
100% 

 KMU
erprobt

«Als KMU brAUche ich eine softwAre, die ModUlAr 
AUfgebAUt ist Und sich bei bedArf jederzeit AUs-
bAUen lässt.»
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Auftrag
Die Auftragsabwicklung gehört zum Kerngeschäft
jedes Unternehmens. Doch sie darf Ihre Kapazität
nicht unnötig belasten.

«ihr VerKAUf KAnn noch so gUt Arbeiten: dAs 
geschäft ist erst Unter dAch Und fAch, wenn sie 
terMingerecht liefern.»

Seien wir ehrlich: das Schreiben von Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferschei-
nen, Rechnungen, Mahnungen usw. oder das Führen der Lagerbewirtschaftung mit 
dem gesamten Bestellwesen – all das sind Aufwände, die sich sehr direkt auf die Ren-
dite eines Auftrages auswirken. Dies gilt für Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men genauso wie für typische Handwerksbetriebe. Umso wichtiger ist es deshalb, 
genau diese Aufgaben administrativ und organisatorisch zu perfektionieren und wo 
immer möglich zu rationalisieren.

Einfach in der Handhabung
genau hierfür wurde selectline-Auftrag ent-

wickelt und in der Praxis perfektioniert. das 

Programm überzeugt durch einen äusserst um-

fassenden funktionsumfang und unterstützt 

sie dabei, ihr Kerngeschäft professionell und 

 effizient abzuwickeln. grössten wert wird auf die 

bedienerfreundlichkeit gelegt. 

Übersichtliche Masken ermöglichen ein sicheres 

und rasches Arbeiten. zusätzliche funktionen 

lassen sich jederzeit auf separaten seiten anzei-

gen. sie arbeiten also nur mit jenen seiten, die 

sie tatsächlich brauchen. 

Vielseitig im Einsatz 
selectline bietet KMUs ein breites spektrum 

an branchenspezifischen funktionen. so kön-

nen sie beispielsweise aus vier verschiedenen 

stücklistentypen wählen oder, falls gewünscht, 

auf eine chargenverwaltung für die Prozess-

dokumentation zurückgreifen.

oder sie nutzen die äusserst praktische werk-

auftragsfunktion und organisieren damit ihre 

fabrikation. Auch die Verwaltung von serien-

nummern oder das hinterlegen ausführlicher 

Artikelbezeichnungen ist problemlos möglich. 

selectline-Auftrag passt sich in jeder situation 

perfekt den unterschiedlichsten branchenan-
forderungen an.

Flexibel beim Verrechnen
Verrechnen sie kundenspezifische Preise oder 

rabatte? sind unterschiedliche Mwst-sätze 

beim fakturieren ein thema? oder vielleicht 

 teillieferungen und sammelrechnungen? wie 

auch immer: selectline-Auftrag deckt auch 

diese Anforderungen elegant ab. bei selectline  

müssen sie sich nicht mit standardmasken zu-

frieden geben. Über einen Maskeneditor können 

sie die bildschirmmasken jederzeit individuell 

auf ihre bedürfnisse anpassen und gezielt er-

gänzen. zudem lassen sich über den belegeditor 

ganz einfach zusätzliche dokumente wie rüst-

scheine, Proforma-rechnungen etc. generieren 

oder nicht benötigte dokumente ausblenden.

Zuverlässig im Bewirtschaften
ihr Verkauf kann noch so gut arbeiten: das 

 geschäft ist erst dann unter dach und fach, 

wenn sie termingerecht liefern können. eine 

transparente lagerverwaltung und ein perfekt 

organisierter wareneinkauf sind deshalb uner-

lässlich.

Mit selectline haben sie ihre warenwirtschaft 

immer unter Kontrolle. das Programm erstellt 

automatisch einen Vorschlag, welche Artikel 

wann bestellt werden müssen, damit sie ihre 

lieferversprechungen sicher erfüllen können. 

es informiert sie zudem über den aktuellen 

 lagerbestand, mögliche lieferanten und ent-

sprechende liefertermine. das standortmodul 

ist die optimale lösung für eine standortunab-

hängige bestelldisposition.

Professionell im Handwerk
Auch für innovative handwerksbetriebe ist 

 selectline-Auftrag ein äusserst hilfreiches inst-

rument. so verfügt das Programm u.a. über eine 

äusserst praktische Ausmass-funktion, mit der 

komplexe offerten direkt am bildschirm erstellt 

werden können. sie geben die genauen Masse 

sowie den Kostenfaktor ein und  selectline be-

rechnet automatisch den Preis. wenn der Auf-

trag abgeschlossen ist, kann die gespeicherte 

offerte als rechnungsvorschlag übernommen 

und entsprechend angepasst werden. selbstver-

ständlich können sie jeden beleg auch als Pdf 

via e-Mail versenden. 

Automatisch beim Fakturieren 
das Überwachen und Verrechnen von Abonne-

ments- und wartungsverträgen ist reine routi-

nearbeit. es gibt also keinen grund, dies heute 

noch manuell zu erledigen. selectline-Auftrag 

erledigt das alles automatisch und erstellt, falls 

nötig, auch gleich noch die Mahnungen. 

Sicher beim Debitoren verwalten 
Mit selectline haben sie ihre debitoren zu jeder 

zeit unter Kontrolle und sie sehen sofort, ob ein 

Kunde seine Kreditlimite bereits ausgeschöpft hat. 

das Programm zeigt ihnen innert sekunden fällige 

rechnungen und alle wichtigen Kundendaten an. 

eingehende Vesr/besr/esr-zahlungen und lsV+-

gutschriften werden automatisch abgebucht und 

Mahnungen nach ihrer freigabe erstellt.

Rationell beim Kreditoren erfassen
selectline-Auftrag verfügt über ein integriertes

Kreditorenmodul. damit werden ihre lieferan-

tenrechnungen gleich mit der eingabe der ein-

gegangenen waren erfasst. 

Elektronisch im Zahlungsverkehr 
selbstverständlich nutzt selectline-Auftrag auch 

beim zahlungsverkehr sämtliche technischen 

Möglichkeiten, ihnen die Arbeit so einfach wie 

nur möglich zu machen.

Voll integriert in SelectLine-Rechnungs-
wesen 
selectline-Auftrag und selectline-rechnungs-

wesen sind perfekt aufeinander abgestimmt. 

sämtliche relevanten daten werden automa-

tisch übernommen oder können bei getrennter 

Anwendung einfach per datenträger oder per 

e-Mail überspielt werden.

einfach zu bedienende eingabemaske für alle 
belege. trotz grossem informationsgehalt
sehr übersichtlich.

dank der beiden Masken: «chef- und Auf-
gabenliste» verfügen sie rasch über die 
wichtigsten informationen, die sie zum profes-
sionellen Management ihres Unternehmens
benötigen.

> Fremdwährungen und -sprachen
> Elektronischer Zahlungsverkehr
> Ausgeklügeltes Preissystem mit 

 verschiedenen Preislisten, Preisen und  

 diversen Rabattierungsmöglichkeiten

> Integration der Offenen Posten
> Serien-/Chargenverwaltung
> Werkauftrag für Produktion
> Projekt- und Vertragsverwaltung
> EDI-fähig

feAtUres
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Mit SelectLine-CRM haben Sie nicht nur Ihre Adress- und Kontaktdaten perfekt im 
Griff, sondern auch den gesamten Schrift- und E-Mail-Verkehr.

Vollintegriert in SelectLine-Auftrag 
Als voll integrierbares Modul zu selectline-

Auftrag bietet ihnen selectline-crM eine Viel-

zahl praktischer funktionen, die sie dabei un-

terstützen, Kontaktinformationen zentral zu 

pflegen und jederzeit auszuwerten. Über die 

Volltext suche finden sie innert sekunden die 

gewünschten Kontaktdaten. die serienbrief- 

und e-Mail-funktion hilft ihnen, Marketing und 

Vertriebsaktivitäten systematisch und effizient 

umzusetzen. 

eine entsprechende Kontaktzuordnung beim 

Versand erfolgt automatisch. ihr gesamter 

 e-Mail-Verkehr wird zentral über selectline-

crM abgewickelt.

Kaufmännische Daten in 
komprimierter Form
dank der perfekten Anbindung an selectline-

Auftrag haben sie in selectline-crM jederzeit 

zugriff auf wichtige kaufmännische daten ihrer 

Kunden und lieferanten. 

in komprimierter form zeigt ihnen das Programm 

die jahresumsätze, offene Posten, Kreditlimiten, 

eine liste der umsatzstärksten Artikel sowie 

 informationen über den letzten Verkauf oder 

einkauf.

Jede «verschenkte» Stunde wirkt sich direkt auf Ihr Betriebsergebnis aus! Mit 
 SelectLine-Leistung haben Sie ein professionelles und dennoch einfaches Instrument 
zur Hand, mit dem Sie Ihr Abrechnungswesen jederzeit perfekt im Griff haben.

Verrechnen Sie, was Sie leisten
selectline-leistung ist ein äusserst prakti-

sches Modul, das perfekt auf selectline-Auf-

trag abgestimmt ist. Als branchenun ab hängige 

lösung unterstützt sie das Programm nicht 

nur beim erfassen und Verrechnen erbrachter 

leistungen, sondern genauso beim Projekt-

management und der nachkalkulation.

Leistungen und Spesen
selbst wenn sie in ihrem Unternehmen die 

wertschöpfung nur zu einem geringen teil 

über den dienstleistungsertrag erwirtschaf-

ten, ist eine transparente leistungs- und spe-

senerfassung ein Muss! sämtliche Aufwände 

pro Mitarbeiter/-in werden in selectline-leis-

tung den einzelnen Projekten zugeordnet.

Erfassen der Stunden
je nach organisation und grösse des betrie-

bes können die leistungen von den einzelnen 

Mitarbeitenden direkt erfasst werden oder 

zentral über die Administrationsabteilung.

Integriert in SelectLine-Auftrag
die gestellten rechnungen werden in der 

 debitorenbuchhaltung von selectline-Auftrag 

überwacht. eingehende zahlungen können 

manuell oder elektronisch verbucht werden 

und Mahnungen werden automatisch erstellt.

wenn sie in ihrem betrieb auch selectline-

rechnungswesen einsetzen, verfügen sie über 

ein perfekt abgestimmtes software-system.

Alle Adressen und Kontakte in einer tabelle auf 
einen blick. reminder-funktion pro Adresse mit 
wiedervorlage.

das erfassen von leistungen ist durch die 
einfache bedienung des dialoges eine kurze 
Angelegenheit, die jedem Mitarbeitenden 
zugetraut werden kann.

> Eine zentrale Datenbank für alle Adressen, egal ob Kunden, 

 Lieferanten oder Interessenten
> Diverse Recherchen und Suchmöglichkeiten
> Vielfältige Kontaktarten und Stichwortverwaltung
> Serienbriefe und Serien-E-Mails
> Internes E-Mail-Programm
> CTI – ein- und ausgehende Telefonate
> Kaufmännische Daten in komprimierter und übersichtlicher Form

feAtUres feAtUres

> Erfassung der geleisteten Stunden auf Kunden oder Projekte
> Schnellerfassungsmaske
> Erfassung interner Werte für Auswertungen 

 und externer Werte für die Verrechnung an den Kunden
> Komfortabler Assistent für die Verrechnung der Leistungen
> Vollintegriert: Leistungen können direkt in bestehende 

 Belege z.B. Rechnungen, übernommen werden

> CRM
Die professionelle Pflege der Kunden- und
Lieferantenbeziehungen ist das A und O 
jeder erfolgreichen Unternehmensstrategie.

> Leistung
Damit Sie Ihre Leistungen korrekt verrechnen
können, müssen die Aufwände zuerst richtig
und vollständig erfasst werden.   
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Die Option PC-Kasse bietet Ihnen den Vorteil, sämtliche Verkäufe, die Sie in Ihrem La-
dengeschäft abwickeln, direkt in der Auftragsbearbeitung zu verarbeiten. Barverkäu-
fe werden unmittelbar verbucht und die Lagerbestände aktualisiert. Nachbestellun-
gen werden von SelectLine-Auftrag automatisch ausgeführt, und bei Bedarf lassen 
sich detaillierte Verkaufsstatistiken erstellen.

Komplett integriert in 
SelectLine-Auftrag
Auf Knopfdruck erstellt ihnen selectline-Pc-

Kasse den tagesabschluss. zusammen mit 

selectline- Auftrag können die verkauften Artikel 

auto matisch nachbestellt werden. Mit detail-

lierten statistiken optimieren sie ihr Verkaufs-

sortiment. die selectline-Kassenlösung garan-

tiert schnellste Verarbeitungszeiten, ist äusserst 

komfortabel und einfach zu bedienen und  bietet 

zahlreiche funktionen, die ihren Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen an der Verkaufsfront die Arbeit 

erleichtern.

Jederzeit für Auskünfte bereit
dank perfekter integration in selectline-Auf-

trag   geraten ihre Verkäufer auch dann nicht in 

Verlegenheit, wenn ein Artikel tatsächlich nicht 

verfügbar ist. 

denn selectline-Auftrag liefert sämtliche infor-

mationen darüber, ob die entsprechende ware 

schon nachbestellt wurde und wann die liefe-

rung eintrifft.

Noch rationeller dank Barcode-Leser
selectline-Pc-Kasse läuft auf normalen win-

dows-Pcs. Mit dem Anschluss eines barcode-

lese gerätes, einer Kassenschublade, eines Kun-
den  displays und eines bondruckers, wird ihr Pc 

zum leistungsfähigen Kassensystem. Alternativ 

sind auf dem Markt auch kompakte Pc-kom-

patible Kassensysteme erhältlich, die sämtliche 

erforderlichen funktionen abdecken. 

Individuelle Zahlungsarten
Mit selectline-Pc-Kasse sind nicht nur barver-

käufe möglich, sondern auch die bezahlung per 

Kreditkarte, check oder gegen warengutschein. 

selectline-Kasse lässt sich auf ihre individuellen 

bedürfnisse und auf diejenigen ihrer Kunden 

 abstimmen.

Der standardisierte Austausch von Artikelstammdaten ist vor allem in Unternehmen 
ein Thema, die eng mit Fachhändlern und Handwerksbetrieben zusammenarbeiten. 
SelectLine-Artikelmanager ermöglicht es, Datenstämme externer Firmen und Partner 
in SelectLine-Auftrag zu übernehmen und zu aktualisieren. Dabei lassen sich auch 
einzelne Artikel oder Artikelgruppen abgleichen oder in der externen Artikelverwal-
tung bereitstellen.

Artikelverwaltung

im Artikelmanager ist die struktur nach liefe-

ranten statt Mandanten gegliedert. dadurch 

haben sie die Möglichkeit, losgelöst von se-

lectline-Auftrag für jeden lieferanten unter-

schiedliche Artikelstämme anzulegen und zu 

verwalten. erst wenn Artikel für die bestellung 

oder Auftragsabwicklung relevant sind, kön-

nen diese über eine integrierte importfunkti-

on in selectline-Auf trag übertragen werden. 

Mit hilfe einer integrierten exportfunktion 

lässt sich zudem eine cd-directory-struktur 

erstellen. somit können sie als Anwender 

Artikelstämme im datanorm-format aufbe-

reiten. wählen sie ganz einfach, ob sie den 

gesamten Artikelstamm, nur jene seit dem 

letzten export, explizite Preisänderungen  

oder rabattgruppen exportieren möchten.

Import und Export

Als praktische Alternative steht auch der 

bewährte import-/export-Assistent zur Ver-

fügung, mit dem die Artikeldaten in den 

bekannten formaten wie dbase, Paradox, 

Ascii oder XMl importiert und exportiert 

werden können. darüber hinaus unterstützt 

selectline- Artikelmanager den ingram-Micro 

import.

Stammdaten

zusätzlich zum Artikelstamm stehen ihnen 

spezielle waren- und rabattgruppen sowie 

texte und grafiken zur Verfügung.

Artikel im Auftrag

zum perfekten Abgleich können die Artikel 

für den Artikelmanager speziell gekennzeich-

net werden. für langtexte aus dem Artikel-

manager steht die funktion «dimensions-

text» zur Verfügung. somit können je nach 

einsatz weiterhin die bestehenden langtexte 

oder die lieferantenspezifischen  Artikeltexte 

verwendet werden.

schnelles und einfaches Kassieren 
im laden geschäft.

Mit dem Assistenten können sie einfach und 
menügeführt, schritt für schritt ihre Artikel-
daten in den Auftrag übernehmen.

> PC-Kasse
Eine integrierte Kassenlösung gehört heute 
zum Standard jedes erfolgreichen Geschäftes.

> Artikelmanager
Die perfekte Lösung, wenn Sie auch externe Artikel-
stammdaten verwalten, abgleichen und austauschen 
möchten.

> Einfach und schnell zu bedienen
> Unterstützt Kassenschublade, Display und Bondrucker
> Unterstützt Bardecodescanner
> Voll integriert in die Auftragsbearbeitung
> Pro Kassierer verschiedene Berechtigungen möglich
> Touchscreen-Bedienung möglich

feAtUres

> Verwaltung von grossen Datenmengen ausserhalb 

 des SelectLine-Auftrags
> Direkter Zugriff auf die Artikel aus SelectLine-Auftrag
> Einlesen von wiederkehrenden Lieferanten-Artikeldaten

feAtUres
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SelectLine-Plantafel ermöglicht auch kleineren Fertigungsbetrieben die einfache und 
effiziente Optimierung der Produktionsplanung und -steuerung. Denn nur eine per-
fekt abgestimmte Fertigung garantiert reibungslose Abläufe und eine optimale Aus-
nutzung teurer Ressourcen.

«in der Professionellen PlAnUng VorhAndener  
AUfträge Und ressoUrcen liegt Meist grosses  
oPtiMierUngsPotenziAl.»

je besser bestehende fertigungs- und Mitarbei-

terressourcen genutzt werden, umso höher ist 

die wertschöpfung. selectline-Plantafel wurde 

als universelles grafisches instrument für die 

professionelle Planung und Überwachung von 

Aufträgen oder werkaufträgen konzipiert. 

die «elektronische Plantafel» ist das ideale 

werkzeug, um die Auslastung in der fertigung 

zu optimieren und mögliche engpässe frühzei-

tig zu erkennen. zudem hilft ihnen selectline-

Plantafel, die termingerechte Auslieferung ihrer 

Aufträge sicher zu stellen und die Produkti-

onskosten verlässlich zu kalkulieren. 

Ideale Ergänzung zu SelectLine-Auftrag
Mit dem Modul Plantafel wird selectline-Auftrag 

bezüglich funktionalität um eine sehr wesentli-

che planerische Komponente – den faktor zeit 

– erweitert. dank der ausgeklügelten skalierung 

kann das Programm sowohl für die grobpla-

nung als auch für eine feinplanung eingesetzt 

 werden. 

die Art der Planung richtet sich dabei nach 

der aktuellen verfügbaren Kapazität. in der 

selectline- Plantafel können die eingelasteten 

Aufträge farblich unterschieden werden, so dass 

eine optimale Übersicht in jeder darstellung ge-

währleistet bleibt. Mit einem ressourcenfilter 

können zusätzlich beliebig ressourcen ein- oder 

ausgeblendet werden. ebenfalls kann entschie-

den werden, ob Aufträge manuell oder sogar 

priorisiert geplant werden sollen. 

die Planung kann wahlweise über den werkauf-

trag oder über den Auftragsbeleg (skalierung 

standard), z.b. für dienstleistungsbetriebe, er-

folgen. 

Basis- / Ressourcen- / Fehltagekalender
eine seriöse Planung und Ausführung der Auf-

träge oder werkaufträge ist nur möglich, wenn 

die Arbeitstage inkl. deren tagesabläufe und 

den Ausnahmen hinterlegt werden können. die 

selectline-Plantafel bietet ihnen hierfür beliebig 

viele generelle basiskalender, in denen die An-

zahl Arbeitstage pro woche inkl. des tagesab-

laufs, die fehltage (z.b. feiertage), betriebsferi-

en und sonstige Abwesenheiten erfasst werden. 

Pro ressource steht ein ressourcenkalender 

zur Auswahl, der einerseits mit dem dazuge-

hörigen basis- und fehltagekalender verknüpft 

wird. Andererseits können hier speziell nur diese 

ressource betreffende Ausnahmen, wie z.b. ter-

mine für wartung und Unterhalt, an denen diese 

nicht zur Verfügung stehen, zugewiesen werden.

Stammdaten
Mit selectline-Plantafel stehen ihnen in selectline- 

Auftrag Arbeitspläne, ressourcen, ressourcen-

gruppen und Auftragstypen zur Verfügung.

im Arbeitsplan werden die einzelnen Arbeits-

schritte mit entsprechenden zeitvorgaben er-

fasst. diese faktoren bilden die grundlage für 

eine detaillierte Planung und die benötigten res-

sourcen. die Planzeiten werden in dezimalstun-

den eingegeben. falls gewünscht kann dabei 

auch zwischen Personal- und liegezeit unter-

schieden werden. in einem weiteren schritt wer-

den den Personal- und Maschinen-ressourcen 

die entsprechenden stundensätze hinterlegt.

Unter ressourcen können sie die benötigten 

 Mitarbeiter/-innen, Arbeitsplätze, Maschinen und 

Maschinengruppen festlegen. selbstverständlich 

ist es auch möglich, externe fertiger einzeln oder 

als ressourcengruppen mit einzubeziehen.

eine weitere option ist die definition sogenann-

ter «Alternativ-ressourcen». wenn sie bei der 

späteren Planung feststellen, dass einzelne res-

sourcen bereits überlastet sind, können sie die 

Arbeiten ganz einfach auf andere Mitarbeitende 

oder Maschinen übertragen.

Mit der funktion ressourcengruppen lassen 

sich die einzelnen ressourcen nach belieben 

gruppieren. dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, 

diese nach Auftragstypen komfortabel zu filtern 

und in verschiedenen Ansichten zu drucken. 

Mögliche filterkriterien sind beispielsweise be-

nötigte werkstoffe und werkzeuge oder Auslie-

ferungstouren.

> Plantafel
Produktions prozesse einfach und effektiv steuern 
spart Ressourcen und schafft höhere Wertschöpfung.

> Verwaltung von Arbeitsplänen und Fertigungsressourcen
> Ermittlung von Soll- und Ist-Fertigungskosten
> Analyse der Abweichungen bei Arbeitsaufwand, 

 Ressourcen oder Artikeln
> Einfachste Bedienung per Drag & Drop
> Parallele und überlappende Fertigung möglich
> Umfangreiche Filterfunktionen
> Auslastungsübersicht einzelner Ressourcen
> Farbliche Unterscheidung der einzelnen Aufträge 

 oder Werkaufträge
> Manuelle und priorisierte Planung möglich

feAtUres

Präzise  gesteuertes zusammenspiel von 
Planung, Produktion und logistik.
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> SL.mobile
Mit SL.mobile haben Sie jederzeit und 
überall Zugriff auf SelectLine-Auftrag.

Ob im Zug, im Auto oder direkt bei Ihren Kunden: Über Ihr Smartphone, Notebook 
oder Ihren Tablet-PC haben sie stets die aktuellsten Zahlen und Informationen von 
Kunden, Lieferanten, Artikeln, Umsätzen und Belegen zur Hand.

Stammdaten
suchen, filtern oder sortieren – komfortabler 

geht’s nicht!

in sl.mobile sind alle daten aus selectline-Auf-

trag verlinkt. somit können sie die gewünschten 

informationen von Kunden, lieferanten, interes-

senten und Artikeln auf einfachste Art abrufen, 

sortieren und filtern. genau so, wie sie es wün-

schen und es am praktischsten für sie ist.

Belege
damit sie auch unterwegs schnell und sicher

entscheiden können:

ob sie nun im einkauf, Verkauf oder als berater 

tätig sind – sl.mobile liefert ihnen auch unter-

wegs alle wichtigen information für fundierte 

entscheidungen. in wenigen sekunden wissen 

sie, welche Artikel am besten verkauft wur-

den, wie der aktuelle lagerbestand aussieht 

oder wieviel Umsatz ihre Mitarbeitenden bis 

heute erreicht haben.

Offene Posten
sl.mobile bietet ihnen immer die Übersicht 

über die gesamten offenen und erledigten 

forderungen und Verbindlichkeiten.

Zugriffsrechte
bestimmen sie, wer welchen zugriff auf daten

und Mandanten hat:

zugriff auf sl.mobile haben nur autorisierte 

nutzer mit eigenem Account. die individuellen 

rechte lassen sich pro Mitarbeiter/-in indivi-

duell bestimmen. sl.mobile ist zudem multi-

mandantenfähig. dabei sieht jeder nutzer  nur 

die Mandanten, die in selectline-Auftrag defi-

niert sind. Über persönliche einstellungen kön-

nen sie sl.mobile ihren eigenen bedürfnissen 

anpassen.

> Stammdaten: Kunden / Interessenten / Lieferanten

 Mitarbeiter / Artikel
> Belege: Rechnungen / Offerten / Lieferscheine / Bestellungen
> Übersicht offene Posten
> Zugriffsrechte: Chefübersicht / Mandantenfähig / Einstellungen

feAtUres

«dAnK sl.Mobile KAnn ich wichtige entscheidUngen 
AUch AUsserhAlb der firMA fUndiert Und sicher 
treffen.»
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Rechnungswesen
Wer sich als Unternehmer bei Finanzfragen 
nur auf vage Annahmen und das Gefühl 
verlässt, handelt nicht unternehmerisch.

Alles unter Kontrolle: das fenster «Kontenblatt» 
zeigt die laufenden buchungen 
sofort an.

Passen sie ihren Kontenplan 
individuell und bequem via 
drag & drop an.

> Fremdwährungen
> Beliebig mandantenfähig
> MWST-Abrechnung vereinnahmt/vereinbart
> Flexibler Formulargenerator
> Diverse Buchungsmasken und Eingabehilfen
> Kostenrechnung
> Datenaustausch zwischen Treuhänder und Mandant

feAtUres

Wenn es um die Liquiditätsplanung oder die Investition in neue Anlagen geht, braucht 
es verlässliche betriebswirtschaftliche Grundlagen. Mit SelectLine-Rechnungswesen 
verfügen Sie über ein professionelles Instrument, das Ihnen jederzeit die nötigen 
Kennzahlen und Auswertungen liefert. Seien es Vergleichszahlen zum Vorjahr, zum 
Budget oder aktuelle Ergebnisse aus der Betriebs- und Finanzbuchhaltung.

Auf Knopfdruck verlässliche Fakten
selectline-rechnungswesen nimmt ihnen keine 

entscheidungen ab, doch das Programm zeigt 

ihnen beispielsweise, wie hoch die debitoren 

und Kreditoren aktuell sind, mit welchem Vor-

steuerabzug sie rechnen können, wie sich die 

lohnsumme entwickelt hat usw. innert Kürze 

erstellt ihnen selectline-rechnungswesen per 

dato eine detaillierte bilanz und erfolgsrech-

nung nach den richtlinien des neusten Aktien-

rechts. 

Komfortabel in der Bedienung
besonders kleinere und mittlere betriebe wis-

sen die Vorteile einer software zu schätzen, 

die auch von Mitarbeitenden mit geringeren 

buchhaltungskenntnissen nach kurzer einar-

beitungszeit effizient und professionell genutzt 

werden kann. selectline-rechnungswesen ist 

durch und durch anwenderfreundlich, logisch 

aufgebaut und erfüllt die Anforderungen mo-

derner Unternehmen.

Einfach und rationell verbuchen
je mehr standarddaten, -texte und -abläufe im 

Programm hinterlegt sind, desto einfacher und 

effizienter können sie im Alltag damit arbei-

ten. bei selectline-rechnungswesen wurden 

die buchungsabläufe bis ins detail optimiert. 

beispielsweise die buchungstexte: sie können 

ganz einfach aus der buchungstext-Verwaltung 

übernommen werden. 

für wiederkehrende buchungen wie Miete, 

leasingraten oder löhne steht eine stapel- 

buchungsfunktion zur Verfügung. bei bedarf 

können buchungstexte auch fix einem Konto 

zugeordnet werden. selbstverständlich lassen 

sich diese nachträglich jederzeit überschreiben. 

die buchungsmasken in selectline-rechnungs-

wesen lassen sich konfigurieren, d.h., sie bu-

chen genau so, wie sie es wünschen. sie ent-

scheiden selbst, in welcher reihenfolge sie 

Kontonummer, betrag und datum eingeben. 

selectline-rechnungswesen bietet ihnen jeden  

Komfort, um bequem und effizient arbeiten 

können. 

Sicher korrigieren und stornieren
in selectline-rechnungswesen bestimmen sie 

selbst, wie sie buchungen korrigieren oder stor-

nieren. so können sie bestehende buchungen 

entweder nachträglich löschen, korrigieren und 

ergänzen, oder sie erstellen eine stornobu-

chung, die sie auf dem Kontenauszug anzeigen 

oder unterdrücken lassen. beim suchen von bu-

chungen reicht es, wenn sie ein Merkmal wie 

betrag, text oder Konto eingeben.

Individuelle Auswertungen in Excel
selectline-rechnungswesen verfügt über prak-

tische ole-Verbindungen, die es ihnen ermögli-

chen, direkt während dem buchen im hintergrund 

individuelle Auswertungen in verschiedenen 

tabellen kalkulations-Programmen nach zuführen. 

somit haben sie in ihrer finanzbuchhaltung im-

mer grösstmögliche transparenz und ersparen 

sich aufwändige manuelle eingaben.

Kennzahlen für höchste Transparenz
ob sie nun wissen möchten, wie hoch momen-

tan der deckungsbeitrag ist oder wie sich die 

debitoren im Vergleich zum Vorjahr entwickelt 

haben – selectline bietet ihnen eine ganze 

 Palette hilfreicher Auswertungen. Und falls sie 

zusätzliche informationen benötigen, können 

sie selbstverständlich auch eigene Kennzahlen 

definieren und entsprechende Vergleiche an-

stellen. 

MWST-Abrechnung im Handumdrehen
Auf Knopfdruck erstellt ihnen selectline ihre 

Mehrwertsteuer-Abrechnung wahlweise nach 

ver einnahmtem oder vereinbartem entgelt, pau-

schal und effektiv. zeitraubende manuelle rech-

nereien gehören endgültig der Vergangenheit an. 

Kostentransparenz dank 
Kostenrechnung
Perfekte Kostentransparenz ist das A und o im 

modernen Management. nicht nur in gross-

unternehmen, sondern genauso in Klein- und 

Mittelbetrieben. Kostenstellen-, Kostenarten-  

und  Kostenträgerrechnungen bilden die grund-

lage, um die Aufwand- und ertragslage detail-

liert zu analysieren. sie zeigen ihnen, welche 

Projekte, Abteilungen oder Mitarbeiter/-innen 

zum wirtschaft lichen erfolg beigetragen haben.

Bilanz, Erfolgsrechnung und Jahresab-
schluss
selectline-rechnungswesen ermöglicht es, mit 

wenig Aufwand einen zwischenabschluss mit 

detaillierter erfolgsrechnung zu erstellen. sie 

können also jederzeit das aktuelle ergebnis mit 

dem Vorjahr oder dem budgetplan vergleichen. 

die Auswertungen sind sowohl in schweizer 

franken als auch in euro oder anderen währun-

gen möglich.

beim jahresabschluss müssen sie mit den 

buchungen für das neue geschäftsjahr nicht 

mehr warten, bis der definitive Abschluss er-

stellt ist. sie buchen einfach so weiter, wie es  

für sie ideal ist.

«besonders Kleinere betriebe schätzen die KUrze 
einArbeitUngszeit dAnK einfAcheM Und logischeM 
AUfbAU.»

100% 
 Treuhand
erprobt
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> Anlagenbuchhaltung
Mehr Transparenz bei der Verwaltung der Anlagen 
in Ihrem Unternehmen.

SelectLine-Anlagenbuchhaltung unterstützt Sie bei der effizienten Verwaltung und 
Bewertung Ihrer Investitionen und Anlagen. Sämtliche Abschreibungen werden auf 
Knopfdruck angezeigt und die Abschreibungsverläufe lassen sich auf unterschied-
lichste Art darstellen.

das Modul Anlagenbuchhaltung kann sowohl un-

abhängig als auch zusammen mit der selectline-

finanzbuchhaltung genutzt werden. bei integ-

rierter benutzung generiert eine  buchung in der 

selectline-finanzbuchhaltung auto  matisch einen 

datensatz in der selectline- Anlagenbuchhaltung 

und umgekehrt. die daten sind somit in einem 

schritt als buchungssatz in der selectline- finanz-

buchhaltung und als Anlage erfasst.

Anlagen
selectline-Anlagenbuchhaltung verfügt über be-

liebig definierbare Anlagen, bei deren erfassung 

gewählt werden kann, ob ein zugang im aktuel-

len jahr oder ein Vortrag unterjährig oder zu be-

ginn des geschäftsjahres erfolgte. dabei werden 

wichtige informationen wie die belegnummer, 

die Anschaffungs- und herstellkosten sowie der 

Abschreibungsbeginn hinterlegt. weiter können 

der Anlage informationen zur wiederbeschaf-

fung, Versicherung sowie Kostenstellen und 

Kostenträger für die implementierung in die 

 selectline-Kostenrechnung hinterlegt werden.

Anlagenspiegel 
die struktur des Anlagespiegels steht in drei ver-

schiedenen Ansichten zur Verfügung: 
> bearbeitungsmodus
> Ansicht mit Abschreibungen
> Ansicht mit Vorschau

Abschreibungsarten
Über die Abschreibungsart wird der zeitgemäs-

se wertverlust des Unternehmensvermögens 

 definiert. 

sie haben die Möglichkeit, zwischen verschie-

denen Abschreibungsmethoden zu wählen und 

diese auf die gesetzlichen oder branchenspezifi-

schen Anforderungen abzustimmen. wählen sie 

ganz einfach zwischen linear, degressiv, manu-

ell oder sofort. zudem lässt sich bei bedarf die 

 gültigkeit der Abschreibungsart ganz einfach per 

datum eingrenzen.

Abschreibungskreise
sie haben die Möglichkeit diverse Abschrei-

bungskreise, z.b. für finanzielle und betriebliche 

Abschreibungen, zu verwalten und zu nutzen. 

ebenso lassen sich nahezu sämtliche Auswer-

tungen nach diesen Abschreibungskreisen er-

stellen und der export in selectline-rechnungs-

wesen steuern.

Zuordnung der Anlagen
je nach betrieblicher organisation können sie 

ihre Anlagen verschieden strukturieren und ab-

bilden. sie haben die wahl, eine Anlage  einer 

bestimmten Anlagegruppe, einem standort oder 

einer organisationseinheit zuzuordnen.

Anbindung an SelectLine-Finanz-
buchhaltung
Aus der selectline-Anlagenbuchhaltung kön-

nen sowohl Abschreibungs- als auch zugangs-, 

änderungs- und Abgangsbuchungen in die 

 selectline-finanzbuchhaltung exportiert wer-

den. dabei können wahlweise einzelne oder alle 

Anlagen verbucht oder die Abschreibungen zu-

sammengefasst verbucht werden.

Auswertungen individuell erstellen
selectline-Anlagenbuchhaltung bietet ihnen ein 

breites spektrum unterschiedlicher Auswertun-

gen. folgende sind standardmässig enthalten: 

Anlagenspiegel, Abschreibungsvorschau, inven-

tarliste, zugangs- und Abgangsliste, buchungs-

liste, wiederbeschaffungs- und Versicherungs-

liste, liste der Abschreibungsarten. Vor allem 

der Anlagenspiegel bietet eine weitreichende 

selektion aus Konten, Kostenstellen und -trä-

gern, Anlagegruppen, Abschreibungskreis sowie 

optionalem inventar- und Kontennachweis. wer-

den Kostenstellen und -träger verwendet, steht 

hierfür eigens eine spezielle Auswertung des 

Anlagenspiegels zur Verfügung.

Mit hilfe des formulareditors lassen sich die 

Auswertungen bezüglich inhalt und form indi-

viduell anpassen. zu den meisten stehen unter-

schiedliche druckvorlagen mit verschiedenem 

informationsgehalt zur Verfügung.

> Buchungen wahlweise direkt oder als Stapel
> Anlage-Stapelpositionen als Anlage oder Bewegung übernehmen
> Abschreibungsbuchungen erstellen
> 3 Sichten des Anlagespiegels und umfangreiche Auswertungen
> Anlagestruktur nach Gruppen, Standorten und Struktureinheiten
> Abschreibungsarten linear, degressiv manuell und sofort 
> Stand-alone erhältlich

feAtUres

detaillierter Anlagespiegel

definieren sie ihre eigenen 
Abschreibungsarten.
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> OPOS
So einfach haben Sie Ihre Debitoren
und Kreditoren unter Kontrolle.

Mit SelectLine-OPOS können Sie Ihre Debitoren und Kreditoren genauso professionell 
im SelectLine-Rechnungswesen verwalten wie mit SelectLine-Auftrag. Als  Option zu 
SelectLine-Rechnungswesen bietet das Modul im Bereich der Debitoren-/Kreditoren-
verwaltung die gleiche Funktionalität

Einfach und rationell beim Buchen
selbst wenn sie ihre buchungen manuell ein-

geben, ist dies mit selectline-oPos sehr kom-

fortabel und effizient. da sie sowohl debi toren-, 

Kreditoren- als auch hauptbuch-buchungen in 

derselben buchungsmaske eingeben, ist ein 

wechseln des Programmes hinfällig. lesen sie 

ihre einzahlungsscheine über ein lesegerät 

ein, erfolgt die buchung durch einen geführten 

 Assistenten automatisch. 

Zahlungsvorschlag auf Knopfdruck
selectline-oPos zeigt ihnen auf Knopfdruck, 

welche Kreditoren zur zahlung fällig werden. 

trotzdem haben sie die Möglichkeit, manuelle 

änderungen vorzunehmen. den korrigierten 

Vorschlag können sie auch gleich als zahlungs-

auftrag verwenden und zur erledigung an ihre 

bank senden.

Debitoren jederzeit unter Kontrolle 
selectline-oPos verfügt über eine integrierte 

Mahnfunktion und erstellt ihnen auf wunsch 

eine liste aller offenen Posten. sie müssen nur 

noch entscheiden, welche Kunden sie an ihre 

Verpflichtung erinnern möchten. Alles andere 

erledigt das Programm automatisch. eingehen-

de zahlungen werden mithilfe einer Vesr/besr/

esr/lsV+-datei eingelesen und sofort verbucht.

Umfangreiches Adressmanagement-
System
sämtliche Kunden- und lieferantenadressen, 

die sie in selectline-oPos verwalten, stehen 

ihnen auch für alle anderen Aufgaben in ihrem 

Unternehmen zur Verfügung. beispielsweise für 

das erstellen von serien briefen oder für einen 

Versand von informationen per e-Mail.

selbstverständlich  können sie in der Adressver-

waltung auch mehrere  Ansprechpartner sowie 

individuelle Kontaktinformationen ablegen.

Elektronischer Zahlungsverkehr
der elektronische zahlungsverkehr ist heute 

nicht mehr wegzudenken und gehört mittler-

weile zum standard. egal ob ibAn-, fremdwäh-

rungszahlungen oder zahlungen mit schweizer 

franken – mit selectline-oPos kann alles ein-

fach und rationell abgewickelt werden.

in die buchungsmaske vollintegriertes offen-
Posten-system. hauptbuch- und nebenbuch-
buchung in einem.

Kassabuch
Auch über kleine Ausgaben muss
seriös Buch geführt werden.

ohne buchhaltungskentnisse führen sie ihr 
Kassabuch oder ihr Postkonto.

Auch wenn über das Kassabuch nur kleinere finanzielle Angelegenheiten abgerech-
net werden, es muss genauso seriös geführt werden wie die Debitorenverwaltung 
oder die Finanzbuchhaltung. Und genau hierfür wurde das SelectLine-Kassabuch 
 konzipiert: einfach in der Bedienung, aber durch und durch professionell.

Einfach und intuitiv zu bedienen
das selectline-Kassabuch kann selbst von Mit-

arbeitenden sicher geführt werden, die keine 

buchhaltungskenntnisse haben. die Abläufe sind 

sehr intuitiv und logisch aufgebaut. trotzdem ist 

die software äusserst leistungsfähig und flexibel. 

ob sie nun reisespesen, Porti oder einkäufe des 

täglichen bedarfs verbuchen – geben sie ganz 

einfach den betrag mit der entsprechenden 

 Kostenkategorie wie beispielsweise «reisespe-

sen» ein, und die sache ist korrekt erledigt. 

die buchungsmasken lassen sich bei bedarf 

auch individuell konfigurieren, was das buchen 

bei speziellen Anforderungen noch komfortabler 

macht. 

selbst das Anlegen verschiedener Kostenstellen 

ist problemlos möglich. sämtliche daten können 

selbstverständlich von der finanzbuchhaltung 

oder ihrem treuhänder übernommen werden.

Mandantenfähig und passwortgeschützt 
Mit dem selectline-Kassabuch können sie 

mehrere getrennte Kassabücher führen. das 

Programm ist mandantenfähig und mit demsel-

ben Passwortschutz ausgestattet, der auch bei 

anderen selectline-Programmen erfolgreich im 

einsatz ist.

Praktische Auswertungen
damit sie jederzeit den Überblick über die ver-

schiedenen ein- und Ausgaben haben, lassen 

sich unterschiedlichste Auswertungen erstellen. 

Auch die nachkontrolle der buchungen wird so 

sehr komfortabel.

Ideale Lösung für Treuhänder 
Mit dem selectline-Kassabuch sparen nicht nur 

sie als Mandant und Anwender wertvolle zeit, 

sondern genauso ihr treuhänder. da die daten 

bei der eingabe direkt rechnungswesengerecht 

erfasst und per e-Mail oder datenträger in die 

finanzbuchhaltung übertragen werden, wird 

aufwändiges Verbuchen durch ihren treuhänder 

überflüssig.

> Integriert in die Buchungsmaske von SelectLine-Rechnungswesen
> Elektronischer Zahlungsverkehr
> Komplette Debitoren- und Kreditorenverwaltung
> Mahnwesen
> Zahlreiche Auswertungen

feAtUres

> Schnell und einfach zu bedienen
> Übersichtlich
> Direktimport in Rechnungswesen
> Vorerfassung für Rechnungswesen
> Stand-alone erhältlich

feAtUres
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Lohn
Die Personaladministration will in jedem Unternehmen 
perfekt geführt sein. Doch selbst in kleinen Firmen ist 
der Zeitaufwand erheblich.

Wer die Lohnabrechnung eines Unternehmens manuell erledigt, weiss wie aufwändig 
die Arbeit sein kann. Mit SelectLine-Lohn haben Sie Ihre gesamte Personaladminis-
tration auch bei häufigen Personalmutationen jederzeit im Griff. Von den Lohnaus-
weisen über die Abrechnung mit AHV, BVG, SUVA/UVG und Quellensteuer bis hin zur 
Überstunden- und Ferienkontrolle. Das Programm eignet sich sowohl für den Einsatz 
in Handwerksbetrieben als auch in Industrie- und Dienstleistungs  unternehmen.

> swissdec-zertifiziert
> Freie Anzahl Mandanten
> Gesetzliche Jahresauswertungen und Lohnjournale 

 per Knopfdruck
> Export in SelectLine-Rechnungswesen und 

 andere Finanzbuchhaltungen
> Beliebig viele Mitarbeitende, Zulagen und Abzüge
> Beliebig viele Lohnläufe pro Monat und Nachzahlungen
> Elektronische Lohnmeldung (ELM)

feAtUres

Perfekt in jeder Branche 
selectline-lohn ist branchenunabhängig konzipiert 

und sehr flexibel im einsatz. es erfüllt alle Anforde-

rungen moderner KMUs und ist sowohl in kleineren 

als auch grösseren Unternehmenzu hause. dank 

den verschiedenen möglichen lohnartensyste-

men, unbegrenzter Anzahl von Mitarbeitern/-innen 

sowie der hohen Verarbei tungsgeschwindigkeit 

eignet sich das Programm nahezu für jede Unter-

nehmensgrösse und branche. 

selbst in Kleinbetrieben macht die investition  in 

selectline-lohn sinn, zumal bei der entwicklung 

von Anfang an höchste bedienerfreundlichkeit 

sowie ein hervorragendes Preis-leistungs-Ver-

hältnis im zentrum steht. eine einfache bedie-

nung ist besonders in Kleinunternehmen wich-

tig, da das Programm in der regel nicht jeden 

tag eingesetzt wird.

 

Geeignet für jedes Entlöhnungssystem  
selectline-lohn ist mit einem nach swissdec-

richtlinien vorgegebenen und empfohlenen 

lohnartenstamm ausgerüstet, der alle gängi-

gen entlöhnungsmodelle abdeckt. es können 

zusätzlich beliebig viele zulagen und Abzüge 

erfasst werden. Unabhängig davon, wie sie ihre 

Mitarbeitenden entlöhnen, auf stunden- oder 

sie die lohnkosten automatisch auf verschiede-

ne Kostenstellen buchen – prozentual oder nach 

einem fixen betrag? oder müssen sie die lohn-

zahlung an Mitarbeitende auf mehrere Konten 

bei verschiedenen banken auszahlen? All dies 

und vieles mehr ist mit selectline-lohn möglich.

Auswertungen gemäss swissdec-
Richtlinien 
jedes Unternehmen hat individuelle Anforderun-

gen, wenn es darum geht, Personalanalysen  zu 

erstellen. selectline-lohn stellt ihnen eine brei-

te Palette an standardauswertungen zur Ver-

fügung. darüber hinaus können mit einfachen 

Mitteln eigene Auswertungen generiert werden. 

Von der einfachen telefonliste über persönliche 

Personalausweise mit integriertem Passfoto bis 

hin zur Absenzenkontrolle: egal, was ihre Per-

sonaladministration benötigt, selectline-lohn 

unterstützt sie einfach und effizient. sämtliche 

Auswertungen sind nach den swissdec-richt-

linien erstellt worden.

Monatsbasis, mit spesen nach Aufwand inkl. 

Mehrwertsteuer oder pauschal: mithilfe des 

 Abrechnungsassistenten erstellen sie ihre Ab-

rechnungsläufe genau so, wie es für sie ideal ist: 

pro Monat und Mitarbeitende, pro Mitarbeiter-

gruppe oder wie sie es sonst wünschen. 

sie haben auch die Möglichkeit, die lohn   ab-

rechnung wahlweise nach variablen oder fixen 

werten zu berechnen und diese bei  bedarf in-

dividuell zu ergänzen. damit ihnen selectline-

lohn auch gleich noch die finanzbuchungen 

ausführt, können sie ihre Mitarbeiter/-innen fix 

den verschiedenen Mitarbeitergruppen zuwei-

sen. selbstverständlich ist auch das führen von 

 Arbeitgeberbeiträgen möglich.

Viele praktische Funktionen 
wünschen sie, dass ihnen selectline-lohn den 

feriensaldo aller Mitarbeiter/-innen berechnet 

oder die gleitzeitkontrolle übernimmt? Möchten 

einfach und übersichtliche Mitarbeitermaske 
ohne Mitarbeiterbegrenzung.

selectline erstellt ihnen auch den 
lohnausweis.

bequem und schnell mit dem Abrechnungs-
assistenten durch den lohn!

Abzüge und lohnzulagen können frei 
definiert werden. selbstverständlich auch 
mit Mehrwertsteuer für die Abrechnung 
von spesen.
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Dienstleistungen und Service
Eine Software ist nur so gut, wie der 
Service und Support, den Sie dazu erhalten.

Anforderungen der zeit gewachsen ist. die Pro-

gramme werden mit modernsten objektorien-

tierten Programmiersprachen entwickelt. 

beim einsatz eines Microsoft Ms-sQl-servers 

werden die daten über eine starke sQl-daten-

bank verwaltet. sämtliche funktionen und icons 

entsprechen dem standard modernster win-

dows-Programme. 

die suchfunktionen sind äusserst benutzer-

freundlich. ob sie nun einen Artikel, eine 

 Adresse oder eine telefonnummer suchen – 

geben sie ganz einfach den begriff in das ent-

sprechende feld, und die gewünschten daten 

stehen zur Verfügung.

Beratung und Dienstleistungen
damit sie die leistungsfähigkeit der selectline-

Programme voll und ganz ausschöpfen können, 

stehen ihnen in der ganzen schweiz kompetente 

Vertriebspartner mit rat und tat zur seite. 

sie sorgen dafür, dass die software korrekt ein-

gerichtet und auf ihre individuellen bedürfnisse 

abgestimmt ist. Angefangen bei der entschei-

dung, welche software-skalierung – standard, 

gold oder Platin – für sie am besten geeignet  ist, 

bis hin zur Unterstützung und den entsprechen-

den Modulen bei der Umsetz ung anspruchs-

voller Projekte. 

Service- und Supportangebote
selectline unterstützt sie nicht nur bei der 

inbetriebnahme ihrer software, sondern auch 

im täglichen betrieb. je nach Anforderung 

stehen verschiedene service- und supportan-

gebote zur wahl, die sie bei fragen rund um die 

handhabung mittels hotline oder ein support- 

Abo der software nutzen können. Unsere soft-

ware soll ihnen in der täglichen  Arbeit über  jahre 

hinaus echten Mehrwert  bieten.

Breites Schulungsangebot
die selectline-Programme sind zwar einfach 

und intuitiv zu bedienen, doch einfacher und 

sicherer ist es, wenn sie von einer fachperson 

eingeführt und geschult werden. hierfür bieten 

wir ihnen verschiedenste  Kurse und schulungen 

an. Vom Aufbaukurs über workshops bis hin zu 

individualschulungen vor ort.

Entwickelt für die Zukunft
selectline bietet ihnen die sicherheit, stets 

mit einer software-lösung zu arbeiten, die den 

> Beratung
> Dienstleistung
> Service- und Supportangebote
> Schulung
> Workshops 

feAtUres
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