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                      Editorial

Tschüss Sommer, hallo Herbst! 
Statt der heißen Jahreszeit hinter-
her zu trauern, freuen wir uns lieber 
auf das, was die neue Jahreszeit zu 
bieten hat. Also nichts wie weg mit 
Flip-Flops und lauten Ventilatoren 
und rein in die Herbstgemütlichkeit. 
Schließlich gibt es nichts Besseres, 
als es sich mit einem heißen Getränk 
auf dem Sofa gemütlich zu machen 
und durch unsere aktuelle insi-
der-Ausgabe zu blättern. Wie man 

mit der richtigen Softwarelösung 
entspannter lebt, erfahren Sie in 
unserem Anwenderbericht mit der 
Firma „Wellbeing“, was zu Deutsch 
nichts Anderes als Wohlbefinden 
bedeutet. 

Sich wohlfühlen heißt auch alles gut 
im Griff zu haben. Mit den neuen 
Funktionen des SelectLine CRMs 
haben Sie das. Wir haben unser 
Modul stetig weiter verbessert, da-
mit Sie noch flexibler, schneller und 
einfacher auf die Bedürfnisse Ihrer 
Kunden eingehen können. So unter-
stützt Sie beispielsweise das Kam-
pagnenmanagement bei einer ziel-
gerichteten Kundenansprache, da 
Sie alle relevanten Kundeninforma-
tionen schnell und einfach abrufen 
können. 

Auf den Seiten neun und zehn ge-
währen wir Ihnen einen Blick hinter 
die Kulissen – erfahren Sie hier un-
ter anderem, welche Produktneu-
erungen wir bei der diesjährigen 
Partnerkonferenz vorgestellt haben. 
Ausführliche Informationen zum 
Thema Auswertungen übersichtlich 
dargestellt (Dashboard) und mobile 
Datenerfassung im Lager (SL.MDE) 
sowie den Versionsneuheiten aus 
der Version 17.4 und 18.1 halten wir 
ebenfalls für Sie bereit. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Durchblättern unserer Herbstausga-
be. 

Ihr Michael Richter
Leiter Vertrieb und Marketing 

SelectLine CRM
FÜR EIN POSITIVES KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT VON ANFANG AN 

Jeder kennt das, ist man unzufrie-
den mit etwas, wird das Problem 
haarklein auseinandergenommen 
und munter weitergegeben. An 
Freunde, Bekannte und Verwandte 
– jeder der es hören will oder auch 
nicht, erhält ausführliche Informa-
tionen über die schlechten Erfah-
rungen, die man mit einem Anbieter 
oder Dienstleister gemacht hat. 

Neben den für Sie als Unterneh-
mer wichtigen Organisations- und 
Kostenstrukturen, der Klärung von 
Zuständigkeiten und Geschäftszah-
len, ist die Kundenzufriedenheit das 
Fundament für ein gesundes und 
auf Wachstum bedachtes Unterneh-
men. Warum also nicht mit einem 

ERP-System arbeiten, das die Wün-
sche beider Parteien vereint?  

Nehmen Sie Ihren Kunden mit auf 
eine Reise, bei der er von Anfang an 
ein positives Gefühl vermittelt be-
kommt.  Ihr Kunde möchte einen An-
sprechpartner, der ihm gezielt Aus-
kunft auf seine Fragen geben kann 
und ihn rundum gut berät – ohne 
Abstriche. Deshalb ist es heutzuta-
ge wichtiger denn je, seine Kunden 
zu kennen und eine Interaktion mit 
ihnen ganzheitlich zu betrachten. 
Ein Kundenmanagementsystem 
ist hier unerlässlich, denn in einem 
CRM-System laufen alle Stränge zu-
sammen.
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Deshalb haben wir für Sie unsere 
CRM-Lösung noch besser gemacht. 
Profitieren Sie von einem deutlich 
größeren Funktionsumfang: 

• Die Erweiterung der Adressfunk-
tion bietet Ihnen neue Möglich-
keiten.  Fügen Sie Ihren Kontak-
ten ein Bild hinzu und tragen Sie 
zusätzliche Personendaten ein, 
wie beispielsweise Geburtsta-
ge, Jahrestage, Beziehungen zu 
weiteren Adressen oder Bran-
cheninformationen und arbeiten 
Sie dabei DSGVO-konform.

• Nutzen Sie die neuen Recher-
chefunktionen. Filtern Sie nach 
Journaleinträgen, Stichworten 
oder weiteren Zusatzdaten um 
gezielt Informationen zu finden 
und erhalten Sie aus dem Jour-
naleintrag heraus direkten Zu-
griff auf die personenbezogenen 
Daten.

• Steigern Sie die Effektivität 
bei der Adresssuche durch die 
Vergabe von Stichworten. Per 
Multiselect können Sie ein oder 
mehrere Stichworte mehreren 
Adressen zuordnen. Erstellen 
Sie sich Stichwortgruppen, die 
Ihnen eine spätere Selektion 
nach bestimmten Merkmalen 
vereinfacht.

• Erweiterungen bei der Umkreis-
suche ermöglichen es Ihnen, 
Personengruppen auf einen 
Blick zu erfassen.

Adressen und Kontakte im Blick

 
• Ganz neu ist die Kalenderfunk-

tion. Hier haben Sie alle Termine 
auf einen Blick und können die-
se nach Belieben bearbeiten so-
wie Terminanfragen an Kunden 
versenden und Erinnerungen 
anlegen.

Umkreissuche im SelectLine CRM

Mit der Anrufliste kein Telefonat mehr verpassen

• Mit der Anrufliste gehen ihre Te-
lefonate nicht mehr verloren. Je-
der ein- und ausgehende Anruf 
liegt nachvollziehbar in der An-
rufliste bereit. 

• Mit der Seitenleiste behalten Sie 
jederzeit Termine, Aufgaben und 
verpasste Anrufe im Blick.  

• Passen Sie mit SelectLine 
Masken kinderleicht an. Der 
Maskeneditor unterstützt Sie 
dabei.

Weitere neue Funktionen sind die 
Verkaufschancen und das Kampa-
gnenmanagement. Detaillierte Infor-
mationen hierzu erhalten Sie auf den 
folgenden Seiten.

Termine besser planen mit dem neuen Kalender



4 insider 2018 2. Ausgabe

Versionsneuheiten 17.4 und 18.1

NEUIGKEITEN AUS DER SELECTLINE WELT

Auswertungen zu den Verkaufschancen

Mit unseren Lösungen arbeiten 
Sie DSGVO-konform
Am 25. Mai 2018 ist die neue euro-
päische Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) in Kraft getreten. 
Deshalb sollten Sie Ihre Daten hin-
sichtlich datenschutzrechtlicher Be-
stimmungen und deren Einhaltung 
überprüfen. Ab sofort müssen bei 
personenbezogenen Daten, die bei-
spielsweise zur Erstellung von Rech-
nungen, Aufträgen oder bei Bewer-
bungen erhoben werden, bestimmte 
Richtlinien eingehalten werden. Wir 
haben entsprechende Vorkehrun-
gen getroffen, damit Sie mit unseren 
Softwarelösungen DSGVO-konform 
arbeiten können.  

Die neuen Funktionalitäten in den 
SelectLine Programmen sind für alle 
Anwender relevant, die mit perso-
nenbezogenen Daten arbeiten:

• Definition der Felder, die für eine 
Speicherung personenbezo-
gener Daten vorgesehen sind 
sowie Hinterlegen der entspre-
chenden Rechtsgrundlage

• Eingabemöglichkeit von Da-
tenschutzinformationen für na-
türliche Personen (Datum der 
Datenerhebung und Benach-
richtigung, Datenherkunft, Wi-
derspruch bzgl. Direktwerbung)

• Speicherung aller datenschutz-
relevanten Aktivitäten und Kom-
munikation in den Datenschutz-
notizen

• Formular für die Datenschutz-
auskunft

• Funktion für das Leeren/Anony-
misieren der Felder, die in den 
Datenschutzeinstellungen als 
datenschutzrelevant definiert 
wurden

• Passwortschutz für Datensiche-
rungen

Erfassen und Verwalten von Ver-
kaufschancen im CRM-Modul 
Ab der Version 17.4 bietet Ihnen 
das CRM-Modul die Funktionalitä-
ten zur Erfassung und Auswertung 
von Verkaufschancen. Über Ver-
kaufschancen stellen Sie die Wahr-
scheinlichkeit dar, Interessenten für 
Produkte oder Dienstleistungen in 
Kunden umzuwandeln sowie Um-
satz bei bestehenden Kunden zu ge-
nerieren. Potenziellen Umsatz haben 
Sie so immer im Blick.

In den Verkaufschancen erfassen 
Sie alle für Sie relevanten Daten, wie 
z.B. Informationen zum Kunden, zur 
Höhe des potentiellen Umsatzes, zur 

Abschlusswahrscheinlichkeit und 
zum Status der Verkaufschance. In 
den zugehörigen Auswertungen be-
kommen Sie einen Überblick über 
alle zu erwartenden Auftragseingän-
ge und deren Umsatzvolumen.

Planung und Auswertung von 
Marketingaktivitäten
Mit dem Kampagnenmanagement 
können Sie Ihre Kunden einfach 
und effizient auf neue Aktionen, 
Dienstleistungen oder Produkte 
aufmerksam machen. Anhand 
der im CRM gesammelten 
Kundeninformationen und –
daten können Sie detaillierte 
Werbemaßnahmen ableiten und 
Ihrer selektierten Zielgruppe das 
passende Informationsmaterial 
zum richtigen Zeitpunkt über den 
idealen Kommunikationskanal 
(Direktmailing, E-Mail oder 
Telemarketing) bereitstellen.
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Kassenbeleg mit erweiterten Funktionen

Datenschutzinformationen in den Kundenstammdaten

Das CRM-Modul bietet Ihnen für 
die Selektion der Zielgruppe über 
die Recherchefunktion diverse Fil-
termöglichkeiten. Mit den zur Verfü-
gung stehenden Funktionen können 
Sie Ihre Marketingkampagnen und 
die damit verbundenen Aktionen in-
dividuell gestalten. Sie erfassen alle 
relevanten Kundenreaktionen direkt 
im CRM und behalten über die integ-
rierten Auswertungsfunktionen stets 
den Überblick über den Erfolg Ihrer 
Kampagne.
Eine detaillierte Beschreibung 
der Verkaufschancen und des 
Kampagnenmanagements finden 
Sie auf unserer Produktwebseite 
zur SelectLine Warenwirtschaft im 
Bereich Dokumente.

PC-Kasse Touchoberfläche 2 
mit Handelsstücklisten und 
Rabattanzeige
In der Touchoberfläche 2 der 
PC-Kasse ist es nun möglich, 
Handelsstücklisten zu verwenden. 
Eine Bearbeitung (bspw. Mengen- 
und Preisänderung) können Sie 
bei Handelsstücklisten über 
den Hauptartikel vornehmen. 
Auch das Stornieren einzelner 

Stücklistenpositionen ist möglich und 
eine entsprechende Preisanpassung 
erfolgt automatisch. Außerdem 
werden in der Positionsliste jetzt 
die verwendeten Positionsrabatte 
dargestellt. Oberhalb der 
Gesamtsumme wird zudem der 
Belegrabatt ausgewiesen.
 

Übertragung digitaler Belege mit 
der DATEV CSV-Schnittstelle 
Sie haben die Möglichkeit, Belegda-
ten papierlos zur Weiterverarbeitung 
an Ihren Steuerberater zu übertra-
gen. Programmübergreifend können 
dafür mit der DATEV CSV-Schnitt-
stelle für die Buchungssätze digitale 
Belege aus Archiveinträgen übertra-
gen werden. Neben der CSV-Datei 
werden im Zielverzeichnis dafür die 
entsprechenden digitalen Belege in 
einer ZIP-Datei bereitgestellt. Mit der 
Online-Übertragung der ZIP-Datei 
an DATEV-Unternehmen befinden 
sich die Belege im Zugriff für den 
Steuerberater.

Rechnungswesen - Überarbei-
tung der Rücklastschrift-Funktion
Eine fehlgeschlagene Abbuchung 

von einem Konto, auch als 
Rücklastschrift bekannt, kann schnell 
zu einem höheren Arbeitsaufwand 
bei der unternehmensinternen 
Buchhaltung führen.

Damit Ihnen die Handhabung 
zukünftig leichter fällt, wurde im 
Rechnungswesen der Modus 
„Rücklastschrift“ eingeführt. Dieser 
ist beim Dialogbuchen unter den 
Zusatzfunktionen abrufbar. Hier 
können Sie ab sofort auch aus der 
Bankbuchung erledigte Posten 
öffnen und eventuelle, für die 
Rücklastschrift anfallende Gebühren 
als Forderung der offenen Rechnung 
hinzufügen.
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SL.MDE

Das Stapeln von Papierdokumen-
ten gehört der Vergangenheit an  
Erfassen Sie mit SL.MDE Ihre Daten 
mobil im Lager und gestalten Sie da-
durch Ihre Lagerprozesse effizienter. 
Durch die Nutzung von mobilen Ter-
minals und Handheld-Computern 
können Sie alle anfallenden Daten 
digital zusammentragen. Das hän-
dische Notieren auf Papierzetteln 
durch Ihre Lageristen entfällt voll-
ständig und die Abläufe sowie Kom-
munikationswege werden optimiert. 

Vor-Ort Bearbeitung und 
Unterstützung bei den täglichen 
Lagerabläufen 
Sie können relevante Belege wie 
Bestellungen, Aufträge, Warenein-
gangs- und -ausgangsbelege sowie 
manuelle Lagerungsbelege direkt an 
Ort und Stelle erstellen bzw. abar-
beiten. Dabei ist die Datenerfassung 
sowohl per manueller Eingabe als 
auch mittels Scanner möglich. Infor-
mationen zu den einzelnen Bestel-
lungen, Aufträgen und Artikeln kön-
nen Sie bei der Belegbearbeitung 
stets abrufen. Der Lagerist hat alles 
im Blick und kann sich die Bestellde-
tails anzeigen lassen. 

Die erfassten Informationen werden 
direkt aus dem Lager vom Endgerät 
an die Warenwirtschaft übertragen.
SL.MDE zeichnet sich insbesonde-
re durch seine einfache Bedienbar-
keit und gezielte Benutzerführung 
aus. Ihrem Lageristen wird nur das 
angezeigt, was er auch wirklich zur 
Abarbeitung seiner Aufgaben benö-

tigt. Bei Artikeln, die beispielsweise 
ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder 
eine Chargen- beziehungsweise 
Seriennummer benötigen, wird das 
entsprechende Eingabefeld dem 
Mitarbeiter auf seinem MDE-Gerät 
angezeigt und die entsprechende 
Angabe abgefragt.

Voller Funktionsumfang 
Mit SL.MDE haben Sie stets den 
Überblick über Ihre Artikelbestände 
bzw. die Verfügbarkeit Ihrer Lager-
plätze. Auf dem MDE-Gerät können 
Sie jederzeit eine Bestandsabfra-
ge starten und sich beispielsweise 
anzeigen lassen, welche Artikel in 
welcher Menge an dem gescannten 
Lagerplatz bereitliegen. Warenzu- 
und -abgänge werden im Lager von 
Anfang an mittels MDE-Gerät digital 
erfasst und an Ihr Warenwirtschafts-
system übergeben. So haben Sie in 
Ihrem Warenwirtschaftssystem Zu-
griff auf Ihren aktuell verfügbaren 
Bestand und kennen stets Ihren Un-
ternehmenswert.  

Inventur einfach und schnell 
erledigen
Die regelmäßige Bestandsaufnah-
me kann eine lästige Pflicht und mit 
einem hohen personellen Aufwand 
verbunden sein. Dennoch ist es für 
ein Unternehmen unerlässlich, einen 
Überblick über den realen Bestand 
zu haben.

SL.MDE unterstützt Sie bei der 
Durchführung regelmäßiger Inven-
turen und ermöglicht Ihnen einen 
schnellen und reibungslosen Ablauf. 
Sie haben Zugriff auf alle aktiven In-
venturen. Diese werden im System 
aufgelistet und können dort abgear-
beitet werden. Inventuren bzw. Zähl-
listen, die sich in Bearbeitung befin-
den, sind gekennzeichnet und somit 
für jeden Mitarbeiter erkennbar.

MOBILES ARBEITEN IM LAGER 

Highlights 

• Webanwendung für mobile Lagerverwaltung 
• Einsatz auf mobilen Terminals und Handheld-Computern
• Ausschließlich elektronische Erfassung und Bearbeitung,  

keine Medienbrüche 
• Überblick über Artikelbestände und Lagerplätze
• Abwicklung des Wareneingangs und Warenausgangs 
• Manuelle Lagerung mit Ein-, Aus- und Umlagerung 
• Unterstützung aller Inventurtypen der Warenwirtschaft 



7insider 2018 2. Ausgabe

Dashboard

INFORMATIONEN KOMPAKT UND INDIVIDUELL 

Highlights 

• Zugriff auf wichtige Kennzahlen
• Übersichtliche und grafisch aufbereitete Statistiken 
• Dashboards so individuell wie Ihre Mitarbeiter 
• Unterstützung Ihrer Prozesse durch Verknüpfung mit Masken aus Wa-

renwirtschaft, CRM und Rechnungswesen
• Vordefinierte Dashboards bereits ab der Standardversion integriert 

Alle wichtigen Informationen auf 
einen Blick 
Ob Geschäftsführer, Vertriebsmitar-
beiter oder Marketingspezialist – mit 
dem SelectLine Dashboard haben 
Sie alle wichtigen Informationen im-
mer verfügbar. Das Dashboard er-
möglicht es Ihnen, aus der Fülle an 
Unternehmensdaten und Aufgaben, 
die für Sie relevanten Informationen 
herauszufiltern. Als Mitarbeiter kön-
nen Sie alle für Sie persönlich wich-
tigen Daten stets überwachen.

Auskünfte in Echtzeit
Durch die in Echtzeit aufbereiteten 
Statistiken und Kennzahlen erhalten 
Sie schnell genau die Auskünfte, die 
Sie brauchen, um gezielt Entschei-
dungen zu treffen und Ihren Arbeits-
ablauf effizienter zu gestalten. 

Dashboard - Auswertungen individuell gestalten

Dashboard einfach konfigurieren 
Themenbezogene Ansichten können 
jederzeit eigenständig in Form von 
Grafiken und Tabellen konfiguriert 
werden. Das ermöglicht eine 
perfekte und individuelle Anpassung 
an Ihren persönlichen Arbeitsalltag. 
Sie benötigen ein vorkonfiguriertes 
Dashboard? Kein Problem - 
vordefinierte Dashboards sind 
bereits ab der Standard Ausprägung 
integriert.
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Die SelectLine Partnerkonferenz 2018

Bereits zum neunten Mal konnten 
wir in diesem Jahr zu unserer tra-
ditionellen Partnerkonferenz einla-
den. Am 03. und 04. Juni begrüßten 
wir mehr als 100 Partner im Harzer 
Kultur- und Kongresshotel Werni-
gerode, um unsere neuen Produkte 
und innovativen Entwicklungen vor-
zustellen. „Wir freuen uns, dass so 
viele unserer Partner den Weg zur 
diesjährigen Partnerkonferenz nach 
Wernigerode gefunden haben. Der 
wichtige Austausch mit unseren 
Partnern ist in diesem Veranstal-
tungsformat optimal möglich und 
sehr gelungen“, so Michael Rich-
ter, Leiter Vertrieb & Marketing der 
SelectLine Software GmbH.

Adrenalin und eine fürstliche 
Aussicht

Zum ersten Mal seit mehr als 
10 Jahren fand die SelectLine 
 Partnerkonferenz außerhalb der Tore 
der sachsen-anhaltinischen Lan-
deshauptstadt Magdeburg statt. Für 
das sonntägliche Rahmenprogramm 
ergaben sich mit dem Veranstal-
tungsort Wernigerode völlig neue 
Möglichkeiten.
Ein wunderbarer Blick über das 
Rappbodetal bot sich von einer der 
längsten Hängebrücken der Welt, 
die mit ihren 100 Metern Höhe si-
cherlich für einige weiche Knie unter 
den Teilnehmern sorgte.
Wer es etwas beschaulicher mochte, 
konnte mit der Harzer Bimmelbahn 
zum Schloss Wernigerode fahren 
und dort bei einer Tour durch die 
fürstlichen Gemäuer einiges über 
das Leben in vergangenen Zeiten 
erfahren. Durch das ein oder  andere 

PRODUKTVORSTELLUNGEN, ADRENALIN UND BEGEISTERNDE VORTRÄGE

SelectLine Partnerkonferenz in Wernigerode

Produktvorstellung im großen Konferenzsaal
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Fenster konnte man auch einen 
Ausblick auf den, vom Nebel um-
wobenen, Brocken erhaschen. Zum 
anschließenden Barbecue versam-
melten sich alle Teilnehmer wieder 
im Harzer Kultur- und Kongress Ho-
tel und nutzen die Möglichkeit sich 
bis tief in die Abendstunden in ge-
selliger Runde auszutauschen.

Produktvorstellungen und Blicke 
hinter die Kulissen

Wie die SelectLine Partner Ihnen das 
(Arbeits-) Leben leichter machen 
können, präsentierte das Produkt-
management und stellte mit SL.MDE 
(mobile Datenerfassung) und dem 
Dashboard gleich zwei Neuerungen 
auf der diesjährigen Partnerkonfe-
renz vor.

Neben aktuellen Produktinformati-
onen- und ausblicken, erhielten die 
Gäste in einem unterhaltsamen Bei-
trag auch einen informativen Einblick 
in die Arbeitsweise der hauseigenen 
Entwicklung.

bis zur Generation Z. In Interviews zu 
den Themen „Produktion  (Plantafel) 
live“ und „Die Webseite – Ihr Gesicht 
zum Kunden und Interessenten“ 
konnten unsere Partner, die Elfio 
GmbH und die Meins & Vogel GmbH, 
den ein oder anderen interessanten 
Einblick aus Partnersicht gewähren. 
In den Pausen hatten dann alle 
Beteiligten die Möglichkeit sich 
auszutauschen und an den sechs 
Partnerständen rund um SelectLine 
Zusatzlösungen zu informieren.

Auszeichnung und Partnereh-
rung

Den krönenden Abschluss einer 
jeden Partnerkonferenz bietet die 
Ehrung der erfolgreichsten Partner. 
Ein Novum in diesem Jahr war es 
jedoch, dass auch die fünf besten 
Partnerwebseiten geehrt wurden. 
Ebenfalls durften erstmals alle 21 
SILBER Partner die Bühne betreten, 
bevor im Anschluss die 12 GOLD 
Partner geehrt wurden.

Interviews und Generationsun-
terschiede

Auch in diesem Jahr trat wieder 
ein Gastredner auf die große 
SelectLine Bühne. Prof. Dr.   Antje-
Britta Mörstedt veranschaulichte 
in einem kurzweiligen Vortrag 
auf unterhaltsame Art und Weise 
die Unterschiede der einzelnen 
Generationen, vom Baby-Boomer Prämierung der GOLD Partner

Gastrednerin Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt

Partnerstände
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SelectLine einfach erklärt

Starke Partner

Auf unserer Homepage finden Sie 
eine neue Rubrik: SelectLine ein-
fach erklärt. Im Bereich Dokumente 
erhalten Sie ab sofort anwender-
freundliche Beschreibungen zu den 
folgenden Programmfunktionen:

• EU-DSGVO mit SelectLine
• Belegversand im ZUGFeRD- 

Format 
• Verkaufschancen mit dem 

SelectLine CRM 

SELECTLINE UND DER 1. FCM SIND  AUCH WEITERHIN EIN GUTES TEAM

Nach dem umjubelten Aufstieg tritt 
der 1. FC Magdeburg in dieser Spiel-

zeit, erst-
mals in der 
Vereinsge-
schichte, in 
der 2. Fuß-
ba l l - Bu n -
d e s l i g a 

an. Namhafte Gegner wie der 
Hamburger Sportverein und der 1. 
FC Köln kommen nun in die Elbe-
stadt, um sich mit den Blau-Wei-
ßen zu messen. Spannende Parti-
en und ein ausverkauftes Stadion 
sind da bereits vorprogrammiert. 
Wir, die SelectLine Software GmbH, 
sind stolz den Verein als treuen 
Wirtschaftspartner auch bei dieser 
neuen Herausforderung zu unter-
stützen. Unsere langjährige, erfolg-
reiche Zusammenarbeit führen wir 

in der Saison 2018/2019 als SILBER 
Partner fort. Erstmalig sind wir in 
dieser Spielzeit exklusiver Part-

ner für Trainerwerbung und treten 
mit einer Logopräsenz auf der Be-
kleidung von Cheftrainer Jens Härtel 

und seinem Co-Trainerstab in 
Erscheinung. Wir freuen uns, 

die über die Jahre gewach-
sene Zusammenarbeit 
mit dem 1. FCM auch in 
der 2. Liga fortzuset-
zen. Unsere Software-
lösungen stehen für 
Zuverlässigkeit, Sta-
bilität und Kontinuität. 
Genau diese Attribute, 
die auch die Entwick-
lung im Verein und auf 

der FCM-Trainerbank in 
den vergangenen Jahren 
ausmachten. Die neue 

Werbeplattform bietet uns daher 
eine hervorragende überregionale 
Präsenz unserer Marke.

• Kampagnenmanagement mit 
dem SelectLine CRM 

• Recherchen mit dem SelectLine 
CRM

 
 
Diese detaillierten Informationen 
werden wir auch zu weiteren Pro-
grammfunktionen für Sie erstellen, 
damit Sie schnell erfassen können, 
worum es sich beispielsweise bei 
den CRM Verkaufschancen handelt, 

wer diese einsetzen kann und wie 
man diese im System abruft. 

Rainer Kuhn (Geschäftsführer SelectLine Software 

GmbH), Jens Härtel (Cheftrainer des 1. FC Magdeburg), 

Michael Richter (Leiter Vertrieb & Marketing SelectLine 

Software GmbH).



Anzeige
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Anwenderbericht

GELASSENER LEBEN MIT DER RICHTIGEN SOFTWARE

„Ich bin begeistert von der intuitiven Bedienbarkeit, dem enormen Leis-
tungsumfang und dem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis der Software.“
Henry Cordes, Inhaber Cordes Solutions

Über Wellbeing/Cordes Solutions
Henry Cordes ist in der IT-Branche 
groß geworden. Mit langjähriger Er-
fahrung in der Beratung und Betreu-
ung von ERP- und Controlling-Lö-
sungen, gründete er 2012 die Marke 
Wellbeing. Weit entfernt von seinem 
eigentlichen Standbein, liegt der 
Schwerpunkt hier auf dem Wohlsein 
von Körper und Geist. Im Zentrum 
von Wellbeing stehen der Mensch 
und seine Zufriedenheit. Gemein-
sam mit einem weitverzweigten 
Partnernetzwerk ist es so möglich, 
gute Lebensbedingungen und Wohl-
befinden zu schaffen und zusam-
mentreffen zu lassen. Wellbeing ver-
steht sich als Marke und vor allem 
als Lebensweise. In individuellen 
Coachings, Workshops, Seminaren 
und bei weiteren Veranstaltungen 
lernen Interessierte die Wellbeing 
Basics kennen. Diese umfassen u. a. 
Grundlegendes zu Gesundheit und 
Ernährung, mentales Grundwissen 
sowie Liebe und Partnerschaft.

Die Ausgangssituation:
Wellbeing verfügt über ein breit-
gefächertes Netzwerk an externen 
Mitwirkenden. Mehr als 200 Freibe-
rufler, Selbstständige und Firmen 
kooperieren mit dem Leipziger Un-
ternehmen. „Ich brauche eine intuitiv 
zu bedienende Software, mit der ich 

die Rechnungen erstellen und alle 
weiteren Aufgaben, wie die Buchhal-
tung im Tagesgeschäft einschließ-
lich dem Zahlungsverkehr, erledigen 
kann“, erklärt Henry Cordes. „Au-
ßerdem hatte ich den Leistungsum-
fang der Software im Blick, so dass 
auch meine Partner diese einsetzen 
können. Es war wichtig, ein System 
zu finden, das für den Anwender 
einfach zu bedienen und von einem 
Einplatzsystem bis zu einem mittel-
ständischen Unternehmen skalier-
bar ist“, ergänzt Cordes.

Die Lösung:
„Eine ehemalige Mitarbeiterin hat 
mich auf die Software aufmerksam 
gemacht. Ich habe mir u. a. die Videos 
im Internet angesehen und sie hat 
die Verbindung zu einem SelectLine 
Softwareberater hergestellt. Nach 
einer Online-Präsentation hatte 
ich bereits eine Vorentscheidung 
getroffen“, erläutert Henry Cordes. 
„Ich fand es positiv, dass die 
Software in ihrer Anwendung in 
hohem Maße bedienerfreundlich 
ist und das bei einem richtig guten 
Preis-Leistungsverhältnis. Aber auch 
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der regionale Aspekt ist mir wichtig. 
Das Unternehmen ist inhabergeführt 
und Leipzig und Magdeburg liegen 
nah beieinander.“

Das Projekt
Wellbeing steht u. a. für Gelassen-
heit und Wohlbefinden und die damit 
verbundene Steigerung der Lebens-
zufriedenheit. Auch eine gute Soft-
ware kann dazu beitragen, durch 
effiziente Bedienbarkeit, die eigenen 
Geschäftsprozesse optimal zu ge-
stalten und so den Arbeitsalltag zu 
erleichtern. „Sowohl für Cordes So-
lutions als auch für Wellbeing wer-
den erbrachte Leistungen erfasst, 
Rechnungen erstellt und diese dann 
verschickt sowie die Buchhaltung im 
Tagesgeschäft erledigt. Die Daten 
können dann einfach an den Steu-
erberater weitergegeben werden, 
der den Abschluss erstellt“, erklärt 
Henry Cordes. „Was mir besonders 
an der SelectLine Software gefällt, 
ist, dass ich für mich immer wieder 
neue Funktionen entdecke, die mir 
die Arbeit noch weiter erleichtern. 
Das erweitert wiederum die Einsatz- 
und Anwendungsmöglichkeiten 
enorm. Außerdem bin ich begeistert 
von der einfachen Bedienung und 
dem enormen Leistungsumfang bei 
einem sehr guten Preis-Leistungs-
verhältnis. Ich habe in meiner lang-
jährigen Tätigkeit mit ERP-Systemen 
viel gesehen und getestet, und kann 
sagen, die wohl beste ERP-Lösung 
für Cordes Solutions, Wellbeing und 
meine Geschäftspartner gefunden 
zu haben.“

Der Kundennutzen
Manche Entscheidungen trifft man 
im Wesentlichen aus dem Bauch 
heraus. So ging es auch Henry Cor-
des: „Nach der Online-Präsentation 
und dem Kontakt zu dem SelectLine 
Partner Wsoft GmbH aus Leipzig, 
habe ich die Software für mich ge-
testet und schnell gemerkt, dass alle 
meine Anforderungen erfüllt werden. 
Das war im Dezember 2017. Ich habe 

Henry Cordes - Inhaber

dann beschlossen, meine Software 
zum Kalenderjahreswechsel umzu-
stellen. Da ich aus der Branche kom-
me und genau wusste, was ich will, 
ging die Umstellung von meinem al-
ten ERP-System zur SelectLine wirk-
lich schnell.“

Angesprochen auf die zu meistern-
den Aufgaben berichtet der Unter-
nehmer: „Mein Hauptaugenmerk lag 
in der Datenübernahme. Hier hatte 
ich mit Enrico Wollesky von der Ws-
oft GmbH einen sehr kompetenten 
Ansprechpartner. Er hat sich die 
Datenstrukturen angesehen. Nach 
zwei Testläufen erfolgte bereits die 
Datenübernahme der relevanten Da-
ten und ich konnte produktiv star-
ten. Die Anwendung der Software 
war dann ein Leichtes. Einerseits bin 
ich mit ERP-Systemen vertraut und 
andererseits ist die SelectLine intu-
itiv bedienbar.“ Und er ergänzt: „Mit 
dem Formular-Editor haben wir dann 
noch die Formulare entsprechend 
meinen Anforderungen angepasst. 
Weiteres konnte ebenfalls intuitiv 
erfolgen, was mich an der Software 
begeistert hat.“

Eingesetzte SelectLine Produkte:
• Warenwirtschaft Einsatz seit: 

1/2018, Arbeitsplätze: 1
• Rechnungswesen Einsatz seit: 

1/2018, Arbeitsplätze: 1

Kontaktdaten

Wellbeing / Cordes Solutions
Rehwagenstraße 2, 04288 Leipzig
Inhaber: Henry Cordes

www.wellbeing.com.de
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WIR FREUEN UNS AUF EINEN 
SPANNENDEN DIALOG MIT IHNEN

SelectLine
S O F T W A R E

®

Wir lassen Sie nicht im Regen ste-
hen. Mit dem SelectLine Regen-
schirm sind Sie bei Wind und Wetter 

bestens gerüstet. Damit Sie auch 
zu Hause perfekt ausgestattet sind 
und es sich im Wohnzimmer gemüt-
lich machen können, verlosen wir im 
Herbst-Paket noch zwei SelectLine 
Tassen, eine Kuscheldecke und aus-
gewählte Teesorten. 

Sie möchten an dem Gewinnspiel 
teilnehmen?  Dann beantworten Sie 
einfach die Gewinnspielfrage unter 
www.selectline.de/gewinnspiel und 
nehmen Sie so direkt an der Verlo-
sung teil.

Frage: Wofür steht die Abkürzung 
CRM?

GEWINNSPIEL

Jetzt mitmachen und gewinnen!
Sichern Sie sich Ihre neuen 
Herbst-Wegbegleiter. 

Gewonnen!

In dieser Ausgabe können wir 
fünf Gewinner bekanntgeben, 
die mit dem exklusiven Telstar 
WM-Fußball von adidas einen ech-
ten Volltreffer gelandet haben:   

• Reinhard Döking, Multihaarcen-
ter R. Ims Vertriebs GmbH

http://blog.selectline.de

facebook.com/SelectLineSoftwareGmbH

twitter.com/SelectLineGmbH

gplus.to/selectlinesoftware

youtube.com/SelectLineGmbH

xing.com/companies/
selectlinesoftwaregmbh

Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträ-

ge und Abbildungen sind urheberrechtlich ge-

schützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelasse-

nen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung 

der SelectLine Software GmbH strafbar.

Teilnahmeschluss ist der 11. Januar 2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

• Lutz Effenberger, efficom GmbH 
• Patrick Marzec, thanh.IT System-

haus 
• Steffen Perlwitz, PerlSystem it 

solutions 
• Robert Frühwald, Frühwald Sa-

nitär & Heizungsgroßhandels 
GmbH

Wir bedanken uns bei allen Besuchern der diesjährigen Roadshow 
SelectLineLIVE.

SelectLine Softwareberater Dirk Schmidt (rechts) und der betreuende Fachhändler Timo Kalbfuß von Kalbfuß 

IT-Lösungen (links) übergeben den Gewinn an Reinhard Döking von der Multihaarcenter R.Ims Vertriebs GmbH
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