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Definitionen und Standards zur gFM-Business ERP-Software
Ein herausragendes Merkmal der Unternehmenssoftware gFM-Business ist ihre
Customizing-Fähigkeit. Besitzer einer offenen Lizenz können das CRM- und
Warenwirtschaftssystem selbst nach ihren individuellen Anforderungen anpassen und
erweitern. Um diese Erweiterungen durchführen zu können, ist es erforderlich, die
Definitionen und Standards zu kennen, auf denen die FileMaker-Software basiert. Beim
Kauf einer offenen Lizenz wird in der Regel eine Einführungsschulung hinzu gebucht, um
den Einstieg in die Weiterentwicklung von gFM-Business so einfach wie möglich zu
gestalten.
Trotz der großen Funktionsvielfalt ist der interne Aufbau von gFM-Business einfach und stukturiert. In diesem Artikel
fassen wir gerne auch als Nachschlagewerk alle relevanten Definitionen und Standards zusammen, auf denen die
gFM-Business Software basiert. Dazu gehören neben Felddefinitionen, Beziehungsnamen, Custom Functions und
Wertelistenbezeichnungen auch der Aufbau der datenbankbasierten Navigation und aller Scripte.
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Bildschirmmasken mit FileMaker Pro anpassen

Bildschirmmasken mit Claris FileMaker Pro anpassen und erweitern
gFM-Business Custom Professional erlaubt die Anpassung und Erweiterung aller Bildschirmmasken und
Listenansichten. Fügen Sie beliebige Felder in Masken und Listen ein, ändern Sie die Anordnung von beliebigen
Objekten auf dem Layout oder fügen Sie neue Schaltflächen und Funktionen auf Ihren Layouts ein. Mit gFMBusiness Custom Pro können Sie in FileMaker Pro den Layoutmodus aktivieren und sofort und im laufenden Betrieb
Änderungen an Ihren Bildschirmlayouts vornehmen.

Alle Änderungen im Blick mit dem Entwicklermodus
gFM-Business Custom Professional enthält das Administrations-Modul, das mit einem Entwicklermodus
ausgestattet ist. Bei aktiviertem Entwicklermodus werden alle Layoutänderungen mit Screenshots vor und nach der
Änderung in einem Protokoll gespeichert und können später nachvollzogen werden.

Neue Layouts einfach in die Navigation integrieren
Haben Sie ein neues Bildschirmlayout, z.B. für ein neues Modul erstellt, können Sie das neue Layout im
Administrations-Modul einfach in die bestehende Navigation und in das Hauptmenü integrieren. Auf diese Weise
müssen Sie sich nur um Ihr neues Modul und Layout kümmern - alles andere erledigt gFM-Business für Sie.

Texte in allen Sprachen anpassen und hinzufügen
Das Sprachen-Modul in gFM-Business Custom Professional erlaubt die vollständige Anpassung und Erweiterung
aller Textausgaben von gFM-Business in der Anwendung und auf allen Drucklayouts. Erstellen Sie neue Module oder
Drucklayouts, die in mehreren Sprachen angewendet werden können.
gFM-Business wird mit den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch ausgeliefert. Mit gFM-Business Custom
Professional können Sie auch weitere Sprachen hinzufügen und mit Unterstützung von Google Translate oder Deepl
Pro automatisch übersetzen lassen.
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Neue Felder und Datenbeziehungen erstellen
Das Administrations-Modul von gFM-Business enthält die Möglichkeit, das gesamte Beziehungsdiagramm von gFMBusiness anzupassen und zu erweitern. Auf diese Weise können Sie auch neue eigene Datentabellen erstellen und
beliebig mit Daten aus gFM-Business verknüpfen.

gFM-Business enthält ein Modul, mit dem in gFM-Business Custom Professional in nahezu allen Datentabellen neue
Felder erstellt werden können. Auf diese Weise können Sie bestehende Datentabellen einfach und bequem um
weitere eigene Felder erweitern und diese auf Ihren Bildschirm- oder Drucklayouts platzieren.

Wertelisten bearbeiten und neue Wertelisten hinzufügen
Mit gFM-Business Custom Professional können Sie alle im Programm enthaltenen Wertelisten bearbeiten und neue
Wertelisten hinzufügen, selbstverständlich auch über die Sprachdatei für mehrsprachige Anwendung.

Neue Datenquellen hinzufügen
Fügen Sie mit gFM-Business Custom Pro neue Datenquellen hinzu, um z.B. Daten aus eigenen FileMakerAnwendungen in gFM-Business nutzen zu können oder Funktionen aus anderen FileMaker-Lösungen per Mausklick
in gFM-Business ausführen zu können.
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Drucklayouts mit Claris FileMaker Pro anpassen

Drucklayouts mit Claris FileMaker Pro anpassen und erweitern
Mit der Datenbanksoftware Claris FileMaker Pro, auf der die gFM-Business ERP-Software basiert, können alle
Drucklayouts jederzeit individuell angepaßt und erweitert werden. Falls mehrere Versionen eines Drucklayouts
benötigt werden, können Sie einfach ein vorhandenes Drucklayout duplizieren und anpassen, und nach
automatischer Aktualisierung der Drucklayoutliste steht das Drucklayout zur Auswahl zur Verfügung.

Maximale Flexibilität mit dem FileMaker Layoutmodus
Der in Claris FileMaker Pro integrierte Layoutmodus erlaubt die vollständige individuelle Anpassung aller in gFMBusiness integrierten Drucklayouts. Rufen Sie ein Drucklayout im Layoutmodus auf, können Sie alle Objekte auf dem
Drucklayout verändern und beliebige neue Objekte in das Drucklayout einfügen.
Die Drucklayout-Datei enthält ein umfangreiches Beziehungsdiagramm, mit dem Sie auf jedem Drucklayout alle
wichtigen verbundenen Daten auch aus anderen verbundenen Datentabellen per Mausklick einfügen können. Auf
diese Weise erstellen Sie Drucklayouts, die die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimal abbilden.
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Gesamte Lösung und Scripte mit Claris FileMaker Pro anpassen
Die offene Lizenz von gFM-Business enthält ein Administrations-Konto, mit dem die gesamte Lösung nach Ihren
Anforderungen angepaßt und erweitert werden kann, um die ERP-Software optimal an Ihre Betriebsprozesse
anzupassen. Alle in der Software enthaltenen Scripte können mit dem Scriptarbeitsbereich von Claris FileMaker Pro
geöffnet und bearbeitet werden; selbstverständlich können auch neue Scripte hinzugefügt werden.

Alle Möglichkeiten von Claris FileMaker Pro nutzen
Mit einer offenen Lizenz der gFM-Business ERP-Software nutzen Sie alle Möglichkeiten von Claris FileMaker Pro, um
die Software bestmöglich an die Prozesse in Ihrem Unternehmen anzupassen.
Erstellen Sie eigene Funktionen (Custom Functions) oder laden fertige Custom Functions aus dem Internet herunter,
um interne Berechnungen in Formeln und Scripten zu vereinfachen. Erstellen Sie neue Scripte zur Verarbeitung
beliebiger Prozesse in allen Datenbankdateien von gFM-Business.
Nutzen Sie mehr als 6.000 weitere Funktionen, die das integrierte MBS FileMaker Plugin, das BaseElements Plugin
und das MailIt Plugin zur Verfügung stellen.
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Individualisierung mit der Claris FileMaker Pro Plattform
gFM-Business basiert auf der Claris FileMaker Pro Plattform, die bereits seit Mitte der 80er-Jahre
und heute für Apple macOS, Microsoft Windows und Apple iOS verfügbar ist. Mit FileMaker Pro
können Datenbanken nicht nur ausgeführt und genutzt, sondern auch neue Datenbanken
erstellt werden. gFM-Business ist in der Standardversion so konzipiert, daß Zugriffe von
externen Datenbanken mit den angelegten Benutzern möglich sind. Erstellen Sie mit Claris
FileMaker Pro eigene Datenbank-Tools und verbinden Sie diese mit beliebigen Daten aus der
gFM-Business ERP-Software.

Low Code Entwicklung für eigene Datenbanken
Die Erstellung eigener FileMaker-Datenbanken zeichnet sich dadurch aus, daß der Entwickler neben allgemeinem
Verständnis für Datenbanken keine weiteren Programmierkenntnisse benötigt. Low-Code-Entwickler sind kreative
Denker. Sie sind zudem Geschäftsinhaber, Lagerverwalter, Projektmanager, Lehrer, Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Verkäufer. Zugänglich für jeden. Ausreichend leistungsstark für Profis. Keine Grenzen für Ihr kreatives
Potenzial mit Claris FileMaker, dem Low-Code-Marktführer seit Jahrzehnten.

Datensicherheit wird groß geschrieben
Claris FileMaker Pro bietet Sicherheit auf Unternehmensebene mit OAuth, MFA, End-to-End-Verschlüsselung, HSMSchlüsselmanagement (FIPS 140-2 L3-zertifiziert), WAF, DDoS auf Anwendungsebene, internen und externen KIbasierten Schutz vor Bedrohungen und mehr.

Große Community mit zahlreichen FileMaker-Experten
Claris FileMaker Pro ist seit Jahrzehnten auch in Deutschland aktiv und verfügt über eine umfangreiche Community
mit zahlreichen FileMaker-Experten und Entwicklern.
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Aufbau von Datenbanken und Dateien
Das CRM-, Fakturierungs- und Warenwirtschaftssystem gFM-Business basiert auf mehreren Datenbanken, die im
FileMaker-13-Format vorliegen. Die Datenbanken sind thematisch gegliedert, die Start-Datenbank ist “gFMBusiness.fmp12” (bzw. “gFM-Business.gfm). gFM-Business besteht aus folgenden FileMaker-Datenbanken:

gFM-Business.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFM_Business.fmp12 – Haupt-Datenbank, die beim Start von gFM-Business geöffnet wird. Diese Datenbank
enthält 99% der Programmlogik (Layouts, Wertelisten, Scripte) für die gesamte Anwendung. Diese Datei enthält nur
wenige für die Arbeit mit gFM-Business relevanten Datentabellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apple_calendars - Tabelle von Apple-Kalendern, die für Synchronisation zur Verfügung stehen
calendar - Tabelle aller Kalender in gFM-Business
config - Konfigurationstabelle des gFM-Business-Kalenders
event - Tabelle mit allen Terminen aus dem gFM-Business-Kalender
gFM_Business - Systemtabelle, enthält einige Formeln und Berechnungen als Gesamtsummen
Hilfesystem - Tabelle mit allen Kapiteln aus dem gFM-Business Hilfesystem
userPrefs - Benutzereinstellungen des gFM-Business-Kalenders
Video_Anleitungen - Tabelle mit Links zu allen Videoanleitungen
Vorgänge - Tabelle mit allen Faktura-Vorgängen (Register [Vorgänge] im Hauptmenü)
vt_Auswahl_Artikel - Virtuelle Tabelle für Artikelauswahl in Onlineshop REST API
vt_Auswahl_Bestellungen - Virtuelle Tabelle für Auswahl von Shopbestellungen in Onlineshop REST API
vt_Auswahl_Kunden - Virtuelle Tabelle für Kundenauswahl in Onlineshop REST API
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gFM_Drucklayouts.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFM_Drucklayouts.fmp12 – Diese Datenbank enthält alle Drucklayouts der gesamten Lösung. Drucklayouts
können vollständig bearbeitet sowie neue Drucklayouts hinzugefügt und innerhalb von gFM-Business einem Modul
zugewiesen werden. Diese Datei enthält für das Drucken und die Erstellung von PDF-Dateien sowie für die
Archivierung von Dokumenten relevante Programmlogik sowie eine Datentabelle zur Speicherung von
Druckaufträgen, an der i.d.R. keine Änderungen erforderlich sind.

gFMw_Artikel.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_Artikel.fmp12 – Datenbank für alle Daten aus der Artikelverwaltung. Diese Datenbank enthält außer der
Benutzerverwaltung außer einigen Custom Functions und Systemscripten wie die Benutzerverwaltung keine
Programmlogik, sondern ausschließlich Datentabellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikelattribute (1 Datensatz = 1 Artikelattribut pro Artikel)
Artikelattribute_Bestand (1 Datensatz = 1 Lagerbestand pro Artikelattribut)
Artikelbestand (1 Datensatz = Artikelbestand eines Artikels an Standort x)
Artikelbilder (1 Datensatz = 1 Bild pro Artikel)
Artikelstamm (Stammtabelle für Artikel)
Bestandsprotokoll (1 Datensatz = 1 Bestandsbuchung pro Artikel)
Chargenbuchungen (1 Datensatz = 1 Buchung pro Chargenstammsatz)
Chargenstamm (1 Datensatz = 1 Charge)
gFMw_Artikel (Systemtabelle, funktionslos)
Kalkulation (1 Datensatz = 1 Kalkulationssatz pro Artikel)
Lieferanten (1 Datensatz = 1 Lieferant mit Preisen pro Artikel)
Preisgruppen (1 Datensatz = 1 Preisgruppe mit Preis x und Menge x pro Artikel)
Produkteigenschaften (1 Datensatz = 1 Eigenschaft pro Artikel)
Stammdaten_Artikelkategorien (vorgegebene Artikelkategorien)
Stammdaten_Artikeloptionen (vorgegebene Artikeloptionen)
Stammdaten_Artikeloptionswerte (vorgegebene Artikeloptionswerte)
Stücklisten (1 Datensatz = 1 Stücklistenartikel pro Hauptartikel)

gFMw_Korrespondenz.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_Korrespondenz.fmp12 – Datenbank für alle Daten aus dem Korrespondenz-Modul und
Dokumentmanagement. Diese Datenbank enthält außer der Benutzerverwaltung keine Programmlogik, sondern
ausschließlich Datentabellen:
•
•
•
•
•
•

Dateianhänge (Dateianhänge zu Dokumenten)
gFMw_Korrespondenz (Systemtabelle, funktionslos)
Korrespondenz (Stammtabelle für ausgehende Korrespondenz)
Vorlagen (Dokumentvorlagen)
Archiv_Stamm (Stammtabelle für Dokumentarchiv)
Archiv_Inhalt (Inhaltstabelle für Dokumentarchiv. 1 Datensatz = 1 Seite)
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gFMw_Faktura.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_Faktura.fmp12 – Datenbank für alle Daten aus dem Korrespondenz-Modul und Dokumentmanagement.
Diese Datenbank enthält außer der Benutzerverwaltung und einem Export-Teilscript (MT940 Export) keine
Programmlogik, sondern ausschließlich Datentabellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anfragen und Anfragepositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Angebote und Angebotspositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Aufträge und Auftragspositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Bankbuchungen (Kontoauszüge)
Bestellungen und Bestellpositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
DATEV_OBE_Export (Exporttabelle, verwendet in Script ts.fak_DATEV_Export_DS_erzeugen)
Dienstleistungen (1 Datensatz = 1 Leistung pro zugeordnetem Kunden)
Fahrtenbücher (1 Datensatz = 1 Fahrtenbuch für 1 Fahrzeug)
Fahrten (1 Datensatz = 1 Fahrt)
Fahrten_Änderungen (1 Datensatz = 1 Änderung an einem Fahrten-Datensatz)
Gutschriften und Gutschriftspositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Import_GAEB-Tabellen (derzeit funktionslos, noch in Entwicklung)
Import_MT940 (Exporttabelle, verwendet in Script ts.fak_Bankbuchungen_Import)
Kassenbuch (1 Datensatz = 1 Teilbuchung, Splitbuchungen = x Datensätze)
Lastschriften (Lastschriften und SEPA-Transfers, 1 Datensatz = 1 Buchung)
Leistungsprotokolle (1 Datensatz = 1 Leistungsprotokoll mit Pfad zur PDF-Datei)
Lieferscheine und Lieferscheinpositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Mahnungen und Mahnungspositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Positionsattribute (zu Positionen zugeordnete Artikelattribute, enthält Sekundärschlüssel für alle Belegarten)
Provisionen (1 Datensatz = 1 Provisionssatz, Sekundärschlüssel für Kunde, Personal und Belege)
Rechnungen und Rechnungspositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
Retouren und Retourenpositionen (Stammtabelle und Positionstabelle)
SEPA_Mandate (SEPA-Mandatsverwaltung, 1 Datensatz = 1 SEPA-Mandat)
Tickets und Tickets_Meldungen (Tickets und Meldungen, 1 Datensatz = 1 Ticket oder 1 Ticketmeldung)
Zahlungen (1 Datensatz = 1 Zahlung, Sekundärschlüssel für Rechnung und Bankbuchung)

gFMw_Kontakte.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_Kontakte.fmp12 – Datenbank für alle Daten aus dem Korrespondenz-Modul und Dokumentmanagement.
Diese Datenbank enthält außer der Benutzerverwaltung keine Programmlogik, sondern ausschließlich
Datentabellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adressbuch_OSX (Importtabelle, verwendet in Script ts.prf_Import_Adressbuch_Mac_OS_X)
Adressen (1 Datensatz = 1 Adresse pro Kontakt)
Aktionen (Aktionschronik, 1 Datensatz = 1 Aktion pro Kontakt/Beleg/Person/Projekt)
gFMw_Kontakte (Systemtabelle, funktionslos)
Kontaktpersonen (1 Datensatz = 1 Ansprechpartner pro Kontakt)
Kunden (Kontakt-Stammtabelle, 1 Datensatz = 1 Kontakt-Stammsatz)
Kundenrabatte (1 Datensatz = 1 Rabatt pro Kunde und Artikel/Artikelkategorie)
Kurznotizen (1 Datensatz = 1 Kurznotiz (Adressaufnahme vor Erfassung in [Kunden]
Personal (Unternehmen > Personalverwaltung, 1 Datensatz = 1 Person)
Projekte (Unternehmen > Projektmanagement, 1 Datensatz = 1 Projekt)
Projektverbindungen (n:n, enthält alle Fremdschlüssel, 1 Datensatz = 1 Projektverbindung)
Provisionäre (Stammtabelle für Provisionen, enhält Fremdschlüsel für Kunde und Personal)
Routen (Routenplanung in Adressverwaltung, 1 Datensatz = 1 Route)
Stammdaten_Adressarten (Vorgegebene Adressarten in Stammdaten)
Vorgänge (Projektvorgänge, 1 Datensatz = 1 Projektvorgang)
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gFMw_Stammdaten.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_Stammdaten.fmp12 – Datenbank für alle Daten aus dem Korrespondenz-Modul und
Dokumentmanagement. Diese Datenbank enthält außer der Benutzerverwaltung keine Programmlogik, sondern
ausschließlich Datentabellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankleitzahlen (Bankleitzahlenverzeichnis)
Bankverbindungen (eigene Bankverbindungen)
Buchungskonten (Kontenplan, eigene Buchungskonten)
Buchungskontenrahmen (Kontenrahmen IKR)
Dialoge (Voreinstellungen für Dialogboxen)
Filialen (eigene Filialen und Standorte)
gFMw_Stammdaten (Systemtabelle, funktionslos)
Hersteller (1 Datensatz = 1 Hersteller)
Inventar (Unternehmen > Inventar, 1 Datensatz = 1 Inventarsatz)
Kalkulationsvorlagen (Verbunden mit Artikelkategorien, [Einstellungen > Vorgaben > Artikel])
Laendercodes (Liste von Ländercodes, enthält alle ISO-Codes von 247 Ländern)
Lanederliste (Liste von Ländern, enthält zweistelligen Standard-Ländercode von 204 Ländern)
Mailserver (nicht mehr verwendete Tabelle)
Mandanten (Mandantentabelle, 1 Datensatz = 1 Mandant)
Platzhalter (E-Mail-Platzhalter, editierbar in [Einstellungen > Drucklayouts > E-Mail-Platzhalter])
Preisgruppen (1 Datensatz = 1 Preisgruppenvorgabe)
REST_API (Eingerichtete REST API Schnittstellen. 1 Datensatz = 1 Onlineshop-Schnittstelle)
REST_API_Stamm (Stammtabelle für REST API. 1 Datensatz = 1 Shopsystem
Stammdaten (Firmenstammdaten und Einstellungen mit globalen Feldern)
Stammdaten_lokal (Firmenstammdaten und Einstellungen als nichtglobale Felder)
Textbausteine (Tabelle für Textbausteine. 1 Datensatz = 1 Textbaustein)
Versandunternehmen (Tabelle für Versandunternehmen. 1 Datensatz = 1 Versandunternehmen)
Zahlungsarten (1 Datensatz = 1 Zahlungsartvorgabe)

gFMw_System.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_System.fmp12 – Datenbank, die alle systemrelevanten Vorgaben und Einstellungen speichert. Diese Datei
enthält mit Ausnahme einiger GUI-relevanter Scripte und der Benutzerverwaltung keine eigene Programmlogik und
folgende Datentabellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dateien (enthält Containerfelder mit Systemdateien wie Programmbibliotheken oder Dokumentationen)
Drucker (Vorgaben für installierte Drucker)
Einstellungen (Tabelle für alle Systemeinstellungen)
Entwicklungsprotokoll (Protokoll für Layoutänderungen im Bereich [Administration])
Ereignisprotokoll (systemweites Ereignisprotokoll)
Felder (Tabelle aller Freifelder, Verwaltung unter [Einstellungen > Vorgaben > Felder]
gui (Vorgabe für die systemweite Navigation bei Erfassung neuer Benutzer)
GUI_Schaltflächen (relationale Tabelle für dynamische Navigation)
GUI_Server (nicht verwendet)
GUI_Variablen (nicht verwendet)
Hauptmenü (Vorgabe für das Hauptmenü bei Erfassung neuer Benutzer)
MAP (Tabelle für die Google Adress-Suche)
Plugins (enthält Containerfelder und Versionsnummern für alle verwendeten Plugins)
Popupmenüs (nicht verwendet)
Skins (Containerfelder für Elemente der Benutzeroberfläche. 1 Datensatz = 1 Skin)
Sprachen (Sprachtabelle, 1 Datensatz = 1 Sprachsatz für 1 Layout/Script usw. in 1 Sprache)
Sprachen_Logfile (Logtabelle aller Benutzeränderungen)
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Fortsetzung gFMw_System.fmp12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprachstamm (Stammdatensatz für Sprache mit Einstellungen. 1 Datensatz = 1 Sprache)
Statistiksätze (Vorgaben für Statistiksätze. 1 Datensatz = 1 Statistiksatz)
Texte (Textbausteine mit Einstellungen. 1 Datensatz = 1 Textbaustein)
Twain (Vorgaben für Twain-kompatible Scanner)
User (Benutzerverwaltung, 1 Datensatz = 1 Benutzer)
User_GUI (benutzerdefinierte systemweite Navigation)
User_Hauptmenü (benutzerdefiniertes Hauptmenü)
Valutakurse (Fremdwährungskurse, 1 Datensatz = alle Kurse)
Valutakurse_Historie (Historie von Fremdwährungskursen, 1 Datensatz = alle Kurse an Datum x)
WIA (Einstellungen für Windows WIA Scannertreiber. 1 Datensatz = 1 Scanner)
XRechnung (Exporttabelle für XRechnungen mit Feldern für XML-Export)

gFMw_Statistik.fmp12

Felder

Wertelisten

Custom Funct.

Layouts

Scripte

gFMw_Statistik.fmp12 – Diese Datei enthält ausschließlich die Datentabelle “Statistik” sowie die Programmlogik
zur Erstellung von Datensätzen in dieser Datenbank. Ein Datensatz in der Datentabelle enthält einen StatistikDatensatz, der über einen bestimmten Gültigkeitszeitraum verfügt. Ein Datensatz kann entweder zu einer Jahres-,
Monats- oder Wochenstatistik gehören.
Gehört der Datensatz zu einer Jahresstatistik, beträgt der Gültigkeitszeitraum (und die daraus resultierenden
berechneten Werte) ein Jahr, bei einer Monatsstatistik ein Monat und bei einer Wochenstatistik eine Woche.
In der aktuellen Version von gFM-Business werden alle statistischen Berechnungen als Formeln in Echtzeit
durchgeführt. Die Feldnamen für statistische Auswertungen haben dabei aussagekräftige Namen wie
“Aktionen_Anzahl” oder “Angebote_netto”. Vorjahreswerte sind mit dem Präfix “vj_” gekennzeichnet, das Jahr das
Vorjahrs trägt den Präfix “vvj_”. Ab gFM-Business 2.0 wurden alle Berechnungen aus den Formelfeldern aus
Performancegründen in Scripte ausgelagert.
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Einstellungen: Administrations-Modul

Das Administrations-Modul als Zentrale zur Anpassung und Erweiterung
Unter [Einstellungen > Administration] enthält gFM-Business für den Admin-Benutzer das Administrations-Modul, mit
dem der Entwicklermodus aktiviert und die Navigation sowie das Hauptmenü bearbeitet werden können.

Entwickler-Modus für Protokollierung aller Layoutänderungen
Aktivieren Sie den Entwicklermodus, wenn automatisch ein Protokoll über alle Layoutänderungen erstellt werden
soll. Bei aktiviertem Entwicklermodus erscheint nach jedem Wechsel vom Layoutmodus in den Blätternmodus ein
Dialog mit Screenshots vor und nach der Änderung sowie der Möglichkeit, eigene Bemerkungen zu speichern.

Navigation von gFM-Business anpassen und erweitern
Sowohl die systemweite Navigation als auch das Hauptmenü sind in gFM-Business datenbankbasiert und können
individuell für jeden Benutzer angepaßt werden. In den Tabellen ‘gui‘ und ‘hauptmenü‘ befinden sich die
Stammdaten für die Navigation und das Hauptmenü, die bei der Erstellung eines neuen Benutzers übernommen
werden. Für jeden Benutzer kann die Navigation und das Hauptmenü daraufhin individuell angepaßt werden – die
hierfür relevanten Daten werden in den Tabellen user_gui und user_hauptmenü gespeichert.
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Navigation anpassen und erweitern

In der Praxis bedeutet das, daß Sie sich um die Navigation und um das Hauptmenü bei der Entwicklung keine
Gedanken machen müssen. Möchten Sie ein neues Bildschirmlayout für neue Funktionen implementieren,
duplizieren Sie einfach ein vorhandenes Layout und ersetzen alle Daten-Bestandteile. Die Navigation muß nicht
verändert werden, diese ist auf jedem Layout identisch. Weisen Sie daraufhin das neue Layout einem Modul zu,
woraufhin das neue Layout sofort in gFM-Business zur Verfügung steht.

Im Register [Navigation] befindet sich eine Liste der gesamten Navigation von gFM-Business. Für jedes Layout ist
genau ein Navigations-Datensatz vorhanden, wobei es nur einen Navigationssatz für alle Layoutarten (scr./iPad/
iPhone.) gibt. Durch Klick auf die Menüstruktur in der rechten Spalte öffnet sich ein Popoverfenster, in dem alle
Einstellungen zum Navigationssatz vorgenommen werden können.
Unter [Aktive Layoutsysteme] kann eingestellt werden, auf welchen Layouts der Satz aktiv sein soll.
In der linken Spalte befindet sich der Aktivitätsstatus und die Beschriftung, in der rechten Spalte befindet sich der
Parameter, der innerhalb der Navigationsscripte übergeben werden soll.
Mit Klick auf das [Info]-Symbol auf der linken Seite wird ein Info-Popover angezeigt mit einer Vorschau des
ausgewählten Menüpunktes angezeigt. Mit Klick auf das [Löschen]-Symbol kann der Navigationssatz gelöscht
werden.
Mit Klick auf das [+]-Symbol oben rechts über der Liste kann ein neuer Navigationsdatensatz erzeugt werden, der
nach der Erstellung in der Liste erscheint. Einen Navigations-Datensatz darf es pro Layout nur einmal geben.
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Hauptmenü anpassen und erweitern

Hauptmenü von gFM-Business anpassen und erweitern
Unter dem Register [Hauptmenü] können im Administrations-Modul alle Menüpunkte des Hauptmenüs verwaltet
werden. In einer Liste werden alle Menüpunkte angezeigt, deren Felder direkt in der Liste bearbeitet werden
können. In der rechten Spalte befindet sich das Hintergrundbild in einem Containerfeld, das bei Bedarf auch durch
andere Hintergrundbilder ausgetauscht werden kann.

Neuen Eintrag im Hauptmenü erstellen
Um einen neuen Eintrag im Hauptmenü zu erstellen, scrollen Sie mit der Maus oder dem Scrollbalken am rechten
Bildschirmrand an das Ende der Liste. Tragen Sie alle gewünschten Daten in den letzten (leeren) Datensatz ein.
Sobald Sie die Felder [Ebene] und [Sortierfolge] ausgefüllt haben und der Datensatz gespeichert wurde, wird der
Eintrag automatisch in der Liste entsprechend sortiert. Im Hauptmenü werden Layoutnamen immer mit dem Präfix
[scr.] eingetragen, gelten jedoch für alle Layoutarten. Standardmäßig wurden die Einträge im Feld [Ebene] in
Zehnerschritten nummeriert, um bei Bedarf später problemlos Layouts zwischen beliebige Sortierungen einfügen
zu können.

Eintrag im Hauptmenü löschen
Um einen Eintrag in der Liste zu löschen, klicken Sie in ein Feld des gewünschten Eintrags und drücken die
Tastenkombination [Cmd/Strg - E]. Nach Bestätigung des Dialogs, ob Sie den Bezugsdatensatz wirklich löschen
möchten, wird der Datensatz aus der Datenbank gelöscht.

Hauptmenü auf Benutzer übertragen
In der Liste wird das Stamm-Hauptmenü bearbeitet. Um es bei einem Benutzer wirksam zu machen, muß es für den
entsprechenden Benutzer aktualsiert werden, wofür im Modul entsprechende Funktionen bereitstehen.
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Datenbank definieren

Datenbank, Wertelisten, Scripts und Weiteres definieren
m Register [Datenbank] befindet sich eine Übersicht aller relevanten Datenbanktabellen sowie Funktionen zum
direkten Aufruf von Funktionen zur Verwaltung der FileMaker-Datenbank.

Funktionen zur Datenbankdefinition
Datenbank definieren - Ruft den FileMaker-Dialog zur Definition von Tabellen, Feldern und Beziehungen auf.
Wertelisten definieren - Ruft den FileMaker-Dialog zur Definition von Wertelisten auf.
Scripts definieren - Ruft den Script-Workspace zur Bearbeitung von Scripten auf (nur offene Lizenz).
Layouts definieren - Ruft den Dialog zum Definieren aller Layouts auf.
Designs definieren - Ruft den Dialog zum Definieren von Designs auf (in gFM-Business nicht verwendet).
Container definieren - Ruft den Dialog zum Definieren von Containerfeldern auf.
Datenquellen definieren - Ruft den Dialog zum Definieren von Datenquellen auf.
Symbolleiste freischalten - Schaltet die Anzeige der FileMaker Symbolleiste ein.
Menüleiste freischalten - Schaltet die Anzeige der Menüleiste mit allen Menüpunkten ein.
oladmin aktualisieren - Aktualisiert die Navigation und das Hauptmenü nur für den Benutzer oladmin.
User aktualisieren - Aktualisiert die Navigation und das Hauptmenü für alle Benutzer.
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Felddefinitionen und Beziehungsdiagramm

Felddefinitionen und Beziehungsdiagramm
Die Felddefinitionen und der Beziehungsgraph von gFM-Business sind Bestandteil der mitgelieferten
Dokumentation. Alle für die Bearbeitung in gFM-Business relevanten Beziehungen befinden sich in der Haupt-Datei
gFM_Business.fmp12. In der Datei gFM_Drucklayouts.fmp12 befinden sich alle Beziehungen, die für die Anzeige von
Daten in Drucklayouts erforderlich sind. In allen anderen Dateien befinden sich ausschließlich Beziehungen, die für
die Berechnung in Formelfeldern oder automatischen Berechnungen erforderlich sind.
Beziehungen sind i.d.R. kontextrelevant als “Breadcrumb” benannt. So kann beispielsweise unter “Kunden_Adressen”
auf alle Adressen eines aufgerufenen Kunden zugegriffen werden.

Definition von Feldnamen
In gFM-Business gelten systemweit bestimmte Standards für die Benennung von Feldnamen, um eine einheitliche
Entwicklung der Komponenten zu gewährleisten. Feldnamen in gFM-Business enthalten nie ein Leerzeichen oder
Sonderzeichen, sondern als Trennzeichen grundsätzlich Unterstriche.
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Felddefinitionen und Layoutnamen

Namensstandards für Felddefinitionen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Primärschlüssel – Kennzeichnung mit dem Präfix _pk (z.B. _pk_Kunden_ID)
Sekundärschlüssel – Kennzeichnung mit dem Präfix _fk (z.B. _fk_Adress_ID)
Globale Schlüssel – _sGlobal, enthält immer und in allen Tabellen den Wert “1”.
Weitere Schlüssel – Schlüsselfelder werden grundsätzlich mit einem Unterstrich “_” als Präfix gekennzeichnet,
um im Beziehungsgraphen die Anzeige an möglichst vorderer Stelle zu gewährleisten.
Datenfelder – Datenfelder tragen in der Regel aussagekräftige Bezeichnungen.
Datensatzbezugsfelder – Felder DS_Aenderung_Datum, DS_Aenderung_Zeit, DS_Aenderung_SB sowie die
zugehörigen Erstellungsfelder befinden sich i.d.R. in jeder Datentabelle und zeigen Erstellungs- und
Änderungsstati eines Datensatzes an.
Statusfelder – Statusfelder wie z.B. sta_Liefersperre, sta_Mahnen oder sta_Gebucht werden mit dem Präfix sta_
oder Status_ gekennzeichnet.
Berechnete Statistikfelder – Berechnete Statistikfelder innerhalb einer Datentabelle werden für AnzahlBerechnungen mit dem Präfix xAnz_ bzw. für Summenberechnungen mit xSum_ gekennzeichnet.
Berechnete Formelfelder – Berechnete Formelfelder werden mit dem Präfix xCal_ gekennzeichnet.
Layoutberechnungen – Berechnungen für die Anzeige auf Layouts werden mit dem Präfix xLay_
gekennzeichnet.

Definitionen von Layoutnamen
Alle Bildschirmlayouts von gFM-Business befinden sich in der Haupt-Datenbank gFM-Business.fmp12, alle
Drucklayouts befinden sich in der Datenbank gFM_Drucklayouts.fmp12. In allen anderen Dateien befinden sich
keine für die Ausführung von gFM-Business relevanten Layouts. Alle Layoutnamen unterliegen in gFM-Business
bestimmten Standards.

•

•

•

•

•

scr. – Bildschirmlayouts – Bildschirmlayouts für Desktop-Bildschirme werden mit dem Präfix “scr.”
gekennzeichnet. Bildschirmlayouts sind i.d.R. kontextrelevant als “Breadcrumb” benannt. Der erste Teil nach
dem Präfix “scr.” kennzeichnet das Modul, z.B. “Kunden”. Der nächste Teil kennzeichnet das Untermenü, zum
Beispiel “scr.Kunden_Adressen”.
iPad. – iPad-Layouts – iPad-Layouts werden mit dem Präfix “iPad.” gekennzeichnet. iPad-Layouts sind i.d.R.
kontextrelevant als “Breadcrumb” benannt. Der erste Teil nach dem Präfix “scr.” kennzeichnet das Modul, z.B.
“Kunden”. Der nächste Teil kennzeichnet das Untermenü, zum Beispiel “iPad.Kunden_Adressen”.
iPhone. – iPhone-Layouts – iPhone-Layouts werden mit dem Präfix “iPhone.” gekennzeichnet. iPhone-Layouts
sind i.d.R. kontextrelevant als “Breadcrumb” benannt. Der erste Teil nach dem Präfix “scr.” kennzeichnet das
Modul, z.B. “Kunden”. Der nächste Teil kennzeichnet das Untermenü, zum Beispiel “iPhone.Kunden_Adressen”.
sys. – Systemlayouts – Jede Tabelle aus allen Datenbanken ist in der Datei “gFM_Business” als Systemlayout
verfügbar. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die gesamte Programmlogik direkt in der Haupt-Datenbank
“gFM_Business.fmp12” umzusetzen. Eine Auslagerung von Scripten in andere Dateien ist nicht erforderlich.
Während der Ausführung in Scripten wird bei Zugriff auf eine Tabelle i.d.R. das entsprechende Systemlayout
verwendet.
dlg. – Dialogfenster – gFM-Business enthält einige Dialogfenster, beispielsweise für den Import von
Datensätzen aus Onlineshops oder für die Auswahl von Artikeln in Belegpositionen. Alle Dialogfenster in gFMBusiness werden mit dem Präfix “dlg.” gekennzeichnet.
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Definitionen und Namenskonventionen von Wertelisten

Definitionen von Wertelisten
In gFM-Business Professional werden Wertelisten in den meisten Fällen entweder aus der Sprachtabelle über die
Beziehung Sprachen_Wertelisten oder mit dynamischen Daten aus der Datenbank gefüllt.

Namenskonventionen für Wertelisten:
•

•

•

•

•

Modul-Wertelisten – Wertelisten, die sich auf Felder in bestimmten Modulen beziehen, werden als Präfix mit
den ersten drei Buchstaben des jeweiligen Moduls sowie einem Punkt gekennzeichnet. Die Werteliste
“Hersteller” im Modul “Artikelverwaltung” trägt demnach den Namen “art.Hersteller”, die Werteliste
“Bankverbindungen” aus dem Kontext der Fakturierung heraus heißt “fak.Bankverbindungen”.
Funktions-Wertelisten (Popup-Menüs) – Wertelisten, die Funktionen aus einem Popup-Menü enthalten (z.B.
Haupt-Funktionsmenüs in allen Bildschirmmasken) werden mit dem Präfix “pop.” und den ersten drei
Buchstaben des jeweiligen Moduls gekennzeichnet. So heißt die Werteliste für das Funktionsmenü der Maske
“Kassenbuch” im Modul “Fakturierung” ganz einfach “pop.fak_Kassenbuch”.
Wertelisten für Sortierfolgen – Im Druck-Popover kann in allen Modulen eine bestimmte Sortierfolge
angegeben werden. Die Wertelisten, die für diese Funktion erforderlich sind, werden mit dem Präfix “sort.”
gekennzeichnet. Die Werteliste für die Sortierfolge von Rechnungen heißt dementsprechend z.B.
“sort.Rechnungen”.
System-Wertelisten – Wertelisten, die systemweit zur Verfügung stehen und gültig sind, werden mit dem
Präfix “sys.” gekennzeichnet. Die Werteliste “sys.Sortierfolge” enthält beispielsweise die Werte “aufsteigend” und
“absteigend” und ist dementsprechend systemübergreifend gültig, da sie überall verwendet werden kann.
Magic Valuelist – Einige Wertelisten in gFM-Business werden direkt während der Laufzeit generiert und
angezeigt. Diese Wertelisten werden nicht als gewöhnliche FileMaker-Werteliste definiert, sondern wurden
über die Funktion Magic Valuelist eingebunden. Diese Methode wurde von Arnold Kegebein im FileMaker
Magazin ausführlich vorgestellt. Bei einer MagicValueList wird die Werteliste über einen Script-Trigger (meist
direkt im Feld „bei Betreten“ gefüllt. Dabei wird die Custom Function MagicValueList verwendet.
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Definitionen von Scriptnamen

Definitionen von Scriptnamen
Der Aufbau von Scripten und Scriptnamen in gFM-Business ist verhältnismäßig einfach und transparent. gFMBusiness unterscheidet im Prinzip nur von Layoutscripten, Teilscripten und Systemscripten. Layoutscripte sind
entweder systemübergreifend oder beziehen sich auf ein ganz bestimmtes Bildschirmlayout.

Systemweite Layoutscripte
•
•

•
•
•
•
•

lay.Hauptnavigation – Sprungscript, das systemübergreifend zum aktuellen Layout springt. Dieses Script ist
ein fester Bestandteil von gFM-Business, und es wird nicht empfohlen, hier Änderungen vorzunehmen.
lay.Symbolleiste – Systemübergreifendes Script für alle Funktionen aus der Symbolleiste. Für die Funktion
“Neu” wird jeweils der aktuelle Kontext (das aktuelle Layout) abgefragt, um die jeweils korrekten neuen
Datensätze erstellen zu können.
lay.Hauptmenü – Script zum Aufruf aller Funktionen aus dem Hauptmenü.
lay.Druckdialog – Script, das alle Funktionen aller Popover-Dialoge zum Drucken von Datensätzen beinhaltet.
lay.Kalender – Script, das alle Funktionen des Gruppenkalenders aus gFM-Business Professional beinhaltet.
lay.Listenfenster - Script, mit dem alle Auswahllisten als externes Fenster geöffnet und geschlossen werden.
Die Auswahl selbst erfolgt im jeweiligen Layoutscript des jeweiligen Layouts.
ts.Mandantensicht - Mit diesem Teilscript wird die Ergebnismenge aller relevanten Layouts auf den jeweils
aktuellen Mandanten des Benutzers eingeschränkt.

Maskenbezogene Layoutscripte
Für jede Bildschirmmaske, die in gFM-Business entweder mit dem Präfix scr. oder als iPad-Layout mit dem Präfix
iPad. gekennzeichnet wurde, ist genau ein Layoutscript vorhanden. Ein Layoutscript trägt i.d.R. den identischen
Namen wie das Layout, jedoch mit dem Präfix “lay.”. So befinden sich beispielsweise alle Funktionen des
Bildschirmlayouts “scr.Kunden_Adressen” im Layoutscript “lay.Kunden_Adressen”. Innerhalb des Layoutscriptes
befinden sich alle Funktionen, die auf dem Bildschirmlayout zur Verfügung gestellt werden. Alle Funktionen werden
innerhalb des Scriptes per Script-Parameter aufgerufen. Viele Funktionen werden entweder als separate Teilscripte
aufgerufen oder befinden sich vollständig bereits im Layoutscript. Bei den meisten Layoutscripten wird der
übergebene Script-Parameter in die Variable $befehl geschrieben.
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Teilscripte, Systemscripte und Script-Dokumentation

Generische und modulbezogene Teilscripte
Teilscripte sind Scripte, die während der Laufzeit von anderen Scripten aufgerufen werden. In vielen Fällen werden
die Scripte parametrisiert ausgeführt (also ein Parameter mitgeliefert), die ihrerseits einen entsprechenden Wert
zurückliefern. Teilscripte sind entweder systemübergreifend (Präfix “ts.Scriptname”) aufrufbar oder sind mit einem
bestimmten Modul verbunden (Präfix “ts.xyz_Scriptname”, wobei xyz die ersten drei Buchstaben des zugeordneten
Moduls darstellen).
Ein wichtiges und immer wieder verwendetes Teilscript ist das Teilscript ts.Popupmenü_verarbeiten. In diesem
Script werden systemweit alle Haupt-Funktionsmenüs verarbeitet und den entsprechenden Layoutscripten
zugewiesen. Dieses Script funktioniert nicht nur bei Hauptmenüs, sondern auch in kontextsensitiven Menüs und
Portalen, da auch die Nummer des ausgewählten Datensatzes aus Portalen mitgeliefert wird.
Ein weiteres wichtiges Script, das sehr häufig, nämlich bei jedem Layoutwechsel, zum Einsatz kommt, ist
ts.gui_Menüaufbau. Dieses Script steuert die Anzeige der Navigation und Schaltflächen auf jeder Bildschirmmaske
und wird über das Script trigger.Entwicklung mit einem Layout-Script-Trigger aufgerufen.

Systemscripte
gFM-Business enthält einige Systemscripte, die systemweit verfügbar sind und nicht einem bestimmten Modul
zugeordnet wurden. Beispiele einiger wichtiger Systemscripte im Überblick:
•
•
•
•
•

sys.Start – Startscript, dieses Script wird automatisch bei jedem Start von gFM-Business aufgerufen.
sys.Ende - Endscript, das bei Beendigung von gFM-Business aufgerufen wird.
sys.LayoutRefresh – Script zum Aktualisieren des Layouts bei der Nutzung von Suchfeldern in Portalen
(Spotlight-ähnliche Suche in Listenansichten und Portalen).
sys.Leiste_entsperren - Script zum Entsperren der Symbolleiste für Entwickler
sys.Twain_Init – Script zum Initialisieren Twain-kompatibler Scanner

Dokumentation innerhalb von Scripten
Alle Scripte wurden intern so weit wie möglich dokumentiert, um spätere Änderungen weitgehend zu vereinfachen.
Größere Scripte wie z.B. Layoutscripte wurden i.d.R. in verschiedene Bereiche aufgeteilt, wie z.B. “Hauptfunktionen”,
“Kontextsensitive Funktionen”, “Script-Trigger” und “Suchmodus”. Alle diese Bereiche betreffenden Funktionen
befinden sich dann im jeweiligen Scriptbereich.
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Dialog-Scripte und Custom Functions

Dialog-Scripte
Alle Eingaben in Dialogen und Popover-Dialogen erfolgen über temporäre globale Felder aus der Tabelle
“Einstellungen (prf )” mit der Bezeichnung <<prf::xGlo_Eingabefeld_1>> bis <<prf::xGlo_Eingabefeld_25>>. Für
jeden Popoverdialog existiert in gFM-Business genau ein entsprechendes Script, in dem alle Funktionen des Dialogs
per Script-Parameter aufgerufen werden.
Ein Dialog-Script besteht i.d.R. aus folgenden Teilscripten:
•

•

•
•

trigger.neu – Dieses Teilscript wird als Start-Trigger beim Öffnen des Popoverdialogs ausgeführt. In diesem
Teilscript können die auf dem Popoverdialog platzierten Felder mit bestimmten Vorgabewerten versehen
werden.
sf.neu – Dieses Schaltflächenscript wird ausgeführt, wenn der Benutzer die Bestätigungs-Schaltfläche geklickt
hat. In diesem Script werden die temporären globalen Eingabefelder ausgelesen und ein neuer Datensatz in der
Datenbank erfasst.
Dialog/Popover öffnen – Dieses Teilscript besitzt als einziges Teilscript keinen Script-Parameter und wird
ausgeführt, wenn das Script ohne Parameter aufgerufen wird.
trigger.xyz (optional) – Selbstverständlich können im Script beliebige weitere Script-Trigger hinzugefügt
werden, um beispielsweise Feldinhalte anhand bestimmter Kriterien während der Laufzeit des Dialogs
anzupassen. Da es sich bei Popoverfenstern im Prinzip um normale FileMaker-Layouts handelt, sind die
Möglichkeiten innerhalb von Popover-Dialogen sehr umfangreich.

Custom Functions (Eigene Funktionen)
Die Datei gFM_Business.fmp12 enthält eine ganze Reihe von eigenen Funktionen (Custom Functions), die während
der Laufzeit von gFM-Business verwendet werden. Die offene Lizenz von gFM-Business kann selbstverständlich
problemlos um beliebig viele weitere Custom Functions erweitert werden. Custom Functions können ausschließlich
mit FileMaker Pro Advanced bearbeitet und erweitert werden. Viele Custom Functions befinden sich auch in
anderen gFM-Business-Dateien, um dort bestimmte Berechnungen in Feldern durchzuführen.
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Custom Functions und FileMaker Plugins

Verwendete Custom Functions (Auszug)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cfSumEuro – Funktion, um Eurobeträge auch mit Suffix berechnen zu können.
CSStoFMText – Funktion, um CSS-formatierten Text in FileMaker-formatierten Text umzuwandeln.
DateTimeMySQLToFMDate – Funktion, um den Inhalt eines DateTime-Feldes einer MySQL-Datenbank in ein
FileMaker Datumsfeld zu wandeln.
ElapsedTime – Funktion zum Berechnen von Zeiträumen zwischen zwei Zeitstempeln.
EUR_Fremdwährung – Rechnet einen Eurowert in eine beliebige unterstützte Fremdwährung um.
FM2FMSQLDate – Wandelt ein FileMaker-Datum in das Format eines MySQL-Servers um.
FM2UnixTimeStamp – Wandelt ein FileMaker Zeitstempelfeld in ein Unix Zeitstempelfeld um.
FormatNumber – Universelle Funktion zum Formatieren von Zahlenfeldern.
GetAddress – Liefert die postalische Adresse eines beliebigen GPS-Standorts.
GetMap – Stellt aus einer gelieferten Adresse den Sourcecode für einen Google Maps Anfahrtsplan her.
HexToRGB – Wandelt einen hexadezimalen Farbcode in einen RGB Farbcode um.
HTMLtoText – Wandelt einen HTML-Sourcecode in FileMaker-formatierten Text um.
IsValidEmail – Prüft eine gelieferte E-Mail-Adresse auf Gültigkeit.
MagicValueList – Custom Function zur Erstellung von Magic Valuelists.
ParseAllBetween – Textfunktion, die einen Textausschnitt zwischen zwei gelieferten Textstellen liefert.
PathFMToPlugin – Wandelt einen FileMaker-Pfad (Windows oder Mac OS X) in einen nativen Unix-Pfad um.
PathPluginToFM – Wandelt einen nativen Unix-Pfad in einen FileMaker-Pfad (Windows oder Mac OS X) um.
Platform – Liefert einen Wert zurück, auf welcher Systemplattform die Software gestartet wurde.
RandomInteger – Liefert einen zufälligen ganzzahligen Wert in einem bestimmten Zahlenbereich zurück.
Remove_Duplicates – Diese Funktion dient zur Identifizierung doppelter Datensätze
StringSpalten – Mit dieser Funktion können mehrere Parameter in einem String übergeben und gesplittet
werden.
TextToHTMLEntities – Wandelt einen normalen Text mit Umlauten in einen Text mit HTML-Entities um.
vcard – Erstellt eine valide vCard aus gelieferten Adressdaten zum Exportieren einer VCF-Datei. Berechnungen
in Feldern durchzuführen.

Verwendete FileMaker-Plugins
Um erweiterte Funktionen in FileMaker nutzen zu können, nutzt gFM-Business insgesamt drei
Plugins. Zum Einsatz kommt das MBS FileMaker Plugin von Monkeybread Software sowie das
BaseElements Plugin und für den E-Mail-Client das Dacons MailIt-Plugin. Alle drei Plugins zusammen
erweitern FileMaker um mehr als 6.000 weitere Funktionen.
Alle FileMaker Plugins werden von den Herstellern regelmäßig aktualisiert, um die den aktuellen Gegebenheiten
und Betriebssysteme anzupassen. Es ist möglich, dass Plugins mit der Zeit aktualisiert oder ggf. auch die Lizenz
aktualisiert werden müssen. Bei allen eingesetzten Plugins sind die verfügbaren Befehle abwärtskompatibel, es sei
denn, es wird vom Hersteller im Einzelfall ausführlich dokumentiert.
FileMaker Plugins stehen im Regelfall nur unter macOS und Windows zur Verfügung, können aber, wenn Kenntnisse
über die Nutzung der FileMaker-Tools zur Erstellung von iOS-Apps vorliegen, auch in nativen iOS-Apps verwendet
werden, die auf den gFM-Business-Datenbanken basieren.

Plugin-Hersteller
MBS FileMaker Plugin
BaseElements Plugin
Dacons MailIt Plugin

©2011-2022 gofilemaker.de

Monkeybread Software
BaseElements
Dacons

https://www.monkeybreadsoftware.de
https://docs.baseelementsplugin.com
https://dacons.net
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Alle Versionen von gFM-Business im Vergleich

Detail-Vergleich:
https://gofilemaker.de/gfm-business-warenwirtschaft/versionen-funktionen/
* FileMaker Go erforderlich (kostenlos im App Store)
(C)2011-2022 gofilemaker.de

Basic

Light

Pro

Basic

Pro

Basic

Pro

Lauffähig unter macOS (Mac OS X), Windows und Apple iPad*
Beschränkung auf bis zu 50 Datensätze pro Modul.
Keine Einschränkung auf die Anzahl nutzbarer Datensätze
Netzwerkfähig auch in gemischten Netzwerkumgebungen (Mehrplatzlizenzen erhältlich)
Unterstützung mehrer Mandanten, optionale Einschränkung der Usersicht auf einen Mandanten
Alle Drucklayouts individuell anpassbar mit Claris FileMaker Pro
Alle Masken und Listenansichten anpassbar mit Claris FileMaker Pro
Erstellung neuer Felder in allen datenrelevanten Tabellen aller Module
Gesamter Quellcode anpassbar und erweiterbar mit FileMaker Pro
Integrierter E-Mail-Client mit autom. Kontakt-Zuordnung
Textbausteine in allen Modulen verwendbar mit externem Fenster
Auswahllisten im externen Fenster für alle Hauptdatenbanken
Elektronische Rechnungen (ZUGFeRD, Factur-X, Swiss-QR)
Schnittstelle zu einem Gambio-, Shopware- oder WooCommerce Onlineshop
Schnittstelle zu beliebig vielen Gambio-, Shopware- oder WooCommerce Onlineshops
Automatische Archivierung aller Dokumente als PDF-Datei (Light-Runtime mit PDF-Druckertreiber)
Systemweiter Kalender mit Mehrbenutzer-Unterstützung
Ereignisprotokoll mit Protokollierung aller Änderungen
Hauptmenü und Navigation benutzerdefiniert anpassbar
Unterstützung von Scannern, SMTP-Mailservern, CTI, Schnittstellen
Automatische Backups aller Datenbanken beim Schliessen
Kontakte/CRM mit Adressverwaltung und Zeiterfassung
Erweitertes Kontaktmanagem. mit Aktionen, Wiedervorlagen, Tickets, usw.
Korrespondenz, Erfassen von Briefen, Faxen und E-Mails
Dokumentarchiv, E-Mails und Newsletter mit HTML-Vorlage via SMTP
Rich-Text-Editor zur Erstellung grafischer E-Mails und Newsletter
Faktura für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen
Teilbelege, Sammelbelege, Liefertermine, Aufmaß, Rabatt/Zuschlag, Freifelder, Produktvarianten
Einkauf (Anfragen und Bestellungen), Kassenbuch, SEPA, Onlinebanking-Schnittstellen
Retourenmanagement, Erstellung aus Auftrag und Rechnung heraus, Wandlung zur Gutschrift
Artikelverwaltung mit Lieferanten und Artikelbestand
Bestandsprotokoll, Preisgruppen, Stücklisten, Artikelattribute (Varianten), Schnittstellen
Verwaltung von Fahrtenbüchern für beliebig viele PKW
Unternehmensstatistik jahres-, monats- und wochenbasiert
Projektmanagement-Modul mit Verknüpfung zu Daten aus allen Hauptmodulen
Inventarverwaltung mit Eingabeschnittstelle aus der Artikelverwaltung
Personalverwaltung mit Provisionen, Anbindung an Kalender und Aufgaben
Aufgabenverwaltung mit Anbindung an alle Hauptdatenbanken und externem Bearbeitungsfenster
Administrations-Modul mit Entwicklermodus, Verwaltung von Navigation, Hauptmenü und Datenbank
Unterstützung mehrerer Sprachen inkl. Deutsch, Englisch und Französisch
Alle Sprachtexte anpassbar, Google Translate- und Deepl Pro-Unterstützung

Offene Lizenz

Free

Bei Kauf einer höheren Lizenz erhalten Sie eine Gutschrift
über den bezahlten Betrag der ersten Lizenz.
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Custom

Standard

Upgrade-Garantie:
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Alle Lizenzen exklusive FileMaker Pro. Für die Ausführung der Einzelplatzlizenzen
gFM-Business free, Basic und Light als Runtime ist keine separate Lizenz von
Claris FileMaker Pro erforderlich.
Pro, Custom und offene Lizenz inklusive MBS FileMaker Plugin (5-User-Lizenz).
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