Ihre Arbeitsschritte vom Wechsel der alten Programmversion (1.4 oder älter)
zur neuen Programmversion (1.5) 2019

1. Schritt altes Programm LAWgistic-Betreuervergütung und offene
Vergütungsrechnungen in Word/OpenOffice schließen
2. Den Pfad zum alten Programm herausfinden!
a) Hierzu mit der rechten Maustaste auf Desktopverknüpfung klicken und
Eigenschaften wählen

b) Den Pfad bei „Ausführen in:“ (im Beispiel blau unterlegten Pfad) merken
oder aufschreiben!

3. Nun das neue Programm installieren!
Der Download ist z.B. auf der Seite
https://www.lawgistic.de/produkte/betreuung/verguetung/index.php
möglich.
Bei der Sicherheitsmeldung von Microsoft klicken Sie auf weitere
Informationen.

Dann „Trotzdem ausführen“

Folgen Sie nun den Installationsanweisungen.

Am Ende der Installation auf „Fertigstellen“ klicken.

Nun befinden sich auf Ihrem Desktop die alte Version (dunkelblau) und die
neue Version (hellblau und mit Versionsnummer 1.5).

Jetzt gehen Sie im Explorer (z.B. drücken der Tasten ⊞ Win + E )
in Ihren alten Programmpfad und kopieren dort den Ordner

„Betreuervergütung“

Gehen Sie nun im Explorer in den Pfad C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche
Dokumente\LawgisticData\LAWgistic-Betreuervergütung\System
bzw.
C:\Users\Public\Documents\LawgisticData\LAWgisticBetreuervergütung\System

In diesem Ordner befindet sich bereits ein Ordner „Betreuervergütung“ hier
fügen Sie den kopierten Ordner aus dem alten Programmpfad ein!
Die Rückfrage des Systems „Dateien im Ziel ersetzten“, bestätigen Sie bitte
mit „Ja“.

Wichtig! Löschen Sie bitte nicht den Ordner Betreuervergütung im neuen
Programmpfad, sondern überschreiben diesen lediglich mit dem alten
Ordner!

Nun gehen Sie in den alten Programmpfad zurück und kopieren dort die
Ordner
bdAdressen und bdVorlagen.

Gehen Sie nun im Explorer in den Pfad C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche
Dokumente\LawgisticData\
bzw.
C:\Users\Public\Documents\LawgisticData\
und fügen diese Ordner dort ein!
Auch an diesem Ort befinden sich möglicherweise bereits diese Ordner!

Die Rückfrage des Systems „Dateien im Ziel ersetzten“, bestätigen Sie erneut
mit „Ja“.
Sie sind nun mit der Installation fertig!

Sie können nun das neue Programm aufrufen und das alte Programm löschen
(oder nur die alte Desktopverkünpfung löschen

Wichtiger Hinweis

Sollte entgegen der Installationsanweisung des alten Programms das alte
Programm in den Pfad C:\Programme installiert worden sein und kein
Netzbetrieb unter den Einstellungen gewählt worden sein, ergibt sich
leider sehr wahrscheinlich ein weiterer Arbeitsschritt für Sie.

Der Speicherpfad für die Betroffenen wurde vom System in Ihrem Fall sehr
wahrscheinlich umgelenkt zu C:\Users(Benutzer)\[Benutzername des
PC]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\LAWgistic
GBR\Betreuervergütung\Betroffene\ ;die Betroffenendaten liegen damit im
Zweifel dort.
Kopieren Sie dann zusätzlich neben den oben genannten Arbeitsschritten im
Explorer aus dem Pfad:
C:\Users(Benutzer)\[Benutzername des
PC]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\LAWgistic
GBR\Betreuervergütung\Betroffene
den Ordner Betroffene in den neuen Programmpfad:
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\LawgisticData\LAWgisticBetreuervergütung\System\Betreuervergütung

Die Rückfrage des Systems Dateien im Ziel ersetzten, bestätigen Sie bitte mit
„Ja“.

