
Import von Adressdaten und Kontaktpersonen 
 
Anforderungen an zu importierende Daten: 
 

• Die Importdatei muß im reinen Textformat (.txt .asc .csv o.ä.) vorliegen! 
• Die einzelnen Felder müssen per Tabulator voneinander getrennt sein, es dürfen keine 

Textbegrenzungszeichen wie z.B. Anführungszeichen verwendet werden. 
• Die erste Zeile muß die Feldnamen enthalten: 

 
 
Hauptbildschirm 

 
 
Klicken Sie zuerst auf den Button „Adressdaten“ um Adresseinträge zu importieren. 
 
 
Fenster Adressdaten: 

 



Beim ersten Aufruf müssen Sie jetzt die Importdatei auswählen, klicken Sie hierzu auf den 
Button „Importdatei öffnen“ 
 

• Die Importdatei muß im reinen Textformat (.txt .asc .csv o.ä.) vorliegen! 
• Die einzelnen Felder müssen per Tabulator voneinander getrennt sein, es dürfen keine 

Textbegrenzungszeichen wie z.B. Anführungszeichen verwendet werden. 
• Die erste Zeile muß die Feldnamen enthalten: 

 
Beispiel: Excel-Tabelle: 
- Datei speichern unter 
- Dateityp: Text (Tabstopp-getrennt) (*.txt) 
- Speichern 

 
 
Beispielaufbau: 
 
KdNr Code Anrede KdName Branche Strasse Ort 
00000001 Lager Firma Briselat & Co. KG EDV Rudolf-D iesel-Str. 24 36093 Künzell 
 
 

Öffnen Sie nun eine geeignete Datei: 

 
 
Im nächsten Schritt müssen Sie den Feldern der eingelesen Datei (wird in der oberen 
Fensterhälfte angezeigt) die korrespondierenden Felder der imb-Adresskarteien zuordnen. 
 
Legen Sie für die gewünschten Felder den passenden Eintrag fest, in dem Sie rechts neben 
dem imb-Feldnamen das Drop-Down-Feld aufklappen und die betreffende Spalte Ihrer 
Importdatei zuordnen: 

 
 



Sie sollten nun für die spätere Verwendung der gewählten Zuordnung den Button „Einstellung 
sichern“ betätigen. 
Über den Button „Einstellung lesen“ können Sie nun jederzeit bei zukünftigen 
Programmaufrufen Ihre Zuordnung erneut einlesen. 
 
 
Import starten: 
 
Klicken Sie den Button „Import starten“ an, um die Importdatei mit den gewählten 
Zuordnungen einzulesen. 
Wenn der Import beendet ist (Hinweisfenster abwarten!) können Sie das aktuelle Formular 
durch anklicken des gelben Buttons rechts oben verlassen. 
Im Hauptformular wird nun ein weiterer Button „Fehlerreport“ angezeigt – klicken Sie diesen 
an um einen Bericht etwaiger Importprobleme einzusehen. 
Nach dem Adressimport können Sie nun den Import von Ansprechpartnern starten. Das 
Vorgehen ist hierbei analog zum Adressimport. 
Bitte beachten Sie, daß die Zuordnung von Ansprechpartnern zu Adressen über die 
Kundennummer erfolgt. 
 
 
Kontrolle: 
 
Im Hauptfenster haben Sie nun eine Auflistung „unbestätigte 
Importe“. 
Starten Sie einmal Ihr IMB-Hauptprogramm und überzeugen 
Sie sich davon, daß der Import erwartungsgemäße Daten 
eingefügt hat.  
In diesem Fall klicken Sie dann in der Liste „unbestätigte 
Importe“ mit der rechten Maustaste und wählen Sie auf 
dem Kontextmenü den Befehl „Übernehmen“.  
Anderenfalls können Sie mit dem Befehl „Löschen“ den 
erfolgten Import rückgängig machen. 
Bitte beachten Sie: Wenn übernommene Adressdaten 
wieder gelöscht werden, so werden zuerst auch die dazu 
gehörenden Ansprechpartner entfernt, erst dann erfolgt das 
Löschen der Adressdaten. 
Das gezielte Löschen der Ansprechpartner läßt die 
Adressdaten unberührt. 
 
 

Zusammenfassende Hinweise: 
 
Adressdatenimport 
 
Der Import von Adressdaten bedingt die Vergabe einer eindeutigen Kundennummer. Diese 
ist dem Feld KdNr zuzuweisen. Treten  während des Imports Dubletten auf, so werden diese 
Adressen  nicht importiert. 
Die Felder Fahrtkosten (km) und Fahrtzeit (h) sind mit Zahlenwerten zu füllen. 
Fehlerhafte Datensätze können nach dem Import im Fehlerprotokoll eingesehen werden. 
Hinweis: Beim Löschen von importierten Adressen werden auch die korrespondierenden 
Ansprechpartner  gelöscht. 
 
 
Ansprechpartnerimport 
 
Vor dem Import von Ansprechpartnern müssen Adressdaten importiert worden sein. Die 
Verknüpfung von Ansprechpartnern erfolgt über das Feld Kundennummer (KdNr). Ist zu einem 
Ansprechpartner keine korrespondierende Adresse hinterlegt, kann dieser nicht importiert 
werden. Importdaten von Ansprechpartnern können unabhängig von den Adressdaten 
gelöscht und importiert werden. 
Fehlerhafte Datensätze können nach dem Import im Fehlerprotokoll eingesehen werden. 


