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SelectLine Version 21.3
Was ist Neu?

Ein Blick hinter 
die Kulissen

Produktion auf der 
Überholspur

Sporteln und
 Spenden



Spiel und Spaß in Recklinghausen

Alles dreht sich um den Schnitt. Damit ist nicht der Haarschnitt gemeint, son-
dern die Postproduktion unserer diesjährigen Videoprojekte. 

An dieser Stelle gewähren wir Ihnen exklusive Einblicke in unser Aufnahme-
studio. Tutorials zu den Themen Digitale Belege und Rücksendeverwaltung, 
zahlreiche O-Töne mit Partnern sowie tolle Anwendervideos standen in diesem 
Jahr bei uns auf dem Plan. Und ein Plan ist schließlich die beste Basis, um ein 
Projekt zum Erfolg zu führen.

Dabei spielt eine gewisse Routine einem selbstverständlich in die Karten. Wir wissen genau, welche Inhalte zu welchem 
Format gehören und wie die Abläufe ineinandergreifen müssen. So entstehen die Sprechertexte zu Produktneuheiten 
in enger Rücksprache mit unserem Produktmanagement und in Eigenregie. Eingesprochen werden diese dann in unse-
ren Schulungsräumlichkeiten von einem echten Profi. Frederik Beyer steht seit Jahren für uns vor der Kamera und leiht 
unseren Tutorials nicht nur seine Stimme, sondern auch sein Gesicht. Selbstverständlich setzen wir auch bei unseren 
Aufnahmeleitern auf Konstanz und arbeiten auch hier eng mit Magdeburger Agenturen zusammen.
 
Damit Sie hautnah miterleben können, wie andere SelectLine Kunden unsere Softwarelösungen einsetzen, erstellen wir 
ab sofort vermehrt Anwendervideos. Bereits 2020 sind Projekte bei den SelectLine Anwendern, der PoolSana GmbH & 
Co. KG sowie bei der FRÜH Schnellbautechnik GmbH, umgesetzt worden. Hier im Fokus: spezielle Lösungen wie unser 
RMA-Modul oder unsere SelectLine BDE. In diesem Jahr durften wir bei der KinderWelt in Recklinghausen drehen. Un-
ser Ziel? Ihnen zeigen, wie flexibel einsetzbar SelectLine ist – und natürlich auch jede Menge Spaß für meinen Kollegen 
aus dem Produktmanagement und mich. 

Unser letzter Film zu SelectLine Mobile ist einige Jahre her. Wir haben damals schon auf Statisten gesetzt und ein tolles 
Ergebnis erzielt. Da die Zeit jedoch nicht stehen bleibt und wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, ist es an der Zeit für 
etwas Neues. 

Neugierig? Dann lesen Sie gleich weiter. Wir haben exklusiv für Sie einen Blick hinter die Kulissen vorbereitet.

Mit schnittigen Grüßen

Isabel Bartelmann 
Gruppenleiterin Marketing & Kommunikation

Haben Sie sich auch
 schon immer gefragt...
Wie unsere Videos entstehen?
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nenstunden, die ihren ganz eigenen 
Zauber im Blätterwald entfaltet ha-
ben. Inmitten dieser traumhaften 
Landschaft glänzte Produktmana-
ger Julian Schmoldt nicht nur mit 
seiner Mobile Expertise, sondern 
auch mit seinen schauspielerischen 
Fähigkeiten. 

Neugierig? Das Endresultat finden 
Sie ab Ende November auf unse-
rer Website. Selbstverständlich hal-
ten wir Sie über unsere Social-Me-
dia-Kanäle zur Veröffentlichung 
unseres Produktvideos auf dem 
Laufenden. Seien Sie gespannt, 
reinschauen lohnt sich.

SelectLine Mobile – der mobile 
Zugriff auf Ihre SelectLine 
Warenwirtschaft

Tiefer Wald, hohe Bäume, ausladen-
de Farne, ein mit Moos bewachse-
ner umgestürzter Baumstamm. 
Sonnenstrahlen bahnen sich ihren 
Weg durch die Baumkronen. Ra-
schelndes Laub und Vogelgezwit-
scher durchbrechen die Stille. Zwei 
Rehe schauen beim Äsen auf. Ein 
Wanderstiefel trifft auf den Waldbo-
den. Das Reisig knackt. Flink ver-
schwindet ein Eichhörnchen hinter 
einem Baumstamm. Ein Mann bahnt 
sich seinen Weg durch das Geäst. 
Er trägt einen Rucksack auf dem 
Rücken und streift entspannt und 
eins mit der Natur durch den Wald. 
Er verharrt, schließt seine Augen 
und nimmt einen tiefen Atemzug...

Was wir hier skizzieren? Das sind die 
ersten Szenen aus unserem neuen 
SelectLine Mobile Video. Ein Modul, 
das es erlaubt, auf Ihre SelectLine 
Warenwirtschaft zuzugreifen, wann 
immer und wo immer Sie wollen. Ei-
nen ganzen Tag haben wir im idyl-
lischen Lindhorst-Ramstedter Forst 
gefilmt. Das Wetter war uns hold 
und bescherte uns zahlreiche Son-

Wagen Sie einen 
Blick hinter die 
Kulissen unseres 
Videodrehs
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Zahlung von Rechnungen mit 
Skontoinformationen
Die Gewährung eines Skontos kann 
sowohl für Sie als Lieferant, als auch 
für Ihre Kunden einige Vorteile brin-
gen. Wir freuen uns daher sehr, auch 
diesen Wunsch aus dem Wünsche-
forum für Sie umgesetzt zu haben. 
Mit der SelectLine PC-Kasse ist es 
ab sofort möglich, Skontoinformati-
onen bei der Bezahlung zu berück-
sichtigen. Wenn Sie auf eine Rech-
nung Skonto gewähren, dann erfolgt 
der Abzug bei einer Bezahlung 
über die PC-Kasse innerhalb der  
Skontofrist nun automatisch. Die 
Höhe des jeweiligen Betrages wird 
über die Eingabe im entsprechenden 
Feld festgelegt. Möchten Sie auch 
nach Ablauf der Skontofrist noch ei-
nen Nachlass gewähren, haben Sie 
in einer separaten Abfrage ebenfalls 
noch die Möglichkeit dazu. 

Versionsneuerungen

Kassensturz leicht gemacht
Vor und nach dem eigentlichem Ta-
gesgeschäft steht immer noch das 
Auszählen des Wechselgeldes in 
der Kassenschublade auf dem Pro-
gramm. Damit dies nicht zum ver-
steckten Zeitfresser wird, haben wir 
die entsprechende Oberfläche im 
Programm noch ansprechender ge-
staltet und die Eingabe durch eine 
intuitive Bedienung weiter optimiert. 
Durch das Klicken auf die jeweiligen 
Banknoten und Münzen erhöhen Sie 
die Anzahl, bzw. verringern diese 
über die „–“ Taste. Auf diese Weise 
können falsch ausgezählte Beträge 
mit nur wenigen Klicks schnell kor-
rigiert werden, ohne dass eine kom-
plette Neueingabe der Menge not-
wendig ist. 
 

SOFTWARE DIE IHNEN DAS LEBEN LEICHTER MACHT

Warenwirtschaft

Neues in Version 21.3

Von Beginn an war es unser Ziel, eine Software zu entwickeln, die Ihnen als Anwender 
das Leben erleichtert. Seit fast 30 Jahren sammeln wir daher gemeinsam mit unseren  
SelectLine Partnern die Wünsche und Anforderungen unserer Nutzer und lassen diese in 
unsere tägliche Arbeit einfließen. Mit der neuen Version 21.3 haben wir allein im SelectLine 
Rechnungswesen 6 Wünsche mit insgesamt 58 Stimmen aus unserem Uservoice Wünsche-
forum umgesetzt. Insgesamt konnten wir 22 Wünsche der Partner und Anwender erfüllen. 
Einige davon stellen wir Ihnen jetzt vor.

Warenwirtschaft / 13

Produktion / 6

Rechnungswesen / 6

Mobile / 6

MDE / 5

Kundenwünsche / 4

Allgemein / 4

API / 2

CRM / 1

Erfüllte Wünsche
in 2021
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Versionsneuerungen

Belege direkt erfassen
Bisher wurde ein Beleg in SelectLine 
Mobile erfasst und musste händisch 
über eine Transferschnittstelle ge-
sendet und anschließend in die Wa-
renwirtschaft importiert werden. Je 
nach Workflow und Einsatzgebiet 
bietet es sich jedoch an, einen Be-
leg direkt zu erfassen. Hierfür be-
steht mit der aktuellen Version nun 
die Möglichkeit, mobil den Beleg zu 
erstellen und damit live einen Beleg 
in der Warenwirtschaft zu erzeugen. 
Ein großer Vorteil hierbei ist, dass 
sofort die richtige Belegnummer vor-
liegt und der Beleg als PDF mit der 
Druckvorlage der Warenwirtschaft 
erstellt werden kann. So gelangt zum 
Beispiel die Rechnung oder das An-
gebot noch schneller zum Kunden.

Skonto und Mahngebühren
Über die Vorteile der Gewährung ei-
nes Skontos haben wir bereits infor-
miert. Um die Erstellung von Skon-
tobuchungen im Rechnungswesen 
zu vereinheitlichen, werden die 
Skontobeträge nun stets als sepa-
rater offener Posten ausgewiesen. 
Damit ergibt sich eine eindeutige 
Differenzierung zwischen Zahlungs- 
bzw. Skontobetrag über sämtliche 
Auswertungen.  Mahnungen schrei-
ben gehört zu den lästigen, aber 
notwendigen Aufgaben eines jeden 
Unternehmers. Neben der Tatsache, 
dass man für seine erbrachte Leis-
tung nicht entlohnt wurde, bedeutet 
es meist einen Mehraufwand an Zeit 
und Kapazitäten. Mit unserer neuen 
Funktionalität wird zumindest das 
Verbuchen von Mahngebühren und 
-zinsen spürbar schneller und kom-
fortabler. Buchen Sie sämtliche an-
fallenden Zinsen und Gebühren pro 
Mahnbeleg einfach als Forderung 
über die OP-Verwaltung. So werden 
alle offenen Posten der Ursprungs-
rechnung zusammengefasst. Das 
erleichtert die Verrechnung durch 
den Bankassistenten, da nun alle 
Beträge übereinstimmen und so 
eine automatische Zuordnung er-
folgen kann. 

SelectLine Mobile

Rechnungswesen

Mehrperioden BWA-Kostenrech-
nung
Ein weiterer Wunsch aus unserem 
Uservoice konnte mit der Auswer-
tung der Mehrperioden BWA-Kos-
tenstelle bzw. dem Mehrperioden 
BWA-Kostenträger erfüllt werden. 
Diese BWA-Kostenrechnung kann 
nun zusätzlich über alle Buchungs-
monate des Wirtschaftsjahres aus-
gewertet werden. Hierbei steht es 
Ihnen frei, die Auswertung für be-
stimmte, alle oder einzelne Kosten-
stellen- oder träger auszuwählen. 
Außerdem können Sie diese konso-
lidiert anzeigen lassen und den Kos-
tenartennachweis deaktivieren.
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Gregor Bartelmann, Produktmanager

STEIGERUNG DER PRODUKTIONSKUNDEN

Produktion auf der Überholspur

Neben der Warenwirtschaft und dem 
Rechnungswesen, haben wir die Pro-
duktion verstärkt in den Fokus ge-
rückt. Hierzu erfolgte bereits 2019 die 
Aufteilung in die Produktionsplanung 
und Produktionssteuerung sowie die 
Einführung des Fertigungsauftrages. 
Zwei Jahre später die Erfolgsmeldung. 
Unsere Produktionssoftware findet 
zunehmend Anklang. Die Anwender-
zahlen konnten in den vergangenen 
Monaten trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage um 30 Prozent ge-

steigert werden und sind mittlerweile 
im dreistelligen Bereich. Tendenz auch 
weiterhin steigend.

Warum die Produktionssoftware im-
mer beliebter wird? Wir haben einmal 
nachgefragt. Gregor Bartelmann ist 
Produktmanager bei uns im Unterneh-
men und setzt sich mit Themen wie der 
Produktion, Fertigung und Betriebsda-
tenerfassung auseinander. 

Wenn wir insbesondere das 
Produkt SelectLine Produktion 
betrachten, wer sind hier die 
Kunden und Interessenten? Gibt 
es bestimmte Branchen, die 
prädestiniert für diese Lösung 
sind?
„Die Anwender der SelectLine Pro-
duktion sind kleine und mittlere Unter-
nehmen aus den Branchen Metallbau, 
Produktion, Elektrotechnik, Fahrzeug-
bau, Oberflächentechnik, Kunststoff-
technik, Medizintechnik und Handel. 
Das Spektrum reicht dabei vom Klein-
serienhersteller über Serienproduzen-
ten und Serienlieferanten bis hin zu 
Weltmarktführern. Der Großteil unse-
rer Anwender ist mit rund 50 Prozent 
aus dem Metall- und Maschinenbau.“

Die Anzahl der Produktionskun-
den ist jetzt dreistellig, was 
meinst du, was macht das 
Produkt aus?
 „Ein ERP-System muss dafür sorgen, 
dass Unternehmensdaten vereinheit-
licht und strukturiert verfügbar sind. 
Nur so ist eine zentralisierte Steuerung 
aller Geschäftsprozesse möglich. Da-
bei soll eine Softwarelösung Unterneh-
mensprozesse vereinfachen und nicht 
weitere Ressourcen binden. Mitarbei-
ter müssen schnell und einfach mit der 
Software arbeiten können. Das geht 
mit unserer Lösung. Weitere elemen-
tare Bausteine sind Anpassbarkeit und 
Flexibilität.“

Wie genau sieht die Neuausrich-
tung der SelectLine Produktion 
aus? Kannst du uns mehr dazu 
sagen?
 „Die Produktionsplanung bildet den 
Einstieg in die Produktion. Hier kön-
nen die Stammdaten für die Fertigung 
wie beispielsweise Ressourcen, Ferti-
gungslisten, Kompetenzgruppen etc. 
angelegt werden. Außerdem kann eine 
grobe Vorplanung, ungeachtet der 
Ressourcenauslastung, durchgeführt 
werden. Die Produktionssteuerung 
bietet die Erweiterung einer detaillier-
ten Planung der einzelnen Aufträge. 

Anwenderzahl im 
dreistelligen Bereich
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Hier werden die Auslastungen der 
Mitarbeiter und Betriebsmittel (Ma-
schinen) für die Planung herangezo-
gen, um den Liefertermin genau zu 
berechnen. Der Ablauf der einzelnen 
Arbeitsschritte wird hier anschaulich 
dargestellt. Über den Produktions-
monitor kann dieser jederzeit in der 
Fertigungshalle angezeigt werden.  
Wir haben mit der Aufteilung einen 
Weg geschaffen, mit dem Anwender 
gemeinsam zu wachsen.” 

Wie ist die Ausgangssituation 
bei den Interessenten für die 
Produktion? Gibt es hier Pro-
zesse, die immer gleich ablau-
fen? 
„Grundsätzlich kann man bei allen 
produzierenden Unternehmen davon 
ausgehen, dass Sie in verschiedenen 
Schritten ein oder mehrere Produkte 
herstellen. Wir haben auch bei allen 
Unternehmen verschiedene Res-
sourcen (Maschinen), die wir in der  
SelectLine verplanen und abbil-
den können. Es gibt bereits Unter-
schiede in der Informationsdichte 
der Prozesse, so haben einige Un-
ternehmen schon genaue Zeiten für 
Arbeitsschritte, bei anderen fangen 
wir hier bei null an. Unsere regiona-
len Fachhandelspartner schauen sich 

die abzubildenden Prozesse gemein-
sam mit dem Kunden an und finden 
dann Mittel und Wege, diese in der  
SelectLine Produktion abzubilden. 
Selbstverständlich stehen wir aus dem 
Produktmanagement auch jederzeit 
dem Fachhändler für Fragen und Hil-
festellungen zur Verfügung.“ 

Was sind die häufigsten Kunden-
anforderungen?
„Mitarbeiterplanung, Timeline, grafi-
sche Übersicht – Das sind Begrifflich-
keiten, die immer wieder fallen. Auch 
die Einhaltung von Produktions- und 
Lieferterminen spielt eine übergeord-
nete Rolle. `Kann ich bis dahin produ-
zieren? ,̀ wird oft gefragt. Alles Dinge, 
die wir mit der SelectLine Produktions-
steuerung abbilden können.“

Warum entscheiden sich Kunden 
für die SelectLine Produktion?
„Unsere Lösung hat im Vergleich zu 
anderen ERP-Anbietern ein sehr gu-
tes Preis-Leistungsverhältnis und 
bietet zudem auf Wunsch Individuali-
sierungsmöglichkeiten. Außerdem ist 
unser Produkt Made in Germany.“ 
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SelectLine Akademie

Nun neigt sich 2021 mit großen Schritten dem Jahres-
ende zu und in vielen Unternehmen wird die Frage laut: 
„Was schenken wir?“ Wie wäre es mit einer Auszeit 
vom Trott, einer Ablenkung vom grauen Winter und von 
Farblosigkeit? Unser reichhaltiges Angebot an Webina-
ren bietet, kombiniert mit einer heißen Tasse Tee oder 
leckerem Milchkaffee, die ideale Pause garniert mit 
neuem Wissen. Dieses Wissen erleichtert einem 
bekanntlich so manche Aufgabe und man hat mehr 
Zeit für das Wesentliche. Also, worauf warten Sie? 
Beschenken Sie sich selbst oder Ihre Mitarbeiter und 
wählen Sie aus unserem Akademie-Wissensschatz das 
individuell passende Präsent aus. 

DIE ERSTEN TERMINE FÜR 2022
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Jetzt
Anmelden

www.selectline.de/akademie

18. Januar 2022 SelectLine DMS – Dokumentenma-
nagement auf den Punkt gebracht

24. Januar 2022 MDE – mobile Datenerfassung im 
Lager

25. Januar 2022 API Grundlagenkurs 

31. Januar 2022 Digitale Belege – Trend der Zukunft 
oder schon Realität?

01. Februar 2022 SelectLine Formulareditor – werden 
Sie zum Formulareditor-Experten

07. Februar 2022 SelectLine Mobile – Ihr mobiler 
Zugriff auf die Warenwirtschaft

08. Februar 2022 Fertigungsauftrag – Produktion auf 
Sie zugeschnitten

14. Februar 2022 Touchkasse – mehr als nur kassieren

15. Februar 2022 Kostenrechnung – Einblick und erste 
Grundlagen

10. Januar 2022 SelectLine Formulareditor – Formulare 
einfach erstellen und gestalten

17. Januar 2022 E-Banking und Bankassistent
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und viele mehr...
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SelectLine pflanzt

WIR SPORTELN UND SPENDEN

Wenn sich Rotbuchen an Ebereschen 
und Sommerlinden reihen und alles 
in den prächtigsten Farben erstrahlt, 
dann denkt man automatisch an den 
wunderschönen Harz. Insgesamt 90 
Kilometer lang und 30 Kilometer breit 
ist das nördlichste deutsche Mittelge-
birge, das Lebensraum für mehr als 
10.000 Tier- und Pflanzenarten ist. 

Dabei erstreckt sich das Natur-
schutzgebiet über die Bundeslän-
der Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Die eindrucksvolle  
Berglandschaft ist insbesondere in 
den vergangenen Jahren durch die 
Klimakrise stark gebeutelt. 

Der Bedarf hier etwas zu tun und 
bei der Wiederaufforstung zu unter-
stützen, liegt uns als Magdeburger 
Unternehmen sehr am Herzen. Des-
halb engagieren wir uns gegen das 
Waldsterben im Nationalpark Harz 
und haben uns an der Radio Bro-
cken Baum-Schenken-Aktion betei-
ligt. Wer grün denkt, der steigt auch 
mal vom Auto auf den Drahtesel um 
oder tauscht die Business Loafer ge-
gen Laufschuhe. Deshalb haben wir 
unsere Spendenaktion an sportliche 
Aktivitäten geknüpft. 
Von Mai bis Mitte Juli fand der Mag-
deburger Firmenstaffellauf statt. Zwölf 

aktive SelectLiner im Alter von 19 bis 
57 Jahren haben in diesem Zeitraum 
jeden gelaufenen Kilometer getrackt. 
Dabei haben sie nicht nur ihre eigene 
Fitness auf die Probe gestellt, son-
dern auch 156 Laubbäume für den 
Harz erlaufen. 

Wer lieber etwas schneller unterwegs 
ist, konnte sich am Stadtradeln beteili-
gen. Drei Wochen lang wurde auf dem 
Mountainbike, Rennrad oder dem Ci-
ty-Bike kräftig in die Pedale getreten. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Siebzehn Kollegen haben 5.068 Kilo-
meter erstrampelt. Diese Leistung si-
cherte auch eine Positionierung unter 
den TOP 10 beim Stadtradeln sowie 
weitere 101 Bäume für die grüne Lun-
ge Mitteldeutschlands.    

Summa summarum tragen wir mit 
257 gespendeten Setzlingen dazu bei, 
dass im größten deutschen Waldna-
tionalpark wieder ein Fleckchen grü-
ner wird. Auch beim Einpflanzen ha-
ben wir tatkräftig unterstützt. Einen 
Tag lang haben wir unter fachkundi-
ger Aufsicht Baum um Baum gesetzt. 
Stellvertretend für alle Läufer und 
Fahrradfahrer haben Johanna Aigner 
und Lisa Berger ihren grünen Dau-
men genutzt und mit Feuereifer ge-
pflanzt. „Auch wir wollen, dass sich 

der Baumbestand im Harz erholt und 
damit eine einzigartige Ausflugsregi-
on erhalten bleibt. Der Ansporn beim 
Laufen über meine Grenzen zu gehen, 
war so noch mehr gegeben. Was ist 
schöner als sportlich aktiv zu sein 
und dabei auch noch etwas Gutes zu 
tun“, so Johanna, Online Marketing  
Managerin im Hause SelectLine.  

Je zehn gelaufene und 50 geradelte 

Kilometer gibt´s einen Baum für den Harz. 
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Lisa Berger

Johanna Aigner

11insider 2021 | 3. Ausgabe



Impressum
Herausgeber:
SelectLine Software GmbH  
Otto-von-Guericke-Straße 67 
39104 Magdeburg 
Tel.: +49 391 5555-180

Redaktion:
Isabel Bartelmann
Hannah Görges

Bildnachweise:  
© shutterstock
© Marina Reich on unsplash

Grafik & Layout:
Fabian Mohr

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.

blog.selectline.de

facebook.com/SelectLineSoftwareGmbH

instagram.com/selectlinesoftware

twitter.com/SelectLine_GmbH

youtube.com/SelectLineGmbH

xing.com/companies/
selectlinesoftwaregmbh 

SelectLine LIVE

2022

Wir sind wieder am Start 

Roadshow 2.0

Freuen Sie sich auf Gespräche mit SelectLine Partnern aus Ihrer Region 
und den direkten Draht zu uns als Hersteller. Das Ganze kombinieren 
wir mit spannenden Impulsvorträgen, regionalen Köstlichkeiten, tollen 

Goodiebags und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm

www.selectline.de/selectline-live

Jetzt registrieren


