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Vorwort
Dieses Handbuch enthält die Beschreibung aller Grundfunktionen des
eventanizer.
Das Handbuch kann eine Einarbeitung und Schulung nicht ersetzen. Es soll
als Nachschlagewerk und Erinnerung dienen. Einarbeitungen und Seminare
werden Ihnen über x-plizit IT solutions GmbH angeboten. Zur weiteren
Unterstützung finden Sie kurze Lernvideos auf unserem YouTube-Kanal
„eventanizerTutorials“ oder unter https://www.eventanizer.com.
Sollten Sie Ihre Frage dennoch nicht beantwortet bekommen, wenden Sie
sich an unsere eventanizer-Hotline unter der Telefonnummer
09404 952195. Halten Sie dazu bitte Ihre Kundennummer bereit.

Ihr x-plizit IT solutions GmbH Team

Symbole
ACHTUNG
Dieses Symbol zeigt Ihnen eine wichtige Information
an. Hier müssen bestimmte Hinweise und
Abhängigkeiten beachtet werden.

TIPP
Bei diesem Symbol finden Sie Tipps und Tricks zum
leichteren Arbeiten.
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Der eventanizer in der Veranstaltungsorganisation
Warum ein Teilnehmermanagementsystem?
Kann zur Erfassung und Organisation von Veranstaltungsteilnehmern nicht
einfach eine Tabelle in einem Tabellenkalkulationsprogramm (wie z.B. MS
Excel, Openoffice etc.) verwenden?
Grundsätzlich ja – aber…
… eine Datenbank hat gegenüber einer klassischen Tabelle erheblich
Vorteile:
Eine normale Tabelle in einer Tabellenkalkulation kann nur von einem
Benutzer schreibend geöffnet werden. Wollen mehrere Benutzer
gleichzeitig Daten erfassen und weiterverarbeiten, müssen Tabellen
kopiert werden und anschließend auch wieder zusammengefasst werden.
Bei dieser Technik ist es sehr schwer, den Überblick über die Versionen zu
behalten.
Zur Organisation von Teilnehmerdaten einer Veranstaltung werden viele
verschiedene Daten aus unterschiedlichsten Bereichen verarbeitet. In
Listen und Übersichten benötigt man jedoch immer nur einen Teil der
Informationen (z.B. Hoteldaten, Reisedaten, Informationen zum
Abendessen, etc.) Im Gegensatz zur klassischen Tabellenform werden im
eventanizer alle Daten zentral gepflegt und können in beliebiger
Zusammenstellung immer aktuell exportiert werden.
Dies sind nur zwei von vielen Vorteilen beim Teilnehmermanagement mit
einer dafür spezialisierten Datenbankanwendung. Wir sind uns sicher, dass
Sie beim Einsatz des eventanizer auf viele weitere Vorteile stoßen
werden.
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Die Schritte der Veranstaltungsorganisation
Schwerpunkt der Arbeit mit dem eventanizer sind Veranstaltungen mit
geladenen Gästen, d.h. der Teilnehmerkreis wird vor der Einladung vom
Organisator festgelegt.
Anlage einer Veranstaltung

Teilnehmer zur
Veranstaltung hinzufügen

Versand der Einladungen
an die Teilnehmer

Rückmeldung der
Teilnehmer (z.B. über ein
ONLINE-Portal)

Datenabgleich der
Teilnehmerdaten aus dem
eventanizer

Erzeugung von Dkumenten
und Listen für die
Veranstaltungsorganisation

ggf. E-Mailversand im
Nachgang
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Nach der Anlage aller veranstaltungsrelevanten Daten (Name
der Veranstaltung, Ort und Termin)
werden die einzuladenden Teilnehmer (und evtl. andere
Personengruppen, wie Referenten)
festgelegt und anschließend
eingeladen.
Verweist die Einladung auf ein
ONLINE-Portal, können die
Rückmeldungen der Teilnehmer
(Zusage/Absage, etc.) direkt in den
eventanizer übertragen werden.
Dieser Vorgang wird Datenabgleich
genannt.
Während der Vorbereitungsphase
können jederzeit aus den aktuellen
Daten Dokumente und Listen
(Namensschilder,
Bestätigungsschreiben, Hotellisten,
u.v.m.) erzeugt werden.
Auch im Nachgang einer
Veranstaltung können z.B. per Mail
weitere Informationen
(Vortragsfolien, etc.) oder
Abfragen (z.B. Feedback)
versendet werden.
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Der eventanizer
Der eventanizer selbst ist eine webbasierende Anwendung zum
professionellen Teilnehmermanagement. Sie ist modular aufgebaut und
das in diesem Handbuch beschriebene Grundsystem lässt sich durch
kundenindividuelle Module ergänzen.
Das Programm benötigt keine lokale Installation und lässt sich mit allen
gängigen Browsern bedienen. Insbesondere für die Browser
•
•
•
•

Internet Explorer 6.0 oder höher
Mozilla Firefox 10 oder höher
Google Crome
Apple Safari

werden regelmäßige und ausführliche Tests durchgeführt. Sollten Sie
dennoch browserabhängige Probleme haben, bitte wir Sie uns zu
kontaktieren.
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Erste Schritte
Anmeldung

Den eventanizer starten Sie mit dem Aufruf Ihrer Webumgebung. Beim
demosystem des eventanizers ist dies beispielsweise
https://demo.eventanizer.net/.
Nach dem Aufruf werden Sie zunächst aufgefordert, einen
Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Der User sowie das Passwort
wird Ihnen vom Administrator mitgeteilt.

Ändern des Kennwortes
Nach der Erstanmeldung haben Sie
natürlich die Möglichkeit das
Passwort zu ändern. Wählen Sie
dazu in der Navigationsleiste
„Aktionen“ die Befehle
„Einstellungen / Passwort ändern“.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Der Bildschirm

Im linken Teil des Bildschirms sehen sie die Navigationselemente
mit den Gruppen „Navigation“ , „Aktionen“  und „Hilfe“ .
Dieser Teil ist durch eine vertikale Trennlinie  abgeteilt.
Bewegen Sie Ihre Maus auf diese Trennlinie, wird der Mauspfeil
zum Doppelpfeil und Sie können durch einfaches Klicken und
ziehen die Breite des Navigationsabschnittes verändern.
TIPP
Durch kurzen, einfachen Klick auf die Trennlinie 
wandert diese ganz an den linken Rand, durch
erneuten Klick wird der alte Zustand
wiederhergestellt.

10
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TIPP
Die verschiedenen Abschnittsblöcke können Sie mit
dem kleinen Pfeil links auf- bzw. zuklappen.

Klicken Sie in den Kopf, können Sie durch ziehen mit
gedrückter Maustaste die Höhe des Abschnittsblocks
verändern.

Navigation 
Unter der Rubrik „Navigation“ finden Sie alle „Daten“ Ihres eventanizer.
Hier sind alle TODOs, Veranstaltungen und Personendaten aufgeführt.
Das Feld „Suchen“ erleichtert Ihnen die Suche nach einer bestimmten
Veranstaltung. Hier ist es ausreichend, wenn Sie einen Teil des
Veranstaltungsnamens eintragen. Mit Betätigen der Enter-Taste und
öffnen der Ordner mit einem Plus-Symbol werden Ihnen Veranstaltungen
zum Suchbegriff angezeigt.
Sollten Sie die Veranstaltungsliste einmal manuell aktualisieren wollen
(vielleicht hat ein anderer Benutzer gerade eine Veranstaltung angelegt),
steht Ihnen der Button „Aktualisieren“ zur Verfügung. Diese
Schaltfläche kann auch beim Suchen alternativ zur Enter-Taste
verwendet werden.
Unter den folgenden Veranstaltungspunkten können Sie zwischen den
aktuellen, den geplanten und den bereits archivierten Veranstaltungen
wählen.
© x-plizit IT solutions GmbH
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Der Ordner „TO-DO“ enthält Veranstaltungsübergreifend alle TO-DOEinträge eines Verantwortlichen.
Der Ordner „Personen“ enthält alle erfassten Personendaten, egal ob die
Person in keiner oder mehreren Veranstaltungen zugeordnet ist.
Aktionen 
Der Menüpunkt „Aktionen“ bietet
Ihnen zunächst die Möglichkeit,
neue Veranstaltungen anzulegen.
Ist im Bereich „Navigation“ eine
Veranstaltung ausgewählt,
können hier Veranstaltungsfelder, Listentypen, Personentypen, E-Mailvorlagen u.v.m.
erstellt und bearbeitet werden.
Ebenso finden Sie hier die
Personenneuanlage und
Einstellungen zu Sprache und
Passwort.
Mit der Auswahl „Abmelden und
Beenden“ verlassen Sie das
Programm.
Hilfe 
Im Menüpunkt „Hilfe“ haben Sie
die Möglichkeit, dieses Dokument
oder die aktuelle Versionsinfo
abzurufen.
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Arbeitsbereich  + 
Im Arbeitsbereich sehen Sie je nach Navigationsauswahl unterschiedliche
Abschnitte eingeblendet. Nach dem direkten Start des eventanizer wird
dort Ihre persönliche TO-DO-Liste  eingeblendet. Die Funktionalität von
To-Do-Einträgen ist auf Seite 49 beschrieben.

Die Datenorganisation im eventanizer
Um die Schritte der Personen- und Veranstaltungsanlage besser zu
verstehen, wollen wir uns kurz mit der Datenstruktur im eventanizer
beschäftigen.
Wir unterscheiden im eventanizer 4 Hauptgruppen von Daten:
Personendaten
In dieser Gruppe existiert für jede Person genau 1 Eintrag. In diesem
Datensatz (Personenkartei) sind alle zur Person gehörigen Daten (Name,
Email, Telefonnummer, etc.) gespeichert.
Veranstaltungsdaten
Hier jede Veranstaltung 1-mal gespeichert. Zu den Veranstaltungsdaten
zählen der Name der Veranstaltung, der Beginn der Veranstaltung, das
Ende der Veranstaltung, der Ort, etc.
Zuordnungsdaten
Jede Person kann zu einer Veranstaltung zugeordnet werden. Da jede
Person nur einmalig gespeichert ist, wirken sich Änderungen an
persönlichen Daten (z.B. die Email-Adresse) automatisch auf alle
Veranstaltungen aus. Zusätzlich kann über die Historien-Funktion
ermittelt werden, an welcher Veranstaltung in welcher Rolle eine Person
teilgenommen hat.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Veranstaltungsspezifische Personendaten
für jede Person, die einer Veranstaltung zugeordnet wurde, kann in
Zusammenhang mit der Veranstaltung spezifische Informationen
gespeichert werden (z.B. Zu- und Absage, Reisedaten, etc.). Hier existiert
für jede Person einer Veranstaltung ein gesonderter Datenbereich.

Personenanlage
Bevor wir also eine Veranstaltung
anlegen, müssen wir zunächst unsere
möglichen Teilnehmer der Veranstaltung
erfassen. Wählen Sie dazu im Abschnitt
„Aktionen“ den Punkt
Personen / Person neu:

14
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Es öffnet sich automatisch die sogenannte Personenkartei der neuen
anzulegenden Person.

Füllen Sie im ersten Schritt alle wichtigen Personendaten aus. Der
Nachname der Person ist dabei ein Pflichtfeld. Erst wenn Sie einen
Nachnamen erfasst haben, können Sie die Kartei speichern und/oder in ein
anderes Register  wechseln.
ACHTUNG
Welche Felder in der Personenkartei angezeigt
werden ist abhängig von Ihrer individuellen
Installation und Konfiguration.
Auch die Anzahl und Benennung der Registerkarten
 der Personenkartei kann variieren.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Sobald die Personenkartei gespeichert wurde, können nicht nur die
weiteren Registerkarten aufgerufen werden, sondern es kann auch ein
Photo (jpg-Datei) der Person zugeordnet werden.
Klicken Sie dazu auf „Durchsuchen“, wählen Sie dann die Datei aus und
klicken anschließend auf „Hochladen“.
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Abhängig von der Installation finden Sie in den zusätzlichen
Registerkarten weiter persönliche Daten.

Schließen Sie die Personenkartei (entweder mit dem „Fensterkreuz“
rechts oben, oder mit „Speichern & Schließen“, finden Sie die nun neu
angelegte Person in der Personenliste wieder.
Öffnen Sie die Personenliste über den Abschnitt „Navigation“ => Personen

Nun wird Ihnen im Arbeitsbereich die Personenliste angezeigt.
© x-plizit IT solutions GmbH
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Die Personenliste enthält alle im eventanizer erfassten Personen,
unabhängig davon, ob diese in Veranstaltungen organisiert sind.

Über die Auswahl Listentyp können Sie die Ansicht der Felder in der
Personenliste auswählen.

ACHTUNG
Welche Listentypen hier verfügbar sind (und welche
Felder darin angezeigt werden) ist abhängig von
Ihrer individuellen Installation und Konfiguration.

18
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TIPP
Durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile
in der Personenliste kann wieder die Personenkartei
geöffnet werden.

Wird eine bestehende Personenkartei erneut geöffnet, finden Sie eine
zusätzliche Registerkarte „Historie“, in der Sie sehen können, in welchen
Veranstaltungen (und welcher jeweiligen Rolle) eine Person geführt wird.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Arbeiten mit Listen
Anhand der Personenliste wollen wir uns (stellvertretend für alle anderen
Listen) mit einigen Funktionen von Listen beschäftigen.

Bearbeiten von Daten in Listen
In den meisten Listen lassen sich Daten direkt in der Liste bearbeiten. Um
den Bearbeitungsmodus zu starten, führen Sie einen Doppelklick auf den
Listeneintrag aus. Nun können Sie die Daten direkt in der Liste bearbeiten.

Springen Sie mit Mausklicks oder mit der TAB-Taste von Feld zu Feld. Sie
beenden die Eingabe, indem Sie
•

auf einen anderen Listeneintrag klicken

oder
•

die Taste RETURN drücken
ACHTUNG
In besonderen Fällen können Felder in Listen auch
mehrzeilige Einträge enthalten. In diesen Fällen
erzeugt die RETURN-Taste eine neue Zeile im Feld.
Die Beendigung der Eingabe muss dann mit der
Tastenkombination SHIFT+ALT+RETURN erfolgen.

Wir eine Eingabe abgeschlossen, wird das Ergebnis automatisch
abgespeichert.
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Listen filtern
Bei den meisten Listen befindet sich oberhalb der Spaltenköpfe eine Zeile,
in der Sie Filter für die Listenanzeige eintragen können. Geben Sie in einer
oder mehreren Spalten einen Suchtext ein und klicken Sie auf die
Schaltfläche „Filtern“ (oder RETURN).

Der hier eingegebene Text filtert nach einem Teilbereich im Feld, d.h.
wenn Sie z.B. in der Stadt nach „burg“ suchen, erhalten Sie als Ergebnis
„84489 Burghausen“ ebenso, wir „93055 Regensburg“.
Suchkriterien in mehreren Spalten werden als UND-Verknüpfung
gewertet.
Manche Feldtypen haben bieten beim Einsatz von Filtern Besonderheiten:
Ja/Nein – Felder (Hakenfelder)
Währen das eigentliche Feld nur zwei Stati kennt (Haken gesetzt oder
nicht gesetzt), finden Sie beim Filter 3 Stati:
Alle anzeigen, d.h. es werden alle Einträge angezeigt, die mit
und die ohne Haken
Nur Einträge mit gesetztem Haken werden angezeigt
Nur Einträge mit ungesetztem Haken werden angezeigt
Auswahlfelder (Drop-Down)
Auswahlfelder sind dadurch gekennzeichnet, dass Sie in das jeweilige Feld
nur vorgegebene Werte eintragen können. Bei solchen Feldern ist auch der
Filter ein Auswahlfeld.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Datumsfelder
Beim Filtern in Datumsfeldern können Sie einen Zeitbereich für den Filter
angeben. Klicken Sie in den Filterbereich, erscheint ein Dialog, in dem Sie
ein von- und ein bis-Datum eingeben können.

Listen sortieren
Das einfache Sortieren einer Liste erreichen Sie mit einem einfachen
Mausklick auf den Spaltenkopf. Ein erneuter Klick kehrt die Sortierung um.
Sie erkennen die Sortierrichtung an
dem kleinen eingeblendeten Pfeil im
Spaltenkopf.
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Für eine komplexere Sortierung öffnen Sie das Kontextmenü des
Spaltenkopfes. Klicken Sie dazu entweder mit der rechten Maustaste in
den Spaltenkopf oder klicken Sie auf den Menüauswahlpfeil.

Mit diesem Menü können Sie ebenfalls aufsteigend bzw. absteigend
Sortieren. Zusätzlich können Sie über das Menü „Sortierung
konfigurieren…“ eine komplexe Sortierung (über mehrere Spalten)
einleiten. Im gezeigten Beispiel wird die Liste erst nach Name sortiert.
Kommen gleiche Namen vor, werden diese nach Zusage sortiert. Gibt es
mehrere gleichnamige Zusagen, werden diese nach Abreiseart sortiert.
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Selbstverständlich können Filter und Sortierung miteinander kombiniert
werden.

Spaltenbreiten verändern
Bewegen Sie den Mauspfeil zwischen zwei Spaltenköpfe, können Sie durch
klicken und ziehen die Spaltenbreite der linken Spalte verändern.
Führen Sie an dieser Stelle
einen Doppelklick aus, wird die
„optimale Spaltenreite“
(orientiert am längsten Eintrag)
eingestellt.

Diese Aktion entspricht der Auswahl „Automatisch ausrichten“ im
Kontextmenü des Spaltenkopfes.
Müchten Sie alle Spalten optimiert darstellen, wählen Sie im Kontktmenü
des Spaltenkopfes „Alle Spalten automatisch ausrichten“.
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Spaltenreihenfolgen verändern
Durch einfaches Klicken und ziehen (Drag&Drop) im Spaltenkopf können
Sie die Reihenfolge der Spalten verändern.

Spalten fixieren
Wählen Sie aus dem Kontextmenü des Spaltenkopfes den Punkt „Spalte
fixieren“, wird die ausgewählte Spalte an die erste Stelle gestellt und die
fixierte Spalte bleibt beim horizontalen Rollen stehen. Dies ist besonders
bei Listen mit vielen Feldern hilfreich.

Listen gruppieren
Besonders bei Einträgen, die bei mehreren Personen gleich sind, ist die
„Gruppieren nach Titel“-Funktion sehr hilfreich. Gruppieren wir
beispielsweise eine Liste nach Geschlecht, so werden alle „f“ und „m“
zusammengefasst und können Mittels eines kleinen +/- - Zeichens einbzw. ausgeblendet werden.

© x-plizit IT solutions GmbH
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ACHTUNG
Alle hier beschriebenen Listenfunktionen (Filter,
Sortierung, Spaltenbreite, Reihenfolge, Fixierung und
Gruppierung) sind temporäre Eigenschaften und
werden bei Neuaufruf einer Liste zurückgesetzt.

26
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Veranstaltungsanlage
Wir wollen nun im nächsten Schritt eine Veranstaltung anlegen. Wählen Sie
dazu aus dem Abschnitt „Aktionen“ den Punkt „Veranstaltung /
Veranstaltung neu“

Der hier gezeigt Dialog kann – je nach Einbindung zusätzlicher
Customizing-Module – auch mehr oder andere Felder anzeigen. Geben Sie
hier Veranstaltungsbezeichnung und -ort, sowie Veranstaltungsbeginn und
Veranstaltungsende an. Mit „Kategorie“ entscheiden Sie, wo im
Navigationsbaum die Veranstaltung abgelegt wird. Dies kann
selbstverständlich auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die
Auswahl des Projektleiters erlaubt bei späterer Verwendung von EmailVariablen eine automatische Zuordnung einer Mailsignatur.
Nach dem Speichern gelangen Sie jederzeit über den Menüpunkt
„Veranstaltung / Veranstaltung bearbeiten“ zurück in diesen Dialog.
© x-plizit IT solutions GmbH
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Veranstaltungen in Ordnern organisieren
Um Ihre Veranstaltungen zu organisieren können Sie in den Grundordnern
„Aktuelle Veranstaltungen“, „Geplante Veranstaltungen“ und
„Veranstaltungsarchiv“ eigene Unterordner anlegen, um darin Ihre
Veranstaltungen abzulegen.
Um einen Ordner anzulegen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
übergeordneten Ordner und wählen im Kontextmenü „Neuer Ordner“.

Anschließen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den „Neuen
Ordner“, um diesen umzubenennen.

Im letzten Schritt ziehen Sie Ihre Veranstaltung mit Drag&Drop in Ihren
neuen Ordner.

28
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Natürlich können Sie innerhalb von Ordnern wiederum Unterordner
erstellen.
ACHTUNG
Einen Ordner löschen können Sie nur dann, wenn
keine Veranstaltungen enthalten sind.

Personenorganisation
Wir wollen nun der soeben angelegten Veranstaltung Personen zuordnen.
Dazu müssen wir zunächst beachten, welche Rolle Personen in einer
Veranstaltung spielen sollen. Nach der Veranstaltungsanlage finden Sie in
einer Veranstaltung die Personengruppe „Teilnehmer“.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Personentypen
Um die verschiedenen Rollen von Personen in einer Veranstaltung trennen
zu können, bietet der eventanizer die Definition von Personentypen an.
Standardmäßig ist in jeder Veranstaltung automatisch der Personentyp
„Teilnehmer“ angelegt. Abhängig von ihrer Installation und Konfiguration
können auch andere Personentypen standardisiert angelegt sein.
Um eigene Personentypen anzulegen, wählen Sie im Abschnitt „Aktionen“
das Menü „Veranstaltung / Personentypen“.

Mit der Schaltfläche „Neu“ legen Sie einen Neuen Personentyp an, den Sie
anschließend mit Doppelklick umbenennen können.
Nachdem Sie alle notwendigen Personentypen angelegt haben (und den
Dialog wieder geschlossen haben), finden Sie in der Personentypauswahl
der Veranstaltung Ihre definierten Personentypen wieder.

30
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Hinzufügen, Löschen und Ändern von Personenzuordnungen
Um nun Personen den verschiedenen Personengruppen zuordnen zu
können, müssen wir im Arbeitsbereich des eventanizer den Abschnitt
Personenliste gleichzeitig mit dem Abschnitt „Teilnehmer der
Veranstaltung“ anzeigen lassen. Ist die Veranstaltung (in der Navigation)
ausgewählt, wird zunächst der Abschnitt „Teilnehmer der Veranstaltung“
angezeigt. Die Abschnitte Dokumente und Personenliste finden Sie
minimiert am unteren Rand des Bildschirms.
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Klappen Sie nun mit dem kleinen Pfeil nach oben die „Personenliste“ auf.
Nun können Sie mit Filtern und Sortierungen ihre gesuchte Person
heraussuchen und
mit Drag&Drop in
den Listenbereich
der Veranstaltung
ziehen.

Die gewählte
Person wird dabei
dem vorher
ausgewählten
Personentyp
zugeordnet.

32
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ACHTUNG
Ist in der Personentypauswahl „Alle Anzeigen“
ausgewählt, kann keine Person in die Veranstaltung
gezogen werden, da keine Personentypzuordnung
definiert ist.
Ist eine Person in einer anderen Rolle bereits in der
Veranstaltung vorhanden, kann diese ebenfalls nicht
ein zweites Mal hinzugefügt werden!
Nach dem Drag&Drop sehen Sie im Abschnitt „Veranstaltungsinformation“
immer die aktuelle Anzahl in den Personentypen (sowie in Klammer die
Gesamtanzahl der Personen).

Eine Person aus der Veranstaltung Löschen können Sie, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf die Person in der Veranstaltung klicken, und im
Kontextmenü „Person aus der Veranstaltung entfernen…“ wählen.

© x-plizit IT solutions GmbH
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Dabei wird die Person aus der Veranstaltung entfernt, nicht jedoch die
Person selbst aus dem eventanizer gelöscht.

ACHTUNG
Sind der Person bereits veranstaltungsabhängige
Informationen (z.B. Zusage, Reiseinfos, etc.)
zugeordnet, werden diese beim Entfernen aus der
Veranstaltung gelöscht!
TIPP
Haben Sie eine Person dem falschen Personentyp
zugeordnet, wählen Sie im Kontextmenü der Person
die Aktion „Personentyp ändern zu…“. Als Untermenü
werden Ihnen nun alle in der Veranstaltung verfügbaren Personentypen zu Auswahl angeboten. Im
Gegensatz zum Entfernen aus einer Veranstaltung,
bleiben bei der Personentypänderung alle veranstaltungsabhängigen Daten der Person erhalten.
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Felder und Listen in einer Veranstaltung
Analog zu den Listentypen in der Personenliste sind auch für die
verschiedenen Personengruppen einer Veranstaltung verschiedene
Listentypen auswählbar. Im Gegensatz zu den Informationen der
Personenlisten können die Listen in der Veranstaltung sowohl
personenbezogene (aus der Personenkartei), als auch
veranstaltungsabhängige Informationen (z.B. Reisedaten, etc.) enthalten.
Der eventanizer kann in zwei verschiedenen Grundinstallationen zur
Verfügung gestellt werden:
1.

Als Installation mit einem festen Satz von veranstaltungsabhängigen Feldern. Diese Installationsart eignet sich in
Anwendungsbereichen, in denen immer der gleiche Typ von
Veranstaltungen (mit den gleichen Anforderungen) organisiert
wird. Durch die vollständige Vordefinition aller Felder ist diese
Installationsart einfacher zu handhaben und eignet sich besonders
auch für Benutzer, die nur selten mit dem eventanizer arbeiten.

2. Als Installation mit einem vordefinierten Satz von veranstaltungsabhängigen Feldern, aber mit der Möglichkeit – je nach
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Veranstaltung – eigene Felder hinzuzufügen. In dieser Installation
haben Sie größte Flexibilität in der Feldnutzung. Wichtig bei der
Nutzung ist hier jedoch eine noch klarere Kommunikation im
Organisationsteam welche Felder für welche Verwendung genutzt
werden sollen.
Abhängig vom Typ der Installation sind die in den folgenden Unterkapiteln
beschriebenen Funktionen evtl. nicht verfügbar.

Anlage von Veranstaltungsfeldern
Benötigen Sie für Ihre Veranstaltung ein spezielles Feld (z.B. Parkplatz
oder eine Einteilung Ihrer Teilnehmer in Workshops, können Sie im
eventanizer für Ihre Veranstaltung zusätzliche Felder anlegen.
Wählen Sie dazu zunächst eine Veranstaltung aus und dann im Abschnitt
„Aktionen“ den Menüpunkt „Veranstaltung / Veranstaltungsfelder“.

Es wir Ihnen ein neuer Abschnitt Veranstaltungsfelder angezeigt. Auf der
rechten Seite finden Sie hier eine Liste aller bereits vordefinierten
veranstaltungsabhängigen Felder. Diese können je nach Installation und
Konfiguration des eventanizer unterschiedlich sein.
Auf der linken Seite des Abschnittes haben Sie die Möglichkeit neue Felder
anzulegen oder bestehende Felder zu ändern.
36
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Legen Sie ein neues Feld an, indem Sie aus der Auswahl Felder den Punkt
„Neues Veranstaltungsfeld“ auswählen.

Personenkarteitab 
Hier legen Sie fest, unter welchem Register der Personenkartei das Feld
eingeblendet werden soll. Eine genaue Beschreibung finden Sie im Kapitel
„Veranstaltungsdaten in der Personenkartei auf Seite 40. Im Allgemeinen

bleibt dieser Eintrag jedoch leer.
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Typ 
An dieser Stelle legen Sie den
Feldtyp fest. Sie haben die
Möglichkeit aus 4
verschiedenen Textlängen,
einem Ja/Nein-Feld
(Häkchenfeld), Datum-, Zeitoder Link-Feld auszuwählen.
Parameter für Link Feld 
Ist Ihr Feldtyp ein Link-Feld, so können Sie hier einen
Grundparameteraufruf eintragen. Dieser spezielle Fall wird muss
gesondert im eventanizer konfiguriert werden.
Inhaltsliste 
Bei Feldern vom Typ „Text“ können Sie mögliche Inhalte Ihres Feldes
vordefinieren. Möchten Sie beispielsweise in Ihrem Workshop-Feld
bestimmte Workshopnamen vordefinieren, können Sie dies hier
(zeilengetrennt) tun. In späteren Listen wird ein solches Feld dann als
Auswahlfeld dargestellt.

Deutsche Beschriftung 
An dieser Stelle definieren Sie den Feldnamen für Ihre Standardsprache.
Dieser Feldname wird später in allen Listen und Excel-Exporten
erscheinen.
Englische Beschriftung 
Arbeiten Sie mit einem zweisprachigen System können Sie hier eine
zweite Feldbeschriftung definieren.
38
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XLS-Spaltenbreite 
Hier wird die Vorgabespaltenbreite für Listen (pixel) ebenso wie für den
Excel-Export definiert
Speichern 
Hiermit speichern Sie Ihre Felddefinition.

Anlage von Bildschirmlisten
Basierend auf den Feldern der Personendaten und der veranstaltungsabhängigen Daten können Sie sich beliebige Bildschirmlisten
zusammenstellen. Wählen Sie dazu zunächst Ihre Veranstaltung aus und
anschließend im Abschnitt „Aktionen“ den Punkt „Veranstaltung /
Listentyp“.

Wählen Sie nun unter Listentyp  aus, ob Sie einen neuen Listentyp
erstellen, oder einen bestehenden Listentyp bearbeiten oder löschen
möchten. Bei der Auswahl „Neuer Listentyp werden Sie in einem
zusätzlichen Dialog aufgefordert, einen Listentypnamen einzugeben.
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Wählen Sie anschlie0ßend den neu angelegten Listentyp aus und klicken
auf Bearbeiten . Es wird Ihnen nun in der Feldliste des Listentyps die
Grunddefinition der Liste angezeigt . Standardmäßig beginnt jede Liste
mit einem Markierungsfeld („TMP-Haken“) und dem zusammengesetzten
Personennamen.

Sie können nun in der Liste Feldauswahl ein Feld heraussuchen (um schnell
zu den Personenfeldern zu kommen „klicken Sie einfach die Veranstaltungsfelder mit dem Minus-Zeichen zu“) und per Drag&Drop in Ihre
Feldliste ziehen. Innerhalb der Feldliste können Sie nun die Spaltenbreite
(in Pixel) verändern und das Feld innerhalb der Liste als bearbeitbar (oder
gesperrt) definieren. Sobald Sie Ihre Definition gespeichert haben, steht
Ihnen der Listentyp in der Veranstaltung zur Verfügung.

Veranstaltungsdaten in der Personenkartei
Wird die Personenkartei über das Kontextmenü der Person in der
Veranstaltung aufgerufen (rechte Maustaste), können – je nach
Felddefinition – auch zusätzliche Registerkarten eingeblendet werden. So
führe beispielsweise eine Felddefinition
40
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in der Personenkartei zu dem Tab „Veranstaltung“ mit folgendem Inhalt
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Dokumente und Datenexport
Natürlich können alle im eventanizer erfassten Personen- und
Veranstaltungsdaten auch wieder ausgegeben werden. Zu diesem Zweck
dient der Abschnitt „Dokumente“.
Ist eine Veranstaltung ausgewählt, sehen Sie unter der Teilnehmerliste
den Abschnittskopf „Dokumente“. Mit einfachem Klick können Sie diesen
Abschnitt einblenden.
Sie finden hier, gruppiert nach Themen, verschiedene Typen für
Dokumente. Die einzelnen Gruppen können Sie mit Klick auf das + bzw. –
Zeichen ein- und ausblenden. Welche Dokumente hier sichtbar sind, hängt
sehr stark von Ihrer Installation ab. Wir wollen die Funktionsweise der
Dokumente für jeden Dokumententyp exemplarisch an Beispielen zeigen.
PDF-Dokumente
Am einfachsten zu handhaben sind sicherlich PDF-Dokumente. Sie
erkennen diese durch das kleine Acrobat-Symbol vor der
Dokumentbeschreibung. Wir wollen uns einmal die
Anstecknamensschilder ansehen (die in fast jeder Installation vorhanden
sind). Wählen wir die Anstecknamensschilder aus der Gruppe
Namensschilder aus, so erscheint vor der eigentlichen Ausgabe ein Dialog.

In diesem Dialog können Sie eine Vorauswahl treffen, damit nicht immer
alle Namensschilder ausgegeben werden. Sie können einschränken nach
•

•
•
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Vorauswahl (TMP-Haken)
Sie sehen in jeder Bildschirmliste Ihrer Veranstaltungspersonen
ein Feld „TMP“. Mit diesem Feld können Sie durch anhaken
temporär Datensätze vorauswählen, um dann z.B. nur die
vorausgewählten Namensschilder auszugeben.
Personentyp
Zusageart
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Sie erhalten als Ergebnis ein PDF-Dokument für Namensschilder für ein
spezielles Sigel-Papier L790. Je nach Einstellung Ihres Browsers wird ein
Download gestartet, oder das Dokument öffnet sich im Acrobat Reader,
ein Browser-PlugIn oder einen einer anderen Anwendung zum Anzeigen
von PDF-Dokumenten.
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TIPP
Insbesondere bei Dokumenten, bei denen die
Seitenpositionierung eine wichtige Rolle spielt (z.B.
Anstecknamensschilder), müssen Sie darauf achten,
dass das Dokument beim Druck nicht verkleinert
oder vergrößert wird. Beim Acrobat Reader ist dies
z.B. die Einstellung „Tatsächlich Größe“

Bitte beachten Sie, dass es auch DPF-Dokumente ohne Vorauswahldialog
geben kann. Dies hängt davon ab, wie spezifisch eine Dokumentenausgabe
definiert ist.
Excel-Dokumente
An einem vorangestelltes Excel-Symbol erkennen Sie alle Excel-Exporte.
Üblicherweise sind diese in der Gruppe „Export“ zusammengefasst.
Zusätzlich haben sie in der Gruppe „Export (konfigurierbar)“ die
Möglichkeit, eigene Excel-Exporte für die Veranstaltung zu definieren und
jederzeit mit aktuellen Daten abzurufen. Diese Gruppe wir erst sichtbar,
wenn Sie einen eigenen Excel-Export in der Veranstaltung definiert haben.
Mail-Vorlagen
Haben Sie die Option des Outlook-AddIns installiert, finden Sie mit
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vorangestelltem Outlook-Symbol Mailvorlagen, die Ihnen die Daten für eine
Outlook Serienmailversand zusammenstellt.

Konfigurierbare Excel-Exporte
Neben dem Komplettexport aller Daten nach Excel ist es oft notwendig,
nur bestimmte Daten nach Excel zu exportieren. Für diese Aufgabe
können Sie sich eigene Excel-Exporte definieren, die Sie dann jeweils mit
aktuellen Daten abrufen können.
Wählen Sie die Veranstaltung, für die Sie einen Excel-Export definieren
möchten. Klicken Sie nun im Abschnitt „Aktionen“ auf das Menü
„Veranstaltung / Export / Excel“

Es erscheint der Dialog „Excel Exporte konfigurieren“.
Um einen neuen Export zu konfigurieren klicken Sie zunächst auf die
Schaltfläche „Neuer Export“
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Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Exportnamen ändern“  und tragen
Sie einen eigenen Namen für Ihren Excel-Export in das Textfeld  ein.
Bestätigen Sie die Eingabe mit „Exportnamen speichern“.
Sie sehen im unteren Teil des Bildschirmabschnittes zwei Listen:
Die Liste links  enthält alle Felder, die Sie auswählen können. Die Felder
sind in die Gruppen „Sonderfelder“, Veranstaltungsfelder“ und
„Personenfelder“ aufgeteilt.
Um ein Feld in Ihrem Excel-Export sichtbar zu machen „ziehen“ Sie mit
gedrückter Maustaste Feld für Feld in die (am Anfang leere) Liste rechts
.
Sie können auch später durch einfaches „Drag&Drop“ die Reihenfolge der
Ausgabe verändern.
Möchten Sie ein Feld
aus Ihrem Excel-Export
herausnehmen, klicken
Sie mit der rechten
Maustaste auf das Feld
und wählen Sie „Feld
aus Auswahl entfernen“
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Haben Sie Ihre Konfiguration fertig gestellt, wählen Sie „Export
aktivieren“ , um den Export in der Dokumentenliste sichtbar zu machen.
Als Ergebnis sehen Sie nun in der
Dokumentenliste der Veranstaltung
Ihren persönlichen Export, den Sie
jederzeit mit aktuellen Daten
ausführen können.

Kopieren von Daten
Veranstaltung kopieren
Statt der Anlage einer neuen, leeren Veranstaltung können Sie auch eine
bestehende Veranstaltung kopieren. Wählen Sie dazu die Veranstaltung
aus, die Sie kopieren möchten und wählen Sie im Abschnitt „Aktionen“ den
Menüpunkt „Veranstaltung / Veranstaltung kopieren“.
Es erscheint das Fenster zur Veranstaltungsanlage, jedoch mit
zusätzlichen Optionen für das Kopieren von Daten. Sie können Teilnehmer
(alle Personengruppen) und Veranstaltungsfelder kopieren.

Elemente kopieren
Während die Funktion „Veranstaltung kopieren“ von der Kopiervorlage
ausgeht, ist eine neue, leere Veranstaltung die Basis für die Funktion
„Elemente kopieren“. Legen Sie eine neue Veranstaltung an und klicken
dann im Abschnitt „Aktionen“ und wählen „Veranstaltung / Elemente
kopieren“
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Wählen Sie die Veranstaltung aus, aus der Sie kopieren möchten
(Veranstaltungsvorlage) und anschließend, was Sie kopieren möchten
Felder kopieren
Mit dieser Option kopieren Sie alle veranstaltungsabhängigen Felder (nicht
die Inhalte) aus der Veranstaltungsvorlage
Listen kopieren
Hiermit können Sie alle Listentypen der Veranstaltung kopieren. Da die
selbst definierte Listentypen meist auch selbst definierte Felder
beinhalten, ist diese Option nur verfügbar, wenn die Option „Felder
kopieren“ ausgewählt ist.
Excel Exporte kopieren
Mit dieser Option werden konfigurierbare Excel-Exporte kopiert. Auch
diese Option ist nur verfügbar, wenn die Felder kopiert werden.
Personentypen kopieren
Hiermit kopieren Sie die Personentypen einer Veranstaltung.
Personen kopieren
Hiermit kopieren Sie alle Personen aus allen Personentypen. Diese Option
ist nur verfügbar, wenn auch die Personentypen kopiert werden.
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To-Do-Listen
Mit Hilfe der To-Do-Listen im eventanizer haben Sie auch im Team die
Aufgaben rund um Ihre Veranstaltungen im Überblick. Wir unterscheiden
veranstaltungsbezogene Aufgaben von allgemeinen Aufgaben.
Bereits beim Start des eventanizer wurde Ihnen Ihre persönliche To-DoListe eingeblendet. Diese übergeordnete To-Do-Liste  finden Sie immer
als obersten Punkt im Abschnitt „Navigation“.

In der übergeordneten To-Do-Liste finden Sie alle Aufgaben eines
eventanizer Benutzers. Bei Aufruf ist automatisch Ihre eigene Liste
eingeblendet
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Sie können nun Listenart (falls konfiguriert), Zeitbereich der Fälligkeit und
Zuständigkeit der to-Do-Liste vordefinieren.
Zukünftige Aufgaben werden normal, heute fällige Aufgaben werden blau,
und überfällige Aufgaben werden rot angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabe, erhalten Sie das
Kontextmenu der Aufgabe

Hier können Sie die Notiz der Aufgabe bearbeiten (die Information wird
Ihnen beim Bewegen der Maus über das Info-Symbol angezeigt), die
Aufgabe einer anderen Person zuordnen, die Aufgabe als erledigt
kennzeichnen, den Termin verschieben oder eine neue Aufgabe anlegen.
Analog dazu befindet sich unter jeder Veranstaltung das Element TO-DO
 in dem alle Aufgaben der Veranstaltung (unabhängig für alle
Bearbeiter) angezeigt werden. Auch hier können Sie mit dem
Kontextmenü die Aufgaben direkt bearbeiten.
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Mailversand
Der kombinierte Mailversand über ein Outlook AddIn ist nur bei
installierter Option möglich.

Registrierungsformulare
Registrierungsformulare bieten die Möglichkeit, dass sich Ihre Teilnehmer
direkt auf einem Online-Formular anmelden und von Ihnen vorgegebene
Daten eintragen. Diese Daten können dann direkt in den eventanizer
übertragen werden, so dass keine manuelle Datenübernahme nötig ist.
Registrierungsformulare werden i.d.R. als Customizing-Komponenten
eingebunden und sind in Teil 2 des Handbuchs (CustomizingKomponenten) zu finden.
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