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Allgemein [B10] 
 Durchgängig einheitliche Bedienung 

Das Programm ist wie aus einem Guss. Wenn Sie einen Programmteil bedienen 

können, dann können Sie dies auch mit allen restlichen Programmteilen. Die 

Bedienung ist durchgängig überall identisch. 

 Netzwerkfähig 

Mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig bedienen, ohne sich 

gegenseitig zu stören oder zu blockieren. Wenn ein- und derselbe Datensatz 

bearbeitet werden soll, wird eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm 

dargestellt. 

 Mandantenfähig (+) 

Mit ein und derselben Software lassen sich mehrere Firmen (Mandanten) führen. 

Dadurch muss das Programm nur einmalig installiert werden, die einzelnen 

Mandanten werden unabhängig voneinander geführt und beeinflussen sich 

gegenseitig nicht. Beim Eröffnen eines neuen Mandanten können die Basisdaten 

von bestehenden übernommen werden. Pro Mandant wird eine Datenbank 

geführt, sodass eine einfache Sicherung und Optimierung mandantenunabhängig 

möglich ist. 

 Fremdwährungsfähig 

Sie können die Daten in allen möglichen Währungen eingeben und berechnen 

lassen. Die Grundwährung kann dabei je Geschäftsjahr gewechselt werden. 

 Fremdsprachenfähig 

Sowohl die Programmoberfläche als auch diverse Warenwirtschaftsbelege sind 

mehrsprachenfähig. Sie können also Dokumente für Ihre Kunden in mehreren 

Sprachen erstellen bzw. Ihre Mitarbeiter können das Programm in ihrer 

Muttersprache bedienen. 

 Moderne Datenbank Microsoft SQL 2008R2 (+) 

Über diese Datenbank werden Ihre Daten sicher und performant verwaltet. Der 

SQL-Server ist beliebig skalierbar und wächst mit Ihrem Bedürfnissen. Ausserdem 

ist die interne Datenbankstruktur hoch optimiert und damit auch im Zugriff 

besonders schnell. 

 Datenbankassistent (*) 

Mithilfe eines Datenbankassistenten werden Sie durch die Einrichtung der 

Datenbank geführt. Somit können von einfachen bis komplexen 

Datenbankanforderungen die Einrichtung sehr einfach durchführen. 

 Aktuelle, sehr schnelle Softwarearchitektur (C# .net 4.0) (*) 

Unsere Software verwendet die modernsten auf dem Markt verfügbaren 

Entwicklungstools von Microsoft, Infragistics und Combit. Damit sind Sie auch 

technologisch auf dem aktuellsten Stand. 

 Konfiguration (+) 

Mit XML-Dateien können Sie das Programm sehr individuell auf Ihre Bedürfnisse 

anpassen. Damit ist die ganze Benutzeroberfläche steuerbar. 

 Datenstruktur (+) 

Die Programmdaten und individuelle Daten werden getrennt gespeichert, sodass 

eine individuelle Datensicherung sehr einfach und effizient durchgeführt werden 

kann. Dabei können auch die Zugriffsrechte der einzelnen Benutzer auf 

Betriebssystemebene sehr einfach konfiguriert werden. Die verwendeten 

Bibliotheken werden in einzelnen Unterverzeichnissen gespeichert und tragen 

somit der verbesserten Übersichtlichkeit bei. 
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 Layout (+) 

Das verbesserte Layout wird durch das konsequente Benutzung von Icons und 

Farbinformationen unterstützt und vereinfacht somit die Bedienung des 

Programmes nochmalig. 

 Reportgenerator (+) 

Mit dem eingebauten Reportgenerator der neuesten Generation können Sie die 

bestehenden Listen und Formulare jederzeit individuell anpassen. Ausserdem 

können Sie Ihre Reports auf vielfältige Art und Weise ausgeben: Auf dem Drucker, 

Bildschirm, als PDF, XLS, RTF, HTML, JPG etc. 

 Onlinesupport 

Über das eingebaute Onlinesupport-System können wir Ihnen problemlos 

weiterhelfen und Fragen oder Wünsche jederzeit direkt zusammen mit Ihnen auf 

Ihrem PC lösen. Die Hilfe kann dabei so erfolgen, als wären wir bei Ihnen vor Ort. 

 Eigenes Entwicklungssystem mit Sourcecode lieferbar (+) 

Sie können das Programm sogar auf Wunsch selbst erweitern und an Ihre 

Bedürfnisse anpassen. Dazu ist ein eigenes Entwicklungssystem lieferbar. 

Natürlich können wir auch für Sie diese Erweiterungen erstellen. Durch 

individuelle Erweiterungen bleibt aber durch unser intelligentes 

Entwicklungssystem Ihre Software jederzeit updatebar! Alle Klassen und 

Methoden sind dabei in eigene Module unterteilt und umfangreich dokumentiert (4 

Bände mit über 2.000 Seiten!). 

 Servicetool (+) 

Über das Servicetool können diverse Datenbankabfragen und unterstützende 

Datenbankänderungen direkt im Programm vom Systemadministrator 

vorgenommen werden. Dadurch sind keine zusätzlichen, externe Programme 

mehr nötig. 

 Datenbanksicherung 

Die Datenbank kann auch direkt im Programm gesichert und auch wieder 

zurückgespielt werden. 

 Datenbankstruktur (+) 

Die Datenbankstruktur wurde überarbeitet und weiter optimiert. Durch 

Querverweise auf zusätzliche Tabellen kann mittels SQL auf alle Daten einfach 

zugegriffen werden. Die Daten selbst sind in hochoptimierten Tabellen mit 

durchdachten Strukturen hinterlegt. Im Vergleich zur Vorgängerversion ist die 

Datenbank bis zu 70% kompakter. 

 Export- und Importtreiber (*) 

Über definierbare Export- und Importtreiber können beliebige Dateiformate in die 

Datenbank eingelesen bzw. auch wieder ausgegeben werden. Die Treiber selbst 

sind mittels XML frei konfigurierbar und ersetzen somit individuelle 

Datenaustausch-Assistenten. 

 Übersetzungstool (*) 

Wenn eine Verbindung ins Internet besteht, werden bei gewissen Stammdaten die 

Begriffe vollautomatisch vom Programm übersetzt und in der Datenbank 

gespeichert. Somit ist ein effizientes Erfassen der Daten möglich. 

 Handbücher (+) 

Alle Handbücher sind auch als gedruckte Version erhältlich, inklusive der 

kompletten Dokumentation für Entwickler. 

 64bit Version (*) 

Erstmalig wird auch die 64bit-Version des Betriebssystemes voll und nativ 

unterstützt und verleiht dem Programm somit einen grossen Performanceschub. 
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Datenübersicht [B10] 
 Suchen von beliebigen Datensätzen (+) 

Mittels einstellbaren Suchkriterien können Sie beliebige Datensätze jederzeit auf 

Ihrem Bildschirm anzeigen lassen. Ausserdem lassen sich Filter zusammenstellen 

und speichern, sodass diese bei Bedarf wieder zur Verfügung stehen. 

 Breite von Spalten, sortieren, filtern und gruppieren von Daten (+) 

Alle Daten lassen sich sowohl in der Reihenfolge als auch in der Darstellungsbreite 

verändern und pro Benutzer speichern. Ausserdem kann jede Spalte im Anzeigen-

bereich auch gruppiert bzw. gefiltert werden. Sämtliche Fensterpositionen und 

Fenstergrössen stehen somit beim nächsten Programmstart wieder zur Verfügung. 

 Fenster vom Hauptfenster ablösen (*) 

Über eine spezielle Funktion lassen sich auch die Datenfenster vom Hauptfenster 

ablösen. Dies ist vorallem für Mehrmonitorsysteme extrem interessant. Somit 

können Sie den vorhandenen Platz auch optimal ausnützen. 

 Exportieren und Drucken von Daten 

Die Anzeigedaten können jederzeit per Knopfdruck ins Excel exportiert oder auf 

dem Drucker ausgegeben werden. 

 Anzahl der Datenzeilen einstellbar (*) 

Die Anzahl der darzustellenden Datenzeilen kann individuell in der Suchmaske mit 

eingegeben werden. 

 Dynamische Datensuche (*) 

Die Datenzeilen werden dynamisch geladen, somit können auch viele Datensätze 

bei einer grossen Datenbank problemlos und schnell geladen werden. 

 Auswählbare Ansichten (*) 

Die Ansichten sind in den Datenfenstern (dort, wo verfügbar) auch umschaltbar. 

Damit stehen alternative Datenansichten per Knopfdruck zur Verfügung und 

werden auch pro Benutzer separat gespeichert. 
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Eingabemasken [B10] 
 Über Tastatur bedienbar 

Das ganze Programm und insbesondere die Eingabemasken lassen sich über die 

Tastatur bedienen. Damit ist eine effiziente Datenerfassung möglich. 

 NaviControl (*) 

Über dieses neuartige Eingabeelement können blitzschnell Daten abgefragt 

werden. So wie bei einem Navigationsgerät können Sie durch Tippen einzelner 

Buchstaben die Datenmenge immer weiter einschränken, bis Sie zum 

gewünschten Datensatz kommen. Somit entfällt ein umständlicher Aufruf der 

Hilfefunktion und einem Suchen der gewünschten Daten. Ausserdem können Sie 

auch über mehrere Kriterien gleichzeitig suchen (z. B. bei der Konteneingabe über 

die Kontonummer und/oder Kontenbezeichnung). 

 Taschenrechner (*) 

Bei numerischen Feldern kann ein Taschenrechner jederzeit eingeblendet werden. 

Das Ergebnis kann dabei ins Eingabefeld automatisch übernommen werden. 

 Eingebauter RTF-Editor (*) 

Mit dem RTF-Editor können Sie Texte erfassen, formatieren und als Textbausteine 

speichern und jederzeit wieder laden. 
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Programmbenutzer [B10] 
 Programmoberfläche in verschiedenen Sprachen verfügbar 

Pro Benutzer kann dessen Sprache im Benutzerstamm festgelegt werden. Somit 

sieht dann der entsprechende Benutzer die Programmoberfläche immer in dessen 

gewünschten Sprache. 

 Beliebig viele Benutzer anlegbar 

Die Anzahl der Benutzer ist nicht beschränkt, es können jederzeit neue Benutzer 

hinzugefügt oder nicht mehr vorhandene Benutzer archiviert werden. 

 Benutzergruppen 

Alle Benutzer können bestimmten Gruppen zugeordnet werden, mit denen dann 

definiert wird, welcher Benutzer welche Programmteile verwenden darf. Diese 

Benutzerrechte können Sie sehr detailliert bis auf die unterste Ebene definieren. 
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Adressverwaltung [B10] 
 Adressstamm 

Die Adressen werden zentral hier nur einmalig erfasst und stehen dann überall im 

Programm zur Verfügung. Es stehen dabei getrennte Eingabefelder für Einkaufs- 

und Verkaufsdaten zur Verfügung. Die Adressen sind also sowohl für Eingangs- als 

auch für Ausgangsrechnungen verwendbar. 

 Kontaktdaten (+) 

Zu jeder Adresse können beliebig viele Kontaktdaten der unterschiedlichsten 

Kategorien (Telefon, Telefax, Handynummer, eMail, Homepage, Skype-Name etc.) 

erfasst werden. Ausserdem werden die Kontaktdaten vorformatiert, sodass diese 

immer im gleichen Format abgelegt werden. 

 Personendaten 

Zu jeder Adresse können beliebig viele Ansprechpersonen mit deren Kontaktdaten 

erfasst werden. 

 Globales Bearbeiten 

Es können mehrere Adressen gleichzeitig mit bestimmten Kriterien mutiert 

werden. 

 Adressnotizen 

Beliebige Notizen können in der Adressverwaltung erfasst und später dann auch 

wieder per Knopfdruck abgerufen werden. 

 Verbindung zur Warenwirtschaft (*) 

Per Knopfdruck können von der aktuellen Adresse auch jederzeit die 

Warenwirtschaftsbelege (Angebote, Aufträge, Bestellungen etc.) aufgerufen 

werden. 

 Dokumentenordner anlegen 

Zu jeder Adresse kann auf der Festplatte ein Ordner angelegt werden, um 

mehrere Dokumente zu dieser Adresse zu verknüpfen. 

 CRM-Eintrag 

Mit einem direkten Zugang können auch Einträge im CRM von der aktuellen 

Adresse gemacht werden. 

 Auswertungen 

Als Auswertungen stehen Adresslisten, Geburtstagslisten, Etiketten, Umsatzlisten 

und Verkaufsinformationslisten zur Verfügung. 

 Kombinieren von Adressen 

Mehrere gleichlautende Adressen können zu einer Adresse kombiniert werden, alle 

entsprechenden Verknüpfungen werden intern automatisch nachgeführt. 

 Zwischenablage (+) 

Mit dieser Funktion kann ein Adresskopf in die Zwischenablage kopiert und in 

einem anderen Programm mittels STRG+V wieder eingefügt werden. Sie können 

auch bei einer Neueingabe Adressdaten aus der Zwischenablage direkt in die 

Eingabemaske einfügen. 

 Kopieren 

Adressen können kopiert werden. 

 Rundschreiben 

Die Adressdaten können Sie jederzeit für Rundschreiben mit Microsoft Word 

aufbereiten. 

 Mailversand (*) 

Aus der Adressverwaltung lassen sich direkt Massenmails versenden. Die HTML-

Vorlage kann dabei beliebig gestaltet werden und wird vor dem Versand direkt auf 

dem Bildschirm dargestellt. Einzelne Adressen lassen sich dabei noch rausnehmen 

oder neu hinzufügen, bevor die Daten versendet werden. 
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 Import/Export 

Die Daten lassen sich jederzeit importieren und auch wieder exportieren (csv-

Format). 

 Outlook, Google-Mail (+) 

Datenaustausch mit Microsoft Outlook und Google-Mail, sowohl Kontakte 

(Outlook) als auch eMails (Outlook und Google). Komfortable 

Synchronisationsfunktion bei nicht vorhandenen Datensätzen. 

 Budget 

Pro Adresse kann ein Budget mit dem geplanten Kundenumsatz hinterlegt 

werden. 

 PLZ-Verzeichnis 

Die Postleitzahlen werden in einer selbstlernenden Datenbank verwaltet und 

optional auch mit dem Internet abgeglichen. 

 Adressgruppen 

Adressen können in verschiedene Gruppen für Auswertungen eingeteilt werden. 

Die Anzahl der Gruppen ist dabei beliebig. 

 Vertreterstamm 

Vertreter können hier ebenso gespeichert werden. Diese werden in der 

Warenwirtschaft den einzelnen Belegen mit Provisionen hinterlegt und können 

dann für Provisionsauswertungen verwendet werden. Für komplexe 

Provisionsabrechnungen steht ein Provisionsassistent zur Verfügung. 

 Buchungsgruppen 

Um Adressen unterschiedlich in der Finanzbuchhaltung zu speichern, können diese 

Gruppen verwendet werden 

 Lieferkonditionen 

Unterschiedliche Lieferkonditionen können ebenso gespeichert werden (per Post, 

per Spedition, FOB etc.) 

 Zahlungskonditionen 

Pro Adresse können unterschiedliche Zahlungskonditionen für Rechnungen 

hinterlegt werden (10 Tage netto, 5 Tage 2% Skonto, bar etc.) 

 Mahnungskonditionen 

Es ist möglich, verschiedene Mahnkonditionen bei den Adressen zu hinterlegen (z. 

B. für Grosskunden, schlechte Zahler etc.). Diese werden dann in verschiedenen 

Rhythmen gemahnt. 

 Synchronisieren von Adressen (*) 

Die Adressen zwischen verschiedenen Datenbanken können direkt synchronisiert 

werden, d. h. bei einer Änderung von Adressen in einer Datenbank werden die 

Änderungen direkt in die anderen Datenbanken übertragen (optional). 

 Schnittstelle MailChimp (*) 

Hiermit können die Adressen automatisch in Kampagnen des eMail-Marketingtools 

MailChimp übertragen werden. Infos unter www.mailchimp.com 

 

  

http://www.mailchimp.com/
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CRM [B10.CRM] 
 Kundeninformationssystem (+) 

Hier können Sie per Knopfdruck alle relevanten Daten zu einer Adresse abrufen. 

Sie sehen alle Warenwirtschaftsbelege und hinterlegten Notizen bzw. Dokumente. 

Das CRM ist von allen Programmteilen aus direkt aufrufbar. 

 Zahlungsmoral 

Die durchschnittliche Zahlungsmoral des Kunden ist sofort sichtbar. 

 Bearbeiten 

Die Adresse und Personen können direkt bearbeitet werden. 

 Neue Aufträge/Bestellungen 

Es können von hier aus direkt Aufträge oder Bestellungen eingegeben werden. 

 Routenplaner integriert 

Sie können jederzeit einen Routenplaner aufrufen bzw. den Standort der Adresse 

via Satellitenfotos oder über Streetview sichtbar machen. 

 Aufgaben direkt integriert (+) 

Aufgaben aus der Aufgabenliste können direkt Adressen zugeordnet werden und 

werden im CRM direkt mit aufgelistet. 
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Artikelstamm [B10] 
 Artikeldaten 

Hier geben Sie Ihren kompletten Artikelstamm mit allen Basisdaten ein. Diese 

Daten dienen dann als Vorlage bei der Positionserfassung von Belegen. Die 

Artikelnummer ist beliebig änderbar. Neben der Artikelkurzbeschreibung kann 

auch ein formatierbarer Langtext hinterlegt werden. 

 Mutieren mehrere Daten 

Mehrere Artikel können global geändert werden. 

 Dokumente hinterlegen (+) 

Zu jedem Artikel können beliebig viele Dokumente und Bilder hinterlegt werden. 

Dies kann z. B. für Pläne, Konstruktionszeichnungen, Fotos etc. verwendet 

werden. 

 Zentrale Artikelinfo 

Über dieses Fenster werden alle relevanten Artikelinformationen (wie Preise, 

Lagerbestände, Umsätze etc.) direkt auf dem Bildschirm dargestellt. 

 Auswertungen 

Sämtliche Auswertungen wie Artikelliste, Umsatzliste, Artikeletiketten, 

Artikelbudget und  Adressumsatz stehen hier zur Auswahl. 

 Kopieren von Artikeln 

Artikel können jederzeit kopiert werden. 

 Artikelgenerator 

Aus Varianten werden einzelne Artikel erzeugt. 

 Barcodeerstellung (InStore-Barcodes) 

Bei bestehenden Artikeln können Sie per Batchlauf eigene Barcodes vergeben und 

diese dann auch gleich als Artikeletiketten ausdrucken. 

 Preislisten 

Pro Artikel können mehrere Preislisten (z. B. Grosshandel, Endkunden etc.) in 

unterschiedlichen Währungen geführt werden. Diese werden dann direkt den 

Adressen zugeordnet. Ausserdem sind Preislisten kaskadierbar (z. B. für 

Sonderpreislisten einiger Artikel für spezielle Kunden). 

 Preislistenassistent (*) 

Hiermit können spezielle Preislistenanforderungen sehr individuell definiert bzw. 

programmiert werden, sodass alle Sonderfälle damit abgedeckt werden können. 

 Globales Bearbeiten von Preisen 

Die Preise können auch global über Prozentänderungen bearbeitet werden. 

Ausserdem steht eine tabellenartige Eingabemaske zur Verfügung, in der die 

Preise schnell geändert werden können. 

 Aktionspreise 

Preise können für einen bestimmten Zeitraum herabgesetzt werden. 

 Neue Preise 

Preise können schon im vornherein geändert werden, werden dann aber erst ab 

einem gewissen Stichtag aktiv. 

 Bewertungspreise 

Für die Lagerbewertung kann ein eigener Bewertungspreis geführt werden. 

 Stücklisten 

Bis zu 9stufige Stücklisten können editieren, bearbeiten, kopieren und exportieren 

werden. 

 Zusatzartikel 

Pro Artikel können beliebig viele Zusatzartikel definiert werden. Diese werden 

dann bei einer Posteneingabe entsprechend vorgeschlagen. 
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 Allgemeiner Import/Export 

Sämtliche Daten lassen sich auch importieren bzw. exportieren. 

 Anbindung an shoptodate 

Der Artikelstamm kann direkt mit dem Shopsystem shoptodate seine Daten 

austauschen. 

 Produktegruppen 

Die Artikel können in verschiedene Produktegruppen eingeteilt werden. 

 Artikelvertretergruppen 

Um verschiedenen Artikeln verschiedene Provisionsprozentsätze zu geben, kann 

diese Gruppe verwendet werden. 

 Kundenartikelbezeichnungen 

Die Artikel können pro Kunde auch individuelle Bezeichnungen tragen. 

 Fremdsprachenbezeichnungen 

Die Beschreibung der Artikel kann in verschiedenen Sprachen hinterlegt werden. 

 Artikelbuchungsgruppen 

Um die Verbuchung der Artikel in der Finanzbuchhaltung zu steuern, kann diese 

Gruppe verwendet werden. 

 Buchungsgruppenmatrix 

Über eine Matrix (Adresse/Artikel) kann gesteuert werden, welche 

Buchungskonten für die Posteneingabe verwendet werden sollen. 

 Lieferanten 

Pro Artikel können mehrere Lieferanten hinterlegt werden. Diese Lieferanten 

werden dann für den Einkauf bzw. die automatische Lagerbestellung verwendet. 

 Artikeleinheiten 

Die Einheitentabelle kann beliebig erweitert werden (Stück, Liter, Kilogramm 

etc.). 
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Lager [B10.WW] 
 Lagerstamm (+) 

Artikel können als Lagerartikel mit oder ohne Serien-/Chargennummern geführt 

werden. Jeder Artikel kann dabei auf jedem Lagerort (chaotisches Lager) geführt 

werden, oder es werden fixe Lagerorte den einzelnen Artikeln zugeordnet (festes 

Lager). 

 Bestandsinfo abrufbar 

Die aktuellen und zukünftigen Bestandsverläufe lassen sich jederzeit per 

Diagramm aufrufen. 

 Auswertungen 

Als Auswertungen sind Bestandslisten, Etiketten und Bestandskennzahlen 

verfügbar. 

 Inventur 

Eine rollende Inventur kann jederzeit ausgeführt werden. Die Inventurdaten 

können auch von externen Geräten (Inventurscannern) eingelesen werden. 

 Seriennummern abfragen 

Die Serien- und Chargennummern können jederzeit zurückverfolgt werden 

(welcher Kunde hat welche Seriennummer, ist noch Garantie vorhanden etc.) 

 Umbuchungen 

Lagerartikel können von einen auf den anderen Lagerort auf einfache Art und 

Weise umgebucht werden. 

 Kennzahlen 

Lagerkennzahlen lassen sich jederzeit abrufen und kontrollieren. 

 Warenwirtschaftsinformationen 

Welcher Artikel in welchem Warenwirtschaftsbeleg derzeit gerade bearbeitet wird, 

kann hier  abgerufen werden. 

 Lagerbewegungen  

Hier haben Sie jederzeit einen Überblick über die Ein- und Ausgänge eines 

bestimmten Artikels. 

 Lagerbestellungen 

Fehlende Artikel oder Lagerunterbestände können Sie mittels der Lagerbestellung 

bei Ihrem Lieferanten nachbestellen. 
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Preisanfragen [B10.WW] 
 Erfassen und bearbeiten (+) 

Erstellen von Preisanfragen an den Lieferanten. Die Stammdaten werden dabei 

von der Adresse übernommen. In den Postenzeilen können Sie Artikel, Beträge, 

Titel, Zwischentotale und Rabatte direkt in der Haupteingabemaske erfassen. 

 Kopieren 

Bestehende Preisanfragen können kopiert werden. 

 Auswertungen 

Hier ist die Ausgabe von Formularen und Nachfasslisten möglich. 
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Bestellungen [B10.WW] 
 Erfassen und bearbeiten (+) 

Erstellen von Bestellungen bei Ihrem Lieferanten. Die Stammdaten werden dabei 

von der Adresse übernommen. In den Postenzeilen können Sie Artikel, Beträge, 

Titel, Zwischentotale und Rabatte direkt in der Haupteingabemaske erfassen. 

 Auswertungen 

Hier ist die Ausgabe von Formularen, Mahnlisten, Nachfasslisten und Terminlisten 

möglich. 

 Folge- bzw. Vorgangsbelege anzeigen (*) 

Die Folge- bzw. Vorgangsbelege lassen sich jederzeit per Knopfdruck direkt im 

Datenfenster anzeigen. 
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Wareneingänge [B10.WW] 
 Datenübernahme von Bestellungen 

An dieser Stelle können die Daten einer Bestellung übernommen werden. 

Ausserdem werden die eingelangten Waren direkt im Lager verbucht. 

 Erstellen von Kreditoren 

Aus dem Wareneingang kann direkt ein Kreditor erstellt werden. Es ist auch 

möglich, mehrere Wareneingänge zu einem Kreditor zusammenzufassen 

 Auswertungen 

Ausgabe einer Liste aller Wareneingänge 

 Folge- bzw. Vorgangsbelege anzeigen (*) 

Die Folge- bzw. Vorgangsbelege lassen sich jederzeit per Knopfdruck direkt im 

Datenfenster anzeigen. 
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Kreditoren [B10.WW/DK] 
 Erfassen und bearbeiten (+) 

Erstellen von Kreditorenrechnungen (Eingangsrechnungen). Die Stammdaten 

werden dabei von der Adresse übernommen. In den Postenzeilen können Sie 

Artikel, Beträge, Titel, Zwischentotale und Rabatte direkt in der 

Haupteingabemaske erfassen. Der erstellte Kreditor wird dann auch sofort in der 

Finanzbuchhaltung verbucht. 

 Auswertungen 

Hier können die Formulare, offene Posten, Fälligkeitslisten, Kontoauszüge, 

Steuerauswertungen, Umsatzlisten, Umsatzsummen und Zahllisten ausgegeben 

werden. 

 Zahlungen durchführen (+) 

In diesem Programmteil können Kreditoren zur Zahlung vorgeschlagen werden. 

Aus diesen Zahlungen wird dann ein Vergütungsauftrag erstellt, welcher der Bank 

übermittelt werden kann. 

 Vergütungsaufträge belasten 

Über diese Funktion werden die Vergütungsaufträge automatisch im Bankbuch 

und in der FIBU verbucht und der Kreditor erledigt. 

 Gutschriften auszahlen oder verrechnen 

Gutschriften können entweder mit offenen Rechnungen verrechnet, oder über das 

Bankkonto ausbezahlt werden. 

 Kopieren 

Hiermit können bestehende Rechnungen kopiert werden. 

 Gesamtübersicht 

Jederzeitiger Überblick über Ihre Kreditoren, mit Aufschlüsselung der Fälligkeit. 

 Vorgangsbelege anzeigen (*) 

Die Vorgangsbelege lassen sich jederzeit per Knopfdruck direkt im Datenfenster 

anzeigen. 
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Angebote [B10.WW] 
 Erfassen und bearbeiten (+) 

Erstellen von Angeboten für Kunden. Die Stammdaten werden dabei von der 

Adresse übernommen. In den Postenzeilen können Sie Artikel, Beträge, Titel, 

Zwischentotale und Rabatte direkt in der Haupteingabemaske erfassen. 

 Kopieren 

Bestehende Angebote können kopiert werden. 

 Auswertungen 

Hier ist die Ausgabe von Formularen, Statuslisten und Nachfasslisten möglich. 
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Aufträge [B10.WW] 
 Erfassen und bearbeiten (+) 

Erstellen von Aufträgen von Kunden. Die Stammdaten werden dabei von der 

Adresse übernommen. In den Postenzeilen können Sie Artikel, Beträge, Titel, 

Zwischentotale und Rabatte direkt in der Haupteingabemaske erfassen. 

 Direktverkauf 

Aufträge können so direkt inklusive Lieferschein- und Rechnungserstellung erstellt 

werden. 

 Auswertungen 

Hier ist die Ausgabe von Formularen, Auftragsliste, Rüstscheinen, 

Fertigungsaufträge und Terminlisten möglich. 

 Lieferscheinbatchlauf 

Alle offene Aufträge können mit dieser Funktion ausgeliefert werden. 

 Lieferantenbestellung erstellen 

Aus einem Auftrag kann eine Bestellung für einen Lieferanten erstellt werden. 

 Teilrechnungen erstellen 

Aus einem bestehenden Auftrag kann jederzeit eine Teilrechnung (Vorauszahlung) 

erstellt werden. 

 eBay-Auktionen (+) 

Aufträge aus beendeten eBay-Auktionen können in die Warenwirtschaft direkt 

eingelesen werden. Ein Anlegen der Auktionen kann nun von einem beliebigen, 

externen Programm aus erfolgen. 

 openTrans/XML (+) 

Über diese Schnittstellen können ebenso Auftragsdaten direkt eingespielt werden, 

sodass diese Daten dann direkt zur Verfügung stehen. openTrans wird von 

diversen Onlineshopsystemen verwendet, um Aufträge damit übergeben zu 

können. 

 shoptodate V5-V8 

Über diese Schnittstelle werden die Daten aus dem shoptodate-Shopsystem direkt 

in die Auftragsbearbeitung übertragen. 

 Folge- bzw. Vorgangsbelege anzeigen (*) 

Die Folge- bzw. Vorgangsbelege lassen sich jederzeit per Knopfdruck direkt im 

Datenfenster anzeigen. 
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Lieferscheine [B10.WW] 
 Erstellung 

Von Aufträgen können jederzeit Lieferscheine inkl. Teillieferungen erstellt werden. 

Die Warenausgänge werden auch direkt im Lager verbucht. 

 Unter- und Überlieferungen 

Alle Positionen lassen sich sowohl unter- als auch überliefern. 

 Versandinfos 

Die Lieferscheindaten lassen sich auch an Versanddienstleister (z. B. DHL) und an 

den Kunden versenden. 

 Auswertungen 

Es können hier Lieferscheine und Packlisten erstellt werden. 

 Folge- bzw. Vorgangsbelege anzeigen (*) 

Die Folge- bzw. Vorgangsbelege lassen sich jederzeit per Knopfdruck direkt im 

Datenfenster anzeigen. 
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Debitoren [B10.WW/DK] 
 Rechnungen erstellen (+) 

Erstellen von Debitorenrechnungen (Ausgangsrechnungen). Die Stammdaten 

werden dabei von der Adresse übernommen. In den Postenzeilen können Sie 

Artikel, Beträge, Titel, Zwischentotale und Rabatte direkt in der 

Haupteingabemaske erfassen. Der erstellte Debitor wird dann auch sofort in der 

Finanzbuchhaltung verbucht. 

 Auswertungen 

In diesem Programmteil können Sie Formulare, offene Posten, Kontoauszüge, 

Steuerlisten, Umsatzlisten, Umsatzsummenlisten, Vertreterprovisionslisten, 

Margen-, Zahlungs- und Mahnlisten ausgegeben werden. 

 Zahlen (+) 

Über das Zahlwesen können Debitoren bezahlt werden. Diese Daten werden dann 

auch direkt im Bankbuch bzw. in der Finanzbuchhaltung verbucht. Dabei sind auch 

Teil-, Über- und Unterzahlungen möglich. 

 Ausbuchen 

Nicht mehr einzutreibende Kundenrechnungen können auch ausgebucht werden. 

 Gutschriften 

Gutschriften können jederzeit mit bestehenden, offenen Rechnungen verrechnet 

oder auch über das Bankbuch ausbezahlt werden. 

 ESR einlesen 

Zahlungseingänge können über ESR-Dateien eingelesen werden. 

 Mahnwesen (+) 

Offene Debitoren können mit einem automatischen Lauf und individuell gemahnt 

werden. Der Mahnbrief ist dabei individuell gestaltbar. Betreibungen und 

Inkassoaufträge können direkt aus dem Mahnwesen heraus erstellt werden (in 

Listenform). 

 Gesamtübersicht 

Jederzeitiger Überblick über Ihre Debitoren, mit Aufschlüsselung der Fälligkeit. 

 Formularausgabe (+) 

Der Zahlschein kann nun direkt ins Rechnungsformular integriert und ausgegeben 

werden. Somit ist kein separater Druckdurchlauf mehr nötig. 

 Vorgangsbelege anzeigen (*) 

Die Vorgangsbelege lassen sich jederzeit per Knopfdruck direkt im Datenfenster 

anzeigen. 
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Anzahlungen  [B10.WW/DK] 
 Eingabe 

Anzahlungen von Aufträgen und Bestellungen lassen sich hiermit erfassen und 

direkt in der Finanzbuchhaltung verbuchen. 

 Auswertungen 

Die Liste aller Anzahlungen lässt sich hier ausgegeben. 
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Rücksendungen [B10.WW] 
 Eingabe 

Rücksendungen von Waren lassen sich hier eingeben und mittels Formular (RMA) 

ausdrucken und dem Kunden senden. 

 Auswertungen 

Die Liste aller Rücksendungen lässt sich hier ausgegeben. 
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Bankbuchungen  [B10.FIBU] 
 Mehrere Banken 

Eine beliebige Anzahl von Banken lässt sich im Bankbuch verwalten. Der 

Saldostand lässt sich jederzeit auf dem Bildschirm ablesen. 

 Eingabe (+) 

In der Eingabemaske lassen sich die Buchungen als Einnahmen bzw. Ausgaben 

schnell erfassen. 

 Liquide Mittel 

Per Knopfdruck haben Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Saldenbestände. 

 Auswertungen 

Hiermit können Sie das Journal bzw. die liquiden Mittel ausgegeben werden. 

 Kontoauszüge einlesen (*) 

Mit dieser Funktion können die Kontoauszüge aus dem Onlinebanking automatisch 

eingelesen werden. Die Zuteilung zu den Debitoren und Kreditoren ist ebenso 

möglich.l 
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Bankenstamm [B10.FIBU] 
 Überblick 

Hiermit können beliebig viele Banken und Kassen angelegt und verwaltet werden. 

Die Daten werden direkt auch in die Finanzbuchhaltung geschrieben. 

 Stammdaten 

An dieser Stelle werden die Basisdaten für den Zahlscheinausdruck bzw. für das 

automatische Übermitteln der Zahldaten auf elektronischem Wege eingegeben. 
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Finanzbuchhaltung [B10.FIBU] 
 Anzeige von Buchungen 

In der Finanzbuchhaltung werden sämtliche Buchungen in Form von Soll/Haben-

Buchungen angezeigt. 

 Erfassen von Buchungen (+) 

Sehr komfortable Datenerfassung komplett über Tastatur und als T-Cross-

Darstellung (Buchungskreuz). Der Steuerbetrag kann direkt in der Buchung 

erfasst und bearbeitet werden. Die Beträge können in der Grund- und der 

Kontenwährung direkt eingegeben werden. Die Kostenrechnungseingabe erfolgt 

nach der Eingabe der FIBU-Buchung. 

 Kontenanzeige 

Die Buchungen eines bestimmten Kontos lassen sich per separater Darstellung 

direkt auf dem Bildschirm anzeigen. 

 Auswertungen 

In der Finanzbuchhaltung können Sie Journale, Kontenauszüge, 

Steuerauswertungen, Saldenlisten, Bilanzen, Erfolgsrechnungen, 

Eröffnungsbilanzen, Einnahmen/Ausgabenlisten und Zinsauswertungen ausgeben 

lassen. 

 Bestands- und Verwaltungsrechnung (*) 

Diese speziellen Auswertungen (für Gemeinden etc.) sind nun ebenfalls als Report 

verfügbar. 

 Fremdwährungsbewertung 

Fremdwährungskonten können Sie jederzeit mit einem Durchschnittskurs 

bewerten lassen. Die dazugehörige Buchung wird dann automatisch in der 

Finanzbuchhaltung gespeichert. 

 Abschluss 

Die Übertragung der Aktiv- und Passivsalden können per Knopfdruck vom alten 

ins neue Geschäftsjahr erfolgen. Der Abschluss ist jederzeit wiederholbar. 

 Stornieren 

Buchungen können jederzeit storniert werden. 

 Finanzrechner 

Mit diesem Rechner können diverse finanzmathematische Funktionen ausgeführt 

werden. 

 Konsolidieren 

Mehrere Buchhaltungen können zu einer Buchhaltung konsolidiert werden. 

Zwischenkonten können hierbei ebenso definiert werden. 

 Steuerformular (*) 

Für die Länder D/A/CH kann das Steuerformular auf dem Bildschirm angezeigt 

werden. Ausserdem kann per Knopfdruck direkt auf das Onlineportal des 

Finanzamtes gewechselt werden. 

 Mehrwertsteuerberechnung (+) 

Die MWST-Berechnung kann in den Modi Istbesteuerung, Sollbesteuerung oder 

Saldobesteuerung erfolgen. Ausserdem ist auch ein Modus ohne 

Steuerberechnung enthalten. 

 Import/Export 

Buchungen lassen sich jederzeit importieren bzw. exportieren. 

 DATEV 

Dies ist eine Schnittstelle für Steuerberater, welche ein DATEV-

Buchungsprogramm verwenden und die Daten von dieser Buchhaltung verwenden 

wollen. 
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 IDEA 

Um die Daten dem Finanzamt zur Verfügung zu stellen, kann dieser Export 

verwendet werden. 

 Spezieller Excel-Export 

Hiermit werden die Daten direkt in Excel exportiert. 

 Geschäftsjahre (+) 

Es können beliebig viele Geschäftsjahre verwaltet werden. Die Geschäftsjahre 

können verlängert und auch verkürzt sein und müssen nicht mit dem Kalenderjahr 

übereinstimmen. Die Grundwährung kann pro Geschäftsjahr geändert werden. Die 

Geschäftsjahrestabelle kann auch jederzeit nachträglich noch geändert werden. 

Ein Umschalten der Jahre ist innerhalb vom Programm jederzeit möglich (ohne 

dass sich die aktuellen Fenster automatisch schliessen). 
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Kontenplan [B10.FIBU] 
 Kontenplan 

Der Kontenplan ist frei konfigurierbar. Sie können Ihren eigenen Kontenplan 

verwenden bzw. es werden auch Standardkontenpläne für D/A/CH mitgeliefert. 

 Baumstruktur (+) 

Über eine Baumstruktur lassen sich die Konten beliebig verschachteln und mit 

Titeln und Untertiteln versehen. 

 Beliebig verschiebbar (+) 

Mittels Drag & Drop lassen sich die Konten innerhalb vom Kontenplan beliebig 

verschieben. 

 Zwischentotale 

Zwischentotale lassen sich überall einfügen und wird zur Berechnung von 

Zwischensummen verwendet. 

 Export und Import 

Der Kontenplan lässt sich jederzeit exportieren bzw. importieren. 

 Ausgabe 

Der Kontenplan lässt sich jederzeit auf dem Drucker ausgeben. 

 Budgeteingabe 

Das Budget lässt sich pro Konto pro Monat oder Jahr definieren. 

 Steuersätze (*) 

Die Steuersätze können den einzelnen Konten im Plan nun fix oder variabel 

zugeordnet werden. Bei einer fixen Zuordnung können dann nur Buchungen mit 

dem spezifischen Steuersatz erstellt werden. 
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Kontenzuweisungsgruppen  [B10.WW/DK] 
 Flexible Kontenverteilung (*) 

Über den Kontenassistent lässt sich die automatische Kontenermittlung extrem 

flexibel gestalten. Damit kann z. B. eingestellt werden, dass Adressen aus dem 

Ausland auf ein anderes Debitorenkonto gebucht werden soll als Inlandsadressen. 

 Eingabe 

Über diese Gruppen können verschiedene Adressen mit fixen Konditionen auf 

bestimmte Automatikkonten verbucht werden. 
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Kostenrechnung [B10.FIBU] 
 Erfassung 

Kostenrechnungsbuchungen können mit zeitlicher und sachlicher Abgrenzung 

eingegeben werden. Buchungen aus der Finanzbuchhaltung werden automatisch 

verbucht. 

 Auswertungen 

In der Kostenrechnung gibt’s die Abgrenzungsliste, Journalliste, Saldenlisten, 

Kostenstellenauswertung, Projektauswertung und Kostenarten für die Ausgabe. 

 Stammdaten 

Kostenträger, Kostenarten, Kostenstellen und Projekte lassen sich jederzeit hier 

eingeben. 
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Finanzübersicht [B10.WW/DK] 
 Anzeige 

Hiermit können Sie alle relevanten Finanzinformationen auf Ihrem PC zentral 

abrufen. 
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Anlagenbuchhaltung [B10.AN] 
 Anlagenstamm 

Hier werden die Daten der Anlage erfasst. 

 Verbuchung der Abschreibung 

Mit diesem Programmpunkt können Sie die Abschreibung einmal pro Jahr in der 

Finanzbuchhaltung verbuchen lassen. 

 Auswertungen 

Anlagenliste 
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Gehälter (CH/LI) [B10.LOBU] (+) 
 Personalstamm 

Alle relevanten Personaldaten werden in den Stammdaten erfasst. Dabei werden 

auch die Bruttolohndaten, Abzüge und Sozialversicherungsdaten eingegeben. 

 Auswertungen 

Personalstammdaten, Personalliste, Lohnausweis CH/LI, Lohnsteuerliste 

 Lohnartenstamm 

In diesem Stamm werden alle Lohnarten, welche im Programm vorkommen 

dürfen, definiert. Dabei wird ein Standardlohnstamm, welcher alle relevanten 

Lohnarten und Abzüge bereits enthält, mit ausgeliefert. 

 Quellensteuerliste 

Hier können Steuertabellen mit unterschiedlichen Prozentsätzen für 

unterschiedliche Lohnbasen hinterlegt werden. 

 Firmenstamm 

An dieser Stelle werden Stammdaten für die Lohnabrechnung hinterlegt. 

 Fremdwährungsfähig (+) 

Die Lohnabrechnungen können pro Mitarbeiter in unterschiedlichen Währungen 

geführt werden. 

 Absenzenverwaltung (*) 

Mit dieser Funktion können Sie die Absenzen der Mitarbeiter (Urlaub, Krankheit, 

Militär etc.) verwalten und entsprechend auswerten bzw. den Urlaubssaldo 

automatisch berechnen lassen. 

 Erstellung 

Die Lohnabrechnungen können für alle Mitarbeiter pro Monat erstellt werden. 

Dabei sind auch mehrere Lohnläufe innerhalb eines Monats möglich. Die Daten 

werden auch direkt in der Finanzbuchhaltung verbucht. 

 Abrechnung individuell änderbar 

Die vorgeschlagene Abrechnung kann individuell pro Mitarbeiter jederzeit 

geändert bzw. erweitert werden. Diese Abrechnungsdaten werden dann auch 

sofort in die Finanzbuchhaltung verbucht. 

 DTA/EZAG erstellen und belasten (+) 

Ein Datenträger mit den Überweisungen kann direkt an die Bank oder Post 

übermittelt werden. 

 Auswertungen 

Monatslohnrekapitulationen, Buchungsbeleg, Lohnzettel, Jahresendabrechnungen 

(AHV/ALV/SUVA), Unfallversicherungsauswertung, Statistiken, 

Quellensteuerauswertungen. 
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Dienstleistungen [B10.LST] 
 Erfassen 

Hiermit können Dienstleistungen erfasst und verarbeitet werden. Damit werden 

alle Leistungen dann für die Verrechnung zur Verfügung gestellt. 

 Auswertungen 

Detaillisten, Stundenlisten, Projektauswertungen. 

 Erstellen von Debitoren 

Die Rechnungen können vollautomatisch aus diesen Daten erstellt werden. 

 Verrechnung von Wartungsverträgen (*) 

Mit dieser Funktion können Sie Wartungsverträge verwalten und automatisch 

verrechnen lassen. Dabei sind diverse Verrechnungsperioden (jährlich, 

halbjährlich, quartalsmässig und monatlich) möglich. 
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Optionen [B10] 
 Steuersätze  

Die aktuellen Steuersätze können pro Land definiert werden. Diese sind dann noch 

in verschiedene Sprachbezeichnungen unterteilt und ausserdem lässt sich der 

Steuersatz pro Stichtag definieren. 

 Währungsstamm 

Das Programm ist fremdwährungsfähig und insofern lassen sich hier die einzelnen 

Währungen definieren. 

 Wechselkurse (+) 

Die Wechselkurse lassen sich per Stichtag definieren. Ausserdem können Sie die 

aktuellen Kurse via Internet jederzeit einlesen lassen. 

 Datenumwandlung (*) 

Hiermit ist eine vollautomatische Datenübernahme aus der Software Profitex V7.5 

möglich. 
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Diverse Features [B10] 
 News (*) 

Hiermit erhalten Sie stets die neuesten Nachrichten zu der Software. Dabei 

werden Sie automatisch mit dem Internet verbunden. 

 Kalender 

Über den Kalender lassen sich eigene Termine für alle angemeldeten Benutzer 

verwalten. Ausserdem werden einige Termine automatisch vom System erstellt 

(wie z. B. Geburtstage von Adressen, fällige Rechnungen etc.). 

 Google-Kalender (*) 

Mit dieser Option verbinden Sie sich automatisch mit dem Google-Kalender und 

können dort Ihre Termine direkt online verwalten. 

 Google-Apps (*) 

Diese können nun auch direkt über das Programm aufgerufen werden und stellen 

Ihnen Ihre eMails, Termine und sonstigen Dokumente zentral zur Verfügung. 

 Mandanteninfo 

Gewisse Mandantendaten lassen sich direkt beim Mandanten hinterlegen und 

können über diese Funktion direkt auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese 

Informationen bleiben stets im Vordergrund sichtbar. 

 Aufgabenliste 

An dieser Stelle können Sie alle Ihre offenen Aufgaben verwalten. In der Anzeige 

sehen Sie übersichtlich alle Pendenzen, welche noch zu erledigen sind. 

 Aufgaben erstellen (+) 

Mit dieser Funktion können Sie neue Aufgaben erstellen. Dabei können die 

Aufgaben für alle Mitarbeiter terminiert werden. Fällige Aufgaben werden 

rechtzeitig dem entsprechenden Mitarbeiter zur Erinnerung vorgelegt. 

 Erinnerungen 

Über die Erinnerungen werden Sie auf die aktuell fälligen Aufgaben aufmerksam 

gemacht. Dieses Fenster erscheint auch automatisch beim Programmstart. 

 Kontaktieren 

Hiermit können Sie die aktuell markierte Adresse kontaktieren. Sei es über 

Telefon (TAPI-Schnittstelle) oder eMail, Skype, Homepage, alle diese 

Möglichkeiten können Sie in einem Fenster auswählen. 

 TAPI-Schnittstelle 

Über diese Schnittstelle können Sie Ihr Telefon mit der Software verbinden. Bei 

eingehenden Telefonaten wird die Adressverwaltung nach einer passenden 

Telefonnummer durchsucht und dann das CRM auf dem Bildschirm dargestellt. 

Andererseits können Sie über die Adressverwaltung auch jederzeit rauswählen. 

 Infocenter mit zentralen Informationen 

Hier werden alle Firmendaten gesammelt und zentral in einem Fenster dargestellt. 

Somit haben Sie jederzeit den gesamten Überblick. 

 Gesamtinfo aufrufbar (+) 

Diese Informationen stellen den aktuellen Auftrags- und Angebotsstatus dar. 

 Onlinehandbuch über F1 

Über diese Funktion können Sie jederzeit das Handbuch des Programmes 

aufrufen. Für Kunden, die lieber das Ganze in Buchform lesen, gibt es auch 

entsprechende Bestellmöglichkeiten in unserem Onlineshop. 
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 Registrierdatenbank (+) 

In der Registrierdatenbank können diverse Grundeinstellungen für das Programm 

vorgenommen werden. Diese Einstellungen lassen sich auch exportieren und auf 

einer anderen Installation wieder importieren (auch nur teilweise). 

 Zeitmessung (*) 

Mit diesem Tool können Sie die Arbeitszeit, die Sie z. B. beim Buchen eines 

Mandanten benötigen, effizient erfassen und als Buchungsbeleg ausgeben lassen. 
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