WatchmyContracts
Bestandteile:


Contracts_Management.exe




Contracts.exe
Contracts_ST.exe







ContractData.db
sqlite3_x64.dll
Kuendigung.docx
LiesMich.txt
Lizenz.txt

Hierüber werden Ihre Verträge gepflegt.
(Das starten, alles andere nicht!)
Meldet Verträge, deren Kündigungsfristen ablaufen.
Richtet in der Aufgabenplanung einen Task ein, der
Contracts.exe ausführt, wenn der PC gestartet wird.
Die SQLITE-Datenbank
Die API zur SQLITE-Datenbank
Vorlage für das Kündigungsschreiben
Das, was Sie gerade lesen.
Lizenz-Informationen

Bedienung:
Menü






Über das Menü [Einstellungen] / [Vertragsüberwachung aktivieren/deaktivieren] haben Sie
die Möglichkeit, den oben genannten Scheduled Task einrichten oder auch wieder entfernen
zu lassen. Nur mit eingerichtetem SC werden Sie über ablaufende Kündigungsfristen
informiert. Da Contracts_ST.exe als Admin ausgeführt werden muss, um den Task einrichten
zu können, müssen Sie die Frage, ob Sie das zulassen möchten, mit "Ja" beantworten.
Über das Menü Export / Import können die Verträge in einer Textdatei gespeichert und auch
wieder importiert werden.
Diese Funktion dient in erster Linie dazu, die bereits in einer älteren Version eingegebenen
Verträge in eine neue Version von WatchMyContracts zu übertragen.
Dies kann notwendig werden, wenn an der Datenbank Änderungen vorgenommen wurden.
Über das Menü [?] / [Information] öffnet sich diese Datei.

Buttons




Über den Button "DOC" wird ein Kündigungsschreiben in Microsoft Word erzeugt.
Über den Button "-" oder die Taste {DEL} wird der markierte Vertrag gelöscht.
Über den Button "+" wird ein neuer Vertrag angelegt.

Listen-Ansicht








Durch Doppelklick auf eine Vertragszeile oder die Taste {ENTER} öffnet sich ein neues
Fenster, über das Sie die Einträge bearbeiten bzw. betrachten können.
Mit {ESC} können Sie dieses Fenster wieder schließen.
Durch Klick auf einen Spalten-Namen werden die Verträge nach dieser Spalte aufsteigend
bzw. absteigend sortiert.
Wenn Sie den Maus-Cursor über die Ränder der Spaltentitel führen, verändert sich das
Aussehen des Cursors. An diesen Positionen können Sie mit der gedrückten linken Maustaste
die Breite der Spalten verändern. Wenn Sie die Spalten verbreitern, erhalten Sie unten eine
Scrollbar. Beim Schließen der Applikation werden die neuen Spaltenbreiten abgespeichert.
Beim nächsten Öffnen verbreitert sich das Fenster entsprechend, um alle Spalten wieder
ohne untere Scrollbar anzeigen zu können.
Die erste Spalte enthält das Aktiv-Kennzeichen. Das Programm informiert nur über
ablaufende Verträge, deren Aktiv-Kennzeichen gesetzt sind.
Die Spalte [Vertragsstart] enthält das historische Datum, an dem der Vertrag abgeschlossen
wurde. Der Meldezeitraum liegt zwischen [Kündigung mit Vorlauf] und [Nächste Kündigung].

Detail-Ansicht





Im Detail-Fenster, Eingabefeld "Sonstiges", kann ein Zeilenumbruch durch {STRG + ENTER}
realisiert werden.
Das Programm kennt die Kontaktdaten einiger Firmen. Sie können auf Wunsch den
vorgeschlagenen Kontakt in das Formular ihres Vertrages übernehmen.
Die Korrektheit wird allerdings nicht garantiert. Sie sollten diese daher in jedem Fall
überprüfen.
Mit {ESC} können Sie dieses Fenster schließen.

Kündigungs-Hinweis-Fenster


Das Fenster, das Ihnen eine mögliche Kündigung anzeigt, bietet Ihnen die Option, die
Meldungen für den aktuellen Zeitpunkt zu deaktivieren.
Nach Ablauf der Kündigungsfrist wird dieser Vertrag automatisch wieder aktiviert.
So ist sichergestellt, dass Sie an den nächsten Kündigungstermin wieder erinnert werden.
Über das Vertragsmanagement-Tool können Sie selbstverständlich einzelne Verträge auch
dauerhaft deaktivieren.

Sonstiges


Das Programm merkt sich die letzte Position der Fenster im Profil des Anwenders. Dort wird
es beim nächsten Mal wieder geöffnet. Theoretisch ist es daher möglich, wenn z.B. von zwei
auf einen Bildschirm umgestellt wird, dass sich die Fenster außerhalb des sichtbaren
Bildschirms öffnen. In diesem Fall löschen Sie bitte die Datei "WatchMyContracts.ini" aus
dem Verzeichnis "%AppData%\WatchMyContracts".

Viel Spaß damit!
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