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Recherche und nachfolgende Bearbeitung 
Mit dieser Funktion können Sie zunächst nach Datensätzen suchen und danach jeweils einen gewählten Datensatz 
zur Bearbeitung aufrufen. Diese Kombination wird meistens dann eingesetzt, wenn mit großen Datenmengen 
gerechnet werden muss. Die Grobstruktur der Recherchefunktion folgt in der Regel dem im Beispiel unten 
erkennbaren Schema. Sie bietet zwei Ansichten - Suchbegriffe und Ergebnis.  

Die Ansicht Suchbegriffe zeigt mehrere Eingabe- oder Auswahlfelder für Suchbegriffe und die Schalter Suchen und 
Neu: 

  

Mit dem Schalter Neu rufen Sie ein Formular zur Bearbeitung eines einzelnen Datensatzes auf. Nach der Rückkehr 
aus dieser Funktion wird der erfasste Datensatz in das Suchergebnis eingefügt. 

Die Suche 
Wenn Sie vorhandene Datensätze bearbeiten wollen, müssen Sie diese zunächst suchen. Geben Sie möglichst einen 
oder mehrere Suchbegriffe ein. Prinzipiell können Sie auch darauf verzichten und die Suche mit dem Schalter 
Suchen sofort starten; in manchen Situationen wird dabei aber eine unnötig große Datenmenge geladen; das 
verlängert die Reaktionszeit und erschwert die nachfolgende Identifizierung des aufzurufenden Datensatzes. In 
einigen Situationen zwingt Sie das Programm zur Eingabe mindestens eines Suchbegriffes. 

Wenn nichts anderes angegeben ist, werden alle eingegebenen Suchbegriffe logisch UND-verknüpft – das heißt, dass 
alle Bedingungen gemeinsam zutreffen müssen, damit ein bestimmter Datensatz in das Suchergebnis gelangt. 

Die eingegebenen Suchbegriffe werden benutzerspezifisch gespeichert und beim nächsten Aufruf der Suchmaske 
wieder hergestellt (mit einigen situationsspezifischen Ausnahmen).  

Die meisten Suchmasken enthalten einen Schalter zum Rücksetzen aller eingegebenen Suchbegriffe:   
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Auswahllisten (Klappboxen) 

Sie können jeweils genau einen Eintrag aus einer Auswahlliste als Suchbegriff auswählen. Die Menge der 
angezeigten Einträge kann von der Art der zu suchenden Daten und von Ihren Berechtigungen als Benutzer 
abhängen.  

In den meisten Fällen können Sie einen gewählten Eintrag löschen, indem Sie mit der Maus in das Auswahlfeld 
klicken und die Entf-Taste betätigen. Dadurch wird das Suchergebnis unabhängig von dem Suchbegriff.  

Beispiele: 

 

Die Suche liefert Daten im Kontext der gewählten Fördermaßnahme. 

 

Die Suche liefert Daten aller Fördermaßnahmen. 

 

Suchmuster 

Suchmuster können vollständige Zeichenketten sein (z. B. der Name einer Person) oder auch nur einige markante 
Zeichen, die durch den Platzhalter % (Prozentzeichen) für weitere beliebige Zeichen ergänzt werden. Groß-
/Kleinschreibung spielt keine Rolle. 

Wenn der Bezeichnung des Suchbegriffes das Wort wie nachgestellt ist, erkennen Sie an den in der Suchmaske 
dargestellten Platzhaltern (Prozentzeichen), ob das Programm dem von Ihnen eingegebenen Suchmuster automatisch 
Platzhalter für beliebige Zeichen voran- und/oder nachstellt. 

Beispiele: 

 

Die Suche liefert alle Begünstigten, deren Nachname, Vorname oder Firmenbezeichnung das Wort hoffmann enthält. 

 

Die Suche liefert alle Zahlungen, deren Haushaltsposten mit den Ziffern 5020 beginnt. 

 

Checkboxen (Kontrollkästchen) 

Werden Checkboxen als Suchbegriffe eingesetzt, so können diese in Abhängigkeit von der Situation zwei oder drei 
Zustände annehmen. 

 

Beispiel: Zwei Zustände (gewählt / nicht gewählt): 

 

Die Suche liefert keine Ansprüche Dritter, die ruhen, aufgegeben wurden oder abgelaufen sind. 
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Beispiel: Drei Zustände (gewählt / nicht gewählt / unwirksam): 

       Es werden nur gemeldete Vorgänge ausgeben. 

   Es werden nur nicht gemeldete Vorgänge ausgegeben. 

  Die EU-Meldung spielt für die Suche keine Rolle, 

 

 

Das Suchergebnis 
Nach erfolgreicher Ausführung der Suche erscheint die Ansicht Ergebnis. Dabei werden die gefundenen Datensätze 
tabellarisch dargestellt: 

  

Benutzen Sie die Kursortasten oder die Scrollbalken, um durch die angezeigte Datenmenge zu blättern und 
bestimmte Datensätze aufzusuchen. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Suche mit geänderten Suchbegriffen. 

Die Ergebnistabelle kann in der Regel waagerecht gesplittet werden - ziehen Sie dazu den kleinen schwarzen Balken 
in der linken unteren Ecke der Tabelle nach rechts. 

Durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile des Suchergebnisses rufen Sie ein PopUp-Menü auf, das 
allgemeine Befehle zur Datenbearbeitung und Sortierung sowie gegebenenfalls auch situationsspezifische Befehle 
anbietet.  

Mit dem Befehl Sortieren können Sie das Suchergebnis wahlweise aufsteigend oder absteigend nach einer gewählten 
Datenspalte sortieren. Klicken Sie dazu mit rechts auf die Datenspalte, nach der sortiert werden soll und wählen Sie 
den Sortierbefehl mit der gewünschten Sortierreihenfolge aus. Wenn nach mehreren Spalten sortiert werden soll, 
können Sie die Daten an Excel übergeben (siehe unten) und dort sortieren. 

Sie können einen bestimmten Datensatz auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile im Suchergebnis 
zur Bearbeitung aufrufen. Wenn im Suchergebnis Daten mehrerer Datentabellen dargestellt werden, klicken Sie 
doppelt auf eine Spalte mit Daten der gewünschten Tabelle, um den betroffenen Datensatz aufzurufen. 

Beispiel: Daten | Fördervorhaben 

 

- Doppelklick auf eine der Antragsspalten (gelb) ruft den Antrags-Datensatz auf 

- Doppelklick auf eine der Zahlungsspalten (blau) ruft den Zahlungs-Datensatz auf 

- Doppelklick auf die Spalte UR-Vorgang ruft den Unregelmäßigkeitsvorgang auf 
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Bei den meisten Suchergebnissen können Sie nach Rechtsklick die angezeigten Daten drucken. Dabei erscheint 
zunächst eine Druckvorschau, bei der Sie das Seitenlayout (Hochformat/Querformat) einstellen und die 
Spaltenbreiten und -anordnung anpassen können. Alternativ können Sie auch den Befehl Daten | Druckvorschau im 
Hauptmenü verwenden. 

Die meisten Suchergebnisse können Sie nach Rechtsklick an Excel übergeben – in der jeweils aktuell vorhandenen 
Spaltenanordnung. Alternativ können Sie auch den Menübefehl Daten | an Excel übergeben im Hauptmenü 
verwenden. 

 
  


