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                      Editorial
Liebe Anwender,

willkommen in einer neuen Deka-
de. Wir haben zu Beginn des Jah-
res 2020 viel vor und laden Sie ein, 
ein Teil unseres Auftakts im neuen 
Jahrzehnt zu sein. Profitieren Sie mit 
unserer Onlineakademie von einer 
Plattform mit ganz neuen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten – ohne lästige 
An- und Abreisezeiten. Mehr hierzu 
erfahren Sie auf den Seiten 10 und 
11. 

Im März gehen wir bereits zum 
fünften Mal mit unserer Roadshow 
SelectLineLIVE auf große Tour. Die 
Veranstaltungsreihe hat sich fest in 
unserem – und hoffentlich auch in Ih-
rem – Kalender etabliert. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir hoch hinaus. In 
atemberaubenden Locations in teil-
weise schwindelerregenden Höhen, 
haben wir wieder unsere Software-
lösungen zum Anfassen im Gepäck. 

Ganz neu mit am Start ist unsere 
Versandlösung. Mit SelectLine Versand 
können Sie Pakete einfach, schnell und 
sicher versenden. Ganz egal, ob Sie 
nur gelegentlich Pakete verschicken 
oder ein Onlinehändler mit hohem 
Versandaufkommen sind. Einen ersten 
Einblick zu den Möglichkeiten erlesen 
Sie sich in dieser insider-Ausgabe. 

Mit SelectLine BDE haben wir außer-
dem eine Betriebsdatenerfassung 
geschaffen, die Ihnen transparente 
Fertigungsdaten für eine kontinu-
ierliche Verbesserung Ihrer Ferti-
gungsprozesse liefert. Interessiert? 
Dann lesen Sie am besten gleich 
weiter und melden sich noch heute  
kostenfrei an unter: 
www.selectline.de/roadshow/.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 
und abwechslungsreiches Jahr 
2020 und viel Spaß beim Entdecken 
unserer ersten Jahresausgabe. 

Ihr Michael Richter
Leiter Vertrieb und Marketing 

5 Jahre SelectLineLIVE
UNENDLICH VIELE GRÜNDE TEILZUNEHMEN

In diesem Jahr nähert sich für 
unsere Veranstaltungsreihe ein 
kleines Jubiläum. Die Roadshow 
SelectLineLIVE wird 5 - und das 
wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
feiern. 

Für Ihre Teilnahme gibt es 
mindestens 5 gute Gründe:

• Erleben Sie Mitarbeiter aus dem 
SelectLine Produktmanage-

ment, unsere regionalen Soft-
wareberater sowie SelectLine 
Partner live.

• Erfahren Sie aus erster Hand, 
was wir neues für Sie bereithal-
ten. Entdecken Sie Produktneu-
heiten wie SelectLine Versand, 
die SelectLine BDE (Betriebsda-
tenerfassung), SelectLine MDE 
(mobile Datenerfassung im La-
ger) sowie alle Lösungen rund 
um das Kundenmanagement, 
und die Warenwirtschaft.

• Mit uns sind Sie startklar für die 
Kassensicherungsverordnung. 
Damit Sie auf der sicheren 
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Seite sind, informieren wir Sie 
umfassend zur Technischen 
Sicherheitseinrichtung. Nutzen 
Sie die Gelegenheit und 
entdecken Sie auch unsere 
Kassenpakete. 

• Aufregende Veranstaltungsloca-
tions, die Sie so noch nicht er-
lebt haben.  

• Ein vollmundiges Catering und 
so viel mehr…

Arenen, Stadien und PS-starke 
Räumlichkeiten haben wir bereits 
aufgesucht. Was soll da jetzt zum Ju-
biläum kommen? In den Märzwochen 
vom 17. bis 19. sowie vom 24. bis 

26. März 2020 wollen wir gemein-
sam mit Ihnen hoch hinaus. Fünf Ver-
anstaltungstage in deutschen Groß-
städten und ein Veranstaltungstag in 
Österreich stehen auch dieses Mal 
auf dem Programm. 

Der Startschuss fällt in der SelectLine 
Zentrale in Magdeburg. Erleben Sie 
in Hamburg im VJU den historischen 
Energiebunker und genießen Sie eine 
traumhafte Aussicht in der Sturmfrei-
en Bude in Düsseldorf. Tauchen Sie 
in der zweiten Veranstaltungswoche 
in die Stahlwelten im österreichi-
schen Linz ein oder genießen Sie am 
Folgetag in München das Level 10 

mit atemberaubender Terrasse des 
upside east. Den perfekten Abschlag 
und Abschluss unserer Tour erleben 
Sie im Citygolf Stuttgart.
Neben aufregenden Locations laden 
wir Sie wieder dazu ein, noch inten-
siver in die SelectLine Welt einzutau-
chen. Erleben Sie hautnah, wie un-
sere Lösungen dazu beitragen, Ihren 
Arbeitsalltag zu erleichtern. Lernen 
Sie darüber hinaus SelectLine Spezi-
alisten und Kooperationspartner ken-
nen und profitieren Sie von perfekten 
Anbindungen an Ihre SelectLine. 

Interessiert? Dann sichern Sie sich 
am besten gleich Ihre Teilnahme. Die 
Roadshow 2020 ist auch diesmal 
wieder für Sie kostenfrei.

Wir freuen uns auf die Roadshow 
2020 mit Ihnen.

 Unsere SelectLine 
 Fachhandelspartner
    Sälker IT Solutions GmbH & Co. KG
    Sartissohn GmbH
    DAKO datentechnik GmbH

 Unsere Kooperationspartner

    nexti GmbH
    Praxedo GmbH
    Aures Technologies GmbH
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Versionsneuheiten 19.3

DAS NEUESTE AUS DER SELECTLINE WELT

Dokumentenmanagement im 
Griff - Schnittstelle zu docuvita
Sie wollen revisionssicher 
und übersichtlich alle 
wichtigen steuerrelevanten 
Unternehmensinformationen in 
einem einheitlichen, elektronischen 
Datenbestand sammeln, um den 
Anforderungen der GoBD und 
der Abgabenordnung gerecht 
zu werden? Mit effizientem 
Dokumentenmanagement ein 
Kinderspiel. Mit der Version 
19.3 steht Ihnen sowohl in der 
Warenwirtschaft als auch im 
Rechnungswesen eine integrierte 
Schnittstelle zum leistungsfähigen 
Dokumentenmanagementsystem 
docuvita zur Verfügung.

In den Mandanteneinstellungen 
können Sie docuvita als 
Archivsystem auswählen. Die zu 
archivierenden Dokumente werden 
dann automatisch verschlagwortet. 
Mit Hilfe des Formulareditors kann 
die Verschlagwortung aber auch 
individuell konfiguriert werden. 
Anschließend werden die Dokumente 

über einen frei bestimmbaren 
Archivpfad in docuvita abgelegt.

Noch bessere Übersicht mit der 
Legenden Filterfunktion
Sie wollen noch mehr Überblick 
und Filterfunktionen in der 
Tabellenansicht? Mit unseren 
neuen Filterfunktionen finden Sie 
Ihre gesuchten Datensätze noch 
schneller und sparen wertvolle Zeit 
bei der täglichen Arbeit. Nutzen 
Sie Tabellen, die mit Hilfe von 
Legenden farblich markiert sind, 
können Sie darin nun Datensätze 
herausfiltern. Klicken Sie hierfür 
einfach in die gewünschte 
Legende. Entsprechende Daten 
werden Ihnen daraufhin nicht mehr 
angezeigt. Mit einem erneuten 
Klick auf die Legende werden die 
Daten wieder eingeblendet.

Nutzen Sie die Toolbox Gold/Edit 
in der Warenwirtschaft, können 
Sie jetzt über den Spalteneditor im 
Bereich der Zusatzeinstellungen 
sogar benutzerdefinierte Legenden 
erstellen. Gerne können Sie sich 
bei Fragen hierzu auch an Ihren 
betreuenden SelectLine Partner 
wenden.

Übersichtliche Warenbewegung 
durch einfaches Umlagern im 
Fertigungsauftrag
Waren sollen schnell und 
einfach vom Hauptlager in ein 
Produktionslager umgelagert 
werden, damit die Verbräuche  
eines Fertigungsauftrages vom 
Produktionslager abgebucht 
werden können und den Bestand im 
Hauptlager nicht beeinflussen. Ab 
sofort steht Ihnen daher auch direkt 
im Fertigungsauftrag die Funktion 
"Umlagern" zur Verfügung. So 
können Sie eine manuelle Lagerung 
mit allen Verbrauchsartikeln anlegen, 
während Mengen und Ziellager 
entsprechend Ihrer Fertigungsliste 
vorgetragen werden. Einen Überblick 
der Umlagerungen finden Sie auf der 
Seite Struktur übersichtlich geordnet.

Fertigungslisten mit Bestandsan-
zeige
Für eine bessere Übersicht 
haben wir der Fertigungsliste im 
Fertigungsauftrag eine weitere 
Spalte hinzugefügt. Diese gibt 
Auskunft über den aktuellen Bestand 
der Verbrauchsartikel und zeigt 
anhand einer farblichen Darstellung, 
ob deren Bestand für die Herstellung 
des Fertigungsproduktes 
ausreichend ist. So sehen Sie auf 
einen Blick, ob alle benötigten 
Artikel in ausreichender Menge am 
Lager sind.

Produktübergreifend

ProduktionNEWS
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Versandartikel mittels  Belegbe-
arbeitungsstatus hinzufügen
Ab sofort müssen Sie sich nicht 
mehr händisch um das Einfügen 
der passenden Versandoption 
kümmern. Mit der Version 19.1 
haben wir die Lieferbedingungen 
optimiert, sodass eine Berechnung 
der Versandpositionen flexibel über 
eine Formel erfolgen kann. Um bei 
Änderungen am Beleg nun auch die 
Versandposition zu aktualisieren, 
haben Sie nun die Möglichkeit, dies 
über den Belegbearbeitungsstatus 
zu automatisieren. So wird beim 
Abschließen des Beleges durch das 
Setzen des Status "Bearbeitung 
abgeschlossen" automatisch 
die passende Versandposition 
hinzugefügt oder aktualisiert.

Neue Möglichkeiten in der 
Rücksendeverwaltung
Wickeln Sie Rücksendungen 
nun noch schneller und genauer 
ab. Legen Sie für eingegangene 
Retouren einen Vorgang an und 
bestimmen Sie dann später, nach 
gründlicher Prüfung der Ware, 
Rücksendegrund, Vorgehen und 
Lager bequem für alle Positionen 
des Vorgangs gleichzeitig. Passen 
Sie einfach mit wenigen Klicks im 
Zusatzmenü über die Funktion 
„Alle Positionen anpassen“ die 
wichtigsten Parameter an. Auch das 
Hinzufügen von zusätzlichen RMA-
Details ist jetzt durch das Anlegen 
von Extrafeldern kein Problem mehr.

Mit der PC-Kasse so flexibel wie 
nie
Führen Sie Barentnahmen bzw. 
-einlagen und Sachbuchungen mit 
der PC-Kasse durch, kann zusätzlich 
zum Entnahme-/Einlagegrund auch 
ein entsprechendes Fibu-Konto 
befüllt werden. Bei Sachbuchungen 
können zusätzlich auch die 
Felder für Steuer, Kostenstelle 
und Kostenträger gefüllt werden.  

Künftig können Sie mit der PC-Kasse 
(Touchkasse 2) nicht nur Gutscheine 
direkt erstellen, sondern auch 
Gutscheine nach dem Verkauf direkt 
ausgeben, beispielsweise über 
einen angeschlossenen Drucker. 
Ihren Kunden können Sie so schnell 
und einfach Gutscheine ausdrucken, 
beispielsweise nach einer Retoure.

Mobile Filter- und Bearbeitungs-
möglichkeiten für Wiedervorlagen
Mit SelectLine Mobile können 
Sie nun auch nach Ihren fälligen 
Aufgaben für den jeweiligen Tag 
filtern und sich selbst wichtige 
Notizen oder Bemerkungen auf 
Wiedervorlage setzen. Denn 
Wiedervorlagen, die Sie im CRM, 
der Warenwirtschaft oder im 
Rechnungswesen verfasst haben, 
können nun auch via SelectLine 
Mobile abgerufen und bearbeitet 
werden. Möchten Sie einen 
besseren Überblick über die 
einzelnen Zuständigkeiten, können 
Sie in den Journaleinträgen danach 
filtern und erhalten nur die Einträge 
angezeigt, die das ausgewählte 
Kürzel enthalten.

Buchungsfunktionen
Erleichtern Sie die Arbeit Ih-
rer Buchhaltung, minimieren Sie 
Fehlerquellen und verschlanken 
Sie Prozesse durch die Vortei-
le automatisierter Buchungen. 
Durch Angabe eines Kontos und 
des entsprechenden Betrags für 
die Buchung, kann anhand der 
ausgewählten Buchungsfunkti-
on automatisch eine prozentua-
le Aufteilung der einzelnen Bu-
chungspositionen erfolgen. Die 
Abrechnung von Bewirtungskos-
ten oder Trinkgeldern beispiels-
weise, kann dadurch viel schneller 

abgewickelt werden, als bei einer 
manuellen Aufteilung der einzel-
nen Positionen. Die Buchungs-
funktionen für die beiden ange-
gebenen Beispiele werden mit der 
19.3 bereits im Vorlagemandanten 
ausgeliefert. Weitere automati-
sierte Buchungen können über 
Stammdaten/Buchungsfunkti-
onen vordefiniert werden.

Felder sperren
Sie möchten verhindern, dass 
die Nutzer der MDE-Geräte 
die vorgegebenen Lager und 
Mengen im Wareneingang und 
-ausgang ändern? Dann können 
Sie mit der Version 19.3 die Felder 
„Lager“ und „Menge“ lesbar 
gestalten und vor unberechtigten 
Änderungen schützen. Damit 
ist sichergestellt, dass keine 
Änderungen vom Anwender 
durchgeführt werden können. Nur 
die vorgegebenen Mengen werden 
in den entsprechenden Lagern 
eingelagert.

Rechnungswesen

MDE
Mobile

Warenwirtschaft

Mit MDE Felder vor Änderungen schützen.
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Anwenderbericht
GOEKELER Messtechnik GmbH

Über die GOEKELER Messtechnik 
GmbH
Präzision und Innovation sind 
die Grundpfeiler der GOEKELER 
Messtechnik GmbH. Das 
Familienunternehmen aus 
Lenningen ist Spezialist für 
Tastelemente und Messtaster. Die 
Produkte aus Baden-Württemberg 
kommen überall dort zum Einsatz, 
wo Werkstücke mikrometergenau 
vermessen werden müssen. Zu den 
Kunden der Baden-Württemberger 
zählen unter anderem Hersteller der 
Automobil- und Medizintechnik. Seit 
1984 verbindet das inhabergeführte 
Unternehmen deutsche Tugenden, 
wie Fleiß und Erfindergeist, mit 
modernster Technik und schafft 
es so, individuelle Sonderlösungen 
zu fertigen, denen Kunden auf 
der ganzen Welt vertrauen. 
Durch diese Zuverlässigkeit und 
Branchenerfahrung, hat es das 20 
Mitarbeiter starke Unternehmen 
geschafft, zu den führenden 
Produzenten für Messtechnik 
weltweit aufzusteigen und sich als 
unabhängiger Hersteller am Markt 
zu etablieren.

Die Ausgangssituation
Die GOEKELER Messtechnik GmbH 
setzte anfänglich auf ein kleines 
ERP-System, um ihre Daten zu 

verwalten. 2002 entschied man sich 
dann für einen Softwarewechsel, um 
neben den üblichen Themen, wie 
der Stammdatenverwaltung und den 
Vertriebs- und Einkaufsbelegen, auch 
für zukünftige Aufgaben gut gerüstet 
zu sein. Dabei wurde verstärkt Wert 
auf die Wachstumsfähigkeit, die 
industrielle Nutzungsfähigkeit, den 
Handel und die Mehrsprachigkeit 
gelegt. Auch sollte eine Software 
gefunden werden, die die Möglichkeit 
bietet, Prozesse und Belegketten 
einfach und selbstständig 
anzupassen. Mit der SelectLine 

fand man eine Software, die all 
diese Kriterien erfüllt und innerhalb 
kürzester Zeit implementiert werden 
konnte. Seit 2002 setzen die 
Lenninger nun schon erfolgreich 
auf die Software aus Sachsen-
Anhalt. Um zukünftig auch weiterhin 
mit den wachsenden Ansprüchen 
des Unternehmens und denen der 
internationalen Kunden mithalten 
zu können, entschlossen sich die 
Verantwortlichen bei GOEKELER 
dazu, einen neuen Onlineshop an den 
Start zu bringen, der optimal mit der 
SelectLine verbunden werden kann.

"MADE IN WÜRTTEMBERG" FÜR KUNDEN WELTWEIT

"Eine dynamische & anwenderfreundliche Lösung auf die immer Verlass ist 
und die stets mit Neuigkeiten in Updates glänzt!"

Timo Gökeler, Geschäftsführer GOEKELER Messtechnik GmbH 

Patrick Häußler (l.) und Timo Gökeler (r.) von der GOEKELER Messtechnik GmbH erhalten den Preis als 

Top-Innovator 2017 von Ranga Yogeshwar
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Die Lösung
Die GOEKELER Messtechnik  
GmbH wünschte sich einen 
schlankeren, schnelleren Online-
shop, der den Kunden einfache-
re Bestellmöglichkeiten bietet 
und den Mitarbeitern ein besse-
res Handling erlaubt. Dies fand 
man in Shopware und stieß dabei 
auf die  Shopware-Anbindung der 
 SelectLine. Dass es sich um eine 
Schnittstelle aus Herstellerhand 
zum bestehenden  ShopwareShop 
handelte, die ein sehr gutes 
Preis-Leistungsverhältnis bot, war 
für die Verantwortlichen der Schlüs-
sel zur Kaufentscheidung. „Wir ha-
ben uns auch andere Schnittstellen 
angesehen, diese waren aber um-
ständlich und wenig skalierbar“, 
so Patrick Häußler, Verantwortli-
cher Marketing & Sales. „Mit der 
 SelectLine  Shopware-Anbindung 
konnten wir unseren Shop in kür-
zester Zeit einrichten und haben im 
Vergleich zu anderen Anbietern das 
4fache an Kosten gespart.“

Das Projekt
Das Unternehmen nutzt die 
komplette Bandbreite der  
SelectLine. Dazu zählen das Erfas-
sen, Verwalten, Steuern und Aus-
werten der gesamten vorhandenen 
Daten in der Warenwirtschaft. Um 
die SelectLine bestmöglich an die 
Bedürfnisse des schwäbischen Un-
ternehmens anzupassen, wurden 
individuelle Masken und durch die 
Toolbox generierte Eingabefelder 

angelegt. „Die SelectLine ist mit 
uns und unseren Anforderungen 
gewachsen“, so Häußler. Im Laufe 
der Zeit kamen daher auch immer 
mehr SelectLine Produkte zum Ein-
satz, um die anfallenden Arbeiten in 
den einzelnen Bereichen zu erleich-
tern und zu automatisieren, unter 
anderem setzt die  GOEKELER 
 Messtechnik GmbH hier auf 
das SelectLine CRM, das Rech-
nungswesen und die  SelectLine 
 Shopware-Anbindung. „Für unser 
Management sind die mobile Va-
riante, SelectLine Mobile, und die 
Dashboards eine tolle Ergänzung“, 
erläutert Häußler.

Der Kundennutzen
Die GOEKELER Messtechnik GmbH 
legt viel Wert auf die Zufriedenheit 

seiner Mitarbeiter, sind sie und ihre 
Erfahrungen und Ideen doch das 
Hauptpotential eines jeden Unter-
nehmens. In der SelectLine haben 
alle Mitarbeiter die Möglichkeit in 
ihren Arbeitsbereichen gewisse 
Sortierungen und Maskenanpas-
sungen vorzunehmen. Weiterhin 
kann jeder Mitarbeiter im Unter-
nehmen Wünsche, Anregungen und 
Kritik äußern, welche dann Stück 
für Stück in der Software umge-
setzt und angepasst werden. Aber 
auch die Kunden profitieren von 
der eingesetzten Software. Mit dem 
neuen Shop wurde der gesam-
te Internetauftritt der GOEKELER 
Messtechnik GmbH relauncht. Eine 
übersichtliche, moderne Oberflä-
che, ein ansprechendes Design und 
die schnellen Ladezeiten des Shops 
machen den Einkauf nun zu einem 
Erlebnis. Weiterhin ist die Schnitt-
stelle so einfach zu bedienen, dass 
es keinen extra geschulten Mitar-
beiter braucht, der den Online-Shop 
betreut. „Wir können sehr viel mit 
wenig Hilfe selber anpassen“, so 
Häußler über die Erfahrungen mit 
der neuen Schnittstelle. „Wir nutzen 
die Shopware-Anbindung und un-
seren neuen Shop nun seit einigen 
Monaten und unsere Kunden und 
wir sind sehr zufrieden.“

Präzision und Innovation sind die Grundpfeiler der GOEKELER Messtechnik GmbH

Kontaktdaten

GOEKELER Messtechnik GmbH

Hoher Stich 1
73252 Lenningen
Tel: +49 7026 7907
www.goekeler.com
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SelectLine Versand

Egal ob Sie als kleiner Online-
shop-Betreiber oder großes Un-
ternehmen Pakete versenden, 
der Prozess sollte so einfach und 
schnell wie möglich abgewickelt 
werden. Diverse Versanddienst-
leister, komplizierte Auftragsab-
wicklungen und unübersichtliche 
Formulare können einem jedoch 

leicht die Nerven rauben.
Doch damit ist nun Schluss. 
Versenden Sie Ihre Pakete ab jetzt 
einfach, schnell und sicher und 
das bei jedem Auftragsvolumen. 
Mit SelectLine Versand halten wir 
Ihnen den Rücken frei, damit Sie 
sich wieder auf das Wesentliche 
konzentrieren können. 

Ein System zur Steuerung aller 
Versandprozesse

Mit SelectLine Versand haben Sie 
eine einheitliche Oberfläche zur 
bequemen Steuerung all Ihrer Ver-
sandprozesse. Von der Kommissi-
onierung über das Formularwesen 
und die Sendungsverfolgung bis 

WERDEN SIE MIT UNS ZUM VERSANDPROFI
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hin zur Warenrücksendung wird 
alles in einem übersichtlichen 
System abgebildet und die Ver-
sandabwicklung erfolgt direkt aus 
Ihrer SelectLine Warenwirtschaft 
heraus. Das erspart umständliche 
Logins bei den verschiedenen Ver-
sanddienstleistern, senkt das Ri-
siko von Bedienungsfehlern und 
steigert so Ihre Produktivität.

Eine Anbindung – zahlreiche 
Versanddienstleister 

Die Nutzung von verschiedenen 
Paketdienstleistern kann teilweise 
zu einer echten Herausforderung 
werden. Die Integration von diver-
sen Schnittstellen an das eigene 
ERP-System ist aufwendig und 
die Auftragsbearbeitung von An-
bieter zu Anbieter unterschiedlich. 
Um Systembrüchen vorzubeugen, 
werden bei SelectLine Versand 
alle Anbieter in einer einheitlichen 
Oberfläche gebündelt. Sie wäh-
len nur noch Ihren bevorzugten 
Dienstleister aus und bearbeiten 
den kompletten Versandauftrag 
aus einer Maske heraus. Mit einem 
Mausklick können Sie zusätzliche 
Express-Optionen buchen, sowie 
Lieferscheine und Versandaufkle-
ber erzeugen und drucken.

Alles im Blick für Sie und Ihre 
Kunden

Der Versand ist abgewickelt und 
das Paket auf dem Weg zum 
Kunden. Damit Sie den Status 
der Sendungen stets nachvoll-
ziehen können, stehen Ihnen die 
Daten der Packstücke inkl. Tra-
cking-Nummern jederzeit in der 
SelectLine zur Verfügung. Weitere 
Informationen wie Versandzeit-
punkt, Transportdienstleister oder 
Frachtkosten können ebenfalls 
hinterlegt werden. 

Damit auch Ihre Kunden immer 
über den aktuellen Sendungssta-
tus informiert sind und ihre Bestel-
lung verfolgen können, besteht die 
Möglichkeit der Versandbenach-
richtigung per E-Mail. Diese kön-
nen Sie nach eigenen Wünschen in 
Ihrem Design gestalten und auto-
matisch Belege, wie z.B. die ent-
sprechende Rechnung, anfügen.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Auch beim Versand von Päck-
chen und Paketen müssen stets 
bestimmte Richtlinien eingehalten 
werden. Nutzen Sie SelectLine 
Versand, um zollrelevante Daten 
im Artikelstamm zu hinterlegen 
und diese automatisch vor dem 
Versand an Drittländer heranzu-
ziehen. Sie versenden Gefahrgut? 
Auch bei der Gefahrgut-Abwick-
lung gemäß ADR unterstützt Sie 
unsere Lösung.

Sie möchten auch zum 
Versandprofi werden? Weitere 
Informationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage und bei Ihrem 
SelectLine Partner. 
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SelectLine Onlineakademie

Aus- und Weiterbildungen bilden 
das Fundament, das man benötigt, 
um in Zeiten der Digitalisierung 
bestehen zu können. Nur so eignet 
man sich das nötige Wissen an, 
um mit neuen Prozessen und 
rechtlichen Bestimmungen sowie 
voranschreitenden Technologien 
effizient umgehen zu können. Uns 
ist es wichtig, dass Sie stets über 
das aktuellste Wissen verfügen, 
um Ihnen das Arbeiten 

mit SelectLine 

so einfach und angenehm wie 
möglich zu gestalten. Damit 
Sie das ganze Potential unserer 
Softwarelösungen immer voll 
ausschöpfen können und wissen, 
welche Voraussetzungen auch 
rechtlich erfüllt sein müssen, 
bieten wir Ihnen ab sofort mit 
der Onlineakademie eine neue 

Plattform der Wissensvermittlung.  

Flexibilität bei Weiterbildungen
Um Ihnen eine größtmögliche 
zeitliche und räumliche Flexibi-
lität zu gewährleisten, bieten wir 
neben Präsenzschulungen ab 
sofort auch die Möglichkeit des 
elektronischen Lernens an. Die 
angebotenen Webinare ermög-
lichen Ihnen, die Weiterbildung 
in den Produktbereichen Wa-
renwirtschaft, Rechnungswesen 

oder Produktion. Des Wei-
teren haben Sie kostenfrei Zugriff 
auf zahlreiche Tutorials sowie Vi-
deos aus der Rubrik „SelectLine 
einfach erklärt“. 
Stärken Sie Ihr Wissen und wer-
den Sie im Handumdrehen zum 
SelectLine Spezialisten. Mit un-
serer Onlineakademie bieten wir 

Ihnen ein umfangreiches Trai-
ningsangebot zu unseren Pro-
dukten – ganz ohne lange An- und 
Abreisezeit zu den Schulungsor-
ten. So werden Sie fit im Umgang 
mit den SelectLine Lösungen und 
erleichtern Ihren Arbeitsalltag. 

Zeit ist ein kostbares Gut und 
daher verwundert es nicht, dass 
man bei stetig steigendem Ar-
beitspensum zweimal über-
legt, ob Zeit für eine Fortbildung 

bleibt. Dabei ist das Thema Wei-
terbildung essentiell. Man erwei-
tert seinen Horizont, knüpft neue 
Kontakte und ist immer auf dem 
aktuellen Stand, was gerade „sta-
te of the art“ im Beruf ist. Arbeits-
prozesse können mit neu erlang-
tem Wissen optimiert werden. 

MIT UNSEREN WEBINAREN SCHNELLER ZUM ERFOLG
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Was ist ein Webinar?

Bei den angebotenen Weiterbil-
dungen handelt es sich um online 
durchgeführte Schulungen. Mit 
dem interaktiven Computerpro-
gramm GoToMeeting treten Sie 
online mit dem Schulungsleiter 
sowie weiteren angemeldeten 
Teilnehmern in den Dialog. Mit-
tels Kopfhörer oder Lautsprecher 
hören Sie den Schulungsleiter. 
Die Inhalte verfolgen Sie bequem 
und einfach via Bildschirmüber-
tragung. Sollten Fragen auftreten, 
können Sie diese jederzeit über 
eine Chatfunktion stellen. Ein We-
binar dauert je nach Thema zwi-
schen 55 und 90 Minuten.

Wie meldet man sich an?

Sie haben das passende Webinar 
gefunden? Dann melden Sie 
sich mit drei einfachen Klicks 
auf unserer Akademie-Seite an. 
Nach erfolgreicher 
Anmeldung erhalten Sie Ihre 
Buchungsbestätigung an die von 
Ihnen angegebene E-Mailadresse. 
Ihre Zugangsdaten senden wir 
Ihnen gesondert, rechtzeitig 
vor Webinar-Beginn zu. Bis zu 
10 Minuten vor Webinar-Beginn 
können Sie sich einwählen. Hierzu 
folgen Sie einfach den Anweisungen 
in Ihrer Bestätigungsmail. Mit der 
Buchungsverwaltung behalten 
Sie stets den Überblick, da Sie 
jederzeit Zugriff auf Ihre bereits 
gebuchten Veranstaltungen haben.

Individuelle Webinare 

Selbstverständlich bieten wir Ih-
nen auch weiterhin die Möglich-
keit von Individualtrainings an. 
Sie haben Schulungsbedarf in 
einem speziellen Themenbereich 
oder benötigen zu einem be-
stimmten Zeitpunkt Informationen 
zu unseren angebotenen Produk-
ten? Dann nutzen Sie gerne unser 
Kontaktformular und fragen Ihr 
persönliches Training an. Gerne 
können Sie uns im Anmerkungs-
feld bereits Ihren Wunschtermin 
nennen. Wir prüfen intern die Ka-
pazitäten und kommen mit einem 
maßgeschneiderten Angebot auf 
Sie zu. 

Welche Vorteile bietet ein Webinar?

• Direkter Draht – bei uns treten Sie in den Dialog mit Produktspezialisten 

• Standortunabhängig – entscheiden Sie selbst von wo aus Sie teilnehmen 

• Mehr rausholen – mit unseren Tipps & Tricks werden Sie zum SelectLine 
Experten

 
 
www.selectline.de/akademie

Termin             Webinar
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Das Marketing-Team hat Zuwachs bekommen

Wir freuen uns, gleich zwei neue Kolleginnen in unserem Marketing-Team 
begrüßen zu dürfen. Mit Johanna Aigner haben wir seit Januar eine junge 
Mitarbeiterin in unserem Team, die uns im Bereich Online Marketing un-
terstützend zur Seite steht.
Unser zweiter Neuzugang heißt Annika Piechutta. Als studentische Hilfs-
kraft unterstützt auch Sie uns seit Jahresbeginn sowohl im Offline- als 
auch Onlinemarketing tatkräftig.
Nachstehend erfahren Sie mehr über die Aufgaben, das Know-how und 
die Leidenschaften, die unsere beiden Neuzugänge im Marketing jeden 
Tag antreiben.

"Im Team kann man alles schaffen."

Als studentische Hilfskraft unterstütze ich 
das Team im Bereich Online- und Off-
line-Marketing. Dabei wird der Fokus auf 
der Erstellung diverser Textbeiträge, der 
Unterstützung bei Rechercheaufgaben 
sowie dem Veranstaltungsmanagement 
liegen. Während meines Studiums konn-
te ich bereits erste Erfahrungen in diesem 
Bereich sammeln. Mein Wissen werde ich 
nun in der Praxis anwenden und vertiefen.

"Scharfes Essen und Motorradtour sind immer drin."

Ansprechende Inhalte und die richtige Vermarktung 
sind das A & O im Marketing. Ich freue mich, das 
Team ab sofort tatkräftig zu unterstützen. Wie errei-
che ich meine Interessenten, worauf liegt ihr individu-
eller Fokus und warum entscheiden sie sich gerade 
für DIESES Produkt?
Dank meines Studiums und meiner Neugier hoffe 
ich mich schnell weiterbilden zu können, um mich 
bald noch stärker einzubringen. Da die gesamte On-
linepräsenz heutzutage von enormer Wichtigkeit ist, 
werde ich hauptsächlich in diesem Gebiet tätig sein 
und bin schon gespannt, was mich alles erwartet!

"Alles Bewusste hat seinen Ursprung im Unbewussten"

                          "Das Produkt vermarkten."

Annika Piechutta
Studentische Hilfskraft

Johanna Aigner
Online Marketing Mangerin

SelectLine Team


