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SelectLine wirft wieder die Motoren an

„Software hautnah erleben”
SelectLineLIVE

„Beim Onlineshopping neue 
Maßstäbe setzen”

Webshop-Anbindung

„Schneller, effektiver, besser”

Alles zu den aktuellen  
Versionen 18.2 & 18.3

„Mit drei Klicks zum 
 nächsten Kunden”
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Liebe SelectLine Anwender,
Käsebrot und dick Nutella drauf 
– mit dieser Kombination können 
Sie nichts anfangen? Kein Pro-
blem, mit unserer Schnittstelle ha-
ben wir eine Verbindung geschaffen, 

die jedem schmeckt. Ihre SelectLine 
Warenwirtschaft ist ab sofort perfekt 
an den weit verbreiteten Webshop 
"Shopware" angebunden. Haben 
wir Sie neugierig gemacht? Auf Sei-
te 10 erfahren Sie noch mehr dazu. 
Ein neues Jahr bringt auch immer 
Veränderungen mit sich. So hat sich 
viel im Bereich der Verpackungsord-
nung getan. Damit Sie hier auf dem 
Laufenden sind und wissen, was 
Sie erwartet, haben wir Ihnen die 
wichtigsten Informationen über das 
Verpackungsgesetz „VerpackG“ zu-
sammengetragen. Natürlich gibt es 
auch Dinge in unserem Leben, die 
Bestand haben sollten – so gehö-
ren für uns in jede Ausgabe auch die 
Highlights und Informationen zu den 
wesentlichen Versionsneuerungen. 

#SELECTLINELIVE – UNSERE SOFTWARE HAUTNAH ERLEBEN

Auch in diesem Jahr bietet die 
Roadshow SelectLineLIVE wieder 
die Möglichkeit Software hautnah 
zu erleben. Sechs spannende Ver-
anstaltungstage führen uns durch 
ganz Deutschland und erstmals 
auch bis über die Landesgrenzen 
hinaus nach Österreich. Wann Sie 
uns besuchen entscheiden Sie! 
Wir sind von 09 bis 15 Uhr am je-
weiligen Veranstaltungsort für Sie 
da. Mitarbeiter aus dem SelectLine  
Produktmanagement und Consul-
ting machen die SelectLineLIVE 
erlebbarer denn je. Entdecken Sie 
mit SL.MDE die Vorteile der mobi-
len Datenerfassung und testen Sie 

vor Ort die einfache und schnelle  
Warenein- und -auslagerung mit  
Hilfe von MDE-Geräten. Auch unsere 
neue Webshop-Anbindung können 
Sie an einem unserer Stände ken-
nenlernen und sich direkt beim Her-
steller über den neuesten Zuwachs 
unserer Produktfamilie und seine 
Funktionen informieren. Entdecken 
Sie auch die völlig neuen Möglich-
keiten, die sich Ihnen mit unserem  
perfekten Kundendialogmanage-
ment (CRM) sowie unseren struktu-
rierten Auswertungen auf Knopfdruck 
(Dashboard) bieten. Freuen Sie sich  
zudem auf die angebotenen Zu-
satzlösungen unserer Fachhandels- 

partner, die spielend einfach an die  
bestehenden Programme angebun-
den werden können. Mit von der  
Partie sind unsere Fachhandelspart-
ner Sälker IT-Solutions GmbH & Co. 
KG, Sartissohn GmbH, DAKO da-
tentechnik GmbH sowie unsere Ko-
operationspartner nexti GmbH und 
B&M TRICON GmbH.

Und das Beste daran – Ihre Anmel-
dung zum Veranstaltungshighlight 
des Jahres ist kostenfrei. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Dann melden 
Sie sich jetzt kostenfrei an unter:

www.selectline.de/roadshow 

SelectLine auf Tour

Sie haben mal wieder Lust rauszu- 
kommen? Wie wäre es mit einer 
PS-starken-Location, bei der Sie uns 
und unsere Produkte sowie die Part-
nerlösungen live und vor-Ort kennen-
lernen können. Informieren Sie sich 
auf dieser Seite über unsere Road-
show SelectLineLIVE und erfahren 
Sie, wie Sie sich anmelden können. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.  Wir 
freuen uns schon auf Sie. 

Wir wünschen viel Spaß beim Durch-
stöbern unserer 1. Jahresausgabe. 

Dipl.Oec. Michael Richter
Leiter Vertrieb und Marketing



SelectLineLive
Roadshow 2019

BÖBLINGEN 28. MÄRZ 2019
MOTORWORLD Böblingen 

Graf-Zeppelin-Platz 1
71034 Böblingen  

„Arbeiten Sie effizient? Oder haben Sie das Gefühl, 
zu viel Zeit damit zu verbringen, Ihrer Software klar zu 
machen, was Sie eigentlich wollen?“ 

Daniel Knüwer, Geschäftsführer der  
Sälker IT Solutions GmbH & Co. KG 

„Als Spezialist in der Digitalisierung und Optimierung 
von Geschäftsprozessen erreichen Sie mit DATAKEY® 
eine Produktivitätssteigerung, mit gleichzeitiger Kosten-
senkung und Gewinnmaximierung.“ 

Mag. Jürgen Baumgartner, Geschäftsführer der 
B&M TRICON GmbH 

„Immer mehr Kunden wollen ihre Prozesse im  
Außendienst optimieren. Wir sind spezialisiert auf 
eine Lösung, die eine OFFLINE-Nutzung erlaubt.“ 

Marcus Freitag, Geschäftsführer nexti GmbH 

„Als langjähriger Partner der SelectLine Soft-
ware und Distributor für Dokumentenmanage-
mentsoftware bieten wir Ihnen verschmolzene 
Lösungen.“ 

Mike-Olaf Sartissohn, Geschäftsführer der 
Sartissohn GmbH 

„Es ist erstaunlich, mit welcher 
Geschwindigkeit wir heutzutage 
Arbeitsabläufe in unseren Unter-
nehmen optimieren können. Ob un-
ternehmensspezifische Prozesse, 
Webshops oder Webseiten, wir be-
gleiten Sie als erfahrene Experten 
bei Ihren individuellen Digitalisierun-
gen und unterstützen Sie dabei, das 
Maximale aus Ihrem Unternehmen 
rauszuholen.” 

Andreas Bränzel, Geschäftsführer 
der DAKO datentechnik GmbH 

BERLIN 19. MÄRZ 2019
Turbinenhalle 
Friedrich-Krause Ufer 10-15
13353 Berlin-Moabit

NÜRNBERG 27. MÄRZ 2019
Ofenwerk - Zentrum für mobile Classic

Klingenhofstraße 72
90411 Nürnberg

BREMEN 20. MÄRZ 2019
Schuppen Eins

Konsul-Smidt-Straße 22
28217 Bremen

DÜSSELDORF 21. MÄRZ 2019
Classic Remise Düsseldorf

Harffstr. 110 A 
40591 Düsseldorf 

START

SPIELBERG 26. MÄRZ 2019
Projekt Spielberg GmbH & Co. KG
Red Bull Ring Straße 1
AT - 8724 Spielberg
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Dublettenkontrolle - Vermeiden 
Sie doppelte Adressdatensätze
Mit der neuen Dublettenkontrolle 
beugen Sie doppelten Adressdaten-
sätzen vor. Bei aktivierter Dubletten-
kontrolle wird Ihr Datensatz direkt 
beim Anlegen einer neuen Adresse 
mit Hilfe einer phonetischen Suche 
überprüft. Sie erhalten einen Hin-
weis, sobald Ihr Kunde, Lieferant 
oder Interessent bereits im System 
erfasst wurde. Daraufhin haben Sie 
die Möglichkeit, die Adresse anzule-
gen oder zu den bereits bestehen-
den Datensätzen zu wechseln.

Rechteverwaltung – Rollenbasier-
te Nutzerverwaltung

Versionsneuheiten 18.2 und 18.3

Durch das Anlegen von Rollen wird 
die Vergabe von Nutzungsrechten 
für Benutzer erheblich vereinfacht 
und agiler gestaltet. Jede Rolle be-
inhaltet verschiedene Lese- und Ein-
gaberechte, die den entsprechenden 
Personengruppen zugeordnet wer-
den können. So muss die Verteilung 
der Rechte nicht mehr mühsam für 
jeden einzelnen Mitarbeiter durchge-
führt werden, sondern kann bequem 
durch die Vergabe der entsprechen-
den Rollen erfolgen. Beispielsweise 
können Mitarbeiter der Rollen „Ein-
kauf“ und „Verkauf“ nur auf die ent-
sprechenden Ein- und Ausgangsbe-
lege zugreifen. Die einzelnen Rechte 
eines Mitarbeiters können jedoch 
auch nach der Zuteilung einer Rolle 
individuell bearbeitet und angepasst 
werden. Ändert sich die Zuständig-
keit eines Mitarbeiters oder erfolgt 
eine Änderung der Geschäftsprozes-

se, kann durch diese Art der Rech-
teverwaltung schnell und übersicht-
lich agiert werden. 

Keinen Anruf mehr verpassen mit 
der Anruferkennung
Mit der automatischen Anruferken-
nung der SelectLine wissen Sie be-
reits beim Klingeln des Telefons, 
wer Sie anruft. Den Datensatz Ih-
res Gesprächspartners können Sie 
mit einem Klick öffnen und erhalten 
so schnell einen Überblick zu allen 
Informationen des Anrufers. Soll-
ten Anrufe unbekannter oder nicht 
eindeutiger Telefonnummern einge-
hen, können diese direkt in der Be-
nachrichtigung einem Datensatz im 
CRM zugeordnet werden. Ist eine 
Telefonnummer mehreren Adressen 
zugeordnet, werden diese in der An-

rufbenachrichtigung direkt als Vor-
schlag für den möglichen Anrufer 
angezeigt. Ein Klick auf die jeweilige 
Adresse öffnet den Datensatz und 
ordnet sie dem Anrufeintrag  zu.

Legen Sie im CRM Termine direkt 
aus Adressen und Personen an  
Mit dem SelectLine CRM haben Sie 
alle wichtigen Termine immer im 
Blick. Wie von Ihnen gewünscht, ist 
es jetzt auch möglich, Termine direkt 
aus der Bearbeitungsansicht von 
Adressen und Personen anzulegen. 
Alle Termine sind an einer Adresse/
Person einseh- und bearbeitbar. So 
haben Sie nicht nur im Kalender, 
sondern beispielsweise auch di-
rekt am Kunden einen umfassenden 
Überblick über die Termine.

DAS NEUESTE AUS DER SELECTLINE WELT
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Versionsneuheiten 18.2 und 18.3

Protokollierung von Datenbankänderungen
Durch die Anforderungen der GoBD stehen viele Unternehmen 
und Firmen vor großen Herausforderungen. Hierzu zählt neben 
der Verfahrensdokumentation auch die Historisierung der Verfah-
rensinhalte. Diese Nachprüfbarkeit buchhalterischer Abläufe, wie 
z.B. der Rechnungslegung und Änderung von Stammdaten, ist 
somit gesetzlich festgelegt und erfordert eine Software, die das 
konforme Arbeiten gewährleistet. Mit der Funktion „Protokollie-
rung von Datenbankänderungen“ unterstützt Sie die SelectLine 
perfekt bei der nachvollziehbaren Protokollierung von Änderungen 
der Stamm- und Bewegungsdaten. SelectLine bietet Ihnen bereits 
ab der kleinsten Programmausprägung alle Voraussetzungen, um 
die Anforderungen der GoBD zu erfüllen. Um die Funktion optimal 
nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren SelectLine 
Partner zu wenden.

Noch bessere Verschlagwortung dank „ELO-JAVA“
Mit der variablen Verschlagwortung entscheiden Sie, welche Daten 
aus den SelectLine Programmen in den Kurzinformationen des Ar-
chives angezeigt werden. Sie können für jede Druckvorlage eigene 
Verschlagwortungsmasken anlegen und diese automatisch durch 
SelectLine Programme füllen lassen. Das ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Daten in der neugestalteten Recherche noch schneller zu finden. 
Einem Angebot können Sie so beispielsweise direkt die Angebots-
bestätigung des Kunden hinzufügen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Sie diese per Mail oder klassisch per Brief erhalten haben.

Behalten Sie beim Kassieren immer den Überblick
Die neuen Funktionen der Touchkasse 2 erlauben es auch 
in stressigen Situationen, die Arbeitsabläufe schnell an-
zupassen und doppelten Aufwand zu vermeiden. So ist 
es nun möglich, einen Kundenwechsel auch während 
eines Kassiervorgangs durchzuführen, ohne dass die 
bereits erfassten Positionen und Preise verloren ge-
hen.  Außerdem kann der Ausdruck einer Quittung nun 
während des Kassiervorgangs gesteuert werden und ist 
somit optional.

Keine doppelten Adressdatensätze mit der 
Dublettenkontrolle
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Neues Verpackungsgesetz

Verpackungen sind Teil unseres 
Alltags. Sie bestehen aus unter-
schiedlichsten Materialien und 
erfüllen mehr oder weniger nütz- 
liche oder notwendige Funktio-
nen. Um den anfallenden Verpa-
ckungsmüll macht sich leider nicht 
jeder Gedanken. Darum sieht der Ge-
setzgeber vor, dass zukünftig noch 
mehr Verpackungen umweltgerecht 
verwertet und so zusätzlich wichtige 
Rohstoffe und Wertstoffe dem Res-
sourcenkreislauf zurückgeführt wer-
den. Die hierfür anfallenden Kosten 
sollen fair verteilt werden. Deshalb 
wurde vom Bundestag ein neues 
Gesetz erlassen. Seit dem 01. Janu-
ar 2019 gilt das neue Verpackungs-
gesetz (VerpackG), das die bisherige 
Verpackungsverordnung (VerpackV) 
abgelöst hat. Betroffen sind von der 
Gesetzesänderung alldiejenigen, 
die verpackte Waren erstmalig ge-
werbsmäßig in Deutschland in Um-
lauf bringen, sogenannte Erstinver-
kehrbringer.  Diese werden laut des 
VerpackG als Hersteller bezeichnet. 
Das betrifft auch Händler, die ihre 

Waren versandfertig machen. Für 
in Deutschland produzierte Waren 
wäre folgendes Szenario denkbar: 

So trägt das neue Gesetz Sorge da-
für, dass die Verantwortung für die 
Entsorgung nicht ausschließlich auf 
den Schultern des Endkunden las-
tet. Reglementiert wird dies weiterhin 
mittels sogenannter Dualer Systeme, 
die als Vermittler zwischen Endkun-
den und Händlern fungieren. Duale 
Systeme sind Sammelstellen, die pa-
rallel zur klassischen Hausmüll-Ent-
sorgung seit den 90er Jahren exis-
tieren und bei denen Endkunden 
kostenfrei Papier-, Glas- oder Kunst-
stoffmüll entsorgen können.  Die 
hierfür anfallenden Kosten werden 
von den Herstellern getragen. Dabei 
wird die Umlage anhand der durch 
die Hersteller in Umlauf gebrachten 
Verpackungen errechnet. 

Sie sind Onlinehändler und 
vertreiben Müsli, welches Sie 
direkt von einem Produzenten 
beziehen. Der Produzent be-
zieht die Müsliverpackungen 
wiederum von einem Liefe-
ranten. Eine Lizenzierung der 
Müslikartonagen muss nicht 
vom Lieferanten vorgenom-
men werden, da er diese nicht 
mit Ware befüllt und verkauft. 
Erst der Müsliproduzent be-
stückt die Kartonagen und 
bringt diese als Erstinverkehr-
bringer in Umlauf. Somit ist er 
auch für die Lizenzierung der 
Kartonagen zuständig. Der 
Onlinehändler wiederum muss 
nur das Verpackungsmaterial 
lizenzieren, das er verwendet, 
um das Müsli an den Endkun-
den zu versenden.

Szenario am Beispiel "Onlinehändler für Müsli"

SO KOMMEN SIE IHREN PFLICHTEN SPIELEND EINFACH NACH



7insider 2019 1. Ausgabe

Seit 2019 bestehen vom Gesetz- 
geber strengere Auflagen. So beste-
hen für Hersteller und Erstinverkehr-
bringer strenge Reglementierungen, 
um Verpackungen zu vertreiben. Hält 
man sich nicht an diese, drohen hohe 
Bußgelder. Um seinen Pflichten als 
Hersteller nachzukommen, gilt es, 
folgende Regeln zu beachten:

1. Registrierungspflicht: 
Eine Registrierung im Verpackungs-
register "LUCID" ist Pflicht für all-
diejenigen, die Umverpackungen 
erstmals in Umlauf bringen. Auf der 
Internetseite (www.verpackungs-
register.org) der neugeschaffenen 
Zentralen Stelle Verpackungsregis-
ter werden alle registrierten Herstel-
ler und Vertreiber von Verpackungen 
gelistet und veröffentlicht. Der Her-
steller erhält nach seiner Anmeldung 
eine Registrierungsnummer, die er 
bei seiner Datenmeldung stets ange-
ben muss. So soll eine ganzheitliche 
Transparenz für alle Marktteilnehmer 
geschaffen werden.

2. Datenmeldepflicht: 
Unter der Angabe der Registrierungs-
nummer müssen Materialbeschaffen-
heit und Verpackungsmengen, der 
Zeitraum zu den in Umlauf gebrach-
ten Verpackungsmaterialien sowie 
des genutzten Dualen Systems an das 
Verpackungsregister LUCID gemeldet 
werden. Auch die Dualen Systeme 
melden ab 2019 alle von den Herstel-
lern auch dort weiterhin zu registrie-
renden Verpackungsmengen an die 
zentrale Stelle. Durch einen Datenab-
gleich soll so geprüft werden, ob die 
Angaben von allen Beteiligten korrekt 
veranlasst wurden, um eine faire Kos-
tenverteilung zu erreichen. Eine jähr-
liche Abgabe der Vollständigkeits-
erklärung bei der zentralen Stelle 
LUCID muss nur bei Überschreitung 
der folgenden Mengenschwellen 
vorgenommen werden: 

• 80 t/a Glas
• 50 t/a Papier-, Pappe-,  

Kartonverpackungen 
• 30 t/a Kunststoff-,  

Verbundstoff-, Weißblech-  
oder Aluminiumverpackungen 

Welches Ziel wird verfolgt?
Der Gesetzgeber will mit den neu-
en Reglementierungen mehr Trans-
parenz und eine faire Kostenver-
teilung auf alle Beteiligten erzielen. 
Mit dem neuen System soll auch die 
Recyclingquote steigen, denn wenn 
Materialien hochwertig, vorsortiert 
und sortenrein sind, kann man wert-
volle Ressourcen einsparen. In der  
SelectLine Warenwirtschaft haben 
Sie die Möglichkeit individuelle An-
passungen vorzunehmen und so 
Ihren Pflichten bezüglich der neuen 
Verpackungsverordnung nachzu-
kommen. SelectLine kann Sie bei der 
Meldung der vorab geplanten Verpa-
ckungsmenge sowie bei der jährli-
chen Abgabe der Vollständigkeitser-
klärung unterstützen. Hierzu müssen 
in den Artikelstammdaten die Anga-
ben zu Verpackungsmaterial und 
-menge ergänzt werden. Gerne kön-
nen Sie sich für die Umsetzung bzw. 
Anpassung der Stammdaten an Ihren 
regionalen SelectLine Partner 
wenden. 

§
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Über den Lotto/Post Shop  
Hettstedt
2008 eröffnete Holger Werner den 
ersten Lotto-Shop in seiner Heimat 
Hettstedt im östlichen Harzvorland. 
Wenig später folgte eine zweite  
Filiale im benachbarten Bernburg. 
Neben seinen sechs Mitarbeitern 
steht Werner auch selbst hinter der 
Theke und verkauft mit einem Lä-
cheln im Gesicht das klassische  
Sortiment eines Lotto-Shops. Tabak-
waren, Zeitschriften und Schreibar-
tikel sind bei der treuen Kundschaft 
ebenso beliebt wie Lottoscheine und 
Rubbellose. Seit 2013 hat er auch die 
Post mit im Angebot. Durch den an-
haltenden Aufschwung des Online-
handels und die immer größer wer-
dende Menge täglich verschickter 
Pakete sind seine Geschäfte stets 
gut besucht. An Hochtagen bedient 
er zwischen 400 und 500 Kunden 
in einem Laden. Kein Wunder also, 
dass er vor Kurzem seine 3. Filiale 
eröffnete.

Die Ausgangssituation
Die Bandbreite eines Lotto-Shops 
ist vielfältig. Ständig wird das Sor-
timent um neue Zeitschriften und  
Tabakwaren erweitert. Da braucht es 
ein System, das flexibel und schnell 
auf den wechselnden Bestand  
reagieren kann. „Ich mache immer 

war: „Nach meinem Umstieg von der 
Data-Kasse nutzte ich ein System, 
bei dem es äußerst aufwändig war, 
Auszahlungen durchzuführen. Gera-
de bei Lottogewinnen ist dies aber 
sehr wichtig und sollte schnell und 
reibungslos funktionieren.“

Die Lösung
„Über einen privaten Kontakt habe 
ich von SelectLine erfahren. Dort 

alles selber, leider habe ich aber zwei 
linke Hände, wenn es um das Pro-
grammieren geht“, berichtet Holger 
Werner. „Mit meiner alten Data-Kas-
se war es ein unglaublich zeit- und 
arbeitsintensiver Prozess, wenn 
neue Artikel eingepflegt werden  
sollten.“ Werner stieg dann auf eine 
neue und mobile Lösung um, welche 
aber für den täglichen Gebrauch in 
einem Lotto-Shop nicht geeignet 

Anwenderbericht

Holger Werner ist begeistert vom SelectLine Kassensystem 

„Die SelectLine Kassenlösung ist für uns einfach ideal, da sie super auf  
unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Da passt einfach alles.“ 
Holger Werner, Inhaber Lotto/Post-Shop

MIT NUR DREI KLICKS ZUM NÄCHSTEN KUNDEN
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wurde damals gerade an einer Kas-
senlösung gearbeitet“, berichtet 
Holger Werner und fügt hinzu: „Wir 
haben uns daraufhin zusammenge-
setzt und ich konnte meine Erfah-
rungen im Praxisumgang und na-
türlich auch Wünsche direkt in den 
Entwicklungsprozess einbringen. So 
entstand, auch in Zusammenarbeit 
mit SelectLine Österreich, eine Kas-
senlösung, die perfekt auf meine Be-
dürfnisse zugeschnitten ist.“

Das Projekt
Die Neuentwicklung der SelectLine 
Kasse sollte vor allem kundenori-
entiert sein. Gemeinsam mit der  
SelectLine Software GmbH Öster-
reich wurden Anforderungen zu-
sammengetragen, die ein modernes 
Kassensystem erfüllen muss, um 
dem Anwender die Bedienung und 
den täglichen Umgang so komfor-
tabel wie möglich zu gestalten. Als 
Testkunde trug Holger Werner dann 
zusätzliche Details im Praxisumgang 
mit Kassen zur Entwicklung des Sys-
tems bei. Nach der einmonatigen 
Planungs- und Entwicklungsphase, 
gemeinsam mit SelectLine, konnte 

im Januar 2016 die erste Kasse im 
Lotto/Post Shop von Holger Wer-
ner in Hettstedt installiert werden. 
Nach erfolgreicher Testphase folgte 
einige Monate später eine weitere in 
der nächsten Filiale. Bereits im Vor-
feld können die Kassen fertig einge-
richtet und programmiert werden, 
sodass sie beim Kunden vor Ort mit 
wenigen Handgriffen aufgebaut und 
dann sofort genutzt werden können. 
Da Holger Werner maßgeblich an der 
Entwicklung der Kasse beteiligt war 
und viel Wert auf eine schnelle und 
intuitive Bedienung gelegt hat, reich-
te seinen Mitarbeitern eine halbstün-
dige Einarbeitung, um den Umgang 
mit dem neuen System zu erlernen. 

Der Kundennutzen
Zeit ist ein entscheidender Faktor 
im täglichen Geschäft von Holger 
Werner. Keiner der Kunden möchte  
länger als nötig auf sein Paket oder 
den Lottogewinn warten. Umso 
wichtiger ist es, dass die Bedienung 
der Kasse reibungslos funktioniert: 
„An Stoßtagen bedienen wir bis zu 
500 Kunden. Brauche ich dann pro 
Kunde 10 Sekunden länger für einen 

Kassiervorgang, summiert sich das 
am Ende des Tages“, berichtet der 
Sachsen-Anhaltiner. „Mit der Lö-
sung von SelectLine kann ich jetzt 
in nur 3 Schritten einen Kassiervor-
gang abschließen und den nächs-
ten Kunden bedienen. Und was ich 
besonders gut finde: sollte ein Ar-
tikel nach dem Scannen des EAN-
Codes einmal nicht im Bestand sein, 
kann ich ihn mit der entsprechenden 
Mehrwertsteuer durch die Schnell-
aufnahme ins System einspielen und 
ohne Unterbrechung weiter kassie-
ren. Die SelectLine Kassenlösung  
ist für uns einfach ideal, da sie super 
auf unsere Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist. Da passt einfach alles.“

Kontaktdaten

Lotto/Post Shop
Kalistraße 11 
06406 Bernburg 
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Webshop-Anbindung

Die Digitalisierung schreitet in al-
len Lebensbereichen unweigerlich  
voran. Dies betrifft nicht zuletzt auch 
unser Einkaufsverhalten. Jeder kennt 
es, man ist auf der Suche nach einem 
Geburtstagsgeschenk, dem neusten 
Technik-Gimmick oder will schnell 
noch seinen Einkauf erledigen – 
wunderbar, wenn all diese „lästigen“ 
Pflichten auch ganz einfach von der 
Couch aus per Mausklick zu erledi-
gen sind. Onlineshopping liegt mehr 
im Trend denn je. Fast die Hälfte des 
Umsatzes wird heutzutage online er-
zielt und so ist es nicht verwunder-
lich, dass auch immer mehr Filialen 
neben dem klassischen Shopping- 
erlebnis im Store zusätzlich einen 
Onlineshop betreiben. Viele verzich-
ten sogar zunehmend auf Laden-
geschäfte und bieten ihr gesamtes 
Sortiment ausschließlich online an. 
Laut einer Statistik des Deutschen 
Handelsverbandes wurden Käufe 
aus Bereichen wie Nonfood, Tech-

nik und Reisen im Jahr 2018 sogar 
zu 53,4 Prozent online vorgenommen 
- Tendenz steigend. Hinter einem er-
folgreichen Onlineshop steht auch 
immer eine starke Warenwirtschaft. 
Ab sofort bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit mittels Webshop-Anbindung 
Ihre SelectLine Warenwirtschaft an 
Shopware zu koppeln. Zusätzlich 
gibt es eine Verbindung zu Markt-
plätzen wie eBay und Amazon. 

Die Schnittstelle schafft eine 
Brücke zwischen Warenwirt-
schaft und Onlineshop. Dabei 
erfolgt die Datenpflege aus-
schließlich in Ihrer Warenwirt-
schaft. Durch einen regelmä-
ßigen Abgleich werden die 
vorhandenen Daten mittels 
Schnittstelle automatisiert 
aus der Warenwirtschaft in 
den Shop übergeben. Alle 
verfügbaren Daten wie La-
gerbestände, Artikelprei-

se und Produktinformationen sowie 
-bilder werden automatisiert abgegli-
chen und stets aktuell bereitgestellt. 
Eine manuelle Bearbeitung ist somit 
nicht mehr notwendig. Alle eingehen-
den Bestellungen Ihrer Kunden wer-
den in wenigen Minuten automatisch 
in der SelectLine verarbeitet und die 
Versandpapiere erzeugt. So werden 
Ihre Kunden stets direkt bedient und 
sind bezüglich des Bestellprozesses 
immer auf dem Laufenden. 

BEIM ONLINESHOPPING NEUE MAßSTÄBE SETZEN 
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Ist Ihr Partner up to date?

AUTORISIERUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR SELECTLINE PARTNER

den Schulungen und Neuigkeiten 
zur neuen Webshop-Anbindung, 
die eine perfekte Verbindung zwi-
schen Ihrer Warenwirtschaft und 
Shopware herstellt, der übersicht- 
lichen Darstellung von Daten

Aus- und Weiterbildungen bieten 
das Fundament, das man benö-
tigt, um in Zeiten der Digitalisie-
rung bestehen zu können. Nur so 
eignet man sich das Wissen an, um 
mit neuen Prozessen und rechtlichen 
Bestimmungen sowie voranschrei-
tenden Technologien effizient um-
gehen zu können. Uns ist es extrem 
wichtig, Ihnen einen Partner zur Sei-
te zu stellen, der über das aktuellste 
Wissen verfügt. Deshalb führen wir 
jährlich bundesweit an fünf Tagen 
eine Veranstaltungsreihe durch. Bei 
den Autorisierungsveranstaltungen 
werden neben dem Produktwissen 
auch neue Strategien, Techniken und 
Verfahren sowie Prozessoptimierun-
gen vermittelt. Bei der letzten Ver-
anstaltungsreihe konnten wir über 
160 Teilnehmer begrüßen. Diese 
haben sich auf die Fahne geschrie-
ben über stets aktuelles Know-how 
zu verfügen, neue Kompetenzen zu 
erlangen sowie bestehende kontinu-
ierlich auszubauen. Im Fokus stan-

(Dashboard) sowie zur mobilen  
Datenerfassung im Lager (SL.MDE). 
Verfügt Ihr Partner über Produktkom-
petenzen? Finden Sie es heraus unter: 

www.selectline.de/partner

Allein in Düsseldorf haben sich über 30 SelectLine Partner zur  
Autorisierungsveranstaltung im Lindner Hotel Airport eingefunden. 

Herzlichen Glückwunsch!

Mit unserem Wohlfühlpaket, bestehend aus SelectLine Tassen,  
Kuscheldecke und Teesortiment, kann es sich

Klaus Wilczek,  
der Astro-Pneumatic GmbH 
aus Burgwedel 

ab sofort im Wohnzimmer gemütlich machen. Er hatte auf unsere  
Gewinnspielfrage „Wofür steht die Abkürzung CRM?“ die richtige  
Antwort Customer Relationship Management parat.
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ANZEIGE

Mit dieser Verbindung
können Sie nichts 
anfangen?

Webshop-Anbindung 
Ihre Schaltzentrale für erfolgreiches E-Commerce 

Die wirklichen Geheimnisse erfolgreicher Online-Shops liegen meist im Inneren des 
ERP-Systems. Über eine flexible Schnittstelle zu Shopware vereint die SelectLine  
Warenwirtschaft alle Kernprozesse in nur einem System.

www.selectline.de

JETZT IHRE KOSTENFREIE
PRÄSENTATION ANFORDERN:
selectline.de/software-testen


