich der mit 
Gutschein bezahlten Ware. 
Die Berechnung allein über die Einzelteileinkäufe beinhaltet eine Falschberechnung der 
Bonusgutscheine, da ein Kunde, der einen Gutschein gekauft hat, keinen Bonus erhält, 
wobei der Kunde, der mit diesem Gutschein bezahlt dann aufgrund seines Einkaufs einen 
Bonus erhalten würde. Mit dem zuvor beschriebenen Mechanismus ist dieser Fall jedoch 
abgedeckt. 
 
Weiterhin wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Quasi-Abrechnung im Testmodus 
vorzunehmen. Die Dialogeinstellungen werden nachfolgend erklärt: 
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Wie exportiert man: 
 

 
Mit diesem Schalter aktivieren Sie den Ausgabemechanismus für die Bonusabrechnung. 
Ist dieser Schalter aktiviert, so wird eine Bonus-Gutscheinermittlung durchgeführt. Das 
Ergebnis landet als sogenannte „Seriendruck-Steuerdatei“ mit dem von Ihnen gewählten 
Dateinamen in dem entsprechenden Ordner (hier im Hauptverzeichnis von Laufwerk C mit 
dem Namen „KUNDEN.TXT“). 

 
 
 
Was ist zu beachten: 
 

 
 
INFOMAN zeigt Ihnen in dem linken unteren Dialogteil wann zuletzt diese Abrechnung 
vorgenommen wurde und für welchen Zeitraum dies galt. Hier legen Sie fest, welche Teile 
abgerechnet werden, wie hoch der prozentuale Gutscheinwert sein soll und ob z.B. für alle 
Kunden denen eigentlich kein Bonus zustehen würde, trotzdem ein Bonusbetrag 
eingetragen wird. 
 
In der rechten Dialoghälfte legen Sie fest, ob die Abrechnung tatsächlich durchgeführt 
wird, oder ob nur ein Testlauf erfolgen soll. Beim Testlauf sollten Sie alles schon so 
einstellen, wie der echte Durchlauf dann auch arbeiten soll. Der einzige Unterschied zum 
echten Durchlauf ist, dass die Kundendaten nicht verändert werden: 
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Haben Sie bei der Auswertung Teile vergessen, so können diese noch zusätzlich 
nacherfasst werden. Wählen Sie den Schalter „Betrag nur aufaddieren“ so findet für die 
danach folgende Auswertung eine Korrektur der Gutscheinwerte statt. Im oberen Teil des 
Dialogs wird dann automatisch auf Testmodus umgeschaltet. Damit wird verhindert, dass 
die bereits eingetragenen Kundenwerte (GB,GG,EA...) erneut überschrieben werden. Der 
zusätzlich ermittelte Gutscheinwert wird zu dem bereits vorhandenen Gutscheinwert 
addiert. 
 
Was wird exportiert: 
 

 
 
In den „Export-Einstellungen“ können Sie festlegen, welche Kundendatensätze in der 
Steuerdatei erzeugt werden. Sie können alle Kundendaten exportieren (auch solche bei 
denen kein Bonus ermittelt wurde) oder nur Kundendaten, bei denen die Bonusermittlung 
auch einen Wert eingetragen hat. Zusätzlich können Sie eine Prüfung aktivieren, die bei 
den zu exportierenden Kundendaten eine Prüfung auf Vollständigkeit durchführt. Haben 
Sie z.B. in INFOMAN bereits Kundennummern reservieren lassen, die aber noch nicht mit 
Adressdaten belegt sind, so können Sie die Ausgabe dieser Daten unterdrücken. Die 
Ausgabeunterdrückung testet die Datenfelder „Name, Straße, PLZ und Ort“ ob darin etwas 
enthalten ist. Ist eines dieser Datenfelder nicht ausgefüllt, dann wird der Datensatz beim 
Export übergangen. 
 
Wie geht’s weiter: 
Sobald Sie die Exportdatei erzeugt haben, können Sie z.B. mit Microsoft Word ein 
Seriendruckdokument erzeugen und die erzeugte Exportdatei als Datenquelle nutzen. 
Weitere Information über das Erstellen von Serienbriefen finden Sie auf den vorherigen 
Seiten und im Benutzerhandbuch zu Ihrem Textverarbeitungsprogramm. 
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Neue Zusatzfunktion zum Kunden löschen 
 
Über das Menü „Dienste – Zusatzfunktionen“ kann jetzt eine neue Dienstfunktion zum 
Löschen von Kundennummerbereichen mit gleichzeitigem Entfernen der 
Kundendatenverzeigerung aus den Einzelteilen aufgerufen werden. Nach Eingabe des  
Schlüsselwort “LSKUNDLOESCH“ ist folgender Dialog zu sehen: 
 

 
 
Hier muss man nur den Start und das Ende des zu löschenden Kundennummerbereiches 
eingeben. Nach Bestätigung mit OK wird der Kundennummerbereich gelöscht. 
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