
Zusammenfassung der Schulung => Tipps und Tricks 

Navigation 

Die Navigation kann über die grüne Menuleiste (hier Nutzvoll AG > Filialrevision > Test) erfolgen. Die 

«>»-Zeichen geben an, auf welcher Ebene (hier Ebene 3: Organisation – Auftrag – Prüfgebiet) wir uns 

befinden. Es kann individuell angegeben werden, welches Feld in der jeweiligen Klasse angezeigt 

werden soll. Wird auf Nutzvoll AG geklickt, kann somit direkt auf die Ebene Mandat gewechselt 

werden oder bei Filialrevision auf die Ebene Auftrag. Fährt man nur mit der Maus über die 

Bezeichnung, erscheint der Name der Klasse (z.B. Auftrag). 

 

Sobald von einer Liste her auf einen spezifischen Eintrag geklickt wurde, kann mit den rechts und 

links Pfeilen zum vorhergehenden oder nachfolgenden Beitrag auf der gleichen Ebene gewechselt 

werden. Mit dem Pfeil nach oben kann auf die Liste gewechselt werden. 

 

Wird auf eine Klasse gewechselt, erscheinen alle zuletzt benutzten Aufträge (dieses lässt sich pro 

Klasse aktivieren). Werden alle Aufträge benötigt, kann auf «Alle Einträge: xx» geklickt werden. Die 

Zahl zeigt mit an, wie lange es dauert, bis automatisch alle Einträge erscheinen. Wird auf «Stop 

Countdown» gedrückt, bleibt die Sicht so bestehen und die Liste wird nicht auf «Alle» gewechselt. 

 

Die Feld-Ansicht kann auf der Hauptebene sowie auf den Sub-Ebenen unabhängig angepasst werden.  

 



 

Suchen in einer Liste: 

Mit Tab auf das nächste Feld hüpfen, damit die Suchfunktion mit Enter gestartet werden kann. 

Welches Feld in der Liste angezeigt werden soll, kann kundenspezifisch angepasst werden.  

 

 

 

Suchfunktionen: 

In einer Liste können über alles bestimmte Ausdrücke gesucht werden. Wird in einem bestimmten 

Feld nach etwas bestimmtem gesucht, kann das betreffende Feld ausgewählt werden. Ganz hinten 

kann man auf einen Pfeil  geklickt werden

  

um eine Auswahl der möglichen Feldinhalte zu erhalten. 

Beispiel aus dem Feld Departementskürzel. Hier erscheinen unter «Suche nach:» die Kürzel, welche 

im Feldinhalt vorhanden sind. 



 

Key-Link => schneller Zugriff 

Wird auf einen grün hinterlegten Feldnamen geklickt, erscheinen alle Einträge, welche an diesem 

Key-Link angehängt sind.  

 

Im linken Fenster wurde auf die «Mandats-ID» geklickt, somit erscheint unter Mandat ein Eintrag.  

Im rechten Fenster wurde auf die «Auftrag ID» geklickt, hier erscheint das Mandat nicht, da es auf 

der höheren Ebene ist. 

      



Speichern: 

Wird von einem Reiter zum nächsten gewechselt, werden geänderte Daten automatisch gespeichert. 

Werden separate Fenster geöffnet wie z. B. bei der Prüfhandlungs-Checkliste muss der Speicher-

Button angeklickt werden vor dem Verlassen des Fensters. 

Eigene Menupunkte speichern: 

Besteht das Bedürfnis, eine Such-Abfrage, die jederzeit benötigt wird, abzuspeichern, kann dies unter 

«Neu» - «Als persönliche Vorlage speichern» erfolgen.  

 

Danach erscheint der Menupunkt links oben unter dem Titel «Mein Menü». Unter dem Punkt 

«Menü» werden die öffentlichen Punkte, die jeder sehen kann, angezeigt. 

 

 

Berichte im Bearbeitungs-Modus: 

Diese Funktion muss im Definitionsteil freigeschalten sein.  

 

 

Mit Bearbeiten kann die Word- Version im Bearbeitungs-Modus geöffnet werden. 

 

 



Mit «Ctrl» und auf «Bearbeiten» klicken können danach die Felder aus dem Word heraus direkt im 

Amapro geöffnet werden. In diesem Feld können die Anpassungen erfolgen, das heisst, dass die 

Texte im Amapro in der Datenbank geändert werden, nicht aber im Word direkt. Daher muss danach 

das Word nochmals neu generiert werden. 

 

 

Datenexport: 

Diese Funktion muss in den Skills freigeschalten sein. Dies ist kundenspezifisch definiert. 

 

Im Export-Fenster können danach das Format sowie die Felder (unter Datenstruktur) angeklickt 

werden, welche exportiert werden sollen. 

 

 

 

 

 



Auswertungsmöglichkeiten: 

 

Basisberichte: 

Hier werden die verschiedenen Auswertungen von der aufgerufenen Liste angezeigt. 

 

Vergrösserung von Eingabefeldern: 

Die Eingabefelder können zur Zeit nur mit der Benutzung des Browsers Firefox vergrössert werden. 

 

 

 


