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1    Organisationsempfehlung für die COM Vibilia StB-Edition 

 

1.1  Über dieses Dokument 

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die COM Vibilia StB-Edition bei Benut-
zung durch mehre-re Personen optimal in Ihren Kanzleialltag integrieren. 

 

1.2  Hintergrundinformationen 

Die COM Vibilia StB Edition ist multi-user-fähig und ist von mehreren Anwendern 
gleichzeitig nutzbar. Ein Postfach kann jedoch immer nur von einer Person ge-
öffnet sein; weitere Anwender sind währenddessen von der Bearbeitung des ent-
sprechenden Postfachs ausgeschlossen. Dass ein Postfach durch einen ande-
ren Anwender gerade in Verwendung ist, ist an der Postfachliste zu erkennen. 
Das Postfach ist in der Liste ausgegraut. 
 
Eine COM Vibilia Instanz ruft ausschließlich Nachrichten ab, die noch nicht er-
folgreich abgerufen wurden. Wenn Installationen von COM Vibilia von verschie-
denen Rechnern auf dasselbe Postfach zugreifen, werden ein- und ausgehende 
Nachrichten jeweils auf dem Rechner gespeichert, von dem der Abruf oder Ver-
sand der jeweiligen Nachricht erfolgt ist. 

 

1.3  Mögliche Vorgehensweisen 

Ausgehend von den vorgenannten Prämissen sollte eine der folgenden Vorge-
hensweisen umgesetzt werden: 

  

1. Mehrere Instanzen von COM Vibilia StB Edition nutzen ein gemeinsa-
mes Nutzerverzeichnis (empfohlen)  
Im Netzwerk einer Kanzlei oder Steuerberaterkammer kann COM Vibilia 
auf entweder mehreren Rechnern lokal oder zentral auf einem Termi-
nalserver installiert werden. Als Nutzerverzeichnis kann bei allen Instal-
lationen ein zentrales Netzlaufwerk angegeben werden, auf das alle be-
rechtig-ten Anwender lesenden und schreibenden Zugriff haben. Auf 
diese Art werden alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten in ei-
nem einheitlichen Verzeichnis abgelegt. 
 
Während der Öffnung des Postfachs durch einen Mitarbeiter ist es für 
alle anderen Mitarbeiter ge-sperrt. Daher sollte die Arbeitsanweisung er-
teilt werden, das Postfach nach Benutzung jeweils zu schließen. 
 
Diese Vorgehensweise hat sich bei einigen StBK bewährt, die über ein 
beBPo verfügen und dieses über die beBPo-Edition von COM Vibilia ver-
walten. 

2. Eine dedizierte COM Vibilia Installation  
Bei kleineren Einheiten kann COM Vibilia auf einem hierfür bestimmten 
dedizierten PC-Arbeitsplatz installiert werden. Das Postfach wird aus-
schließlich über diesen Arbeitsplatz verwaltet. 

3. Mehrere unabhängige COM Vibilia-Installationen  
Wenn mehrere voneinander unabhängige Installationen von COM Vibilia 
auf mehreren PCs ohne gemeinsames Nutzerverzeichnis eingerichtet 
werden, so werden ausgehende Nachrichten nur auf dem Rechner des 
Senders der Nachricht gespeichert. Eingehende Nachrichten werden bei 
dem An-wender gespeichert, der diese als Erster abgerufen hat. Damit 
keine Nachricht verloren geht, muss eine Arbeitsanweisung ergehen: 
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Alle Anwender, die auf ein Postfach zugreifen, müssen auf ihrer Installa-
tion ein- und ausgehende konsequent exportieren und in ein zentrales 
Dateisystem oder Dokumentenmanagementsystem (DMS) ablegen. 


