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1  Ste l lung… 

Stellungen bzw. Positionen in einer Praxis bilden auch die Hierarchien ab, die 
für die Vergabe von Aufgaben wichtig sind. Unter diesem Menüpunkt können 
Sie diese Hierarchien in Form von Stellungen einrichten und aufeinander ab-
stimmen. Wenn Sie den Menüpunkt aufrufen, erscheint eine Liste der bisher 
im System vorhandenen Einträge. 

1 .1  L is te :  M i tarbe i terste l lungen 

 
1 .1 .1  Kürze l  (1) 

Hier steht das Kürzel, unter dem sie die entsprechende Stellung eingetragen 
haben. Bei der Auswahl von Stellungen kann das eindeutige Kürzel sinnvoll 
zur schnelleren Arbeit sein. 

1 .1 .2  Ste l lung (2)  

Hier sehen Sie die Bezeichnung der Stellung ausgeschrieben. 

1 .1 .3  Hierarch ie  (3) 

Anhand der Ziffern, die Sie selbst festlegen können, können Sie hier die Hie-
rarchiestufe der jeweiligen Position ablesen. 

1 .1 .4  Plus (4) 

Sie kommen hier in einer Maske, mit der sie eine neue Stellung bzw. Position 
in Ihrer Praxis aufnehmen können. 

1 .1 .5  Minus (5) 

Mit dieser Taste können Sie den ausgewählten Eintrag aus der Liste wieder 
löschen. 

( ! ! ! )  B i t te  achten S ie se lbst  darauf ,  dass S ie d ie E inträge s innvol l  lö-
schen und s ich n icht  durch vore i l ige Löschvorgänge d ie Hierarch ie 
und Histor ie  a l ler  E inträge in Ihrem System zerstören.  Im Zwei fe ls-



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

4 von 4 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  01.05.15 10:36 

 

fa l l  raten wir  von e inem Löschen ab.  Legen S ie d ie A l ternat ive l ie-
ber „neu“ an und nehmen S ie dann d ie Zuweisung entsprechend 
vor .  

1 .1 .6  OK (6) 

Öffnen Sie die Eingabemaske für den ausgewählten Eintrag für die weitere 
Bearbeitung. 

1 .2  Eingabemaske:  Mi tarbe i terste l lung 

Mit dieser Maske können Sie für neue oder schon vorhandene Einträge die 
Angaben für Kürzel, Stellung und Hierarchie eingeben bzw. abändern. 

 


