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Die wichtigsten Änderungen in der Version X7 

des Haus- und SeminarManagers 
 

 

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Neuerungen, sowohl im organisatorischen als auch im technischen und 

funktionalen Bereich für die Programme „Der HausManager“, „Der SeminarManager“ und „Der AkademieManager“ 

in der Version X7. 

 

 

System und Technik 

- Die Microsoft Access 2013 Runtime wurde auf die Microsoft 365 Access Runtime aktualisiert. Diese sorgt 

für mehr Sicherheit, eine bessere Performance und bietet kontinuierliche Updates.  

 

- Fehlende Arbeitsplatzabhängigkeiten werden nun beim Programmstart ermittelt und nach Rückfrage 

automatisch installiert.  

 

- Die Stimulsoft Reports Engine zur Darstellung und Erzeugung von modernen und komplexen Berichten 

und Auswertungen wurde integriert.  

 

- Lizenzen werden nun einmal im Monat und nach jedem Online-Update beim Start der Anwendung 

automatisch aktualisiert. Ist die Lizenz noch nicht vorhanden (z. B. beim Neuerwerb der Software), kann 

diese durch Angabe eines Aktivierungscodes in der Anwendung heruntergeladen werden.  

 

- Es wurde ein Diagnose-Tool für die Erfassung von Telemetriedaten zur besseren Fehlererkennung und -

auswertung integriert. Eine Programmeinstellung zum Ein- und Ausschalten der Erfassung von 

Telemetriedaten wurde ebenfalls hinzugefügt.  

 

 

Design 

- Das Farbschema der gesamten Anwendung wurde modernisiert.  

 

- Alle bestehenden Icons wurden durch moderne Grafiken ausgetauscht. Aufgrund von kürzeren Ladezeiten 

wird eine Performancesteigerung erreicht. Die bessere Skalierbarkeit der neuen Icons gewährleistet eine 

scharfe Darstellung in unterschiedlichen Größen.  

 

- Zahlreiche Schalter mit Text wurden durch Schalter mit aussagekräftigem Icon ausgetauscht. Die Funktion 

eines Schalters wird Ihnen zudem im Tooltip angezeigt. Hierfür einfach die Maus über den Schalter stellen. 

Veraltete und überflüssig gewordene Schalter wurden entfernt.  

 

- Die Icons im Ribbon werden in Abhängigkeit des ausgewählten Office-Themas eingefärbt, sodass immer 

ein optimaler Kontrast herrscht und die Sichtbarkeit zu jeder Zeit gewährleistet ist.  

 

- Die Startseite wurde zu einem Dashboard ausgebaut, das die Funktionen „Schnellsuche“, „Letzte 

Vorgänge“ und „Favoriten“ zur Verfügung stellt. Die Schnellsuche des Dashboards unterstützt zudem die 

Autovervollständigung der letzten von Ihnen eingegebenen Suchbegriffe.  

 

- Einige Programmbereiche können nun über die Programmeinstellungen ausgeblendet werden, wenn 

diese nicht genutzt werden. 
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Funktionale Neuerungen in der Software 
 

- „Benachrichtigungen“ ist ein neuer Programmteil, der die Funktionen der „Wiedervorlagen“ und „To-

do‘s“ vereint und verbessert. Eine große Neuerung ist, dass Benachrichtigungen nun nicht mehr nur an 

einzelne Personen, sondern auch an Gruppen, gesendet werden können. Bereits bestehende 

Wiedervorlagen und To-do‘s werden automatisch in das neue Benachrichtigungssystem übernommen. 

Die alten Steuerelemente zur Ansicht und Anlage von Wiedervorlagen und To-do‘s wurden entfernt. Die 

Schalter zur Ansicht und Anlage von Benachrichtigungen finden Sie im Ribbon „Extras“ unter der Rubrik 

„Benachrichtigungen“. Für eine detaillierte Beschreibung des neuen Benachrichtigungssystems lesen Sie 

bitte den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe. 

 

- Es besteht nun die Möglichkeit, für zahlreiche Vorgänge Ereignisse zu erstellen. Bei Eintritt eines 

Ereignisses wird automatisiert eine Benachrichtigung, die Sie zuvor bei der Anlage des Ereignisses 

definiert haben, versandt. Beispiele für mögliche Ereignisse sind der Statuswechsel einer Belegung, der 

Beginn eines Seminars, ein Geburtstag oder das Eintreten eines bestimmten Wochentags. Um Ihnen die 

Arbeit zu erleichtern, haben wir für Sie im Vorfeld bereits einige Ereignisse angelegt, die Sie nur noch 

aktivieren müssen, um sie zu nutzen. Für mehr Informationen zum Thema Ereignisse und automatische 

Benachrichtigungen lesen Sie bitte die den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe. 

 

- Die „Schnellbuchung“ ist ein neuer Programmteil, mit dem schnell und einfach Belegungen und 

Ressourcenzuteilungen für klassische Hotelbuchungen über nur eine Maske abgewickelt werden können. 

Aufgerufen wird die Schnellbuchung über das Kontextmenü im Ressourcenplan oder über einen Schalter 

im Ribbon des Ressourcenplans. Die Einstellungsoptionen zur „Schnellbuchung“ ermöglichen die 

Gestaltung eines individuellen Arbeitsablaufs. Für eine detaillierte Beschreibung zur „Schnellbuchung“ 

lesen Sie bitte den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe. 

 

- „Ressourcen blocken“ ist ein neuer Programmteil, mit dem schnell und einfach Ressourcen für interne 

Zwecke (z.B. für eine Renovierung oder eine interne Besprechung) über nur eine Maske durch Angabe 

eines Blockungsgrunds gesperrt werden können. Die hierfür ehemals notwendige Anlage eines Kunden 

und einer Belegung entfällt. Aufgerufen wird „Ressourcen blocken“ über das Kontextmenü im 

Ressourcenplan oder einen Schalter im Ribbon des Ressourcenplans. Für eine detaillierte Beschreibung 

der Funktion „Ressourcen blocken“ lesen Sie bitte den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe. 

 

- Im Kopf des Ressourcenplans können nun die Ansichten aus der Maske „Freie und belegte Zimmer“ als 

Zusatzinformationen angezeigt werden. Für eine detaillierte Beschreibung zu dieser Funktion lesen Sie 

bitte den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe.  

 

- Mithilfe des neuen DokumentenManagers können nun moderne und komplexe Berichte und 

Auswertungen mit ansprechenden Grafiken erstellt werden. Die Version X7 enthält bereits eine Vielzahl 

an Berichts- und Auswertungsvorlagen, die Sie nutzen können.  

 

- Es wird ein neues Zusatzmodul namens „Berichtsdesigner“ verfügbar sein. Es dient zur Bearbeitung 

von Berichten und Auswertungen. Für eine detaillierte Information über dieses Modul wenden Sie sich 

bitte an den Vertrieb. 

 

- Der neue DokumentenManager steht nun auch für Belegungen und Seminare über den Zeitplan zur 

Verfügung. Der Menüpunkt im Kontextmenü zum Öffnen des DokumentenManagers für Belegungen 

wurde von „Wordschnittstelle“ in „DokumentenManager“ umbenannt. 

 

- Die Stapelläufe können nun vollständig automatisiert und serverseitig ausgeführt werden. Dadurch wird 

kein Arbeitsplatz mehr zu deren Ausführung blockiert. Per Einstellung kann die Uhrzeit, zu der die 

Stapelläufe ausgeführt werden sollen, festgelegt werden. 

 

- Der „Mahnstufenlauf“ ist eine neue Funktion mit den offenen Rechnungen im Stapel gemahnt werden 

können. Dabei werden die erzeugten Mahnungen direkt gedruckt. Für eine detaillierte Beschreibung des 

„Mahnstufenlaufs“ lesen Sie bitte den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe. 
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- Für die Bearbeitung von Belegungsthemen stehen nun die entsprechenden Textbausteine zur Verfügung.  

 

- Eine Auswahl an Ernährungsformen kann nun beliebig konfiguriert und an die Wünsche der Gäste 

angepasst werden. 

 

Der AkademieManager 

 
Der AkademieManager führt eine Reihe von Verbesserungen ein, die das Zusammenspiel von Haus- und 

SeminarManager erheblich verbessern. Für mehr Informationen zum Konzept des AkademieManagers lesen Sie 

bitte den entsprechenden Artikel in unserer Online-Hilfe. 

 

- Bei der Anlage eines Seminars wird nun automatisch eine Belegung zum Seminar angelegt, sodass sofort 

Ressourcen zugeteilt werden können. Per Programmeinstellung lässt sich dieses Verhalten ausschalten 

oder so anpassen, dass bei jeder Seminaranlage nachgefragt wird, ob eine Belegung mit angelegt werden 

soll.  

 

- Einführung von „Oder“-Beschriftungsfeldern für Ressourcen im Ressourcenplan, die abhängig davon, ob 

eine Belegung mit einem Seminar verknüpft ist, entweder die Belegung oder das Seminar als 

Datengrundlage für die Beschriftung verwenden.  

 

- Auf der Adressmaske werden im Reiter „Rechnungen“ nun die Rechnungen des verknüpften Kunden 

angezeigt.  

 

- Wenn eine Adresse mit einem Arbeitgeber verknüpft wird, dann wird der Arbeitgeber automatisch auch 

als Rechnungsempfänger gesetzt. Per Programmeinstellung lässt sich dieses Verhalten ausschalten oder 

so anpassen, dass jedes Mal nachgefragt wird, ob der Arbeitgeber als Rechnungsempfänger gesetzt 

werden soll. 

 

- Wenn die Suche zur Auswahl eines Kunden verwendet wird (z. B. zur Auswahl des Veranstalters eines 

Seminars), dann werden sowohl Kunden als auch Adressen, die dem Suchkriterium entsprechen, 

gefunden. Wird eine Adresse ausgewählt, dann wird der verknüpfte Kunde verwendet. Existiert noch kein 

Kunde zu der ausgewählten Adresse, dann wird dieser automatisch angelegt.  

 

 

https://hilfe.hausmanager.de/     https://hilfe.seminarmanager.de/  

 

https://hilfe.hausmanager.de/
https://hilfe.seminarmanager.de/

