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Jetzt Ihren persönlichen Wunschtermin buchen.

Weitere Infos unter selectline.de/akademie

Brainfood gefällig?

Leckerbissen für Ihre Weiterbildung 
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Vintage liegt im Trend. Bei uns im Marketing steht Nostalgie jedoch nicht 
an erster Stelle. Ein weises Sprichwort von Heraklit von Ephesus besagt: 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Deshalb gibt es bei uns keinen 
Stillstand. Wir informieren uns nicht nur über aktuelle Entwicklungen wie 

Gesetzesänderungen oder Produktfeatures, sondern sind immer auf der Höhe der Zeit und halten auch Sie stets 
auf dem Laufenden.   

Wie wir das machen? Unter anderem mit unserer aktuellen insider-Ausgabe, die Sie in der Hand halten. Hier haben 
wir Ihnen einmal die wichtigsten Informationen rund um den E-Bon zusammengetragen. Das bargeldlose Bezahlen 
ist eine positive Strömung, die in den letzten Wochen und Monaten vorangetrieben wurde. Da war es nur konsequent, 
den auf schädlichen Thermopapier gedruckten Kassenbon langsam zu Leibe zu rücken. Grün ist der digitale Bon 
allemal und dabei noch ein echter Segen, um das Zettelchaos im Geldbeutel in den Griff zu bekommen. Ein echter 
Trendsetter eben und zum Nachlesen für Sie auf Seite 8 und 9 in dieser Ausgabe. Somit ganz klar einen Daumen 
nach oben.

Neu sind außerdem einige Termine in unserer Akademie und die Versionsneuerung, die Sie mit Auslieferung der 
22.1 im April erwarten. Wie ein fast papierloses Unternehmen dank des Einsatzes der SelectLine Warenwirtschaft 
gelingt, haben wir einmal bei der Dental-Reparaturen Schnelldienst Wanzek GmbH nachgefragt. Neugierig? Dann 
direkt auf Seite 10 blättern. 

Trotz Wandel und Fortschritt bin ich aber auch Vertreterin von Beständigkeit und Kontinuität. Ich bin schon immer eine 
leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Dabei habe ich geschmacklich früh mein Ideal gefunden: Arabica-Robusta, und 
zwar von der ganzen Bohne. Was das angeht, bin ich altmodisch, aber das ist ja momentan auch wieder im Trend. 

In diesem Sinne, lassen Sie sich ein auf etwas Neues, wie unseren aktuellen insider und genießen Sie dabei etwas 
Vertrautes. 

Isabel Bartelmann
Gruppenleiterin Marketing & Kommunikation

Haben Sie sich auch
 schon immer gefragt...
Warum es sich lohnt im 
Trend zu sein?
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Versionsneuerungen

SOFTWARE DIE IHNEN DAS LEBEN LEICHTER MACHT

Neues in Version 22.1

DMS / Barcodescan
Sie erhalten häufig unterschriebene 
Auftragsbestätigungen und müssen 
diese mühsam ins System einpfle-
gen? Wir haben die Lösung, denn das 
SelectLine DMS bietet nun offiziell den 
Barcodescan an. Nachdem Sie ein Do-
kument in einen bestimmten Zielpfad 
eingescannt haben, wird dieses mithil-
fe eines abgedruckten QR-Codes au-
tomatisch in der entsprechenden Akte 
archiviert und verschlagwortet. Gleich-
zeitig wird auch am Datensatz in der 
Warenwirtschaft eine Archivverknüp-
fung erzeugt. So können Sie in kur-
zer Zeit und mit wenig Aufwand neue  
Dokumentenversionen hochladen. Auf 
Seite 6 stellen wir Ihnen den Barcode-
scan einmal genauer vor.

Einkaufspreisvorerfassung
Auch mit der Version 22.1 haben wir 
wieder viele Uservoice Wünsche erfüllt. 
Einer davon ist die Einkaufspreisvorer-
fassung in der SelectLine Warenwirt-
schaft. Ab sofort können Sie auf der 
Seite „Vorerfassung“ in den Einkaufs-
konditionen Preise, inkl. Rabatten und 
Staffelungen, mit einem Gültigkeitsda-
tum erfassen. Sparen Sie so wertvolle  

Zeit und planen Sie Aktionen oder 
Preiserhöhungen im Vorfeld ein. So-
bald die Gültigkeit der Einkaufspreise 
erreicht ist, können diese mit wenigen 
Klicks übernommen werden. Um hier-
bei immer den Überblick zu behalten, 
zeigen farbliche Kennzeichnungen, ob 
es sich um einen abgelaufenen, aktuell 
gültigen oder ausstehenden Einkaufs-
preis handelt.  Mithilfe einer Toolbox-
funktion lässt sich dieser Prozess auch 
vollständig automatisieren. Die vorer-
fassten Daten werden Ihnen zusätzlich 
in der Aufgabenübersicht angezeigt. 

Produktübergreifend

Warenwirtschaft

Bei einer großen Menge an Artikeln 
kann dieser Prozess zum echten Zeit-
fresser werden. Lassen Sie die Arbeit 
doch zukünftig von Ihrem persönli-
chen Assistenten durchführen. So ha-
ben Sie die Möglichkeit, Listen- und 
Preisgruppenpreise für mehrere Pro-
dukte gleichzeitig zu ändern. Die Arti-
kelmehrfachauswahl hilft Ihnen dabei, 
genau die Artikel auszuwählen, die 
Sie für die Preisanpassung vorsehen 
möchten. 

CRM / Inaktive Adressen
Zur besseren Übersichtlichkeit sollten 
nicht mehr benötigte Adressen von 
Kunden, Lieferanten und Interessen-
ten nicht in Ihren täglichen Abläufen 
angezeigt oder in Ihren Suchen ge-
funden werden. Hierzu können Sie mit 
der Version 22.1 Adressen im CRM mit 
dem Status „Inaktiv“ versehen und 
diese daraufhin auch ausblenden. Im 
Kopfbereich einer Adressmaske wird 
Ihnen mit einem Symbol angezeigt, ob 
es sich um einen aktiven respektive  
inaktiven Kontakt handelt. So behalten 
Sie einfacher den Überblick und finden 
schneller, was Sie wirklich suchen.

Assistent zur Aktualisierung der 
Verkaufspreise
Bleiben wir bei Preisänderungen: 
Sie sind es leid, zahlreiche Preisan-
passungen einzeln vorzunehmen?  

Einkaufspreisvorerfassung
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Versionsneuerungen

Kasse / E-Bon
Mit dem E-Bon-Modul für die 
PC-Kasse können Sie ab sofort auf 
die Ausgabe von Papierbelegen ver-
zichten. Es bietet alle Funktionen, um 
digitale Kassenbelege gesetzeskon-
form zu erstellen und an Ihre Kunden 
weiterzugeben. Hierfür wird ein QR-
Code generiert, den der Kunde nun 
nur noch mit seinem Smartphone 
scannen muss. Da das Aussehen des 
E-Bons auf den flexiblen Druckvorla-
gen für die Kassenbelege basiert, 
können Sie diese an Ihre und die in-
dividuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden 
anpassen. Die Ausgabe eines Pa-
pierbons ist natürlich auch weiterhin 
möglich. Auf den Seiten 8 und 9 ha-
ben wir nochmals alle Vorteile für Sie, 
Ihre Kunden und die Umwelt zusam-
mengefasst.

Mobile / Artikelbild
Finden Sie dank eines Bildes jetzt 
schneller, was Sie suchen. Sind in 
Ihrer Warenwirtschaft Fotos oder 
Grafiken zu einem Artikel hinterlegt, 
können diese jetzt auch in der Arti-
kelauswahltabelle und den Artikelde-
tails angezeigt werden. Dank dieser 
optischen Unterstützung verschaffen 
Sie sich schneller einen Überblick und 
müssen im Zweifelsfall nicht die ge-
samte Produktbeschreibung lesen.

Rechnungswesen

Digitale Belege / Metadaten, Standardpfad und Steuern
Immer den Überblick behalten und Belege schnell finden? Ab der 
Version 22.1 ist das noch einfacher. Alle digitalen Belege, die nach 
der vollständigen Verbuchung im SelectLine DMS archiviert werden, 
werden mit Metadaten angereichert. Anhand von Buchungsinforma-
tionen wie dem Kreditor, dem Aufwandskonto oder dem Buchungs-
beleg, sind archivierte Belege so schnell und einfach wiederzufinden. 
Diese Neuerung gilt übrigens nicht nur für das SelectLine DMS, son-
dern auch für die Schnittstelle zu docuvita. Wird das SelectLine DMS 
erstmals in Ihrem Produktivmandanten für die Archivierung aktiviert, 
so wird automatisch der Archivierungspfad im Mandanten hinterlegt. 
Der eingestellte Standardpfad ermöglicht dann eine gezielte Archivie-
rung Ihrer digitalen Belege.

Und auch im Rechnungswesen konnten wir wieder einen Wunsch aus 
dem Uservoice umsetzen. Digitale Belege können nun mit der Einga-
be „exklusive Steuer“ oder „inklusive“ Steuer kontiert werden. Beim 
Erhalt einer Rechnung, bei der Nettopositionen dargestellt werden, 
können Sie die Beträge der Positionen jetzt bequem übernehmen. Die 
Steuer wird automatisch anhand des Steuerschlüssels des Kontos 
errechnet. Wenn Sie die Beträge weiterhin brutto eingeben möchten, 
können Sie dies über die Auswahl „inklusive Steuer“ tun.

Auswahl inklusive oder exklusive Steuer
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Produktion

Bankassistent
Im Bankassistenten kann jetzt zwi-
schen dem Importformat „Stan-
dardformat“ und „Individueller Im-
port“ unterschieden werden. Die 
neue Funktionalität erlaubt es Ihnen, 
Kontoauszüge aller Formate, die Ih-
nen als Text- oder XML-Datei zur 
Verfügung stehen, einzulesen. Der 
Importassistent unterstützt Sie da-
bei, Importmuster anzulegen. Alle 
darin hinterlegten Einstellungen der 
Suchtexte, der Kennzeichen und der 
Optionen zur OP-Ermittlung werden 
nach dem Import verwendet, um die 
Zuordnung der Kontenbewegungen 
vorzunehmen.

One-Stop-Shop-Verfahren
Für das One-Stop-Shop-Verfahren 
besteht ab Version 22.1 die Option, 
sämtliche Umsätze als CSV-Datei zu 
exportieren und somit im Onlinepor-
tal des Bundeszentralamts für Steu-
ern hochzuladen. Um alle Daten 
für den Export vervollständigen zu 
können, wurden die dazugehöri-
gen Eingabemöglichkeiten im Konto 
und in der Erfassung der Buchung 
erweitert. Neben der Auswahl des 
Verfahrens, müssen Sie nun bei der 
Eingabe nach dem Steuersatz diffe-
renzieren. Zusätzlich ist es bei dem 
One-Stop-Shop-Verfahren nach der 
EU-Regelung gemäß § 18j UStG 
erforderlich, den konkreten Sach-
verhalt der Transaktion anzugeben. 
Nur so können die Daten durch das 
Bundeszentralamt für Steuern voll-
ständig verarbeitet werden. Ansicht: Alle Ebenen

Produktionsplanung, -steuerung 
und verbesserte Performance
In der Produktionsplanung stehen Ihnen mit der neuen Version die An-
zeige aller Ebenen einer Fertigungsliste sowie die Terminberechnung 
über alle Ebenen der Fertigungsliste zur Verfügung. So verschaffen 
Sie sich schnell einen Überblick zu den notwendigen Verbrauchsar-
tikeln und Arbeitsschritten und beziehen in der Terminberechnung 
auch die Zeiten für Unteraufträge mit ein. In der Produktionssteue-
rung können Intervalle für die zukünftige und rückwärtige Planungs-
betrachtung noch feiner definiert werden. Auch das Intervall, in dem 
die Produktionssteuerung die Planungsansicht aktualisiert, kann ge-
nau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Der Einstellbereich 
reicht hier von einer Minute bis zu acht Stunden. Davon profitieren 
nicht nur Sie, sondern auch die Performance des Programms.
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DOKUMENTENVERARBEITUNG EINFACH WIE NIE ZUVOR

Barcodescan

Die Verwaltung des firmeninternen Po-
steingangs kann mühsam sein. Warum 
dann nicht einfach einen Teil der un-
liebsamen Arbeit an intelligente Syste-
me abgeben? Mit SelectLine DMS und 
dem Barcodescan können Sie Doku-
mente ab jetzt im Handumdrehen ar-
chivieren und bearbeiten.

Egal, ob Angebot, Auftrag oder Lie-
ferschein, alle diese Belege verlangen 
häufig eine Unterschrift des Kunden. 
Ab sofort muss das Dokument bei 
seiner Rückkehr jedoch nicht mehr 
aufwendig dem richtigen Datensatz in 
der Warenwirtschaft zugeordnet wer-
den, sondern wird beim Einscannen im 
DMS durch einen QR-Code automa-
tisch importiert und archiviert. Dieser 
Code wird bei Belegen, die mit einer 
Standarddruckvorlage ausgegeben 
werden, automatisch abgedruckt. Er 
enthält Informationen zu dem Man-
dantennamen, dem Belegtyp sowie 
der Belegnummer, den Druckvorla-
gennamen und der Druckvorlagenart. 
Das SelectLine DMS erkennt anhand 
dieser Daten automatisch die Zugehö-
rigkeit des Belegs und verschlagwor-
tet ihn bei der Archivierung korrekt. 
Gleichzeitig wird in der SelectLine 
Warenwirtschaft ein Archiveintrag am 
zugehörigen Datensatz erzeugt. 

Besonders geeignet ist das Feature, 
wenn Sie zu einem bereits in der Wa-
renwirtschaft bestehenden Beleg ein-
fach eine neue Dokumentenversion 
einspielen wollen. So können zum Bei-
spiel alle Dokumente, die Sie zur Un-
terschrift an Kunden versenden, mit ei-
nem deutlich geringeren Zeitaufwand 
verarbeitet werden. Auch Fehlerquel-
len werden eliminiert, da eine falsche 
Zuordnung durch die manuelle Daten-
eingabe entfällt. Dokumentenverarbei-
tung war noch nie so einfach.

Sie möchten mehr über unser neues 
Feature, den Barcodescan, erfahren? 
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll 
an Ihren SelectLine Fachhändler.

DMS und Barcodescan – 

Das Dreamteam für mehr Zeitersparnis
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Der digitale Kassenbon

TROTZ BONPFLICHT GELD UND RESSOURCEN SPAREN

Das bargeldlose Bezahlen ist weltweit 
auf dem Vormarsch. Schweden ist so-
gar auf dem besten Weg, Münzen und 
Scheine vollkommen abzuschaffen. In 
Deutschland hinken wir diesem Trend 
bislang noch hinterher, doch auch hier 
wird die einfache Bezahlung via Karte 
oder App immer populärer. Doch wie 
sieht es dabei eigentlich mit dem Kas-
senbon aus, gibt es hierfür auch eine 
digitale Lösung? 

Mit der Einführung der Belegausga-
bepflicht im Jahr 2020 hat sich einiges 
rund um den Kassenbon geändert. Um 
Transparenz im Kampf gegen Steuer-
betrug zu schaffen, muss ein Bon seit 
dem Gesetzeserlass nicht nur zusätz-
liche Informationen enthalten, sondern 
auch seine Ausgabe ist verpflichtend. 
Die Manipulation von Kassen soll so 
erschwert werden, denn durch den 
Abgleich von Kassensoftware und Bon 
können Geschäftsvorfälle leichter ge-
prüft und nachvollzogen werden. Dies 
muss aber nicht zur Folge haben, dass 
die Ausgaben der Händler für Thermo-
papierrollen explodieren oder die Um-
weltbelastung durch zusätzlichen Müll 
rapide ansteigt. Es gibt eine günstige 
und nachhaltige Lösung: den digitalen 
Kassenbon. Bereits mit Inkrafttreten 
der Kassensicherungsverordnung hat 
sich das Bundesfinanzministerium für 
eine technologieneutrale Belegausga-
bepflicht ausgesprochen. Es bleibt den 
Kasseninhabern somit freigestellt, wie 
sie ihre Belege an die Kunden übermit-
teln. Eine Ausgabe per Mail, NFC, QR-
Code oder ganz klassisch auf Papier ist 
somit möglich und gesetzlich zulässig.

Die Vorteile liegen auf der Hand
Ein digitaler Kassenbon braucht kein 
Thermopapier, welches mit seinen 
gesundheitsschädlichen Substanzen 
nicht nur die Umwelt, sondern auch 
unsere Gesundheit belastet. Durch 
den Schritt zum papierlosen Bezahl-
vorgang haben Unternehmen die 
Chance, sich nachhaltig und umwelt-
bewusst am Markt zu positionieren. 
Auch die Geldbeutel der Händler kön-
nen durch den digitalen Kassenbon 
entlastet werden. Denn durch die län-
geren Kassenzettel steigen zwangs-
läufig Verbrauch und Kosten. Doch 
nicht nur Händler profitieren von den 
Vorzügen eines digitalen Kassenbons. 
Auch für Kunden sind die positiven 
Eigenschaften offensichtlich: Digitale 
Belege lassen sich einfach verwalten 
und schnell archivieren. Das Zettelcha-
os im Portemonnaie gehört somit der 
Vergangenheit an. Bei Retouren sind 
Belege jederzeit digital abrufbar und 
auch verblasste, unleserliche Kassen-
zettel sind passé. 

Kinderleicht und einfach günstig 
Mit der SelectLine haben wir einen ein-
fachen und kostengünstigen Weg ge-
schaffen, um digitale Belege zu erstel-
len und an die Kunden weiterzugeben. 
Hierfür wird ein QR-Code generiert, 
der dem Kunden auf einem Bildschirm 
angezeigt wird. Dieser muss den Code 
nur noch mit seinem Smartphone 
scannen und kann den Bon herunterla-
den. Der Vorteil? Alles aus einer Hand: 
Kassensystem, Warenwirtschaft, Ter-
minal und digitaler Beleg. Zusätzliche 
Software entfällt, Systembrüche wer-

den vermieden. Das schont nicht nur 
die Nerven, sondern auch den Geld-
beutel. Unser digitaler Kassenbon ba-
siert auf einer einfachen Druckvorlage, 
wodurch umfangreiche Gestaltungs-
möglichkeiten durch den Formularedi-
tor zur Verfügung stehen. So kann der 
Kassenbon beispielsweise um interes-
sante Neuigkeiten und aktuelle Ange-
bote erweitert werden. Das stärkt die 
Kundenbindung und verbessert das 
Einkaufserlebnis. 

Gut für Umwelt, Gesundheit und 
Geldbeutel
Der digitale Kassenbon ist die res-
sourcenschonende Alternative zum 
Papierbeleg. Auch wenn sein analo-
ger Kompagnon aktuell noch nicht 
wegzudenken ist, wird die Verbreitung 
und Akzeptanz des digitalen Kassen-
bons immer weiter zunehmen. In pun-
cto Archivierung und Verwaltung ist er 
den herkömmlichen Bons bereits weit 
überlegen. Auch im Portemonnaie 
macht sich der Unterschied bemerk-
bar. So lassen sich für Händler mit dem 
digitalen Kassenbon von SelectLine 
im Vergleich zum Thermopapier bis zu  
80 Prozent der monatlichen Kosten 
einsparen.  
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Bon Voyage
Sie wollen auch Ihren  
übergebliebenen Kassenbons 
ein neues Gewand verpassen? 

Dann haben wir die richtige Anleitung für Sie.
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Dentaltechnik vom Profi

WANZEK AUF DEM WEG ZUM PAPIERLOSEN UNTERNEHMEN

Qualität in aller Munde
Bohrerköpfe, Turbinenwinkelstü-
cke, Mehrfunktionsspritzen — auch 
wenn diese Begriffe stark nach Au-
towerkstatt klingen, handelt sich 
um Dentalgeräte, zu finden in je-
der Zahnarztpraxis. Doch was pas-
siert, wenn die Geräte durch hohe  
Hygieneanforderungen, scharfe Rei-
nigungsmittel und den ständigen Ge-
brauch verschleißen? Hier kommt die 
Wanzek Dental-Reparaturen Schnell-
dienst GmbH ins Spiel, die sich auf 
Reparatur, Wartung und Verkauf von 
Dentaltechnik für Praxen und Labore 
spezialisiert hat.

Effiziente Abläufe sind das A & O
Die Abläufe im Unternehmen sind 
klar strukturiert: Ein defektes  
Instrument wird beim Kunden abge-
holt, am Tag der Zustellung repariert 
und ist 24 Stunden später wieder 
einsatzbereit vor Ort. Dies ist wich-
tig, denn jeder Ausfall eines Gerätes 
bedeutet auch Umsatzverluste in den 
Praxen. Um reibungslose Abläufe al-
ler Prozesse zu garantieren, setzt 
das Team der Wanzek GmbH rund 
um Geschäftsführer Dominik Rödiger 
auf eine effiziente Organisation und 
Serviceorientierung. Abholetiketten 
und Versandunterlagen können die 
Kunden bequem über die Website 
herunterladen. Selbst das nötige Ver-
packungsmaterial kann jederzeit an-
gefordert werden. Bei einem Defekt 
oder einer Wartung muss das Gerät 
nur noch verpackt und der Abhol-
service beauftragt werden. So wird 
sichergestellt, dass die Lieferung auf 

schnellstem Weg bei Rödiger und 
seinem Team eintrifft.
Vor Ort erfolgt dann die Überga-
be an den Techniker, der eine erste 
Bestandsaufnahme durchführt. Be-
stätigt der Kunde den Kostenvoran-
schlag, kann die Reparatur beginnen. 
Durch den Einsatz der SelectLine 
kann jeder Mitarbeiter, unabhän-
gig davon aus welcher Abteilung er 
kommt, den aktuellen Auftragssta-
tus in der Warenwirtschaft einsehen. 
Davon profitieren nicht nur die Ange-
stellten, sondern auch die Kunden, 
die so lückenlos über den aktuellen 
Stand ihrer Reparatur informiert wer-
den können.

Herausfordernde Seriennummern 
— warum ein gutes Warenwirt-
schaftssystem so wichtig ist
Da es sich bei den eingesandten Re-
paraturgeräten um Medizinproduk-
te handelt, sind die Geräte nicht nur 
mit Typennummern gekennzeichnet, 
sondern auch mit einer eigenen Se-
riennummer. Die Herausforderung 
besteht darin, dass diese Serien-
nummer sich aufgrund der vielen ver-
schiedenen Dentalgeräte-Hersteller 
mitunter doppeln kann. Um sie trotz-
dem jederzeit abrufen zu können, 
wurde vom betreuenden SelectLine 
Fachhändler, der Systemhaus Kolb 
GmbH, ein eigens programmiertes 
Seriennummernsystem integriert. So 
sind jederzeit alle Daten bequem ab-
rufbar und der Weg eines jeden Ge-
rätes kann lückenlos nachvollzogen 
werden.

Auch in Zukunft immer flexibel
Dass die Einführung eines neuen Wa-
renwirtschaftssystems ein stetiger 
Prozess ist, war Rödiger von Beginn 
an bewusst. Darum war die mensch-
liche Komponente bei seiner Wahl für 
ein neues System genauso entschei-
dend wie die technische. „Für mich 
ist es wichtig, dass die Menschen, 
die mit so einem System arbeiten, 
auch zusammenpassen. Die Che-
mie zwischen Herrn Kolb und uns 
hat von Anfang an gestimmt und wir 
arbeiten partnerschaftlich zusam-
men.“ Mit einem eigenen Onlineshop 
steht bereits das nächste gemeinsa-
me Projekt in den Startlöchern und 
auch ein neues Logistikunternehmen 
wird zukünftig die Pakete der Kunden 
abholen und liefern. Beide Projekte 
werden natürlich in der SelectLine 
umgesetzt.

Geschäftsführer Dominik Rödiger
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Kontaktdaten:

Wanzek Dental-Reparaturen-Schnelldienst GmbH
Neuhofstraße 52
41061 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 2161-24175-0
www.wanzek-dental.de

Vorteile einer Warenwirtschaft 
für Dental Reparaturservices
Die Prozesse in der Wanzek  
Dental-Reparaturen Schnelldienst 
GmbH waren bereits vor der Ein-
führung der SelectLine auf höchs-
te Effizienz ausgelegt. Mit der Im-
plementierung eines schnellen und 
flexiblen Warenwirtschaftssystems 
konnten sämtliche Abläufe noch-
mals deutlich gestrafft werden und 
sind nun optimal an die Anforderun-
gen des Unternehmens angepasst. 
Alle Mitarbeiter haben jederzeit Zu-
griff auf die gesamten Kundenda-
ten und können sämtliche Vorgänge 
über das Programm abarbeiten und 
nachvollziehen. Dadurch werden 
buchhalterische Lücken vermieden 
und Prozesse genauer abgebildet. 
Durch den Einsatz der SelectLine 
ist Rödiger außerdem seinem Ziel, 
dem papierlosen Unternehmen, ein 
Stück nähergekommen: „Im Debito-
renbereich benötigen wir keine Un-
terlagen mehr. Lediglich im Bestell-
wesen sind wir mitunter noch darauf 
angewiesen. Das Ziel ist es aber, alle 
Abläufe per Bildschirm durchführen 
zu können“.
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Blutkonserven sind aktuell wichtiger denn je. Darum haben wir uns ent-
schlossen, im Februar erstmalig eine Blutspendeaktion in unseren Räum-
lichkeiten durchzuführen. Die rege Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch das Interesse benachbarter Firmen hat uns gezeigt, 
dass wir damit einen Nerv getroffen haben.

„Wir freuen uns, dass so viele Kolleginnen und Kollegen an dieser Aktion 
teilgenommen haben“, so Romy Weißbach, Teamleiterin Personal bei der  
SelectLine Software GmbH. „Wir sind auf das Projekt aufmerksam gewor-
den und haben begeistert zugesagt. Unzählige Arbeitnehmer aus der Ot-
to-von-Guericke-Straße nahmen an diesem Herzensprojekt teil. Das Inter-
esse zu helfen ist groß, und wir als Unternehmen sind froh, unseren Beitrag 
dazu zu leisten.“

Insgesamt 28 Kolleginnen und Kollegen der SelectLine haben sich an dem 
Projekt des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt, viele von ihnen als Erstspen-
der. Rund 30 Minuten dauerte der Vorgang vom Ausfüllen des Fragebogens 
über die Entnahme einer Blutprobe, Konsultation beim Arzt bis hin zur ei-
gentlichen Spende. Nach 4 Stunden konnten so fast 57 Liter Blut für den 
guten Zweck gewonnen werden. 

Mit einer kleinen Spende 
großes bewirken

Maik Görtz und Sophia Weise von der SelectLine Software GmbH beteiligten sich 

ebenfalls an der Spendenaktion


