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von Werks- bzw. Produktionsmit-
arbeitern erfasst und diese zuver-
lässig in einem System abbildet.  
Unsere neue Softwarelösung knüpft 

Liebe SelectLine Anwender,

die Tage werden kürzer, die Tempe-
raturen sind gefallen und wir bewe-
gen uns langsam auf das Jahresende 
zu. Somit wird es gerade als Unter-
nehmer Zeit, 2019 einmal Revue pas-
sieren zu lassen und sich Gedanken 
zu machen, was einen 2020 erwartet. 
Man überlegt, welche Neuerungen 

eingeführt werden können, um  
zukünftig noch effizienter zu arbei-
ten, um die Profitabilität weiter zu 
steigern. Zudem stehen im Januar 
neue gesetzliche Anforderungen bei 
Registrierkassen auf dem Plan, die 
erfüllt werden müssen. Neu ist die 
Kassensicherungsverordnung: Das 
Gesetz zum Schutz vor Manipulati-
on sieht vor, dass digitale Aufzeich-
nungssysteme über eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen müssen. Damit Sie hier auf 
dem Laufenden sind, haben wir Ih-
nen in dieser Ausgabe die wichtigs-
ten Informationen zur KassenSichV 
zusammengetragen. 
Damit Sie auch in Zukunft Soft-
warelösungen aus einer Hand er-
halten, arbeiten wir kontinuierlich 
an unseren Produkten und erwei-

DER PRODUKTIONSPROZESS IM FOKUS

SelectLine BDE - transparente 
Fertigungsdaten für eine 
kontinuierliche Verbesserung 
Ihrer Fertigungsprozesse. 

Stellen Sie sich vor, Sie würden 
jederzeit wissen was in der Produkti-
on vor sich geht, ohne auch nur einen 
Schritt in die Halle zu setzen. Kein 
Problem für die neue SelectLine 
BDE (Betriebsdatenerfassung). Mit 
SelectLine BDE können Sie alle 
anfallenden Daten Ihrer Produktion 
dokumentieren und den gesamten 
Produktionsprozess transparent und 
papierlos abbilden. Zur Aufzeich-
nung der einzelnen Fertigungsschrit-
te auf Produktionsebene, bedarf es 
einer passgenauen IT-Lösung, die 
die einzelnen Bedienungsschritte 

SelectLine BDE 

tern unser Angebot. Erfahren Sie 
auf Seite 4 und 5 welche Neue-
rungen die SelectLine Versionen 
19.1 und 19.2 für Sie enthalten. Mit 
SelectLine BDE haben wir mit Ver-
sion 19.3 eine Betriebsdatener-
fassung für Sie im Gepäck. Die-
se ermöglicht es Ihnen, IST-Daten 
über Zustände und Prozesse im 
Betrieb zu erfassen. Interessiert? 
Dann lesen Sie am besten gleich 
weiter.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Entdecken unserer zweiten insider 
Ausgabe in diesem Jahr. 

Dipl. Oec. Michael Richter
Leiter Vertrieb und Marketing

Das kann BDE 

Perfekt an die Produktionsplanung angepasst mit direkter 
Anbindung zur SelectLine Warenwirtschaft
Ergänzt ideal die SelectLine Produktionsplanung und 
-steuerung
Papierlose Dokumentation und Status Quo Übermittlung
Meldung von Arbeitsfortschritt oder Störungen in Echtzeit
Nutzbar an einem oder mehreren Terminals mit touch- 
optimierter Bedienoberfläche 
Erfassung von IST-Daten über Zustände und Prozesse in 
der Produktion
Übermittlung und Verarbeitung von Stückzahlen und Ver-
brauchsmaterialien direkt in der Fertigungshalle
Bereitstellung von transparenten Daten für die Produktion für 
eine effiziente Ressourcenplanung und Anlagenauslastung
Darstellung von Arbeitshilfen (z.B. Zeichnungen, Anleitungen) 
im Produktionsbetrieb

 
 

 

 

 

 

 




 Editorial

nahtlos an die bestehende SelectLine 
Produktion an. Dank der Daten 
aus der Betriebsdatenerfassung  
erreichen Sie eine ideale Maschinen-

auslastung, optimale Auftragssteue-
rung und somit eine höhere Quali-
tät der Fertigungsabläufe und das 
Ganze auf Wunsch sogar komplett  
papierlos. Wie das funktioniert? 
Ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie 
sind Fertigungsleiter in einem produ-
zierenden Unternehmen und Sie ha-
ben die Herausforderung ein Fahr-
rad schnellstmöglich fertigzustellen. 
Dafür benötigen Ihre Mitarbeiter in 
der Produktion Informationen zu 
den einzelnen Arbeitsschritten und 
zum aktuellen Prozess bzw. Status.  
Diese Informationen können Sie Ihrem 
Team mittels BDE ab sofort papier-
los auf einem Terminal bereitstellen. 
Dabei wählen Sie selbst, ob es sich 
hierbei um ein festinstalliertes Termi-
nal, ein mobiles Endgerät oder einen 
PC handelt. Ihre Mitarbeiter können 
sich auf dem Terminal einloggen und 
den aktuellen Arbeitsschritt abru-
fen, den sie als nächstes umsetzen  
sollen. Sie können Lagerungen  
direkt am BDE-Terminal vornehmen 
und sich Anleitungen und Zeichnun-
gen anzeigen lassen. So erzielen Sie 
einen maximalen Informationswert 
bei Ihren Produktionsmitarbeitern, 
der für eine schnelle Umsetzung 
von Arbeitsfolgen unabdingbar ist. 
Informationen sind grafisch einfach 
aufbereitet und mittels Touch-Ober-
fläche einfach zu bedienen. Dabei 
werden die Zeiten für die Umsetzung 
des Arbeitsschritts erfasst und auch 

Pausenzeiten der Mitarbeiter berück-
sichtigt. Informationen zur aktuellen 
Maschinenauslastung werden direkt 
in die Produktionssteuerung gemel-
det. Profitieren Sie so von fundierten 
Daten zu Maschinenverfügbarkeiten, 
-zuständen sowie Einsatzhäufigkeit 
und dem aktuellen Maschinenstatus. 

So können Sie jederzeit überprüfen, 
ob Ihre Planung mit den gesetzten 
Produktionszeiten übereinstimmt 
oder gegebenenfalls umgehend  

Anpassungen an Ihrem Produktions-
plan vornehmen. Somit verfügen Sie 
über die höchstmögliche Flexibili-
tät bei Ihrer Produktion und haben 
schnellere Reaktionszeiten. 

Starten Sie mit SelectLine BDE durch 
und legen Sie den Grundstein für eine 
effiziente Fertigung Dank wertvoller 
und transparenter Daten für Ihre Pro-
duktions- und Fertigungssteuerung.

Anzeige von Journalanhängen Hauptseite mit gestartetem Arbeitsschritt
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Zahlungen noch einfacher 
zuweisen
Eingegangene Zahlungen können 
jetzt noch schneller offenen Posten 
zugewiesen werden. Mit Hilfe einer 
Zahlungsreferenz, wie beispiels-
weise dem Transaktionscode von 
PayPal, werden die Zahlungen im  
Bankassistenten auch ohne vorhan-
dene Namen eindeutig zugeordnet. 
Das entsprechende Feld "Zahlungs-
referenz" kann sowohl händisch als 
auch automatisch befüllt werden. 
Hierzu können die Daten direkt per 
SelectLine API übergeben werden.

Versionsneuheiten 19.1 und 19.2

*Produktionsplanung/ 
Produktionssteuerung
Um unsere Produktionslösung  noch 
besser an Ihre Anforderungen an-
zupassen, wurden die Funktionali-
täten der SelectLine Plantafel nun 
in die Module Produktionsplanung 
und Produktionssteuerung aufge-
teilt und der neue Fertigungsauftrag 
entwickelt. Mit der Produktionspla-
nung haben Sie die ideale Grundla-
ge, um eine Fertigung vorzubereiten 
und durchzuführen. Das Modul Pro-
duktionssteuerung ist die perfekte 

Ergänzung zur Produktionsplanung. 
Benötigen Sie neben den Funktiona-
litäten der Warenwirtschaft auch die 
grafische Planung zur Fertigung Ihrer 
Aufträge, haben Sie mit der Produk-
tionssteuerung die Möglichkeit, die-
se nun anhand von Verfügbarkeiten 
und Auslastung visuell zu verplanen. 
Mit dem SelectLine Produktionsmo-
nitor können sich Ihre Mitarbeiter in 

der Fertigung immer über die nächs-
ten Arbeitsschritte und die aktuelle 
Planung informieren. 

Neuer Texteditor zur Bearbei-
tung von formatierbaren Texten
Texte und sogar Bilder einfach aus 
Mircosoft Word oder anderen Vorla-
gen kopieren und in den Editor ein-
fügen, ohne dass die ursprüngliche 
Formatierung verloren geht? Kein 
Problem mehr. Arbeiten Sie schnel-
ler und effizienter mit dem überarbei-
teten Texteditor, indem Sie bereits 
vorhandene Produktbeschreibungen 
einfach mit Copy & Paste in das Text-
feld einfügen. Unsere automatische 
Rechtschreibprüfung hebt jetzt feh-
lerhafte und unbekannte Wörter im 
Text hervor. Mit einem Rechtsklick 
erhalten Sie im Kontextmenü Korrek-
turvorschläge oder Sie fügen die Wör-
ter dem Wörterbuch hinzu. Auch die  
Tabellenbearbeitung wurde opti-
miert. So können spielend einfach 
Zeilen und Spalten hinzugefügt, ent-
fernt, miteinander verbunden oder 
farbig markiert werden. Bei Aufzäh-
lungen und Nummerierungen kann 
der Einzug jetzt manuell für jeden 
Punkt separat angepasst werden. 

Inaktive Läger und 
Einlagerungssperre
Mit der Version 19.1 ist es nun mög-
lich, nicht mehr benötigte Läger 
zu kennzeichnen und diese in den  
Lagerstammdaten inaktiv zu setzen. 
Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie 
ein Lager zur Umsetzung eines be-
stimmten Projektes nur übergangs-
weise genutzt haben und dies nun 
nicht mehr benötigen. Da aber be-
reits Ein- und Auslagerungen erfolg-
ten, kann das Lager nicht ohne wei-
teres gelöscht werden.

Um nun zu verhindern, dass das 
Lager versehentlich für zukünftige 
Geschäftsprozesse genutzt wird, 
können Sie es inaktiv setzen und 
neben der bisherigen Auslagerungs-
sperre auch eine Einlagerungssper-
re vergeben. Außerdem besteht die 

DAS NEUESTE AUS DER SELECTLINE WELT

*Alle Anwender, die bereits Plantafel 
Lizenzen zur Verfügung haben, wer-
den mit dem Update auf die Version 
19.1 automatisch auf die neuen Li-
zenzen umgestellt. Die neuen Lizenz-
nummern wurden den betreuenden 
Fachhändlern bereits zugestellt.

Auch unsere mobile Datenerfassung, 
kurz MDE, erhält mit der Version 19.2 
neue Funktionen. So ist es nun mög-
lich, offene manuelle Lagerungen per 
SelectLine MDE fortzusetzen. Dazu 
wählen Sie einfach eine offene La-
gerung aus der Auswahlliste. So 
können Sie wie gewohnt mit der La-
gerung fortfahren. Auch das Hinzufü-
gen zusätzlicher Positionen nach ei-
ner Belegübergabe ist nun möglich. 
Dabei kann die Artikelauswahl aus 
dem gesamten Artikelstamm erfol-
gen und ist nicht nur auf die Positio-
nen und Mengen aus der Belegüber-
gabe beschränkt.
Sie haben nicht alle Positionen auf  
Ihrem Ausgangsbeleg erfasst? 
Durch eine neue Option können Sie 
nun auch das Abschließen unvoll-
ständiger Ausgangsbelege erlauben.

Mobile Datenerfassung so 
individuell wie nie
Passen Sie den Startbildschirm Ihres 
MDE Gerätes genau an Ihre Bedürf-
nisse und Arbeitsabläufe an. Legen 
Sie jetzt fest, welche Standard- und 
Belegaktionen Ihnen beim Starten 
von SelectLine MDE zur Verfügung 
stehen sollen. Dabei können Sie 
auch die Anordnung, Bezeichnung, 
Farbe und Icons der einzelnen Akti-
onen bestimmen.

Bild als Journalanhang 
speichern
Der gelieferte Karton ist beschädigt 
oder die Ware defekt? Nutzen Sie 
die Kamera Ihres MDE-Gerätes und  
nehmen Sie für die Beschwerdeab-
wicklung ein Foto auf. Dieses kön-
nen Sie mit einer Notiz versehen und 
direkt als Journaleintrag zum Beleg 
anlegen. Das Bild wird dann automa-

Einfache Kontaktaufnahme 
durch Pop-Up und Klick
Das Kontaktieren von Adressen und 
Personen wird nun noch schnel-
ler und einfacher. In der Liste der  
Adressen und Personen ist es mög-
lich, über einen Klick auf das Feld 
„E-Mail“ oder „Telefon“, schnell 
Kontakt zur gewählten Person auf-
zunehmen. Dabei werden die bereits 
hinterlegten Einstellungen zur Anla-
ge eines Journaleintrags berücksich-
tigt. Auch in den Listen- und Detail-
ansichten der Verkaufschancen und 
Journale, den Anruflisten sowie Ter-
minen, können Sie über neue Pop-
Ups die Kontaktarten auswählen.

tisch als Dateianhang abgespeichert 
und an die Warenwirtschaft übertra-
gen.

Warenwirtschaft

SelectLine MDE

Möglichkeit, durch eine Testfunktion 
Auskunft über die Verwendung des 
Lagers in Belegen, Kunden oder an-
deren Programmstellen zu erhalten.

SelectLine CRM

Journaleintrag mit Fotofunktion in 

SelectLine MDE
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Über die SUT Schweiß- und  
Umwelttechnik Handelsgesell-
schaft mbH 
Vor mehr als 30 Jahren haben der 
gelernte Betriebsschlosser Uwe 
Drzemalla und Kaufmann Jürgen 
Weinberg die SUT GmbH in Bremen 
gegründet. Mittlerweile hat das Un-
ternehmen, dessen erstes Warenla-
ger ein Kellerraum in der Hansestadt 
war, mit Rostock und Emden nicht 
nur weitere Standorte an der deut-
schen Küste, sondern auch Toch-
terfirmen im polnischen Stettin und 
im russischen Sankt Petersburg. 
Die beiden Söhne der Unterneh-
mensgründer haben inzwischen die 
Rollen der geschäftsführenden Ge-
sellschafter übernommen und leiten 
den Betrieb mit mehr als 70 Mitar-
beitern an den Standorten.  Um all 
ihren Kunden, von der großen Werft 
bis zur kleinen Kfz-Werkstatt, rund-
um gerecht zu werden, beruht das 

wurden unterschiedliche Bezeich-
nungen und Beschreibungen ange-
legt, so dass es mitunter mühselig 
war herauszufinden, ob ein Artikel 
an einem anderen Standort noch 
verfügbar ist oder nicht.  Dieses Ar-
beiten mit verschiedenen Mandanten 
führte auch dazu, dass für denselben 
Artikel bis zu drei verschiedene Arti-
kelnummern vergeben wurden, wo-
durch sich auch die Lagerbestände 
unnötig erhöhten.

Die Lösung
Nachdem Maik Weinberg im Jahr 
2013 in das von seinem Vater ge-
gründete Unternehmen einsteigt, 
wird der Grundstein für die weite-
re Zukunft der SUT Schweiß- und 
Umwelttechnik Handelsgesellschaft 
mbH gelegt. Eine Serverumstellung 
geht mit der Nutzung einer einheit-
lichen SelectLine Warenwirtschaft 
an allen drei deutschen Standorten 
einher und stellt die Weichen für spä-
tere Projekte, wie den Einsatz von 
SelectLine MDE. Zudem wurden alle 
Prozessabläufe im Unternehmen 
analysiert und ein umfassendes Mo-
dernisierungsprogramm in die Wege 
geleitet, um auch langfristig den wirt-
schaftlichen Erfolg des Familienbe-
triebes zu sichern.

Geschäftsmodell der SUT auf drei 
Säulen: Schweißen, Schneiden und 
Absaugen. Egal ob es um die Bera-
tung, Montage und Reparatur von 
Schweiß-, Schneid- oder Belüftungs-
technik geht, Arbeitsschutzkleidung 
oder Filteranlagen benötigt werden, 
die SUT Schweiß- und Umwelttech-
nik Handelsgesellschaft mbH bietet 
das Komplettpaket und einen zertifi-
zierten Service.

Die Ausgangssituation
Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
der Hansestadt Bremen setzt be-
reits seit einigen Jahren erfolg-
reich auf die Softwarelösungen der 
SelectLine. Zunächst wurde an je-
dem der drei deutschen Standor-
te mit verschiedenen Servern und 
Mandanten gearbeitet. Im Laufe der 
Zeit entwickelten sich daher die Arti-
kel- und Kundenstämme unabhängig 
voneinander. Für die gleichen Artikel 

Anwenderbericht

„Mit SelectLine MDE konnten wir bei unserer Inventur enorme Zeit- und 
Kostenersparnisse erzielen. Durch den Einsatz der mobilen Lösung habe 
ich jederzeit den aktuellen Überblick zu unseren Kennzahlen und muss 
nicht mehr warten, bis unsere Zählzettel händisch ausgewertet werden.“  
 
Maik Weinberg, Geschäftsführer SUT Schweiß- und Umwelttechnik Handelsgesellschaft mbH

WACHSTUM ERFORDERT WEITBLICK 

Das Projekt
Übersichtliche Lagerbestände, eine 
Vereinheitlichung der Artikeldaten 
und Vermeidung unnötiger Kommu-
nikation – all das waren die Wünsche 
von Maik Weinberg vor der Server-
umstellung und dem Einsatz eines 
einheitlichen Mandanten. „Es war ein 
großer Aufwand, alle Daten zu über-
prüfen und für die Umstellung vorzu-
bereiten, aber es hat sich gelohnt“, 
so Weinberg. „Die SelectLine bietet 
uns alle Funktionen die wir brauchen 
und das zu einem guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis“, fügt er hinzu. „Wir 
arbeiten nun viel produktiver, da wir 
nicht mehr lange nach einzelnen Ar-
tikeln suchen müssen und alle Mit-
arbeiter Zugriff auf die gleiche Da-
tenbasis haben. Auch die Qualität 
unserer Daten hat dadurch zuge-
nommen. Die Zeit, die wir nun nicht 
mehr mit dem Suchen einzelner Ar-
tikel im System verbringen müssen, 
können wir jetzt nutzen, um detaillier-
tere Beschreibungen und auch Fotos 
zu hinterlegen.“ Auch bei der jährli-
chen Inventur kann das Unterneh-
men kostbare Zeit und Ressourcen 
sparen. Die langwierige Bestands-
aufnahme mit Hilfe von Papierlisten, 
die händisch gepflegt werden, um 
sie dann am Ende doch wieder in 
den Computer einzutippen, entfällt.  
Durch den Einsatz von SelectLine 

MDE und mobilen Scannern hat die 
Geschäftsleitung jederzeit einen ak-
tuellen Überblick und kann die ge-
nauen Unternehmenszahlen live am 
Bildschirm verfolgen.

Der Kundennutzen
Nachdem man sich bei der SUT 
Schweiß- und Umwelttechnik Han-
delsgesellschaft mbH dazu ent-
schied, auf einen einheitlichen 
Hauptserver zurückzugreifen, muss-
ten im Vorfeld sämtliche Stammda-
ten geprüft und überarbeitet wer-
den. Hierzu wurden die Artikellisten 
der Hersteller in Excel-Listen über-
tragen, mit den vorhandenen Daten 
abgeglichen und in den neuen Man-
danten exportiert. Bei fast 16.000 
Artikeln zwar ein aufwendiger, aber 
auch notwendiger Prozess. Denn 
nur so konnte sichergestellt werden, 
dass alle Mitarbeiter Zugriff auf die 
korrekten Daten haben. Nachdem 
an allen drei deutschen Standor-
ten mit einer einheitlichen Daten-
basis gearbeitet wurde, konnte das 
nächste große Puzzleteil im Moder-
nisierungsprozess gelegt werden: 
der Einsatz einer mobilen Datener-
fassung (MDE). Maik Weinberg be-
schäftigte sich schon länger mit dem 
Thema, bevor er im Kundenmagazin  
auf die hauseigene Lösung SelectLine 
MDE stieß. „Es hat sehr gut gepasst, 

dass die SelectLine eine eigene 
Lösung zur mobilen Datenerfassung 
auf den Markt gebracht hat, als wir 
uns mit diesem Thema beschäftigt 
haben“, so Weinberg. „Durch die  
Lösung direkt vom Hersteller können 
wir sicher sein, dass es regelmäßige 
Updates für das Produkt geben wird. 
Da auch unsere alten Scanner nicht 
mehr funktionierten und die nächste 
Inventur bald ins Haus stand, haben 
wir uns dann schnell entschieden 
und einen Monat vor Jahreswechsel, 
mit Hilfe der Viebrock Datenservice 
GmbH, SelectLine MDE implemen-
tiert, um sie gleich für die bevorste-
hende Inventur zu nutzen.“

Kontaktdaten

SUT Schweiß- und Umwelttechnik 
Handelsgesellschaft mbH

Duisburger Straße 1 
28199 Bremen
Tel: +49 421 557 26-0
www.sut-bremen.de

SUT Schweiß- und Umwelttechnik Handelsgesellschaft mbH 
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Kassensicherungsverordnung

WAS KASSENBESITZER 2020 BEACHTEN MÜSSEN

Pünktlich zum Jahresbeginn treten auch 2020 wieder unzählige neue Gesetze 
in Kraft. Die Kassensicherungsverordnung, kurz KassenSichV, ist eine dieser 
Neuerung, die das kommende Jahr mit sich bringt. Obwohl das eigentliche 
Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 
bereits vor einigen Jahren erlassen wurde, ergeben sich nach zahlreichen 
Änderungen des Selbigen neue Vorschriften, welche Kassenbesitzer ab dem 
Jahreswechsel beachten müssen.

Um im Paragraphendschungel den Überblick zu behalten, haben wir uns mit SelectLine  Senior Produktmanager 
Martin Böse zusammengesetzt und das Thema KassenSichV einmal näher betrachtet.

Hallo Martin, du hast ja nun schon 
einige Veranstaltungen zum   
Thema Kassensicherungsverord-
nung besucht. Was hat es mit dem 
Gesetz, beziehungsweise dieser 
Verordnung, auf sich?
Hallo Hannah, bisher war die Ma-
nipulation von digitalen Aufzeich-
nungssystemen, also Kassen, für 
Kriminelle relativ einfach möglich. 
Die Daten konnten und können so 
manipuliert werden, dass Einnahmen 
verschleiert werden, was zu geringe-
ren Steuerabgaben führt. Dadurch 
gingen dem Staat natürlich hohe 
Summen an Steuereinnahmen ver-
loren. Zukünftig möchte er das, mit 
dem Erlass der Kassensicherungs-
verordnung, verhindern.

Was ändert sich ab dem 
01.01.2020?
Ab dem 1. Januar müssen laut der 
Verordnung alle elektronischen 
Aufzeichnungssysteme über eine 
technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen. Diese kann aus einer Hard-

warelösung oder einer Cloud-Lösung 
bestehen. Zudem muss eine Funkti-
on über die Kassensoftware bereit-
gestellt werden, die Daten in einem 
einheitlichen Format ausgibt. All das 
ist mit nicht unerheblichen Kosten für 
den Anwender verbunden.

Was müssen die Kassenbesit-
zer beachten, um auch nach dem 
1. Januar weiter gesetzeskonform 
zu arbeiten?
Es gibt einige Regeln, die jetzt auch 
schon gelten und durch eine techni-
sche Sicherheitseinrichtung ergänzt 
werden. Seit einer Weile gibt es auch 
schon die sogenannte Kassennach-
schau. Hier müssen die Mitarbeiter 
zukünftig so eingewiesen sein, dass 
sie dem Kassenprüfer alle notwen-
digen Daten zur Verfügung stellen 
können. Außerdem muss jeder Kas-
sennutzer eine Verfahrensdokumen-
tation vorhalten können.

Du hast jetzt häufig von techni-
schen Sicherheitseinrichtungen 
(TSE) gesprochen, worum genau 
handelt es sich dabei? 
Die technische Sicherheitseinrich-
tung speichert in verschlüsselter 
Form zusätzliche Daten zu den ei-
gentlichen Geschäftsvorfällen, die 
mit der Kasse aufgezeichnet werden. 
Sofern jemand versuchen würde ei-
nen Geschäftsvorfall in den Daten zu 
manipulieren, könnte dies der Steu-
erprüfer    anhand der Daten aus der 
technischen Sicherheitseinrichtung 
nachvollziehen.

Weiterführend dann gleich die 
nächste Frage: Wo bekomme ich 
diese technische Sicherheitsein-
richtung?
Aktuell gibt es keinen Hersteller, der 
über eine bereits zertifizierte tech-
nische Sicherheitseinrichtung ver-
fügt. Momentan laufen alle dieser 
Zertifizierungsverfahren noch, da 
sie relativ langwierig sind, sodass es  
schwierig sein wird, zum 01.01.2020 

genug Hardware- oder auch Cloud-
lösungen zur Verfügung zu haben.

Du hast uns ja schon sehr viele 
Änderungen und Neuerungen 
genannt, die auf Kassenbesitzer  
zukommen werden. Wird es denn 
eine Schonfrist geben, so wie es 
häufig bei der Einführung neuer 
Gesetze zu beobachten ist? 
Das Gesetz wird zum 01. Januar in 
Kraft treten. Aufgrund der absehba-
ren Lieferschwierigkeiten der TSE, 
wurde am 30.09.2019 eine Nicht-
aufgriffsregelung (Übergangsfrist) 
bis zum 30.09.2020 beschlossen, in 
der man als Kassenbesitzer straffrei 
bleibt, wenn man ein Kassensystem 
ohne TSE nutzt.

Sind wir als SelectLine Software 
GmbH und unsere Produkte auf 
die Kassensicherungsverordnung 
vorbereitet? 
Ja. Wir beschäftigen uns seit länge-
rem mit dem Thema. Wir haben uns 
für die Hardwarevariante der TSE 
entschieden und sind bereits beim 
Anbinden der von SWISSBIT und  

EPSON angebotenen Lösungen. 
Auch die vom Gesetzgeber gefor-
derte „Digitale Schnittstelle der 
Finanzverwaltung für Kassen“ kurz 
DSFinV-K befindet sich bereits in der 
Umsetzung. Wir werden also zeitnah 
eine Version ausliefern können, die 
allen Anforderungen des Gesetzge-
bers gerecht wird. Mit SelectLine ist 
man also auf der sicheren Seite.

Wird es auch die Möglichkeit  
geben, die entsprechende Hard-
ware über die SelectLine zu ordern? 
Wir werden hier den Kassenbesit-
zern, welche bereits über eine Kas-
se verfügen, die Möglichkeit geben, 
über uns eine TSE zu bestellen. Zu 
dem bieten wir noch Pakete, welche 
sich zusammensetzen aus einem 
kompletten Kassensystem, der tech-
nischen Sicherheitseinrichtung und 
allem was man sonst noch braucht, 
so dass man idealerweise sofort 
nach der Meldung der TSE mit dem 
Betrieb starten kann.

Vielen Dank für das interessante  
Interview und die gewonnenen 

Einblicke. Hast du noch einen 
Hinweis, wo Interessierte wei-
tere Informationen zum Thema 
KassenSichV finden können?
Natürlich auf den Internetseiten des 
Bundesfinanzministeriums und des 
Bundesamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik. Zusätzlich auch 
auf der Seite des DFKA, dem Fach-
verband für Kassen- und Abrech-
nungssystemtechnik. Aber auch die 
Seiten einiger Anbieter von tech-
nischen Sicherheitseinrichtungen 
können weiterhelfen. Zu nennen sind 
hier fiskaly und fiskaltrust.

Terminübersicht:
17.02.2020 Magdeburg
18.02.2020 Hamburg
19.02.2020 Düsseldorf 
25.02.2020 Raum Stuttgart 
26.02.2020 München

Kosten je Teilnehmer: 299,-€

Sie sind an einer Schulung interessiert? 
Dann senden Sie eine E-Mail mit dem
Stichwort „KassenSichV“ und Angabe 
des Teilnehmers an: 
schulung@selectline.de
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exklusive Ausblicke in kommende 
Entwicklungsschritte. Am Ende einer 
jeden Autorisierungsveranstaltung 
steht die Onlinezertifizierung – ein 
Baustein zum Erlangen der Waren-
wirtschaftskompetenz für das kom-
mende Jahr. Wir freuen uns, auch 
2019 wieder zahlreichen Partnern 
zum Bestehen des anspruchsvollen 
Tests gratulieren zu können.

Besonders hervorheben möchten 
wir dabei die vier Partner, die mit 
der höchstmöglichen Punktzahl ab-
geschlossen haben und sich somit 
durch ein besonders umfangreiches 

Damit Ihr regionaler SelectLine 
Partner optimal auf Ihre Anfra-
gen und Wünsche vorbereitet 
ist, fördern und fordern wir eine 
ständige Weiterbildung. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass 
die SelectLine Software bestmög-
lich eingesetzt wird und mit dem 
größten Nutzen verwendet werden 
kann. Durch interne Schulungen und 
Webinare wollen wir daher den Wis-
sensstand unserer Partner rund um 
die SelectLine stetig erweitern. Mit  
unserem Autorisierungsmodell  
haben wir einen Grundstein geschaf-
fen, um Ihnen den bestmöglich ge-
schulten Ansprechpartner zur Seite 
zu stellen.

Die SelectLine Autorisierungen
Nach unserer Autorisierung zum 
SelectLine Rechnungswesen und 
zur SelectLine Produktion im ver-
gangenen Frühjahr, fand nun im 
September unsere alljährliche  
Autorisierungsveranstaltung zur  
SelectLine Warenwirtschaft statt. An 
fünf Veranstaltungsorten hatten alle 
teilnehmenden SelectLine Partner 
die Chance, ihr Produktwissen weiter 
auszubauen und einen Überblick zu 
aktuellen Programmfunktionen zu er-
halten. Unser Schulungsleiter Marcel 
Cleve gewährte neben spannenden 
Einblicken zu den Neuerungen auch  

Wissen rund um die SelectLine aus-
gezeichnet haben.

Dazu zählen:
Heiko Burst von der 
ProTRONIC Business Software 
GmbH

Dr. Michael Stenzel von 
aldat Software-Lösungen e.K.

Heiner Weber von der 
I.T.Out GmbH

Fabian Kinzel von der 
MicroQuest Systemhaus GmbH

Spannende Einblicke in die SelectLine Welt erhielten die
Teilnehmer der Autorisierungsveranstaltung in Hamburg. 

SelectLine Autorisierungen 2019

IMMER GUT VORBEREITET

„Für uns ist es wichtig an Veranstaltungen wie der Autorisierung teilzunehmen. 
Nur so können wir uns selbst weiterbilden und unseren Kunden

 eine ideale Betreuung gewährleisten.“
Heiko Burst, ProTRONIC Business Software GmbH

SelectLine Belegschaft 2019

Das SelectLine Firmenevent

SOMMER SONNE, STRAND UND MEHR 

Leckere Snacks, Cocktails mit 
Schirmchen und dazu angenehme 
Lounge-Musik oder doch eher Frak-
tion: Baggern und Pritschen im fei-
nen, weißen Sand – Beim diesjäh-
rigen Firmenevent am 28. Juni im 
Magdeburger Montego Beachclub 
war beides möglich. Der Event mit 
karibischem Flair stand diesmal ganz 
und gar unter dem Motto: „Sommer, 
Sonne, Strand und mehr“

Bei witzigen Spielen, kühlen Geträn-
ken und heißen Gefechten am Volley-
ballnetz, hatten die mehr als 100 
Mitarbeiter unserer Magdeburger 
Firmenzentrale die Möglichkeit, auch 
abseits der täglichen Arbeit, gemein-
sam Zeit zu verbringen. Wer es lieber 
etwas ruhiger angehen lassen woll-
te, konnte mittels Tandem, Tridem 
oder vier Personen Rikscha seine 
Runden durch den Stadtpark dre-
hen. Noch sportlicher ging es beim 
Aufstieg auf den Albin-Müller-Turm 
zu, der einen mit einer wunderba-
ren Aussicht auf die Landeshaupt-
stadt belohnte. Der, den sommerlich 
heißen Temperaturen geschuldeten  
finalen Wasserschlacht konnte sich 
dann aber wiederum niemand ent-
ziehen, egal ob als Teilnehmer oder 

Zuschauer. Somit wurden diesmal 
alle Sinne und Qualitäten der Mitar-
beiter beansprucht: voller Körperein-
satz und Teamgeist beim Volleyball, 
Höhentauglichkeit beim Albin-Mül-
ler-Turm Aufstieg sowie Frischluft 
und Ausdauertraining beim Tandem 
fahren. 
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20 Jahre SelectLine

Ich bin seit 1999 im Unterneh-
men. Vorher habe ich ein Infor-
matikstudium an der TU Dresden 
abgeschlossen und dort dann 
anschließend in einem Ingenieur-
büro für Messtechnik gearbeitet. 
Der Liebe wegen bin ich dann 
nach Magdeburg und somit auch 
zu SelectLine gekommen. Hier 
habe ich in den letzten zwan-
zig Jahren vom Programmieren 
über die Entwicklungsleitung bis 
hin zu meiner jetzigen Aufgabe, 
der Teamleitung der internen IT, 
ziemlich viele Erfahrung sammeln 
können.

20 Jahre in einem Unterneh-
men sind eine lange Zeit. Was 
hat sich seit deinen Anfangsta-
gen bei SelectLine verändert?
Als ich damals zu SelectLine 
kam, waren wir gerade einmal 10 
Mitarbeiter, heute sind wir 110. 
Das ist schon eine gewaltige Ent-
wicklung, die das Unternehmen 
in den letzten zwei Jahrzehnten 
vollzogen hat. Natürlich brauchen 
die vielen Mitarbeiter auch Platz. 
Umzüge waren daher ebenfalls  
keine Seltenheit, ich glaube 
dreimal haben wir inzwischen 
schon den Standort gewechselt.  
Persönlich betrachtet, habe ich 
mich natürlich ebenfalls weiter-
entwickelt. Meine Aufgaben hier 
wurden immer komplexer und 
umfangreicher, inzwischen leite 

ich meine eigene Abteilung mit 
drei Teams und 13 Mitarbeitern.

Und was hat sich trotz des 
ständigen Wandels nicht 
verändert?
Das Besondere an SelectLine war 
schon immer die familiäre Atmo-
sphäre und das offene und res-
pektvolle Miteinander. Natürlich 
ist es leichter das umzusetzen, 
wenn das Unternehmen kleiner 
ist. Aber trotz der zahlreichen 
neuen Kollegen, hat sich diese 
Grundstimmung bei SelectLine 
nie geändert. Die Türen der Ge-
schäftsführer stehen heute im-
mer noch genauso für jedermann 
offen, wie schon vor zwanzig Jah-
ren. Das macht die tägliche Arbeit 
natürlich sehr angenehm.

Vielen Dank für das kleine 
Interview. Könntest du bitte 
den folgenden Satz beenden: 
SelectLine ist für mich…
…seit 20 Jahren ein sehr  
guter Arbeitgeber und mittler-
weile mehr als nur ein großer Teil 
meines Berufslebens. Ich durfte 
die Firma über die Zeit wachsen 
sehen und habe mit vielen der 
Kollegen eine Menge erlebt. Es 
ist schön zu sehen, dass wir nach 
gemeinsam durchlebten Höhen 
und Tiefen heute mit SelectLine 
einen Stand erreicht haben, auf 
den wir alle stolz sein können.

Interview mit Axel Knöfel

Hallo Axel, stell dich 
und deine Aufgaben bei 
SelectLine doch einmal 
kurz vor.

http://blog.selectline.de

facebook.com/SelectLineSoftwareGmbH

twitter.com/SelectLineGmbH

youtube.com/SelectLineGmbH

xing.com/companies/
selectlinesoftwaregmbh 

https://www.instagram.com/
selectlinesoftware


