
 

 

E-Mail-Versand Version G.1 - Sommerupdate 2021 
 

Neben der Freischaltung der aktuellen Windows 10 Version - Update Mai 2021 Version 21H1 stellt 

unser Sommerupdate Version G.1 7.1.2.7 den von vielen Anwendern lange erwarteten E-Mail-

Versand direkt aus DÖSCH zur Verfügung. Das eigentlich für das Upgrade auf Version G.2 
vorgesehene Modul (dann verbunden mit dem Wiedervorlagesystem der künftigen 
Terminverwaltung), wird als Vorab-Highlight ausgeliefert (siehe auch die Hinweise zum Thema 
„Zahlungsverkehr Version G.2“). 
 

Der neue E-Mail-Versand wird als zusätzliche Kartei mit integriertem 4D-Dokumentenmanagement 
ausgeliefert. E-Mails können nicht nur einfach versandt werden, sie können rechtzeitig vorbereitet 
werden, und alle wichtigen Informationen um diesen Vorgang sind zuordenbar. Mit Shift+F8 ist die 
Funktion von jedem Modul aus jederzeit aufruffähig. Es kann ein oder können beliebig viele E-Mail-
Konten (Absender) vorgegeben werden. In den Grundlagen ist eine Prioritätenreihenfolge 

verfügbar. Dort muss auch das Passwort (Ablage verschlüsselt in der Datenbank) für jedes Konto 
vorgegeben werden. Hier sollte auch eine entsprechende Zugriffsberechtigung eingerichtet werden. 
 

Ein Feature, welches andere E-Mail-Programme nicht besitzen, ist das Versenden einer E-Mail 
gleichzeitig von mehreren Absenderkonten. Empfänger und Kopien werden entweder manuell 

vorgegeben oder mittels F2 – Volltextsuche – aus Ihrer Personenkartei gewählt. Hinterlegt werden 
sie dort in den Infofeldern auf der Seite „Allgemein“. Im Infofeld sollte nur die reine E-Mail-Adresse 

eingetragen sein. Somit ist keine weitere Bearbeitung nach Auswahl notwendig. Pro Person können 
beliebig viele E-Mail-Adressen in den Infofeldern verwaltet werden. Es ist günstig, die „Haupt-E-
Mail-Adresse“ immer im selben Infofeld einzutragen. Nutzen Sie dazu ein Feld im Bereich 001 – 
010 und lassen Sie Ihren Systembetreuer das Feldlabel mit zum Beispiel „E-Mail“ bezeichnen. 

Anlagen können aus dem Dokumentenmanagement oder von einem externen Ordner zugeordnet 
werden. Für den eigentlichen E-Mail-Text kann pro User (us1, us2, …) eine Signatur vorgegeben 
werden. Vorbereitet ist auch der Zugriff auf Vorlagen des Dokumentenmanagements. 
 

Durch die Ablage Ihrer E-Mails in der DÖSCH-Datenbank ist die Aufbewahrung dieser 

Informationen platzsparend und jederzeit auffindbar (F2/F12). Damit kann auch eine 
Kapazitätsentlastung Ihrer E-Mail-Programme (Outlook etc. – IMAP-Konten) vollzogen werden. 
Sicher gibt es weitere mögliche Leistungen, mit denen der DÖSCH-E-Mail-Versand erweitert werden 
kann. Auch hier bauen wir auf künftige Entwicklungen sowie insbesondere Ihre Fachvorschläge. 
  

Für eine optimale Planung der Auslieferung (verfügbar ab ca. August 2021) ordern Sie bei Bedarf 
rechtzeitig dieses Update mit Installations- und Schulungsleistungen bei Ihrem Fachhändler / 
Systembetreuer. 

 
Zahlungsverkehr Version G.2 
 

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat mit der neuen „Spezifikation der Datenformate“ Version 3.5 vom 
07.04.2021, gültig ab 21. November 2021, neue Regelungen für das Einlesen von Kontoauszügen 
Auftrag C53 getroffen. Die Version G.2 ermöglicht künftig die Verarbeitung beider Varianten (auch 
Versionen vor 3.5). Für Neueinsteiger ist aus unserer Sicht die Anwendung auf Basis der neuen 

Version ab 2022 sinnvoll. Beachten Sie, dass das veraltete MT940-Verfahren ab 2025 nicht mehr 
verfügbar sein wird. 
 

Für das Jahr 2022 sind von der Deutschen Kreditwirtschaft Änderungen zum Lastschriftverfahren 

geplant. Für die Versionen G.1 und G.2 werden entsprechende Updates die Lauffähigkeit 
sicherstellen. 


