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Nutzung von Datenbanken
Wie funktioniert die Debtmanager-Datenbank?
Debtmanager ist eine Datenbank auf Grundlage von Microsoft Access und als Front-EndAnwendung konzipiert. Das bedeutet: Programm und Daten sind voneinander getrennt.
Das ausführbare Programm wird über das Setup im Programmverzeichnis in Windows
abgelegt (in aller Regel C:\Proramme (x86)\Debtmanager12). Die Datenbank mit den Daten
wird in einem Ordner abgelegt, den Sie selbst bestimmen können. Mehrere User können gleichzeitig auf diese Datenbank zugreifen.

Wie ist die Struktur einer Debtmanager-Datenbank?
Vorab: Nehmen Sie keine Änderungen in der Struktur der Datenbank vor. Das
kann dazu führen, dass die Datenbank unbrauchbar wird.
Im Regelfall ist die Ordnerstruktur folgendermaßen aufgebaut:
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Erläuterung der wichtigsten Inhalte der Ordner:
Daten
Hier werden Ihre Beratungsdaten und die von Ihnen erstellen Dokumente gespeichert.
Im Unterorder xml werden ggf. Statistikdaten oder ähnliches gespeichert.
Nutzen Sie ausschließlich die Funktionen innerhalb des Programms, um Daten zu kopieren.
Installationsdateien
Hier werden in der Mehrbenutzerumgebung Updates zur Verfügung gestellt.
Server
Hier werden fallunabhängige Daten bereitgestellt, beispielsweise die Adressdaten der
Gläubiger und Angaben zur Dienststelle und den Mitarbeiter*innen.
Für die registrierten User gibt es jeweils ein Unterverzeichnis, das für bestimmte Funktionen in der Datenbank benötigt wird.
Sys
Ein Ordner, ausschließlich für Systeminformationen. Die können bei der Fehlerbehebung wichtig sein. Die Datei DMDeleted.txt dienst als Nachweis für die Löschung von
Falldaten (DSGVO), falls das System entsprechend eingerichtet ist.
Vorlagen
Hier werden die Vorlagen gespeichert, die Debtmanager nutzt. Sie sollten keine Vorlagen umbenennen, da das Programm diese sonst nicht mehr findet. Sie können die Vorlagen aber an Ihre Wünsche anpassen, aber nicht umbenennen.
Im Unterverzeichnis werden Seriendruckvorlagen und Insolvenzantragsvorlagen angeboten. Der Standort der Unterverzeichnisse kann im Programm geändert werden, so
dass auch andere Speicherplätze möglich sind.

Wie wird eine Debtmanager-Datenbank aufgerufen?
Wenn Sie die Software in Windows aufrufen, erscheint (ggf. nach Prüfung der Lizenz) ein
Eingangsformular. Dort ist, falls zuletzt bereits eine Datenbank aufgerufen wurde schon
ein entsprechender Eintrag vorhanden und Sie brauchen sich lediglich einzuloggen.
Hierzu müssen Sie natürlich als User registriert sein.
Beim ersten Zugriff auf eine Datenbank fragt Sie das Programm entweder automatisch,
oder Sie klicken auf den Button „Andere Datenbank“. Wählen Sie in der anschließenden
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Abfrage den Root-Ordner (kein Unterverzeichnis und keine Datei) der gewünschten Datenbank aus. Debtmanager verbindet sich dann automatisch mit den Daten (das kann je
nach Geschwindigkeit der Datenleitung etwas dauern).
Es kann sein, dass Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten wollen oder müssen. Sie
müssen dann eine Standarddatenbank definieren und im Eingangsformular auswählen.
So müssen Sie dann beispielsweise nicht unterschiedliche Adressdatenbanken pflegen.

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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