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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 
wiederhergestellt (mit einigen situationsspezifischen Ausnahmen).  

Die meisten Suchmasken enthalten einen Schalter zum Rücksetzen aller eingegebenen Suchbegriffe:   

Unterhalb der Suchbegriffsfelder wird eine Zusammenfassung der von Ihnen gewählten Suchbegriffe angezeigt: 

 

Diese Zusammenfassung erscheint auch im Kopf des Suchergebnisses: 

 

 

Es existieren folgende Arten von Suchbegriffsfeldern: 

 

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. 
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Suchmuster 

Suchmuster können vollständige Bezeichnungen sein (z. B. der Name einer Person) oder auch nur einige markante 
Zeichen aus der Bezeichnung dessen, was Sie suchen. Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle. 

Wenn der Bezeichnung des Suchbegriffes das Wort wie nachgestellt ist, ergänzt das Programm das von Ihnen 
eingegebene Suchmuster automatisch durch einen voran- und einen nachgestellten Platzhalter für beliebige Zeichen. 
Sie können auch innerhalb Ihrer Suchmuster Platzhalter für beliebige Zeichen einsetzen; gültige Platzhalter sind die 
Zeichen * und %. 

Beispiele: 

 

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

 

Die Suche liefert alle Begünstigten, deren Firmenbezeichnung und Name die Wörter agrar und Martin enthalten 
(zum Beispiel Agrargenossenschaft Marbach Herr Martin). 

 

 

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. 

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, 

 
  


