
Highlight 02
Neues Setup

Anstelle der einzelnen Setups wird neu ein alle Pro-

gramme umfassendes Setup zur Verfügung gestellt. 

Mit diesem Setup können sowohl Neuinstallationen 

wie auch Updates vorgenommen werden. Es umfasst 

zudem Tools wie Viewgen für Lohn oder Outlook Add-

In. Das Setup wird in zwei Versionen (mit und ohne 

SQL-Server) veröffentlicht.
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Highlights
2016

Konsequente Weiterentwicklung – 
die Highlights im Überblick:

Highlight 01
Neues Hintergrund- 
Design

Für alle Programme wurde das Hintergrund-Design 

optisch aufgewertet. Es zeigt zusätzlich zum Pro-

grammnamen und den Lizenzinformationen den Na-

men, die Nummer und den Typ des Mandanten. Zu 

einer weiteren Unterscheidung der Mandanten kann 

ein Balken mit einer alternativen Farbe versehen 

werden. Wahlweise kann für die Ribbons die Farbe 

der Programm-Icons übernommen werden. 

-typ an. Für alle Dialoge und Menus wurde die 

Vergrösserung der Dialoge überarbeitet. Es wird 

neu ein komplettes Setup zur Verfügung gestellt, 

welches alle Programme sowie Tools wie Viewgen 

und Outlook Add-In umfasst.

SelectLine-Auftrag und SelectLine-Rechnungswe-

sen verfügen neu über eine Reporting-Option, mit 

der mittels Power BI Auswertungen erstellt wer-

den können. Das neu gestaltete Hintergrundbild 

zeigt zusätzlich Mandantenname, -nummer und 

Highlight 03
Reporting

In der Auftragsbearbeitung und im Rechnungswe-

sen ist es neu optional möglich, Reports mittels 

Power-BI zu erstellen. Mittels direktem Zugriff auf 

die SQL-Datenbank können Tabellen miteinander 

verknüpft und in verschiedenen grafischen Visu-

alisierungen dargestellt werden. SelectLine liefert 

Ihnen dazu in beiden Programmen eine gewisse 

Anzahl Reports.



Highlight 04
Ausbau von Toolbox inkl. API-Schnittstelle

Highlight 07
Plantafel

Highlight 08
PC-Kasse Touchlayout 2

Highlight 05
E-Banking und  
E-Rechnung

Highlight 06
Ausbau/ 
Erweiterung CRM
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Die Toolbox wurde mit einigen interessanten Er-

weiterungen versehen: Spalten können neu selber 

umbenannt, berechnet und - bei Bedarf mit ande-

ren berechneten Feldern - in der Maske angezeigt 

werden. Eine weitere Neuerung ist der so genannte 

Permanentfilter. Mit diesem kann der Datenzugriff 

der Benutzer punktuell gesteuert und eingegrenzt 

werden. Zudem steht im Zusammenhang mit 

SL.mobile neu API zur Verfügung, mit welcher von 

eigenen Web-Anwendungen auf SelectLine-Auftrag 

zugegriffen werden kann.

Die Plantafel wurde in Ihren Grundzügen als Basis für 

künftige grössere Features rechnerisch wie plane-

risch überarbeitet. Auch optisch erfuhr die Plantafel 

einer Modernisierung und kann neu bei AFO-Unter-

bruch auf Alternativ-Ressourcen zugreifen. Zudem 

sind Überlappungen und Parallelität möglich.

Die bestehenden beiden Kassendialoge wurden 

um ein weiteres Touchlayout ergänzt. Alle Dialoge 

- vom Start über die Geldzählung, Barentnahmen 

und Bareinlagen bis zum Abschluss - sind damit 

touchfähig. Zudem können in der Kasse gewisse 

komplexere Lagertransaktionen zwischengespei-

chert und beim Tagesabschluss mittels eines La-

gerprotokolls verbucht werden.

Es wird eine E-Banking-Komponente implemen-

tiert, mit der es möglich ist, der Bank direkt online-

Zahlungen zu übermitteln und Rückmeldungen 

(wie z.B. ESR) zu empfangen. Mit dieser Kompo-

nente können in SelectLine-Auftrag erstellte Rech-

nungen als E-Rechnungen übermittelt werden. Der 

Empfänger sieht diese in seinem Portal und kann 

sie zur Zahlung freigeben. In einem weiteren Schritt 

ist der Empfang von E-Rechnungen geplant, aus 

dem die Eingangsrechnung erstellt werden kann.

Das CRM soll eine eigenständige, in sich geschlos-

sene Maske werden, die auch den E-Mail-Client, 

die Umkreissuche usw. beinhaltet. Geplant ist eine 

übersichtlichere Maske mit selbstdefinierbaren 

Tabs und Funktionen wie z. B. ein Kampagnen-Ma-

nagement und ein Kalender inkl. Synchronisations-

möglichkeiten.
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