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Personen 

Hier werden alle Daten über eine 

Person wie z.B. Anschrift, 

Telefonnummer, Kontoverbindung 

usw. eingegeben und verwaltet. 

 

Die eingetragenen Personen können 

selektiert und gefiltert werden, z.B. 

alle Interessenten 

der Postleitzahl 83026. 

 

Zu jeder Person können beliebig viele 

Ansprechpartner angelegt werden. 
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Sie befinden sich in der Startmaske 

auf dem Reiter „Personen“.  Geben 

Sie einen Personennamen ein und  

klicken Sie nun auf „suchen“ . 

  

Um weitere Informationen  

über die Person zu erhalten 

 muss in das Personenmodul 

gewechselt werden. 

 

Klicken Sie dazu auf das Feld 

„aktuelle Person“. Das Modul 

„Personen“ öffnet sich. 

 

Personen suchen über Starter 
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Alle Informationen, Termine, 

Dokumente usw. zu der  

Person können über die 

verschiedenen Reiter  

eingesehen werden. 

 

Die Reiter können von den 

einzelnen Benutzern individuell 

angeordnet und angezeigt werden. 

Die Einstellung trifft jeder User 

einmal. Somit werden nur die für 

Ihn relevanten Reiter angezeigt. 

  

 

Personen Reiter 
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Um einen Datensatz zu  

suchen wechseln Sie auf den  

Reiter „Suchen“ oder klicken  

Sie in der Menüleisten auf den 

Butten „Suchen“ . 

  

Nun können Sie durch Eingaben 

im Bereich „Filter“ die Suche 

beliebig eingrenzen.  

 

Zum Starten der Suche klicken 

Sie auf den Button „Suchen“.  

 

Im Bereich „Ergebnis“ werden 

nun alle gefundenen Personen 

aufgelistet. 

Personen suchen im Modul 
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Joker-Suche:  

Ist der Haken bei „Joker“-Suche 

gesetzt, wird die eingegeben 

Bezeichnung im Feld „Name“ in 

allen Textfeldern der Person 

gesucht.  

  

Suchen mit %-Zeichen:  

Setzt man vor dem Suchbegriff 

ein %-Zeichen z.B. bei Straßen-

suche %Heindl, so werden auch 

die Daten gefunden, bei denen 

vor dem Suchbegriff  

noch weitere  Buchstaben/Wörter 

stehen 

 

Ansprechpartner Suche 

Ist der Haken bei 

„Ansprechpartner“-Suche gesetzt, 

wird die eingegeben Bezeichnung 

bei „Name“ auch in den 

hinterlegten Ansprechpartnern 

der Person gesucht. 

Personen suchen im Modul 
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Um einen Datensatz zu bearbeiten, 

müssen Sie diesen zunächst 

auswählen.  

 

Starten Sie dazu eine Suche und 

selektieren Sie anschließend einen der 

gefundenen Datensätze.  

 

Wechseln Sie dann in den 

Bearbeitungsmodus, in dem Sie die 

Funktions-taste „Bearbeiten“ anklicken. 

 

Die Felder der Eingabemaske werden 

nun farbig unterlegt und zeigen somit 

an, dass die Daten verändert werden 

können. Die Daten der Person können 

nun beliebig verändert werden. 

Abschließend klicken Sie auf 

„Speichern“.  

 

Per „Zurück“ können Sie den 

Eingabevorgang jederzeit beenden und 

den Bearbeitungsmodus verlassen. 

Personen bearbeiten 
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Um eine neue Person zu  

erfassen klicken Sie auf „Neu“      

               

Die Felder der Eingabemaske 

werden nun farbig unterlegt  und 

zeigen somit an, dass Daten 

eingegeben werden können.  

 

Abschließend klicken Sie auf 

„Speichern“.  

 

  

 

Personen neu anlegen 
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Auf dem Reiter „Ansprechpartner“ 

sehen Sie die angelegten 

Ansprechpartner  

zu einer Person.  

 

Um einen neuen Ansprechpartner 

anzulegen klicken Sie  

auf „Ansprechpartner neu 

anlegen“  

 

Das Modul „Ansprechpartner“ öffnet 

sich im Bearbeitungsmodus.  

 

Die Felder der Eingabemaske 

können nun ausgefüllt werden.  

 

Abschließend klicken Sie auf 

„Speichern“. 

  

 

Personen 
- Ansprechpartner hinterlegen 
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Es stehen Ihnen viele 

Auswertungsmöglichkeiten zur 

Verfügung.  

 

Im Beispiel drucken wir das 

Stammblatt zur ausgewählten Person 

 

Drucken von Reports und Auswertungen 
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Drucken von Reports und Auswertungen 

Das Stammblatt gibt alle 

Informationen zur ausgewählten 

Person an: 

 

- Stammdaten 

- Ansprechpartner 

- Zuordnungen / Verträge 

- Dokumente 

- Termine 

- Rechnungen 

- Angebote 

- Verbindlichkeiten 
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Drucken von Reports und Auswertungen 

Sie haben aber auch die Möglichkeit 

eine Liste aller selektierten Personen 

zu generieren. 

 

Hierzu vorab die Selektionsmenge 

festlegen und über die Menüleiste 

„Drucken / Liste“ auswählen. 
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Drucken von Reports und Auswertungen 

Sie haben nun die Möglichkeit einen 

der vorhandenen Reports zu 

verwenden.  

 

Die Reportvorlagen können individuell 

angepasst und erweitert werden. 
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Auf dem Reiter „Termine“  

sehen Sie alle angelegten Termine 

einer Person.  

 

Um  einen neuen Termin anzulegen 

klicken Sie auf „Termin neu anlegen“. 

 

Das Modul „Terminverwaltung“ öffnet 

sich im Bearbeitungsmodus. Die 

Felder der Eingabemaske können nun 

ausgefüllt werden.  

 

Abschließend klicken Sie auf „OK“. 

  

  

 

  

 

Termin anlegen (aus Personenmodul) 
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Auf dem Reiter „Dokumente“ sehen 

Sie alle vorhandenen Dokumente zu 

einer Person.  

 

Um ein neues Dokument zu  

der Person anzulegen klicken  

Sie auf „Dokument neu anlegen“ 

 

 

Tipp:  

Mit den Butten                       

können Sie Dokumente nach 

bestimmten Zeiträumen selektieren  

A: Alle Dokumente     

5: letzten 5 Jahre 

J: aktuelles Jahr   

J-1: letztes Jahr 

M-1: letzer Monat 

M: aktueller Monat  

W: aktuelle Woche 

T: aktueller Tag  

 

Dokumente verknüpfen 
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Das Modul „Dokumente“ öffnet sich im  

Bearbeitungsmodus.  

 

Das Dokument wurde bereits 

automatisch mit der Person verknüpft. 

 

Weiter haben Sie die Möglichkeit, 

dass Dokument mit weiteren 

Moduldatensätzen zu verknüpfen. 

Hierzu finden Sie in der Mitte des 

Moduls verschiedene Buttons: 

 

  

 

  

 

Dokumente verknüpfen 
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„Neu aus Datei“  

  

Hier können Sie ein Word-  

oder Exceldokument das Sie 

 auf Ihrem Computer erstellt  

und gespeichert  haben in die 

Software übernehmen und bearbeiten.  

 

Suchen Sie das vorhandenes 

Dokument und gehen Sie 

anschließend auf „Öffnen“.  

 

Anschließend können Sie diese mit 

dem Button „Bearbeiten“ oder durch 

einen Doppelklick  

ins Dokument zum Bearbeiten  

in Word, Excel etc. öffnen.  

Dokumente verknüpfen 
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„Neu aus Vorlage“ 

 

Um eine vorher gespeicherte Vorlage 

zu verwenden, klicken Sie auf den 

Button „Neu aus Vorlage“. 

 

Gehen Sie nun auf „Suchen“ um alle 

bereits gespeicherten Vorlagen 

anzuzeigen und wählen Sie 

anschließend die Vorlage aus. 

  

 

  

 

Dokumente verknüpfen 
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„Neu“ 

  

Hier können Sie ein Schreiben über 

ein leeres Dokument aus Word, Excel 

oder anderen Anwendungen erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Dokumente verknüpfen 
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„Neu aus Vorlage“ 

Textersetzung 

  

Über den Button „Textersetzung“ 

werden anschließend alle Platzhalter 

durch die entsprech-enden 

Tabellenfelder ersetzt  

(z.B. „P.Anrede%“ durch „Herr“). 

 

Sobald die Textersetzung 

durchgelaufen ist können Sie  

die Vorlage mit dem Button 

„Bearbeiten“ oder durch einen 

Doppelklick ins Dokument zum 

Bearbeiten in Word, Excel etc. öffnen.  

  

Nach dem Speichern wird es im 

Personen-Modul unter dem  

Reiter „Dokumente“ angezeigt und 

kann jederzeit wieder aufgerufen und 

bearbeitet werden. 

Dokumente verknüpfen 
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In der Objektverwaltung werden Gebäude 

und Grundstücke aller Art erfasst und 

verwaltet.  

Stammdateneingabe (Fläche, Baujahr, Lage, 

Nutzungsart, Grundbuchdaten etc.)  

Baubeschreibung und Betriebskostendaten, 

Finanzierungsübersicht, Verschuldungsgrad 

Steuerdaten, mit Abschreibungen 

 

Zu jedem Objekt sind sofort verfügbar: 

 Einheiten mit Eigentümer, Mieter 

 Alle Verträge im Zusammenhang mit 

dem Objekt z.B. Miet- und 

Pachtverträge, Erbbauverträge, 

Wartungsverträge, Dienstbarkeiten 

  Termine 

 Alle Dokumente und Bilder z.B. 

Schriftverkehr, Grundrisse, Teilungs-

erklärungen, Hausordnungen, 

Urkunden 

 Aktuelle Projekte z.B. Bauvorhaben 

 Zahlungen, offene Forderungen, 

 Mahnungen 

Objekte 
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Sie befinden sich im Modul „Objekt“.  

 

Um einen Datensatz  

zu suchen wechseln Sie auf den 

Reiter „Suchen“ oder  klicken Sie auf 

„Suchen“. 

 

Sie können durch Eingaben im 

Bereich „Filter“ die Suche beliebig 

eingrenzen.  

 

Zum Starten der Suche klicken Sie auf 

den Button „Suchen“. 

 

Im Hauptfenster werden nun  

alle gefundenen Objekte aufgelistet. 

Objekt suchen 



www.sommer-informatik.de 

Alle Informationen (Flächen, 

verknüpfte Einheiten, Termine, 

Dokumente usw.) zu dem  

Objekt können über die Reiter 

eingesehen werden. 

 

Die Reiter können von den einzelnen 

Benutzern individuell angeordnet und 

angezeigt werden. Die Einstellung trifft 

jeder User einmal. Somit werden nur 

die für Ihn relevanten Reiter 

angezeigt. 

Objekt Reiter 
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Es stehen Ihnen viele 

Auswertungsmöglichkeiten zur 

Verfügung.  

 

Im Beispiel drucken wir das 

Stammblatt zum ausgewählten Objekt 

 

Objekte – Reports und Listen 
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Das Stammblatt gibt alle 

Informationen zum ausgewählten 

Objekt an: 

 

- Stammdaten 

- Details 

- Flächen 

- Einheiten 

- Räume 

- Zuordnungen / Verträge 

- Zähler 

 

Objekte – Reports und Listen 
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Export nach Excel 

 

Um die Ergebnisliste einer  

Suche nach Excel zu exportieren 

klicken Sie auf „Excel-Export“ . 

  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

Objekte – Reports und Listen 
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Sie haben aber auch die Möglichkeit 

eine Liste aller selektierten Objekte zu 

generieren. 

 

Hierzu vorab die Selektionsmenge 

festlegen und über die Menüleiste 

„Drucken / Liste“ auswählen. 

 

 

Objekte – Reports und Listen 
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Sie haben nun die Möglichkeit einen 

der vorhandenen Reports zu 

verwenden.  

 

Die Reportvorlagen können individuell 

angepasst und erweitert werden. 

 

 

 

Objekte – Reports und Listen 
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Um einen Datensatz zu bearbeiten, 

müssen Sie diesen zunächst 

auswählen.  

 

Wechseln Sie dann in den 

Bearbeitungsmodus, in dem  

Sie „Bearbeiten“ drücken.  

 

Die Felder der Eingabemaske 

werden nun farbig unterlegt  

und zeigen somit an, dass die 

Daten verändert werden  

können.  

 

Die Daten der Objekts können nun 

beliebig verändert werden. 

Abschließend klicken Sie auf 

„Speichern“. 

Objekt bearbeiten 
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Um ein neues Objekt zu  

erfassen klicken Sie auf „Neu“. 

               

Die Felder der Eingabemaske werden 

nun farbig unterlegt  

und zeigen somit an, dass  

Daten eingegeben werden können.  

 

Nach der Eingabe klicken Sie  

auf „Speichern“.  

Objekt neu anlegen 
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Termin anlegen (aus Objektmodul) 

Auf dem Reiter „Termine“  

sehen Sie alle angelegten Termine 

eines Objektes.  

 

Um  einen neuen Termin anzulegen 

klicken Sie auf „Termin neu anlegen“. 

 

Das Modul „Terminverwaltung“ öffnet 

sich im Bearbeitungsmodus. Die 

Felder der Eingabemaske können nun 

ausgefüllt werden.  

 

Abschließend klicken Sie auf „OK“. 
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Auf dem Reiter „Dokumente“ sehen 

Sie alle vorhandenen Dokumente zu 

dem Objekt.  

 

Um ein neues Dokument (z.B. 

Fluchtpläne, Baupläne) zum Objekt 

anzulegen klicken Sie  auf „Dokument 

neu anlegen“  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Dokumente verknüpfen 
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Einheiten 

In den Einheiten werden z.B. 

Wohnungen, Gewerbeeinheiten, 

Stellplätze oder sonstige Teilflächen 

verwaltet. 

 

Funktionen: 

 Stammdateneingabe 

(Bezeichnung, Fläche, 

 Geschoß, Zimmer, 

Ausstattungsmerkmale etc.) 

 Bilder- und Grundrissverwaltung 

mit Ausdruckmöglichkeit 

 Überblick über die 

 Instandhaltungsmaßnahmen und 

Reparaturen 

 der Einheit 

 Exposédruck mit Beschreibung 

der Einheit 

 Zahlreiche Auswertungs- und 

Druckmöglichkeiten 

 z.B. Bewohnerliste, Zählerstände 
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Sie befinden sich im Modul „Einheit“. 

Um einen Datensatz zu suchen 

wechseln Sie  auf den Reiter 

„Suchen“.  

 

Sie können durch Eingaben im 

Bereich „Filter“ die Suche beliebig 

eingrenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Einheit suchen 
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Um eine neue Einheit zu  

erfassen klicken Sie auf „Neu“. 

               

Die Felder der Eingabemaske werden 

nun farbig unterlegt  

und zeigen somit an, dass  

Daten eingegeben werden können.  

 

Nach der Eingabe klicken Sie  

auf „Speichern“.  

Einheit neu anlegen 
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Sämtliche Druckfunktionalitäten 

befinden sich unter dem Menüpunkt 

„Drucken“.  

 

Hier können sowohl Listen  

als auch vorangestellte Reports wie 

Expose, Einheitenübersichten, 

Bewohnerliste  usw. gedruckt werden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Drucken von Reports und Auswertungen 
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Drucken von Reports und Auswertungen 
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Zuordnungen/Verträge 

Zuordnungen sind die rechtlichen 

Verknüpfungen zwischen Einheiten, 

Personen und Verträgen. Hier können 

alle Verträge, vom Mietvertrag bis zur 

Dienstbarkeit, eingegeben und 

verwaltet werden, unabhängig davon, 

ob mit Zahlungsfluss oder 

unentgeltlich. 

  

Zu jedem Vertrag werden die Kosten 

z.B. Miete, Betriebs- und Heizkosten 

usw. eingeben und mit FiBu-Konten 

verknüpft, sodass eine automatische 

Sollstellung erfolgen kann.  

  

Zukünftige Zahlungen können 

vorgetragen werden. Jede Zahlung 

kann mit einer eigenen Kosten- bzw. 

Haushaltsstelle verknüpft werden. 



www.sommer-informatik.de 

Sie befinden sich im Modul 

„Zuordnung“. Um einen Datensatz 

zu suchen wechseln Sie auf den 

Reiter „Suchen“.  

 

Sie können durch Eingaben im 

Bereich „Filter“ die Suche beliebig 

eingrenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Zuordnungen suchen 
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Um eine neue Zuordnung zu  

erfassen klicken Sie auf „Neu“. 

               

Die Felder der Eingabemaske werden 

nun farbig unterlegt und zeigen somit 

an, dass Daten eingegeben werden 

können.  

 

Wählen Sie über die orangen Pfeile 

am linken Rand die Person, das 

Objekt und die Einheit aus. 

 

Geben Sie unter „Zuordnungsdaten“ 

alle relevanten Daten zum Vertrag an. 

 

Um Zahlungen in der Zuordnung zu 

hinterlegen markieren Sie das 

gewünschte Konto und klicken Sie auf 

„Zahlungsentwicklung“. 

 

Klicken Sie auf „Neu“ um eine 

Zahlung hinzuzufügen. 

Zuordnungen neu anlegen 
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Geben Sie das gültig ab Datum  und 

den Betrag der Sollzahlung. 

 

Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ 

 

Die Zahlung wurde in die 

Zahlungsentwicklung übernommen. 

 

Bestätigen Sie erneut mit „OK“ 

Zuordnungen neu anlegen 
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Die Sollzahlung wurde übernommen. 

 

Führen Sie die vorangegangenen 

Schritte für alle Sollzahlungen durch. 

 

Es wurden alle Sollzahlungen 

hinterlegt. 

 

Speichern Sie die Zuordnung ab. 

Zuordnungen neu anlegen 
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Sämtliche Druckfunktionalitäten 

befinden sich unter dem Menüpunkt 

„Drucken“.  

 

Hier können sowohl Listen  

als auch Stammblätter, Nutzerlisten, 

Kontrolllisten, Flächenauswertung  

usw. gedruckt werden. 

 

 

  

 

  

 

Drucken von Reports und Auswertungen 
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Drucken von Reports und Auswertungen 
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Weitere Informationen unter: 

 www.sommer-informatik.de 

  

Sommer Informatik GmbH  

Sepp-Heindl-Str. 5  

D-83026 Rosenheim  

Tel.: +49 (0)8031 2488-1  

Fax: +49 (0)8031 2488-2 

http://www.sommer-informatik.de/
http://www.sommer-informatik.de/
http://www.sommer-informatik.de/

