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Dokumentenmanagement (1/2)

Das Erweiterungsprogramm Dokumentenmanagement 
erlaubt die komfortable, automatische Archivierung der 
Abrechnungen und Wirtschaftspläne sowie aller Listen. 
Auf diese archivierten Dokumente kann über das Archiv 
der Adresse, des Objektes, der Einheit, des Eigentümer 
bzw. Mieters schnell zugegriffen werden.

Außerdem lassen sich die mit diesem Erweiterungs-
programm archivierten Dokumente weiterbearbeiten, 
z. B. kann man das Erscheinungsbild dieser Dokumente 
in Microsoft Word beliebig verändern. Über die Windows 
Zwischenablage lassen sich die Dokumenteninhalte von 
Microsoft Word auch nach Microsoft Excel übertragen. 

Beispiel 1 – Abrechnungen archivieren 

Beim Start der Abrechnung geben Sie an, dass Sie die 
Abrechnung als RTF-Datei erzeugen und archivieren 
wollen.

Legen Sie fest, in welchen Stammdaten-Bereichen das 
Dokument archiviert werden soll.

Nach dem Berechnen wird die Abrechnung mit einem 
einzigen Mausklick bei allen Eigentümern/Mietern, 
die diese Abrechnung erhalten, auf der Registerkarte 
Archiv des jeweiligen Eigentümers/Mieters archiviert.

Wenn Sie den Archiveintrag beim Eigentümer/Mie-
ter anklicken, öffnet sich die archivierte Abrechnung 
mit Microsoft Word genau bei dem Eigentümer/Mieter, 
von dessen Archiv aus Sie die archivierte Abrechnung 
geöffnet haben. 
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Dokumentenmanagement (2/2)

Beispiel 2 – Saldenliste nach Excel übertragen 

Beim Aufruf der Saldenliste Sachkonten wird diese bei 
aktivierter RTF-Ausgabe automatisch mit Microsoft 
Word geöffnet.

Den Inhalt dieses Word-Dokumentes übertragen Sie über 
die Windows Zwischenablage nach Microsoft Excel.

Dort bereiten Sie die Daten auf, z. B. indem Sie diese in 
Excel als Diagramm darstellen lassen. 

Vorteile

�� Die archivierte Abrechnung bleibt trotz Änderungen 
von Abrechnungsmengen bzw. Verteilungsschlüs-
seln unver ändert erhalten.

�� Auf Anfrage eines Eigentümers/Mieters wird die 
Wiederholung seiner Einzelabrechnung einfach aus 
dem Archiv gedruckt. Das lästige Durchsuchen der 
Abrechung zum Auffinden einer bestimmten Einzel-
abrechnung entfällt.

�� Alle PowerHaus-Listen lassen sich im RTF- oder im 
 PDF-Format archivieren.

�� Die Druckausgaben können in Microsoft Word bear-
beitet, umformatiert und ergänzt werden.

�� Alle Daten der Druckausgaben können nach Micro-
soft Excel übertragen und dort z. B. zur Erstellung 
von Diagrammen weiterverarbeitet werden.
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Telefonanbindung (1/3)

Mit dem Erweiterungsprogramm Telefonanbindung 
können Sie Ihre TAPI-fähige Telefonanlage nahtlos in 
Verbindung mit PowerHaus nutzen. 

Dadurch ergibt sich für Sie eine ganze Reihe von Vor-
teilen:  

�� Sie können aus PowerHaus heraus per Mausklick 
alle  gespeicherten Telefonnummern anwählen.

�� Bei eingehenden Anrufen wird, sofern die Nummer 
in PowerHaus bekannt ist, automatisch der zu-
gehörende Adressdatensatz (Eigentümer, Mieter, 
Handwerker, Vorgang etc.) angezeigt. So können 
Sie, noch bevor Sie den Anruf annehmen, alle Ver-
trags- und Adressdaten sowie alle Informationen 
über die letzten Telefonate (sowohl Ihre eigenen als 
auch die Ihrer Mitarbeiter) sehen.

�� Sie können den Anrufer persönlich begrüßen und 
Sie sind bereits über den aktuellen Sachstand infor-
miert.

�� Zu allen Telefonaten können Sie schon während 
des  Gesprächs ausführliche Notizen über den Ge-
sprächsinhalt hinterlegen.

�� Die Telefonate werden automatisch mit Datum, 
Uhrzeit und Dauer bei der Adresse und wahlweise 
auch beim Eigentümer bzw. Mieter hinterlegt. Bei 
Einsatz des Erweiter ungsprogramms Objektbetreu-
ung oder bei Nutzung des Termin- und Vorgangs-
managements können die Telefonate auch einem 
Vorgang zugeordnet werden. Dadurch ist eine 
lückenlose Historie Ihrer Aktivitäten gegeben.

�� Es ist kein Pflegeaufwand für das Telefonverzeichnis 
erforder lich. Neue und geänderte Telefonnummern 
stehen sofort unternehmensweit allen Arbeitsplät-
zen zur Verfügung.

�� Die Telefonanbindung kann auch an Arbeitsplätzen 
ein gesetzt werden, die nicht mit PowerHaus ar-
beiten. In diesem Fall wird dennoch auf die Daten in 
der PowerHaus-Datenbank zur Identifizierung der 
Anrufer zurückgegriffen.

�� Jeder Arbeitsplatz Ihres Unternehmens kann damit 
von der Telefonanbindung profitieren.

Praktischer Einsatz

Teilnehmer wählen

Zur komfortablen Anwahl der gespeicherten Telefon-
nummern steht eine Schaltfläche neben den Telefon-
nummern zur Verfügung. Durch Anklicken einer dieser 
Schaltflächen wird die gewünschte Telefonnummer 
automatisch angewählt. 

Zusätzlich wird ein Fenster zur Eingabe von Gesprächs-
notizen angezeigt.
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Telefonanbindung (2/3)

Gespräch beenden

Nach Beenden des Gesprächs werden die Daten im 
Telefonjournal gespeichert. 

Der Anfang der gespeicherten Gesprächsnotizen wird 
ebenfalls in der Übersicht angezeigt. 

Mit dem Feld Schnellselektion ist eine schnelle Stich-
wortsuche im Telefonjournal möglich, die auch die 
Gesprächsnotizen einschließt. Damit können schnell 
alle Telefonate aufgefunden werden, die zu einem 
bestimmten Thema geführt wurden. 

Das Telefonjournal kann auch als Liste ausgedruckt 
werden. Es lässt sich bei entsprechender Selektion 
auch als Tätigkeitsnachweis verwenden. 

Über Verweise zur Adresse, zum Objekt, zum Eigtümer/ 
Mieter oder zu einem Vorgang * kann erreicht werden, 
dass das einzelne Gespräch auch dort lokal ange-
zeigt wird. (* bei Einsatz des Erweiterungsprogramms 
Objektbetreuung (+) oder Nutzung des Vorgangs- und 
Terminmanagements.)

Die Gespräche werden auf der Registerkarte Tel/SMS 
gezeigt …

… oder in Kombination mit den anderen Kommuni-
kations formen wie Brief oder E-Mail. 

Vom Telefonjournal oder den lokalen Registerkarten 
aus kann mit der Schaltfläche Wählen der Gesprächs-
partner erneut angerufen werden (Rückruf).
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Telefonanbindung (3/3)

Eingehende Gespräche 

Bei eingehenden Gesprächen werden automatisch der 
betreffende Adressdatensatz sowie das Fenster für die 
Gesprächsnotizen angezeigt.

Diese Funktion kann bei Bedarf auch abgeschaltet 
werden, z. B. wenn der Benutzer bei Erfassungsar-
beiten nicht gestört werden will. Der Name des Anru-
fers und dessen Telefon nummer werden dann nur in 
der Statuszeile angezeigt. 

Interne Telefonate können ebenfalls aus der Proto-
kollierung ausgenommen werden. Privatgespräche 
können als solche gekennzeichnet werden. Sie werden 
dann nicht im Telefonjournal anderer Benutzer ange-
zeigt. 

An Arbeitsplätzen, die PowerHaus nicht einsetzen, 
kann die Telefonanbindung trotzdem verwendet 
werden. Das Programm greift dabei ebenfalls auf die 
zentrale PowerHaus-Datenbank mit ihren Adress-
daten zu.  

In diesem Fall kann das Programm so konfiguriert 
werden, dass bei Anrufen ein Popup-Fenster ange-
zeigt wird, in dem der Anrufer und dessen Rufnum-
mer erscheint. Auch hier können zu den Anrufen 
Gesprächsnotizen erfasst werden, die ebenso in der 
PowerHaus-Datenbank gespeichert werden. 

Überblick

Zugriff im Überblick

�� Anwahl über Schaltflächen bei der Adresse

�� Anzeige Telefonjournal bei Adresse und Eigentümer/
Mieter-Stammdaten

�� Separates Telefonjournal mit Ausdruckmöglichkeit 
 für alle Telefonate über Icon in Schnellstartleiste 
aufrufbar

�� Weitere Einstellungen im Menü Erweiterungen – 
Telefon anbindung

�� Zugriff außerhalb von PowerHaus über Icon im 
 Systemtray

Voraussetzungen

�� PowerHaus ab Programmversion 2006

�� eine TAPI-fähige Telefonanlage 

Es werden sowohl so genannte First-Party- als auch 
Third-Party-Anschlüsse unterstützt. In der Regel 
benötigen Sie von Ihrem Lieferanten Ihrer Tele-
fonanlagen weitere Hard- oder Software (Treiber, 
USB-Kabel o. ä.) um die TAPI-Funktionen nutzen zu 
können.

Funktionen im Überblick

�� Automatische Anwahl

�� Automatische Anrufererkennung

�� Telefonjournal gesamt und bezogen auf Adresse, 
Vertrag und Vorgang

�� Automatische Speicherung von Anrufer, Datum, 
Uhrzeit und Gesprächsdauer

�� Speicherung von Gesprächsnotizen


