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Wir sind wieder für Sie am Start – SelectLineLIVE 2020

„Mitarbeiterplanung ab jetzt gelassen angehen“

Schichtplanstress adieu

„Mit der PoolSana GmbH & Co. KG im Gespräch“

„Softwarelösungen und Sport im Einklang“

„Umsteigen auf eine smarte Zeit- und Leistungserfassung“

Starten Sie durch

Luxus zum Anfassen

Menschen begeistern

SelectLine ZEIT und SERVICE
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„Innovatives Arbeiten mit Version 20.2“

„Erleben Sie ERP-Lösungen zum Anfassen“



Sie einfach und sicher, welcher Mit-
arbeiter für welche Aufgabe verplant 
ist. Zudem visualisieren Funktionen 
in der Produktionssteuerung die 
Verfügbarkeiten und Arbeitszeiten 
jedes einzelnen Produktionsmitar-
beiters.  
Kennen Sie schon unsere Betriebs-
datenerfassung (BDE)? Gerade in 
Zeiten der Digitalisierung und Indus-
trie 4.0 ist es wichtig, sich mit den 
technischen Möglichkeiten vertraut 
zu machen und diese für den Unter-
nehmenserfolg einzusetzen. So er-
zielen Sie ein nachhaltiges Wachs-

Liebe Anwender,

was für eine turbulente erste Jah-
reshälfte. Wer hätte vor einigen Mo-
naten noch gedacht, dass wir uns 
mit Themen wie Home-Schooling, 
Home-Office und Lockdown aus-
einandersetzen müssen. Dass die 
Tage prall gefüllt mit Videokonfe-
renzen sind und die Kommunikation 
nicht mehr wie gewohnt Face-to-Fa-
ce, sondern fast ausschließlich über 
neue Medien wie MS-Teams, Zoom 
oder GoToMeeting stattfindet. Di-

gital Zusammenwachsen lautete 
das Gebot der Stunde. Zeit zum 
Luftholen blieb da kaum. Auch wir 
mussten uns auf die neuen Gege-
benheiten einlassen und das Beste 
aus der Situation machen. Das ha-
ben wir ganz gut gemeistert.  Un-
sere Versionsneuerungen der 20.2 
waren umfangreich wie nie und wir 
konnten zahlreiche Kundenwün-
sche erfüllen. Mehr hierzu erfahren 
Sie auf den Seiten 4 bis 7. Unse-
re Veranstaltungsplanung haben 
wir ebenfalls wieder aufgenom-
men. Denn was uns in all der Zeit 
am meisten gefehlt hat, ist der per-
sönliche Kontakt mit Ihnen. Mit der 
Roadshow SelectLineLIVE vom 29. 
September bis 08. Oktober können 
Sie sich auf ein echtes Herbsthigh-
light freuen. Die Anmeldung dafür 
ist kostenfrei, also registrieren Sie 
sich gleich über www.selectline.
de/roadshow. Alle Veranstaltungs-

Freuen Sie sich auf unser 
Herbsthighlight: die Roadshow 
SelectLineLIVE

Wir haben die veranstaltungsfreie 
Zeit genutzt und unsere Produkte 
für Sie weiterentwickelt. Neben un-
seren SelectLine Fachhandelspart-
nern und Kooperationspartnern in-
formieren Sie unsere Experten aus 
dem Produktmanagement zu den 
Möglichkeiten, die SelectLine Ihnen 
bietet. Profitieren Sie von der Neu-
erung in der SelectLine Produktion. 
Mit der Mitarbeiterplanung erfassen 

orte und Termine finden Sie auf 
der nachstehenden Seite. Zeit ist 
ein gutes Stichwort, denn wir ha-
ben erfahren, was für ein wichtiges 
Gut sie ist. Auch für Sie als Unter-
nehmer oder Firmeninhaber ist es 
unabdingbar, zeiteffizient zu arbei-
ten. Wie wir Sie hierbei unterstüt-
zen, erfahren Sie auf den Seiten 
10 und 11. Hier erfahren Sie auch 
alles zu unseren neuen Produkten  
SelectLine ZEIT und SERVICE. 

In diesem Sinne nehmen Sie sich 
etwas Zeit und blättern Sie ganz 
entspannt durch unsere zweite  
insider-Ausgabe.

Ihr Michael Richter
Leiter Vertrieb & Marketing

 Editorial

SelectLineLIVE

WIR SIND WIEDER FÜR SIE AM START

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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tum und bleiben wettbewerbsfähig. 
Mit Hilfe von Terminals, mobilen End-
geräten und PCs werden Daten aus 
der Produktion in einem BDE-Sys-
tem gesammelt. Einzelne Informa-
tionen zu Fertigungsschritten, Ma-
schinen- und Prozessdaten werden 
erfasst und an die Warenwirtschaft 
übergeben. Erleben Sie selbst, wie 
unsere BDE Sie dabei unterstützt, 
eine optimale Auftragssteuerung und 
ideale Maschinenauslastung umzu-
setzen. Auch das Thema „Kassensi-
cherungsverordnung“ wird im Sep-
tember an Brisanz gewinnen. Für ein 
gesetzeskonformes Arbeiten wird 
vorausgesetzt, dass alle elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme über 
eine Technische Sicherheitseinrich-
tung (TSE) verfügen. Diese kann aus 
einer Hardware- oder Cloudlösung 
bestehen. Zudem muss eine Funkti-
on über die Kassensoftware bereit-
gestellt werden, die Daten in einem 
einheitlichen Format ausgibt. Wenn 
Sie also noch auf der Suche nach 
einer gesetzeskonformen Lösung 
sind, sind wir Ihr Ansprechpartner. 
Neben umfangreichen Informati-
onen haben wir auch spannende 
Kassenpakete für Sie im Gepäck. 
Diese haben wir gemeinsam mit 
dem Kassenhersteller AURES Tech-
nologies GmbH für Sie konzipiert.  
Freuen Sie sich auf viele weitere span-
nende Themen rund um das Kunden- 
beziehungsmanagement, die La-
gerverwaltung, unsere mobile Wa-
renwirtschaft mit SelectLine Mobile 
und auf unsere Spezialisten aus dem 
Rechnungswesen. 

An allen sechs Veranstaltungstagen 
stehen wir Ihnen von 09 bis 15 Uhr 
zur Verfügung und beraten Sie gern. 
Worauf warten Sie noch, die Anmel-
dung zur Roadshow ist kostenfrei. 
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz 
unter www.selectline.de/roadshow.   
Wir haben alles mit Bedacht und un-
ter Berücksichtigung aktueller Auf-
lagen terminiert. Genießen Sie ge-
meinsam mit uns ein unbeschwertes 
Roadshow-Erlebnis.

Firmensitz / Magdeburg

upside east / München

CITYGOLF / Stuttgart

Energiebunker / Hamburg

Sturmfreie Bude / Düsseldorf

Lentos Kunstmuseum / Linz
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Verschieben von Positionen 
mittels Drag-and-Drop und  
Löschen mehrerer Belegpositi-
onen
Sie wollen Ihre Belegpositionen in 
der Belegerfassung umsortieren? 
Dies ist ab sofort ganz bequem mit-
tels Drag-and-Drop möglich. Der Be-
griff bedeutet übersetzt „Ziehen und 
Ablegen“. So können Elemente ange-
klickt und mit gedrückter Maustaste 
an die gewünschte Position verscho-
ben werden. Diese Funktion wird zu-
dem bei den Stücklisten, Zuschlägen 
und Zubehören im Artikelstamm und 
den RMA-Einstellungen in den Man-
danteneinstellungen unterstützt. 
Auch das Löschen von mehreren 
oder allen Belegpositionen ist jetzt 
mit wenigen Klicks möglich.

Versionsneuerungen

Mit der Auslieferung der 20.2 haben wir nicht nur neue und innovative Funk-
tionen wie die Mitarbeiterplanung für sie im Gepäck, sondern auch heiß er-
sehnte Kundenwünsche, zum Beispiel im RMA-Modul, erfüllt. Im nachstehen-
den Beitrag erfahren Sie alles rund um die Neuerungen der Version 20.2 und 
wie Sie ab sofort noch effizienter arbeiten.

Bankassistent 
Auch im Bankassistenten haben wir 
neue Features für Sie umgesetzt. Sie 
haben Positionen, die auf verschie-
dene Kostenstellen aufgeteilt werden 
müssen? Kein Problem. Dies ist ab 
sofort auch ganz einfach während 
der Bearbeitung im Bankassistenten 
möglich. Hierfür bietet der Bankas-
sistent jetzt einen direkten Zugriff auf 
die Kostenerfassung. In der Koste-
nerfassung können Sie Aufteilungs-
schemata definieren und die Auftei-
lung so automatisieren. Des Weiteren 
kann über eine Option die Zuordnung 
der Offenen Posten direkt über die 
Felder „Ihr Auftrag“ auf der Aus-
gangsseite bzw. mittels „Lieferbe-
legnummer“ auf der Eingangsseite 
vorgenommen werden. 

ZUGFeRD, XRechnung,  
ebInterface
Rechnungen werden zunehmend 
elektronisch erzeugt und versendet. 
Damit diese am Bildschirm schnell 
und einfach eingesehen, automatisch 
gebucht und archiviert werden kön-
nen, wird unter anderem ZUGFeRD 
(Zentraler User Guide des Forums 
elektronische Rechnung Deutsch-
land) eingesetzt. Damit Sie auch 
zukünftig von diesem Automatisie-
rungsprozess profitieren, stellen wir 
Ihnen ab sofort zusätzlich die Forma-
te ZUGFeRD 2.1, X-Rechnung, ebIn-
terface 4.3 und ebInterface 5.0 zur 
Verfügung. 

PROFITIEREN SIE VON DEN INNOVATIONEN DER 20.2

RechnungswesenWarenwirtschaft
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Versionsneuerungen Bei ZUGFeRD 2.1 handelt es sich um 
eine Erweiterung des Formates ZUG-
FeRD 2.0. Deutschland und Frank-
reich haben mit dieser neuen Version 
einen gemeinsamen E-Rechnungs-
standard geschaffen. Das Format 
wird für den Rechnungsaustausch 
zwischen Unternehmen, Verbrau-
chern und der öffentlichen Verwaltung 
eingesetzt. In eine menschenlesbare 
PDF-Datei ist eine maschinenlesbare 
XML-Datei eingebettet. XRechnung 
ist ein ausschließlich maschinenles-
bares E-Rechnungsformat, das als 
Standard für elektronische Rechnun-
gen an die öffentlichen Auftraggeber 
in Deutschland geschaffen wurde. 
ebInterface ist der österreichische 
Standard für E-Rechnungen. Es wird 
von der öffentlichen Verwaltung und 
Unternehmen als Format für den Aus-
tausch von E-Rechnungen einge-
setzt. Es handelt sich hierbei eben-
falls um eine nur durch Computer 
lesbare XML-Datei. 

Extrafelder für Belege 
Informationen zwischen der SelectLine 
Warenwirtschaft und SelectLine Mobile 
werden zukünftig noch besser gekop-
pelt und erfasst. Hierfür wurden mit der 
Version 20.2 Extrafelder in SelectLine 
Mobile hinzugefügt. Diese können Sie 
in Ihrer Warenwirtschaft anlegen und 
in SelectLine Mobile direkt bearbeiten. 
Die neue Funktion unterstützt Sie somit 
effizient bei der Erfassung von Belegen, 
sowohl für den Belegkopf als auch für 
die Belegpositionen.

Push-Benachrichtigungen
SelectLine Mobile unterstützt ab so-
fort auch die Funktion von Push-Be-
nachrichtigungen. Erhalten Sie 
wichtige Nachrichten direkt auf den 
Startbildschirm Ihres Android-Gerä-
tes sowie in Ihrem Desktop-Browser 
und bleiben Sie mit Hilfe von Journal-
einträgen immer zu Änderungen, Kun-
denwünschen etc. auf dem neusten 
Stand.

SelectLine RMA

SelectLine Mobile

Die Abkürzung RMA steht für „Re-
turn Merchandise Authorizati-
on“ oder auch „Return Material Au-
thorization“. Gemeint ist damit eine 
vom Lieferanten vergebene Kenn-
nummer für die Warenrücksendung, 
die sogenannte Rücksendenummer. 
Diese Kennnummer ist notwendig, 
damit der Händler bzw. Lieferant 
die Rücksendung zuordnen kann. 
Damit Sie zukünftig noch effizien-
ter mit dem RMA-Modul arbeiten 
können, wurden neue Funktionen 
hinzugefügt. Wenn Sie in den Ta-
bellenmodus wechseln, sehen Sie 
jetzt zusätzlich in den RMA-Vor-
gängen die enthaltenen Positionen 
und den Bearbeitungsstatus des 
Vorgangs. Bei der Belegerstellung 
werden die Artikellangtexte statt 
aus dem Artikelstamm ab sofort aus 
dem Ursprungsbeleg übernommen. 
So haben Sie immer die passenden 
Informationen im Blick, ohne hier-

für einen Mehraufwand betreiben zu 
müssen. Des Weiteren werden Ih-
nen nunmehr zu Nettobeträgen auch 
Bruttobeträge in einer zusätzlichen 
Spalte angezeigt.
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Fertigungsleiter stehen oftmals vor der Herausforderung, mehrere Aufgaben 
gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen. So müssen Aufträge stets über-
wacht, eventuell eilige Kundenaufträge mit verplant und dabei die Ressourcen 
sowie Mitarbeiterverfügbarkeit für eine termingetreue Umsetzung im Blick be-
halten werden. 
Damit Sie diese Aufgaben zukünftig gelassener angehen können, haben wir 
unsere Produktionsplanung und –steuerung mit der Version 20.2 um die Mitar-
beiterplanung erweitert. Somit können Prozesse einfach koordiniert werden 
und Fertigungsleiter behalten immer den Überblick über die aktuelle Auslas-
tung sowie die Durchlaufzeiten in der Produktion.

IHRE PLANUNG ZUM ERFOLG

Schichtplanstress adieu 
Gehen Sie mit der SelectLine Produktion die Mitarbeiterplanung gelassen an
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Ihr Mehrwert

Vorausschauende Planung
Eine langfristige und vorausschau-
ende Planung ist ab sofort ein 
Kinderspiel. Personelle Engpässe 
sowie damit verbundene Produk-
tions- und Fertigungsschwierigkei-
ten gehören ab sofort der Vergan-
genheit an.

Mehr Transparenz dank Kalen-
derfunktion
Hierfür werden vom Planungsver-
antwortlichen vorab alle Mitarbeiter 
in der SelectLine Warenwirtschaft 
angelegt. Die SelectLine Produkti-
on greift auf diese Daten zu. Die Ka-
lenderfunktionen in der Produkti-
onssteuerung ermöglichen es, die 
Arbeitszeiten jedes einzelnen Mitar-
beiters zu erfassen sowie Urlaube 
und Abwesenheiten einzutragen 
und jederzeit einzusehen.

Erstellen von Kompetenzgrup-
pen
Die unterschiedlichen Qualifikati-
onen der Mitarbeiter können Sie 
in sogenannten „Kompetenzgrup-
pen“ abbilden. Einzelne Mitarbeiter 
können einer oder auch mehreren 
Gruppen zugeordnet werden. In-
nerhalb der einzelnen Kompetenz-
gruppe wird vom Fertigungsleiter 
festgelegt, in welcher Reihenfolge 
die Mitarbeiter aus der Gruppe ver-
plant werden sollen. Dies ermög-
licht eine einfache und effiziente 
Zuweisung von Arbeitsabläufen an 
die einzelnen Mitarbeiter. 

Zeitersparnis bei der Schicht-
planung 
Mit der Produktionssteuerung kön-
nen Schichten und Maschinenbe-
legungen mit wenigen Klicks ein-
gerichtet werden. Dabei können 
beliebig viele Schichten mit ver-
schiedenen Modellen berücksich-
tigt werden.

 
 

 
Flexibel reagieren
Bedarfsspitzen und Mitarbeiteraus-
fälle sind keine Seltenheit. Mit der 
SelectLine Produktion behalten Sie 
auch in solchen Fällen einen kühlen 
Kopf. Anstehende Produktionsauf-
gaben sowie die dafür benötigten 
maschinellen und personellen Res-
sourcen können mit einem Blick er-
fasst werden. Planen Sie kurzfristig 
um und weisen Sie die Aufgaben den 
Mitarbeitern bedarfsgerecht zu.

• Digitalisierung der Produktion

• Visualisierung von Arbeitsplänen

• Optimierung von  
   Fertigungsprozessen

• Bessere Planung von Aufträgen        
   und Ressourcen

• Überblick über die Auslastung  
   und Durchlaufzeiten
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Brigitte Albrecht / Helmut Hufer / Dung Nguyen

Akkordarbeit - dank ERP-Lösung

POOLSANA ERFÜLLT DEN WUNSCH NACH EINEM EIGENEN POOL ODER SAUNA

Die sommerlichen Temperaturen klettern deutschlandweit unlängst auf 36 
Grad und ein Hauch von Südseefeeling macht sich breit. Was würde dieses 
Gefühl besser verstärken, als ein eigener Pool im Garten? So lautet auch das 
Motto der PoolSana GmbH & Co. KG, die sich auf hochwertige Produkte rund 
um Schwimmbecken und Saunen zu Discountpreisen spezialisiert hat. 

Dabei setzt das Nürnberger Unter-
nehmen auf Kernprodukte, eige-
ne exklusive Produktlinien sowie 
Direkteinkäufe in großen Mengen. 
„Der Wunsch nach einem eigenen 
Pool muss kein Traum bleiben.“, er-
läutert Brigitte Albrecht, Prokuristin 
der PoolSana GmbH & Co. KG das 
Unternehmenskonzept. „Kunden 
können sich online ihren Wunsch-
Pool oder ihre neue Sauna auswäh-
len und mit einem Klick bestellen.“, 
so die Fürtherin. 

Wie alles begann
Vorreiter der PoolSana GmbH & Co. 
KG ist die 1997 gegründete Hufer 
GmbH & Co. KG. Helmut Hufer star-
tete mit einem Ladenkonzept vor Ort 
durch, welches auf den Pool-Bau und 
die Montage spezialisiert war. Acht 
Jahre später folgt mit der PoolSana 
ein reiner Onlinehandel. „Wir stellen 
unseren Kunden detaillierte Monta-
geanweisungen und Aufbauvideos 
zur Verfügung. Darüber hinaus ste-
hen wir unseren Kunden auch mit 
einer telefonischen Beratung für Fra-
gen zur Verfügung. Den Aufbau der 
Pool-Einheiten bieten wir jedoch nicht 
an.“, so Albrecht. „Bei dem Kauf einer 
Sauna gestaltet sich das anders. Hier 
arbeiten wir mit einem deutschen 
Schreiner zusammen, der die Mon-

tage für die Kunden übernimmt.“ Die 
Produkte werden deutschlandweit 
und sogar über die Landesgrenze 
hinweg nach Österreich ausgeliefert.       

Die Chemie muss stimmen
Der Einsatz einer Softwarelösung war 
von Anfang an beim Nürnberger Un-
ternehmen gegeben. Gestartet ist die 
PoolSana mit einer Office Line. „2017 
erhielten wir die Information, dass die-
se Software abgekündigt ist und wir 
spätestens 2019 auf eine andere Lö-
sung des Anbieters umsteigen müss-
ten.“, so Albrecht. „Außerdem fühlten 
wir uns hinsichtlich der Prozesse und 
Belegabläufe, die essentiell für einen 
Onlinehandel sind, bei Sage nicht 
mehr richtig aufgehoben. Zeit ge-
nug, um die aktuelle Lösung einmal 
zu hinterfragen und sich zu überle-
gen: Wo wollen wir eigentlich hin, was 
sind unsere Anforderungen und wer 
kann uns hierbei bestmöglich unter-
stützen?“ Gesagt, getan. Lastenhef-
te wurden erstellt und Ziele definiert. 
Die Segel wurden auf Wachstumskurs 
gesetzt. Viele ERP-Anbieter wurden 
auf den Prüfstand gestellt. Letztlich 
fiel die Entscheidung auf SelectLine 
und die nasdo AG. Der SelectLine 
GOLD-Partner aus Schwabach hat 
die PoolSana bereits vorher im Be-
reich der IT-Infrastruktur beraten. 

„Herr Dorner von der nasdo AG hat 
uns die ERP-Lösung von SelectLine 
empfohlen. Mit SelectLine und nasdo 
haben wir starke Partner an unserer 
Seite, die stets ein offenes Ohr für 
uns haben. Sie haben sich mit unse-
ren Anforderungen nicht nur ausein-
andergesetzt, sondern sich in unser 
Unternehmen und die damit verbun-
denen Anforderungen und Herausfor-
derungen hineinversetzt. Überzeugt 
hat letztlich, dass nicht Aussagen wie 
‚könnten wir‘ fielen, sondern ein ehr-
liches ‚ja das geht‘ ausgesprochen 
wurde.“, erläutert die Prokuristin die 
Entscheidung. Der Grundbaustein 
war gelegt, da ein Vertrauensverhält-
nis bestand und bis heute besteht.  

Akkordarbeit - aber nur mit 
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ERP Lösung
Bis zu 2.000 Pakete verlassen in der 
Hochsaison täglich das Nürnberger 
Lager, Tendenz steigend. „Insbe-
sondere in Zeiten der Corona Krise 
haben wir einen absoluten Boom an 
Anfragen erhalten. Eine Abwicklung 
ist nur noch mittels voll automatisier-
ter Softwareprozesse realisierbar.“, 
erklärt die Prokuristin. Zwischen der 
Bestellung, der Auftragsannahme 
und -prüfung inkl. dem Zahlungslauf 
liegen in der Regel 5 bis 10 Werkta-
ge. Dabei müssen Verknüpfungen 
zwischen dem eigenen Warenbe-
stand, dem Warenbestand externer 
Zulieferer bis hin zu ausgewählten 
Versanddienstleistern wie GLS, DHL 
und speziellen DHL Speditionen her-
gestellt werden. Ein Team von 35 
Festangestellten kümmert sich um 
eine reibungslose Abwicklung.

Die Implementierungsphase
Ein saisonales Geschäft wie bei 
PoolSana bietet einen engmaschi-
gen Zeitraum für die Implementie-
rung einer neuen Softwarelösung. 
Kein Problem für die nasdo AG, die 
sich schnell und effizient in Firmen-
prozesse und Betriebsläufe hineinge-
dacht und sich direkt mit PoolSana 
abgestimmt hat. So konnte das neue 
ERP-System innerhalb von nur drei 
Monaten implementiert werden. 

Als reiner Onlineanbieter ist eine 
Shop-Anbindung an ein Warenwirt-
schaftssystem die Grundvorausset-
zung. Eingehende Bestellungen ver-
langen eine Zahlung des Kunden, 
die schnell und automatisiert geprüft 
werden muss, bevor dieser zur wei-
teren Bearbeitung freigegeben wird. 
Erst dann werden Informationen an 
das interne Lager sowie an externe 
Lieferanten weitergegeben, um die 
Bestellungen zusammenzuführen. 
Essentiell ist hierbei, dass vorreser-
vierte Artikel nicht mehr als Lager-
bestand angezeigt werden. „Dieser 
Prozess erfolgt vollautomatisiert, 

ohne dass ein Eingreifen unserer-
seits notwendig ist. Wenn man das 
Auftragsvolumen von täglich bis zu 
1.000 Bestellungen bedenkt, wäre 
eine händische Abwicklung auch gar 
nicht mehr möglich.“, so Albrecht. 
Diese Dokumentation wird im Sys-
tem zusammengeführt und an die 
Versanddienstleister übermittelt. 

Ein weiteres SelectLine Modul, das 
die Arbeit vereinfacht, ist die Rück-
sendeverwaltung (RMA). Kunden ha-
ben laut Gesetzgebung 14 Tage Zeit, 
Waren ohne Angaben von Gründen 
zurückzusenden. Ein zuverlässiges 
Retourenmanagement ist hierbei 
unabdingbar. Im SelectLine RMA 
werden Rücksendungen erfasst 
und Gründe wie Transportschäden 
oder Fehllieferungen vermerkt. „Bei 
solch einem hohen Versandaufkom-
men kann außerdem auch ein Paket 
schon mal verloren gehen.“, fügt die 
Prokuristin hinzu. „Wichtig ist für uns, 
dies alles transparent zu dokumen-
tieren und so nachvollziehen zu kön-
nen.“ 

Das Schwabacher IT-Systemhaus 
nasdo AG hat diesen Bedarf in einem 
„Lasten-Wunsch-Heft“ gemeinsam 
mit dem Kunden erfasst. Anhand 
der Voraussetzungen wurde ermit-
telt, was SelectLine standardisiert 
abbilden kann, was durch Custo-
mizing realisiert und was zusätzlich 
programmiert werden muss. 

Gemeinsame Ziele wurden gesetzt 
und in einem Pflichtenheft fixiert. Da-
mit auch bei der Live-Schaltung des 
neuen ERP-Systems alles glatt läuft, 
wurden Mitarbeiter der PoolSana für 
die unterschiedlichen Kernbereiche 
wie RMA, Shop oder Versand, als 
Testpersonen vorab mit ins Boot ge-
holt. Ziel war von Beginn an 90 Pro-
zent der Anforderungen von vornhe-
rein perfekt zum Laufen zu bringen. 
Die letzten 10 Prozent wurden dann 
im laufenden Projekt realisiert.

Automatisierung, die das Leben 
erleichtert
Mittlerweile werden über 80 Prozent 
der Belegläufe automatisiert abgebil-
det und direkt digital im Dokumen-
tenmanagement abgelegt. Täglich 
gehen an die 1.000 Aufträge ein, 
die nicht mehr händisch kontrolliert 
werden müssen. Vom Warenein-
gang, der Zusammenstellung, dem 
Rechnungsversand, der Zahlungs-
eingangsprüfung und der komplett 
transparenten Versandlogistik, er-
folgt alles automatisiert. „Das Ein-
zige, was wir aktuell noch händisch 
erledigen, ist die Bestellung der La-
gerware. Als saisonaler Anbieter 
können wir schwer abschätzen, wie 
viele Kunden bei uns einkaufen. Den 
Einkauf lösen wir nach Gefühl aus. 
Insbesondere in diesem Jahr hätten 
wir uns solch ein hohes Bestellauf-
kommen in den kühnsten Träumen 
nicht vorstellen können. Wir sind als 
Gewinner aus der Corona-Krise her-
ausgegangen und SelectLine hat uns 
dabei geholfen, auch diese Auftrags-
lage reibungslos abzuwickeln.“, so 
die Prokuristin und erklärt abschlie-
ßend „ohne SelectLine wäre es nicht 
möglich gewesen, den Überblick zu 
behalten.“
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Neben den SelectLine Lösungen, 
die Sie bereits nutzen, um Ihr Un-
ternehmen effizienter zu gestalten, 
vereinfachen Sie jetzt auch Ihre Per-
sonalzeiterfassung. Digitalisieren Sie 
ganz einfach die Stundenzettel Ihrer 
Mitarbeiter – ganz egal, ob es sich 
hierbei um einfache Arbeitszeitrege-
lungen oder komplexe Tarifverträge 
handelt. 
Des Weiteren rücken auch flexible 
Arbeitszeitmodelle immer mehr in 
den Fokus und erfordern von den 
Unternehmen neue Konzepte bei der 
Zeiterfassung. Digitalisieren Sie jetzt 
Ihre Arbeitswelt.

Im Mai 2019 beschied der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) zum 
Schutz der Arbeitnehmer eine neue 
Verordnung zur Arbeitszeiterfas-
sung. Die Kernaussage des Urteils 
besteht darin, dass alle Arbeits-
zeiten erfasst werden müssen. Die 
Befürchtungen bezüglich eines 
Verlustes von Flexibilität sind groß. 
Vor allem in Zeiten von Corona ha-
ben sich flexible Arbeitszeitmodelle 
durchgesetzt und die Entwicklung 
von digitalen Arbeitsplätzen ist vo-
rangeschritten. Aktuell besteht in 
Deutschland nur die Pflicht Mehr- 
und Wochenendarbeit zu erfassen. 
Dies führte dazu, dass teilweise un-
bezahlte Überstunden geleistet und 
gegen das Arbeitsschutzgesetz ver-
stoßen wurde. Viele Unternehmen 
haben die zulässige Stundenanzahl 
von 48 Stunden pro Woche/10 Stun-
den pro Tag überschritten und Ru-
hezeiten von minimal 11 Stunden pro 
Tag unterschritten. Ist das Urteil nun 
das Ende von Vertrauensarbeit, Ho-
meoffice und Co.? Müssen Sie sich 
zurückentwickeln zur guten alten 
Stechuhr? Nein! Denn wir haben für 
Sie eine smarte Lösung entwickelt, 
die Sie bei genau diesen Herausfor-
derungen unterstützt.

SelectLine ZEIT

HÖCHSTE ZEIT FÜR EINE PROFESSIONELLE ARBEITSZEITERFASSUNG

Digitalisieren Sie 
jetzt

Zeiterfassung  
effizient erledigen

Alle relevanten Mitarbeiter-, Pausen- und Projektzeiten auf einen Blick.

Highlights

• Mehr Transparenz für das Unter- 
   nehmen und die Mitarbeiter

• Berichte und Statistiken bieten        
   immer einen aktuellen Überblick

• Bequeme Erfassung am Arbeits- 
   platz, im Web, am Terminal oder    
   per Smartphone

• Flexible Übergabe an die Lohn- 
   buchhaltung 

10 insider 2020 | 2. Ausgabe



Perfektes Zusammenspiel mit 
der SelectLine Warenwirt-
schaft
Mittels integrierter Auswertung er-
fassen Sie direkt, welche Projekte 
abgeschlossen und bereit für die 
Abrechnung sind. Mit nur wenigen 
Klicks übergeben Sie die erfassten 
Leistungen für die Abrechnung dann 
an die Warenwirtschaft.

Starten Sie direkt durch und 
digitalisieren Sie jetzt Ihre 
Arbeitswelt. 
Wir unterstützen Sie dabei, Ihren 
Mitarbeitern mehr Flexibilität zu er-
möglichen und gleichzeitig die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
einzuhalten. Mit SelectLine ZEIT und 
SelectLine SERVICE erzielen Sie den 
gewünschten papierlosen Informati-
onsfluss zum Mitarbeiter. Sie wollen 
mehr erfahren? Dann melden Sie 
sich doch zu unseren Webinaren an: 
www.selectline.de/akademie 

Neben den Herausforderungen bei 
der digitalen Zeiterfassung bieten 
wir Ihnen mit der Lösung SelectLine 
SERVICE eine innovative Möglich-
keit, Ihre Produktivität zu steigern. 
Die schnelle und lückenlose Erfas-
sung aller für den Kunden erbrach-
ten Dienstleistungen ist ab jetzt kein 
Problem mehr. 
Die Daten der einzelnen Leistungen 
können von den Mitarbeitern platt-
formunabhängig erfasst werden, wo 
und wann immer Sie wollen. 

Effektivitätssteigerung im 
Fokus
SelectLine SERVICE verschafft Ih-
nen einen optimalen Überblick der 
wichtigsten Kennzahlen wie bei-
spielsweise die Projekt- und Mitar-
beiterauslastung sowie die Rentabi-
lität von Wartungsverträgen. Schnell 
wird deutlich, ob die Arbeitseinsätze 
Ihres Teams lukrativ sind. 
Vereinfachen Sie die gesamte Kun-
denkommunikation über das integ-
rierte Ticketsystem und optimieren 
Sie die Organisationsstruktur. 

SelectLine SERVICE

LEISTUNGSERFASSUNG EINFACH UND EFFIZIENT UMSETZEN

Webinar - Termine

SelectLine ZEITSelectLine SERVICE

30. September • 14 Uhr

Preis pro Teilnehmer: 59 €

27. Oktober • 10 Uhr

Preis pro Teilnehmer: 59 €

Highlights

• Schnelle und einfache Leistungs- 
   erfassung

• Ampelsystem zur optimalen Sicht- 
   kontrolle der erfassten Leistungen

• 360-Grad-Sicht  – alle relevanten     
   Kundendaten an einem Ort

• Ticketsystem für eine bessere  
   Organisationsstruktur

• Steigerung Ihrer Servicequalität  
   und Verbesserung der Kundenzu- 
   friedenheit
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WIR FREUEN UNS AUF EINEN  
SPANNENDEN DIALOG MIT IHNEN

SelectLine
S O F T W A R E

®

Das Magazin und alle in ihm enthaltenen 

Beiträge und Abbildungen sind urheber-

rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der 

gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Ver-

wertung ohne Einwilligung der SelectLine 

Software GmbH strafbar.

Menschen begeistern 

Wir starten unser Engagement als Sponsor beim  
Handball-Bundesligisten SC Magdeburg

blog.selectline.de

facebook.com/SelectLineSoftwareGmbH

twitter.com/SelectLineGmbH

youtube.com/SelectLineGmbH

xing.com/companies/
selectlinesoftwaregmbh 

instagram.com/selectlinesoftware

Beim Sport schüttet unser Gehirn 
Dopamin aus – dabei ist es ganz 
egal, ob wir selber aktiv Sport be-
treiben oder aber beim Hand- oder 
Fußball mitfiebern. Glückshor-
mone beflügeln uns – genau wie  
Arbeitslösungen, die uns den All-
tag erleichtern. Deshalb haben wir 
uns entschieden, unser sportliches  
Engagement weiter auszubau-
en. Neben unserer langjähri-
gen Partnerschaft mit dem 1. FC 
Magdeburg werden wir mit der 
Spielsaison 20/21 den Handball-
bundesligisten SCM erstmalig als 
Sponsor unterstützen.  

Genau wie der SCM und FCM sind 
wir fest mit der Region Magdeburg 
und dem Bundesland Sachsen-An-
halt verbunden. Der Verein und un-
sere Software sind überregional 
bekannt und erfolgreich. So wie die 
Spieler uns mitreißen, werden wir 
Sie mit unseren Softwarelösungen 
weiterhin begeistern. 

Wir drücken beiden Vereinen die Daumen für erfolgreiche 
Spiele und leidenschaftliche Mannschaftsleistungen, wenn es 
bald wieder auf Punktejagd geht. 

Wir sind auch in der kommenden Spielsaison exklusiver Werbepartner für Cheftrainer und Trainerteam des 1. FCM


