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Konsequente 
Weiterentwicklung

Highlight 01: 
Kampagnenmanage-
ment im CRM.NG

Auch im Jahr 2018 werden die SelectLine-Programme stetig verbessert. 
Nachdem in der Version 17.2 mit dem CRM.NG der Grundstein für ein 
moderneres CRM gelegt wurde, wird dieses nun ausgebaut und an die 
Bedürfnisse angepasst. Neben dem Kampagnenmanagement erhält das 
CRM.NG weitere Verbesserungen, welche die Bedienung vereinfacht. 
So wird beispielsweise die allgemeine Performance verbessert oder die 
Möglichkeit gegeben, verschachtelte Recherchen zu erstellen. Des Weite-
ren wird die QR-Rechnung in den SelectLine-Programmen umgesetzt und 
die Verarbeitung von Kontoauszügen (camt.053) ermöglicht.

Im Kampagnenmanagement werden Adressen 

zu einer zeitlich begrenzten Aktion zusammen-

gefasst. Die einzelnen Aktivitäten (beispielsweise 

Einladungen schreiben) und die entsprechende 

Reaktion darauf können darin festgehalten wer-

den. Zusätzlich ist die Messung des Erfolgs einer 

solchen Kampagne möglich. Sie behalten da-

durch den Überblick über alle Teilnehmer einer 

Kampagne und können vereinfacht Nachfassen.
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Highlight 03: 
Kontoauszüge  
verarbeiten

Highlight 02: 
QR-Rechnung in 
SelectLine

Highlight 04: 
ZUGFeRD-Rechnungen

Bereits in der Version 17 haben Sie mit SelectLi-

ne die Möglichkeit, eingegangene ESR-Zahlungen 

mit den Offenen Posten mittels camt.054 abzu-

gleichen. Um einen kompletten Kontoabgleich 

vornehmen zu können, werden Sie im Verlauf 

des Jahres die Möglichkeit erhalten, camt.053 - 

und somit komplette Kontoauszüge - in SelectLi-

ne einzulesen.

Ab Mitte 2019 wird die QR-Rechnung die heu-

tigen Schweizer Einzahlungsscheine ersetzen. 

Bei der QR-Rechnung handelt es sich um einen 

aufgedruckten Informationsteil auf der Rechnung 

im A6 Format. Darauf zu finden sind sowohl der 

maschinenlesbare QR-Code als auch alle zah-

lungsrelevanten Informationen, die ohne techni-

sche Hilfsmittel lesbar sind. Für den Druck der 

QR-Rechnung genügt ein handelsüblicher Dru-

cker ohne spezielles Papier. In den SelectLine-

Programmen werden wir Ihnen im Verlaufe des 

Jahres 2018, voraussichtlich mit der Version 18.2, 

die Erstellung und die Verarbeitung von QR-Rech-

nungen anbieten.

Unter dem Namen ZUGFeRD hat das Forum elek-

tronische Rechnung Deutschland (FeRD) ein ein-

heitliches Rechnungsdatenformat für den elekt-

ronischen Rechnungsaustausch entwickelt.

ZUGFeRD steht für „Zentraler User Guide des Fo-

rums elektronische Rechnung Deutschland“, mit 

dem strukturierte Daten zwischen Rechnungs-

steller und Rechnungsempfänger ausgetauscht 

werden. Obwohl dieser Standard ursprünglich 

aus Deutschland stammt, wird dieser vermehrt 

auch in der Schweiz eingesetzt. Im Gegensatz 

zur E-Rechnung eignet sich das ZUGFeRD-Format 

vor allem für B2B, da keine Zwischenstation über 

die Rechnungsverarbeiter wie die PostFinance 

oder SIX nötig ist. Die Rechnung kann direkt per 

PDF als E-Mail an den Rechnungsempfänger 

versendet werden. Durch das angehängte XML 

kann der Rechnungsempfänger diese entweder 

automatisch verarbeiten oder als PDF manuell 

erledigen.

In einem ersten Schritt wird es in SelectLine-Auf-

trag möglich sein, solche ZUGFeRD-Rechnungen 

zu generieren.


