
ALLES IN BESTER ORDNUNG.

FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

 » Zusatzfelder für Vertragsakten, Dokumente, 
Vertragspartner u. a. festlegen

 » Eingabemasken individuell erweitern
 » Möglichkeit der Abbildung von Daten 

aus anderen Systemen
 » Individuelle Auswahllisten für 

Zusatzfelder pflegen
 » Eingabevorgaben individuell festlegen, als 

ein- oder mehrzeiliges Textfeld, Datumsfeld, 
Eingabefeld für Zahlen, Kontrollkästchen, 
Pflichtfeld und zur Benutzerauswahl

Zusatzfelder
erstellen

1. Auswahl einer Vorlage
2. Vorschau mit
    Daten aus forcontract
    (inkl. Zusatzfelder)
3. Optionale Angaben E-Mail Ablage

Vertragsakte

VorlagenEingabe- und
Anzeigefenster

PDF

+

Dokument-
erstellung

Zusatzfelder

Zusätzliche Informationen erfassen

Mit forcontract Zusatzfelder kann die Anwendung indivi-
duell erweitert werden. Zusatzfelder ermöglichen, unter-
nehmensspezifische Daten für Vertragsakten, Dokumente, 
Termine u. a. zu erfassen. Sie ergänzen die Eingabemasken 
mit individuellen Eingabefeldern, wie zum Beispiel Textfel-
der, Datumsfelder oder Auswahllisten. Die mit Zusatzfel-
dern erfassten Daten werden genauso wie Standarddaten 
angezeigt und auch bei der Suche berücksichtigt. 

Werden beispielsweise Mietverträge in forcontract erfasst, 
dann ermöglichen Zusatzfelder die Eingabe der Objekt-
anschrift oder des Mietzwecks. Bei Kfz-Leasingverträgen 
kann mithilfe eines Zusatzfeldes das Kfz-Kennzeichen an-
gegeben werden. Die so erfassten Informationen werden 
automatisch indexiert, sodass Verträge anhand dieser In-
formationen über die Suche gefunden werden. In gleicher 
Weise können u. a. Vertragsdokumente wie auch Termine 
mit Zusatzfeldern ergänzt werden.

Zusatzfelder bieten damit vielfältige Möglichkeiten, 
 forcontract jederzeit und individuell an neue Anfor de-
rungen anzupassen.

RAHMENBEDINGUNGEN AUF EINEN BLICK

 » Ergänzung des Produkts 
forcontract | Der Vertragsmanager.

 » Keine Softwareinstallation auf 
dem Arbeitsplatz notwendig

forcontract Zusatzfelder

DATENBLATT

Zusatzfelder und Dokumenterstellung -
Zwei ideale Partner

Die Zubehöre forcontract Zusatzfelder und forcontract 
Dokumenterstellung ergänzen sich optimal. Bei der Erstel-
lung standardisierter Dokumente oder Schreiben können 
dank der Dokumenterstellung Daten aus forcontract 
automatisch in die Dokumente übernommen werden. 

Daten, die individuell benötigt werden, können über Zu-
satzfelder abgebildet und mithilfe der Dokumenterstellung 
in Dokumente übernommen werden. Prozesse werden 
dadurch weiter optimiert und Bearbeitungszeiten verkürzt. 
Zudem werden mögliche Fehlerquellen minimiert.
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Zusatzfelder für Vertragsdokumente

Zusatzfelder können für alle oder nur für bestimmte Doku-
mente erstellt werden. Im folgenden Beispiel soll Angaben 
nur an Vertragsdokumenten des Typs „Nachtrag“ erfasst 
werden. Dazu muss bei der Erstellung des Zusatzfelds der 
Dokumenttyp „Nachtrag“ ausgewählt werden.

Zusatzfeld nur für den Dokumenttyp „Nachtrag“ erstellen

Zusätzlich können weitere Eingabevorgaben festgelegt 
werden, wie z. B. die ausschließliche Eingabe von Buchsta-
ben und Zahlen oder die Einschränkung der Zeichenanzahl.

Eingabevorgaben des Zusatzfelds festlegen

Anwendungsbeispiele Zusatzfelder

D
at

en
bl

at
t-N

r.:
 fa

ct
or

y-
7.1

-D
-2

02
0-

09
-3

0 
/ A

lle
 W

ar
en

ze
ic

he
n 

ge
hö

re
n 

de
n 

je
w

ei
lig

en
 E

ig
en

tü
m

er
n.

 / 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tu

m
 v

or
be

ha
lte

n.
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Zusatzfelder für Vertragsakten

Bei der Erstellung einer Vertragsakte eines bestimmten 
Vertragstyps werden zusätzliche Informationen benötigt.  
Beispielhaft sollen die Vertragsdaten von Mietverträgen 
mit der Anschrift des Mietobjekts ergänzt werden. 

Mit forcontract Zusatzfelder können für jeden vorhande-
nen Vertragstyp Zusatzfelder für die Eingabe der Anschrift 
erstellt werden. Beim Anlegen eines Vertrags und der 
Auswahl eines Vertragstyps erscheinen in der Eingabe-
maske die entsprechenden Eingabefelder und ermöglichen 
die Eingabe der gewünschten Daten.

Zusatzfelder, z. B. für Mietverträge zur Eingabe der Objektanschrift

Zusatzfelder für Vertragspartner

Zusätzlich zu den Vertragspartnerdaten sollen auch Bank-
daten erfasst werden. Für die Eingabe der IBAN und der 
BIC muss jeweils ein Zusatzfeld angelegt werden. Sollen 
die Bankdaten nur für bestimmte Partnertypen erfasst 
werden, müssen nur die gewünschten Partnertypen aus-
gewählt werden.

Zusatzfelder für Vertragspartner
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