
Partnerlösung

„Ich versende meine Rechnungen in Papierform und nehme den 
hohen Arbeits- und Kostenaufwand in Kauf.
“„Auftragsbestätigungen versende ich einzeln per E-Mail, das ist mir 
nicht zu umständlich.“
„Es ist für mich in Ordnung, dass ich fällige Bestellungen beim
Lieferant manuell unter erheblichem Zeitaufwand versende, prüfe 
und moniere.“

Wenn Sie diese Aussagen für sich bestätigen können, lesen 
Sie am besten jetzt nicht weiter!

Sollten Sie aber diese Situationen verbessern wollen, denken Sie
bitte über folgende Anwendungsszenarien nach:
Rechnungen (und Gutschriften) werden nachdem sie dafür freigege-
ben worden sind, automatisch per E-Mail an die dafür vorgesehene 
E-Mailadresse versendet. Dabei wird von jedem Arbeitsplatz die glei-
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che Absender E-Mailadresse herangezogen (z.B.: rechnung@mei-
ne-domain.de). Dieser Vorgang wird nachvollziehbar dokumentiert.
Sobald ich eine Auftragsbestätigung erfasst habe und diese freige-
geben worden ist, soll mein Kunde automatisch eine AB per E-Mail 
erhalten. 
Wenn mein Lieferant die Bestellung nicht binnen einer Frist bestä-
tigt, soll automatisch eine Anmahnung per E-Mail versendet werden. 
Wenn der Liefertermin naht, soll automatisch eine Lieferanmahnung 
an den Lieferant gesendet werden.

Diese Praxisbeispiele und viele weitere Szenarien sind 
möglich:
 
• Ihr Monteur soll den Auftrag automatisch per E-Mail bekommen
• Der Chef bekommt alle Belege per E-Mai deren Rohertrag
   zu gering ist
• Offene Angebote sollen vor Ablauf der Frist dem Kunden noch-    
   mals automatisch zugesendet werden
• … u.v.m.: Immer wenn automatisiert Belege versendet werden    
   sollen

Wie funktioniert das? (für den technisch Interessierten)

Die Software SL.Autobeleg läuft zeitgesteuert in der Windows Auf-
gabenplanung. Die Häufigkeit des Belegversandes kann also dort 
eingestellt werden. Das Programm könnte aber auch manuell nach 
Bedarf ausgeführt werden. 
Es werden die in SelectLine dafür vorgesehen Druckvorlagen ver-
wendet und per COM-Schnittstelle ein Belegdruck erzeugt. (Mindes-
tens eine freie COM Lizenz muss also beim Anwender vorhanden 
sein.) Welche Belege versendet werden sollen, wird mittels einer 
SQL Abfrage gesteuert, die mittels den entsprechenden SQL Kennt-
nissen angepasst werden kann. SMTP Daten oder Exchangekonto 
müssen für den E-Mail Versand hinterlegt werden. Ab SelectLine 
Version 13.3.
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• SelectLine SQL ab Version 13.3
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