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Neue Funktionen und Änderungen der Versionen 13.0
(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
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-

WICHTIG: Version ist offiziell freigeben für Windows 8

x

x

x

-

Journal – Vereinheitlichung von Notizen und Kontakten (CRM)
Trennung zwischen Notizen und Kontakten in der SelectLine Auftragsbearbeitung und im
Rechnungswesen wurde aufgehoben. Alle bisherigen Notizen und Kontakte werden beim
Update mit Hilfe eines Assistenten in die neue Tabelle „Journal“ überführt.

x

x

x

Kalender – Feiertage
Die Anzeige der gesetzlichen Feiertage kann im Dialog „Feiertage bearbeiten“ individuell
angepasst werden. Aufgerufen wird der Dialog in der Ribbonbar über
„Hilfe/Kalender/Feiertage“. Es können dort auch eigene Feiertage angelegt werden.
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x

x

Suchzeile – aktives Feld
Bei aktiver Suchzeile werden die gefüllten Felder farblich hervorgehoben. So werden
beispielsweise auch Felder die mit einem Leerzeichen gefüllt sind, erkenntlich. Ebenfalls kann
die Grundfarbe der Suchzeile verändert werden. Die Farben können in den
Programmeinstellungen auf der Seite „Darstellung/Farben“ über den neuen Schalter
festgelegt werden.
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x

x

Druckvorlagen inaktiv setzen/ausblenden
Druckvorlagen können mandantenabhängig „inaktiv“ gesetzt werden. Damit stehen Sie im
Druck-Dialog nicht mehr zur Auswahl und können nicht mehr als Standardvorlage gewählt
werden. Zudem ändert sich in der Ansicht die Farbe auf Grau und erhält somit den Status
„Nicht in Druckauswahl“.

x

x

x

(x)

x

-

-

-

-

Modul SL.mobile: Beleg nach Übernahme öffnen
Im SL.mobile Beleg Übernahmedialog kann ein übernommener Beleg auch nach der
Übernahme geöffnet werden.
Dafür existieren 2 Möglichkeiten:
1. Per Schalter "Erzeugten Beleg öffnen" und
2. Per Doppelklick innerhalb der Belegliste auf einen übernommenen Beleg.

SelectLine Auftrag
-

-

-

Standard

Gold

Platin

WICHTIG: Die Zahlungsart wird nun nicht mehr als kompletter Text, sondern mit Hilfe
von Kürzeln in der Datenbank abgelegt. Nutzen Sie die Inspiz-Funktionalität (Alt+Klick),
um die unterschiedlichen Werte einzusehen.
Der Zahlungsverkehr wurde komplett überarbeitet. Zahlungsvorschlag sowie
Zahlungsläufe sind nun über einen zentralen Menüpunkt erreichbar.
In den Zahlungslaufpositionen können BIC und IBAN jetzt frei eingegeben werden - ein
Datensatz im Bankenstamm ist nicht mehr zwingend erforderlich.
Im Zahlungsverkehr können nun SEPA-Lastschriften erzeugt werden.
Der Dialog beim Hinzufügen einer Zahlung im Zahlungslauf kann bei Bedarf
ausgeschaltet werden.
Nicht verbuchte Zahlungsläufe, die vor der Version 13 entstanden sind, können über
das Untermenü "Zahlungsläufe vor Version 13" noch verbucht, aber nicht mehr
bearbeitet werden.
Die vier Felder für den Verwendungszweck im Zahlungsmodul sind nun kalkulatorfähig.
Adresse auf Karte zeigen
Für jede Adresse kann über den entsprechenden Schalter am Eingabefeld des Ortes deren
Position auf einer Karte angezeigt und beispielsweise für eine weitere Routenplanung genutzt
werden.
Druckvorlagen inaktiv setzen / Standardvorlage
Druckvorlagen (eigene und System) können inaktiv gestellt und somit ausgeblendet werden
(inaktive Folgeformulare werden weiterhin gedruckt)
Auch kann man eine Druckvorlage nun als Standardvorlage definieren.
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Freies Projekt
Die Projektverwaltung wurde um eine neue Projektart „Freies Projekt“ erweitert. Ein Projekt
kann als „Freies Projekt“ gekennzeichnet werden, solange keine Belege zugeordnet worden.
Neue Spalten/Felder
In den Erinnerungen für Termine werden jetzt für Adressen und Belege Firma, Name,
Vorname und Zusatz angezeigt.
Seite „E-Mail“
Zwei Optionen wurden bei den Mandanteneinstellungen unter „E-Mail“ hinzugefügt.
• E-Mail zusätzlich dem Ausgangsbeleg zuordnen
• E-Mail zusätzlich dem Eingangsbeleg zuordnen
Nach dem erfolgreichen Versenden der E-Mail wird ein Journaleintrag in der passenden CRMAdresse Angelegt. Ist/sind die Option(en) gesetzt, wird dieser Eintrag auch dem Journal des
Belegs zugeordnet, aus dem die E-Mail versandt wurde. Es muss nicht mehr nach dem
Versenden der E-Mail in die CRM-Adressverwaltung gewechselt werden, um dort den
Journaleintrag auch dem Beleg zuzuweisen.
Einfügen von „Tabellen in Tabellen“
Neu kann man bei der Tree-View unter Freie Felder ganze Tabellen einfügen und nicht nur
einzelne Felder.
2D Barcodes bei Formulareditor
Zusätzlich zu linearen Barcodes können nun auch 2D Barcodes erstellt werden: PDF417,
Dotcode, Data Matrix, QR Code (früher nur über Amyuni PDF Printer möglich)
Feld „Land“ in Adressfeldern
Diese wurden neu über die Tabelle „Ländercodes“ verknüpft.
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Neues bei der Projektverwaltung
Memotext des Kunden neu auch beim Erstellen der Schlussrechnung und beim AKonto.
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Neue Fremdsprachenbezeichnung
Nun gibt es für Länder, Artikelgruppen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Fremdsprachenbezeichnungen.
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Historyeinträge sind löschbar
Dies zum Beispiel beim Feld Anrede.
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Neues Feld/Funktion „Zahlsperre“
Auf der Seite „Optionen“ unter Kunden/Lieferanten und bei den Belegen wurde eine
zusätzliche Funktion „Zahlsperre“ implementiert.
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Modul D-A-CH: Für die Mandantenländer Deutschland und Österreich wurde für Intrastat das
Land Kroatien als EU-Land in den Daten registriert.
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x
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Modul CRM: Das Outlook-Addin wurde an die neue Tabellenstruktur angepasst. Für den
Einsatz mit der Version 13 muss die aktuelle Version des Addins installiert sein.
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SelectLine Fibu (Rechnungswesen)

Standard

Gold
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-

Anpassung VKMU nach neuem Rechnungslegungsgesetz
KMU, VKMU in punkto Mindestgliederung an neues Rechnungslegungsgesetz angepasst.
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x

x
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Neues Feld/Funktion „Zahlsperre“
Auf der Seite „Zahlungskonditionen“ wurde eine zusätzliche Funktion „Zahlsperre“
implementiert.
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SL.mobile
-

-

Standard

Gold
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Speicherung der Sichten der Nutzer
In den Sichten für Artikel, Kunden und Lieferanten kann zusätzlich nach den entsprechenden
Gruppen gefiltert werden.
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x
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CRM-Anpassung, Journale
Die in SelectLine-Auftrag 13.0.0 umfangreichen Änderungen am CRM und bzgl. Journale
wurden im SL.mobile angepasst. So können Einträge im neuen Journal (vormals
„Kontraktübersicht“ bzw. „Notizen“) mehreren Kunden, Belegen etc. zugeordnet werden.
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03.12.2013/ AE
Änderungen und Irrtum sind vorbehalten
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