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SelectLine Version 21.2
Was ist Neu?

Auf der Schokoladenseite
des Lebens mit MAKRi

Fernverkaufsregelung 
und One-Stop-Shop

Mobile Anwendungen –
mit Sicherheit geprüft

und vieles mehr...



Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Sie bei Ihrer Kaufentscheidung be-
einflusst? Egal ob online oder im Kaufhaus, einerlei ob Pullover, Waschmittel 
oder die neuste Technik: Das Angebot ist riesig und jeder Anbieter behauptet, 
sein Produkt sei das Beste. Wie entscheidet man sich bloß bei dieser Fülle an 
Möglichkeiten?

Ich lese beispielsweise gerne Rezensionen, bevor ich mich für ein Produkt 
entscheide. Denn Kundenmund tut schließlich Wahrheit kund. Bewusst oder 
unbewusst, lassen wir uns gerne von der Meinung anderer beeinflussen und 
lenken, denn nichts ist glaubhafter als ein zufriedener Kunde. Deshalb setzen 
wir bei SelectLine auch auf die Meinung unserer Anwender. Mit Kundenstim-
men, den sogenannten Testimonials, erhalten Sie einen Einblick in unsere 
Software und ihren Einsatz im täglichen Gebrauch. 

Doch nicht nur für Sie als Kunde ist eine positive Rezension hilfreich. Nutzen 
Sie Bewertungen und Feedback auch als Unternehmer, um Ihr Produkt für 
den Verbraucher attraktiver zu machen. Sie haben einen Kundenauftrag er-
folgreich abgeschlossen? Nutzen Sie den Moment und bitten Sie um Feed-
back. Bevor Sie gleich damit loslegen, können Sie sich auf den Seiten 8 und 
9 Inspirationen für eine Kundenstimme holen. Dort wartet unser Anwender-
bericht mit einem ganz besonderen Schokoladenhersteller auf Sie. Erleben 
Sie selbst, wie die SelectLine und die Macher der MAKRi Schokolade zu 
einem super Team verschmolzen sind. Die Frage, ob Sie nach diesem Bericht 
Lust auf ein Stückchen oder gar auf eine ganze Tafel bekommen, stellt sich 
meiner Meinung nach gar nicht mehr. Es gilt nur noch zu klären, für welche 
Sorte Sie sich entscheiden.

Kundenmund tut

Wahrheit kund!

Mit schokoladigen Grüßen

Isabel Bartelmann 
Gruppenleiterin Marketing & Kommunikation

Schokolade für den Kreativitätsschub

Feedback hilft immer

Schöne Erinnerungen sind 
wie Schokolade: Man kann 
zwar nicht von ihnen leb-
en, weil sie nicht nahrhaft 
sind, doch sie versüßen das 
Dasein.
Janine Weger (deutsche Aphoristikerin)
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Sicherheit spielt gerade im Um-
gang mit sensiblen Kundendaten 
eine enorm wichtige Rolle. Als Soft-
warehersteller sehen wir uns daher 
in der Pflicht, Ihnen Programme zu 
liefern, die nicht nur individuell auf 
Ihre Betriebsabläufe angepasst sind, 
sondern in deren Sicherheit Sie auch 
vertrauen können. Wir haben mit Dr. 
Konrad Mühler, Teamleiter Entwick-
lung bei der SelectLine Software 
GmbH, über das Thema Sicherheit 
gesprochen.

Konrad, was tut SelectLine für 
die Sicherheit seiner Program-
me?
Wir verfolgen hier einen präventiven 
Ansatz und achten bereits bei der 
Entwicklung der Programme auf das 
größtmögliche Maß an Sicherheit. 
Unsere Softwareentwickler und Pro-
grammierer besuchen regelmäßig 
Schulungen und Seminare, um sich 
mit den aktuellen Anforderungen 
vertraut zu machen und  sich weiter-
zubilden. Nur so können wir gewähr-
leisten, dass bereits mit der ersten 
Code-Zeile, nach neuesten Erkennt-
nissen und auf modernstem Niveau, 
ein sicheres Produkt entsteht.

Wir haben unsere mobilen 
Anwendungen durch ein exter-
nes Sicherheitsinstitut auf Herz 
und Nieren prüfen lassen. 
Warum wurde sich für diesen 
Test entschieden?
Datenlecks und Informationssicher-
heit werden in Zeiten von Cloud, 
Apps und mobilen Anwendungen 
immer präsenter. Wir investieren viel 
Zeit, Ressourcen und Entwicklungs-
aufwand in die Sicherheit unserer 

Anwendungen und haben überlegt, 
wie wir in diesem Bereich noch bes-
ser werden können. So kam es, dass 
wir unsere mobilen Anwendungen 
von AV-Test, einem unabhängigen 
Beratungsinstitut, hinsichtlich ihrer 
Sicherheit haben prüfen lassen. Das 
positive Ergebnis zeigt uns, dass wir 
die richtige Strategie verfolgen und 
unseren Kunden verlässliche Soft-
ware liefern. 

Erzähl uns bitte etwas mehr 
über den Test durch AV-Test.
Es handelt sich bei der AV-Test 
GmbH um einen unabhängigen An-
bieter für Services im Bereich IT-Si-
cherheit und Anti-Viren-Forschung. 
Der Fokus des Unternehmens, wel-
ches, so wie wir seinen Sitz im schö-
nen Magdeburg hat, liegt auf der Er-
mittlung und Analyse der neuesten 
Schadsoftware und deren Einsatz in 
umfassenden Vergleichstests. Diese 
gewonnenen Daten werden dann für 
die Untersuchung und Zertifizierung 
von Software genutzt. Wir als Soft-
warehersteller können das Resultat 
als Informationsgrundlage nutzen 
und basierend auf den Ergebnissen 
unsere Software noch weiter opti-
mieren.

Kannst du kurz etwas zum 
Testergebnis sagen und wel-
che Bedeutung dieses für die 
SelectLine Anwender und 
Fachhändler hat?
Im Ergebnis können Fachhändler 
und Anwender darauf vertrauen, 
eine Software zu erhalten, die auf 
dem neuesten Stand der Technik ist. 
Wir versorgen unsere Anwendun-
gen regelmäßig mit Updates. Da-
her empfehlen wir allen Kunden, die  
SelectLine Programme immer auf 
dem aktuellen Updatestand zu hal-
ten. Alle zugrundeliegenden Syste-
me, wie Datenbanken und Betriebs-
systeme, sollten ebenfalls immer auf 
dem neuesten Stand gehalten wer-
den, um die bestmögliche Sicher-
heit zu gewährleisten.

SelectLine – Mit Sicherheit getestet

“Unser Web Application Security Test für 
die SelectLine Produkte Mobile, BDE und 
MDE sowie die SelectLine API hat ergeben, 
dass keine Maßnahmen mehr notwendig 
sind, um das Sicherheitslevel signifikant zu 
steigern. Unsere Handlungsempfehlungen 
sind vollständig umgesetzt worden.“

Dipl.-Ing. Maik Morgenstern, Chief Technologie 
Officer AV-TEST GmbH

IM INTERVIEW MIT DR. KONRAD MÜHLER
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Versionsneuerungen

Zusätzliche Preisgruppen
Mit den zusätzlichen Preisgruppen 
geht ein weiterer Wunsch aus dem 
Uservoice-Forum in Erfüllung. 

Sie haben verschiedene Kunden-
gruppen und für jede speziell an-
gepasste Preise in Ihrer Warenwirt-
schaft hinterlegt? Dann hatten Sie 
bisher die Möglichkeit, diese in neun 
verschiedene Preisgruppen zu un-
terteilen. Wenn Sie dadurch bei Ih-
rer Preisgestaltung an die Grenzen 
gestoßen sind, haben wir jetzt eine 
gute Nachricht für Sie. Mit der Versi-
on 21.2 können Sie zusätzliche Preis-
gruppen anlegen, wobei die bisheri-
gen weiterhin bestehen bleiben. 

Die 40 weiteren Preisgruppen können 
im Gegensatz zu den üblichen Preis-
gruppen sogar wieder entfernt wer-
den. Gleichzeitig ist das Programm 
so gestaltet, dass bereits verwende-
te Preisgruppen, die beispielsweise 
bei einem Kunden oder Interessen-
ten hinterlegt sind, nicht gelöscht 
werden können. So wird verhindert, 
dass bestehende Rabatte oder Kun-
denpreise aus Versehen aufgehoben 
werden.

Kundenbildschirm für 
Touchkasse 2
Ein zweizeiliges Kundendisplay ist 
platzsparend, elegant und oft völlig 
ausreichend. Übersehen Ihre Kun-
den das Display aber häufig, oder 
Sie möchten Ihnen einfach einen 
ausführlicheren Einblick in den Kas-
siervorgang gewähren, bietet sich 
ein größerer Bildschirm an. Mit der 
neuen Version 21.2 können Sie statt 
dem zweizeiligen Display auch einen 
Bildschirm an Ihre Kasse anbinden. 
Alternativ können sogar beide Geräte 
gleichzeitig genutzt werden. Was Sie 
hierfür benötigen? Die Touchkasse 2 
und ein Anzeigegerät, welches vom 

MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR IHR UNTERNEHMEN

Warenwirtschaft

Neues in Version 21.2

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Ihr Raba�: 5 %
Summe: 375,28 EUR

1x Nackenr... 101,06
1x Start-Set 28,98
1x Gartenset 264,99

Betriebssystem als zweiter Monitor 
erkannt wird.
Durch die zahlreich angebotenen 
Konfigurationsmöglichkeiten können 
Sie die Anzeige des Bildschirms vor, 
während und nach dem Kassiervor-
gang individuell und nach Ihren Vor-
stellungen gestalten.

Gestaltungsvariante des Kundenbildschirms

Preisgruppenübersicht des Artikels
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Versionsneuerungen  

Digitale Belege — XRechnung
Im Rahmen der „Richtlinie über die 
elektronische Rechnungsstellung 
bei öffentlichen Aufträgen“ wurden 
neue Anforderungen an Rechnun-
gen gestellt, welche der öffentlichen 
Verwaltung zugesendet werden. 
Diese werden seit November 2020 
nur noch als gültig betrachtet, wenn 
sie in einem strukturierten elektro-
nischen Format ausgestellt werden. 
Dies hat zur Folge, dass menschen-
lesbare Formate wie PDF oder auch 
ein JPEG nicht mehr als gültige elek-
tronische Steuerrechnung von der 
öffentlichen Verwaltung akzeptiert 
werden. Bei den einzigen beiden in 
Deutschland zulässigen normkon-
formen Dateiformaten handelt es 
sich um die XRechnung und ZUG-
FeRD 2.0. Nachdem wir das letztere 
Format bereits seit der Version 20.1 
unterstützen, können nun auch Di-
gitale Belege im Format XRechnung 
eingelesen, verarbeitet und in der 
Dateivorschau überprüft werden.
Informationen aus den übermittelten 
Daten können so direkt für die Kon-
tierung und Verbuchung der Bele-
ge verwendet werden. Sind in der 
XRechnung zum Beispiel die Um-
satzsteueridentifikationsnummer 
sowie die Steuerkategorie über-
mittelt, erfolgt eine Vorkontierung 
vollumfänglich und automatisch.

Seriennummernverfolgung
In der Qualitätsprüfung und Rück-
verfolgung von Produkten wird die 
Seriennummer immer wichtiger. 
Wird beispielsweise ein Defekt iden-
tifiziert, muss geprüft werden, ob 
betroffene Artikel bereits das La-
ger verlassen haben und eventuell 
ein Rückruf gestartet werden muss. 
Um den hohen Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden, steht Ihnen mit 
der neuen Version die Seriennum-
mernverfolgung in der SelectLine 
BDE zur Verfügung. In der Auslage-
rungsmaske der BDE besteht nun 
die Möglichkeit, serien- und char-
gennummerngeführte Verbrauch-
sartikel einem seriennummernge-
führten Ergebnisartikel zuzuordnen. 
Die zugeordneten Nummern werden 
in der Warenwirtschaft in einer ent-
sprechenden Tabelle gespeichert 
und können jederzeit gezielt gefil-
tert werden.

BDE Rechnungswesen

Ausschnitt Auslagerungsmaske der BDE
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WAS JETZT? PFLICHTEN, REGELUNGEN, SCHWELLENWERTE

Fernverkaufsregelung

Ware innerhalb der EU zu bestellen 
ist für uns als Verbraucher angenehm 
und praktisch. Schnell das Urlaubs-
feeling mit einem Stück Seife aus der 
Provence nach Hause holen, einen 
guten Tropfen aus Portugal ordern 
oder italienische Herrenschuhe aus 
Florenz bestellen. Andersherum ist es 
jedoch nicht ganz so einfach. Wollen 
deutsche Unternehmen ihre Ware an 
Privatkunden im europäischen Aus-
land versenden, gibt es einige Dinge 
zu beachten. Um den sogenannten 
innergemeinschaftlichen Fernverkauf 
übersichtlicher und einfacher zu ge-
stalten, trat am 01. Juli 2021 die neue 
Fernverkaufsregelung in Kraft, welche 
somit die bisher geltende Versand-
handelsregelung ablöste.

Hintergründe zur Fernverkaufs-
regelung
Um den Online-Handel innerhalb der 
Europäischen Union transparenter 
zu gestalten, wurde vor einigen Jah-
ren der Digitalpakt des Europäischen 
Rates verabschiedet. Ziel war es un-
ter anderem, die aktuell gültige Ver-
sandhandels- bzw. Lieferschwellen-
regelung abzulösen. Bisher galt, dass 
die Umsatzsteuer dort zu entrichten 
ist, wo der Versand der verkauften 
Ware an den Abnehmer beginnt. Ein 

deutscher Online-Händler musste 
daher grundsätzlich deutsche Um-
satzsteuer entrichten, wenn er sei-
ne Ware aus einem hier befindlichen 
Lager versendet hat. Jedoch ist dies 
nur solange der Fall, bis der Verkäufer 
eine bestimmte Lieferschwelle über-
schreitet. Grundsätzlich liegt diese bei  
100.000 Euro netto Umsatz, die ein-
zelnen Mitgliedsstaaten können sie 
aber auf 35.000 Euro senken, sofern 
dies aus wirtschaftspolitischer Sicht 
gerechtfertigt ist.

Viele der Länder, so auch Spanien und 
Frankreich, haben von diesem Recht 
gebrauch gemacht. Für die deutschen 
Onlinehändler bedeutet das, dass sie 
bei netto Umsätzen über 35.000 Euro 
eine umsatzsteuerliche Registrierung 
in Spanien durchführen und auch die 
dortige höhere Umsatzsteuer von  
21 % abführen müssen.

Einführung der Fernverkaufsre-
gelung und des One-Stop-Shops
Mit Einführung der Fernverkaufsre-
gelung werden die bisher geltenden 
individuellen Lieferschwellen ver-
einheitlicht und deutlich gesenkt, so 
dass der Ort, an dem die Umsatzsteu-
er abgeführt werden muss, überwie-
gend im Bestimmungsland liegt.

Das OSS-Verfahren erlaubt es Un-
ternehmen, ihre im Ausland erzielten 
Umsätze beim Bundesamt für Steu-
ern anzumelden und die ausländi-
schen Umsatzsteuern über die deut-
schen Behörden abzuführen. Eine 
aufwendige umsatzsteuerliche Regis-
trierung des Händlers im EU-Ausland 
wird somit vermieden. Bisher gab es 
bereits mit MOSS, dem Mini-One-
Stop-Shop, ein ähnliches Verfahren, 
welches aber nur für die Abführung 
von Umsatzsteuern auf elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen genutzt 
wurde. Obwohl somit die Lieferschwel-
lenregelung hinfällig ist, wurde ein all-
gemeingültiger Schwellenwert für den 
innergemeinschaftlichen Fernverkauf von  
10.000 Euro netto festgelegt. Hier be-
steht allerdings auch die Möglichkeit, 
auf die Umsatzschwelle zu verzichten 
und bereits ab dem ersten umgesetz-
ten Euro die ausländische Umsatz-
steuer abzuführen. Diese Entschei-
dung des Unternehmers ist jedoch für 
zwei Jahre bindend.

Fernverkaufsregelung und 
One-Stop-Shop Verfahren
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Fernverkaufsregelung in der 
SelectLine
Mit der Version 21.2 besteht in der 
SelectLine Warenwirtschaft und im 
Rechnungswesen die Möglichkeit, 
Belege und Buchungen so einzustel-
len, dass diese für das OSS-Verfah-
ren berücksichtigt werden können.

Über den FIBU-Export wer-
den diese Informationen an das 
Rechnungswesen oder an die  
DATEV-Programme übergeben. Zu-
dem kann im Rechnungswesen, je 
unterschiedlichem Verfahren, eine 
Auswertung der Umsätze erfolgen, 
um diese über das ELSTER-Portal 
erklären zu können.

Detailliertere Informationen zu 
den neuen Einstellungs- und An-
passungsmöglichkeiten in den  
SelectLine Programmen erhalten Sie 
in unserer ausführlichen Handlungs-
empfehlung zur Fernverkaufsrege-
lung auf unserer Homepage.

Für Aktualität, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Informationen über-
nehmen wir keine Gewähr. Dies gilt 
insbesondere bei Änderungen von 
Rechtsvorschriften.

Voraussetzung für die  
Schwellenwertregelung
Bis zur Höhe von 10.000 Euro können 
EU-Umsätze weiterhin in Deutschland mit 
dem deutschen Umsatzsteuersatz von  
19 % versteuert werden. Um diese Rege-
lung zu erfüllen, sind folgende Punkte zu 
beachten:

• Das Unternehmen ist in nur einem 
EU-Mitgliedsstaat ansässig

• Die Ware wird an ein Nichtunternehmen 
(Privatperson) gesendet, welches eben-
falls in der EU ansässig ist

• Der Gesamtbetrag der Waren ohne 
MwSt. bzw. der elektronisch erbrach-
ten Dienstleistungen,  überschreitet die  
10.000 Euro im Kalenderjahr nicht

• Eine Überschreitung des Schwellenwer-
tes erfolgte auch im Vorjahr nicht

Hier gehts zur 
ausführlichen 
Handlungs-
empfehlung
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Genießen mit gutem Gewissen

MIT MAKRI KALORIENTECHNISCH AUF DER SCHOKOLADENSEITE

Gemeinsam mit seinem Bruder Ma-
nuel meldet der gelernte Informatik-
kaufmann Christian Enderle im Win-
ter 2017 ein Gewerbe an. Bereits seit 
einiger Zeit tüftelten die beiden Ba-
den-Württemberger an einem Rezept 
für Schokolade, die ganz ohne raffi-
nierten Zucker auskommt. 

Im März des darauffolgenden Jahres 
wurde dann die erste, nur mit Datteln 
gesüßte, Tafel verkauft. Auch ein pas-
sender Name war schnell gefunden. 
Makri, eine Wortspielerei aus den An-
fangssilben der beiden Brüder. Um 
Unklarheiten bei der Aussprache von 
vornherein zu umgehen, wurde aus 
„ch“ kurzerhand ein K und der Mar-
kenname war geboren. 

Der Erfolg der biozertifizierten und 
veganen Schokolade ließ nicht lan-
ge auf sich warten. Gemeinsam mit 
drei Mitarbeitern beliefern die Brüder 
mittlerweile mehr als 520 Biomärk-
te und Reformhäuser, Großhändler, 
verkaufen über den Onlineriesen 
Amazon und ihren eigenen Shop. 
Das Konzept geht auf. Neben der ur-
sprünglichen Sorte Natur mit 59 Pro-
zent Kakaoanteil gibt es inzwischen 
vier weitere Produkte für bewusste 

Genießer. Die neueste Sorte Nougat 
erschien im Sommer 2020 und avan-
cierte sofort zum Bestseller. 

Wissen, was wichtig ist 
Das junge Unternehmen, mit den mo-
tivierten Gründern, ist überzeugt von 
seinen Produkten und dem nachhal-
tigen Ansatz. Mit Leidenschaft arbei-
ten sie täglich an dem Erfolg ihres 
Unternehmens, welches durch Ei-
genkapitalfinanzierung vollkommen 
unabhängig von Banken oder Inves-
toren agieren kann. 

Durch seinen Background in der 
EDV wusste Christian Enderle von 
der Notwendigkeit eines Warenwirt-
schaftssystems für den Erfolg von 
Makri. Das Arbeiten mit Excel-Tabel-
len oder Ähnlichem war für ihn von 
Beginn an keine Option. Zum Zeit-
punkt der Firmengründung wurde 
daher mit einer Warenwirtschaft ge-
startet, die man ein Jahr lang kosten-
los testete. Dabei stellte sich schnell 
heraus, dass diese den Ansprüchen 
eines modernen, fortschrittlichen 
Unternehmens nicht gewachsen war. 

Nicht alle Prozesse konnten digitali-
siert werden, der gewünschte Grad 

an Automation wurde nicht erreicht 
und bei steigendem Auftragsvolu-
men war die Software oftmals einfach 
schlichtweg zu langsam. „Wir waren 
auf der Suche nach einer schnellen 
Software, mit der man in Echtzeit ar-
beiten kann. Ein weiteres Kriterium 
war die Benutzerfreundlichkeit, also 
ein intuitives Arbeiten mit einem ro-
ten Faden im System“, so Christian 
Enderle. „Wir arbeiten mit Chargen. 
Deshalb musste auch ein gewisser 
Lebensmittelbezug gegeben sein. 
Mindesthaltbarkeitsdatum, First Ex-
pired-First Out, die Möglichkeit, ein 
Lebensmittel als Produkt abzubilden, 
all das kann nicht jede Software. Uns 
aber waren diese Kriterien sehr wich-
tig.“

Strenge Regeln 
Bei seinen Onlinerecherchen stieß 
Enderle auf die SelectLine. „Ich habe 
mir einen Anforderungskatalog mit 30 
Punkten erstellt. Konnte auch nur ein 
Punkt nicht durch eine Software um-
gesetzt werden, kam sie nicht mehr 
infrage. Bei der SelectLine konnte ich 
jedoch an jeden Punkt einen Haken 
setzen und sogar zusätzliche Punkte 
hinzufügen“, so Enderle. 
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Bei einer Präsentation durch 
den Senior Sof twarebera-
ter Uwe Rönsch konnte er sich 
von der Leistungsfähigkeit der 
Software überzeugen und den  
SelectLine Experten mit Fragen 
löchern. Ein anschließender Test 
überzeugte Enderle dann vollends.

Proaktiv auf den Kunden 
zugehen 
Etwa vier Monate vergingen vom 
Wunsch nach einer neuen Soft-
warelösung bis zum Einsatz der 
SelectLine. Im täglichen Gebrauch 
setzt das fünf-Mann-starke Team 
auf die SelectLine Warenwirtschaft 
in Kombination mit SelectLine RMA, 
Versand und der Shopware-An-
bindung. Durch sein Fachwissen 
konnte der Gründer viele Schrit-
te der Softwareumstellung selber 
übernehmen. Trotzdem fanden sich 
auch die anderen Kollegen schnell 
mit der neuen Software zurecht. „Es 
funktioniert alles nach dem gleichen 
Schema, sodass sich auch Neulinge 
schnell mit dem Programm zurecht-
finden. 

Eine Einweisung zu Beginn reicht 
meist schon aus und ein tiefes Fach-
wissen ist gar nicht notwendig.“ 
Durch den Datenbankzugriff konn-
ten Anwendungen programmiert 
werden, die nicht nur den Mitar-
beitern, sondern auch den Kunden 
helfen. „Wir können proaktiv auf die 
Kunden zugehen und wissen so-
fort wie wir bei Problemen helfen 
können. Das kommt natürlich gut 
an.“ Sollten doch einmal Fragen 

aufkommen, steht der betreuende 
Fachhändler, die Sylinx GmbH, un-
terstützend zur Seite.

Absolute Geheimwaffe 
Schon vor dem Einsatz der  
SelectLine hat das Team von Ma-
kri die Zeiten einzelner Prozesse 
erfasst. Vor dem Umstieg dauerte 
es circa eine bis anderthalb Stun-
den vom Start der Software bis hin 
zum Ausdruck der ersten Belege 
und dem Beginn des produktiven 
Prozesses der Bestellabfertigung. 
„Jetzt sind es nur noch 15 Minu-
ten“, berichtet Enderle. „So spart 
man enorm viel Zeit, die man für 
andere Arbeiten nutzen kann.“ 

Auch die Kunden profitieren vom 
Einsatz der Software bei den Süd-
deutschen: „Wenn die Software 
nicht das Thema ist, mit dem ich 
mich auskennen muss, ist das ab-
solut zielführend. Wir machen ge-
sunde Schokolade und darum geht 
es auch unseren Kunden. Diese in-
teressiert es nicht ob ich ein super 
Programmierer bin oder mich mit 
der Software auskenne. Der Kun-
de möchte einfach nur sein Produkt 
und dabei hilft uns die SelectLine 
ungemein. 

Die Anwendung ist einfach, die 
Software reagiert sehr schnell, er-
leichtert viele Prozesse und verhin-
dert Fehler. Unsere Kunden schät-
zen uns als sehr kompetent ein, dies 
liegt auch an der SelectLine, durch 
die wir einfach viel geordneter agie-
ren und reagieren können.“ Auf die 

Kontaktdaten:

Makri GmbH
Tel.: +49 7566 94990-20
In den Blumenwiesen 15
88260 Argenbühl
www.makri-schokolade.de

Frage, ob er die SelectLine weiter-
empfehlen würde, antwortet Ender-
le mit einem Lachen: „Einem sehr, 
sehr guten Freund würde ich die  
SelectLine auf alle Fälle weiteremp-
fehlen. Jemandem den ich nicht so 
gut kenne würde ich sie nicht emp-
fehlen, denn es ist eine absolute 
Geheimwaffe.“
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SelectLine Akademie

S
eptem

b
er

07. September 2021 Shopware 6 – Das Shopsystem der 
Zukunft? Wie zeigen Ihnen die 
Möglichkeiten

08. September 2021 SelectLine Mobile – Ihr mobiler 
Zugriff auf die Warenwirtschaft

13. September 2021 SelectLine DMS – Dokumentenma-
nagement auf den Punkt gebracht

20. September 2021 E-Banking und Bankassistent

O
kto

b
er

01. Oktober 2021 API Grundlagenkurs

04. Oktober 2021 CRM – Anpassungen einfach und 
effizient umsetzen

05. Oktober 2021 Fertigungsauftrag – Produktion auf 
Sie zugeschnitten

12. Oktober 2021 MDE – Mobile Datenerfassung im 
Lager

22. Oktober 2021 CRM – Das perfekte 
Kundenbeziehungsmanagement

LERNEN WIE DIE PROFIS
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Jetzt
Anmelden

www.selectline.de/akademie
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02. November 2021 Kunden-RMA – Rücksendeverwal-

tung flexibler als gedacht

04. November 2021 Online-Schulung CRM

05. November 2021 BDE – Der Produktionsprozess im 
Fokus

08. November 2021 Dashboard – Informationen kom-
pakt und individuell aufbereiten

16. November 2021 Touchkasse – mehr als nur 
kassieren

17. November 2021
-

18. November 2021
Online Schulung Produktion

19. November 2021 Wir beantworten Ihre häufigsten 
Fragen zum Jahreswechsel

22. November 2021 SelectLine Formulareditor – werden 
Sie zum Formulareditor-Experte

23. November 2021 Lieferanten-RMA – mit Struktur zur 
Retoure

25. Oktober 2021 SelectLine Formulareditor – Formulare 
einfach erstellen und gestalten

26. Oktober 2021 Kostenrechnung – Einblick und 
erste Grundlagen
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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-
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blog.selectline.de

facebook.com/SelectLineSoftwareGmbH

instagram.com/selectlinesoftware

twitter.com/SelectLineGmbH

youtube.com/SelectLineGmbH

xing.com/companies/
selectlinesoftwaregmbh 

SelectLine
Menschen – Tore – Emotionen

Wir gehen in die Verlängerung. Als echte Teamplayer gehört unsere Leiden-
schaft einfach dem Ballsport. Ob Fußball oder Handball, wir engagieren uns 
regional. Nichts lässt die Herzen höherschlagen und sorgt für mehr Verbun-
denheit, als bei einem sportlichen Event gemeinsam mitzufiebern. Beide 
Sportarten verkörpern vieles, was auch die Marke SelectLine auszeichnet: 
Präzision, Dynamik und Emotionen. 

Deshalb stehen wir dem 1. FC Magdeburg auch in der Spielzeit 2021 I 2022 
weiterhin als verlässlicher Wirtschaftspartner zur Seite. Wir haben erneut 
unser Engagement als exklusiver Werbepartner für Trainerteam und Staff 
verlängert. 

Als sportliche Elbstädter schlägt unser Herz nicht nur Blau-Weiß.  
Deshalb werden wir in der kommenden Saison zudem auch weiterhin den  
SC Magdeburg als offizieller Sponsor unterstützen. 

Michael Richter (Leiter Vertrieb & Marketing SelectLine Software GmbH), FCM-Cheftrainer Christian Titz und Rainer Kuhn 

(Geschäftsführer SelectLine Software GmbH) präsentieren die offizielle Trainerbekleidung mit SelectLine Logo.


