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Neue Funktionen und Änderungen der Versionen 12.0
(Es werden lediglich Highlights aufgelistet. Die Aufzählung ist keines Falls abschliessend. Bitte beachten Sie für detaillierte
Informationen die Dokumente auf der SelectLine-DVD-Rom unter „Dokumente“)

Programmübergreifende Funktionen

Standard

Gold

Platin

-

WICHTIG: SQL Server 2005 wird nicht mehr unterstützt !

x

x

x

-

Vergrösserung von Schriften und Elementen
Alle Dialoge in den Programmen wurden so angepasst, dass sie durch eine Grössenänderung
im Betriebssystem und durch die neue Benutzereinstellung so skaliert werden, dass alle
Elemente und Texte vergrössert werden.

x

x

x

Platzhalter Rechteck / Ellipse
Beim Drucken wurde der Rechteck-Platzhalter im Formulareditor erweitert, um wahlweise
farbige Rechtecke mit abgerundeten Ecken, Ellipsen und Kreise darstellen zu können

x

x

x

-

-

Extrafelder mit Typ Memo
Neu können auch Langtext-Felder (Memo) in den Extrafeldern erzeugt werden

x

-

Schalter vom Typ „Ordner öffnen“ und „Datei öffnen“
Einem Extrafeld kann nun die Aktion „Ordner öffnen“ hinterlegt werden, damit z. Bsp. der
Windows-Explorer an einem bestimmt Pfad sich öffnet. Zudem können die gängigsten
Dateiendungen automatisch geöffnet werden.

x

Modul Toolbox: Datensicherung als interne Toolboxfunktion
Mit dem Modul Toolbox lassen sich Makros und vordefinierte Funktionen auf eigene Schalter
oder Funktionen (z. Bsp. Programm schliessen, Beleg speichern, etc.) setzen. Neu kann man
damit die Datensicherung automatisieren.

x

-

-

Modul sl.mobile: Adressen anlegen und Belege schreiben
Mit dem Modul sl.mobile erhalten Ihre Aussendienst-Mitarbeiter ein schlagkräftiges Werkzeug
zur Hand. Kunden- und Umsatzübersicht, sowie sämtliche Belege und offene Posten sind auf
Smartphones oder Tablets übersichtlich dargestellt.
Mit der Version GOLD können auch Adressen erzeugt und Belege geschrieben werden,
welche danach via Importfunktion in den Auftrag übernommen werden können.

SelectLine Auftrag
-

-

Standard

x

Gold

x

Platin

WICHTIG: Neuerungen und Änderungen in der Lagerverwaltung !
In der Version 12 von SelectLine Auftrag wird eine grundlegend neu entwickelte
Lagerverwaltung enthalten sein, die sich in ihren Strukturen, Abläufen und Dialogen
wesentlich von der Lagerverwaltung der Versionen 11.5 und davor unterscheiden wird.
Oberstes Ziel aller Änderungen ist dabei die Sicherstellung der Korrektheit aller Belegund Lagerdaten. Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Zusammenfassung aller
Beleg-, Belegpositions- und Lageraktionen in der Datenbank zu einer einzigen
Datenbankoperation, so dass Abweichungen zwischen Belegen und Lager sowie
inkonsistente Lagerzustände zukünftig vermieden werden können. Vor diesem
Hintergrund werden die Datenstrukturen sowohl der Lagerverwaltung als auch der
Belege überarbeitet und angepasst.
Beachten Sie bitte, dass das Positionslager in den Belegen nur als Vorschlag für den
Lagerdialog verwendet wird! Insbesondere erfolgt keine Anpassung des
Positionslagers, wenn in der Lagerung selbst ein oder sogar mehrere abweichende
Lager verwendet werden. Eine Änderung der Lagerdaten einer Position ist über den
Menüpunkt „Lagerdaten bearbeiten“ vorzunehmen.

-

(x)

x

x

NEU: Modul Plantafel !
SelectLine-Plantafel ermöglicht es auch kleineren Fertigungsbetrieben die einfach und
effiziente Optimierung der Produktionsplanung und –steuerung.

x

x

Listendarstellung für Dialog „manuelle Mengenanpassung“ verwenden
Bei der Belegübergabe/-übernahme kann in den Übergabeoptionen eine manuelle
Mengenanpassung aktiviert werden. Dies bewirkt, dass für jede zu
übernehmende/übergebende Position eine Abfrage zur Menge am Bildschirm erscheint. Mit
dieser neuen Option können alle Positionen auf einmal in einer Liste angezeigt werden.

x

x

x

x
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-

Werkaufträge erweitert in den Mandanteneinstellungen

-

Serie- / Chargennummern zuordnen
Einer Belegposition (Eingang- wie Ausgangseitig) kann eine beliebige Seriennummer
zugeordnet werden. Ziel ist es, in der Seriennummerntabelle neben der Historie des SNArtikels (Einlagern/Auslagern) auch „indirekte“ Vorgänge sichtbar zu machen. So kann z. B.
eine Wartungsposition ebenfalls der SN des „gewarteten“ Seriennummernartikels zugeordnet
werden.

x

x

x

x

x

-

Neue Spalten „reserviert“ und „bestellt“ im Artikelauswahldialog

x

x

x

-

Auswertung „Tops & Flops“ auch für Lieferanten verfügbar

x

x

x

-

Modul CRM: Outlook Add-In mit automatischer Email-Zuordnung

x

x

-

Modul PC Kasse: mehrere Gutscheine im Voraus erzeugen

x

x

-

PC Kasse berücksichtig Kunden mit Belegsperren

x

x

SelectLine Fibu (Rechnungswesen)
-

x

Standard

Gold

Platin

NEU: Modul Anlagebuchhaltung !
SelectLine-Anlagebuchhaltung unterstützt Sie bei der effizienten Verwaltung und
Bewertung Ihrer Investitionen und Anlagen. Sämtliche Abschreibungen werden auf
Knopfdruck angezeigt und die Abschreibungsverläufe lassen sich auf
unterschiedlichste Art darstellen.

x

x

x

-

Sprache English verfügbar
Das Programm kann vollständig auf die Sprache English umgestellt werden)

x

x

x

-

Extrafelder im Buchungsdialog

-

Jahreswechsel neu unter „Programmbutton / Wartung / Rechnungswesen /
Jahreswechsel“

x

x

x

-

Dialogbuchen: 1. Zeile entspricht einer Suchzeile

x

x

x

-

Dialogbuchen: Buchungen können nach beliebigen Spalten sortiert werden
Mehrfachsortierung durch gedrückt halten der CTRL-Taste und Markierung der verschiedenen
Spalten möglich

x

x

x

x

x

-

-

Dialogbuchen: Neue Funktionen „Bereich löschen“ und „Bereich stornieren“
Es können mehrere Buchungen eines bestimmten Bereichs (Satz von/bis, Datum von/bis,
erfasst von/bis, Quelle & Bearbeiter) per Knopfdruck gelöscht oder storniert werden

x

Modul DACH: Zusammenfassende Meldung nur noch elektronisch via ELSTER

SelectLine Lohn 11.5.x
-

x

Swissdec Zertifizierung
swissdec ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsprojekt mehrerer unabhängiger
Partner und das Qualitätslabel für Lohnbuchhaltungssysteme. Als zentrale
Informationsplattform zur Standardisierung des elektronischen Datenaustausches via
Lohnbuchhaltungssystemen stellt swissdec Know-how bereit, dient dem
Informationsaustausch zwischen allen Interessierten wie Software-Anwendern, SoftwareHerstellern, Unternehmen, Verbänden, Ämtern und Organisationen, garantiert und überwacht
die gesetzlich konforme Datenübertragung und zertifiziert die erfolgreich geprüften
Lohnprogramme. Verantwortlich für den Inhalt und den Betrieb von swissdec ist im Auftrag der
Stakeholder die Suva, die über 30 Jahre Erfahrung in der Beratung und Zertifizierung von
Lohnbuchhaltungen verfügt. Die Entwicklung des XML-Standards ist die konsequente
technologische Weiterentwicklung der in der Vergangenheit geleisteten Arbeiten. Weitere
Informationen zu swissdec finden Sie unter: www.swissdec.ch
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