
SL.Autobeleg

Kategorie: Sonstige

Automatischer 
Belegversand per 
E-Mail
„Ich versende meine Rechnungen in Papierform 
und nehme den hohen Arbeits- und Kostenauf-
wand in Kauf.“

„Auftragsbestätigungen versende ich einzeln per 
E-Mail, das ist mir nicht zu umständlich.“

„Es ist für mich in Ordnung, dass ich fällige Bestel-
lungen beim Lieferant manuell unter erheblichem 
Zeitaufwand versende, prüfe und moniere.“

Wenn Sie diese Aussagen für sich
bestätigen können, lesen Sie am besten 
jetzt nicht weiter!

Sollten Sie aber diese Situationen verbessern wol-
len, denken Sie bitte über folgende Anwendungs-
szenarien nach:

Rechnungen (und Gutschriften) werden nachdem 
sie dafür freigegeben worden sind, automatisch per 
E-Mail an die dafür vorgesehene E-Mail-Adresse 
versendet. Dabei wird von jedem Arbeitsplatz die 
gleiche Absender E-Mail-Adresse herangezogen 
(z.B.: rechnung@meine-domain.de). Dieser Vor-
gang wird nachvollziehbar dokumentiert. Sobald 
ich eine Auftragsbestätigung erfasst habe und die-
se freigegeben worden ist, soll mein Kunde auto-
matisch eine AB per E-Mail erhalten. Wenn mein 
Lieferant die Bestellung nicht binnen einer Frist 
bestätigt, soll automatisch eine Anmahnung per 
E-Mail versendet werden.  Wenn der Liefertermin 
naht, soll automatisch eine Lieferanmahnung an 
den Lieferant gesendet werden.

Funktionshighlights:

 Alle Belegarten möglich (Rechnungen, 

Bestellungen, Auftragsbestätigungen, etc.)

 Zeitgesteuert oder manuell

 Individuell konfigurierbar

 Hohe Kosten- und Zeitersparnis
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Diese Praxisbeispiele und viele weitere 
Szenarien sind möglich:

· Ihr Monteur soll den Auftrag automatisch per 
E-Mail bekommen.

· Der Chef bekommt alle Belege per E-mail deren 
Rohertrag zu gering ist.

· Offene Angebote sollen vor Ablauf der Frist dem 
Kunden nochmals automatisch zugesendet wer-
den.

… u.v.m.: Immer wenn automatisiert Belege ver-
sendet werden sollen.

Wie funktioniert das? 
(für den technisch Interessierten)

Die Software SL.Autobeleg läuft zeitgesteuert in 
der Windows Aufgabenplanung. Die Häufigkeit des 

Als GOLD-Partner der SelectLine sind wir absolute SelectLine Spezialisten.

Bedingt durch jahrelange Erfahrung, viele Kundeninstallationen sowie durch regelmäßige Teilnahme an Schu-
lungen haben wir uns qualifiziert, zu diesem exklusiven Kreis zu gehören. Herausragende Produktkenntnisse 
der SelectLine Software, individuelle Beratung sowie ein speziell zugeschnittenes Servicekonzept machen 
uns zu einem echten Lösungsanbieter.

Die erfolgreiche Vermarktung der SelectLine Produkte an neue Kunden stellt ein weiteres wichtiges Kriterium 
zur Erreichung dieser Qualifizierungsstufe dar.

Belegversandes kann also dort eingestellt werden. 
Das Programm könnte aber auch manuell nach Be-
darf ausgeführt werden. Es werden die in Select-
Line dafür vorgesehen Druckvorlagen verwendet 
und per COM-Schnittstelle ein Belegdruck erzeugt. 
(Mindestens eine freie COM Lizenz muss also beim 
Anwender vorhanden sein.) Welche Belege versen-
det werden sollen, wird mittels einer SQL Abfrage 
gesteuert, die mittels den entsprechenden SQL 
Kenntnissen angepasst werden kann. SMTP Daten 
oder Exchange-Konto müssen für den E-Mail Ver-
sand hinterlegt werden. Ab SelectLine Version 13.3.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
sprechen Sie uns bitte an!
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Funktionsumfang:

 Belegversand per E-Mail

Technische Aspekte:

 freie COM Lizenz

Die Software SL.Autobeleg läuft zeitgesteuert in 
der Windows Aufgabenplanung. Die Häufigkeit 
des Belegversandes kann also dort eingestellt 
werden. Das Programm könnte aber auch manuell 
nach Bedarf ausgeführt werden. Es werden die in  
SelectLine dafür vorgesehenen Druckvorlagen ver-
wendet und per COM-Schnittstelle ein Belegdruck 
erzeugt (mindestens eine freie COM Lizenz muss 
also beim Anwender vorhanden sein.) Welche Be-
lege versendet werden sollen, wird über eine SQL 
Abfrage gesteuert, die mittels den entsprechenden 
SQL Kenntnissen angepasst werden kann. SMTP 
Daten oder ein Exchange-Konto müssen für den 
E-Mail Versand hinterlegt werden.


