
Das Modul Dynamische Tabellen - das innovative Tool zur 
Auswertung von Daten 

Mit dem Modul “Dynamische Tabellen“ können importierte Daten aus externen Excel-
tabellen oder von in iX-Haus generierten Exceltabellen unkompliziert und übersichtlich 
in iX-Haus plus angezeigt und ausgewertet werden.

Individuelle und komplexe Auswertungen lassen sich ganz einfach über das  
Excel Reporting vordefinieren und in den iX-Haus plus Übersichten anzeigen. Die  
Aktualisierung der Ansichten erfolgt vorzugsweise jede Nacht über den  
Scheduler*, sodass Sie immer mit tagesaktuellen Daten arbeiten, sobald Sie  
iX-Haus morgens starten. 

Der Aufruf der Auswertungen ist extrem schnell - egal, ob es sich um eine  
umfassende Mieterliste mit Gesamtmieten, Sonderkündigungen oder Objekt- &  
Flächeninformationen handelt oder um Ertrags- und Kostenanalysen aus  
mehreren Jahren - nahezu alles, was in Excel-Tabellenform vorliegt, kann so  
dargestellt werden. 

Über Grid Layouts können die Ansichten weiter individualisiert werden - bspw., 
um auf Basis einer umfassenden Mieterliste exakt die auslaufenden Miet- 
verträge im Blick zu haben. Oder, um die Sicht der Mietrückstände auf relevante  
Rückstände ab einem definierten Betrag zu begrenzen.  

Besonderer hilfreich ist die Möglichkeit direkter Sprünge zu Objekten,  
Personen, Flächen und sogar Sachkonten – dank des implementierten MECS- 
Ansatzes (Make Each Column Smart). Der MECS-Ansatz stellt sicher, dass auch 
Objekt- und Sachkontenrechte berücksichtigt werden.

*Der Scheduler ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul.
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iX-Haus Erweiterungsmodule
DYNAMISCHE TABELLEN 

Der MECS-Ansatz ermöglicht es, markierte Daten in Aus- 
wertungen wie bspw. einer Mieterbestandsliste darzustellen 
oder direkt Prozesse wie  Mail-Versendung oder die Anlage von  
Wiederorlagen zu starten.

Auch die Einbindung externer Daten im Excel-Fomat ist kein 
Problem. Gleichzeitig kann “Dynamische Tabellen” zudem 
eine exzellente Lösung sein, wenn iX-Haus Daten für andere  
Systeme zur Verfügung gestellt werden sollen.

In verschiedenen Optionen
Um Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, stehen  
Dynamische Tabellen in verschieden Varianten zur Verfügung.  
Möchten Sie zunächst mit einem kleinen Paket starten und dieses 
später erweitern, so ist das   natürlich jederzeit möglich. Die Schnup-
perlizenz (Dynamische Tabellen S) mit einer Tabelle und bis zu 30 
Spalten steht Ihnen sogar bereits im Standard zur Verfügung.

M + 5 Dynamische Tabellen mit bis zu 40 Spalten je Tabelle

L + 10 Dynamische Tabellen mit bis zu 50 Spalten je Tabelle

XL Dynamische Tabellen und Spalten ohne Begrenzung


