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Grundlagen 

Vielen Dank, dass Sie sich zur Nutzung von Ko.Ma, dem Kontakt.Manager von 
dip3 entschlossen haben. 

Ko.Ma ist ein Produkt, das seit 2006 im Einsatz ist und auf Basis technischer 
Neuerungen und Kundenwünschen ständig weiterentwickelt wird. Durch das Nut-
zungskonzept einer monatlichen Miete statt eines Kaufs ist für Sie als Nutzer si-
chergestellt, dass Sie stets mit der neuesten Version und den neuesten Features ar-
beiten. Zusätzlich werden Ihre Daten täglich nachts gesichert. Die Sicherungen 
werden dabei jeweils einen Monat aufbewahrt. 

Ko.Ma ist ein webbasiertes Multi-User System, das bedeutet, dass im Prinzip be-
liebig viele Anwender gleichzeitig an der Datenbank arbeiten können, von jedem 
Ort aus, auch von ihrem Heim-PC. 

Im Umgang mit Ko.Ma werden Sie häufig auf zwei Symbole stoßen. Sie bedeu-
ten: 

 Das „+“-Symbol öffnet ein bestimmtes Objekt oder zeigt nähere Informationen 
dazu an. 

 Das „–“-Symbol löscht ein Objekt. 

 Das „C“-Symbol kopiert Daten. 

 Dieses Symbol klappt zusätzliche Inhalte zur besseren Übersichtlichkeit auf- 
oder zu. 
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Sicherheit 

Um mit Ko.Ma arbeiten zu können, ist eine Anmeldung am System erforderlich. 
Jede Person benötigt dazu einen eigenen Zugang. Es wird dringend davon abgera-
ten, dass mehrere Personen dieselben Login-Daten teilen, z.B. durch einen Benut-
zer „sekretariat“.  

Zusätzlich zu Benutzernamen und 
Kennwort schützt eine „Secu-
re.Card“ vor unberechtigtem 
Zugriff. Selbst wenn Ihr Passwort 
in fremde Hände gelangen sollte
müsste die nicht berechtigte Person 
zusätzlich Ihre Secure.Card in ihren 
Besitz bringen, um sich am System 
anmelden zu können.   

, 

Beim Login werden vier Informa-
tionen zur Eingabe verlangt: 

 

 Kundennummer 
Die Kundennummer wurde Ihnen bei der Anmeldung zu Ko.Ma mitgeteilt. 

 Benutzername 
Der Benutzername ist abhängig vom jeweiligen Benutzer des Systems. Der 
Hauptbenutzer, der auch nicht gelöscht werden kann, heißt „admin“. Er wurde 
mit Ihrer Anmeldung automatisch angelegt. Wie weitere Benutzer angelegt 
werden können erfahren Sie im nächsten Kapitel! 

5 



Ko.Ma 
 Kontakt.Manager 

 Passwort 
Das Passwort von „admin“ ist jenes, das Sie mit Ihrer Anmeldung vergeben 
haben (so es nicht zwischenzeitlich geändert wurde). 

 Secure.Card 
Jeder Benutzer benötigt seine eigene Secure.Card. Jede Secure.Card besitzt ei-
ne Kennnummer, die unter dem Barcode abgedruckt ist. Bei jedem Login wird 
zufällig ein Feld dieser Karte abgefragt, im abgebildeten Beispiel ist dies das 
Feld D2. Im gezeigten Beispiel wäre also „XD“ einzugeben. Groß-/Klein-
schreibung spielt dabei keine Rolle. 

Das System unterscheidet zwischen verschiedenen Berechtigungsstufen von Be-
nutzern: 

 Administrator 
Administratoren haben volle Rechte über das System. Der Benutzer „admin“ ist 
automatisch Administrator. Alle anderen Benutzer können Administrator- oder 
eben „nur“ Benutzerrechte erhalten. 

 Gruppen-Administrator 
Ko.Ma ermöglicht die Einteilung der Daten und Benutzer in „Gruppen“, d.h. 
eine Untergruppe ihrer Anwender, z.B. Bundesländerverantwortliche, haben 
nur Zugriff auf ihren Datenbestand und nicht den Komplettstand. Ein Gruppen-
Administrator hat ähnliche Rechte/Funktionen wie ein Voll-Administrator, nur 
ist sein Wirkungsbereich auf die eingestellte Gruppe beschränkt. 

 Benutzer 
Benutzerrechte unterscheiden sich von Administratoren darin, dass wesentliche 
Systemfunktionen nicht verfügbar sind. Benutzer dürfen z.B. keine weiteren 
Benutzer anlegen oder deren Passwörter verändern, Ihre Firmendaten verän-
dern, Rechnungen einsehen oder Kategorien verwalten. 

Generell sollte aus Sicherheitsgründen die tägliche Arbeit mit Ko.Ma ausschließ-
lich mit Zugängen vom Typ „Benutzer“ durchgeführt werden und Logins als „Ad-
ministrator“ nur erfolgen, um wirklich administrative Tätigkeiten und Einstellun-
gen am System vorzunehmen. 
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Einstellungen 

Im Menü „Einstellungen“ können wichtige Systemeinstellungen getätigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass Benutzern, die keine Administratoren sind, hier nicht alle 
Menüpunkte zur Verfügung stehen. 

 

Einstellungen 

Im ersten Untermenü „Einstellungen“ können die Daten des gerade angemelde-
ten Benutzers verändert werden: 

 

Dabei kann selbst der Benutzername gewählt werden. Einzige Ausnahme stellt 
hier der Benutzer „admin“ dar. Hier kann ein Benutzer auch selbst sein Passwort 
verändern. Ein Benutzer kann seine Berechtigung und die Gruppenmitgliedschaft 
einsehen, verändert werden kann dies aber nur durch einen Administrator. 

 

Nachrichten 

Zum Austausch der Mitarbeiter am System untereinander gibt es einen eigenen 
Nachrichten-Bereich. Über neu eingegangene Nachrichten werden Sie über eine 
Information in der gelben Statuszeile informiert, wenn Sie eingeloggt sind, oder 
über E-Mail, wenn Sie gerade nicht an Ko.Ma arbeiten: 
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Durch Klicken auf das -Symbol wird der gesamte Nachrichtentext dargestellt: 

 

Dieses Nachrichtensystem ist insbesondere für das Delegieren von Aufgaben ge-
dacht. Der Nachrichtenfluss bleibt dadurch transparent und nachvollziehbar. 

Durch Klicken auf „beantworten“ kann dem Absender direkt geantwortet wer-
den: 
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Dasselbe Fenster erhält man auch, um neue Nachrichten zu verfassen. Vom 
Empfänger ist dabei der Benutzername einzugeben. 

 

Benutzer 

Nur für Administratoren zugänglich ist die Benutzerverwaltung. Hier können be-
stehende Benutzer bearbeitet und neue angelegt werden: 
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Ein Klicken auf das -Symbol öffnet den betreffenden Benutzer zum Bearbei-
ten, der Menüpunkt „neu“ legt einen neuen Benutzer an. Dabei wird automatisch 
der Versand einer Secure.Card veranlasst. 

Einem neuen Benutzer wird automatisch das Passwort „Ko.Ma“ zugewiesen! 

 

Wesentlich ist dabei die Berechtigungsstufe. Bitte bedenken Sie, dass nur wenige 
Benutzer den Status „Administrator“ erhalten sollten damit auch nicht die tägliche 
Arbeit mit Ko.Ma abwickeln sollten. 
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Insbesondere haben Administratoren das Recht, von anderen Benutzern das 
Passwort zurückzusetzen, falls dieses vergessen wurde. Des weiteren kann die Zu-
sendung einer neuen Secure.Card beantragt werden, falls diese verloren gegangen 
ist oder ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, weil sie z.B. von jemandem 
Dritten eingesehen oder kopiert wurde. Bitte beachten Sie, dass dies mit geringen 
Abwicklungs- und Versandkosten verbunden ist. 

Wenn Sie bereits Gruppen angelegt haben, kann der Benutzer einer Gruppe zu-
geordnet werden. Mehr dazu jedoch im nachfolgenden Kapitel „Benutzergruppen“. 

 

Benutzergruppen 

Eine mächtige Funktion, insbesondere für Anwender mit vielen Ko.Ma-
Benutzern, ist die Einteilung der Benutzer in Gruppen. 

Der wesentliche Hintergedanke dieser Funktion ist, die zentrale Adressverwal-
tung der Organisation zu entlasten und die Kontaktpflege an dezentrale Stellen zu 
delegieren, die ihren eigenen Datenstand pflegen. Jede dieser Gruppen hat dabei 
nur Zugriff auf ihre eigenen Daten und nicht auf den anderer Gruppen. Damit sind 
Übersichtlichkeit und Datenschutz gewährleistet. Benutzer, die der (automati-
schen) Gruppe „keine/übergeordnet“ angehören, haben jedoch sehr wohl Zugriff 
auf den kompletten Datenbestand. Diese Zugriffsbeschränkungen gelten natürlich 
auch für den Versand von Mailings oder den Datenexport. 

 

Die Verwaltung geschieht analog zur Benutzerverwaltung. So lange Gruppen 
keine Mitglieder oder zugeordnete Adressen haben, können sie gelöscht werden. 
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Der Name sollte kurz und aussagekräftig vergeben werden, zur detaillierteren Be-
schreibung ist ein eigenes Feld vorgesehen. 

 

Bankkonten 

Ko.Ma unterstützt das Aufzeichnen von Geldbewegungen zu den Kontakten 
(und kann daraus auch eine einfache Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung erstellen). 
Dazu müssen Ihre Bankverbindungen erfasst werden. 

 

Geben Sie dazu für jedes Konto einen kurzen, aussagekräftigen Namen ein sowie 
eine längere Beschreibung. Wenn Sie eine exakte EAR mit Ko.Ma durchführen 
möchten, können Sie einen Anfangskontostand zu jenem Datum, ab dem Sie 
Ko.Ma für Ihre EAR nutzen möchten, eintragen. Ko.Ma berechnet in der Konto-
übersicht dann stets den aktuellen Kontostand auf Basis dieses Anfangsstands und 
der Kontobewegungen, sodass Sie eine Kontrolle über die Richtigkeit Ihrer Einga-
ben haben. 

Der Vollständigkeit halber können die üblichen Kontodaten wie Kontonummer, 
Bankleitzahl, IBAN und BIC hinterlegt werden. 
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Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung (EAR) 

Auf Basis der pro Adresse erfassten Kontobewegungen (Details dazu siehe Kapi-
tel „Adressverwaltung“) kann eine einfache EAR generiert werden. 

Dazu wird eine Übersicht über alle Konten und Jahre (in denen Buchungen vor-
handen sind) sowie kumulierte Berichte (über mehrere Konten und Jahre) ange-
zeigt: 
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Durch Klicken auf den jeweiligen „CSV“-Text wird eine CSV-Datei erstellt, die 
mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und weiterverarbeitet werden 
kann. 

 

Firmendaten 

Über den Menüpunkt „Firmendaten“ können Administratoren die Eckdaten des 
Unternehmens angeben bzw. abändern, falls durch Übersiedlung odgl. Änderungen 
eintreten. 

Der Punkt „Post-KdNr“ ist dann von Bedeutung, wenn Sie gedruckte Aussen-
dungen über dip3 abwickeln lassen. Durch Bekanntgabe Ihrer Kundennummer bei 
der Österreichischen Post AG können wir die Verrechnung des Portos damit direkt 
erledigen. 

 

 

Rechnungen 

Die Rechnungslegung für die Ko.Ma-Nutzung erfolgt digital über den Bereich 
„Rechnungen“. So bald eine neue Rechnung für Sie bereit liegt, werden Sie per E-
Mail darüber in Kenntnis gesetzt. Offene Rechnungen werden dabei fettgedruckt 
dargestellt: 
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Sollten Anschrift etc. fehlerhaft sein, so überprüfen Sie bitte die Daten im Be-
reich „Firmendaten“. 
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Kategorie-Verwaltung 

Ein wesentliches Element, um Überblick und Ordnung in Ihren Kontakten zu 
behalten, ist die Einteilung in Kategorien. 

Das Anlegen und Bearbeiten von Kategorien ist Administratoren vorbehalten: 

 

In der Übersicht der Kategorien ist auch die Anzahl der Adressen angezeigt, die 
in dieser Kategorie enthalten sind. Die Zuweisung, welche Adresse in welchen Ka-
tegorien vertreten ist, erfolgt jedoch direkt bei den jeweiligen Adressen. 

Die Kategorien können hierarchisch untergliedert werden, was komplexe Struk-
turen und eine logische Gliederung ermöglicht.  

Bitte beachten Sie, dass Kategorien aus Sicherheitsgründen mittels des -
Symbols nur dann gelöscht werden können, wenn keine Adressen oder Unterkate-
gorien mehr zugeordnet sind. 
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Adress-Verwaltung 

Der zentrale Bereich von Ko.Ma ist die Adressverwaltung. Hier haben Sie kom-
fortablen Zugriff auf den kompletten Adressdatenbestand sowie die Zugehörigkeit 
der Adressen zu Kategorien. 

 

Bearbeiten 

Im Bereich „Adressen bearbeiten“ wird Ihr Datenstamm jeweils in Seiten zu 25 
Einträgen angezeigt. 

 

Um die Anzeige für große Datenbestände zu optimieren, gibt es oberen Bereich 
„Auswahl einschränken“. 

Hier kann zuerst nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens sowie nach dem 
ersten Buchstaben des Vor- bzw. Firmennamens eingeschränkt werden. 

Anschließend können nur Datensätze angezeigt werden, die als „selektiert“ oder 
„nicht selektiert“ gekennzeichnet sind. Dies ist eine wesentliche Neuerung gegen-
über den Vorgängerversionen von Ko.Ma. Jeder einzelne Datensatz kann die 
Kennzeichnung „selektiert“ bekommen. Dies wird in der Adressübersicht in der 
Spalte „sel.“ durch die Symbole 

 für selektierte (ausgewählte) Datensätze, sowie 

 für nicht selektierte 
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dargestellt. Der Status kann einfach in der Liste durch einen Klick auf das jewei-
lige Symbol geändert werden. 

Weitere, mächtige Möglichkeiten um Adressen nach bestimmten Kriterien zu se-
lektieren finden Sie im Kapitel „Selektion“. 

Die letzte Möglichkeit zur Einschränkung der Liste stellt das Feld „Suchbegriff“ 
dar. Hier kann ein Begriff eingegeben werden, nach dem dann in den wichtigsten 
Feldern (Name, Adresse, E-Mail, Kommentar, …) gesucht wird. Platzhalter ist da-
bei das „*“-Zeichen. Ein Suchbegriff „*.at“ würde z.B. alle Datensätze liefern, die 
eine österreichische E-Mail-Adresse beinhalten. Um den Suchbegriff zu löschen 
und wieder alle Datensätze anzeigen zu lassen ist als Begriff ein „*“ einzugeben! 

Die Suchbegriffe sind untereinander mit einem logischen „UND“ verknüpft, das 
bedeutet, dass nur jene Datensätze gefunden werden, die alle gewählten Bedingun-
gen erfüllen.  

 

Nach ID bearbeiten 

Eine häufige Anwendung ist das Bearbeiten eines ganz bestimmten Datensatzes, 
z.B. weil ein Brief mit „Absender unbekannt“ odgl. an Sie retourniert wurde oder 
jemand auf Ihr Anschreiben (z.B. bei einem Gewinnspiel) antwortet. 

 

Jede Adresse ist im System mit einer bestimmten eindeutigen Nummer, einer so 
genannten ID (Identifikation) versehen. Beim Adressexport z.B. für Serienbriefe 
wird diese ID mit übergeben, sodass Sie sie klein gedruckt im Postanschriftsfeld 
Ihres Fensterkuverts mit abdrucken können oder noch eleganter dort als Barcode 
ausgeben können. 
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Wenn Sie nun ein Schriftstück in Händen halten, von dem die ID bekannt ist, 
kann diese hier einfach eingegeben werden oder mittels eines Barcodescanners er-
fasst werden. Anschließend wird sofort die betreffende Adresse zur Bearbeitung 
geöffnet. 
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Neu 
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Das Erfassen neuer Einträge geschieht über den Menüpunkt „neu“. Die meisten 
Datenfelder sind hier selbsterklärend. Das Feld E-Mail ist doppelt ausgeführt, um 
zwei E-Mail-Adressen pro Person hinterlegen zu können. Als primäre E-Mail-
Adresse gilt jedenfalls die erste. Wenn beide Einträge gesetzt sind, werden Mai-
lings stets an die erste Adresse versandt. 

Das Geburtsdatum wird standardmäßig im amerikanischen Format „Jahr–
Monat–Tag“ angezeigt und kann auf diese Weise oder auch im Format 
„Tag.Monat.Jahr“ eingegeben werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Da-
tum in „Schnellschreibweise“ einzugeben. Dabei wird eine Eingabe von 

„1404“ zum 14.4. des aktuellen Jahres 

„170781“ zum 17.7.1981 

„05081873“ zum 5.8.1873 übersetzt. 

Die erste Adresse eines Kontakts wird als „Primäradresse“ bezeichnet und kann 
im folgenden Block ausgefüllt werden. Zusätzlich können weitere Anschriften zur 
selben Person, wie z.B. Lieferanschriften etc., angelegt werden. Näheres dazu er-
fahren Sie im Kapitel „Zweitadressen“. Diese sowie die folgenden Blocks können 
über das -Symbol zur besseren Übersicht auf- bzw. zugeklappt werden. 

Wenn die standardmäßig vorgesehenen Kontaktfelder nicht ausreichen, können 
sie um „Benutzerfelder“ ergänzt werden. Deren Einrichtung ist im Kapitel „Benut-
zerfelder“ detailliert beschrieben. 

Ob eine Adresse selektiert ist, kann im Bereich „Sonstiges“ mittels eines Schal-
ters gesetzt werden. 

Die Zeile „geändert“ zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Änderung dieses Da-
tensatzes. Eine Änderung kann durch einen Ihrer Mitarbeiter erfolgt sein oder aber 
auch durch die betreffende Person selbst. Wie Sie Mailings verfassen, in denen Sie 
Personen um das Aktualisieren ihrer Adressdaten ersuchen können, lernen Sie im 
Kapitel „Mailing“. 

Die Zeile E-Mail-Bounce zeigt an, wie oft Mailings an diese Person mit einer 
Fehlermeldung des Mailservers zurückgekommen sind. Dies kann durch eine fal-
sche oder nicht mehr gewartete („Mailbox voll“) Adresse der Fall sein. Wenn das 
Senden mehr als zehn Mal fehlschlägt, wird die Adresse bei Mailings künftig au-
tomatisch übergangen. 

Im vorletzten Bereich „Kategorien“ kann die Mitgliedschaft eines Kontakts in 
einer oder mehreren Kategorien festgelegt werden. 
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Im letzten Bereich „Kontobewegungen“ schließlich können Ein- oder Auszah-
lungen der jeweiligen Person auf Ihre Bankkonten erfasst werden (vgl. auch Kapi-
tel „Bankkonten“): 

 

Dabei wird die Liste der bisherigen Bewegungen inkl. einer Gesamtsumme ange-
führt. Einzelne Einträge können über das -Symbol gelöscht werden. 

Neue Einträge können einfach über die Eingabefelder erfasst werden. Als Datum 
wird dabei das jeweils aktuelle Datum vorgeschlagen. Auch hier gelten zur schnel-
leren Erfassung die Abkürzungsmöglichkeiten: 

„1404“ wird zum 14.4. des aktuellen Jahres 

„170781“ wird zum 17.7.1981 

„05081873“ wird zum 5.8.1873. 

Als Bankkonto wird automatisch jenes vorgeschlagen, auf das die jeweilige Per-
son zuletzt eingezahlt hat. 

Der Betrag ist aus der „Sicht des Bankkontos“ zu sehen, das heißt, eine positive 
Zahl bedeutet eine Einzahlung der Person auf Ihr Konto, eine negative Zahl be-
schreibt eine Zahlung von Ihrem Konto an die Person (z.B. für erbrachte Leistun-
gen, …). 

 

Selektion 

Eine wesentliche Neuerung der aktuellen Ko.Ma-Version ist die flexible Mög-
lichkeit zur Selektion von Datensätzen. Eine Selektion kann zwei Ziele haben: 

 Zur Einschränkung der Adressen zur Bearbeitung 
Wie bereits im Abschnitt „Adressen bearbeiten“ erläutert, ist eine Möglichkeit, 
die Liste einzuschränken jene, nur selektierte Adressen anzeigen zu lassen. 
Durch das vorliegende Selektions-Menü ist es also möglich, z.B. nur mehr alle 
Datensätze aus Österreich anzeigen zu lassen, die keine E-Mail-Adresse einge-
tragen haben, um vor einer E-Mail-Aussendung ggf. E-Mail-Adressen noch te-
lefonisch erfragen zu können. 
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 Zur Vorbereitung von Mailings 
Im Gegensatz zu früheren Ko.Ma-Versionen erfolgt bei der Durchführung von 
Mailings keine zusätzliche Auswahl der Zielgruppe mehr sondern Mailings ge-
hen generell an die aktuell selektierten Datensätze. Dies bietet deutlich mehr 
Möglichkeiten und Flexibilität, da auch komplexe Selektionskriterien abgebil-
det werden können sowie zusätzlich in der Adressbearbeitung einzelne Daten-
sätze händisch an- oder abgewählt werden können. 

 

In der ersten Informationszeile wird angezeigt, wie viele Adressen derzeit selek-
tiert sind. Ein Klick auf die Zahl öffnet die Adressbearbeitung und stellt die Such-
kriterien automatisch so ein, dass genau diese selektierten Datensätze angezeigt 
werden. 

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die durch die weiter zu bestimmenden 
Kriterien ausgewählten Daten der bestehenden Auswahl hinzuzufügen oder von 
dieser zu entfernen. Die dritte Option „schneiden“ bildet die „Schnittmenge“ zwi-
schen den bereits selektierten Adressen und dem neuen Kriterium, die Daten müs-
sel also beide Kriterien erfüllen. Eine Anwendung dafür ist z.B. die Selektion von 
Personen, die in einer und einer anderen Kategorie gleichermaßen vertreten sind. 

Damit können komplexe Selektionen auch in mehreren Schritten hintereinander 
durchgeführt werden. 

Letztlich können noch das Land sowie die Kategorie der Adressen als Kriterien 
eingestellt werden. Wird eine Hauptkategorie selektiert, kann ausgewählt werden, 
ob auch entsprechend sämtliche Unterkategorien mit in Betracht gezogen werden 
sollen. 

Beispiel: 
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Um alle Personen zu selektieren, die in Österreich oder Deutschland beheimatet 
sind, eine E-Mail-Adresse besitzen aber nicht am „Gewinnspiel Februar 2008“ teil-
genommen haben, kann z.B. wie folgt vorgegangen werden: 

1. Falls bereits Adressen selektiert sind, können diese durch „Auswahl: entfernen“ 
und anschließendes Klicken auf OK abgewählt werden, sodass mit „selektiert: 
0“ gestartet werden kann. 

2. Die Einstellung „Auswahl: hinzufügen“, E-Mail: „vorhanden“, „Land: Öster-
reich“ fügt anschließend die Personen mit E-Mail-Adresse aus Österreich hin-
zu. 

3. Die Einstellung „Auswahl: hinzufügen“, E-Mail: „vorhanden“, „Land: 
Deutschland“ fügt weiters die Personen mit E-Mail-Adresse aus Deutschland 
hinzu. 

4. Abschließend müssen noch die Gewinnspielteilnehmer ausgeschlossen werden. 
Dies geschieht durch „Auswahl: entfernen“, „Land: alle“, „Kategorie: Gewinn-
spiel Februar 2008“. Voilà! 

 

Dubletten-Check 

Nichts ist lästiger als das Verwalten doppelter Adressen. Einerseits sind E-Mail-
Empfänger über den mehrfachen Erhalt Ihrer Mailings verärgert, andererseits ent-
stehen bei gedruckten Aussendungen unnötige Portokosten. 

Der Menüpunkt „Dubletten-Check“ überprüft dabei nach komplexen Kriterien, 
ob doppelte Einträge vorhanden sind: 

 

Zuerst werden Einträge angezeigt, bei denen dieselbe E-Mail-Adresse vor-
kommt. Wie viele solcher Übereinstimmungen gefunden wurden, zeigt die Zahl in 
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Klammer an. Durch Klicken auf das -Symbol wird die Adressliste geöffnet, in 
der genau jene Adressen angezeigt werden, die diese E-Mail-Adresse beinhalten. 

In einem zweiten Schritt werden jene Adressen gesucht, die identische Post-
Anschriften besitzen. Hier werden in der Tabelle vor der jeweiligen Adresse zwei 

-Symbole angezeigt, hinter denen die beiden Einträge verborgen sind, die jeweils 
übereinstimmen. Ein Klick auf eines der beiden Symbole öffnet die betreffende 
Adresse zur Bearbeitung und näheren Überprüfung. 
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Zweitadressen 

Ko.Ma bietet die Möglichkeit, zu Kontakten mehr als eine Adresse zu verwalten. 
Dies kann z.B. für das Hinterlegen zusätzlicher Liefer- oder Privatadressen ge-
schehen. 

 

So lange zu einem Adresstyp noch keine Einträge gemacht sind, ist ein Löschen 
noch möglich, später zur Ihrer Datensicherheit nicht mehr. 
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Benutzerfelder 

In der Adressverwaltung sind alle wesentlichen Datenfelder erfasst, die für den 
grundlegenden Umgang mit Kontakten erforderlich sind. 

Es kann aber der Fall sein, dass für jeden Kontakt weitere Informationen erfasst 
werden sollen, z.B. das Spendenaufkommen in einem bestimmten Zeitraum, die 
Mitgliedschaft in einem Verein odgl. Zu diesem Zweck wurden die Benutzerfelder 
eingeführt. Es können beliebig viele Felder angelegt werden, die anschließend bei 
jedem Kontakt in derselben Liste wie die restlichen Kontaktdaten aufscheinen und 
mit Inhalten befüllt werden können. Das Anlegen und Verwalten diese Benutzer-
felder ist Administratoren vorbehalten! 

 

Jedes Feld kann einen von drei Feldtypen besitzen: 

 Text 
In Textfeldern können Informationen bis zu einer Länge von 250 Zeichen abge-
speichert werden. Das kann z.B. die Homepage zu einem Kontakt, ein Benut-
zername etc. sein. 

 Zahl 
Im Prinzip könnten Zahlen auch in Textfelder gespeichert werden. Das speziel-
le Format „Zahl“ erlaubt jedoch eine detailliertere Auswertung der eingegebe-
nen Zahlen. Ein typisches Beispiel wäre die Spendensumme einer Person in ei-
nem gewissen Zeitraum.  
Durch das Klicken auf das -Symbol in der Liste der Benutzerfelder kann ne-
ben dem nachträglichen Verändern von Bezeichnung und Typ auch eine Feld-
statistik eingesehen werden: 
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Für Zahlen werden einige statistische Kennwerte berechnet, für das Beispiel der 
erfassten Spenden werden die Summe und ggf. der größte Wert am interessan-
testen sein. 

 ja/nein 
Die dritte Möglichkeit stellt ein „ja/nein“-Feld dar. Hier können Informationen 
wie z.B. die Mitgliedschaft in einem Verein etc. erfasst werden.  

Bitte beachten Sie, dass ein Löschen eines Benutzerfeldes automatisch auch 
sämtliche damit erfassten Daten löscht! 
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Mailing 

Die wesentlichste Funktion von Ko.Ma ist das komfortable Verwalten und 
Durchführen von Mailings. Bitte beachten Sie, dass das Versenden von Mailings 
Administratoren bzw. Gruppen-Administratoren vorbehalten ist. Es werden zwei  
drei Typen von Mailings unterstützt: 

 Mailings mittels E-Mail 
Das klassische Aussenden von Massen-E-Mails 

 Gedruckte Mailings 
die von Ihnen selbst weiterverarbeitet werden 

 Direct-Mailings 
bei denen Druck, Kuvertierung und Versand von dip3 abgewickelt werden. 

 

Übersicht 

Die Übersicht zeigt eine Liste alle bisher versandter E-Mail-Aussendungen: 

 

Ein Klick auf das -Symbol vor den Einträgen zeigt tiefergehende Details dazu 
an: 
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Dies sind einerseits Absender, Betreff und Text unter dem das Mailing versandt 
wurde sowie die Dateianhänge, die damit verknüpft sind. 

Weiters werden angezeigt: 

 Sendedatum geplant 
zeigt Datum und Uhrzeit an, für das der Versand des Mailings geplant wurde. 

 Sendedatum real 
zeigt das Zeitfenster an, in dem die erste und letzte Mail tatsächlich vom Server 
abgearbeitet wurden. 

 Empfänger 
gibt die Anzahl der Empfänger an, an die das Mailing gesendet wurde. 

 Betrachtungen 
Ist die Anzahl der Empfänger, die die Mail tatsächlich geöffnet haben. Mehr-
fachöffnungen durch denselben Benutzer werden dabei nicht gezählt. Dieser 
Wert ist nur als Richtwert zu verstehen, da das Zählen der über eine versteckte, 
unsichtbare Grafik realisiert wird. Benutzer, bei denen das Anzeigen von Gra-
fiken in Mails deaktiviert ist, können hier also nicht erfasst werden. In der Re-
gel wird die Zahl der tatsächlichen Betrachtungen also über diesem Wert lie-
gen. 

 Rückläufer 
gibt letztlich die Zahl der Empfänger an, an die die Mail aus früher genannten 
Gründen nicht zugestellt werden konnte.  
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Mailing 

Das Verfassen einer neuen E-Mail-Aussendung geschieht über den Menüpunkt 
„Mailing”: 

 

Dabei wird zuerst noch einmal die Anzahl der aktuell selektierten Adressen an-
gezeigt. Der Wert kann gegenüber dem im Bereich „Selektion“ geringer sein, da 
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hier Adressen,  bei denen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, automatisch ausge-
schlossen werden. 

Anschließend werden Sie gebeten, den Namen und die E-Mail-Adresse an-
zugeben, die als Absender der Aussendung aufscheinen sollen sowie den Titel 
(Betreff) der Mail. 

Dann kann ein Sendezeitpunkt voreingestellt werden. Somit kann ein Mailing 
z.B. bereits am Freitag erstellt werden, der Versand aber für den kommenden Mon-
tag in den frühen Morgenstunden programmiert werden. 

Zur Eingabe des Nachrichtentextes selbst steht ein komfortabler HTML-Editor 
mit Word-ähnlicher Menüstruktur zur Verfügung.  

Ein wesentliches Element dieses Editors ist die Möglichkeit, personalisierte Fel-
der zu verwenden. Diese werden durch „%“-Zeichen umrahmt und beim Versand 
der Mail automatisch mit den entsprechenden Daten des aktuellen Empfängers 
ausgefüllt. Ein „Hallo %vorname%!“ erscheint beim Datensatz „Max Muster-
mann“ also als „Hallo Max!“. 

Einen Sonderfall stellt dabei das Feld %link% dar: Damit wird automatisch ein 
verschlüsselter Internet-Link erzeugt, mit dem ein Benutzer seine eigenen Adress-
daten warten und gegebenenfalls aktualisieren kann. Ein Nachrichtentext derarti-
gen Mailings könnte z.B. lauten: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Bitte helfen Sie uns, unsere Adresskartei aktuell 
zu halten. Um Ihre Daten einzusehen und zu aktuali-
sieren, klicken Sie bitte auf 

%link% 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

So bald ein Benutzer auf Ihr Schreiben reagiert und seine Daten tatsächlich aktu-
alisiert, wird dies auch durch ein neues „geändert“-Datum in seinem Datenstamm 
festgehalten, sodass Sie über das Alter der Daten jederzeit Bescheid wissen. 

Abschließend können noch bis zu drei Dateien als Anhänge „Attachments“ der 
Aussendung hinzugefügt werden. Bitte beachten Sie, vor dem Anhängen Ihren Da-
teien sinnvolle Namen zu geben, sodass die Empfänger bereits aus dem Namen auf 
den Inhalt schließen können. Bitte beachten Sie weiters, dass diese Anhänge zur 
Reduktion des Datenverkehrs und zum schnelleren Versand der Mails nicht wie 
„normal“ als Attachments mit jeder Mail mit versandt werden sondern als (ver-
schlüsselte) Links am Ende jeder Mail aufgeführt werden. Die Anhänge werden 
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erst beim Anklicken durch den Empfänger vom Server geladen. Durch die Ver-
schlüsselung ist gewährleistet, dass keine unauthorisierten Zugriffe auf Ihre Datei-
en gemacht werden können. 

 

Etiketten 

Ko.Ma ermöglicht es Ihnen, die selektierten Adressdaten direkt auf Etiketten 
(Basisformat A4) auszugeben: 

 

In der ersten Zeile wird die Anzahl der selektierten Adressen nochmals ange-
führt. Anschließend müssen Breite und Höhe eines Etiketts angegeben werden. Die 
resultierenden Ränder werden automatisch berechnet.  

Es wird meist der Fall sein, dass das letzte Etikettenblatt nur zum Teil bedruckt 
wird und Sie somit diesmal als erstes Blatt eines vorfinden, von dem bereits einige 
Etiketten verbraucht sind. Zählen Sie die Anzahl der verbrauchten Etiketten und 
tragen diese unter „Eti. verwendet“ ein, so werden diese auf dem ersten Blatt des 
Ausdrucks ausgespart, sodass auch dieses Blatt verwendet werden kann. 

Weiters ist die Adressart auszuwählen. Wenn sie mindestens eine Zweitadresse 
angelegt haben, so stehen diese hier zur Auswahl. Sollte bei einem konkreten Kon-
takt unter dieser Adressart nichts hinterlegt sein, wird stets auf die Primäradresse 
zurückgegriffen. 

Unter „Optionen“ haben Sie noch die Auswahl, ob der Inhalt des Feldes „Anre-
de“ mit gedruckt werden soll bzw. ob der Firmenname in einer separaten Zeile an-
geführt werden soll. 
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Weiters steht die Option „Barcode drucken“ zur Verfügung. Damit erhält jedes 
Etikett in der ersten Zeile einen Barcode, sodass Sie Antworten auf Ihre Schreiben 
oder Rückläufer mittels eines Barcodescanners ganz einfach weiterverarbeiten 
können (vgl. Kapitel „Nach ID bearbeiten“). Bitte beachten Sie, dass zur fehler-
freien Erkennung hochwertiges Etikettenpapier sowie ein Laserdrucker verwendet 
werden sollten! 

Falls die Etiketten für eine Massensendung mit Aufgabe auf einem österreichi-
schen Postamt verwendet werden, kann der obligatorische Vermerk „Österreichi-
sche Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt“ mit dem entsprechenden Schalter zum au-
tomatischen Aufdruck gebracht werden. 

Ein Klick auf „erstellen“ erzeugt eine PDF-Datei mit den gewünschten Etiketten, 
die abgespeichert oder auf einem Drucker ausgegeben werden kann. 

 

Adress-Export 

Der Adress-Export gibt die aktuell selektierten Daten als CSV-Datei aus. Dies 
kann einerseits zur Datensicherung verwendet werden oder um einen Serienbrief 
mit einem Office-Programm damit zu generieren. Bitte beachten Sie die gezielte 
Verwendung des Felds „ID“ wie bereits im Kapitel „Nach ID bearbeiten“ näher 
erläutert. 

 

Die Auswahl des Adresstyps erfolgt analog wie beim Etikettendruck. 
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Direct-Mail 

Wie bereits einleitend angesprochen, bietet die dip3 Bildungsservice GmbH auch 
einen sehr komfortablen und preiswerten Direct-Mailing Dienst an. Dabei wird Ih-
re gedruckte Aussendung automatisch mit den selektierten Daten verknüpft, in un-
serer hauseigenen Druckerei in höchster Qualität gedruckt und maschinell kuver-
tiert sowie unverzüglich zum Postversand gebracht. Dabei können neutrale oder 
mit Ihrem Logo bedruckte Kuverts zum Einsatz kommen. 

Wenn zusätzliche Beilagen wie Erlagscheine, Antwortkarten oder Werbepros-
pekte mit verschickt werden sollen, ersuchen wir Sie, uns diese zeitgerecht in aus-
reichender Menge beizustellen! 

 

Den Auftrag zu einer Direct-Mailing-Aussendung erteilen Sie über den Menü-
punkt „Direct-Mail“. Hier muss zuerst wiederum der Adresstyp wie unter „Etiket-
ten“ beschrieben ausgewählt werden. 

Anschließend muss ein Hauptdokument hochgeladen werden. Dies sollte optima-
lerweise ein Word-Brief sein, der anschließend von uns zu einem Serienbrief mit 
den gewählten Adressen weiterverarbeitet wird. 

Möchten Sie Zusatzdokumente (z.B. Einladungen, …) ebenfalls mit versenden 
und von uns drucken lassen, so können diese in zwei weiteren Feldern hochgeladen 
werden. 

Wenn von Ihrer Seite vor der Aussendung noch Beilagen (Erlagscheine, Folder, 
…) beigestellt werden, ist das entsprechende Kästchen anzuklicken. 
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Standardmäßig werden neutrale, weiße Fensterkuverts verwendet. Gerne können 
die Kuverts auch mit Ihrem Logo bedruckt werden. Dies bitte jedoch rechtzeitig 
vor der Aussendung mit einer ungefähren Empfängerzahl bekannt geben, da die 
Kuverts separat hergestellt werden. 

Für weitere Anmerkungen steht das Kommentarfeld zur Verfügung. 
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Sonderfunktionen 

Erfassung von Daten aus Internetformularen 

Häufig werden Kontaktdaten über (bereits bestehende) Internetformulare erfasst, 
z.B. bei Einträgen in Kontaktformularen, bei Gewinnspielen oder online Anmel-
dungen zu Vereinen etc. Die von den Benutzern dabei eingegebenen Daten werden 
üblicherweise per E-Mail an den Betreiber der Homepage versandt und müssen 
dann mühsam händisch weiterverarbeitet werden. 

Diese Lücke schließt Ko.Ma, indem es Daten aus beliebigen Internetformularen 
entgegennehmen kann und gleich in die Kontaktdatenbank übernimmt. Zusätzlich 
wird der Seitenbetreiber per E-Mail auf gewohnte Weise über den Eintrag infor-
miert. 

Für die folgende Beschreibung der Funktion dieses Mechanismus sollten Sie 
grundlegende Kenntnisse im Erstellen von HTML-Formularen mitbringen. Wenn 
dies für Sie nicht zutrifft, werden die hier beschriebenen Einstellungen Ihrem 
Webdesigner helfen, die Verbindung zur Datenbank in wenigen Minuten herzustel-
len. 

Das grundlegende Funktionsprinzip sieht folgendermaßen aus: 

 

Das bestehende (oder neu zu erstellenden) Internetformular schickt seine Daten 
an das Ko.Ma Erfassungsprogramm. Dazu schickt es ein so genanntes Token mit, 
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das ist eine Art Kennung, mit dem sich das Formular bei Ko.Ma anmelden kann. In 
diesem Token ist auch ein Hinweis auf eine bestimmte Kategorie gegeben. Die auf 
diese Art erfassten Daten werden nämlich gleichzeitig automatisch einer Kategorie 
zugewiesen. Diese könnte z.B. „Gewinnspiel“ heißen. Im Menü „Kategorie bear-
beiten“ wird das jeweilige Token angezeigt und kann von dort einfach kopiert wer-
den: 

 

Das Erfassungsprogramm speichert anschließend die übermittelten Daten in ei-
nem Zwischenspeicher ab und versendet eine E-Mail an die Person, die das Formu-
lar ausgefüllt hat, in dem sie zur Bestätigung des Eintrags aufgefordert wird. Damit 
ist einerseits sichergestellt, dass kein Missbrauch durch Dritte erfolgen kann und 
andererseits wird Spam ein effizienter Riegel vorgeschoben. 

Wird diese Mail innerhalb von 30 Tagen bestätigt, werden die Daten vom Zwi-
schenspeicher in die Ko.Ma Datenbank übertragen. Im Datenfeld „Quelle“ wird 
zusätzlich die Internetadresse des Formulars mit abgespeichert, um die Herkunft 
der Daten nachvollziehen zu können. Des Weiteren werden Sie mit einer E-Mail 
über den erfolgreichen Eintrag informiert. In dieser Mail ist gleichzeitig ein Link 
enthalten, der direkt auf den betreffenden Adressdatensatz in Ko.Ma verweist. 
(Sollten Sie zum Zeitpunkt des Anklickens nicht in Ko.Ma eingeloggt sein, wird 
zuerst eine Fehlermeldung angezeigt. Loggen Sie sich bitte mit Ihrem Passwort ein 
und klicken dann erneut auf den Link in der Mail!) 

Für den Benutzer des Formulars ist dieser Zwischenschritt über Ko.Ma nicht er-
kenntlich. Im Formular wird dazu eine Zielseite angegeben, die dem Benutzer nach 
der Abarbeitung des Formulars angezeigt wird. 

Um die Erstellung solcher Kontaktformulare zu vereinfachen, kann eine Vorlage 
unter http://koma.dip3.at/testform.htm herunter geladen werden. 

Dieses Formular ist ohne jegliche Formatierung und kann an Ihr Layout einfach 
angepasst werden. Es sind dabei alle Datenfelder, die maximal möglich sind, auf-
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geführt. Es müssen aber nicht alle verwendet werden! Selbstverständlich können 
zusätzliche Felder z.B. für die gegebene Antwort bei einem Quiz eingefügt werden. 
Diese Daten werden zwar per E-Mail übermittelt, jedoch nicht in der Datenbank 
abgespeichert. 
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Technische Details 

Formularziel: http://koma.dip3.at/eintrag.php 

Methode: POST 

Hidden Fields: 

token: beinhaltet den 40stelligen Token-Code, der in Ko.Ma in der Kate-
gorienverwaltung angezeigt wird. 

zielseite: volle URL (inkl. http://) der Rückmeldeseite, die dem Internetbe-
nutzer nach Abschicken des Formulars angezeigt werden soll 

mailtext: der Text, der in der Bestätigungsmail an den Benutzer versandt 
wird. Z.B. „Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Bitte bestätigen Sie 
diese durch Klicken auf“. Diesem Text wird die URL zum Frei-
schalten angeschlossen. 

Datenfelder, die in die Datenbank übernommen werden: 

name: 100 Zeichen  

vorname: 100 Zeichen  

titel: 20 Zeichen  

anrede: 30 Zeichen  

firma: 100 Zeichen  

position: 100 Zeichen  

adresse: 100 Zeichen  

land: 3 Zeichen  

plz: 5 Zeichen  

ort: 100 Zeichen  

tel: 50 Zeichen  

fax: 50 Zeichen  

mobil: 50 Zeichen  

email1: 100 Zeichen  

email2: 100 Zeichen  

gebdat: Das Geburtsdatum kann im Format „Jahr-Monat-Tag“ oder 
„Tag.Monat.Jahr“ eingegeben werden. 

kommentar: 250 Zeichen  
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Support 

Wenn Sie Fragen zur Nutzung von Ko.Ma haben, treten Sie bitte unter Angabe 
Ihrer Kundennummer per E-Mail an koma@dip3.at mit uns in Kontakt! 
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