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N achderindenvorherigenAusgaben 
-des LAC-Briefes erfolgten Einfiih 
-rung in das neue Groupware Pro 
-dukt Notes von Lotus und der ersten Vor 

stellung grundlegender Merkmale sowie 
ails des Leistungsspektrums soll זerster De 

in diesem Beitrag die Beschreibung einer 
ersten Anwendung aus dem Office-Umfeld 

-erfolgen. Ziel ist es, einmal aus Anwender 
sicht exemplarisch die Notes-Arbeitsweise 

-anhand einer konkreten Anwendungs 
konstellation darzustellen und die Art der 

. lnteroperation aufzuzeigen 
-Aus der Sicht des Anwenders sind Appli 
-lich das »Salz in der Sup זkationen bekann 
-io זpe« und die Bewahrungsprobe fiir Funk 

nali tat, Stabilitat und Performance der 
. tform, in diesem Fall Lotus Notes זBasispla 

atiirlich immens wichtig, welche תHierbei ist 
Basisfunktioncn die Notes-Plattform zur 

fort sie מוVerfiigung stellt und welchen Ko 
.« an die Anwendung »durchreicht 

Wie sich immer mehr zeigt, ist Notes ein 
hervorragendes Prod ukt fiir die Losung von 

0-· Kommunikations- und lnformationsp1 
-blemen in Organisationen jeglicher Gro 
-Be11ordnu11g. Siel1t man einmal vom Ein 

mannbetrieb ab, sind von Vorgangen und 
Ablaufen in Unternehmen und Behorden 
immer mehrere Personen und lnstanzen 
involviert, die i11 der Regel einen hohen und 
aktuelle11 l11formationsbedarf haben. Hier 
bietet sich an, auf der Basis von Notes im 
Umfeld vernetzter und verteilter Systeme 

-die Realisierung des lnformationsmanage 
ments vorzunehmen. Dabei geht es zum 
einen um die praktische Abwicklung des 
personliche11 lnformationsmanagements des 
lndividuums im betrieblichen Umfeld und 

-natiirlich zum anderen um das lnforma 
ent zur Optimierung der מוtionsmanage 

betrieblichen und organisatorischen Ablaufe 
. u11ikationsbeziehungen מוu11d Kom 
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Mitarbeiter in den Abteilungen eine Papier
und laufwegarme Redaktion und Organisa
tion von Ein- und Ausgangspost vorneh
men konnen. Wichtig ist die Moglichkeit, 
korre-spondenzbegleitende lnformationen 
den Geschaftsvorfallen beizufiigen (sog. 
Attachements). 

lm folgend en wird der Funktionsumfang 
der einzelnen Korrespondenzbereiche be
schrieben. Wie Notes generell arbeitet auch 
diese Anwendung auf der Basis von For
mularen. Diese Formulare dienen zur Ein
gabe von lnformationen in die Datenbank 
und bestimmen das Layout der Dokumente 
in der Datenbank. 

Adressinformationen 
Adressinformationen werden mit dem For
mular Adresse erfaBt bzw. aus externen 
Adressverwaltungsumgebungen importiert 
und verwaltet. Hierbei sind Sichten (Views) 
nach Firmen, Personen, nach Stichwortliste, 
Telefon- und Faxverzeichnis sowie nach 
Mailing-Aktionen moglich. Weiterhin er
folgt hier die Verwaltung privater Anreden 
und GruBformeln, die optional in die Doku
mente iibernommen werden konnen. Grund
satzlich konnen durch die Belegung von 
Semaphoren und eine entsprechende Ver
kniipfung sehr individuelle und situation
sspezifische Adressbehandlungen vorge
nommen werden. 

Briefredaktion 
Das Erscheinungsbild einer Firma oder Or
ganisation nach auBen und innen wird sehr 
stark durch Aussehen und Form der Briefe 
und Dokumente gepragt (Corporate Iden
tity). Einheitlichkeit, Ubersichtlichkeit und 
Kreativitat im Layout sind starke, image
pragende Komponenten. Moderne lnfor
mationssysteme miissen deshalb ~ 

Korrespondenz 
mit 

Lotus 

Notes 
Groupware 

• Automatische Wiedervorlage zeitkriti
scher Korrespondenz 

• Archivierung der Altkorrespondenz. 
Das lnformationsmanagement erfolgt 

iiber verschiedenste Hierarchie- und Ab
teilungsebenen - auch unabhangig von den 
geographischen Distanzen - so daB die Rea
lisierung von Anwendungen im Sinne einer 
papierarmen Vorgangsbearbeitung moglich 
ist. lm Vordergrund stehen Funktionen wie 
Wiedervorlage, Mitzeichnungsverfahren, 
Urlaubsvertretung, Archivierung etc., die 
fiir einen reibungslosen Dokumenten
durchlauf sorgen. Weiterhin ist es moglich, 
die Arbeitsergebnisse mehrerer Autoren in 
sogenannten Folgedokumenten zusam
menzufiihren und so komplexe Reports zu 
erstellen. 

Die Anwendung Notes Office ist fiir die 
vernetzte und verteilte Nutzung in LAN
basierten wie W AN-standortoffenen Office
V erbund konzipiert, in dem der Sekre
tariatsbereich und die zustandigen 

Doku mentendu rch lauf 

Brief schreiben 
festlegen des nachsten Bearbeiters 

~~ 
Vorgang halten [8נ ROckruf [8נ 

WV-Datum ~ 
zu drucken [8נ 

~ 
gedruckt/versandt [8נ 

~ 
archivieren [8יי נabschlieBen ~ 

PAVOSOFT 
nt זוR~זnaת.ag s חio וuווזfor תlPAVOSOFT Korrespondenz 
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~ 
Korrektur [8נ 

Notes-Office 
Eine exemplarische Anwendung ist die von 
der Pavosoft Informationsmanagement 
GmbH vor dem Hintergrund konkreter 

-tes סprojekte erstellte Anwendung »N זPilo 
-ionsumfang grundle זOffice«, deren Funk 

genden Charakter hat und die sich bestens 
-dafiir eignet, i11 weiteren Projekten modifi 
.) ziert und erweitertzu werden (Customizing 

ion זes Office wird fur die Organisa זNo 
-u11d Abwicklung von jeglicher Art von Kor 
-respondenz auf vernetzten PC-Arbeitsplat 

zen eingesetzt. Basierend auf einer Notes 
-Datenbank mit integrierter Adressver 
-waltung werden u.a. folgende Korrespon 

: denzbereiche abgewickelt 
Verwaltung der eingehenden Post • 
Schreiben von Geschaftsbriefen • 
Verfassen von Antwortschreiben • 
Erstellen von Kurzmitteilungen • 
Uberwachung der Korrespondenzstati • 
und Office-Kommunikationsprozesse 
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Vormerkung eines Wiedervorlagedatums • 
Festlegung der Archivierungsform • 
separates Briefformularfur Ruckantwort • 

-rten, Ruck סDruck von Briefen, Antw • 
antworten und Telefonnotizen 
Briefvariante »Anfanger« fur Einsteiger • 

-Briefvariante »Neutraler Brief«fur lndivi • 
dualkorrespondenz 

-optionale Angabe einer Vorgangsken • 
-nung, einer Stichwortliste, freier Stich 

. worte etc 
/ mogliche Eingabe von Fax-Nummern • 
. zeilen zum automatischen Fax-Versand 

Eingangspost 
Notes Office gestattet ebenfalls eine wahl
weise Organisation der Eingangspost. Hier
zu dient wieder ein spezielles Formular zur 
Aufnahme eingehender Antwortschreiben 
oder Telefonate. Die Kernnachricht von 
papierbezogenen Antwortschreiben laBt sich 
erfassen, wahrend das Original entweder als 
Datei (z.B. aus einem Textverarbeitungs
programm) oder eingescanntvorliegen kann. 
Auch hier sind wieder Angaben zum 
Verarbeitungsstand, betroffenen Personen
kreis, Prioritat, nachster Bearbeiter, Wieder
vorlagedatum etc. moglich. Ebenso steht fur 
diese Referenzdokumente die gesamte Pa
lette freigestellter Angaben (Stichworte, 
Bemerkungen, Bezug o.a.) zur Verfugung. 
Das so generierte Referenzdokument wird 
im Rahmen des betreffenden Geschafts
vorganges automatisch mit den eigenen 
Schreiben integriert verwaltet. 

Korrespondenzverwaltung 
-Ein weiterer Bestandteil der hier vorgestell 

ten Office-Anwendungen istdie Verwaltung 
-rt סder Korrespondenz (Briefe, Antw 
-schreiben, Kurzmitteilungen und Telefon 

notizen), bei der zwei Gruppen von Sichten 
besonders interessant sind: die Sichten auf 
die Adressdatenbank mit der Adressen- und 

-Firmenliste sowie die Sichten auf die Korre 
. spondenz 

Sichten auf die Adressdatenbank 
ln diese Kategorie fallen folgende Sichten: 
• Adressen nach Personen (in Kurz- oder 

Langform). Diese Sicht gibt die wichtig
sten personlichen Daten wieder. 

• Adressen nach Firmen. Hier erfolgt die 
Wiedergabe der Firmenadressen, d.h. 
Aufstellung/Report der Korrespondenz 
nach Firmen geordnet. Die Antworten 
werden hierarchisch verwaltet und ent
sprechend eine Ebene eingeruckt. 

• Telefonverzeichnis fur das Auffinden der 
Kommunikationsnummern (Telefon/ 
Fax). Auch sie ist kategorisiertund erlaubt 
das schnelle Auffinden der gesuchten 
Personen bzw. Telefonnummern. 

• Adressen nach Mailing-Aktionen zeigt 
al le Personen/Firmen, die bei den jewei
ligen Mailing-Aktionen angeschrieben 
wurden. 

• professionelle Textverarbeitung 
• lmport von Texten aus anderen Text

systemen 
• professionelle T abellenidizierung 
• lmport von Grafiken, Tabellen und Bil

dern in den Brieftext 
• optimale Dokumentenprasentationdurch 

vielfaltige Schrift- und Textgestaltungs
arten (WYSIWYG, Windows-Standard) 

• Kategorienwah l und Stichworte zur 
schnellen Suche nach Dokumenten 

• Vergabe des Status der Briefredaktion: 
zur Korrektu r, Ruckruf, Vorgang halten 
etc. 

• Auswahl eines nachsten Bearbeiters (Vor
gangssteuerung) 

• Angabe einer Prioritatskennung 

-in der Lage sein,dem Anwenderentsprechen 
-de U nterstu tzung bei der optimalen Doku 

mentengestaltung zu geben. Notes-Office 
ermoglicht es, daB sich der Anwender auf 

« das »was« konzentrieren kann und das »wie 
ihm vom System groBtenteils abgenommen 

-wird. Das Ergebnis sind professionelle Do 
-kumente, die eine hervor1·agende Visiten 

. karte fur das Unternehmen darstellen 
lm einzelnen bietet Notes-Office fur die 

: Briefredaktion folgende Funktionen 
-matische Generierung der Anschrif סaut • 

tenparamenter aus der AdreBverwaltung 
-firmenspezifischer Briefkopf einschlieB • 

lich Grafikelemente 
-matische Vormerkungvon personli סaut • 

chen Anrede- und GruBformen 

Adresse erfassen 

Adresse 

PAVOSOFT 
PAVOSOFT Korrespondenz lnformatlonsrn.anarnwnt 

Brief schreiben 

~ 
samtliche relevanten Daten 
(Name, Adresse etc.) werden 
selbstandig eingesetzt 

1. Auswahl einer Adresse 

2. Compose-Brief schreiben 

3. Brieftext eingeben 

4. Auswahl der Optionen 

~ 
Status des Briefes zur weiteren Verwendung 
betroffenen Personenkreis auswahlen 

ggf. Prioritat andern 

} 

5. weitere Bearbeitung festlegen 
nachsten Bearbeiter bestimmen ,.יייייייייי8וו
WV-Datum angeben ~ 

Archivierungsform festlegen 

6. Allgemeine Sektion bei Bedarf ausfullen 
Beenden und sichern des Briefs 

[ durch File-Save 

PAVOSDFT 
PAVOSDFT Korrespondenz ln formatlo nJ~ment 
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LOTUS l-2-3 
(ft 1-1-3/t/ 

Oo.s ist K"4 

ם
Josef Steiner 
Lotus 1-2-3/G 
Der neue Standard fi.ir grafische 
Tabellen-Kalkulation unter OS/2 und 
Presentation Manager 
CHIP INSIDE 
1990. 106 S., 1-2-3/G Autodemo auf 

-, 28 1,2 MB-Diskette. DM 
3-8023-1067-5 ISBN 

-dieses auBerge חSie sich die Fahigkeite חlasse 
wohnlichen Produktes mit diesem Heft und der 

Das ist ח.beiliegenden Demodiskette vorfuhre 
zum Beispiel die Einbindung in die grafischen 

-en . Eine begei חtation-Manager-Funktio חPrese 
-g - Sie ge חsternde Funktion ist die Optimieru 

-ben lhre Zahlen, Berechnungen und Bedingun 
gen vor, und das Programm erstellt fur Sie die 

-g. Jeder Kalkulati חsetzu חoptimale Zusamme 
t die vielen Versuche, die oft חonsexperte ken 

zu חnotwendig sind, um solche Losunge 
 erhalte.ח

ס-"

Q, d' w"etJ,,,. 
MMi,,,.U.KI ~ ,.o fiKSti"f fft f& J 

"'1 T rו. AKw&K 
Werner Barbe 

 Anwendungsprogrammierungם
1-2-3 mit Lotus 

3.0 Versionen 2.xx und 
PRAXIS WISSEN 

, 1990. 143 S., Anwendungsprogramm 
. Arbeitsblatt-Dateien u.a. auf Diskette 

-, DM48 
3-8023-0212-5 ISBN 

-terstutzt den professionellen An חDieses Buch u 
-wender bei der Entwicklung eigener,anspruchs 

 voller lotus-Anwendunge.ח Nach einer kurzeח
1-2-3 und חסdie Grundlagen v חEinfuhrung i 

gen der Version 3.0 werden die חdie Neueru 
-t חlogischen Schritte der Programme חeinzelne 
-wicklung sy_stematisch und ubersichtlich darge 

und Ratschlage sind חstellt. Alle Uberlegunge 
an einem Praxisbeispiel erlautert, das sich als 
roter Faden durch das gesamte Buch zieht. Auf 

-diese Weise haben Sie - nach dem Durcharbei 
-ten aller Kapitel - selbst ein vollstandiges Pro 

und bei חtwickelt, das Sie einsetze חgramm e 
-An חBedarf noch entsprechend lhren eigene 

-en . Das Bei חkon חforderungen modifiziere 
 spielprogramm ist so gestaltet, daB es auch u-ח

. ter der alteren Version 2.xx lauffahig ist 

fjadir ~ ltlie/> ;. ,.ו.D. f 
KJd ,,ו.ן.a ן:, ~ aasY4 

4 aKJ f'lr' 

COMPUTERWISSEN AUS DEM VOGEL VERLAG 
log, Postloch 6740, D 8700 Wurzburg יeVogel V 

Stutzpunktbuchhondle" GONSKI , Neumorkt 180, 5000 Koln; DAS 
; IN.TERNATIONALE 8UCH, Span- dauer Str. 2, 102 Berlin 

~~~ ~~~ J ~~ן'~~ e ?~~ס~ O ~ , 3:4o ~ ·; ~~ h ~~~.ז~~ K ~ E:tJ ~~~~ 
, ODATE זPSEEFELD Nachf., Bahnhafstr. 14, 3000 Hannover l; U 

. Bahnhofstr. 24, 6300 GieBen 
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reich ergeben sich eine Reihe von Vorteilen: 
• integrierte Briefredaktion und Notes

Office-Organisation bei geographisch 
verteilten Mitarbeitern bzw. Bi.iros 

• schneller Zugriff auf die gesamte Notes
Office-Datenbank oder selektiv definierte 
Ausschnitte durch die betroffenen Mit
arbeiter 

• schnelle, automatisierte und papierlose 
Briefredaktion, Weiterleitung und-bear
beitung 

• volltransparente Organisation der Notes
Office-Datenbank einschlieBlich T ele
fon- und Aktennotizen 

• leichte Erlernbarkeitund intuitive Hand
habung analog papierbasierter U mge
bungen 

• spezielle Datenbanksichtenfur den Sekre
tariatsbereich, fur Sachbearbeitung und 
Management 

• V erwaltung von Geschaftsvorgangen mit 
unterschiedlicher Prioritat 

• vollstandige Handhabung von Archiv
mechanismen analog zur herkommlichen 
Papierform - jedoch mit mehr Moglich
keiten 

• umfangreiche Security-Konzepte zur 
unterschiedlichen Sicht einzelner Arbeits
gruppen 

• Sperrmechanismen zur Vermeidung un
befugter Anderungen. 

Mit diesem Leistungsumfang wird Notes
Office auf der CeBIT am Stand der Firma 
Pavosoft (Halle 8 EG, Stand D 48) als ein 
Beispiel fur Notes-Applikationen prasen
tiert. 

Dipl.-Kaufmann Klaus-Dieter Busch ist Geschaftsfuhrer 
, der Firma Pavosoft lnformationsmanagement GmbH 

. berg-Haaren חe חחWU 
ז elefon 02957ח 9311

Sichten auf die Korrespondenz 
• Die Sichten Post nach Person, Post nach 

Firma, Post nach Datum und Post nach 
Vorgangen ordnen die Korrespondenz 
nach dem jeweiligen Stichwort - alpha
betisch, chronologisch bzw. nach Firma 
und Stichwort kategorisiert. 

• Die Sicht W eiterbearbeitung/Status zeigt 
den redaktionellen Zustand (zur Korrek
tur, Vorgang weitergeben, Vorgang hal
ten etc.) der Korrespondenz an. 

• Die Sicht Wiedervorlagepost /WV-Da
tum erlaubt dem Autor eine chronologi
sche Auflistung zur Wiedervorlage be
stimmter Dokumente. 

• Die Sichten Post nach Stichwortliste und 
Post freie Stichworte ordnen die Korre
spondenz nach fest vorgegebenen bzw. 
eigenen, vom Autor selbst bestimmten 
Stichworten. 

• Die Sicht alle mit Anfang/ Attachements 
zeigt jene Dokumente, denen mit Notes 
Attachements im Huckepackverfahren 
angehangt wurden. 

Serienbrief /Verteilerlisten 
Diese Funktion ermoglicht die Auswahl 
selektierter Adressen und die Erstellung des 
Serienbrieftextes. 

Archivierung 
Notes-Office bietet die Moglichkeit der 
Archivierung von Dokumenten durch den 
Autor oder einen speziell Beauftragten. Die
se Funktion ermoglicht das periodische 
Auslagern der Altkorrespondenz. 

Zusammenfassung 
Fi.ir diese Losung des integrierten Infor
mationsmanagements fur korrespondenz 
bezogene Geschaftsvorfalle im Office-Be-

me• t ~עbfo.--tio PAVDSDFT Korrespondenz 

Kurzmitteilung 

• samtliche relevanten Daten 1 . Auswahl einer Adresse 
Name, Adresse etc.) werden ( 

selbstandig eingesetzt 2. Compose-Kurzmitteilung 

3. Kurzinformation schreiben 

4. Auswahl der Optionen 
Status des Briefes zur weiteren Verwendung 

• 
betroffenen Personenkreis auswahlen 
ggf. Prioritat andern 

5. weitere Bearbeitung festlegen 
nachsten Bearbeiter bestimmen ~ 
WV-Datum angeben ~ 

Archivierungsform festlegen 

6. Allgemeine Sektion bei Bedarf ausfullen 
 Beenden und sichern der Kurzmitteilungךן.

( durch File-Save .J 

PAVDSOFT 
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ם
Josef Steiner 
Lotus 1-2-3/G 
Der neue Standard fur grafische 
Tabellen-Kalkulation unter OS/2 und 
Presentation Manager 
CHIP INSIDE 
1990. 106 S. , 1-2-3/G Autodemo auf 
1,2 MB-Diskette. DM 28,-
ISBN 3-8023-1067-5 
Lassen Sie sich die Fohigkeiten dieses auBerge
wohnlichen Praduktes mit diesem Heft und der 
beiliegenden Demadiskette vorfu hren. Das ist 
zum Beispiel die Einbindung indiegrafischen 
Presentation-Manager-Funktionen. Eine begei
sternde Funktian ist die Optimierung - Sie ge
ben lhre Zahlen, Berechnungen und Bedingun
gen var, und das Programm erstellt fur Sie die 
aptimale Zusammensetzung. Jeder Kalkulati
onsexperte kennt die vielen Versuche, die oft 
notwendig sind, um solche Losu ngen zu 
erhalten . 

.1} -" 
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Werner Barbe 
 Anwendungsprogrammierungם

1-2-3 mit Lotus 
3.0 Versionen 2.xx und 

PRAXIS WISSEN 
, 1990. 143 S., Anwendungsprogramm 
. Arbeitsblatt-Dateien u.a. auf Diskette 

-, DM48 
3-8023-0212-5 ISBN 

-Dieses Buch unterstutzt den prafessianellen An 
-wender bei der Entwicklung eigener,anspruchs 

voller Lotus-Anwendungen. Nach einer kurzen 
Einfuhrung in die Grundlagen von 1-2-3 und 
die N euerungen der Version 3.0 werden die 

-einzelnen log ischen Schritte der Programment 
-wicklung sy_stematisch und ubersichtlich darge 

stel lt . Alle Uberlegungen und Ratschloge sind 
an einem Praxisbeispiel erloutert, das sich als 
roter Faden durch das gesamte Buch zieht . Auf 

-diese Weise haben Sie - nach dem Durcharbei 
-ten aller Kapitel - selbst ein vollstondiges Pro 

gramm entwickelt, das Sie einsetzen und bei 
-Bedarf noch entsprechend lh ren eigenen An 

-forderungen modifizieren konnen. Das Bei 
-spielprogramm ist so gestaltet, daB es auch un 

. ter der alteren Version 2.xx lauffahig ist 

Badcr ~ tttid> J, ,.ו.o. f 
Kdd ,,ן,Jr,a ץ~ .:ו'~ aa 

aKd rv-< a 

COMPUTERWISSEN AUS DEM VOGEL VERLAG 
Vogel Verlog, Postlach 6740, D 8700 Wurzburg 

Stutzpunktbuchhandle" GONSKI, Neumorkt 180, 5000 Koln; DAS 
; IN.TERNATIONALE BUCH, Spon- douer Str. 2, 102 Berl;n 
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Sichten auf die Korrespondenz 
• Die Sichten Post nach Person, Post nach 

Firma, Post nach Datum und Post nach 
Vorgangen ordnen die Korrespondenz 
nach dem jeweiligen Stichwort - alpha
betisch, chronologisch bzw. nach Firma 
und Stichwort kategorisiert. 

• Die Sicht Weiterbearbeitung/Status zeigt 
den redaktionellen Zustand (zur Korrek
tur, Vorgang weitergeben, Vorgang hal
ten etc.) der Korrespondenz an. 

• Die Sicht Wiedervorlagepost /WV-Da
tum erlaubt dem Autor eine chronologi
sche Auflistung zur Wiedervorlage be
stimmter Dokumente. 

• Die Sichten Post nach Stichwortliste und 
Post freie Stichworte ordnen die Korre
spondenz nach fest vorgegebenen bzw. 
eigenen, vom Autor selbst bestimmten 
Stichworten. 

• Die Sicht alle mit Anfang/ Attachements 
zeigt jene Dokumente, denen mit Notes 
Attachements im Huckepackverfahren 
angehangt wurden. 
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reich ergeben sich eine Reihe von Vorteilen: 
• integrierte Briefredaktion und Notes

Office-Organisation bei geographisch 
verteilten Mitarbeitern bzw. Biiros 

• schneller Zugriff auf die gesamte Notes
Office-Datenbank oder selektiv definierte 
Ausschnitte durch die betroffenen Mit
arbeiter 

• schnelle, automatisierte und papierlose 
Briefredaktion, Weiterleitung und -bear
beitung 

• volltransparente Organisation der N otes
Office-Datenbank einschlieBlich Tele
fon - und Aktennotizen 

• leichte Erlernbarkeitund intuitive Hand
habung analog papierbasierter U mge
bungen 

• spezielle Datenbanksichten fiir den Sekre
tariatsbereich, fiir Sachbearbeitung und 
Management 

• Verwaltung von Geschaftsvorgangen mit 
unterschiedlicher Prioritat 

• vollstandige Handhabung von Archiv
mechanismen analog zur herkommlichen 
Papierform - jedoch mit mehr Moglich
keiten 

• umfangreiche Security-Konzepte zur 
unterschiedlichen Sicht einzelner Arbeits
gruppen 

• Sperrmechanismen zur Vermeidung un
befugter Anderungen. 

Mit diesem Leistungsumfang wird Notes
Office auf der CeBIT am Stand der Firma 
Pavosoft (Halle 8 EG, Stand D 48) als ein 
Beispiel fiir Notes-Applikationen prasen
tiert. 

Dipl.-Kaufmann Klaus-Dieter Busch ist Geschaftsfuhrer 
, t GmbH חder Firma Pavosoft lnformationsmanageme 

Haaren ~ berg חWUnne 
931  Telefon 02957ח 1

Serienbrief /Verteilerlisten 
Diese Funktion ermoglicht die Auswahl 
selektierter Adressen und die Erstellung des 
Serienbrieftextes. 

Archivierung 
Notes-Office bietet die Moglichkeit der 
Archivierung von Dokumenten durch den 
Autor oder einen speziell Beauftragten. Die
se Funktion ermoglicht das periodische 
Auslagern der Altkorrespondenz. 

Zusammenfassung 
Fiir diese Losung des integrierten Jnfor
mationsmanagements fiir korrespondenz
bezogene Geschaftsvorfalle im Office-Be-

Kurzmitteilung 

evanten Daten 1ו . Auswahl einer Adresse :a samtliche re 
Name, Adresse etc.) werden ( 

selbstandig eingesetzt 2. Compose-Kurzmitteilung 

3. Kurzinformation schreiben 

4. Auswahl der Optionen 

:a Status des Briefes zur weiteren Verwendung 
betroffenen Personenkreis auswahlen 
ggf. Prioritat andern 

5. weitere Bearbeitung festlegen 
nachsten Bearbeiter bestimmen ~ 
WV-Datum angeben ,., 
Archivierungsform festlegen 

6. Allgemeine Sektion bei Bedarf ausfOllen 
 Beenden und sichern der Kurzmitteilungן.

[ durch File-Save _J 
.\) 
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