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Kontakte: Selektion erweitern um Kategorieangaben 

Im Modul Kontakte gibt es eine neue Möglichkeit, die Selektion zu Erweitern. Anwendungsbeispiele: 

- Für den Versand brauchen Sie eine Übersicht mit der Angabe der Anzahl in der Kategorie. 

- Für ein Gremium brauche Sie eine Übersicht mit den Angaben zu den Funktionen. 

- Sie wollen in einer Selektion ein Sperrmerkmal prüfen 

- Sie brauchen eine schnelle Direktausgabe mit Kategorieangaben 

 

➔ Wählen Sie im Dialogfenster Auswahl eine Kategorie: 
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Danach sehen Sie in der aktuellen Selektion weitere Spalten, die der ausgewählten Kategorie gehören: 

 

In der Spalte Kategorie: Hier sehen Sie immer den Schlüssel der Kategorie. 

Weil Sie eine Kategorie einem Kontakt mehrfach zuordnen können, sehen Sie in den anderen Spalten 

folgendes: 

• Aktiv: Die Option ist 

- aktiviert, wenn die Kategorie mindestens einmal aktiv zugeordnet ist. 

- leer, wenn die Kategorie NICHT aktiv– aber min. einmal deaktiv zugeordnet ist. 

• Von  

- das kleinste Von-Datum aus den aktiven Kategorie-Zuordnungen oder 

- kein Datum, wenn die Kategorie NICHT aktiv– aber min. einmal deaktiv zugeordnet ist. 

• Bis 

- kein Datum, wenn die Kategorie mindestens einmal aktiv zugeordnet, oder 

- das größte Bis-Datum aus den deaktiven Kategorie-Zuordnungen. 

• Funktion: 
- Gibt es eine Zuordnung mit und eine ohne Funktion, sehen Sie die zugeordnete Funktion: 

- Gibt es zwei Funktionen, sehen Sie beide getrennt durch einen /: 

 

- Gibt es mehr als zwei verschiedene Funktionen, sind in alphabetische Reihenfolge die erste und 
letzte angezeigt und die mittleren werden ausgeblendet. Bei komplexen Gremienstrukturen 
empfehlen wir einen Report.  

• Anzahl: ist leer, wenn die Kategorie NICHT aktiv– aber min. einmal deaktiv zugeordnet ist.  

Die Information aus aktiven Kategorien wird vorrangig angezeigt – daher ist diese nicht dafür geeignet, wenn 

Sie einen „historischen“ Verlauf sehen möchten. 

Grundsätzlich gilt: der Status aktiv/deaktiv ist hier bezogen auf die Zuordnung der Kategorie– und NICHT auf 

den Status des Kontaktes. Ein deaktiver Kontakt wird wie auch sonst in alphaOffice ausgegraut angezeigt: 
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Diese Spalten können Sie auch in einem Export auswählen – z.B. um ein Adressexport inklusive Anzahl für 

einen externen Dienstleister zu erstellen: 
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