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hr-easy letter 
Mit der aktuellen Auslieferung haben wir hr-easy 
letter wieder Neuerungen und Verbesserungen 
mit auf den Weg gegeben. Diese wollen wir Ihnen 
mit folgender Übersicht kurz näher bringen: 

� Steuerung Formularfeldverarbeitung 

Sie haben ab sofort die Möglichkeit je 
Vorlage zu steuern, ob Formularfelder im 
Rahmen der Verarbeitung von hr-easy letter 
erhalten oder durch ihren Inhalt ersetzt 
werden sollen.  

Für die Konstellation, dass bestimmte 
Serienbriefe über einen aktivierten 
Kennwortschutz verfügen, Formularfelder 
jedoch nachträglich noch durch den 
Anwender verändert werden sollen, 
ergänzen Sie die jeweilige Vorlage bitte an 
einer beliebigen Stelle im Rumpf mit dem 
Textstring <<<MaintainFF>>>. Verzichten Sie 
auf diese Marke, werden Formularfelder wie 
Seriendruckfelder durch Ihren Inhalt ersetzt, 
was zu einem deutlichen Gewinn an 
Performance führt. 

� Neuer Dokumentvariablentyp 

TextForced 

Der neue Typ „TextForced“ bewirkt, dass die 
jeweiligen Felder in der Excel-Datenquelle 
zwingend als Textfeld formatiert werden. 
Dadurch kann verhindert werden, dass Excel 
bestimmte Werte falsch formatiert und dies 
ggf. zu einer fehlerhaften Ausgabe im 
Serienbriefergebnis führt. 

� Sprachabhängigkeit der Vorlagen 

Mit der aktuellen Version ist es möglich den 
Vorlagen von hr-easy letter eine Sprache 
zuzuweisen, welche sich auf die Befüllung 
der Dokumentvariablen auswirkt. Bleibt das 
Feld im Customizing der Vorlagen initial, so 
werden die Werte der Dokumentvariablen 
und geschlechtsabhängigen Textmarken 
weiterhin in der Anmeldesprache des 
Benutzers ermittelt und an den Serienbrief 
übergeben. 

� Unterstützung Office 2007 

hr-easy letter unterstützt nun auch die 
neuen Dateiformate von Office 2007. Hierfür 
geben Sie im Customizing bei den Vorlagen- 
und Addin-Dateien den vollständigen 
Dateinamen mit Dateiendung (.dot, .dotx, 
.dotm) an. Die zugehörige Excel-Vorlage 
wird dann in einem neuen Feld – ebenfalls 
mit Dateiendung (.xls oder .xlsm) ange-
geben. Damit kann eine Excel-Vorlage  nun 
auch für verschiedene Word-Vorlagen 
verwendet werden. Das bisherige 
Customizing ohne Angabe der Dateiendung 
sowie der Excel-Vorlage kann ebenfalls 
weiter genutzt werden. 

� Aktualisiertes Standard-Addin 

Neben kleineren Anpassungen der Beispiel-
vorlagen wurde auch das Standard-Addin 
„YPXX6_MSWORD_ADDIN.dot“ überarbeitet 
und sollte auf Ihrem Dateisystem aktualisiert 
werden. 

Aufgrund der verschiedenen Neuerungen 
wurde das Customizing von hr-easy letter 
ebenfalls angepasst. Bitte gleichen Sie 
deshalb Ihren Kundenmandanten nach dem 
Einspielen des Updates gegen den 
Mandanten 000 ab und übernehmen Sie ggf. 
die aktualisierten Einträge.  
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