
VERTRAGSVERWALTUNG

Was ist neu in Version 16.00?

Das Programm VERTRAGSVERWALTUNG ist das perfekte Softwarepaket für 
eine äußerst flexible Verwaltung von Verträgen.
Kalkulieren Sie Verträge einfach und effizient, planen Sie Zahlungen, 
verwalten Sie Termine und führen Sie Indexanpassungen anhand 
beliebiger Wertsicherungen durch.



Was ist neu in VERTRAGSVERWALTUNG Version 16.00?

In der Version 16.00 wurden neben zahlreichen Verbesserungen auch umfangreiche Neuerungen um-
gesetzt. Die wichtigsten Eckpunkte finden Sie hier zusammengefasst.

ALLGEMEIN

• Verbesserte Zeitraumeinstellungen
In Optionsleisten von Datensatzlisten und Berichten stehen erweitere Zeitraumeinstellungen zur Verfü-
gung. Dadurch stehen noch flexiblere Möglichkeiten zur Einschränkung von Zeiträumen zur Verfügung. 
Bei den Zeitraumfiltertypen Aktuelles Kalenderjahr, Aktuelles Wirtschaftsjahr, Aktuelles Quartal, Aktueller
Monat, Aktuelle Woche und Heute kann nun zusätzlich angegeben werden wie viele Zeiteinheiten davor 
und danach angezeigt werden sollen. Zeitraumfilter können dadurch noch flexibler aufgebaut werden. 

• Einstellungen für Listenansichten aktivieren und zurücksetzen
Ist nach Anpassung z. B. eines Formulardesigns, dieses für alle Systembenutzer zu aktivieren, können Sie
über den Menüpunkt Aktionen / In Listenansicht aktivieren das betreffende Formulardesign für alle Be-
nutzer aktivieren. Dieser Vorgang ist in der Systemverwaltung über die entsprechende Datensatzliste 
durchzuführen.
Ist es erforderlich, Einstellungen wie Spaltendarstellung, Sortierung, Listendarstellung, Formulardesign 
auf den Standard zurück zu setzen, können Sie dies aus jeder Datensatzliste über den Menüpunkt Akti-
onen / Listenansichtseinstellungen zurücksetzen durchführen. Diese Aktion kann auch dazu genutzt wer-
den, um evtl. ungültige Einstellungen zurück zu setzen. Davon sind auch Einstellungen in einer eventuell
vorhandenen Optionsleiste betroffen.

VERTRAGSVERWALTUNG

• Verbesserung in Druckvorlage „Stammblatt Vertrag“
Die Druckvorlage für das Stammblatt von Verträgen wurde verbessert. Es ist jetzt möglich, einzelne Ver-
tragskomponenten und auch die Zahlungen über eigene Optionen ein- und auszublenden. 
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• Neue Indexwerte und neue Anpassungsart
Ab dieser Version sind neue Indexwerte verfügbar. Es handelt sich hierbei um die unregelmäßig veröf-
fentlichten Richtwerte für die Bundesländer in Österreich und die Indizes laut §15a MRG. Dazu gibt es 
auch die neue Anpassungsart Anpassung nach Index für Wertanpassungen, bei denen diese Indexwerte 
benötigt werden. Die neuen Indexwerte können nur mit dieser Anpassungsart verwendet werden. 
Nachfolgend finden Sie auch entsprechende Beispiele, wie die Einstellungen dazu durchzuführen sind. 
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• Beispiel für die neue Anpassungsart Anpassung nach Index
Der Hauptmietzins in einem Mietvertrag soll mit dem Richtwert Wien angepasst werden. Es ist dazu zu-
erst eine neue Wertanpassung mit der neuen Anpassungsart Anpassung nach Index und dem Preisindex
Richtwert Wien zu erstellen.

Im Beispiel wurde die letzte Anpassung mit Mai 2017 an den Index vom April 2017 durchgeführt. Die 
Anpassung mit Mai 2019 an den letzten veröffentlichen Wert vom April 2019 ist noch offen.

Es ist hier und nach Durchführung der Anpassung ebenso in der Wertsicherungsverständigung genau 
ersichtlich, dass für das Zahlungsdatum 01.05.2017 der letzte veröffentlichte Wert vom 01.04.2017 her-
angezogen wird und die weitere Berechnung bis zum nächsten veröffentlichten Wert vom 01.04.2019 
erfolgt.


