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Das Datum unterhalb der Überschrift, zeigt den letzten Bearbeitungsstand an.

Bemerkungen zur Typographie 
Die Schriftarten und Stile werden in diesem Handbuch in folgenden Zusammenhängen verwendet: 

„Funktionen“:    Funktionen oder Menüs, die Sie mit der Maus angeklickt werden müssen. 

"Button":    In Verbindung mit einem Button auf dem Bildschirm

Umwelt schonen
P Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie dieses Handbuch drucken.

Sie erhalten dieses Handbuch im pdf-Format und können es auf der Festplatte speichern. 

Vorteile:
- Schnelles Suchen und Finden. 
  Innerhalb des Handbuchs kann schnell nach einem Begriff gesucht werden
- Keine Druckkosten
- Keine Aufbewahrung und Entsorgung

Einschränkung der Gewährleistung: 
Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs übernommen. Auch kann keine 
Haftung für eventuelle Schäden durch die Verwendung dieses Handbuchs gegeben werden. Da sich trotz 
alle Bemühungen Fehler nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. 

Copyright
Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes 
angegeben ist. Aus Datenschutzgründen, kann die Dokumentation teilweise unscharfe Bilder beinhalten.

Copyright Xpert-Soft GmbH
Alle Rechte vorbehalten. 

Diese Handbuch darf, auch in Auszügen, ohne schriftliche Zustimmung der Firma Xpert-Soft GmbH nicht 
vervielfältigt, gespeichert oder übertragen werden. 
MS-Windows, MS-Office, MS-Word, MS-Excel, MS-Access, MS-MapPoint sind eingetragene Warenzeichen 
der Microsoft Corporation

Informationen zu dem Handbuch
Donnerstag, 1. September 2011
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Das Xpert-Programm zeichnet sich durch seine übersichtliche Darstellung der Aktendaten aus. 
Das gesamte Unternehmen wird in einer Baumstruktur dargestellt.

In der obersten Zeile wird der Name des Unternehmens angezeigt. 
Unterhalb des Unternehmens werden die einzelnen Büros aufgelistet.
Durch das Klicken auf ein Büro wird das Büro geöffnet und die dazugehörigen 
Sachverständigen werden aufgelistet.

Ein solcher Zweig kann durch Klicken auf das vorangestellte + und - Zeichen geöffnet und 
wieder geschlossen werden.

Unterhalb des Experten werden die Aktenordner nach Jahren gruppiert angezeigt.
Innerhalb des Aktenordners sind die Akten nach der Auftragsnummer (nicht Aktenzeichen) 
umgekehrt sortiert. 
Die Sortierung kann bei einzelnen Kunden auf Wunsch geändert werden.

Die Akte wiederum setzt sich aus beliebig vielen Elementen zusammen. So ist zum Beispiel 
eine Besichtigung, eine Gebührenrechnung oder eine EMail als Element der Akte aufgelistet.

Der Inhalt im Ordner Dokumente wird nach Datum sortiert angezeigt. Das jüngste Dokument 
wird in der Liste oben aufgeführt.

Bei Doppelklick mit der linken Maustaste auf ein Element wird dieses geöffnet.

Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet das Kontextmenü zu dem Element.

Hauptansicht
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet das Kontextmenü zu dem Element.

Aktualisieren der Baumansicht
Durch Drücken von Funktionstaste F5 wird der Baum aktualisiert. Das Aktualisieren des 
aktuellen Fensters mit F5 entspricht dem Windowsstandard. Alternativ zu der F5-Taste kann 
auch auf den Namen des Unternehmens in der obersten Zeile geklickt werden.

Im oberen Bildschirmbereich befindet sich das Hauptmenü. Darunter wird eine Leiste mit den 
wichtigsten Funktionen, genannt Toolbar, angezeigt. Diese Toolbar kann nach eigenen 
Bedürfnissen angepasst werden. 
Mehr Informationen dazu ...

Das Fenster kann in seiner Größe beliebig vergrößert oder verkleinert werden. 
Mehr Informationen dazu ...

Größe der Baumansicht einstellen
Die Breite der Baumansicht kann nach den eigenen Bedürfnissen geändert werden.

Dazu wurde im rechten, unteren Bereich des Baumstruktur-Fensters eine kleiner Button 
eingerichtet.

Zum Verändern der Größe wird mit der linken Maustaste auf den Button geklickt. Durch das 
verschieben der Maus nach links oder rechts und gleichzeitig gedrückter Maustaste ändert sich 
die Größe des Fensters.
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In der Hauptansicht des Programms ist links oben ein graues Feld "Aktenzeichen suchen" zu 
sehen. Dieses dient zum schnellen Öffnen von Akten. In das Eingabefeld wird das 
Aktenzeichen eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt. Alternativ dazu kann auf die Lupe 
geklickt werden. Nachdem die Akte gefunden wurde, wird die Akte geöffnet und angezeigt. 

In der Schnellsuche kann nach einem Aktenzeichen, Policennummer oder Schadennummer 
gesucht werden.

Anstelle eines Aktenzeichens kann auch das Schadensobjekt als Suchbegriff eingegeben 
werden. Es wird jedoch die erste Akte geöffnet, die den Suchbegriff im Schadensobjekt 
beinhaltet. 
Sollte es sich um ein Schadensobjekt handeln, dass mehrfach vorkommt, dann ist es eher 
empfehlenswert die ausführliche Suche zu verwenden. 

Es muss nicht immer das gesamte Aktenzeichen eingegeben werden. Angenommen das 
gesuchte Aktenzeichen lautet "4 FR 41.256", dann reicht auch die Eingabe eines Teils des 
Aktenzeichens z.B. nur die Aktennummer "41.256" um die gewünschte Akte zu finden. Dieses 
funktioniert jedoch nur, solange die Aktennummer eindeutig ist. 

Durch Klicken auf das Drop-Down wird eine Auswahl von bereits ausgewählten Aktenzeichen 
angezeigt. Das aktuellste Akzenzeichen steht oben.

Sollte es die Aktennummer mehrfach geben, z.B. weil jedes Jahr wieder mit 1 begonnen wird 
oder wegen mehreren Niederlassungen, dann führt die Suche dazu, dass nur eine der Akten 
gefunden wird. In diesem Fall sollte die ausführliche Suche verwendet werden.

Hauptansicht / Schnellsuche von Akten
Samstag, 16. Oktober 2010
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In die Akte können beliebig viele Elemente eingefügt werden.

Posteingang einfügen
Um zu dokumentieren, wann Briefpost ein- oder ausgegangen ist, kann man unter "Einfügen" 
"Posteingang"

Hauptansicht / Akte Einfügen von Elementen
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Anzeige der Dokumente

Die Dokumente werden nach dem Dateidatum (Erstellung oder Änderung) absteigend 
sortiert.
Das bedeutet, das jüngste Dokument ist oben.

Anlegen von Unterordnern
Diese Funktion ist ab Version 3 verfügbar.

Unterhalb des Ordners "Dokumente" können weitere Unterordner erstellt werden.

Mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Dokumente" klicken und den Menüpunkt "Ordner" 
auswählen.

Der Ordner wird automatisch angelegt. Anschließend kann der Ordner mit der rechten 
Maustaste umbenannt werden.

Alle Dokumente in dem Ordner "Dokumente" und darunter können mit Drag&Drop
verschoben werden.

Evtl. muss zwischendurch auf F5 gedrückt werden um die Baumansicht wieder zu 
aktualisieren.

Umbenennen von Dateien im Ordner Dokumente
Das Datum hinter dem Dateinamen wird zur Information angezeigt und ist nicht Teil des 
Dateinamens.

Da es beim Umbenennen einer Datei stört, wird das Datum in diesem Schritt nicht angezeigt.

Nach Aktualisierung der Anzeige mit F5 wird das Datum wieder angezeigt.

Hauptansicht / Akte Ordner "Dokumente" 
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Um einen direkten Zugriff auf die Dokumente der Akte zu erhalten, finden Sie im Hauptmenü 
unter "Auskunft" den Menüpunkt "Windows Explorer".

Durch Klicken auf diesen Menüpunkt wird das bekannte Explorerfenster von Windows 
geöffnet. Es wird das Dokumenten-Verzeichnis der aktuell geöffneten Akte angezeigt. 
Dateien können mit Drag & Drop in dieses Verzeichnis kopieren werden.

Wichtiger Hinweis
Entfernen Sie keine Dateien aus einem anderen Xpert-Verzeichnis außer dem angezeigten 
Dokumenten-Verzeichnis der aktuell geöffneten Akte. Dieses könnte sonst zu Datenverlust 
oder Programmabbruch zur Folge haben.

Hauptansicht / Windows Explorer
Donnerstag, 4. November 2010
19:14
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In der Hauptansicht können EMails und Dokumente von einer Akte in eine andere Akte 
kopiert werden. 

Dazu markiert man die gewünschte Datei mit der rechten Maustaste und wählt kopieren.

Anschließend wechselt man in die andere Akte, klickt ebenfalls mit der rechten Maustaste 
auf einen Ordner und wählt Zwischenablage einfügen.

Hauptansicht / Elemente in andere Akte kopieren
Montag, 8. November 2010
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Im Hauptmenü klicken Sie auf dem Menüpunkt "Suchen", "Akte" 

Wenn nach einer Akte mit einer bestimmten Anschrift gesucht werden soll, dann wird der 
gesuchte Name in dem Feld "Adresse enthält" eingegeben.
Der Suchbegriff wird innerhalb des Namens gesucht.

Zusätzlich kann in dem Drop Down "Feld" ein gewünschtes Suchfeld ausgewählt werden. 
Nach fast jedem Feld in der Akte kann gesucht werden! 
Durch Anklicken von 

wird die Suche gestartet. Diese dauert in der Regel nur Sekunden. Das Suchergebnis wird in 
einer Liste "gefundenen Akten" angezeigt. 

Sollten zu viele Akten angezeigt werden, dann kann die Suche noch verfeinert werden. Dazu 
wird z.B. in einer zusätzlichen Zeile nach dem Feld "Auftragsdatum" gesucht. 
Als Bedingung wird das Größersymbol 

gewählt. Rechts daneben wird das Auftragsdatum "24.04.07" eingetragen. Durch erneutes 
Klicken auf 

Akte suchen
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Klicken auf 

wird die Suche wiederholt. Diesmal jedoch mit der Einschränkung "ab Auftragsdatum 
25.04.2007".
Das bedeuten die Symbole:
= (in Worten GLEICH) bedeutet, dass der Begriff die Zahl oder den Text beinhalten muss
<> (in Worten UNGLEICH) bedeutet, dass diese Zahl oder Text nicht enthalten sein darf. Z.B. 
Mitarbeiter <> Maier zeigt alle Akten außer die von Herrn Maier
> (in Worten GRÖSSER) bedeutet, die Werte müssen größer sein. Z.B. Auftragsdatum > 
31.12.2007 zeigt alle Aufträge ab dem Jahr 2008
< (in Worten KLEINER) bedeutet, die Werte müssen kleiner sein Z.B. Auftragsdatum 
< 1.1.2007 zeige alle Aufträge vor dem Jahr 2007

Bei der Textsuche gilt:
Groß/ Kleinschreibung spielt keine Rolle. Bei der Suche nach dem Begriff reicht es bereits 
aus, wenn sich der Suchbegriff irgendwo im Namen befindet. Wird nach Name=GES gesucht, 
dann ist durchaus möglich, dass Adressen wie z.B. "Allianz Versicherungsgesellschaft" 
angezeigt wird, da hier in dem Wort "VersicherungsGESellschaft" der Suchbegriff vorkommt.

Sortieren der Spalten:
Durch das Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle, werden die Daten nach der Spalte sortiert 
und das Symbol 

erscheint. Durch erneutes Klicken wird die Sortierreihenfolge umgedreht und das Symbol 

wird angezeigt.
Durch Klicken auf 

wird die aktuelle Zeile gelöscht.
Der Inhalt der Auswahlliste (Drop-Down) „Auftragsart“ ist dynamisch. Das bedeutet es 
werden alle Auftragsarten angezeigt, die bei denen mindestens eine Akte/Auftrag angelegt 
wurde.
Der Inhalt der Auswahllisten (Drop-Down) „Feld“ ist ebenfalls dynamisch. Das bedeutet, es 
werden nur die Felder angezeigt, die mindestens in einer Akte/einem Auftrag benutzt wurden.

Tipp
Eingabe von Suchbegriffen
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Um eine Akte neu zu erstellen, wird der Menüpunkt "Akte" "Neue Akte" gewählt.
Je nach Einstellung erhält man eine Auswahl von mehreren Schadenmasken.

Das Xpert-Programm ist in der Lage mehrere Schadenarten parallel zu verwalten.
In der Grundinstallation sind vier Schadenmasken vorhanden. Neben den Standard 
Schadenmaske besteht die Möglichkeit individuelle Schadenmasken einzurichten zu lassen.

Die bestehenden Schadenmasken sind so aufgebaut, dass die erste Lasche die allgemeinen 
Informationen beinhaltet. Die zweite Lasche enthält die beteiligten Adressen und Personen. 
Die dritte Lasche beinhaltet Informationen zum Auftrag/Schaden. Die vierte Lasche zeigt eine 
Übersicht der Änderungen in dem Schaden.

Aus dem Drop Down-Menü kann das Büro sowie der Experte ausgewählt werden. Das 
Auftragsdatum wird automatisch mit dem Tagesdatum vorgegeben.

Akte neu anlegen
Freitag, 14. Oktober 2011
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Das Aktenzeichen wird aufgrund der Eingaben in die Akte aufgebaut. Wenn z.B. das 
Auftragsdatum im Aktenzeichen enthalten ist, dann wird das Aktenzeichen automatisch 
aktualisiert wenn sich das Auftragsdatum ändert. Sie erhalten eine Warnmeldung, das sich 
das Aktenzeichen aufgrund der gemachten Eingaben geändert hat.

Es besteht sogar die Möglichkeit ein Aktenzeichen von Hand einzugeben. Hierzu wird auf das 
kleine Schloss im rechten, oberen Eck der Akte geklickt um die Eingabe des Aktenzeichens 
freizugeben.

Hinweis: Wenn das Aktenzeichen einmal manuell bearbeitet wurde, dann wird dieses nicht 
mehr automatisch von Xpert aktualisiert. Das bedeutet dass eine Änderung des 
Auftragsdatums oder des Experten das Aktenzeichen nicht mehr ändert. In diesem Fall muss 
das Aktenzeichen weiterhin manuell gepflegt werden. Die manuelle Eingabe eines 
Aktenzeichens kann nur in Xpert-Photo oder von einem Administrator vorgenommen werden.

Aus dem DropDown-Menü kann das Büro sowie der Experte ausgewählt werden. 
In dem DropDown befindet sich ganz unten ein leerer Eintrag. 
Dadurch wird die Akte unter "nicht zugeordnete Akten" eingeordnet.

Das Auftragsdatum wird automatisch mit dem Tagesdatum vorgegeben.
Beim Drucken von Gebührenrechnungen wird nachgefragt, ob die Akte als erledigt 
gekennzeichnet werden soll. Wenn dieses verneint wird, dann ist die Akte weiterhin aktiv. In 
diesem Fall muss die Akte manuell geschlossen werden. Hierzu öffnen Sie den Schaden. In 
der oberen, rechten Ecke kann die Akte durch Wechsel des Aktenstatus als 

Akte / Schaden bearbeiten
Donnerstag, 27. Oktober 2011
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der oberen, rechten Ecke kann die Akte durch Wechsel des Aktenstatus als 
„erledigt“ gekennzeichnet werden. Gleichzeitig wird dann das Erledigungsdatum auf das 
aktuelle Datum gesetzt.

Die Statistikfelder können den individuellen Bedürfnissen angepasst werden und dienen zur 
Auswertung der Aktendaten.
In dem Eingabefeld " Versicherungsart " wird zum Beispiel der Begriff " Haftpflicht " 
eingetragen. Das Xpert Programm merkt sich die von Ihnen gemachten Eingaben und bietet 
diese bei der nächsten Aktenanlage in dem Drop Down Menü an.
Das Eingabefeld " Policen-Nr." kann sogar in seiner Beschriftung geändert werden. Somit ist 
es möglich z. B. den Begriff " Versicherungsnummer " einzugeben.
Durch Klicken auf den Begriff "Adressen", wird zur Ansicht der Aktenadressen gewechselt.

Es können beliebig viele Adressen in eine Akte aufgenommen werden. Jede Adresse hat eine 
Kategorie, das bedeutet eine Rolle, in der Akte. So hat jede Akte eine Adresse mit der 
Kategorie " Auftraggeber ".
Die Kategorie wird mit dem Drop Down Menü eingestellt. Alle Adressen werden in einer 
Tabelle aufgelistet. Durch Anklicken einer Adresse wird im unteren Teil eine detaillierte 
Ansicht der Anschrift sowie des Ansprechpartners angezeigt.
Zu jeder Adresse kann eine individuelle Referenznummer eingegeben werden. Diese 
Referenznummer gilt nur für diese Adresse in der aktuellen Akte.
Durch Klicken auf "löschen" (Mülleimer) wird die aktuelle Adresse aus der Akte entfernt. Die 
Adresse bleibt jedoch im Adressenstamm erhalten.

Mit dem Button " Kopie " wird ein Duplikat der aktuellen Adresse erzeugt. Dies ist besonders 
dann interessant, wenn einer Adresse zwei Kategorien hat. In diesem Fall kann dem Duplikat 
eine andere Kategorie zugewiesen werden.

Um zusätzliche Adressen in die Akte aufzunehmen, wird der Button " Hinzufügen " gedrückt. 
Es erscheint das Fenster zur Auswahl von Adressen.

Zum Öffnen des Adressenstamm wird auf "Adressinfo" geklickt. Hierbei wird die aktuelle 
Adresse in der detaillierten Ansicht geöffnet.
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Das Eingabefeld "Objekt" kann ebenfalls in seiner Betitelung geändert werden. 

Die Eingabefelder mit einem Drop-Down speichern die eingegebenen Wörter in einer internen 
Liste ab. Somit stehen sie bei einer neuen Aktenanlage in den Drop Down zur Verfügung. 

Häufig verwendete Begriffe werden automatisch in den oberen Teil der Liste sortiert.
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Jede Akte kann beliebig viele Adressen enthalten. Die Adressen werden in tabellarischer 
Form mit Sachbearbeiter aufgelistet. Durch Anklicken der einzelnen Adressen in der Tabelle 
wird im unteren Bereich die detaillierte Adresseninformation angezeigt. 

Kategorie
Jede Adresse erhält eine Kategorie (Rolle), die sie in der Akte hat. So kann eine Adresse z.B. 
die Kategorie "Auftraggeber" oder "Versicherungsnehmer" haben. Welche Kategorien in dem 
Drop-Down angeboten werden, kann in den Stammdaten Adresskategorien einstellt werden. 
Sollte die gewünschte Kategorie nicht in der Liste vorhanden sein, dann kann eine 
Bezeichnung der Kategorie von Hand eingegeben werden. 

Besichtigungsort
Wenn die Adresse gleichzeitig der Ort der Besichtigung ist, dann wird das Feld mit einem 
Haken ausgewählt. 

Referenznummern
Zu jeder Adresse in der Akte kann eine individuelle Referenznummer eingetragen werden, 
die nur in dieser Akte in Verbindung mit dieser Adresse gültig ist. 

Durch Klicken auf 

wird eine neue Adresse der Akte hinzugefügt. Es öffnet sich das Fenster mit Adress-Auswahl-
Assistenten.

Durch Klicken auf 

Akte / Beteiligte
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Durch Klicken auf 

wird das Fenster mit der Adresse angezeigt.

löscht die ausgewählte Adresse aus der Akte. Die Adresse bleibt jedoch in der Adressdatei 
bestehen.

öffnet das Fenster zum Anrufen des Teilnehmers.
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Der Adressenauswahl-Assistent ist eine sehr hilfreiche Programmoption. Um sich die Arbeit 
zu erleichtern und Dubletten in der Adressdatei zu vermeiden sollte als erstes die "neue" 
Adresse in bereits "bestehenden Adressdatei" gesucht werden. 

Zur Suche werden die ersten Buchstaben des Namens, dann die ersten Buchstaben der 
Ortschaft eingeben. Der Name und der Ort werden durch ein Komma getrennt.

Weitere Informationen zur Eingabe von Suchbegriffen

Nach Eingabe von mindestens einem Suchbegriff kann auf 

die Suche gestartet und die gefundenen Adressen angezeigt werden. Sollte die Liste der 
gefundenen Adressen zu viele Einträge haben, dann empfiehlt es sich noch einmal auf 
"bestehende Adresse suchen" zu klicken und die Suche zu verfeinern. 

Ist die Adresse nicht bereits in der Adressdatei, dann muss diese neu eingetragen werden. 

In dem Fall das eine Adresse bereits in der Adressdatei gefunden wurde, werden alle dazu 
eingetragenen Ansprechpartner angezeigt. Ist der gesuchte Ansprechpartner nicht in der 
Auswahlliste, dann kann der Ansprechpartner neu eingetragen werden. 
Es besteht jederzeit die Möglichkeit einen Schritt wieder zurückzugehen. Zur Orientierung an 
welchem Punkt Sie sich bei der Adressauswahl befinden, ist auf der linken Seite ein Pfad 
dargestellt.

Durch Klicken auf "Adresse übernehmen" wird die Adresse in das vorherige Fenster 
übernommen.

Gefundene Ansprechpartner

Adressenauswahl-Assistent
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Gefundene Ansprechpartner
Durch Anklicken von "ohne Ansprechpartner", haben Sie die Möglichkeit eine Adresse ohne 
einen Ansprechpartner auszuwählen. 

Danach kann auf 

geklickt werden um die ausgewählte Adresse noch einmal anzuzeigen.
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In dieser Lasche kann der Ablauf der Bearbeitungsschritte der Akte betrachtet werden.

Durch Klicken auf den Button „Neu“ kann eine Wiedervorlage eingetragen werden. 
Die Wiedervorlagen können durch Klicken auf „Löschen“ wieder gelöscht werden.

Zugriffsschutz der Akte durch Eingabe eines Kennwortes
Wird hier ein Kennwort eingetragen, dann kann die Akte nur noch durch Eingabe des richtigen 
Kennwortes geöffnet werden.
Um den späteren Zugriff auf die Akte komfortabel zu gestalten, wird der Anwender nur einmal 
pro Sitzung nach dem Passwort gefragt. 
Diese Funktion ist nicht in allen Schadenarten implementiert.

Hinweis:
Es handelt sich hierbei um einen Zugriffsschutz, der mit hinreichenden EDV-Kenntnissen auch 
umgangen werden kann. Bei besonders kritischen Daten sind zusätzliche Maßnahmen, wie 
z.B. das Verschlüsseln und Schützen von Dokumenten mit zusätzlichen Passwörtern 
notwendig.

Akte / Aktenverlauf
Donnerstag, 25. August 2011
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Im Hauptmenü auf dem Menüpunkt "Suchen", "Adresse"

In dem Eingabefeld "Name" wird der gesuchte Name eingegeben. Der Suchbegriff wird 
innerhalb des Namens gesucht. 

Weitere Informationen zur Eingabe von Suchbegriffen

Durch Anklicken von 

wird die Suche gestartet. Diese dauert in der Regel nur Sekunden. Das Suchergebnis wird in 
einer Liste "gefundene Adressen" angezeigt. 

Sollten zu viele Adressen angezeigt werden, dann kann die Suche noch verfeinert werden. 
Dazu wird in dem Eingabefeld "Ort" noch eine Ortschaft eingegeben. 
Durch erneutes Klicken auf 

wird die Suche wiederholt. Diesmal jedoch mit der zusätzlichen Einschränkung.
Durch das Anklicken von 

Adresse suchen
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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wird ein Fenster zum Erfassen von neuen Adressen geöffnet. 

Durch Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle der "gefundenen Adressen" , werden die Daten 
nach der Spalte sortiert und das Symbol 

erscheint. Durch erneutes Klicken wird die Sortierreihenfolge umgedreht und das Symbol 

wird angezeigt. 

Siehe auch: 
Bestätigung einer UST-ID vom Bundesamt für Finanzen

Wenn mehrere Adressen nach einer bestimmten Adress-Kategorie gesucht werden sollen, 
dann kann diese aus der  Drop-Down-Liste "Kategorie" gewählt werden. 

AdressenSuc
hen
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Bei der Neuanlage einer Adresse, wird automatisch eine Kundennummer vergeben. 

Die nächste zu vergebende Kundennummer kann im Bürostamm eingestellt werden.

Um bei der Suche von Adressen ein übersichtliches Suchergebnis zu erhalten, kann man den 
Adressen das Kennzeichen "diverser Kunde" setzten. Diese Adressen können bei der Suche 
nach Adressen ausgeschlossen werden. 

Der Matchcode dient dazu, der Adresse einen Suchbegriff zu geben. 

Da sich der Aufbau der Adresse international nicht immer nach dem Schema 
"Name","Strasse" "Plz","Ort" erstellen lässt, besteht in dem Eingabefeld Postanschrift die 
Möglichkeit die Anschrift so einzugeben, wie es die jeweiligen nationalen postalischen 
Bestimmungen zulassen. Das Eingabefeld ist auch nützlich wenn eine Anschrift mit Postfach 
verwendet wird. 

Durch Klicken auf 

wird eine aktuelle Postanschrift aus der linken Adresse gebildet.

Neben den Eingabefeldern "Telefon -1-", "Telefon -2-" und Mobiltelefon ist der Button 

zum direkten wählen der Telefonnummer mit dem Xpert-Programm. Die Telefonunterstützung 
setzt ein Tapi-fähiges Telefon sowie eine richtig konfigurierte Tapi-Schnittstelle voraus.

Jeder Adresse können beliebig viele Kategorien zugeordnet werden. Die Kategorien sind eine 
wichtige Hilfe bei der Suche und Auswahl von Adressen. 

Adresse bearbeiten
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Die Liste der verfügbaren Kategorien wird in dem Stammdatenprogramm Adresskategorien
eingestellt.

Der Adresse kann eine Notiz hinterlegt werden. Dazu wird auf den Button 

geklickt. Wenn eine Notiz hinterlegt wurde, dann wird der Button gelb gefärbt angezeigt.

Die erfasste Notiz wird automatisch angezeigt, sobald die Adresse in einer Akte ausgewählt 
wird.
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Wenn das Eingabefeld "Kunde gesperrt" einen Haken hat, wird eine Meldung angezeigt, 
sobald die Adresse in der Aktenbearbeitung ausgewählt wird.

Die Kreditoren Nr. muss manuell eingegeben werden, sobald es sich bei der Adresse um 
einen Lieferanten handelt. 

Wird das Xpert-Programm ohne Schnittstelle zur Buchhaltung verwendet ist keine Eingabe 
einer Kreditoren Nr. notwendig.

Die Debitoren Nr. wird automatisch beim Erstellen einer Gebührenrechnung oder 
Verkaufsrechnung vergeben. In dem Stammdaten Büro kann eingestellt werden, ob die 
Debitoren Nr. mit der Kundennummer identisch sein soll.

Ein nachträgliches Ändern der Debitorennummer ist jederzeit möglich. Die Änderung hat 
jedoch keine Auswirkung auf bereits erstellte oder gar verbuchte Rechnungen. Auch ist eine 
manuelle Änderung der Debitorennummer sorgfältig mit der Buchhaltung abzuklären.
Handelt es sich um einen Kunden der von der Umsatzsteuer befreit ist (zum Beispiel ein 
ausländisches Unternehmen), dann muss in dem Eingabefeld "umsatzsteuerfrei" ein Haken 
gesetzt werden.

Für eine Zusammenfassung von Kunden, die mit mehreren Filialen vertreten sind, kann in 
dem Eingabefeld "Hauptdebitoren Nr." die gemeinsame Debitorennummer gewählt werden. 
Bei der Zusammenfassung auf einen Hauptdebitor, erfolgt die Buchung auf den Hauptdebitor. 
Bei einem Mahnlauf im Buchhaltungsprogramm steht Ihnen eventuellen keine Adresse zur 
Verfügung.

Adresse Zusatzinformationen
Dienstag, 8. Januar 2013
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Das Feld "Titel" dient zu Eingabe eines akademischen Titels.

Wird in dem Eingabefeld "Abteilung" etwas eingetragen, dann wird die Abteilung in Verbindung 
mit dem Sachbearbeiter in die Adresse eingefügt.

Allianz Versicherungen
Emil-Adolf-Strasse 12
77670 Stuttgart

Ein Beispiel für die Adresse: 

Allianz Versicherungen
Kraftfahrzeugschaden
Herr Bieblick
Emil-Adolf-Strasse 12
77670 Stuttgart

wird in Verbindung mit dem Sachbearbeiter zu:

Dieses erspart das Mehrfache eintragen von einer Adresse, nur weil eine andere Abteilung in 
der Briefanschrift erscheinen soll.

Adresse Ansprechpartner
Freitag, 11. November 2011
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Für jeden Auftrag können beliebig viele Besichtigungen erfasst werden. 
Diese werden über das Hauptmenü „Einfügen“ Besichtigung“ in die aktuelle Akte gestellt.   

Das Xpert-Programm trägt die Zeiten für die Besichtigung in den Kalender ein.
Ein Kalendereintrag für die Mitarbeiter erfolgt nur, wenn diese in der Liste der „Teilnehmer an 
der Besichtigung“ eingetragen wurden und das Feld „anwesend“ angehakt ist. 

Wenn die Zeiterfassung (optionales Zusatzmodul) eingestellt wurde, dann werden die Zeiten 
in Zeiterfassung übernommen.  Voraussetzung ist, dass der Experte in "Teilnehmer an der 
Besichtigung" aufgelistet wurde.

Besichtigung
Donnerstag, 11. November 2010
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Es ist nicht notwendig, die Start und Endzeit einzutragen. Es reicht wenn die verwendete Zeit 
für Fahrt oder Besichtigung erfasst wird. 

Im unteren Teil kann man die tatsächlich gefahrenen Kilometer und die abzurechnenden 
Kilometer erfassen. 

Ab der Version 2 werden die real gearbeitete und die abzurechnende Zeit separat erfasst. 
Dieses wurde bisher erst beim Erstellen der Gebührenrechnung gemacht. 

Erfassen eines Besichtigungsorts
Unter Lasche "Fahrt" kann eine Adresse erfasst werden, wo die Besichtigung stattgefunden 
hat.
Wird hier eine Adresse erfasst, dann wird diese Adresse zwar in der Akte übernommen, 
jedoch nicht in den Adressverwaltung. Grund ist, dass oftmals die Adressen nicht vollständig 
sind. Die hier erfassten Adressen können nicht für eine weitere Verarbeitung z.B. in einer 
Gebührenrechnung verwendet werden.

Berechnung der Entfernung und Fahrzeit
In Verbindung mit MapPoint (Zusatzmodul nicht Lieferumfang enthalten) können die 
Fahrzeiten und die Strecke über den Routenplaner ermittelt werden. 
Mehr Informationen dazu…

Der Button rechts unten zur Berechnung der Fahrzeit ist nur aktiv, wenn in dem 
Besichtigungsort eine PLZ und eine Strasse eingetragen wurde. Ansonsten wird lediglich die 
Fahrzeit aufgrund der "abzurechnenden km" bei einer angenommenen Geschwindigkeit von 
100 km/h berechnet. 
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Das Programm bietet die Möglichkeit Etiketten auf jedem Laser oder Tintenstrahldrucker zu 
drucken. Hierfür wird eine DIN A4 große Etikettenseite mit ca. 10 Etiketten eingelegt. Da 
meistens nur eine Etikette benötigt wird, kann der DIN A4-Bogen mehrmals in den Drucker 
eingelegt werden. Hierzu muss jedoch vor dem Druck ausgewählt werden, bei welchem 
Etikett der Ausdruck begonnen werden soll.

Etiketten drucken
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Um eine neue eMail zu einer Akte zu erstellen, wird im Hauptmenü auf 
„Einfügen“ „EMail“ geklickt.

In der Liste "An“ (eMail-Adresse) werden alle EMail-Adressen aus der Akte zur Auswahl 
angeboten. Sollte die gewünschte Adresse nicht aufgelistet sein, dann kann darunter eine 
beliebige EMail-Adresse eingetragen werden. Sollen mehrere eMail-Empfänger manuell 
erfasst werden, dann kann durch das Klicken auf 

  die eMail-Adresse in die Liste der Empfänger übernommen werden.

Es werden alle Fotos und Dokumente und Gebührenrechnungen zur Akte aufgelistet. Durch 

E-Mail versenden
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Es werden alle Fotos und Dokumente und Gebührenrechnungen zur Akte aufgelistet. Durch 
einen Mausklick auf "alle" werden alle Einträge in der Liste zum Versand angewählt.

Beim Versenden von Gebührenrechnungen ist noch eine Sicherheitsabfrage zu beantworten, 
die ein versehentliches Versenden von Rechnungen vermeiden soll. Außerdem kann noch 
die Druckvorlagedatei „Einfach“ oder „Detailliert“ gewählt werden.

Ist bei „Kopie in Akte“ ein Haken gesetzt, dann wird diese eMail in der Akte gespeichert. 
Ansonsten ist diese lediglich in Outlook unter „gesendete Objekte“ zu finden.

Durch Klicken auf „Vorlage“ kann eine eMail-Vorlage ausgewählt werden. Diese Vorlagen 
sind besonders hilfreich wenn häufig vorkommende Standard-eMails verfasst werden.

Wenn die eMail soweit zusammengestellt wurde, dann kann durch Klicken auf 
„Outlook“ diese an MS-Outlook übergeben werden. In Outlook stehen Ihnen zusätzliche 
Optionen zur Verfügung z.B. „Rückantwort bei Erhalt“ etc. 
Abschließend Klicken Sie in Outlook auf „Senden“ um die eMail zu verschicken.
Diese Programmoption von Xpert setzt voraus, dass ein EMail-Client installiert wurde.

Bei Verwendung von MS-Outlook als eMail-Client erscheint unter Umständen eine 
Sicherheitsmeldung.

Löschen von falschen eMail-Adressen

Wenn eine eMail-Adresse sich als falsch herausstellt, dann sollte diese in den Stammdaten 
Adressen geändert bzw. gelöscht werden. In der eMail-Funktion des Xpert-Programms 
taucht diese eMail-Adresse trotzdem noch auf. Der Grund liegt darin, dass auch alle eMail-
Adressen aus den gesendeten und empfangenen eMails mit angeboten werden. Um eine 
eMail-Adresse endgültig zu entfernen muss man mit der rechten Maustaste auf die eMail-
Adresse klicken.

Die eMail-Adresse wird in die "schwarze Liste" aufgenommen und wird zukünftig nicht mehr 
zu Auswahl angeboten.
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Bei Verwendung einer Tapi-Schnittstelle, kann bei eingehenden Anrufen autom. ein Fenster 
geöffnet werden. Über die ISDN-Kennung werden Akten ermittelt, die mit der Rufnummer 
zusammenhängen.

Checkbox "Popup-Fenster bei Anruf anzeigen"
Ist hier der Haken gesetzt, wird bei eingehenden Anrufen das Fenster autom. geöffnet.

Checkbox "Nur ein Popup-Fenster anzeigen"
Wird hier ein Haken gesetzt, dann wird bei eingehenden Anruf geprüft, ob bereits ein Fenster 
"Eingehender Anruf" offen ist. Wenn ja, dann werden keine weiteren Fenster geöffnet. 

Der Ende-Button wird bei eingehenden Anrufen grau angezeigt, bis der Anruf einer Akte 
zugeordnet wurde. Dieses geschieht durch Klicken auf die unten angezeigte Tabelle der 
möglichen Akten.

Anruf eingehend
Mittwoch, 2. März 2011
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Die Filterfunktion der Wiedervorlagen wurde sehr flexibel gehalten, somit hat man alle 
Wiedervorlagen im Blick. 

Ist eine Person abwesend durch Urlaub oder Krankheit, kann man mit einem Mausklick 
zusätzlich die WV für die Person einsehen.

Es gibt drei Ansichten der Wiedervorlagen: 
1. persönliche Wiedervorlagen bezogen auf eine oder mehrere Personen 
2. Wiedervorlagen bezogen auf eine Akte 
3. Wiedervorlagen einer Niederlassung oder des ganzen Unternehmens

Rechts oben wird ein Kalender angezeigt. Hier kann das Abgrenzungsdatum für die WV 
geändert werden. In dem ein zukünftiges Datum anwählt, kann man sehen, welche WV in der 
Zukunft fällig werden.

In der tabellarischen Übersicht der WV ist das Datum und der Mitarbeiter, für den die WV 
erstellt wurde ersichtlich.
In dieser Ansicht werden nur Mitarbeiter angezeigt, die eine aktive Wiedervorlage haben.

Durch Klicken auf 

wird das Fenster zum Ansehen und Bearbeiten geöffnet.

Durch Klicken auf "Erledigt" wird die WV als erledigt markiert. Eine als erledigt 
gekennzeichnete WV wird als durchgestrichene Zeile angezeigt.
Durch Klicken auf "Öffnen" wird die Akte im Hauptübersicht geöffnet.
Wird auf den Button 

geklickt, dann erfolgt eine Übergabe der angezeigten Tabelle an MS-Excel.
Wird auf den Button 

Wiedervorlagen Übersicht
Freitag, 4. Juni 2010
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geklickt, dann wird der aktuelle Datensatz gelöscht.
In der Akte selbst werden alle Wiedervorlagen in einem separaten Ordner angezeigt:

Der Ordnername "Wiedervorlage" enthält als zusätzliche Information das Datum der nächsten 
fälligen Wiedervorlage.
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Wird das Feld "Frist" angehakt, dann wird in der Übersicht der Wiedervorlagen, diese 
Wiedervorlage besonders gekennzeichnet. Fristen sind Termine, die genau eingehalten 
werden müssen.
Durch Klicken auf "+1 Woche" oder "+1 Monat" wird der Wiedervorlagetermin um eine Woche 
bzw. einen Monat verlängert. Ein mehrfaches Klicken auf den Button ist möglich.
Wird das Datum für eine alte, offene WV verlängert, dann wird autom. eine neue WV angelegt 
und die alte, offene WV wird geschlossen. Somit ist die Verlängerung in der Übersicht 
ersichtlich.
In dem Eingabefeld "Hinweis um" kann eine Termin eingetragen werden, wann der 
ausgewählte Mitarbeiter eine Meldung erhalten soll. Diese Meldung erscheint nur bei dem 
Mitarbeiter und in einem Zeitfenster von 30 Minuten.
In dem Drop-Down "Wiedervorlage für", kann die Person ausgewählt werden, für die die WV 
angelegt werden soll. In der Regel ist dieses der Mitarbeiter, der die Akte bearbeitet.

Durch Klicken auf "Erledigt" wird die WV als erledigt markiert.
Im unteren Bereich wird angezeigt, wer die WV angelegt bzw. erledigt hat.

Mehrere Wiedervorlagen hintereinander eintragen
Werden Wiedervorlagen ohne Bezug zu einer Akte angelegt, dann kann oben manuell ein 
Aktenzeichen eingegeben werden. 

Nach der Eingabe eines gültigen Aktenzeichen und Verlassen des Feldes mit Enter oder Tab-
Taste, kann durch Klicken auf das "Aktensymbol mit grünem Plus"

Wiedervorlage bearbeiten
Freitag, 4. Juni 2010
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ein weiteres Aktenzeichen erfasst werden. Die Wiedervorlage wird in alle Akten kopiert.

Hinweis:
In dem Drop-Down "Wiedervorlage für" werden nur Mitarbeiter angezeigt, die seit mindestens 
90 Tagen angemeldet waren. 
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Eingehende eMail können der Akte zugewiesen werden. Der große Vorteil liegt darin, dass 
alle Emails direkt in dem Unterordner "Email" in der Akte zusammengefasst werden.
Beim Aufruf wird zunächst der Posteingangsordner nach neuen Emails durchsucht. Beim 
Einlesen wird die Email untersucht und evtl. automatisch einer Akte zugeordnet!

Dieser Prozess dauert beim ersten Aufruf und in einem gefüllten Eingangskorb (mehrere 
hundert Emails ) einige Zeit. Bei einem erneuten Aufruf der Funktion werden nur noch die 
neueren Emails untersucht.

Über den Menüpunkt "Einstellen" können Einstellungen des bezügl. des zu lesenden Ordners 
vorgenommen werden.

Hinweis:
Diese Funktion ist nur bei Verwendung von MS-Outlook als eMail-Client möglich.

Technischer Hintergrund:

- Es werden alle aktiven Akten durchsucht
- Es wird maximal 2 Sekunden in den erledigten Akten gesucht. Die Reihenfolge erfolgt 
nach dem absteigenden Auftragsdatum
- Gibt es mehr als eine Akte, die zu dem Aktenzeichen passen würde, dann wird die 
Suche ohne Erfolg abgebrochen.
  Dieses ist besonders dann der Fall, wenn nur Teilstücke des Aktenzeichens in der 

eMail als Referenz angegeben wurde.

Um die Geschwindigkeit bei der Suche nach den passenden Akten zu optimieren, erfolgt die 
Suche nach dem vollständigen Aktenzeichen mit folgenden Einschränkungen

Das Xpert-Programm arbeitet direkt mit Outlook zusammen. Sollte es Schwierigkeiten beim 
Zugriff auf Outlook geben wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.
Bei der Umstellung von Ordnern in Outlook kann es vorkommen, dass die Einstellungen in 
Xpert bezüglich des Archiv-Ordners nicht mehr gültig sind.
Das Problem kann gelöst werden, indem man links unten auf „Einstellen“ klickt und die 
Ordner für den Posteingang und eventuell den Ordner für das Archivverzeichnis neu ausfällt.

Eingehende Emails
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Beim Zuordnen der eMails in die Akte wird ein Auswahlfenster der eMail-Anhänge angezeigt.

Die eMail-Anhänge werden in zwei Gruppen aufgeteilt:

Dokumente und Fotos

Alle Dateien mit der Endung JPG werden den Fotos zugeordnet.

Mittels der Checkboxen können die Dokumente und Fotos abgewählt werden, damit diese 
nicht in die Akte kopiert werden.

Eingehende Emails / Anhänge zuweisen
Samstag, 10. Juli 2010
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Erfasster Bildschirmausschnitt: 10.10.2010 17:49

Screenshot Xpert-Photo gesamt
Montag, 11. Oktober 2010
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In der Ansicht werden alle Fotos untereinander dargestellt. Es werden lediglich die Fotos 
angezeigt, die vorher über den Menüpunkt "Sichten" ausgewählt wurden. In der Voreinstellung 
von Xpert werden alle Fotos in die Fotodokumentation übernommen. Somit müssen lediglich 
die Fotos abgewählt werden, die nicht in der Fotodokumentation verwendet werden sollen.  
Es werden immer 2 Fotos pro Seite dargestellt. Das Layout auf dem Bildschirm (zwei Fotos 
pro Seite mit Text) kann von dem später gewählten Druckformat abweichen.
Auf der rechten Seite kann mittels der Laschen schnell auf eine andere Seite gewechselt 
werden.

Über den Menüpunkt "Einlesen" können weitere Fotos in die Akte hinzugefügt werden.

Durch Klicken auf den Menüpunkt "Sichten" erhalten Sie eine Übersicht über alle Fotos der 
Akte. Hier kann die Reihenfolge geändert werden. Einzelne Fotos können für die Verwendung 
in der Fotodokumentation an- oder abgewählt werden.

Das Bild kann mit "Kipp links" und "Kipp rechts" in Schritten zu jeweils 90° gekippt werden. Ein 
Aufhellen oder Abdunkeln sowie Einstellungen des Kontrastes sind über die beiden 
Schiebregler in der Menüleiste möglich.

Es können beliebig viele Objekte (Pfeile, Linien, Symbole) über das Bild gelegt werden. Ein 
späteres verschieben oder löschen ist jederzeit möglich.

Das Vergrößern oder Verkleinern der Pfeile, wird durch das Ziehen an einer Ecke gemacht. 
Durch Klicken auf "Bild" wird das "Originalbild" wieder in den Ursprungszustand hergestellt. 
Es gehört zur Philosophie von Xpert: Das Originalbild bleibt immer unverändert.
Das hat auch den Vorteil, dass absolut speicheroptimiert gearbeitet wird. Jedes Bild ist nur 

Fotodokumentation / Fotos beschriften
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Das hat auch den Vorteil, dass absolut speicheroptimiert gearbeitet wird. Jedes Bild ist nur 
einmal vorhanden. 
Somit muss Xpert für jedes Bild lediglich eine Information von weniger als 1 Kilobyte 
abspeichern!

Xpert-Photo beschränkt sich auf das Einlesen von Fotosn in dem Dateiformat JPG.
Die Anzahl der Bilder im Bearbeitungsfenster richtet sich nach der Druckvorlage, die als 
Standard definiert wurde. Normalerweise sind es zwei Bilder je Seite. Hat die 
Standarddruckvorlage jedoch ein Bild pro Seite, dann wird in dem Bearbeitungsfenster 
ebenfalls nur ein Bild angezeigt. 

Fotodokume
ntationBil...
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In diesen Fenster werden die Bilder aus der Kamera ausgelesen und der Akte zugewiesenen. 
auf der linken Seite werden die Bilder aus der Kamera oder aus einem anderen Pfad 
angezeigt. Der zuletzt verwendete Pfad wird als Vorgabe angezeigt. Zum Ändern des Pfades 
kann eine Auswahl aus dem Drop Down oder über 

ein neuer Pfad ausgewählt werden.

Mit dem Xpert-Programm haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Bilder in einer Akte zu 
speichern. Aus diesen Bildern kann dann selektiv eine Fotodokumentation erstellt werden.

Auf der rechten unteren Ecke des Fensters wird eine Voransicht des Bildes angezeigt. Durch 
einen Doppelklick auf das Bild oder auf "Ansicht" wird eine große Ansicht geöffnet.
Bilder, die vollkommen unbrauchbar sind, können mit dem Button "Löschen" sofort gelöscht 
werden.

Bilder automatisch zuweisen
Das Xpert-Programm kann die Bilder automatisch einer Akte zuweisen! Dieses ist möglich 
wenn für die Akte ein Besichtigungstermin sowie eine Uhrzeit der Besichtigung eingetragen 
wurde. Die Zeit aus der Besichtigung wird mit dem Datum und Zeit des Bildes verglichen.

Bilder manuellen zuweisen
Auf der rechten Seite wird eine Auflistung von Akten angezeigt. Es besteht die Möglichkeit 
nach einem Schadensobjekt zu suchen. Die Auswahl der angezeigten Akten können über das 
Drop Down für Büro und Experte eingeschränkt werden. Lediglich die momentan geöffnete 
Akte wird prinzipiell in der Auswahl der Akten angezeigt.

Durch Klicken auf "Zuweisen" wird das links ausgewählte Bild, der rechts ausgewählten Akte 
zugewiesenen. Damit Sie nicht jedes Bild einzeln der Akte zuweisen müssen, fragt 
das Xpert-Programm nach, ob alle zeitlich zusammenhängenden Bilder der Akte 
zugewiesenen werden sollen. Somit werden auch größere Mengen an Bildern mit nur einem 
Klick der Akte zugewiesen.

Fotodokumentation / Fotos einlesen
Donnerstag, 10. Februar 2011
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Hinweis: Es werden lediglich zusammenhängende Bilder zugewiesen, die keine zeitliche 
Lücke größer als 30 Minuten aufweisen. Besteht eine solche zeitliche Lücke, dann müssen die 
darauf folgenden Bilder noch einmal mit "Zuweisen" der Akte zugewiesen werden.

Sortieren der Reihenfolge der Bilder
Durch Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle mit den Bildern kann eine Reihenfolge festgelegt 
werden. Die Fotodokumentation wird in der Reihenfolge erstellt, in der die Bilder eingelesen 
wurden.

Beim Klicken auf "Ende" werden die Bilder von dem Verzeichnis oder der Kamera direkt in die 
Akte kopiert.

Allgemeiner Hinweis zum Einlesen von Bildern:
Natürlich ist es möglich die Bilder nicht direkt aus der Kamera einzulesen, sondern diese 
zuerst auf die Festplatte zu speichern. Weiterhin hat man die Möglichkeit die Bilder vor dem 
Einlesen in Xpert noch zu ändern. Es ist jedoch nicht zu empfehlen die Bilder mit 
Bildbearbeitungsprogrammen (MS-Photodraw, Thumbs etc.) zu drehen, hierbei kann es zu 
Qualitätsverlusten kommen. Außerdem ist es möglich, dass das Bilddatum und die Uhrzeit auf 
den Zeitpunkt des Abspeicherns (Drehens) gesetzt wird. 

Fotodokume
ntationBil...
Film dazu
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Es werden alle, der Akte zugewiesenen Bilder, angezeigt. Unter jedem Bild wird der 
Dateiname und eine Checkbox angezeigt. Ist ein Haken in der Checkbox, dann wird das Bild 
in der Fotodokumentation verwendet. 

Durch Klicken auf die Checkbox wird des Bild aus der Fotodokumentation ausgeblendet. Das 
Bild bleibt jedoch in der Akte bestehen.

Die Übersicht der Bilder kann über die Bildlaufleiste (auf der rechten Seite) verschoben 
werden.

Mit den Buttons "nach oben" und "nach unten" kann die Reihenfolge der Bilder in der 
Fotodokumentation geändert werden. 

Noch bequemer ist es, mit linken Maustaste auf ein beliebiges Bild zu klicken, dabei die 
Maustaste gedrückt halten und die Maus nach oben bzw. unten zu schieben. Nach dem 
Loslassen der Maustaste wird das Bild vor das aktuell, blau hinterlegte Bild verschoben.
Diese Technik zum Verschieben von Elementen ist besser unter dem Namen Drag & 
Drop bekannt. Drag & Drop ist besonders dann zu empfehlen, wenn Bilder schnell um 
umsortiert werden sollen.

Durch einen Doppelklick auf ein Bild oder durch das Klicken von «Ansicht» wird das 
ausgewählte Bild im Großformat angezeigt. 

Um mehr Bilder in der Übersicht zu erhalten kann das Fenster auch auf Vollbild umgestellt
werden.

Fotodokumentation / Auswahl von Bildern
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Es besteht die Möglichkeit eine Fotodokumentation zu kopieren.
Hierbei wird die Bildinformation für alle Bilder kopiert.

Mit der rechten Maustaste auf die Fotodokumentation klicken und "kopieren" auswählen.
Anschließend enthält die Akte eine zusätzliche Fotodokumentation.

Fotodokumentation / kopieren
Freitag, 26. August 2011
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Als erstes wird der Dokumentenordner der jeweiligen Akte geöffnet. Danach kann im 
Hauptmenü «Einfügen» und «Word-Element» das Fenster zum Erstellen von Word-
Dokumenten geöffnet werden.

Die Liste zeigt alle verfügbaren Vorlagedateien in deutscher Sprache an. Jede Vorlage kann 
in mehreren Sprachen abgelegt werden. Rechts kann noch der Briefbogen, sowie die 
Adresse im Anschriftenfeld eingestellt werden.
Bei der Auswahl einer "Anschrift" aus dem Drop-Down wird die Sprache auf die Sprache des 
Ansprechpartners eingestellt. Das bedeutet, wenn z.B. der Ansprechpartner in Adresse des 
Auftraggebers auf "englisch" eingestellt wurde, dann wechselt das Xpert-Programm autom. 
die Sprache auf englisch.

Nachdem dem Klicken auf 

wird Microsoft-Word gestartet. Das erstellte Dokument kann nachgebessert, ausgedruckt 
oder direkt gefaxt werden. Beim Speichern wird das Dokument in den Dokumentenorder der 
Akte gespeichert.

Durch Klicken auf "Einstellen" wird die Vorlagedatei im Entwurfsmodus geöffnet. Hier kann 
eine Vorlagedatei den eigenen Wünschen angepasst werden. 

Mehr dazu erfahren Sie unter Vorlagedateien konfigurieren.

Um eine Übersicht der möglichen Feldvariablen zu erhalten klicken Sie auf den Button 
"Variablen"

Neue oder zusätzliche Vorlagedatei können mit MS-Word erzeugt werden. Das mit Word 
erstellte Dokument wird in einen speziellem Verzeichnis für die Vorlagedatei gespeichert:
z.B. unter
C:\PROGAMME\XPERT\DB\Resource\deutsch\MeineNeueVorlage.DOC
Erklärung:
C:\PROGAMME\XPERT\DB\ entspricht dem Pfad zur Datenbank dieses kann auch z.B. 
F:\XPERT\DB\ sein

Worddokumente erstellen
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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\Resource\deutsch\ entspricht der jeweiligen Sprache des Dokuments

MeineNeueVorlage.DOC ist der Name des Dokuments

Tipp
Sollten nicht alle Dateinamen vollständig angezeigt werden - durch Vergrößern des Fensters, 
wird auch die Anzeige der Dateinamen breiter!
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Rechnungspositionen erfassen

Hinter jeder Rechnungsposition wird ein Symbol angezeigt, welche dem statistischen 
Bereich der Rechnungsposition zugeordnet wird:

Umsatz wird Experte zugeordnet

Umsatz wird den Bürokosten zugeordnet

Der Umsatz wird den PKW-Kosten zugeordnet

Fremdkosten werden als durchlaufende Posten verbucht
Hinweis: Der Text jeder Rechnungsposition kann beliebig geändert werden. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass der Rechnungstext trotzdem noch dem voranstehenden Artikel 
entspricht. Falsch wäre z.B. aus der Rechnungsposition "500 Fahrtkosten pro km" den Text 
auf "Kosten für Laboranalyse" abzuändern. Die Rechnung wird in diesem Fall zwar gedruckt, 
jedoch die statistischen Werte für "Fahrtkosten" und "Fremdkosten" kommen durcheinander.
Tipp zum schnellen Erfassung von Rechnungspositionen

Rechnungspositionen verstecken
Es gibt Fälle, wo Fremdkosten für die Statistik erfasst werden, diese jedoch nicht auf der 
Rechnung gedruckt werden. Beispiel, bei der Gebührenrechnung eines anderen Gutachters, 
kann in den Rechnungspositionen "nicht drucken" angeklickt werden. Somit wird diese 
Rechnungsposition nicht gedruckt.
Die eigenen Expertenkosten müssen von Hand um den versteckten Betrag erhöht werden. 
Somit sieht der Ausdruck auf der Gebührenrechnung für den Kunden richtig aus.
Bei der Verbuchung werden die versteckten Kosten nicht an die Buchhaltung übergeben. 

Gebührenrechnung
Montag, 10. Oktober 2011
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Bei der Verbuchung werden die versteckten Kosten nicht an die Buchhaltung übergeben. 
Dieses gilt sowohl für die interne Leistungsverrechnung als auch für Erfassung von 
Fremdkosten aus Fremdgutachtern.
Für die Statistik wird der versteckte Betrag,
a.) von den Expertenkosten wieder abgezogen
b.) den Fremdkosten hinzuaddiert

Anschrift ändern
In dem Anschriftenfeld kann die Anschrift noch einmal geändert werden. So ist es denkbar 
eine Zeile mit "z.H. Herr Wiedmann" einzufügen. 

Vorsicht! Änderungen an der Anschrift sind nur soweit erlaubt, solange es sich um den 
gleichen Kunden bzw. Debitor handelt. Wenn eine ganz andere Adresse als 
Rechnungsempfänger benötigt wird, dann muss diese Adresse aus der Adressdatei geholt 
werden. Ansonsten stimmt die Adresse nicht mit der Kundennummer bzw. Debitorennummer 
überein. Dies hat zur Folge, das die Mahnungen bzw. statistischen Werte auf den falschen 
Kunden/ Debitor gehen!

Das Eingabefeld für die Adresse ist je nach Kundenversion für die manuelle Eingabe 
gesperrt.

Bei der Verbuchung wird geprüft, ob für die Leistungen ein entsprechendes Erlöskonto in 
den „Stammdaten“ „Leistungen“ angelegt wurde. Sollte eine Leistung über kein Erlöskonto 
verfügen, dann wird eine Meldung angezeigt und die Rechnung kann nicht verbucht werden.
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Es besteht die Möglichkeit die Gebührenrechnung mit mehreren Kopien zu drucken.

Die eingestellte Anzahl der Rechnungskopien wird zu dem Ausdruck gespeichert. Der 
Ausdruck der Gebührenrechnung ist so eingestellt, dass ab dem zweiten Ausdruck das Wort 
"Kopie" mit angedruckt wird.

Gebührenrechnung / Druck von Kopien
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Nachdem eine Rechnung erstellt und verbucht wurde, kann die Rechnung nicht mehr 
verändert werden. 

Es kommt vor, dass trotzdem eine Änderung an einer Gebührenrechnung vorgenommen 
werden muss. Leider muss aus buchhalterischen Gründen erst eine Gutschrift für die falsch 
geschriebene Rechnung erstellt werden.

Diese Gutschrift sieht genauso aus wie eine Gebührenrechnung, lediglich die Mengen 
werden in das Minus gesetzt. 

Würde der Betrag in das Minus gesetzt, dann würde die Statistik nicht mehr stimmen!

Beispiel "richtige Gutschrift":
Rechnung über
   Fahrtkosten 10 km je 0,75 Euro = 7,50 Euro
Bei einer Gutschrift über
   Fahrtkosten -10 km je 0,75 Euro = -7,50 Euro
Das bedeutet in der Statistik steht dann
   Fahrtkosten 0 km = 0,00 Euro

Beispiel "falsche Gutschrift":
Rechnung über
   Fahrtkosten 10 km je 0,75 Euro = 7,50 Euro
Bei einer Gutschrift über
   Fahrtkosten 10 km je -0,75 Euro = -7,50 Euro
Das bedeutet in der Statistik steht dann
   Fahrtkosten 20 km = 0,00 Euro

Beim Erstellen von Gutschriften werden alle Fremdkosten die in der Rechnung enthalten sind 
wieder zu Abrechnung freigegeben. 

Gebührenrechnung / Gutschriften erstellen
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Vor dem Erstellen einer Fremdwährungsrechnung empfiehlt es sich die Währungstabelle 
unter „Auskunft“ „Währungen“ zu aktualisieren.

In der Gebührenrechnung kann ganz unten die Währung ausgewählt werden.
Es wird der Tageskurs laut gespeicherten Stammdaten angezeigt.

Der Tageskurs entspricht einem Teiler um intern in Euro umzurechnen.
In diesem Fall sind 2 USD = 1 EUR.

Die Rechnung kann normal verbucht werden. Statistisch und buchhalterisch wird die 
Rechnung in der Hauswährung EUR gerechnet.

Gebührenrechnung / Fremdwährungsrechnung
Dienstag, 17. Januar 2012
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Aus steuerlichen Gründen besteht die Möglichkeit eine Rechnung mit einer durchlaufenden 
Rechnungsanschrift zu schreiben.

In der Rechnungstellung ist Ust-ID des Rechnungsempfängers ausschlaggebend.
Nicht die Ust-ID der durchlaufenden Anschrift.

Bei der Debitorennr. ist es anders, hier wird die Debitorennr. der durchlaufenden Anschrift in 
die Gebührenrechnung übernommen.

Gebührenrechnung / Durchlaufende Anschriften
Dienstag, 4. September 2012
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Beim Erstellen von Gebührenrechnungen werden die Kosten automatisch in die Rechnung übernommen.

Wenn der Wunsch besteht, die laufenden Kosten während der Bearbeitung des Auftrags permanent manuell 
zu pflegen und zu ergänzen, können die laufenden Kosten in einen Kostenbogen übergeben. Dort können Sie 
bearbeitet und ergänzt werden. Wenn ein Auftrag einen Kostenbogen enthält, werden beim Erstellen einer 
Rechnung die Leistungen aus dem Kostenbogen übernommen.

Baumansicht

Wird ein Kostenbogen in die Akte eingefügt, dann wird dieser als Element der Akte angezeigt.

Ist in einer Akte ein Kostenbogen vorhanden, werden alle Leistungen wie z.B.  Anrufe, Fahrtkosten etc. ab 
diesen Zeitpunkt, autom. in den Kostenbogen übernommen.

Kostenbogen bearbeiten

Wird der Kostenbogen kann jederzeit geöffnet werden und die Leistungen können eingesehen und bearbeitet 
werden.

Abrechnung
smodi

Kostenbogen
Mittwoch, 17. Oktober 2012
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Die erste Lasche zeigt eine Zusammenfassung der Kosten.

Die Kostenarten haben jeweils eigene Laschen.

Durch Klicken auf "Neu" kann manuell eine Position erstellt werden.
Durch Klicken auf "Bearbeiten" kann die Position bearbeitet werden.
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Durch Klicken auf "Bearbeiten" kann die Position bearbeitet werden.

Gebührenrechnung erstellen mit Kostenbogen

Wird eine Gebührenrechnung aus dem Kostenbogen erstellt, dann werden die Leistungen des Kostenbogens 
als "abgerechnet" gekennzeichnet.

Einmal abgerechnete Leistungen, können für eine weitere Berechnung ausgefiltert werden.

Ausdruck des Kostenbogens

Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Zeitraum eingegeben werden kann, um die Leistungen des 
Kostenbogens zu filtern.
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Mehrere Kostenbögen
Es besteht die Möglichkeit mehrere Kostenbögen in eine Akte einzufügen.
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Wenn der Experte eine Fremdkostenrechnung erfasst, dann wird diese autom. abgezeichnet.

Wenn der Innendienst eine gescannte Rechnung einstellt ist ein Button zum Abzeichnen 
sichtbar "Abgez". Durch Klicken auf den Button wird die Rechnung als abgezeichnet 
gekennzeichnet.

Alle abgezeichneten Fremdkosten werden automatische in die Gebührenrechnung 
übernommen.

Fremdkosten
Montag, 11. Juli 2011
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Alle verbuchten Rechnungen werden in das Rechnungsjournal übergeben. 

Diese Datensätze stehen dann für die Übergabe an die Buchhaltung bereit. 

Es werden alle verbuchten Rechnungen sortiert nach dem Aktenzeichen aufgelistet. 

Durch das Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle, werden die Daten nach der Spalte sortiert und das Symbol 

erscheint. Durch erneutes Klicken wird die Sortierreihenfolge umgedreht und das Symbol 

wird angezeigt.

Durch Eingabe eines Aktenzeichens oder einer Rechnungsnummer wird die Tabelle auf den ersten 
gefundenen Datensatz positioniert.

Es wird zwischen den verschiedenen Rechnungsarten unterschieden:
- Gebührenrechnung
- Verkaufsrechnung
- Verkaufsabrechnung

Freigabe
Solange die Rechnung nicht an die Buchhaltung übergeben wurde, kann die Rechnung wieder zur 
Bearbeitung freigeben werden. Diese Funktion steht nicht allen Benutzern des Programmes zur Verfügung. 
Wenn in den Stammdaten Büro "Ist-Versteuerung" eingetragen wurde, dann kann eine bereits verbuchte 
Rechnung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden. Ansonsten ist dieser Button deaktiviert.

Freigabe einer Verkaufsabrechnung ist nur dann möglich, wenn keine Verkaufsabrechnung mit einer 
höheren Nummer existiert
Freigabe eine Verkaufsrechnung ist nur dann möglich, wenn keine Verkaufsabrechnung oder 
Verkaufsrechnung mit einer höheren Nummer existiert.

FiBu
Von dem Rechnungsjournal aus kann eine Übergabe des Rechnungsjournals an die Buchhaltung erfolgen. 
Hierzu stehen mehrere Schnittstellen zur Verfügung. Unter anderem wird die gängige Datev-Schnittstelle 
unterstützt. 
Vor der Übergabe werden in einer Kontrolle die Rechnungssummen mit dem  Rechnungsjournal und den 
Erlöskonten abgeglichen. Sollte es hier zu Differenzen kommen, dann wird eine Meldung angezeigt. Die  
betroffene Rechnung wird nicht übergeben. Das Problem kann durch eine Freigabe der Rechnung, Kontrolle 
und erneute Verbuchung der Rechnung behoben werden. Mehr Informationen

Bezahlt
Bei Zahlungseingang wird auf "Bezahlt" geklickt. Dadurch öffnet sich das Fenster zum Erfassen von 
Zahlungseingängen. 

Mahnen
Öffnet das Fenster zum Mahnen der offenen Rechnungen. 

Excel
Die aktuell in der Tabelle angezeigten Datensätze werden in eine Excel-Tabelle übergeben. Hierin können 
weitere Auswertungen gemacht werden.

Rechnungsjournal
Dienstag, 16. Oktober 2012
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Aus dem Rechnungsjournal heraus erhält man einen Überblick über den Zahlungsstatus der 
einzelnen Rechnungen.

Durch Klicken auf den Button "Bezahlt" erscheint ein Fenster zum Erfassen des 
Zahlungseingangs.

Hier wird das Tagesdatum als Zahlungseingang und der gesamte Rechnungsbetrag 
vorgegeben. 
Bei Abweichungen kann ein anderer Betrag als Zahlungseingang erfasst werden.

Die Rechnung bleibt im Rechnungsjournal solange offen bis der komplette Betrag 
ausgeglichen wurde.

Rechnungsjournal / Zahlungseingang
Montag, 25. Oktober 2010
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Bei Doppelbeauftragungen durch zwei Auftraggeber empfiehlt es sich zwei Akten 
anzulegen. In diesem Fall kann in die Akte eine Verknüpfung eingefügt werden.

Ein weiterer Anwendungsbereich für das Verknüpfen von Akten ist die interne 
Leistungsverrechnung. Hierbei wird die Gebührenrechnung der einen Akte als 
Fremdleistung in der Gebührenrechnung der anderen Akte übernommen.

Zum Verknüpfen von Akten wird das Aktenzeichen mit der exakten Schreibweise 
eingetragen. Sobald die Akte eindeutig zugewiesen werden kann, aktiviert sich der "Start"-
Button. Wegen der Übersicht ist es empfehlenswert in die Zeile " Infotext " eine kurze 
Beschreibung der Verknüpfung einzutragen.

Akte verknüpfen
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Aus der Liste der Auswertungen wird die gewünschte Auswertung angewählt.

Danach folgt eine Auswahl des Zeitraums. 
Ist der Zeitraum klein, findet das Programm keine Daten. In diesem Fall erscheint ein 
Hinweisfenster und die Auswertung wird nicht fortgesetzt.

Der ausgewählte Zeitraum bezieht sich in der Regel bei 
-> Aktendaten auf das Auftragsdatum
-> Gebührenrechnungen auf das Rechnungsdatum

In der darunter liegenden Auswahlliste kann das Büro ausgewählt werden. 

Um in den Auswertungen die einzelnen Mitarbeiter statistisch auszuwerten, muss unter 
„Stammdaten“ „Mitarbeiter“ für jeden Mitarbeiter das Kennzeichen “Statistik“ angehakt 
werden.

Je nach Programm-Einstellung und Zugriffsrecht stehen dem Mitarbeiter die statistischen 
Daten zur Verfügung. 

In der Regel stehen Ihnen keine Daten von "fremden" Büros zur Auswertung zur Verfügung. 

Abschließend wird noch der/die Experten aus ausgewählt. Hierbei z.B. können einzelne 
Experten abgewählt werden, deren statistischen Werte das Gesamtbild verfälschen würden. 

Zum Erstellen der Excelauswertungen wird dann nur noch auf "Start" geklickt.

Nach wenigen Sekunden wird Excel mit der fertigen Auswertungen gestartet.

Auswertungen
Donnerstag, 4. November 2010
19:18
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Die Wochenansicht dient zum übersichtlichen Planen der Termine und Besichtigungen. Ist 
Xpert in einem Netzwerk installiert, dann kann von jedem Arbeitsplatz aus auf den Kalender 
zugegriffen werden. Einige Termine werden auch automatisch eingetragen. Beispiel wenn zu 
einer Akte eine Besichtigung erfasst wird und zu dieser Besichtigung ein Besichtigungstermin 
eingetragen wird, dann erfolgt automatisch ein Eintrag in den Terminkalender. Beispiel wenn 
zu einer Akte eine Besichtigung erfasst wird und zu dieser Besichtigung ein 
Besichtigungstermin eingetragen wird, dann erfolgt automatisch ein Eintrag in den 
Terminkalender. Umgekehrt wird der Besichtigungstermin auch wieder aus dem Kalender 
gelöscht, wenn die Besichtigung gelöscht wird.

Links oben wird die Arbeitswoche aus dem Kalender ausgewählt. Darunter befindet sich die 
Übersicht der Arbeitswoche für jeden Experten. So sieht man in einem Überblick wer, wann an 
welchem Ort ist und kann Fahrten optimieren. Die Zeilenhöhe und die Zeilenbreite kann in 
dem Kalender individuell eingestellt werden. 

Der automatische Start von PIA ( Personal Information Assistent ) erfolgt beim Programmstart, 
sofern eine Wiedervorlage oder ein Termin an diesem Tag im Kalender vorhanden ist.

Zusätzlich prüft das System alle 15 Minuten ob ein Termin ansteht. In diesem Fall wird 
ebenfalls das PIA-Fenster angezeigt.

Symbole der Termine
bedeutet Besichtigung
bedeutet reservierte Zeit im Büro 
bedeutet Urlaub

Kalender Wochenansicht
Dienstag, 15. März 2011
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Generell gilt weniger ist mehr!

Nehmen wir an, die Adresse in der Adressdatei lautet 
Willy Betz Intern. Transporte GmbH & Co KG

Da Sie die Adresse nicht genau kennen geben Sie z.B. " Willy Betz Transporte" als 
Suchbegriff ein. 

Leider das Programm hierzu keine Adresse, obwohl die Adresse in der Adressdatei vorhanden 
ist. 

Das Problem liegt darin, das das Programm exakt nach dem Suchbegriff sucht. Leider haben 
Sie das Wort "Internationale" bei der Suche vergessen oder eine andere Schreibweise 
verwendet. 

Bessere Ergebnisse bei der Suche erhalten Sie, wenn Sie im ersten Schritt nur nach "Betz" 
suchen. Sollte das Suchergebnis zu viele Treffer beinhalten, dann können Sie die Suche 
noch einmal verfeinern, indem Sie nach "Betz" in der Ortschaft "Reutlingen" suchen. 

Hierzu werden Sie eine überschaubare Anzahl von Adressen finden.

Eingabe von Suchbegriffen
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Die Toolbar kann mit den am häufigsten verwendeten Funktionen gelegt werden.

Durch Klicken auf die Toolbar mit der rechten Maustaste erscheint ein kleines Kontextmenü.

Mit Anklicken von «Customize» öffnet sich ein Fenster.

Solange dieses Fenster geöffnet ist, kann ein beliebiger Menüpunkt aus dem Hauptmenü mittels 
Drag & Drop auf die Toolbar gezogen werden. 

Durch Klicken auf «Close» werden die aktuellen Einstellungen gespeichert und das Fenster 
geschlossen.

Die Änderungen werden in den Benutzereinstellungen gespeichert.

Nach der Installation eines Updates, kann es vorkommen, dass die persönlichen Einstellungen 
der Toolbar zurückgesetzt werden!

Die Toolbar kann auf den Auslieferungszustand zurücksetzt werden. 

Anpassen der Toolbar
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Ein wesentlicher Punkt bei der Aktenbearbeitung sind die Adressen. 

Jeder Akte können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. 

Jede Adresse wird dabei eine Kategorien zugeordnet. 

So kann eine Adresse die Kategorie "Auftraggeber" oder "Empfänger" oder 
"Versicherungsnehmer" haben. 

Bei der Suche von Adressen aus der Adressdatenbank kann man bereits eine Filterung nach 
einer Kategorie z.B. "Versicherer" erfolgen. 

Im den Stammdaten kann eingerichtet werden, welche Kategorien das Xpert-Programm zur 
Auswahl anzeigen soll.

Stammdaten Adresskategorien
Donnerstag, 4. November 2010
19:23
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In diesem Stammdatenprogramm werden die Informationen zu den Mitarbeitern eingetragen. 

In das Eingabefeld "Kurzzeichen" kann eine Textinformation eingetragen werden, die beim 
Schreiben von Briefen verwendet wird. 

Das Expertenkürzel kann zum Erstellen des Aktenzeichens verwendet werden. 

Der Textblock "Mit freundlichen Grüßen" kann zur individuellen Gestaltung der Briefe 
verwendet werden. Hier kann neben dem Namen auch Hinweise auf "ppa" oder Zusätze wie 
"Leiter Büro München" eingebaut werden.

Wenn das Eingabefeld "Experte" einen Haken hat, dann handelt es sich um einen 
Experten/Expertin.
Ohne diesen Haken, handelt es sich um eine Personen, die zwar an der Aktenbearbeitung 
beteiligt ist, jedoch keine eigenen Akten verfügt.

Nicht nur Experten können in der Terminplanung aufgeführt werden. Sollen z.B. zur 
Terminabstimmung auch andere Personen eingebunden werden, dann sollte bei 
"Terminplanung" ein Haken gesetzt werden.

Mit dem Haken "Statistik" wird gekennzeichnet, ob der Mitarbeiter in der Statistik geführt 
werden soll oder nicht. Dieses ist sinnvoll um Mitarbeiter zu kennzeichnen, die zwar das 
Unternehmen verlassen haben aber weiterhin statistisch ausgewertet werden sollen.

Achten Sie darauf, dass alle Experten das Kennzeichen "Statistik" gesetzt haben, ansonsten 
werden dessen Akten oder Umsätze in der Auswertung nicht gelistet.

Der Haken "Wiedervorlage" steuert, ob der Mitarbeiter in den Wiedervorlagen aufgelistet 
werden soll.

Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, dann sollte dieser als "gelöscht" gekennzeichnet 

Stammdaten Mitarbeiter
Dienstag, 1. Februar 2011
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Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, dann sollte dieser als "gelöscht" gekennzeichnet 
werden. Dieses geschieht durch Anklicken der Checkbox rechts oben.
Alle Akten, die dem Experten zugewiesen sind werden dann unter dem Experten 'sonstige' 
geführt!
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In diesen Stammdaten werden die grundlegenden Mehrwertsteuersätze angelegt. 

Die MwSt-ID ist ein beliebiges, eindeutiges numerisches Feld.
Der Prozentsatz ist der rechnerische Wert.
In der Spalte Vorgabe wird festgelegt, welcher Mehrwertsteuersatz für neue 
Gebührenrechnungen verwendet wird.
Die Spalte FiBu Übergabekennzeichen wird für die Schnittstelle Sage verwendet.
Der Abschlusstext ist ein automatischer Text, der unter die Rechnung gestellt wird, wenn ein 
entsprechender Mehrwertsteuersatz gewählt wird. Hier können steuerrechtliche Paragraphen 
hinterlegt werden.

Stammdaten MwSt-Sätze
Montag, 21. Februar 2011
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In diesem Stammdatenprogramm werden die abzurechnenden Leistungen eingestellt. 

Jeder Leistung ist eine eindeutige Leistungsnummer zugeordnet. Über diese 
Leistungsnummer kann später eine statistische Auswertung erfolgen. 

Um die Leistungen übersichtlich im Xpert-Programm darzustellen wird bei "Kurzbezeichnung" 
ein kurzer Text eingegeben, der die Leistung beschreibt. Dieser Text wird nur innerhalb des 
Xpert-Programms verwendet. 
Im Gegensatz dazu wird unter "Rechnungstext" ein vollständiger Text eingetragen, der später 
auf der Gebührenrechnung angedruckt wird.

Xpert kann beim Erstellen von Rechnungen bereits den Großteil der Rechnung selbst 
schreiben! Dazu wird die "Autofakturierung" verwendet. Wird in diese Zeile eine Zahl (z.B. 
eine 1) geschrieben, dann wird bei dem Erstellen einer Rechnung bereits eine 
Rechnungsposition mit der Menge 1 vorgegeben. Besonders komfortabel ist es wenn Xpert 
die abzurechnenden Menge aus den bestehenden Daten ermittelt. Dazu wird 
bei "Autofakturierung" aus dem Drop-Down eine entsprechende Auswahl gemacht. In dem 
obigen Beispiel durchsucht das Xpert-Programm alle Besichtigungen zu der Akte und addiert 
die eingetragenen Zeiten zusammen und gibt die Gesamtzeit als Vorgabe für die Rechnung 
vor. 

Wird eine automatische Übergabe an die Buchhaltung gemacht, dann ist für
jede Mehrwertsteuer ein passendes Erlöskonto bzw. Aufwandskonto zu hinterlegen.

Weitere Informationen
Autofakturierung

Stammdaten Leistungen
Montag, 10. Dezember 2012
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Bevor mit dem Xpert-Programm gearbeitet wird, sollte in den grundlegenden Informationen 
zu dem Büro / Niederlassung eingetragen werden. 

Die Büronummer ist für das Xpert-Programm und der Speicherung der Akten von zentraler 
Bedeutung. Xpert kann bis zu 999 Büros/ Niederlassungen verwalten. 
Es nicht möglich das Büro Nr. 1 zu löschen um es erneut neu anzulegen. Dieses stellt kein 
Problem dar, wenn einfach der Datensatz von Büro Nr. 1 geändert wird.

Die Kurzbezeichnung wird nur Xpert-Programm zur übersichtlichen Anzeige des Büronamens 
in der Baumansicht im Hauptfenster verwendet.

Stammdaten Büro
Donnerstag, 4. November 2010
19:47
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Es wird der aktuelle MwSt-Satz vorgegeben. Wenn sich in der Zukunft eine MwSt-
Änderung ergeben sollte, dann wird das Datum der Änderung und der neue MwSt-Satz 
eingetragen. Beim Erstellen von Rechnungen wird je nach Rechnungsdatum, der alte oder der 
neue MwSt-Satz verwendet.

Stellen Sie unter Hauswährung Ihre aktuelle Währung ein, mit der die Rechnungen 
geschrieben werden.

Dringlichkeit erhöhen nach x Tagen

Diese Funktion ist nur ab Version 3 verfügbar. Es gibt auch kundenspezifische Varianten der 
Darstellung der Aktensymbole.

Stammdaten Büro / Zusatzinfo
Donnerstag, 4. November 2010
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Werden Akten neu angelegt, wird die nächste freie Nummer verwendet. 

Sind mehrere Niederlassungen eingerichtet, dann hat jede Niederlassung seinen eigenen 
Nummernkreis. Auch der Aufbau des Aktenzeichens kann für jede Niederlassung separat 
konfiguriert werden.

Bei Neuanlage von Akten wird die nächste freie Nummer der aktuell im Baum geöffneten 
Niederlassung vergeben. Das bedeutet, wenn z.B. in der Baumansicht die Niederlassung 
Stuttgart geöffnet ist, dann wird bei der Neuanlage einer Akte autom. die nächste freie 
Nummer aus der Niederlassung Stuttgart genommen. Wurde keine Niederlassungen in der 
Baumansicht ausgewählt z.B. nach Drücken von F5, dann wird die Büronummer des 
angemeldeten Mitarbeiters als Vorgabe verwendet.

Wird dann jedoch das Aktenzeichen manuell geändert, dann wird trotzdem intern die 
Aktennummern neu hochgezählt. Die Nummer ist somit vergeben und kann nicht mehr für 
eine andere Akte verwendet werden.

Fast jedes Unternehmen hat seinen eigenen Aufbau des Aktenzeichen. Das Xpert-Programm 
kann sich an fast jedes Aktenzeichen angepasst werden.

Unter dem Menüpunkt "Stammdaten"  "Büro"  "Aktenzeichen" kann der Aufbau des 
Aktenzeichens definiert werden. 

In der Spalte "Format" kann ein Formatierungsstring eingegeben werden. In diesem Beispiel 
wurde als Formatierungsstring für die Aktennummer "#.##0" angegeben. 
Dieses bedeutet, daß die Zahl wird mit einem Tausenderpunkt dargestellt, und hat eine 
Länge von mindestens ein Zeichen hat.

Eine Besonderheit stellt die Komponente "freier Text" dar. Hier wird in der Formatanweisung 
der auszugebende Text eingegeben. Soll z.B. eine Aktenzeichen einen "/" beinhalten, dann 
wird hier als Format-Anweisung "/" eingegeben.

Stammdaten Büro / Aktenzeichen und Aktennummer
Donnerstag, 4. November 2010
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In der Spalte "linke Zeichen" kann angegeben werden, daß z.B. nur die linken zwei Zeichen 
verwendet werden.
Gleiches gilt für die Spalte "rechte Zeichen".

Der Aufbau des Aktenzeichens kann auch geändert werden, nachdem Akten mit dem 
Programm erfasst wurden. In diesem Fall sollte aber unbedingt der Menüpunkt "Extras" -> 
"Reorganisation" gestartet werden, damit die Aktenzeichen auf das neue Format geändert 
werden.

Wir haben an viele Möglichkeiten gedacht, sollte jedoch der Aufbau Ihres Aktenzeichens sich 
nicht mit diesem Editor einstellen lassen, dann schreiben Sie eine eMail support@xpert-
soft.de mit Ihrem Schema des Aktenzeichens. Wir stellen Ihnen eine Version zur Verfügung, 
die Ihren Aufbau des Aktenzeichens unterstützt.
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Kleine Unternehmen haben in der Regel "Ist - Versteuerung". In diesem Fall kann eine 
verbuchte Rechnung wieder zur Bearbeitung freigegeben werden. Bei der "Soll -
Versteuerung" ist dieses nicht möglich und die Rechnung muss storniert werden.

Damit das Programm die eingegebene Kundennummer automatisch in das Feld 
Debitorennummer übernimmt, muss diese Vorgabe angekreuzt werden. 

Die Standardeinstellung bei der Auslieferung des Programms ist wie hier abgebildet ohne 
diese Automatik.

Die maximale Stellenanzeige, die ein Debitorenkonto haben kann, ist an den DATEV-
Standard angelehnt und mit fünf angegeben. Mit dieser Angabe ist eine Plausibilitätskontrolle 
bei der Eingabe der Debitorennummer in den Adressaten verbunden. Sie können dort keine 
Kontonummer eingeben, die mehr als die hier eingegebene Stellen Anzahl hat.

Wenn Sie die aus den Rechnungen und Gutschriften resultierenden Buchungen an Ihren 
Steuerberater direkt per Diskette weitergeben möchten, müssen Sie an dieser Stelle die 
Einstellungen für den Datenexport eingeben. Tragen Sie hierzu die Angaben ein, die Ihr 
Steuerberater Ihnen mitteilt.

Die aktuelle Version arbeitet nur noch mit der Kontonummernerweiterung KNE.

Stammdaten Büro / Buchhaltungsschnittstelle
Montag, 21. Februar 2011
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Xpert bietet die Möglichkeit bei fremdsprachigen Dokumenten eine automatische 
Übersetzung vorzunehmen. 

Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine Wort-für-Wort-Übersetzung. 

Das Übersetzungsmodul von Xpert geht folgendermaßen vor: 
1. Es wird zu erst der gesamte Text in der Übersetzungstabelle gesucht 
z.B. "Sehr geehrte Damen und Herren" 
2. Wird diese Übersetzung nicht gefunden, dann versucht das Xpert-Programm die Worte 
einzeln zu übersetzen
z.B. "Sehr" und "geehrte" "Damen" ... usw.
In diesem Fall kann es teilweise zu recht wirren Übersetzungen kommen. 
3. Bei jedem fehlgeschlagenen Übersetzungsversuch wird der gesamte Abschnitt (also 

"Sehr geehrte Damen und Herren") als auch jedoch Wort einzeln (z.B. "Sehr" und "geehrte" 
"Damen" ... usw.) in die Übersetzungstabelle eingetragen. 
4. Diese offenen Übersetzungen sollten übersetzt werden. Man kann auch die Einzelwörter 

nötigenfalls einfach löschen, damit keine Wort-für-Wort-Übersetzung von dem Xpert-
Programm gemacht wird. 

Übersetzungen in der Gebührenrechnung
Die Mengeneinheiten kommen aus „Stammdaten“ "Leistungen". 

Die verwendete Mengeneinheit z.B. „Stück“ wird in der Übersetzungstabelle übersetzt.
Wichtig ist die exakte Schreibweise. 

Bei dem hin- und herstellen zwischen deutsch/englisch und zurück kann es zu 
Übersetzungsfehlern kommen. Deshalb die Übersetzung am besten an einer neuen 
Rechnung prüfen.

Der Betreff einer Gebührenrechnung wird nicht automatisch übersetzt, da der Text zu 
individuell ist.

Stammdaten Übersetzungen
Montag, 20. Februar 2012
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Das Programm bietet die Möglichkeit, häufig verwendete Textblöcke, als Textbausteine 
abzuspeichern. 

Auf diese Textbausteine kann an mehreren Stellen in Programm zugegriffen:
- Schreiben von eMails
- Gebührenrechnungen
- Beschriftung in der Fotodokumentation

Es gibt "persönliche Textbausteine" die sich jeder Anwender für sich persönlich erstellen kann. 
Diese Textbausteine sind für andere Mitarbeiter nicht sichtbar.

Stammdaten Textbausteine
Donnerstag, 4. November 2010
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Für jede Druckausausgabe wie z.B. die Gebührenrechnung, Fotodokumentation können 
Änderungen an den Druckeinstellungen vorgenommen werden.

Wenn anschließend auf "Einstellungen permanent speichern" geklickt wird, dann werden 
diese Einstellungen dauerhaft für diesen Anwender und für diesen Ausdruck gespeichert.

Druckeinstellungen dauerhaft ändern und speichern
Mittwoch, 16. Mai 2012
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Das Xpert-Programm wird als Testversion ohne Einschränkungen der Funktionen 
ausgeliefert. Sie können das Programm auf beliebig vielen Rechnern installieren.

Sie sollten das Programm vor Ablauf der Testzeit bei Xpert-Soft registrieren lassen um einen 
Lizenzschlüssel zu erhalten. 

Solange die Software nicht freigeschaltet wurde erhalten Sie bei jedem Programmstart ein 
Hinweisfenster. 

Bei einer Bestellung erhalten Sie eine CD mit der aktuellen Version, sowie den Lernfilmen 
und die vollständigen Xpert-Informationsdatenbanken.

Nach der Registrierung erhalten Sie einen "Lizenzschlüssel". Durch das Eintragen des 
"Lizenzschlüssels" wird Ihre Version von Xpert freigeschaltet.

Registrierung der Xpert-Software
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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In Windows-Eingabemasken hat die das Drücken der Enter-Taste nicht mehr die Funktion 
wie früher in alten Programmen. Die Enter-Taste dient zwar zum Erzeugen eines 
Zeilenumbruchs in einem mehrzeiligen Eingabefeld. Jedoch kann mit der Enter-Taste nicht 
zum nächsten Eingabefeld gesprungen werden.

Standardgemäß kann mit den Tasten "Tab" zum nächsten Eingabefeld gesprungen werden. 
Mit "Shift-Tab" kann zurück gesprungen werden. 

Glossar Tab-Taste
Donnerstag, 10. November 2011
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Das Kontextmenü ist ein kleines Menüfenster, das erscheint, wenn mit der RECHTEN 
Maustaste auf ein Element geklickt wird. Das Kontextmenü kann je nach angeklicktem 
Element einen anderen Inhalt haben.

In diesem Beispiel wird mit der rechten Maustaste auf ein Worddokument geklickt. Es 
erscheint ein kleines Menü, dass nur Menüpunkte anzeigt, welche zu dem Worddokument 
zugeordnet sind.

Glossar Kontextmenü
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Wörtlich: Ziehen und Fallen lassen

Technik in Windows (ursprünglich von Apple entwickelt), um einzelne Teile von Dokumenten 
(z.B. eine Textpassage aus WinWord) mit der Maus markieren, mit gedrückter linker Maustaste 
in das Fenster einer anderen Anwendung ziehen und dort fallen lassen zu können. 

Der Text oder das Objekt wird dann genau an der Stelle eingefügt, an dem sich der 
Mauszeiger befindet. 

Glossar Drag & Drop
Mittwoch, 13. Oktober 2010
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Die Größe der Fenster kann durch das Klicken auf die oberen Symbole geändert werden.

Fenster auf Vollbild umstellen

Fenster minimieren und nur noch in der Taskleiste sichtbar

Fenster schließen

Durch Anklicken und Halten der Ecken kann das Fenster vergrößert und verkleinert werden

Glossar Fenstergröße
Mittwoch, 13. Oktober 2010
12:51
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Das Eingabeelement Checkbox wird immer dann verwendet, wenn etwas als "Ja" der "Nein" 
gekennzeichnet wird.

In dem oben genannten Beispiel wird mit dem Haken gekennzeichnet, dass es sich um den 
Besichtigungsort handelt. Durch Klicken auf die Checkbox wird der Haken entfernt.

In seltenen Fällen ist auch ein "Jaein" möglich. In diesem Fall wird ein grau hinterlegter Haken 
angezeigt. 

Glossar Checkbox
Donnerstag, 14. Oktober 2010
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Nachfolgende Programme können mit Xpert-Professional eingesetzt werden.
Die Zusatzmodule sind nicht teil del Lieferumfangs.

Microsoft MapPoint 2011
Anzeigen der Besichtigungsorte in einer Karte.  Ermitteln der Entfernungen von 
Niederlassung zu Besichtigungsort.
Verkauf über: Fachhandel oder Xpert-Soft

ClickYes 1.0

ActiveFax
Direkte Anbindung von ausgehenden Faxen in Xpert-Professional. Faxjournal und 
Weiterberechnung von Kosten in die Gebührenrechnung.
Preis 5-User-Version ca. 550,- €

Mehr Informationen unter "Zusatzmodule" "Dokument per Fax versenden"

pdfFactory
Erzeugen von pdfDatei mit gleichzeitigem Speichern in der Akte/dem Auftrag/ dem Schaden
Preis Standard-Version ca. 15,50 €
Preis Professional-Version ca. 31,00 €

Mehr Informationen unter "Zusatzmodule" "Dokumente mit pdfFactory in eine pdf-Datei 
umwandeln" 

Zusatzprogramme
Montag, 26. März 2012
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Zu dem Supportsystem gelangt man über zwei Wege.
Entweder über die Website www.xpert-soft.de , dann auf Service und Kundenbereich

oder direkt über den Link http://xpert-soft.servehttp.com/Xpert-Office

Hinweis:
Damit die Seite korrekt angezeigt wird, muss der Internet Browser Cookies zulassen.

Zugang zu Supportsystem von Xpert-Soft
Montag, 1. November 2010
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