
DEBTMANAGER 12  TEXTE      social-equipment 

 

 

social-equipment – birkenstrasse 33 – 71155 altdorf – www.debtmanager.de 

 

Installation von Debtmanager 
 

So installieren Sie Debtmanager richtig: 

 

1 Microsoft Access installieren 

2 Die aktuelle Testversion downloaden und installieren 

3 Erstinstallation von Debtmanager 12 

4 Debtmanager 12 ausführen 

5 Debtmanager 12 auf weiteren PC’s installieren 

6 Debtmanager lizenzieren 

 

1 Microsoft Access installieren 

Debtmanager benötigt für die Ausführung allerdings eine installierte Version von Micro-

soft Access (ab Version 2010, 32 Bit). Falls Sie über dieses Programm nicht verfügen, 

können Sie sich von der Seite von Microsoft die kostenlose Runtime-Version herunterla-

den. Sie sollten zuerst Access installieren, und dann unsere Software. Einen Link zu 

Microsoft erhalten sie auf unserer Homepage. Sie sollten keine unterschiedlichen Versi-

onen von Access auf Ihrem System installieren! 

2 Die aktuelle Testversion downloaden und installieren 

Auf unserer Homepage wird die aktuelle Testversion zum Download angeboten. Laden 

Sie sich dieses Setup herunter und führen Sie es aus. Wählen Sie hierbei die vollständige 

Installation. Mit dem Setup werden mehrere Programme installiert. Halten Sie sich bitte 

an die nachfolgende Reihenfolge. Debtmanager 12 geht davon aus, dass auf Ihrem 

Rechner eine kompatible Accessversion zur Verfügung steht.  
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3 Erstinstallation von Debtmanager 12 

Debtmanager 12 ist nun zwar installiert, aber um das Programm ausüben zu können, 

müssen Sie nun zunächst eine Datenbank erstellen. Hierzu werden Sie beim ersten Pro-

grammstart aufgefordert. Folgen Sie den Anweisungen des Programms und speichern 

Sie die zu erstellende Datenbank in einem geeigneten Ordner. Optimal ist ein eigener 

Ordner auf einem Serverlaufwerk. Debtmanager erstellt bei der Installation der Daten-

bank automatisch ein Administratorenkonto.  

4 Debtmanager 12 ausführen 

Führen Sie nun das Programm Debtmanager12 > Debtmanager12 AC aus und loggen 

Sie sich als Administrator ein. Folgen Sie den Anweisungen und ändern Sie bitte zu-

nächst das Administratorenpasswort, das bis zu diesem Zeitpunkt "Passwort" heißt. Er-

stellen Sie bei Mehrbenutzerumgebung nun für die einzelnen User unter Administration 

- Mitarbeiter und bearbeiten die einzelnen Konten. Jeder erfasste Mitarbeiter wird als 

Datenbank-User registriert und kann sich unter seinem Namen und mit seinem Pass-

wort einloggen. 

5 Debtmanager 12 auf weiteren PC’s installieren 

Sie können nun das gedownloadete Setup dazu benutzen, Debtmanager 12 auf weiteren 

PC’s zu installieren. Sie können hierzu im Setup Ihre Auswahl der zu installierenden Da-

teien begrenzen, da Sie die Erstinstallation (s. O.) nicht mehr durchführen müssen. Sie 

können nach erfolgtem Setup Debtmanager 12 starten und das Programm mit der vor-

handenen Datenbank verknüpfen. Hierzu müssen Sie den Speicherplatz Ihrer Daten-

bank kennen.  
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6 Debtmanager lizenzieren  

Mit der Testversion können Sie die meisten Funktionen ausgiebig testen und damit auch 

feststellen, ob das Programm Ihren Bedürfnissen entspricht. Um Debtmanager 12 ge-

werblich oder dienstlich zu nutzen müssen Sie jedoch für jeden PC, auf dem Debtmana-

ger genutzt wird, eine Lizenz erwerben. Informationen hierzu erhalten, nutzen Sie bitte 

unser Kontaktformular auf der Homepage www.debtmanager.de. Um die Testversion in 

eine Vollversion umzuwandeln brauchen Sie lediglich den Lizenzschlüssel zu installieren, 

die Software und Ihre Datenbank bleiben erhalten. 

 

Wir sind bemüht, die Informationen, die wir zur Verfügung stellen auf dem Laufenden zu 

halten. Dies gelingt uns aber nicht immer. Sollten Sie falsche oder veraltete Angaben 

entdecken, sind wir für jeden Hinweis hierzu dankbar. 

Falls Sie Probleme haben, wenden Sie sich per Mail an unseren Support:  

support@debtmanager.de. 

 

Wir wünschen ein gutes Gelingen,  

social-equipment 
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