
Fakten

Datenbank-Viewer

Adressdateien besser 
einheitlich strukturieren

Inklusive Referenzdaten zur 
Qualitätssicherung

Online-Hilfe und Assistenten 
erleichtern die Einarbeitung

Bereits die Basisversion 
enthält viele Funktionen

Die Weiterverarbeitung von Adressen ist einfacher und 
rationeller, wenn Ihre Adressendateien eine einheitliche 
Datenstruktur aufweisen. Mit dem Datenbank-Viewer 
können Sie Ihre Adressdatenbank flexibel nach Ihren 
Wünschen strukturieren oder standardisierte Vorlagen 
für die Anlage neuer Dateien nutzen.

Für die Prüfung, Konvertierung und Anreicherung vor-
handener Adressendateien enthält der MailCom Daten-
bank-Viewer ein umfassendes Paket sorgfältig zusam-
mengestellter Referenzdaten. Dazu gehören Verzeich- 
nisse aller Vornamen, Anreden, Titel, Berufe, Branchen, 
Rechtsformen von Firmen, Postleitzahlen, Orts- und 
Straßennamen, Vorwahlnummern und Kfz-Kennzei-
chen.

Assistenten und eine kontextsensitive Online-Hilfe  
sorgen für eine kurze Einarbeitungsphase und bieten 
umfassende Erläuterungen für sämtliche Funktionen 
des Programms. Bei allen Aufgaben arbeiten Sie durch-
gängig von der vertrauten Benutzeroberfläche des Da-
tenbank-Viewers aus, so dass Sie in Zukunft auf den 
kostspieligen Einsatz externer IT-Spezialisten für die 
Pflege und Aufbereitung Ihrer Adressdaten verzichten 
können.

Besonders komfortabel: Immer wieder benötigte Tabel-
lenfunktionen, beispielsweise zum Erfassen, Editieren 
und Löschen von Daten, zum Sortieren von Tabellen 
oder Suchen und Ersetzen von Texten, gehören zur 
Grundausstattung des Viewers. Künftige Programmer-
weiterungen oder Entwicklungen von Drittanbietern las-
sen sich problemlos über eine integrierte Programm-
schnittstelle als Plug-Ins einbinden.

Für die unkomplizierte Verwaltung Ihrer Adressenbe-
stände haben wir den MailCom Datenbank-Viewer ent-
wickelt, der zusammen mit allen MailCom Adressen-
tools ausgeliefert wird.   
  
Mit diesem Basismodul können Sie auf beliebige Adres-
sendateien zugreifen und die MailCom Anwendungs-
programme starten. Adressendateien müssen nur ein-
mal geöffnet oder importiert werden und können dann 
ohne weitere Zwischenschritte mit den verschiedenen 
Adressen-Tools bearbeitet werden. Da diese Program-
me unabhängig von der genutzten Datenbank über die 
einheitliche Benutzeroberfläche des Datenbank-View-
ers bedient werden, sparen Sie im Vergleich zu proprie-
tären Lösungen viel Zeit. 

Mit dem im Viewer integrierten Datei-Explorer können 
Sie gängige Datenbanken wie zum Beispiel dBASE, Pa-
radox, Foxpro, SQL, Oracle sowie Datenbanken mit 
ODBC-Schnittstelle direkt öffnen, die enthaltenen Daten 
anzeigen, importieren, exportieren, umstrukturieren, be-
arbeiten, sortieren oder in einem anderen Datenbank-
format Ihrer Wahl speichern. Auch Text- und Excel- 
Dateien können importiert und mit wenigen Einstellungen 
automatisch als Datenbank gespeichert werden.

Universalwerkzeug für 
die Datenbankverwaltung



Funktionsübersicht

Vorteile
Der Datenbank-Viewer ist ein universelles Werk- w

zeug für die Verwaltung und Bearbeitung gän-
giger Datenbanken und wird mit allen MailCom 
Adressentools ausgeliefert.

Mit dem integrierten Datei-Explorer behalten Sie  w

den Überblick über Ihre Adressenbestände und 
können direkt auf beliebige Adressendateien 
zugreifen und diese öffnen.

Adressendateien müssen nur einmal geöffnet  w

oder importiert werden und können dann ohne 
weitere Zwischenschritte mit den verschiedenen 
Adressen-Tools bearbeitet werden. 

Sämtliche Adressentools, auch künftige Erwei- w

terungen oder fremde Plug-Ins, werden über 
die Benutzeroberfläche des Datenbank-Viewers 
bedient. 

Flexible Import- und Exportfunktionen ermögli- w

chen die Arbeit mit Adressendateien nahezu aller 
Datenbankformate sowie mit Text- und Excel-
Dateien. 

Die Einarbeitung in das Programm und seine  w

Funktionen wird durch Assistenten und die kon-
textsensitive Onlinehilfe erleichtert.

Mit dem Datenbank-Viewer können Sie

Adressenbestände aus Datenbanken, Textdateien  v

oder Exceltabellen zentral verwalten, beliebig 
strukturieren und mit Hilfe flexibler Import- und 
Exportfunktionen in Ihr Wunschformat konvertie-
ren;

neue oder importierte Adressen mit Hilfe um- v

fangreicher Datenbearbeitungsfunktionen an die 
Struktur Ihrer Adressdatenbank anpassen oder 
anhand standardisierter Vorlagen vereinheitli-
chen;

direkt auf die MailCom Adressentools, umfangrei- v

che Referenzdaten oder andere Plug-Ins für die 
Bearbeitung Ihrer Adressenbestände zugreifen;

mehrere Datenbanken gleichzeitig öffnen, enthal- v

tene Daten individuell strukturieren, konvertieren, 
speichern oder löschen; 

Adressdaten selektieren, sortieren, indizieren; v

Adressdateien durchsuchen und die Ergebnisse  v

in neuen Datenbanken speichern;

Adressenbestandteile für die Verwendung in For- v

mularen und Seriendruckdokumenten aufbereiten 
und exportieren;

Fehler mit Hilfe der Suchen- und Ersetzen-Funkti- v

on bereinigen.

Datenbank-Viewer


