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1. Übersicht 

 

Dieses Kapitel zeigt Ihnen die grundsätzliche Benutzung, die Sie in allen Programmteilen benötigen. Sie 
lernen auch alle gemeinsamen Icons, Funktionen und Kurzcodes kennen, die Sie in allen Programmteilen 

verwenden können. 

 

1.1. WinLine Bildschirm 

 

Der WinLine Bildschirm bietet eine Vielzahl von Funktion und Informationen. Hierbei ist die Darstellung in die 
folgenden Bereiche untergliedert: 

 

 
 

 1 - Titelleiste 
In der Mitte der Titelleiste wird der aktuelle Mandant, das aktuelle Wirtschaftsjahr und die 

gewählte Applikation dargestellt. Im linken Bereich der Leiste steht zusätzlich der Bereich 
"Schnellzugriff" zur Verfügung. In diesen können Buttons für das schnelle Arbeiten eingebunden 

werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Schnellzugriff"). 
 

 2 - Ribbon 

Im Ribbon werden Buttons der WinLine dargestellt. Nähere Information entnehmen Sie bitte dem 
Kapitel "Ribbons und Buttons". 

 
 3 - WinLine Menü 

Mit Hilfe des Menüs kann in der WinLine navigiert werden. Das Menü ist dabei von der aktuellen 

Applikation abhängig. Neben dem Menü wird die Menüpunktsucht / MesoNavi angeboten, welche 
das schnelle Auffinden von Menüpunkten ermöglicht (applikationsübergreifend). 

 
 4 - Arbeitsbereich 

Innerhalb des Arbeitsbereichs werden die Programmfenster der WinLine dargestellt. Sollte ein 
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Fenster nicht "in" den sichtbaren Arbeitsbereich passen, so werden automatisch Scrollbalken 

gebildet. 

 
 5. Statuszeile 

In der Statuszeile wird die eingesetzte Version und der Lizenzname angezeigt. Daneben wird die 
Auditampel dargestellt. Springt diese auf "gelb", so stehen dem Benutzer Informationen zur 

Verfügung (per Doppelklick abrufbar). 
Des Weiteren wird in der Statuszeile der aktuelle Drucker (hier "Spooler") angezeigt, auf die 

Aktivierung von Sondertasten hingewiesen und der aktuelle Mandant dargestellt. 

 
 

1.2. Schnellzugriff 

 

Mit Hilfe des Schnellzugriffs können wichtige Buttons in der Titelleiste der WinLine immer dargestellt werden. 
Die Administrierung dieses Bereichs erfolgt mit Hilfe des Icons , durch welches ein Kontextmenü angezeigt 

wird. 
 

 
 

➢ Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen 

Hier werden zugeordneten Buttons angezeigt. Durch Anwahl eines Eintrags wird dieser temporär deaktiviert. 
 

➢ Weitere Befehle… 
Nach Anwahl dieses Eintrags öffnet sich das Fenster "cwlstart". In diesem können Buttons / Funktionen aus 

unterschiedlichsten Ribbons dem Schnellzugriff hinzugefügt werden. 
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➢ Unter der Multifunktionsleiste anzeigen / Über der Multifunktionsleiste anzeigen 

Durch Anwahl dieses Eintrags wird der Schnellzugriff unter bzw. wieder über dem Ribbon dargestellt. 
 

➢ Multifunktionsleiste minimieren 
Mit Hilfe dieser Option wird der Ribbon eingeklappt. 

 
 

Speicherung 

Die Speicherung der Einstellungen des Schnellzugriffs erfolgt über die rechte Maustaste in der Titelleiste. Die 
Speicherung selber erfolgt dabei in der Windows Registry, d.h. ist unabhängig vom angemeldeten Benutzer. 

 

 
 
➢ Standardeinstellung 

Es werden die Standardeinstellungen geladen und individuelle Einstellungen verworfen (Neustart der 

WinLine notwendig). 
 

➢ beim Beenden speichern 
Es werden die Einstellung des Schnellzugriffs beim Beenden der WinLine gespeichert. 

 

➢ jetzt Speichern 
Es werden die aktuellen Einstellungen des Schnellzugriffs direkt gespeichert 
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1.3. Ribbons und Buttons 

 
In der WinLine gibt es eine Anzahl von verschiedenen Buttons, bzw. Buttonleisten, die in drei verschiedenen 

Größen dynamisch im Ribbon dargestellt werden. Die Größe der Button ist abhängig von der jeweiligen 
Auflösung, bzw. Fenstergröße der WinLine und kann nicht manuell verändert werden: 

 

 Große Buttons 
Die Buttons werden groß mit entsprechender Beschriftung dargestellt. 

 

 
 
 kleine Buttons 

Die Buttons werden verkleinert mit ihrer Beschriftung angezeigt. 

 

 
 

 Buttons ohne Text 

Es werden nur noch die Symbole ohne Beschriftung dargestellt. 
 

 
 
Die Buttons werden in sogenannte Ribbons zusammengefasst, wobei unterschiedliche Bereiche vorhanden 

sind. 
 

 
 

 1 - CWL 
 2 - MESONIC 

 3 - INFO CENTER UND MAKROS 
 4 - TEXTFORMATIERUNG UND TOOLS 

 5 - CRM 
 6 - AKTUELLES FENSTER 

Hinweis 

Eine detaillierte Beschreibung der Ribbons befindet sich in den nachfolgenden Kapiteln. 
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1.3.1. CWL 

 

 
 

Im Bereich "CWL" stehen wichtige Grundfunktionen zur Verfügung: 
 

➢  Zurück 

Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird der Bereich "CWL" verlassen und in die WinLine zurückgekehrt. 

 
➢ Passwort ändern 

Durch Anwahl dieses Buttons das Passwort für den Login-Vorgang geändert werden. 

 
➢ Grafiken importieren 

Mit Hilfe dieses Buttons können alle Grafiken verwaltet werden, die in der WinLine und in der WEB Edition 
verwendet werden. 

 
➢ Telefonjournal 

Nach Anwahl des Buttons "Telefonjournal" wird eine Übersicht der Telefonanrufe ausgegeben. 

 
➢ Weitere Instanz starten 

Mit Hilfe dieses Buttons kann das Programm ein weiteres Mal gestartet werden, wobei von der WinLine 
automatisch ein temporärer Benutzer angelegt wird. 

 

➢ CRM Daten Cockpit 
Das CRM Daten Cockpit bietet eine Zusammenstellung der verschiedensten Auswertungen, welche im 

WinLine LIST angelegt wurden. 
 

➢ Kontakte 

Durch Anwahl dieses Buttons wird der Kontaktestamm geöffnet. Hier können all jene Adressen, für welche 
die WinLine keinen extra Stammdatenbereich vorsieht, aber in WinLine gespeichert werden sollen, verwaltet 

werden. 
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➢ Namen suchen 

Da es in WinLine die unterschiedlichsten Datenbereiche, wie Personenkonten, Interessenten, 

Ansprechpartner, Kontaktadressen, Arbeitnehmer und Vertreter gibt, gestaltet sich die Suche nach dem 
richtigen Datensatz unter Umständen recht schwierig. Damit nicht alle Stammdatenbereiche extra 

durchsucht werden müssen, kann mit Hilfe dieses Buttons eine Zentrale Suche über alle genannten 
Datenbereiche erfolgen. Ausgehend von dieser Suche können diverse Aktionen wie Serienbriefe, Mailings 

und dergleichen mehr durchgeführt werden 
 

➢ Kampagnen 

Unter Kampagnen versteht man eine Zusammenstellung von Daten, die aus den verschiedensten 
Programmbereichen stammen können (Namen suchen, Matchcodes, Bildschirmausgaben, etc.). Die 

Verwaltung der Kampagnen kann durch Anwahl des Buttons "Kampagnen" aufgerufen werden.  
 

➢ Beenden 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die WinLine beendet. 
 

1.3.2. MESONIC-Ribbon 

 
Der MESONIC-Ribbon ist in die folgenden Bereiche unterteilt: 

 

 Standard 
 Anwendungen 

 Mandantenwechsel 
 Neuigkeiten 

 

1.3.2.1. Standard 

 

 
 
➢ Drucker einrichten 

Damit kann die Druckereinstellung der 10 Drucker, die in der WinLine zur Verfügung stehen, verändert 
werden. 

 

➢ Despool 
Druckt gespeicherte Druckaufträge aus 

 
➢ Seite drucken 

Durch Anwahl des Buttons wird die aktuelle Seite der aktuellen Auswertung, welche am Bildschirm angezeigt 

wird, auf dem Drucker bzw. in den Spooler ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe in Spooler / auf Drucker 
Mit diesen beiden Buttons kann entschieden werden, ob der Ausdruck in den mesonic-Spooler oder auf den 

Drucker erfolgen soll. Ist der Button "Ausgabe auf Spooler" angewählt erfolgt der Ausdruck in den Spooler, 

ist der Button "Ausgabe auf Drucker" angewählt erfolgt der Ausdruck auf den Drucker. 
 

➢ Taschenrechner 
Es wird der Taschenrechner mit integrierten Grundrechnungsarten ausgerufen (Tastatur "SHIFT + F2"). 
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➢ Ausschneiden 

Damit kann in jedem Eingabefeld der markierte Inhalt gelöscht und gleichzeitig in die Zwischenablage 

gespeichert werden (Tastatur "STRG + X"). 
 

➢ Kopieren 
Durch Anwahl dieses Buttons wird der markierte Bereich eines Eingabefeldes oder eines 

Bildschirmausdruckes in die Windows-Zwischenablage kopiert (Tastatur "STRG + C"). 
 

➢ Einfügen 

Fügt den Inhalt der Windows-Zwischenablage in das aktuelle Feld ein (Tastatur "STRG + V"). 
 

1.3.2.2. Anwendungen 

 

 
 

Durch Anklicken eines Applikations-Buttons wird das entsprechende Programm gestartet. Die Programme 

können aber auch durch Tastenkombinationen aufgerufen werden. 
 

Programm Tastenkombination 

WinLine START ALT + 0 

WinLine FIBU (Finanzbuchhaltung) ALT + 1 

WinLine FAKT (Fakturierung) ALT + 2 

WinLine LOHN (Lohnverrechnung) ALT + 3 

WinLine KORE (Kostenrechnung) ALT + 4 

WinLine LIST (Listgenerator) ALT + 5 

WinLine ANBU (Anlagenbuchhaltung) ALT + 6 

WinLine INFO (Informationssystem) ALT + 7 

WinLine PPS (Produktion) ALT + 8 

 

1.3.2.3. Mandantenwechsel 

 

Über die Mandantenwechsel-Buttonleiste kann jederzeit ein Mandantenwechsel auf einen anderen 
Mandanten oder auf ein anderes Wirtschaftsjahr vorgenommen werden. 

 

 
 
In den Auswahllisten werden alle vorhandenen Mandanten und dazu alle vorhandenen Wirtschaftsjahre des 

ausgewählten Mandanten angezeigt. Allerdings kann der Mandantenwechsel nur dann durchgeführt werden, 
wenn alle Fenster in allen Applikationen geschlossen sind. Ist das nicht der Fall, dann kann in der 

Buttonleiste auch keine Selektion vorgenommen werden. 
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Beispiel 

 
 
Wird ein Mandantenwechsel durchgeführt, so wird im Mandanten in den gewechselt wird, immer das 

höchste vorhandene Wirtschaftsjahr aufgerufen. 

Beispiel 

Mandant 300M - höchstes Wirtschaftsjahr 2020 

Mandant 500M - höchstes Wirtschaftsjahr 2019 
 

Arbeitet man nun im Mandanten 300M im Wirtschaftsjahr 2018 und wechselt in den Mandanten 500M, so 
wird dort ebenfalls das Wirtschaftsjahr 2018 aufgerufen. 

Hinweis 

Um immer das höchste Wirtschaftsjahr beim Mandantenwechsel zu erhalten, kann dies mittels Eintrag in der 
Datei "mesonic.ini" definiert werden. 

 
[company] 

AlwaysChangeToLatestYear=1 
 

Wird dieser Eintrag nicht gesetzt oder steht der Eintrag auf "= 0", wird versucht in das gleiche 

Wirtschaftsjahr wie im Ausgangsmandanten zu wechseln. 
 

1.3.2.4. Neuigkeiten 

 

 
 

Durch Anwahl des Buttons "Version 11.0" wird der Standard-Browser geöffnet und die Info-Seite der 
WinLine Version 11.0 (11000) angezeigt. 

 

1.3.3. INFO CENTER UND MAKROS-Ribbon 

 

Der INFO CENTER UND MAKROS -Ribbon ist in die folgenden Bereiche unterteilt: 

 
 Info Center 

 Archiv 
 Makros 
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1.3.3.1. Info Center 

 

 
 

➢ Favoriten 
Hier können persönliche Einstellungen, wie häufig verwendete Menüpunkte, Makros und Links (Internet), 

verwaltet werden. 
 

➢ Cockpit anzeigen 

Wird dieser Button angeklickt, dann wird in das Cockpit (Programm WinLine START) gewechselt. 
 

➢ Internet Update 
Über diesen Button können Neuerungen vom mesonic-Server downgeloadet werden. 

 

➢ Mesonic Info 
Durch Anwahl dieses Buttons werden die wichtigsten System-Informationen angezeigt. 

 
➢ Postausgangsbuch 

Mit Hilfe des Postausgangsbuchs können Serienbriefe, -mails oder -faxe verwaltet und ausgegeben werden. 
 

➢ MesoMail Service 

Damit können Nachrichten zwischen WinLine-Benutzern ausgetauscht werden. 
 

➢ Hilfe 
Die WinLine-Hilfe wird geöffnet. 

 

➢ Absende-Adresse 
An dieser Stelle kann aus einer Auswahlbox die Absende-Adresse für den anstehenden Mail-Versand 

bestimmt werden. 

Hinweis 

Die Anlage der Email-Adressen erfolgt in den Einstellungen (WinLine START - Parameter - Einstellungen… - 
Register "Abs-Adressen"). Mit Hilfe des Buttons "Mailadressen bearbeiten" (rechts neben der Auswahlbox) 

kann dieser Programmbereich direkt geöffnet werden. 

 
➢ Internet Browser 

Durch Anklicken des Buttons "Internet Browser" wird der Standard-Internetbrowser mit der Adresse 
gestartet, welche in der linken Auswahlbox eingetragen wurde. 

 

1.3.3.2. Archiv 

 

 

Achtung 

Diese Funktionen werden nur mit dem Modul WinLine Archiv I bzw. WinLine Archiv II unterstützt. 
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➢ Scanner 

Wenn ein Scanner angeschlossen ist, können nach Anwahl des Buttons Dokumente für das Archiv 

eingescannt werden. 

Hinweis 

Der Scanner muss über eine TWAIN-Schnittstelle verfügen. 
 

➢ Textnotiz 
Bei Verwendung des Archivsystems können Textnotizen verfasst und gleich abgespeichert werden. 

 

➢ Archivieren ein 
Durch Anwahl dieses Buttons wird bei jedem Ausdruck, der direkt an den Drucker bzw. in den Spooler 

erfolgt, die SPL-Datei im aktuellen Programmverzeichnis unter dem Namen 
(Formularname.Mandantennnummer.Benutzernummer.FortlaufendeZahl.SPL) gespeichert und ein 

Archiveintrag erzeugt. 

Hinweis 

Alle weiteren Einstellungen (z.B. welche Felder werden Beschlagwortet, wann wird analysiert, etc.) erfolgen 

im WinLine ADMIN (Menübereich "Archiv"). 
 

➢ Archivieren aus 
Durch Anwahl dieses Buttons werden keine Ausdrucke "generell" in das Archiv abgelegt. 

Hinweis 

Neben dieser Einstellung gibt es noch folgende weiteren Möglichkeiten Ausdrucke in das Archiv abzulegen: 

 

 Option "Archiv" in der Druckersteuerung 
 Steuerelement "Bestimmten Drucker verwenden" mit Zusatz "ARCHIVE" im Formular 

 
➢ Archiveintrag suchen 

Über diesen Button kann das Programm "Archiveintrag suchen" aufgerufen werden. 
 

1.3.3.3. Makros 

 

 
 

Mit dieser Buttonleiste können Makros (Aufzeichnung von verschiedenen, hintereinander erfolgten 
Programmabläufen) aufgezeichnet und / oder auch abgespielt werden. 

Beispiel 

Der Monatsabschluss im WinLine LOHN (Auswertung der Abrechnung, Übermittlung des SV-Beleges an die 

ELDA, Monatsabschluss etc.) soll "automatisiert" erfolgen. 

 
➢ Eingabefeld 

Das Eingabefeld bietet zwei Möglichkeiten 
 

 Auswahl eines bestehenden Makros 

Aus der Auswahlbox kann ein bereits vorhandenes Makro ausgewählt werden, welcher dann zur 
weiteren Bearbeitung bzw. Ausführung zur Verfügung steht. 

 
 Anlage eines neuen Makros 

Ein neues Makro kann angelegt werden, indem im Eingabefeld der Name des neuen Makros 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 11 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

eingetragen wird. Wird diese Eingabe bestätigt, erhält man folgende Abfrage, ob ein neues Makro 

angelegt werden soll. 

 

 
 

Nachdem ein Makro ausgewählt bzw. eingegeben wurde, können zwei Buttons ausgewählt werden: 
 

➢  Makro wiedergeben 
Wird dieser Button angeklickt, wird das eingegebene Makro "abgespielt", wobei alle Aktionen wie bei der 

Aufnahme durchgeführt werden. 

Hinweis 

Wurde im Makro die Option "Makro für Eingabe pausieren" verwendet, dann bleibt das Makro im 

entsprechenden Eingabefeld stehen und es kann die erforderliche Eingabe durchgeführt werden. In diesem 
Fall wird auch der Button "Makro Aufzeichnung pausieren" aktiviert. Das Makro wird durch Drücken der F11-

Taste (diese Information wird auch beim entsprechendem Eingabefeld angezeigt) bzw. durch Anklicken des 
Buttons fortgesetzt. 

 

➢  Makro Aufzeichnen 
Wird dieser Button angeklickt, wird die Aufzeichnung des Makros gestartet. Es wird anschließend jede 

Aktion, die innerhalb der WinLine ausgeführt wird, aufgezeichnet. 
 

Nach Starten der Aufzeichnung kann eine Beschreibung des Makros eingegeben werden. 

 

 
 

 Was ist für die Aufzeichnung zu beachten? 

Das Makro sollte in der Applikation WinLine START starten und in der Applikation WinLine START 
enden. 

 
 Welche Aktionen können aufgezeichnet werden? 

Grundsätzlich werden alle Tastatureingaben aufgezeichnet. Dazu wird auch jeder Mausklick (z.B. 
auf den Despoolen-Button oder auf den Button "Ok") aufgezeichnet. 

 

 Sind Eingaben während der Makro-Wiedergabe möglich? 
Während der Wiedergabe können auch Eingaben durchgeführt werden. Hierzu muss während der 

Aufnahme im gewünschten Feld die rechte Maustaste geklickt und dann die Option "Makro für 
Eingabe pausieren" ausgewählt werden. 
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Hinweis 

Diese Option steht nur in Eingabefeldern zur Verfügung und kann innerhalb einer Tabelle (z.B. 
"Buchen Dialog Stapel" oder "Belegerfassung") nicht verwendet werden. 

 

➢  Makro Aufzeichnung beenden 

Der Button "Makro Aufzeichnung beenden" steht während der Aufzeichnung oder dem Abspielen eines 
Makros zur Verfügung. 

 

 Aufzeichnung 
Durch Anwahl des Buttons wird die Aufnahme des Makros gestoppt. Anschließend wird die 

Aufzeichnung in einem separaten Fenster in Form von VB-Script angezeigt. 
In diesem Fenster können auch noch notwendige Änderungen vorgenommen werden, wobei 

darauf zu achten ist, dass diese Änderungen so vorzunehmen sind, dass der Ablauf in WinLine 

nicht beeinträchtigt wird. 
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 Wiedergabe 

Bei der Wiedergabe eines Makros kann durch Anwahl des Buttons die Wiedergabe abgebrochen 
werden. 

Da ein Makros sehr schnell abläuft kann der Button in der Praxis nur dann angewählt werden, 
wenn das Makro während der Wiedergabe für eine Eingabe pausiert. 

 
➢  Makro Aufzeichnung pausieren 

Dieser Button wird während der Wiedergabe eines Makros automatisch aktiviert, wenn in dem Makro eine 

Eingabe definiert wurde. Das Makro kann nach der Eingabe mit Hilfe der Taste F11 oder durch Anwahl des 
Buttons "Makro Aufzeichnung pausieren" fortgesetzt werden. 

 

1.3.4. TEXTFORMATIERUNG UND TOOLS-Ribbon 

 
Der TEXTFORMATIERUNG UND TOOLS-Ribbon ist in die folgenden Bereiche unterteilt: 

 
 Textformatierung 

 Tools 
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1.3.4.1. Textformatierung 

 
Mit Hilfe des Bereichs "Textformatierung" kann definiert werden, wie der Text im Eingabefeld formatiert 

werden soll. Dabei kann die Schriftart, die Schriftgröße, die Attribute (wie fett, kursiv, unterstrichen) etc. 
verändert werden - wie man es von Textverarbeitungsprogrammen gewohnt ist. 

 

Diese Formatierungen sind in normalen Eingabefelder nicht nutzbar. Aus diesem Grund werden die Buttons 
im Normalfall als nicht bearbeitbar dargestellt. 

 

 
 
Erst wenn der Cursor auf ein sogenanntes "Multiline-Editfeld" - auch "RTF-Text-Feld" genannt - (jeweils ein 

Eingabefeld, wo viel Text hinterlegt werden kann) gesetzt wird, werden die Buttons bearbeitbar. 
 

 

Hinweis 

Durch die Aktivierung der Option "Richtext Elemente automatisch einblenden" (WinLine START- Parameter - 
Einstellungen… - Reigster "Allgemein") wird der Ribbon "TEXTFORMATIERUNG UND TOOLS" automatisch 

eingeblendet, wenn der Programm-Fokus in einem RTF-Text-Feld liegt. 
 

➢ Schriftart 

An dieser Stelle kann die Schriftart, die Schriftgröße sowie die Attribute für den Text gewählt werden. 

Hinweis 

Die Standard-Einstellungen für neuen Text können in den Einstellungen (WinLine START - Parameter - 
Einstellungen… - Feld "RTF Standardschriftart") hinterlegt werden. 

 
➢ Absatz 

In diesem Bereich können Absatzmarken, -formen sowie die Textbündigkeit definiert werden. 

 

➢  Wörterbuch 
Durch Anwahl des Buttons "Wörterbuch" wird die Funktion der Autovervollständigung aktiviert. Das 

bedeutet, dass die WinLine anhand der eingegebenen Buchstaben versucht, das Wort aus dem vorhandenen 

Wörtervorrat zu vervollständigen. 

Hinweis 

Der Wörtervorrat kann neben der direkten Pflege während der Texterfassung auch im Programm WinLine 
START (Parameter - Wörterbuch) angelegt bzw. bearbeitet werden. 

 
➢  Wort hinzufügen 

Mit dieser Funktion können neue Wörter ins Wörterbuch eingefügt werden. Hierfür wird das gewünschte 

Wort wird im laufenden Text markiert und durch Anklicken des Buttons "Wort hinzufügen" in das 
Wörterbuch aufgenommen. 

 
➢  Wort entfernen 

Mit dieser Funktion können Wörter aus dem Wörterbuch gelöscht werden. Hierfür wird das zu löschende 

Wort wird markiert und durch Anklicken des Buttons "Wort entfernen" aus dem Wörterbuch gelöscht. 
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➢ Wörterbuchsprache 

Aus der Auswahlbox kann die Sprache gewählt werden, in welcher das Wörterbuch verwendet werden soll. 
Standardmäßig wird hier die Sprache vorgeschlagen, in welcher das Programm gestartet wurde, kann aber 

jederzeit geändert werden (wenn z.B. ein fremdsprachiger Text erfasst werden soll). 
 

Unterstützung bei Texterfassung 

➢ Autovervollständigung 

Bei Aktivierung des Wörterbuchs werden passenden Wörter automatisch angezeigt und können per Pfeiltaste 

+ Enter übernommen werden. 
 

 
 

➢ STRG + Leertaste 
Mit der Tastenkombination STRG + Leertaste wird eine Auswahlbox geöffnet, in welcher alle Wörter aus 

dem Wörterbuch angezeigt werden. Aus dieser Liste kann dann ein Wort ausgesucht und durch Drücken der 
Enter-Taste in das Eingabefeld übernommen werden. 

 

 
 

➢ F3 
Mit Hilfe der Taste F3 kann für markierte Textkürzel nach dem passenden ausgeschriebenen Text gesucht 

werden. Die Anlage von Kurztext und Bezeichnung erfolgt im Programm "Kurztexte" (WinLine START - 

Optionen - Kurztexte). 

Beispiel 

Für das Kürzel "mfg" existiert die Bezeichnung "mit freundlichen Grüßen". 
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Es wird das Kürzel "mfg" erfasst, markiert und die Taste F3 gedrückt 
 

 
 

1.3.4.2. Tools 

 

 
 
Mit Hilfe des Tools-Bereichs können Fremdprogramme gestartet werden. Die Definition der 

Fremdprogramme erfolgt über das Fenster "Externe Programme…" (WinLine START - Applikationen - 
Externe Programme…). 

 

1.3.5. CRM-Ribbon 

 

 
 

Im CRM-Ribbon sind die wichtigsten Punkte vom WinLine CRM zusammengefasst. 

 
➢ WinLine Share 

Durch Anwahl des Buttons "WinLine Share" wird der Social Collaboration-Part (englisch für "gemeinsame und 
vernetzte Zusammenarbeit") der WinLine geöffnet. 

 

➢ CRM Daten Cockpit 
Im CRM Daten Cockpit können alle Listen, die im WinLine LIST erstellt werden, ausgewertet werden. Dazu 

stehen weitere Funktionen wie Datenexport und Import (für Stammdaten) zur Verfügung. 
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➢ CRM-Suche 

Über die CRM-Suche können Suchanfragen innerhalb des CRM (Aktionen und Workflows) durchgeführt 

werden. 
 

➢ Quick CRM 
Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade geöffneten Datensatz erfasst werden. 

Voraussetzung dafür ist: 
 

 Es muss eine gültige CRM-Lizenz vorhanden sein. 

 Der Benutzer muss ein CRM-Benutzer sein. 
 Es müssen entsprechende CRM-Aktionen bzw. CRM-Workflows mit der Kennzeichnung "QUICK 

CRM" angelegt sein. 

Hinweis 

Es werden im WinLine Standard 9 CRM-Aktionen (CRM-Gruppe "100") mitgeliefert. 
 

➢ Neuer Fall 

Mit diesem Button kann ein neuer CRM-Fall angestoßen werden, auch unabhängig von einem aufgerufenen 
Datensatz. 

 
➢ Web CRM 

Über diesen Button kann eine spezielle (WEB)-Ansicht der Konteninformation aufgerufen werden. 

 
➢ Kampagnen 

Über diesen Button gelangt man in das Fenster "Kampagnen", von wo aus weitere Aktionen (z.B. Mail- oder 
Briefversand) initiiert werden können. 

 
➢ Kampagnen-Management 

Über das "Kampagnen-Management" können Kampagnen mit mehreren Arbeitsschritten abgewickelt 

werden. 
 

➢ Aktionen 
Wenn der CRM-Ribbon im Zusammenhang mit Stammdatensätzen aufgerufen wird, dann steht der Button 

"Aktionen" zur Verfügung. Durch Anwahl wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 

Verfügung stehen, die für den Stammdatensatz ausgeführt werden können. 
 

➢ Meso-Connect 
Wenn der CRM-Ribbon im Zusammenhang mit Stammdatensätzen aufgerufen wird, dann steht der Button 

"Meso-Connect" zur Verfügung. Durch Anwahl wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Meso-

Connect-Aktionen zur Verfügung stehen, die für den Stammdatensatz ausgeführt werden können. 
 

➢ Archiveintrag suchen 
Über diesen Button kann das Programm "Archiveintrag suchen" aufgerufen werden kann. 

 
➢ Postausgangsbuch 

Mit Hilfe des Postausgangsbuchs können Serienbriefe, -mails oder -faxe verwaltet und ausgegeben werden. 

 

1.3.6. AKTUELLES FENSTER-Ribbon 

 

 
 
Im letzten Ribbon werden immer die Buttons des aktuell aktiven WinLine Programm-Fensters angezeigt. 
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Achtung 

Ob die Buttons von WinLine Tabelle ebenfalls im Ribbon angezeigt werden sollen, kann mit Hilfe der Option 
"Buttons der aktuellen Bildschirmtabelle im Ribbon anzeigen" (WinLine START - Parameter - Einstellungen… 

- Register "Allgemein") selber definiert werden. 
 

 
 

 

1.4. Die wichtigsten Buttons 

 

 
 
➢ Ok - Tastatur: F5 oder F12 

Mit Hilfe dieses Buttons werden neu erfasste Daten oder Änderungen von bestehenden Daten gespeichert 
oder ein Arbeitsvorgang (Speichern eines Belegs, Verbuchen von Buchungen, etc.) ausgelöst. 

 

➢ Ende - Tastatur: ESC 
Schließt das aktuelle Fenster. Alle Eingaben, welche bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wurden, werden 

verworfen. 
 

➢ Vergessen / Abbruch / Initialisieren / Eingaben initialisieren- Tastatur: F4 

Damit kann eine Eingabe rückgängig gemacht werden, ohne dass das Fenster verlassen werden muss. 
 

➢ Aktualisieren / Anzeigen - Tastatur: Meistens mit der Tastenkombination ALT + A 
Mit Hilfe des Buttons (teilweise auf im Fenster selber vorhanden) werden Daten laut der vorgenommenen 

Selektion aufgelistet. 

 
➢ Filter bearbeiten - Tastatur: Kein Kürzel 

Aus der Auswahlliste kann ein bereits angelegter Filter für die Selektion und / oder Sortierung der 
Auswertung gewählt werden. Durch Anwahl des Buttons Filter bearbeiten kann ein Filter angelegt oder 

editiert werden. Sollten mehr als 5 Filter angelegt worden sein, so steht der Eintrag "Weitere Filter…" zur 
Verfügung, worüber sich der Filter Matchcode öffnet. 
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Beispiel 

 
 

➢ Formular - Tastatur: Kein Kürzel 
Über die Auswahlbox "Formular" kann gewählt werden, in welcher Form Stammdatensätze oder 

Bewegungsdaten bearbeitet bzw. angezeigt werden sollen. Bei Anwahl der Option "0 - Allgemein" wird die 

WinLine Standard-Eingabemaske angezeigt 
 

➢ VCR-Buttons / Navigation - Tastatur: Kein Kürzel 
Über die so genannten VCR-Buttons, welche in jedem Register zur Verfügung stehen, kann durch Mausklick 

zwischen den Datensätzen geblättert werden bzw. per +-Button neue Datensätze angelegt werden. 

 
 

1.5. WinLine Bedienung 

 
In den folgenden Kapiteln wird die Bedienung der WinLine erläutert. 

 

1.5.1. WinLine Bedienung - Navigation 

 
Das Bewegen zwischen den einzelnen Eingabefeldern oder Programmfenstern in der WinLine ist sehr 

einfach. Zum einen kann immer die Maus genutzt werden, zum anderen stehen viele Hilfreiche 

Tastaturbefehle zur Verfügung. 
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Fensterwechsel 

 
 
➢ STRG + TAB 

Mit der Tastenkombination STRG + TAB kann man innerhalb einer Applikation zwischen den geöffneten 
(aktiven) Programmfenstern wechseln. 

 

Bewegung bei Eingabefelder 

 
 

➢ TAB / RETURN (Enter) / Pfeil-nach-Unten 
Durch Eingabe von TAB, RETURN (Enter) oder die Pfeil-nach-Unten-Taste gelangt man in das nächste 

Eingabefeld. 

 
➢ SHFT + TAB / Pfeil-nach-Oben 

Mit der Tastenkombination SHIFT + TAB oder mit der Pfeil-nach-Oben-Taste kann man Feld zurückspringen. 
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Navigation in einer Tabelle 

 
 

Die Navigation innerhalb einer Tabelle erfolgt nach einem sehr identischen Prinzip. 

 
➢ RETURN (Enter) 

Mit der RETURN-Taste (Enter) wird immer zum jeweils nächsten Feld gewechselt, wobei der Wechsel immer 
nach rechts erfolgt. Wird die letzte Spalte der Zeile mit RETURN (Enter) bestätigt, wird in die erste Spalte 

der nächsten Zeile gewechselt. 
 

➢ Pfeil-nach-Rechts 

Mit der Pfeil-nach-Rechts-Taste wird in die jeweils nächste rechte Spalte gewechselt. Ist die letzte Spalte 
erreicht, wird in die erste Spalte der nächsten Zeile gewechselt. 

 
➢ Pfeil-nach-Links 

Mit der Pfeil-nach-Links-Taste wird in die jeweils linke Spalte gewechselt. Ist die erste Spalte erreicht, wird in 

die letzte Spalte der vorherigen Zeile gewechselt (sofern man sich nicht in der ersten Zeile befindet). 
 

➢ Pfeil-nach-Unten 
Mit der Pfeil-nach-Unten-Taste kann in die jeweils nächste Zeile gesprungen werden, wobei man immer in 

der gleichen Spalte bleibt. Sollte man allerdings die letzte Zeile erreicht haben, dann wird eine neue Zeile 

eröffnet und man befindet sich dort in der ersten Spalte. 
 

➢ Pfeil-nach-Oben 
Mit der Pfeil-nach-Oben-Taste kann in die jeweils vorige Zeile gesprungen werden, wobei man immer in der 

gleichen Spalte bleibt. 
 

➢ TAB 

Mit der TAB-Taste wird die Tabelle verlassen, weil die gesamte Tabelle als Element betrachtet wird (hier 
kann es allerdings zu Ausnahmen kommen, nämlich dann, wenn die Eingabegeprüft werden muss [ist das 

Konto/der Artikel vorhanden] - in diesem Fall bewirkt die TAB-Taste das gleiche wie die Enter-Taste). 
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1.5.2. WinLine Bedienung - Feldtypen 

 

Beim Erfassen von Daten begegnen einem in der WinLine verschiedene Arten von Optionsfeldern. Je nach 
Art des Optionsfeldes können verschieden Eingaben gemachten werden: 

 
➢ Die Überschrift  

 
 

Bei vielen Überschriften wird ein Icon im rechten Bereich der Zeile dargestellt. Bei Anwahl wird die 
Überschrift mit dessen zugeordneten Feldern zugeklappt, wobei es insgesamt 3 Modi gibt. Durch das 

Zuklappen werden ggfs. darunterliegende Überschriften und / oder Tabellen nach oben verschoben. 

Hinweis 

Ein Zuklappen ist nur möglich, wenn der Fokus nicht in einem der zugeordneten Feldern liegt. 

 
 Bearbeitungs-Modus 

 
 

Es stehen alle Eingabefelder zur Verfügung. 
 

 Lese-Modus 

 
 
Es werden alle ausgefüllten Eingabefelder angezeigt. Nicht ausgefüllte Eingabefelder werden 

autoamtisch ausgeblendet. 
 

 Ausblend-Modus 

 
 
Es werden alle Felder ausgeblendet. 

 

➢ Der Radiobutton  
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Der Radiobutton erlaubt einem eine Auswahl aufgrund von vorgegebenen Optionen zu treffen. Durch 

Anklicken wird das Optionsfelde aktiviert und durch ein schwarzes Mittelfeld dargestellt. Bei diesen 

Optionsfeldern kann nur eine Selektion getroffen werden. 
 

➢ Die Checkbox  

 
 

Die zweite Art von Optionsfeldern sind die viereckigen Optionsfelder oder auch Checkboxen genannt. Durch 

Anklicken mit der Maus oder durch Drücken der LEER-Taste wird sie aktiviert und angehakt dargestellt. 
Hierbei ist es grundsätzlich möglich, mehrere Punkte anzuhaken. 

 

➢ Die Auswahlliste  

 
 

Die Auswahlliste wird durch ein Pfeil-nach-Unten-Icon dargestellt und kann durch einen Mausklick auf dieses 

Icon bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT + Pfeil-nach-Unten geöffnet werden. Aus der nun 
offenen Liste kann eine der vorgeschlagenen Optionen ausgewählt werden, welche dann durch Drücken der 

Enter-Taste übernommen wird. 
Sind die Einträge, welche in der Auswahlliste angezeigt werden, bekannt, können die ersten Buchstaben des 

Eintrages eingegeben werden. Dadurch wird der entsprechende Eintrag direkt vorgeschlagen. 
 

➢ Der Matchcode  

 
 
Der Matchcode erlaubt die Suche nach allen verfügbaren Datensätzen pro Objekt, die in das Ausgangsfeld 

eingetragen werden können (z. B. Kontonummer, Artikelname, usw.) 

 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, nach einem Begriff zu suchen: 

 
 Zuerst den Matchcode aufrufen und erst dann den Suchbegriff eingeben 

Nach Aufruf des Matchcodes erscheint ein neues Fenster. Hier kann der Suchbegriff eingeben 

werden, wobei pro Matchcode in unterschiedlichen Felder (in Abhängigkeit des Objekts) gesucht 
wird. Zusätzlich stehen meistens auch noch weitere Suchoptionen (neben dem Suchbegriff) für 

eine optimale Suche zur Verfügung. 
Nach dem Start der Suche (Enter-Taste und oft auch F5) wird die Suchergebnistabelle gefüllt, aus 

welcher dann ein Datensatz gewählt werden kann (per Doppelklick oder Enter-Taste). 

Hinweis 

Wird nur ein Datensatz gefunden, der dem Suchkriterium entspricht, wird dieser sofort in die 

Erfassungsmaske übernommen. 
 

 Zuerst den Suchbegriff eingeben und dann den Matchcode aktivieren 
Nach Aufruf des Matchcodes wird sofort nach dem zuvor eingegebenen Begriff gesucht. Wird nur 

ein passender Eintrag gefunden, so wird dieser sofort in die Eingabemaske übernommen. Werden 
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mehrere Einträge gefunden, so werden diese in der Suchergebnistabelle angezeigt. Aus dieser 

kann dann ein Datensatz ausgewählt werden (per Doppelklick oder Enter-Taste). 

 
Für beide Varianten gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Matchcode aufzurufen: 

 
 Doppelklick in das Feld oder Taste F9 

Es wird der Matchcode geöffnet. Wurde in das Ausgangsfeld bereits etwas hinterlegt, dann wird 
dieses als Suchbegriff in den Matchcode übergeben und die Suche direkt gestartet. 

 

 Klick auf das Lupen-Symbol oder Tastenkombination SHIFT + F9 
Es wird der Matchcode geöffnet. Wurde in das Ausgangsfeld bereits etwas hinterlegt, so wird 

dieses ignoriert, d.h. es wird der Match ohne Suchbegriff geöffnet und keine Suche automatisch 
gestartet. 

 

➢ Die Beschreibung 

 
 
Neben Eingabefeldern steht oft eine Beschreibung der Eingabe zur Verfügung. Wenn die Beschreibung 

unterstrichen dargestellt wird, so verbirgt sich dort ein DrillDown, d.h. per rechter Maustaste stehen eine 

Reihe von weiteren Informationen zur Verfügung. 
 

➢ Das Datumsfeld 

 
 
In vielen Bereichen werden Datumseingaben gefordert, wobei es für die Eingabe des Datums verschiedene 

Möglichkeiten gibt: 
 

 16-10-20 oder 16-10-2020 

Die Eingabe erfolgt mit Bindestrich als Trennzeichen. 
 

 16.10.20 oder 16.10.2020 
Die Eingabe erfolgt mit Punkt als Trennzeichen. 

 

 161020 oder 16102020 
Die Eingabe erfolgt ohne Trennzeichen. 

 
 1610 

Es wird nur das Tagesdatum (Tag und Monat) eingegeben. Die WinLine ergänzt die Jahreszahl 
automatisch mit der Jahreszahl des Systemdatums. 

 

 16 
Es wird nur das Tagesdatum eingegeben. Die WinLine ergänzt den Monat und das Jahr um die 

aktuellen Systeminformationen (am 16. Oktober 2020 wird aus der 16 der 16.10.2020, am 17. 
November 2020 wir aus der 16 der 16.11.2020). 

 

 + / - Taste 
Durch Drücken der + und - Taste kann das Datum tageweise verändert werden. 

 
 Doppelklick oder Taste F9 

Durch einen Doppelklick auf das Datumsfeld oder Anwahl der Taste F9 wird ein Kalender geöffnet, 
aus welchem man ein Datum übernehmen kann. In der ersten Spalte wird die jeweilige 

Kalenderwoche angezeigt. Das Systemdatum wird mit einem roten Kreis versehen dargestellt. 
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 Taste F3 
Durch Drücken der Taste F3 wird das aktuelle Systemdatum in das Datumfeld übernommen. 

Hinweis 

In allen Fällen wird das Datum in die Form TT.-MM-.JJJJ umgewandelt. 

 

Neben diesen manuellen Angaben eines Datums steht in vielen Datumsfeldern der Button "Datumsvorgabe" 
zur Verfügung. Mit dessen Hilfe kann aus einer Auswahlliste ein Zeitraum bzw. ein Zeitpunkt gewählt 

werden. Das Öffnen der Auswahl kann hierbei per Klick auf den Button oder "STRG + Pfeil-nach-unten"-
Taste erfolgen.  

 

  Zeitraum 
Mit Hilfe dieses Buttons kann bei vielen "von / bis"-Datumsfeldern ein Zeitraum ausgewählt 

werden. Folgende Vorgaben stehen hierbei zur Verfügung: 

 
 Heute 

 aktuelle Woche 
 letzte 7 Tage 

 letzte 14 Tage 

 aktueller Monat 
 1. Quartal 

 2. Quartal 
 3. Quartal  

 4. Quartal 

 aktuelles Jahr 
 Vorjahr 

 Alle 

Hinweis 

Nach der Auswahl eines Zeitraums wird das "bis"-Datumsfeld automatisch für eine weitere Eingabe 
gesperrt. Eine definierte Vorgabe kann anschließend durch eine Interaktion im "von"-Datumsfeld 

(+-Taste, Entf-Taste, F3-Taste, manuelle Datumseingabe, etc.) aufgehoben werden, so dass das 

Datumsfeld "bis" wieder beschreibbar wird. 
 

  Zeitpunkt 

Mit Hilfe dieses Buttons kann in ausgewählten Datumsfeldern ein Zeitpunkt ausgewählt werden. 
Folgende Vorgaben stehen hierbei zur Verfügung: 

 
 heute 

 gestern 

 Anfang der Woche 
 Ende der Woche 

 Anfang der letzten Woche 
 Ende der letzten Woche 

 Anfang des Monats 

 Ende des Monats 
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 Anfang des letzten Monats 

 Ende des letzten Monats 

Hinweis 

Eine definierte Vorgabe durch eine Interaktion im Datumsfeld (+-Taste, Entf-Taste, F3-Taste, 

manuelle Datumseingabe, etc.) aufgehoben werden. 
 

➢ Das Umrechnungs-Betragsfeld  

 
 

Bei allen Betrags-Eingabefeldern besteht die Möglichkeit den Betrag in Landeswährung 1 oder in 

Landeswährung 2 einzugeben. Voraussetzung dafür ist, dass die beiden Landeswährungen im 
Mandantenstamm hinterlegt wurden. 

Durch Anklicken des -Buttons wird hierfür ein eigenes Fenster geöffnet, wo der Betrag in Landeswährung 
oder wahlweise in der zweiten Währung eingegeben werden kann. 

 

  - Landeswährung 1 

Im ersten Feld wird der Betrag in der Landeswährung 1 angezeigt. Diese Währung wird aus dem 
Mandantenstamm übernommen. 

 

  - Landeswährung 2 

Im zweiten Feld kann der Betrag in der Landeswährung 2 eingegeben werden. Auch diese 
Währung wird aus dem Mandantenstamm übernommen, kann aber mit Hilfe der Auswahlbox 

geändert werden. 

 

  - Umrechnungskurs 

Zusätzlich wird der Umrechnungskurs für diese Währung angezeigt. Mit dem Umrechnungskurs 
wird dann die zweite Währung in die erste Währung umgerechnet, wobei immer die 

Landeswährung 1 in das Betragsfeld übernommen wird. 
 

  - manuelle Umrechnungskurs 

An dieser Stelle kann ein manueller Umrechnugskurs angegeben werden. Dieser übersteuert 

temporär den Umrechnuhfskurs aus dem Programm "Fremdwährungscode". 

Achtung 

Dieses Fenster dient nur zur Umrechnung von Landeswährung 1 in Landeswährung 2 und umgekehrt. Wenn 

über diese Funktion ein Betrag eingegeben wird, dann bedeutet das nicht, dass dann auch die 
Währungsinformation mitgespeichert wird. Z.B. LW 1 = EUR, LW 2 = USD, der Betrag wird in USD 

eingetragen und in EUR umgerechnet. Es wird nicht gespeichert, wie viel USD ursprünglich eingetragen 
wurden. 
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1.5.3. WinLine Bedienung - Tabellen 

 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die grundsätzliche Bedienung von WinLine Tabellen näher erläutert. 
Solche Tabellen unterteilen sich dabei die folgenden Bereiche: 

 
 Tabellenkopf 

 
 
Im Tabellenkopf werden die Bezeichnungen der einzelnen Spalten anzeigt. Die Anordnung bzw. die 

Größe der Spalten kann individuell eingestellt werden (bestimmte Tabellen sind von dieser 
Funktion ausgenommen). 

 
 Tabellenmitte 

 
 
In der Tabellenmitte werden die Daten der Tabelle dargestellt. Je nach Art der Tabelle handelt es 

sich dabei nur um eine Anzeige (z.B. Ergebnistabelle von Matchcodes) oder um eine selbst zu 

füllende Tabelle (z.B. Erfassungstabelle der Belegerfassung). 
 

 Tabellenfuß 

 
 
Im Fuß der Tabelle wird ein horizontaler Scrollbalken dargestellt, wenn die Breite der Tabelle den 

sichtbaren Bereich übersteigt. Zusätzlich werden des Öfteren Tabellenbuttons zur Auswahl 

angeboten. 
 

1.5.3.1. WinLine Bedienung - Speicherung der Tabellendarstellung 

 

Viele der nachfolgend beschriebenen Einstellungen und Funktionen lassen sich benutzerspezifisch 
Abspeichern. Hierfür steht das "Tabelleneinstellungen speichern" und das "Gesamteinstellungen speichern" 

zur Verfügung, welche unterschiedliche Informationen speichern: 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Alle Änderungen an einer Tabelle werden beim Verlassen der WinLine verworfen. Sollen die Änderungen 
gespeichert werden, so ist dieses benutzerspezifisch möglich. Die Speicherung kann über folgende Wege 

erfolgen: 
 

 Kontextmenü der rechten Maustaste 

Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Tabelleneinstellungen - 
Tabelleneinstellungen speichern" zur Verfügung. Durch Anwahl der Funktion erfolgt die 

Speicherung für den angemeldeten Benutzer. 
 

 Button im Ribbon 
Im Ribbon steht der Tabellenbutton "Tabelleneinstellungen speichern" zur Verfügung. Durch 

Anwahl des Buttons erfolgt die Speicherung für den angemeldeten Benutzer. 

 
 Programm "Spalten anzeigen/verstecken" 

Im Programm "Spalten anzeigen/verstecken" kann die Option "für aktuellen Benutzer speichern" 
aktiviert werden. Wird das Fenster anschließend mit dem Button "Ok" bzw. der Taste F5 beendet, 

so erfolgt die Speicherung für den angemeldeten Benutzer. 
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Folgende Einstellungen werden gespeichert: 

 

 Änderung der Spaltenbreite 
 Position der Spalten 

 Hinzufügen oder entfernen von Spalten 

Hinweis 

Gespeicherte Tabelleneinstellungen werden automatisch geladen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. Die Speicherung kann über 
folgende Wege erfolgen: 

 
 Kontextmenü der rechten Maustaste 

Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Tabelleneinstellungen - 

Gesamteinstellungen speichern…" zur Verfügung. Durch Anwahl der Funktion erfolgt die 
Speicherung für den angemeldeten Benutzer unter einem anzugebenden Namen. 

 
 Button im Ribbon 

Im Ribbon steht der Tabellenbutton "Gesamteinstellungen speichern…" zur Verfügung. Durch 

Anwahl des Buttons erfolgt die Speicherung für den angemeldeten Benutzer unter einem 
anzugebenden Namen. 

 
Folgende Einstellungen werden gespeichert: 

 
 Fixierung von Spalten 

 Sortierung der Spalten 

 Gruppierung von Spalten 
 Filterung in Spalten 

Hinweis 

Gespeicherte Gesamteinstellungen werden nicht automatisch geladen. Das Laden erfolgt im Ribbon über den 

Tabellenbutton "Gesamteinstellungen laden…" oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion 

"Tabelleneinstellungen - Gesamteinstellungen laden…" bzw. ""Tabelleneinstellungen - Einstellung "xxxx" 
laden"). 

 

1.5.3.2. WinLine Bedienung - Änderungen am Tabellenlayout 

 
Folgende Änderungen können am Tabellenlayout vorgenommen werden: 

 
➢ Verändern der Spaltenbreite 

Die einzelnen Spalten sind mit Begrenzungslinien versehen. Wird der Mauszeiger über eine Begrenzungslinie 
geführt, so ändert sich der Mauszeiger in einen zweispitzigen Pfeil. Dieses ist das optische Kennzeichen, dass 

die Spaltenbreite verändert werden kann (ändert sich der Mauszeiger nicht, so kann in der Tabelle auch 

keine Veränderung vorgenommen werden). Wird nun die linke Maustaste gedrückt, so wird um die gesamte 
Spalte ein Rahmen angezeigt und die Spaltenbreite kann verändert werden. 
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➢ Verschieben von Spalten 

In vielen Tabellen können die Reihenfolge der Spalten (und damit auch die Reihenfolge der Eingabe) selbst 

bestimmt werden. Wird eine Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste angewählt, so ändert sich der 
Mauszeiger zu einem vierspitzigen Pfeil. Dieses ist das optische Kennzeichen, dass die Spalten verschoben 

werden können (wird der vierspitzige Pfeil nicht angezeigt, so kann in der Tabelle auch keine Änderung 
vorgenommen werden). Bleibt nun die linke Maustaste gedrückt, kann die Spalte an eine beliebige Position 

verschoben werden. Durch das Auslassen der Maustaste wird die Spalte dann an der gewünschten Stelle 
eingefügt. 

Hinweis 

Zusätzlich können Tabellenspalten automatisch in eine optimale Spaltenbreite versetzt werden. Dieses kann 
mit dem Spalten-Kontexteintrag "Optimale Spaltenbreite" durchgeführt werden. 

 
➢ Spalten anzeigen/verstecken 

Bei bestimmten Tabellen (z.B. Belegerfassungstabelle oder Ergebnisstabelle des Artikelmatchcodes) können 
Spalten versteckt bzw. weitere Spalten anzeigt werden. Die Definition erfolgt über das Programm "Spalten 

anzeigen/verstecken", welches über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 

anzeigen/verstecken") aufgerufen werden kann. 
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Hinweis 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Spalten anzeigen/verstecken"). 
 

➢ Tabellengröße verändern  /  

Sehr viele Tabellen können temporär auf die Größe des gesamten Fensters maximiert werden. 
 

 Tabelle in Fenstergröße 

Mit Hilfe des Buttons , welcher angezeigt wird, wenn man mit der Maus auf die 
Tabellenüberschriften fährt, der Taste F7 oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste 

(Funktion "Tabelle in Fenstergröße") kann die Tabelle auf Fenstergröße maximiert werden. 
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 Tabelle in Normalgröße 
Mit Hilfe des Buttons , welcher angezeigt wird, wenn man mit der Maus auf die 

Tabellenüberschriften fährt, der Taste F7 oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste 
(Funktion "Tabelle in Fenstergröße") kann die Tabelle wieder auf Normalgröße verkleinert werden. 

 

 
 
➢ Gestürzte Darstellung 

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Gestürzte Darstellung (ALT F7)") bzw. der 

Tastenkombination ALT + F7 kann die gestürzte Tabellendarstellung aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
Hierdurch wird eine 2 Tabelle erzeugt, in welcher die Informationen der aktiven Zeile (1 Tabelle) vertikal 

dargestellt werden. 

Achtung 

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle die sogenannte Suchzeile nicht aktivierbar ist 
und in der Tabelle mehr wie 3 Spalten existieren. 
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Hinweis 

Diese Einstellung wird automatisch benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Spalten fixieren 

Mit der Kontextmenü-Funktion "Spalten fixieren" (rechte Maustaste) kann eine Spalte in der Tabelle 
"festgestellt" werden. D.h. alle Spalten, die links von der fixierten Spalte stehen, werden - auch wenn in der 

Tabelle gescrollt wird - nicht bewegt. Ebenfalls über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann die 

Fixierung wieder aufgehoben werden (Funktion "Spaltenfixierung entfernen"). 

Beispiel 

Im Despooler soll der Name des Eintrags immer ersichtlich sein. Über die rechte Maustaste wird auf dieser 
Spalte die Fixierung aktiviert. 
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1.5.3.3. WinLine Bedienung - Arbeiten innerhalb von Tabellen 

 

Für das Arbeiten in Tabellen stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 

 
➢ Suchzeile 

Durch Anwahl des Hauptfilter-Symbols, welches zu sehen ist wenn der Mauszeiger auf die Überschriftenzeile 
gelegt wird, kann eine Suchzeile aktiviert werden. In dieser Suchzeile kann durch Eingabe eines Begriffs in 

jeder Spalte schnell und zielgenau gesucht werden. 

Beispiel 

 
 

Eine Suche (Filterung) kann dabei jederzeit über das Entfernen des Suchbegriffs oder durch Anwahl des  

Symbols der Spalte rückgängig gemacht werden. 

Hinweis 

Wenn der Inhalt einer Spalte wiederkehrend ist, dann wird zur einfacheren Suche - in ausgewählten 
Tabellen - eine Auswahlbox angeboten. 
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Spaltenfunktionen 

Innerhalb der Spalten können die speziellen Spaltenfunktionen über ein Pfeilsymbol  aktiviert werden, 
wobei das Symbol angezeigt wird, wenn der Mauszeiger auf eine Spaltenüberschrift geführt wird. Bei Anwahl 

des Pfeilsymbols mit der linken Maustaste stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 

 
 
➢ Spalte sortieren 

Über die Buttons "Aufsteigend Sortieren" bzw. "Absteigend Sortieren" kann der Inhalt der Spalte sortiert 
werden. 

 

  
Der Inhalt der Spalte wird aufsteigend sortiert. 

 

  
Der Inhalt der Spalte wird absteigend sortiert. 

Hinweis 1 

Sollte bereits in der Spalte sortiert werden, dann wird auf die Art Sortierung durch ein - bzw. -Symbol 
hingewiesen. 

Hinweis 2 

Die Sortierung wird auch durchgeführt, wenn direkt auf die Überschrift geklickt wird (d.h. nicht auf das 
Pfeilsymbol), Dabei erfolgt zunächst eine aufsteigende Sortierung und bei nochmaliger Anwahl der 

Überschrift eine absteigende Sortierung. 
 

➢ Optimale Spaltenbreite 
Über den Button "Optimale Spaltenbreite" wird automatisch die Spalte auf die optimale Größe eingestellt, so 

dass innerhalb der Spalte bei jedem Datensatz die entsprechenden Informationen komplett angezeigt 

werden können. 
 

➢ Spalte gruppieren 
Über den Button "Spalte gruppieren" wird innerhalb der Tabelle nach dem Inhalt der Spalte gruppiert. D.h. 

es wird eine neue Zeile in der Tabelle eingefügt, wobei die Spaltenbezeichnung und der dazugehörige Wert 

als Überschrift angezeigt werden. Daneben wird die Anzahl der Datensätze innerhalb der Gruppe angezeigt 
(in Klammer). Unterhalb der Überschrift werden dann die einzelnen Datensätze dargestellt. 

Hinweis 

Gruppierungen können auf bis zu 5 Ebenen durchgeführt werden. 

Beispiel 

Es wird in einer Debitorenliste nach der vorhandenen Spalte "Kundengruppe" gruppiert. 
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Hinweis 

Links neben der Gruppenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt, mit welchem die einzelnen Gruppen 

geschlossen werden können, d.h. es wird nach Anwahl nur mehr die Überschrift angezeigt, die einzelnen 
Datensätze selbst werden ausgeblendet. 

 

 
 
Über die rechte Maustaste auf einer Gruppierungsüberschrift können alle Gruppierung geschlossen oder 

geöffnet werden. 

 

  
Es werden alle vorhandenen Gruppierungen geschlossen. 

 

  
Es werden alle vorhandenen Gruppierungen geöffnet. 

 

Um eine Gruppierung wieder aufzuheben wird auf die entsprechende Gruppierungsüberschrift mit der 
rechten Maustaste gedrückt und der Button "Gruppierung aufheben" ausgewählt. 
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Es wird die aktuelle Gruppierung und alle darunterliegenden Gruppierungen aufgehoben. 

 

➢ Spalte filtern 
Über den Button "Spalte filtern" kann innerhalb der Spalte nach selbst zu definierenden Datenbereichen 

gefiltert werden. Hierzu wird der Programmbereich "Spaltenfilter" geöffnet (nähere Informationen siehe 
Kapitel "Spaltenfilter"). 

 

Wenn eine Filterung in einer Spalte vorhanden ist wird durch das Symbol  auf dieses hingewiesen. 
 

 

Hinweis 

Bei Spalten mit einem Datumsinhalt wird zusätzlich ein Untermenü mit folgenden Einträgen angeboten: 

 

 
 

 Bereich angeben… 

Es wird der Spaltenfilter geöffnet. 
 

 Nur Heute 
Es werden nur Datensätze mit dem aktuellen Tagesdatum angezeigt. 

 

 Von dieser Woche 
Es werden nur Datensätze der aktuellen Woche angezeigt. 
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 Aktueller Monat (hier "März") 

Es werden nur Datensätze des aktuellen Monats angezeigt. 

 
 Seit Jahresanfang 

Es werden nur Datensätze des aktuellen Jahres angezeigt. 
 

 Älter 
Es werden nur Datensätze angezeigt, welche vor dem aktuellen Jahr liegen. 

 

Um eine Filterung wieder zu entfernen wird auf das Filtersymbol der Spalte gedrückt oder mit Hilfe der 
rechten Maustaste der Button "Spaltenfilter entfernen" angewählt. 

 

  
 

  
 

➢ Zeitpunkt auswählbar 
Handelt es sich um eine Spalte des Typs "Datum", so wird zusätzlich die Auswahl "Zeitpunkt wählen" 

angeboten. Durch Aktivierung dieser Option wird bei Eingabefeldern die Zeitpunkt-Auswahl mit den 
folgenden Vorgaben angeboten: 

 
 heute 

 gestern 

 Anfang der Woche 
 Ende der Woche 

 Anfang der letzten Woche 
 Ende der letzten Woche 

 Anfang des Monats 

 Ende des Monats 
 Anfang des letzten Monats 

 Ende des letzten Monats 

Beispiel 

 
 

➢ Suchen in Tabellenspalte 
Neben dem Spaltenfilter oder der Suchzeile, welche nicht in allen Tabellen zur Verfügung stehen, kann über 

die Funktion "Suchen in Tabellenspalte" immer in einer Spalte nach einem Begriff gesucht werden. 
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Die Suche kann über die folgenden Wege aufgerufen werden: 

 
 Kontextmenü der rechten Maustaste 

Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Suchen in Tabellenspalte" zur 

Verfügung. Durch Anwahl der Funktion öffnet sich das Fenster "Eingabe" in welchem ein 
Suchbegriff eingegeben werden kann. Mit Anwahl des Buttons "OK" erfolgt die Suche in der 

Tabellenspalte. 
 

 Taste F6 
Durch Anwahl der Taste F6 öffnet sich das Fenster "Eingabe" in welchem ein Suchbegriff 

eingegeben werden kann. Mit Anwahl des Buttons "OK" erfolgt die Suche in der Tabellenspalte. 

Hinweis 

Wurde bereits ein Suchbegriff eingegeben, so wird durch nochmalige Anwahl der Taste F6 die 

Suche fortgesetzt. 
 

 Tastenkombination STRG + F6 
Da in einigen Programmfenstern die Taste F6 belegt ist, kann durch Anwahl der Tastenkombination 

STRG + F6 ebenfalls das Fenster "Eingabe" geöffnet werden. Nach Eingabe eines Suchbegriffs 

erfolgt durch Anwahl des Buttons "OK" die Suche in der Tabellenspalte. 

Hinweis 

Wurde bereits ein Suchbegriff eingegeben, so wird durch nochmalige Anwahl der 
Tastenkombination STRG + F6 die Suche fortgesetzt. 

 
 

1.6. WinLine Kurzcodes 

 

Einer der Vorteile der WinLine ist es, dass man alle Funktionen ohne Gebrauch der Maus durchführen kann 
(die Maus wird dennoch unterstützt). Deshalb ist es wichtig, dass man sich schnell mit der Bedienung des 

Programms mit Hilfe der Tastatur vertraut macht. Nachfolgend findet man eine Zusammenstellung der am 

häufigsten benötigten Tasten und Tastenkombinationen: 
 

➢ F1 
Aufruf der Hilfe. Wenn man sich in einem Eingabefeld befindet, erhält man die Hilfe zu diesem Fenster. 

 

➢ F2 
Wird in einem Textfeld die F2-Taste gedrückt, wird der Cursor auf die letzte Position im Textfeld gesetzt. 

 
➢ SHIFT + F2 

Es wird der WinLine Taschenrechner aufgerufen. Mit Hilfe dessen können alle Grundrechnungsoperationen 
durchführen werden. 

Durch Drücken der Z-Taste erhalten man eine Zwischensumme, durch Drücken der E-Taste wird eine 

Endsumme gebildet und durch Drücken der Tastenkombination ALT + L (Button "Löschen") werden alle 
Eingaben gelöscht. 
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➢ F3 

Diese Taste hat verschiedene Funktionen: 

 
 Befindet man sich in einem Datumsfeld, wird das aktuelle Datum eingefügt. 

 Wenn man sich in einem numerischen Feld befindet, wird der zuletzt errechnete Wert des 
Taschenrechners eingefügt. 

 Wenn man sich in einem Textfeld befindet, kann ein Kurztext eingeben werden, welcher durch 
Drücken der F3-Taste in einen Langtext umgewandelt wird. 

 Wenn die F3-Taste in einem Multiline-Feld gedrückt wird und die Funktion "Wörterbuch" aktiviert 

ist, dann werden alle Wörter angezeigt, welche dem bereits eingegebenen Text entsprechen. 
 Sonderfunktion: Beim Buchen oder im Zahlungsverkehr wird mit der F3-Taste der Skontobetrag 

bzw. der Restbetrag übernommen. 
 

Darüber hinaus können bei bestimmten Feldern mit der F3-Taste die letzten Datensätze abgerufen werden, 

wobei pro Feldtyp jeweils die letzten 20 Datensätze vorhanden sind. Bei den Feldern handelt es sich um: 
 

 Personenkonten 
 Artikel 

 Projekte 
 Belege (Laufnummer) 

 CRM-Workflows oder Aktionen 

 Produktionsaufträge 
 

Mit der Tastenkombination SHIFT + F3 kann die Reihenfolge der letzten Datensätze umgekehrt werden. 

Hinweis 

Bei Belegen wird immer die Kontonummer-Laufnummer vorgeschlagen, erst mit Bestätigung der Eingabe 
werden die zwei Werte in die entsprechenden Felder (Kontonummer und Laufnummer) übergeben. 

 

➢ SHIFT + F3 
Diese Tastenkombination wird bei der Buchung von Zahlungen (DZ, KZ) verwendet. Befinden man sich im 

Buchungsfenster im Feld "Zahlung" des Fakturenausgleiches, kann sofort der gesamte Buchungsbetrag als 
Zahlungsbetrag ins Zahlungsfeld übernommen werden. Gleichzeitig wird ein vorgeschlagener Skontobetrag 

im Feld "Skonto" automatisch auf Null gesetzt. 

 
➢ STRG + Leertaste 

Mit dieser Tastenkombination kann in einem Multiline-Feld - sofern die Option Wörterbuch aktiviert ist - eine 
Liste aller Wörter des Wörterbuchs abgerufen werden. 

 

➢ F4 
Button "Abbruch" bzw. "Vergessen" 

 
➢ F5 / F12 / SHIFT + RETURN 

Button "Ok" bzw. "Speichern" 
 

➢ SHIFT + F5 

Mit dieser Tastenkombination kann in vielen Stammdatenfenstern, in denen auch die so genannten VCR-
Buttons vorhanden sind (Schaltflächen, mit denen man zwischen den Datensätzen blättern kann), eine 

Zwischenspeicherung durchgeführt werden. Damit wird zwar der Datensatz gespeichert, das Fenster bleibt 
aber bestehen und der Inhalt wird nicht geleert. Bei dieser Art der Speicherung werden aber trotzdem alle 

Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. 

Hinweis 

Bei der Belegerfassung kann mittels Shift+F5 der Beleg gespeichert werden. 

 
➢ F6 

Diese Taste hat folgende Funktionen: 
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 In Fenstern mit dem Button "Weiter" wird in den nächsten Schritt gewechselt. 

 Wenn der Fokus in einer Tabelle liegt, kann mit Hilfe der Taste eine Suche ausgelöst bzw. 
weitergesucht werden. 

 
➢ STRG + F6 

Wenn man sich in einem Fenster befindet, in dem man über F6 (Weiter-Button) in das nächste Fenster 
gelangt, dann wird das Suche in der Tabellenspalte und das Weitersuchen mit STRG + F6 ausgelöst. 
 

➢ F7 

Wenn die Ansicht einer Tabelle zu klein ist, kann durch Drücken der F7-Taste (oder durch Anklicken des -

Button, der in jeder Tabelle rechts oben dargestellt wird) die Tabelle so vergrößert werden, dass sie sich an 
das Fenster anpasst. Beim Verlassen der Tabelle oder durch nochmaliges Drücken der F7-Taste (oder durch 

Anklicken des -Buttons) wird die Tabelle wieder in die ursprüngliche Größe gewandelt. 

 

➢ F8 
Die Taste steht an 3 Stellen in der Belegerfassung (WinLine FAKT) zur Verfügung: 

 
 Register "Kopf" - Feld "Laufnummer" 

Mit Hilfe der Taste F8 wird der letzte Beleg des zuvor erfassten Kontos in der jeweiligen Belegstufe 

direkt geladen. 
 

 Register "Mitte" - Fokus in der Spalte "Preis" 
Es wird die Preisinformation des Artikels geöffnet. 

 
 Register "Mitte" - Fokus in der Spalte "Artikelnummer" (nur bei manueller Reservierung) 

Es wird Reservierungsfenster des aktuellen Artikels geöffnet. 

 
➢ STRG + F8 

Befindet sich der Fokus im Feld "Laufnummer" der Belegerfassung (Register "Kopf"), so wird mit Hilfe der 
Tastenkombination STRG+F8 die nächste freie Laufnummer des zuvor erfassten Kontos eingetragen. 

Dadurch kann ein neuer Beleg erfasst werden. 

 
➢ F9 

Die F9-Taste hat verschiedene Funktionen und es hängt vom jeweiligen Fenster ab, welche Funktion 
aufgerufen wird: 

 

 In einem Eingabefeld, wo die Lupe  angezeigt wird, wird der Matchcode aufgerufen. 

Hinweis 

In der Belegerfassung (Register "Mitte) wird auf dem Feld "Bezeichnung" auch ein Lupen-Symbol 
dargestellt. Dort bewirkt die Anwahl der Taste F9 einen Wechsel in das Register "Detailinfo". 

 

 In der Belegerfassung wird bei Fokus im Feld "Menge" (Register "Mitte") die Zeilenformel (sofern 

hinterlegt) aufgerufen. 
 Im Buchungsprogramm kann im Feld "Buchungstext" das Notizfeld aufgerufen werden. 

 In einem Datumsfeld wird der Kalender aufgerufen. 

 
➢ F10 

Der Fokus wird in die WinLine Menüleiste gelegt. 
 

➢ (Buchstabe) 

Öffnet einen Programmpunkt aus der geöffneten Menüleiste, bei welchem der Buchstabe unterstrichen ist. 
 

➢ TAB-Taste 
Hiermit kann zwischen den einzelnen Eingabefeldern (vorwärts) gewechselt werden. 
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Hinweis 

Eine Tabelle gilt auch als ein Eingabefeld. 
 

➢ SHIFT + TAB 
Mit der Tastenkombination SHIFT + TAB kann rückwärts zwischen den einzelnen Eingabefeldern gewechselt 

werden. 

 
➢ RETURN (Enter) 

Mit der RETURN-Taste (Enter) kann ebenfalls zwischen den einzelnen Eingabefeldern gewechselt werden 
(vorwärts), allerdings kann die RETURN-Taste (Enter) auch in Tabellen verwendet werden (im Gegensatz zur 

TAB-Taste). 

 
➢ STRG + (Buchstabe) 

Durch Drücken der Tastenkombination STRG und eines entsprechenden Buchstaben (dieser wird im Menü 
neben dem Programmpunkt angezeigt z. B. ^P) kann ein Programmpunkt direkt aufgerufen werden. z.B.  

^P ruft den Personenstamm auf. 
 

➢ STRG + (Zahl) 

Im Programm WinLine START kann mit Hilfe dieser Kombination zwischen den Cockpits gewechselt werden. 
 

 1 - Cockpit 1 
 2 - Cockpit 2 

 3 - Cockpit 3 

 … 
 9 - Cockpit 9 

 0 - CRM Ready to Go 
 

➢ STRG + ESC 
Damit wird die Menüstruktur des Windows START-Buttons geöffnet, von wo aus andere Programme 

gestartet werden können. 

 
➢ Alt + (Zahl) 

Es wird die jeweilige Applikation gewechselt: 
 

 0 - WinLine START 

 1 - WinLine Finanzbuchhaltung 
 2 - WinLine Fakturierung 

 3 - WinLine Lohn 
 5 - WinLine LIST 

 4 - WinLine Kostenrechnung 

 6 - WinLine Anlagenbuchhaltung 
 7 - WinLine INFO 

 8 - WinLine Produktion 
 

➢ ALT + (Buchstabe) 
Durch diese Tastenkombination können in Programmen Buttons bzw. Register, bei welchen der Buchstabe 

unterstrichen ist, direkt angesprochen werden. 

 
➢ ALT + TAB 

Mit dieser Tastenkombination kann man zwischen geöffneten Windows-Programmen hin- und herschalten. 
 

➢ STRG + TAB 

Mit dieser Tastenkombination kann zwischen den geöffneten Fenstern innerhalb von WinLine gewechselt 
werden. 
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➢ STRG + F1 

Durch Anwahl dieser Tastenkombination wird die Multifunktionsleiste (der sogenannte Ribbon) ein- bzw. 

ausgeblendet. 
 

➢ STRG + Bild-nach-Oben / Bild-nach-Unten 
Innerhalb einer Druckvorschau kann mit Hilfe der Tastenkombination STRG + Bild-nach-Oben bzw. STRG + 

Bild-nach-Unten zwischen den Seiten geblättert werden, sofern mehrere Seiten vorhanden sind. 
 

➢ STRG + ENDE / POS 1 

Mit der Tastenkombination STRG + ENDE kann innerhalb einer Druckvorschau auf die letzte Seite 
gesprungen werden; mit STRG + POS 1 auf die erste Seite. Dieses ist natürlich nur dann möglich, wenn 

mehrere Seiten vorhanden sind. 
 

➢ SHIFT + F1 

Der Fokus wird die Menüpunktsuche gelegt. 
 

➢ ? 

In einem Eingabefeld, wo die Lupe  angezeigt wird, wird der Matchcode aufgerufen. 

Hinweis 

In der Belegerfassung (Register "Mitte) wird auf dem Feld "Bezeichnung" auch ein Lupen-Symbol dargestellt. 
Dort bewirkt die Anwahl der Taste ? einen Wechsel in das Register "Detailinfo". 

 
 

1.7. Die rechte Maustaste 

 

In der WinLine können einige Vorgänge auch über die rechte Maustaste gesteuert werden. Durch Anklicken 
der rechten Maustaste wird ein sogenanntes Kontextmenü geöffnet, das abhängig vom gerade geöffneten 

Fenster bzw. vom aktiven Eingabefeld verschiedene Optionen zur Verfügung stellt. 

 
In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie eine Aufstellung der wichtigsten Funktionen. 

 

1.7.1. Die rechte Maustaste - Allgemein 

 

Standardmäßig stehen immer folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 

 
 

➢ Fensterposition speichern 
Jedes Fenster kann an einen beliebigen Ort am Bildschirm verschoben werden, wodurch der 

Bildschirmaufbau individuell gestaltet werden kann. Durch Anwahl von "Fensterposition speichern" wird die 

Fensterposition des aktiven Fensters von der WinLine benutzerspezifisch gespeichert und beim nächsten 
Aufruf an der gespeicherten Stelle angezeigt. 
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Achtung 

Es können nur solche Fenster gespeichert werden, die nicht in Vollbildmodus angezeigt werden. 
 

➢ Rechner 

Damit wird der Taschenrechner aufgerufen (ist auch über die Tastenkombination SHIFT + F2 möglich). 
 

➢ Druckereinrichtung 
Durch Anwahl dieser Funktion kann die Druckersteuerung geöffnet werden. 

 

➢ System Info 
Damit kann das Fenster mit der System-Information aufgerufen werden. 

 
➢ Symbolleisten 

Über die Option "Symbolleisten" kann das Erscheinungsbild der WinLine individualisiert werden. 
 

 WinLine corporate Menus 

Durch Aktivierung dieser Option wird die Menüleiste am Bildschirm angezeigt. In dieser ist auch die 
Menüpunktsuche / MesoNavi enthalten. 

 

 
 
 Favoriten 

Mit Hilfe dieser Option kann das Fenster "Favoriten" angezeigt werden. Dieses dient zur schnellen 

Navigation in der WinLine, sowie zur Bündelung der wichtigsten WinLine Objekte (nähere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Favoriten"). 

 
 Standardeinstellungen 

Durch Anwahl dieser Option werden alle vorgenommenen Einstellungen im Programm (Positionen 

der Buttonleisten, Fenstergröße der Applikation etc.) auf den Standardwert zurückgesetzt - alle 
vorgenommenen Änderungen gehen hierbei verloren. 

 
 beim Beenden speichern 

Wird diese Option gewählt (beim nächsten Aufruf des Menüpunktes wird bei dieser Option ein 
Häkchen angezeigt), dann werden die Einstellungen bei jedem Beenden des Programms 

gespeichert. Das kann unter Umständen auch etwas länger dauern. 

 
 jetzt Speichern 

Mit dieser Option werden die gerade aktuellen Einstellungen abgespeichert. 
 

➢ Hilfe 

Mit dieser Option wird die Hilfe - bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - aufgerufen. Es handelt sich 
dabei um die gleiche Funktion, wie die F1-Taste. 
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1.7.2. Die rechte Maustaste - Eingabefelder 

 

Wenn ein Fenster geöffnet ist (z.B. eine Eingabemaske) gibt es - abhängig vom aktiven Eingabefeld - 
weitere Möglichkeiten: 

 

 
 

➢ Ausschneiden 
Damit wird der Inhalt eines Eingabefeldes gelöscht und in die Zwischenablage kopiert. Von dort aus kann es 

z.B. in ein anderes Eingabefeld eingefügt werden. 
 

➢ Kopieren 
Damit wird der Inhalt eines Eingabefeldes in die Zwischenablage kopiert, von wo es z.B. in ein anderes 

Eingabefeld kopiert werden kann. Der Inhalt des Eingabefeldes wird nicht verändert. 

 
➢ Einfügen 

Damit wird der Inhalt der Zwischenablage in das aktuelle Eingabefeld kopiert. Wird der Einfügen-Befehl in 
einem RTF-Feld ausgeführt und befindet sich in der Zwischenablage ein RTF-Text, so kann mittels den 

Untermenüpunkten entweder der Text unformatiert oder als formatierter Text (RTF) eingefügt werden. 
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➢ Kurztext 
Mit Hilfe dieser Funktion kann für markierte Textkürzel nach dem passenden ausgeschriebenen Text gesucht 

werden. Die Anlage von Kurztext und Bezeichnung erfolgt im Programm "Kurztexte" (WinLine START - 

Optionen - Kurztexte). 
 

➢ Screenkeyboard 
Durch Anwahl dieser Funktion wird eine Bildschirmtastatur eingeblendet. 

 

Variationen zu Kurztext 

Die Option "Kurztext" steht nur zur Verfügung, wenn in das aktuelle Eingabefeld ein Text eingegeben 

werden kann. Wenn es sich bei dem aktuellen Eingabefeld um ein numerisches Feld (nur Zahlen) handelt, so 
wird die Option "Kurztext" z.B. durch die Option "Rechner-Wert einfügen" ersetzt. Ist das aktuelle 

Eingabefeld ein Datumsfeld, steht die Option "Datum einfügen" und "" zur Verfügung: 
 

➢ Rechner-Wert einfügen 

Mit dieser Option kann ein gespeicherter Wert, der über den Taschenrechner (Funktionstaste F2) errechnet 
wurde, in das Eingabefeld eingefügt werden. 

 
➢ Datum einfügen 

Mit dieser Option wird das aktuelle Systemdatum in das Eingabefeld eingefügt. 
 

➢ Audit Trail 

Befindet sich im Fenster ein Eingabefeld dessen Datenänderungen protokolliert werden, steht die Funktion 
"Audit Trail" zur Verfügung. Damit können die bereits durchgeführten Datenänderungen in diesem Feld 

abgerufen werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Audit Trail"). 
 

➢ Aktuelles Objekt 

Abhängig vom aktuellen Eingabefeld werden die letzten 11 WinLine-Objekt vorgeschlagen, mit welchen 
agiert wurde. Bei Auswahl eines der Objekte, wird jenes in das Ausgangsfeld übertragen. Bei den folgenden 

Feldern steht die Funktion zur Verfügung: 
 

 Kontonummer 

 Artikelnummer 
 Belegnummer 

 Produktionsauftragsnummer 
 Inventarnummer 

 CRM-Fall 
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1.7.3. Die rechte Maustaste - Tabelle 

Wurde ein Fenster geöffnet, in der sich eine Tabelle befindet, so werden weitere Optionen angeboten. 
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Achtung 

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen ist dem Kapitel "WinLine Bedienung - Tabellen" zu entnehmen. 
 

➢ Tabelleneinstellungen - Tabelleneinstellungen speichern 
Alle Änderungen an einer Tabelle werden beim Verlassen der WinLine verworfen. Sollen die Änderungen 

gespeichert werden, so ist dieses - mit Hilfe der Funktion "Tabelleneinstellungen speichern - 

benutzerspezifisch möglich. Folgende Einstellungen werden gespeichert: 
 

 Änderung der Spaltenbreite 
 Position der Spalten 

 Hinzufügen oder entfernen von Spalten 

Hinweis 

Gespeicherte Tabelleneinstellungen werden automatisch geladen. 

 
➢ Tabelleneinstellungen - Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. Folgende Einstellungen werden 

gespeichert: 
 

 Fixierung von Spalten 
 Sortierung der Spalten 

 Gruppierung von Spalten 
 Filterung in Spalten 

Hinweis 

Gespeicherte Gesamteinstellungen werden nicht automatisch geladen. Das Laden erfolgt im Ribbon über den 
Tabellenbutton "Gesamteinstellungen laden…" oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion 

"Tabelleneinstellungen - Gesamteinstellungen laden…" bzw. ""Tabelleneinstellungen - Einstellung "xxxx" 
laden"). 

 

➢ Tabelle in Fenstergröße 
Mit Hilfe dieser Funktion kann die Tabelle auf Fenstergröße maximiert werden. 

 
➢ Gestürzte Darstellung (ALT F7) 

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Gestürzte Darstellung (ALT F7)") bzw. der 
Tastenkombination ALT + F7 kann die gestürzte Tabellendarstellung aktiviert bzw. deaktiviert werden. 

Hierdurch wird eine 2 Tabelle erzeugt, in welcher die Informationen der aktiven Zeile (1 Tabelle) vertikal 

dargestellt werden. 

Achtung 

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle die sogenannte Suchzeile nicht aktivierbar ist 
und in der Tabelle mehr wie 3 Spalten existieren. 

 
➢ Optimale Spaltenbreite 

Mit Hilfe der Funktion "Optimale Spaltenbreite" wird automatisch die Spalte auf die optimale Größe 

eingestellt, so dass innerhalb der Spalte bei jedem Datensatz die entsprechenden Informationen komplett 
angezeigt werden können. 

 
➢ Zeitpunkt auswählbar 

Handelt es sich um eine Spalte des Typs "Datum", so wird zusätzlich die Auswahl "Zeitpunkt wählen" 

angeboten. Durch Aktivierung dieser Option wird bei Eingabefeldern die Zeitpunkt-Auswahl angeboten 
 

➢ Spalten anzeigen/verstecken 
Bei bestimmten Tabellen (z.B. Belegerfassungstabelle oder Ergebnisstabelle des Artikelmatchcodes) können 

Spalten versteckt bzw. weitere Spalten anzeigt werden. Die Definition erfolgt über das Programm "Spalten 
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anzeigen/verstecken", welches über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 

anzeigen/verstecken") aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Spalten anzeigen/verstecken"). 

 
➢ Spalten fixieren 

Mit der Kontextmenü-Funktion "Spalten fixieren" (rechte Maustaste) kann eine Spalte in der Tabelle 
"festgestellt" werden. D.h. alle Spalten, die links von der fixierten Spalte stehen, werden - auch wenn in der 

Tabelle gescrollt wird - nicht bewegt. Ebenfalls über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann die 

Fixierung wieder aufgehoben werden (Funktion "Spaltenfixierung entfernen"). 
 

➢ Suchen in Tabellenspalte 
Durch Anwahl der Funktion "Suchen in Tabellenspalte" kann in einer Spalte nach einem Begriff gesucht 

werden. 
 

 
 

Die Suche kann über die folgenden Wege aufgerufen werden: 
 

 Kontextmenü der rechten Maustaste 

Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Suchen in Tabellenspalte" zur 
Verfügung. Durch Anwahl der Funktion öffnet sich das Fenster "Eingabe" in welchem ein 

Suchbegriff eingegeben werden kann. Mit Anwahl des Buttons "OK" erfolgt die Suche in der 
Tabellenspalte. 

 

 Taste F6 
Durch Anwahl der Taste F6 öffnet sich das Fenster "Eingabe" in welchem ein Suchbegriff 

eingegeben werden kann. Mit Anwahl des Buttons "OK" erfolgt die Suche in der Tabellenspalte. 

Hinweis 

Wurde bereits ein Suchbegriff eingegeben, so wird durch nochmalige Anwahl der Taste F6 die 
Suche fortgesetzt. 

 

 Tastenkombination STRG + F6 
Da in einigen Programmfenstern die Taste F6 belegt ist, kann durch Anwahl der Tastenkombination 

STRG + F6 ebenfalls das Fenster "Eingabe" geöffnet werden. Nach Eingabe eines Suchbegriffs 
erfolgt durch Anwahl des Buttons "OK" die Suche in der Tabellenspalte. 

Hinweis 

Wurde bereits ein Suchbegriff eingegeben, so wird durch nochmalige Anwahl der 

Tastenkombination STRG + F6 die Suche fortgesetzt. 

 
➢ Tabelle ausdrucken 

Mit dieser Option kann der Inhalt einer Tabelle ausgedruckt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Spalten 
in der Breite ausgedruckt werden, wie sie auch am Bildschirm dargestellt werden. Unter Umständen kann es 

dazu kommen, dass nicht alle Spalten angedruckt werden. 

 
➢ Export 

Der Inhalt der Tabelle kann als XLS-Datei abgespeichert werden. 
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➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben und 
direkt geöffnet (XLSX-Format). 

 

1.7.4. Die rechte Maustaste - Tabellenkalkulation 

 

In einigen Menüpunkten (Bilanzausdruck, BAB, MesoCalc etc.) kann die Ausgabe in eine Tabelle erfolgen, 

wobei die Tabellenkalkulation geöffnet wird. In diesem Zusammenhang gibt es auch einige 
Programmfunktionen, die an der rechten Maustaste hängen. 

 

 
 

➢ Tabelleneinstellungen… 
Mit dieser Option können die Eigenschaften von Zellen verändert werden. Dabei können Einstellungen wie 

Schriftart, -größe, -farbe, die Hintergrundfarbe, die Zellenumrahmungen, die Ausrichtung und die 
Formatierung des Inhalts vorgenommen werden.  

 

➢ Formel anzeigen 
Wird diese Option aktiviert, werden in allen Zellen die Formeln angezeigt, die in den Zellen eingetragen 

wurden. Die Formeln werden so lange angezeigt, bis die Option wieder deaktiviert wird. 
 

➢ Exportiere Tabelle… 

Mit dieser Funktion kann die Tabelle als XLS-Datei abgespeichert werden. Dabei kann ein beliebiges 
Verzeichnis ausgewählt werden, der Name der XLS-Datei ist ebenfalls frei definierbar. 
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➢ automatisch berechnen 

Diese Funktion wird vor allem im MesoCalc verwendet, wobei es sich bei dieser Funktion um eine Einstellung 

handelt. Standardmäßig ist die Option "automatisch berechnen" aktiviert, d.h. wenn eine Änderung in einer 
MesoCalc-Tabelle durchgeführt wird, wird das Ergebnis sofort neu berechnet. Wird diese Option deaktiviert, 

dann haben Änderungen nicht sofort eine Auswirkung, sondern erst dann, wenn die Funktion "jetzt 
berechnen" aufgerufen wird. 

 
➢ jetzt berechnen 

Mit dieser Funktion, die vor allem im MesoCalc Anwendung findet, kann das Kalkulationsblatt neu berechnet 

werden. 
 

➢ Diagramm 
Über die Funktion Diagramm kann ein Diagramm von einem frei definierbaren Datenbereich erstellt werden. 

Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 

 
 
 Datenbereich markieren 

Diese Option wird dann verwendet, wenn der Datenbereich, der Inhalt des Diagramms sein soll, 

markiert wurde. Das ist auch die Basis für die Ausgabe von Diagrammen. Wenn kein Datenbereich 
markiert wurde, dann wird auch kein Diagramm angezeigt. 

Hinweis 

Im Diagramm können max. 10 Datenfelder angezeigt werden. 

 
 Horizontale Beschriftung markieren 

Mit dieser Option kann ein Feld aus der MesoCalc-Tabelle als horizontale Beschriftung ausgewählt 

werden. Sinnvollerweise wird das die Bezeichnung des Wertes sein, der Inhalt des Diagramms ist. 
 

 Legenden Beschriftung markieren 
Mit dieser Option wird der markierte Bereich als Beschriftung der Legende verwendet. Im 

Normalfall wird dieses die Bezeichnung der Datenbereiche sein. Auch hier können max. 10 Einträge 
angezeigt werden. 

 

 Titel Beschriftung markieren 
Mit dieser Option wird das aktive bzw. markierte Feld als Überschrift des Diagramms verwendet. 
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Hinweis 

Alle Datenfelder, die für ein Diagramm markiert wurden, werden mit unterschiedlichen Farben 
(Grautönen) eingefärbt. Ggf. vorgenommene farbliche Anpassungen werden überschrieben. 

 

 Diagramm anzeigen 
Mit dieser Option wird das Diagramm entsprechend der Einstellung erstellt und angezeigt. Das 

Diagramm wird als Formular dargestellt und kann dementsprechend auch behandelt werden. D.h. 
das Diagramm kann gedruckt oder via Mail versendet werden. 

 

 
 

 Diagrammmarkierung entfernen 
Mit dieser Option werden alle Diagrammmarkierungen entfernt. Damit werden dann auch alle 

farblichen Markierungen gelöscht. Vorher vorgenommen farbliche Anpassung sind somit auch nicht 
mehr vorhanden. 

 
➢ Tabelle versenden… 

Wenn am Arbeitsplatz ein Mail-Client installiert ist, dann kann mit dieser Option die Tabelle als Datei 

MAILEXCEL.XLS versendet werden. Nach Anwahl dieser Option wird eine neue Mailnachricht geöffnet, in der 
gleich die Tabelle als Anlage beigefügt wird. 

 
➢ Tabelle Drucken 

Mit dieser Option kann die gesamte Tabelle ausgedruckt werden. 

 
➢ Zeile einfügen 

Mit dieser Option kann eine neue Zeile eingefügt werden. Die neue Zeile wird oberhalb der aktuellen Position 
eingefügt. 

 
➢ Zeile löschen 

Mit dieser Option wir die aktuelle Zeile gelöscht. 
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➢ Spalte einfügen 

Mit dieser Option kann eine neue Spalte (über alle Zeilen) eingefügt werden. Die aktuelle Spalte wird nach 

rechts verschoben. 
 

➢ Spalte löschen 
Mit dieser Option kann die aktuelle Spalte gelöscht werden. 

 

1.7.5. Die rechte Maustaste - Druckvorschau 

 
Wenn ein Ausdruck auf dem Bildschirm gemacht wird, stehen andere Funktionen zur Verfügung. 

 

 
 
➢ in die Zwischenablage 

Mit dieser Funktion wird der Inhalt des Bildschirmausdruckes (nur die aktuelle Seite) in die Zwischenablage 
kopiert und steht dann in anderen Programmen (z.B. MS Excel) zur Übernahme zur Verfügung. 

 
➢ Seite ausdrucken 

Damit kann die aktuelle Bildschirmseite direkt an den Drucker gesendet werden. 

 
➢ Speichern unter... 

Mit dieser Funktion kann der Bildschirmausdruck in einer Datei gespeichert werden, wobei folgende Formate 
zur Verfügung stehen: 

 

 mesonic Spooldatei (*.spl) 
 Webseite, komplett (*.htm; *.html) 

 Webarchiv, einzelne Datei (*.mht) 
 mesonic Spooldatei Version 2.0 (*.spl) 

 Acrobat Reader (*.pdf) 
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 Microsoft Word (*.rtf) 

 Richtext Format (*.rtf) 

 Tabulatorgetrennter Text (*.txt) 
 Nur Text (*.txt) 

 
➢ Ausgabe Google Docs 

Durch Anwahl dieser Funktion wird die Bildschirmvorschau in eine PDF-Datei konvertiert und nach Google 
Drive hochgeladen. Hierfür ist die Angabe des Google Kontos, innerhalb des aufgehenden 

Internetprogramms, notwendig. 

 
➢ Neuer Archiveintrag 

Mit dieser Funktion wird die Vorschau in das Archiv verschoben. Nachdem der Eintrag erfolgreich archiviert 
worden ist, wird das Fenster "Dokumenten-Beschlagwortung" geöffnet, in dem die Beschlagwortung 

hinterlegt werden kann. 

 
➢ Daten für Power Report erzeugen 

Mit Hilfe dieser Funktion kann definiert werden, ob die Daten für den Power Report im Hintergrund 
aufbereitet werden sollen. Die Speicherung erfolgt benutzerspezifisch pro Formular und wird ab der 

darauffolgenden Ausgabe angewandt. 
 

➢ Formular bearbeiten 

Jeder Ausdruck in der WinLine ist frei definierbar. Wird ein Ausdruck am Bildschirm gemacht, kann dieser 
unter Verwendung der Funktion "Formular bearbeiten" im Formular-Editor umgestaltet werden, wobei hier 

nicht nur das aktuelle Formular geöffnet werden kann, sondern auch alle artverwandten Formulare. Nach 
dem Speichern des Formulars im Formular-Editor muss der Ausdruck nur neu gestartet werden - die 

Änderungen sind bereits enthalten. 

Achtung 

Diese Funktion steht nur Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 

"Formularadministrator" zur Verfügung. Außerdem kann die Funktion nicht über das Despoolen angewandt 
werden. 

 
➢ Blättern 

Dieser Eintrag steht nur dann zur Verfügung, wenn am Bildschirm ein mehrseitiges Dokument ausgegeben 

wird. Damit kann zwischen den einzelnen Seiten geblättert werden, wobei die Optionen "Erste Seite", 
"Zurück", "Vor" und "Letzte Seite" zur Verfügung stehen. Sinnvollerweise kann diese Funktion auch über die 

Tastatur ausgeführt werden. 
 

 STRG + Bild-nach-Oben / Bild-nach-Unten 

Innerhalb einer Druckvorschau kann mit Hilfe der Tastenkombination STRG + Bild-nach-Oben bzw. 
STRG + Bild-nach-Unten zwischen den Seiten geblättert werden, sofern mehrere Seiten vorhanden 

sind. 
 

 STRG + ENDE / POS 1 
Mit der Tastenkombination STRG + ENDE kann innerhalb einer Druckvorschau auf die letzte Seite 

gesprungen werden; mit STRG + POS 1 auf die erste Seite. Dieses ist natürlich nur dann möglich, 

wenn mehrere Seiten vorhanden sind.  
 

➢ Volltextsuche 
Durch Anwahl der Funktion "Volltextsuche" kann innerhalb des gesamten Dokuments nach einem Begriff 

gesucht werden. Wurde die Suche ausgeführt und nochmals "Volltextsuche" angewählt, so wird die Suche 

fortgesetzt. Wenn Treffer vorhanden sind, dann werden die während es Suche markiert. 
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Beispiel 

Es wurde nach dem Begriff "Rennrad" gesucht. 

 

 
 
➢ Vergrößern 

Wenn diese Option gewählt wird, kann das am Bildschirm dargestellte Formular gezoomt werden, wobei 
standardmäßig die Option "1:1" eingestellt ist. Die Ansicht kann auf "2:1" (doppelt so groß) oder "3:1" (drei 

Mal so groß wie das Original) gestellt werden. Um die Ansicht wieder zu verkleinern, muss wieder die Option 

"1:1" verwendet werden. 
Ist die Option "Anpassen" aktiviert, passt sich das dargestellte Formular der aktuellen Fenstergröße an, so 

dass eine Gesamtansicht entsteht. Um die Standard-Ansicht wiederherzustellen, muss erneut die Option 
"1:1" angewählt werden. 

Hinweis 

Das Vergrößern bzw. Verkleinern ist auch über die Kombination STRG-Taste + Mausrad möglich. 
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1.7.6. Die rechte Maustaste - DrillDowns 

 

In der WinLine sollen die wichtigsten Informationen und Menüpunkte des aktuellen Objekts schnell und 
einfach ab- bzw. aufrufbar sein. Dieses wird durch objektbezogene Kontextmenüs realisiert; die sogenannten 

DrillDowns. 
 

 WinLine Fenster 

Wird eine Information unterstrichen angezeigt (z.B. ), so bedeutet 

dieses, dass ein DrillDown vorhanden ist (der Mauscursor wird zusätzlich als Hand  dargestellt). 

 

 WinLine Tabelle 
Wird eine Information in blauer Schrift und unterstrichen angezeigt (z.B. ), so bedeutet 

dieses, dass ein DrillDown vorhanden ist (der Mauscursor wird zusätzlich als Hand  dargestellt). 

 

 Druckvorschau 
Wird eine Information in blauer Schrift und unterstrichen angezeigt (z.B. ), so bedeutet 

dieses, dass durch Anklicken dieser Information weitere Daten hervorgeholt werden können (der 

Mauscursor wird zusätzlich als Hand  dargestellt). 

 
Ob ein DrillDown dabei mit der linken oder rechten Maustaste angewählt wird, hat folgende Auswirkung: 

 

 Linke Maustaste 
Die zuletzt gewählte Aktion / Funktion wird ausgeführt. 

 
 Rechte Maustaste 

Abhängig vom Objekt stehen diverse Funktionen zur Verfügung; z.B. kann bei einem 

Personenkonto in die Stammdaten gewechselt oder die Statistik ausgegeben werden. Bei Belegen 
stehen wiederum andere Möglichkeiten zur Verfügung. Grundsätzlich speichert sich die WinLine die 

zuletzt gewählte Funktion pro Objekt ab und stellt diese automatisch per linker Maustaste zur 
Verfügung. Die Funktion wird dabei mit einer Umrandung / Hinterlegung (z.B. ) oder einem 

Haken ( ) versehen. 

 
Für die folgenden Objekte gibt es objektbezogene DrillDown: 

 

Sachkonto 

 
 

Wenn es sich um ein Sachkonto handelt, dann können folgende Funktionen angesprochen werden: 
 

 Aufruf Info (WinLine INFO) 

 Sachkontenstamm (WinLine FAKT oder WinLine FIBU) 
 Kontoblatt-Tabelle (WinLine FIBU) 
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Personenkonto 

 
 
Wenn es sich um ein Personenkonto handelt, dann können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 

 Aufruf Info (WinLine INFO) 
 Personenkontenstamm (WinLine FAKT oder WinLine FIBU) 

 Statistik (WinLine FAKT) 
 Kontenblatt (WinLine FIBU) 

 OP-Blatt (WinLine FIBU) 

 Belege (WinLine FAKT) 
 Belegmanagement (WinLine FAKT) 

 Kontoblatt-Tabelle (WinLine FIBU) 
 

Artikel 

 
 

Wenn es sich um einen Artikel handelt, dann können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 
 Aufruf Info (WinLine INFO) 

 Artikelstamm (WinLine FAKT) 
 Statistik (WinLine FAKT) 

 Artikelbedarfsvorschau (WinLine FAKT) 
 Lagerorte (WinLine FAKT) 

 Makro/Setartikel (WinLine FAKT) 
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Belege 

 
 
Handelt es sich um einen Beleg, so werden die folgenden Funktionen immer angeboten: 

 

 Belege (WinLine FAKT) 
 Belegmanagement (WinLine FAKT) 

 Info / Info im Belegmanagement (WinLine FAKT) 
 Belegkurzinfo (aktuelle Applikation) 

 

Die weiteren Aktionen mit der Bezeichnung "als xxx bearbeiten" (WinLine FAKT) werden in Abhängigkeit 
zum aktuellen Beleg gebildet. So wird z.B. bei einem Lieferschein die Bearbeitung als Angebot bzw. Auftrag 

nicht angeboten. 

Hinweis 

Der erste Eintrag innerhalb des Kontextmenüs kann in den Belegoptionen (WinLine FAKT - Stammdaten - 
Belegstammdaten - Belegoptionen) benutzerspezifisch definiert werden (Register "DrillDown / Fokus" - 

Option "erster Eintrag"). Zusätzlich kann dort hinterlegt werden, ob die Info direkt oder über das 

Belegmanagement erfolgen soll. 
 

Produktionsauftrag 

 
 

Wenn es sich um einen Produktionsauftrag handelt, dann können folgende Funktionen angesprochen 
werden: 

 

 Produktionsliste (WinLine PROD) 
 Komprimierte Auswertung (WinLine PROD) 

 Detailauswertung (WinLine PROD) 
 Diagramm (WinLine PROD) 

 Projektauswertung (WinLine PROD) 
 Belege (WinLine FAKT) 
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 Belegmanagement (WinLine FAKT) 

 Arbeitsschrittstatus (WinLine PROD) 

 Auftragsbezogene Belege (WinLine FAKT) 
 Produktionsauftrag bearbeiten (WinLine PROD) 

 

Projekt 

 
 
Handelt es sich um ein Projekt, so stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

 

 Projektinfo (WinLine INFO) 
 Projektestamm (WinLine FAKT) 

 Projekt Erfassung (WinLine FAKT) 
 Projektauswertung (WinLine FAKT) 

 

Arbeitnehmer 

 
 

Handelt es sich um einen Arbeitnehmer (WinLine LOHN A), so können folgende Funktionen angesprochen 

werden: 
 

 Arbeitnehmerstamm (WinLine LOHN) 
 Arbeitnehmerinfo (WinLine INFO) 

 Jahreslohnkonto (WinLine LOHN) 

 Arbeitnehmer Stammblatt (WinLine LOHN) 
 Lohnerfassung A (WinLine LOHN) 

 

Arbeitnehmer D 

 
 

Handelt es sich um einen Arbeitnehmer (WinLine LOHN D), so können folgende Funktionen angesprochen 
werden: 

 

 Arbeitnehmerstamm (WinLine LOHN) 
 Arbeitnehmerinfo (WinLine INFO) 

 Jahreslohnkonto (WinLine LOHN) 
 Arbeitnehmer Stammblatt (WinLine LOHN) 
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 Lohnerfassung D (WinLine LOHN) 

 

Kontakte & Ansprechpartner 

 
 
Wenn es sich um einen Kontakt oder Ansprechpartner handelt, dann kann folgende Funktion angesprochen 

werden: 
 

 Kontakte & Ansprechpartner (aktuelle Applikation) 
 

Interessenten 

 
 
Wenn sich um einen Interessenten handelt, dann können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 
 Interessenten (WinLine FAKT) 

 Aufruf Info (WinLine INFO) 
 Belege (WinLine FAKT) 

 Belegmanagement (WinLine FAKT) 

 

CRM 

 
 
Wenn es sich um einen CRM-Fall handelt, so werden folgende Funktionen angeboten: 

 
 Fallansicht (aktuelle Applikation) 

 Bearbeiten (aktuelle Applikation) 

 

Mitarbeiter 

 
 
Handelt es sich um einen Mitarbeiter, so stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

 

 Mitarbeiterstamm (WinLine INFO) 
 Mitarbeiter Info (WinLine INFO) 

 

1.7.7. Die rechte Maustaste - Cockpit / Power Report 

 

Im WinLine Cockpit und dem Power Report stehen, wenn es sich nicht um ein explizites Objekt (z.B. ein 

Personenkonto) handelt, die folgenden Funktionen zur Verfügung: 
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➢ Fensterposition speichern 

Jedes Fenster kann an einen beliebigen Ort am Bildschirm verschoben werden, wodurch der 
Bildschirmaufbau individuell gestaltet werden kann. Durch Anwahl von "Fensterposition speichern" wird die 

Fensterposition des aktiven Fensters von der WinLine benutzerspezifisch gespeichert und beim nächsten 
Aufruf an der gespeicherten Stelle angezeigt. 

Achtung 

Es können nur solche Fenster gespeichert werden, die nicht in Vollbildmodus angezeigt werden. 

 

➢ Drucken 
Mit dieser Option kann das Cockpit bzw. der Power Report ausgedruckt werden. Es handelt sich hierbei um 

einen HTML-Ausdruck, d.h. das Druckergebnis hängt u.a. von der Positionierung der Elemente im Cockpit / 
Power Report ab. 

 

➢ Ausschneiden 
Damit wird der Inhalt eines Eingabefeldes gelöscht und in die Zwischenablage kopiert. Von dort aus kann es 

z.B. in ein anderes Eingabefeld eingefügt werden. 
 

➢ Kopieren 

Damit wird der Inhalt eines Eingabefeldes bzw. eines Widgets in die Zwischenablage kopiert, von wo es z.B. 
in ein anderes Eingabefeld kopiert werden kann. Der Inhalt des Eingabefeldes bzw. des Widgets wird nicht 

verändert. 
 

➢ Einfügen 
Damit wird der Inhalt der Zwischenablage in das aktuelle Eingabefeld kopiert. 

 

 

1.8. Der Druckvorgang 

 

Mit der WinLine können Ausdrucke auf drei verschiedenen Medien ausgegeben werden: 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 61 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 Bildschirm 

Der Ausdruck wird am Bildschirm in Form einer Druckvorschau ausgegeben, wobei aus der 

Bildschirmansicht auch ein richtiger Druck erfolgen kann. 
 

 Drucker 
Der Ausdruck erfolgt direkt auf dem Standarddrucker. 

 
 Spooldatei 

Der Ausdruck wird in einem virtuellen Drucker gedruckt / geparkt. Von dort aus kann der Druck 

angeschaut und / oder gedruckt werden. 

Hinweis 

Neben den "Druck"-Möglichkeiten stehen in der WinLine eine Vielzahl weitere Ausgabevarianten zur 
Verfügung (Tabelle, Cube, Power Report, etc.). 

 
 

Druckauswahl 

Wie die Ausgabe erfolgen soll, kann in den meisten Fällen direkt über den Ribbon des Ausgangsprogramms 
definiert werden (hier der Ribbon des Programms "Backlog"). 

 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der Taste F5 wird der Ausdruck am Bildschirm ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird der Ausdruck am Drucker ausgegeben. 

Hinweise 

Ob der Ausdruck wirklich auf den Drucker oder doch in den Spooler ausgegeben werden soll, kann mit Hilfe 
der Buttons "Ausgabe auf Drucker" bzw. "Ausgabe auf Spooler" definiert werden (nähere Information 

entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Drucken oder Spoolen eines Ausdruckes"). 
 

1.8.1. Drucken oder Spoolen eines Ausdruckes 

 

Die Auswahl, ob die Ausgabe auf den Drucker oder in den Spooler erfolgen soll, wird durch die Aktivierung 
einer der folgenden Button getroffen. 

 

➢  Ausgabe auf Drucker 

Wenn "Ausgabe den Drucker" gewählt wurde, erfolgt der Ausdruck direkt an den Drucker. 

 

➢  Ausgabe in Spooler 

Durch die Aktivierung von "Ausgabe in Spooler" werden alle Ausdrucke im Spooler gesammelt. 
 

Hinweis 
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Diese Buttons befinden standardmäßig im linken oberen Bereich des WinLine Bildschirms. 

 

 
 

Des Weiteren stehen die Buttons im Ribbon "MESONIC" zur Verfügung. 
 

 
 
Zur optimalen Übersicht wird die aktuell Einstellung immer in der Statuszeile angezeigt. 

 

 
 

 

1.8.2. Ausgabe des Spoolers 

 

Die Ausdrucke, die sich im Spooler befinden, können zwar nicht mehr verändert, jedoch betrachtet, gedruckt 

und gemailt werden. Der Spooler an sich ist in jeder Applikation über den Menüpunkt 
 

 Datei 
 Despoolen 

 
aufrufbar. Zusätzlich steht der Button "Despool" im MESONIC-Ribbon zur Verfügung. 

Hinweis 

Sollten keine Druckaufträge zum Despoolen vorhanden sein, so wird auch das Fenster "Despoolen" nicht 
geöffnet. 

 

 
 
Beim Öffnen des Fensters werden die Dokumente standardmäßig nach Datum/Zeit absteigend sortiert. D.h. 

das zuletzt gedruckte Dokument erscheint an erster Stelle in der Tabelle. 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Despoolen". 
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1.8.3. Druckvorschau 

 

Wenn ein Druck auf den Bildschirm ausgegeben wird, so erfolgt die Darstellung mit Hilfe der Druckvorschau. 
Neben den DrillDowns bietet die rechte Maustaste und die Buttonleiste eine Vielzahl von Funktionen, welche 

in der Folge näher erläutert werden. 
 

 
 

➢ DrillDowns 
Wird in einem Bildschirmausdruck eine Information in blauer Schrift und unterstrichen angezeigt (z.B. 

), so bedeutet dieses, dass durch Anklicken dieser Information weitere Daten hervorgeholt werden 

können (der Mauscursor wird zusätzlich als Hand  dargestellt). 

 
 Linke Maustaste 

Die zuletzt gewählte Aktion / Funktion wird ausgeführt. 

 
 Rechte Maustaste 

Abhängig vom Objekt stehen diverse Funktionen zur Verfügung; z.B. kann bei einem 
Personenkonto in die Stammdaten gewechselt oder die Statistik ausgegeben werden. Bei Belegen 

stehen wiederum andere Möglichkeiten zur Verfügung. Grundsätzlich speichert sich die WinLine die 
zuletzt gewählte Funktion pro Objekt ab und stellt diese automatisch per linker Maustaste zur 

Verfügung. 

Beispiel 

Im Journal ist in jeder Buchungszeile die Buchungsnummer blau und unterstrichen. Klickt man eine 

Buchungsnummer an, erhält man alle Informationen zu diesem Buchungssatz - die Sachbuchung, die OP-
Buchungen und die Kostenrechnungsinformationen. 
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➢ STRG + Bild-nach-Oben / Bild-nach-Unten 

Innerhalb einer Druckvorschau kann mit Hilfe der Tastenkombination STRG + Bild-nach-Oben bzw. STRG + 

Bild-nach-Unten zwischen den Seiten geblättert werden, sofern mehrere Seiten vorhanden sind. 
 

➢ STRG + ENDE / POS 1 
Mit der Tastenkombination STRG + ENDE kann innerhalb einer Druckvorschau auf die letzte Seite 

gesprungen werden; mit STRG + POS 1 auf die erste Seite. Dieses ist natürlich nur dann möglich, wenn 
mehrere Seiten vorhanden sind. 

 

➢ rechte Maustaste 
Folgende Funktionen stehen über die rechte Maustaste zur Verfügung (nähere Information entnehmen Sie 

bitte dem Kapitel "Die rechte Maustaste - Druckvorschau"): 
 

 in die Zwischenablage 

Mit dieser Funktion wird der Inhalt des Bildschirmausdruckes (nur die aktuelle Seite) in die 
Zwischenablage kopiert und steht dann in anderen Programmen (z.B. MS Excel) zur Übernahme 

zur Verfügung. 
 

 Seite ausdrucken 
Damit kann die aktuelle Bildschirmseite direkt an den Drucker gesendet werden. 

 

 Speichern unter... 
Mit dieser Funktion kann der Bildschirmausdruck in einer Datei gespeichert werden, wobei 

unterschiedlichste Formate zur Verfügung stehen. 
 

 Ausgabe Google Docs 

Durch Anwahl dieser Funktion wird die Bildschirmvorschau in eine PDF-Datei konvertiert und nach 
Google Drive hochgeladen. Hierfür ist die Angabe des Google Kontos, innerhalb des aufgehenden 

Internetprogramms, notwendig. 
 

 Neuer Archiveintrag 

Mit dieser Funktion wird die Vorschau in das Archiv verschoben. Nachdem der Eintrag erfolgreich 
archiviert worden ist, wird das Fenster "Dokumenten-Beschlagwortung" geöffnet, in dem die 

Beschlagwortung hinterlegt werden kann. 
 

 Daten für Power Report erzeugen 
Mit Hilfe dieser Funktion kann definiert werden, ob die Daten für den Power Report im Hintergrund 

aufbereitet werden sollen (siehe auch Button "Power Report"). Die Speicherung erfolgt 

benutzerspezifisch pro Formular und wird ab der darauffolgenden Ausgabe angewandt. 
 

 Formular bearbeiten 
Jeder Ausdruck in der WinLine ist frei definierbar. Wird ein Ausdruck am Bildschirm gemacht, kann 

dieser unter Verwendung der Funktion "Formular bearbeiten" im Formular-Editor umgestaltet 

werden. 

Achtung 

Diese Funktion steht nur Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der 
Administratorenberechtigung "Formularadministrator" zur Verfügung. Außerdem kann die Funktion 

nicht über das Despoolen angewandt werden. 
 

 Blättern 

Dieser Eintrag steht nur dann zur Verfügung, wenn am Bildschirm ein mehrseitiges Dokument 
ausgegeben wird. Damit kann zwischen den einzelnen Seiten geblättert werden (auch per 

Tastenkürzel "STRG + Bild-nach-Oben / Bild-nach-Unten" bzw. "STRG + ENDE / POS 1" möglich). 
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 Volltextsuche 

Durch Anwahl der Funktion "Volltextsuche" kann innerhalb des gesamten Dokuments nach einem 

Begriff gesucht werden. 
 

 Vergrößern 
Wenn diese Option gewählt wird, so kann das am Bildschirm dargestellte Formular gezoomt 

werden. 

Hinweis 

Das Vergrößern bzw. Verkleinern ist auch über die Kombination STRG-Taste + Mausrad möglich. 

 

Buttons 

 
 

➢  Erste Seite 

Es wird auf die erste Seite des Dokuments gewechselt. 

 

➢  Vorige Seite 
Es wird auf die vorherige Seite gewechselt. 

 

➢  Abbrechen 

Due Ausgabe wird abgebrochen- Je nach Ausgabe bzw. Auswertung wird die Druckvorschau hierbei 
geschlossen oder nur gestoppt. 

 

➢  Nächste Seite 

Es wird auf die nächste Seite gewechselt. 
 

➢  Letzte Seite 

Es wird auf die letzte Seite des Dokuments gewechselt. 

 

➢  Mail 
Wenn ein Mail-System auf dem Arbeitsplatz installiert ist, so kann der Ausdruck verschickt werden. 

Hinweis 

Sollten über das Steuerelement "AUX MAIL" des Formular Editor Vorgaben getroffen worden sein 
(Mailadresse, Mailbody, etc.), so werden diese beim Versand berücksichtigt. 

 

➢  Dokument drucken 
Es wird ein Druckerdialog geöffnet und der Drucker, welcher dem Formular zugeordnet, als Zieldrucker 

vorgeschlagen. Folgende Möglichkeiten stehen innerhalb des Dialogs zur Verfügung: 
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 Drucken 

Das Dokument wird an den Drucker zum Ausdrucken gesendet. 

 
 Abbruch 

Der Dialog und somit der Ausdruck, wird abgebrochen. 
 

 Druckerwechsel 
Es wird die Windows-Druckereinrichtung geöffnet. Dort kann neben dem Drucker auch das Papier 

und die Ausrichtung geändert werden. 

 

➢  Zoom 
Durch Anklicken der Lupe wird die ganze Seite am Bildschirm dargestellt - dadurch werden alle  Elemente 

verkleinert. Es ist je nach Ausdruck auch möglich, eine zweiseitige Ansicht zu erhalten. 

 

➢  zur Merkliste/Kampagne dazugeben 
Durch Anklicken dieses Buttons können die Daten der Druckvorschau, gemäß der definierten Objektauswahl, 

zu einer Merkliste hinzugefügt werden. Der Button steht nur zur Verfügung, wenn innerhalb der Dokuments 

passenden Objekte vorhanden sind. 
 

➢  aus Merkliste/Kampagne entfernen 

Durch Anklicken dieses Buttons können die Daten der Druckvorschau, gemäß der definierten Objektauswahl, 

von einer Merkliste gelöscht werden. Der Button steht nur zur Verfügung, wenn innerhalb der Dokuments 
passenden Objekte vorhanden sind. 

 

➢  Objektauswahl 
Innerhalb der Druckvorschau werden viele Daten vorgehalten, welche ggfs. optisch nicht zu sehen sind. 

Hierzu gehört u.a. auch die Information, um was für ein Objekt es sich handelt, welches gedruckt wurde. 

D.h. die WinLine weiß, dass es sich bei der Nummer "230A001" um eine Kontonummer handelt und nicht um 
ein Projekt, wodurch eine Merkliste / Kampagne mit Inhalt gefüllt werden kann (siehe Buttons "zur 

Merkliste/Kampagne dazugeben" und "aus Merkliste/Kampagne entfernen"). 
Sobald der Button "Objektauswahl" aktiv dargestellt wird, wurden eines der folgenden Objekte innerhalb der 

Druckvorschau gefunden: 

 
 Konten 

 Artikel 
 Arbeitnehmer 

 Projekte 

 CRM 
 Vertreter 

 Kontakte 
 Benutzer 

 
Zusätzlich steht das Objekt "Alle" zur Verfügung. 

 

 Objekt "Alle" 
Wird der Bereich "Alle" gewählt, dann werden alle Objekttypen, die in der Auswertung vorhanden 

sind, in die Merkliste / Kampagne übernommen. Wenn ein Typ gewählt wird, der nicht in der 
Auswertung vorkommt, dann wird automatisch auf den ersten gefundenen Bereich 

zurückgeschalten. Ob entsprechende Daten gefunden werden, hängt auch davon ab, welche 

Informationen im Formular angedruckt werden. 

Beispiele 

Wird in der Verkaufsstatistik das Objekt "Arbeitnehmer" ausgewählt (der im Zusammenhang mit 
der Statistik sicher nicht vorkommt), dann wird automatisch auf den ersten Objekttyp "Konten" 

zurückgeschalten, auch wenn in der Statistik "Artikel" vorkommen und in die Merkliste / Kampagne 
übernommen werden könnten. 
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Wird im Artikeljournal das Objekt "Konten" ausgewählt, dann wird automatisch auf den Typ 

"Artikel" zurückgestellt. 

 
 Objekt "Konten" bis "Benutzer" 

Es wird nur nach Objekten gesucht, welchem dem ausgewählten Typ entsprechen. Die gefundenen 
Daten werden an die Merkliste / Kampagne übergeben. 

 

➢  Pdf / Druckvorschau 

Bei Anwahl dieses Buttons wird die Anzeige innerhalb der Druckvorschau in eine PDF-Anzeige umgewandelt. 
Voraussetzung hierfür ist ein installiertes Programm zur Anzeige von PDF-Dateien. 

Hinweis 

Diese Option wird benutzerspezifisch gespeichert, wenn die Fensterposition des Vorschaufensters zuvor 

gespeichert und das Fenster mit aktivierter PDF-Anzeige geschlossen wird. 
 

➢  Power Report 

Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Druckvorschau grafisch dargestellt. Die Ausgabe ist 

individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die unterschiedlichsten Darstellungen 
ermöglichen. 

Hinweis 

Die Daten sind immer abhängig von der Auswertung und dem zugrundeliegenden Formular, wobei folgende 
Punkte zu beachten sind: 

 
 Ausgabe 

Die Mittelteils-Daten des Dokuments werden zeilenweise ausgelesen und im Power Report zur 
Verfügung gestellt. Eventuell nicht benötigte Zeilen (z.B. Überschriften) können per "Widget Filter" 

ausgeblendet werden (z.B. über das Datenfeld "Flag"). 

 
 Datenfelder 

Es werden alle "gedruckten" Variablen des Dokuments aufbereitet und an den Power Report 
übergeben. Statische Texte stehen im Power Report (im Standard) nicht zur Verfügung. 

 

 Text Variablen 
Wurde in einer Zeile des Dokuments eine Text Variablen mit Inhalt gefüllt (z.B. die Kontonummer 

in einer Überschriftszeile), so wird diese Information immer automatisch in die darauffolgenden 
Zeilen vererbt. Dieses geschieht so lange, bis sich im Dokument der Inhalt der Text Variablen 

verändert (z.B. neue Überschrift mit neuer Kontonummer). 

 
 Anpassung der Datenfelder 

Mit Hilfe des Formular Editors kann bei jeder Variable angegeben werden, ob diese ggfs. nicht in 
den Power Report übergeben werden soll. Zusätzlich ist es möglich den Namen für die Ausgabe in 

den Power Report anzupassen. 
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 Weitere Datenfelder 
Werden weitere Datenfelder benötigt (Berechnungen, statische Texte, etc.), so können diese im 

Formular Editor mit Hilfe des Elements "Formel" designed werden. Das Ergebnis muss hierbei in 

eine benutzerspezifische Variable (View 500 - User Defined Vars) abgelegt, sowie ausgedruckt 
werden. Für die Ablage stehen pro Formular 100 numerische und 254 alphanumerische Variablen 

zur Verfügung. 
Eine andere Möglichkeit wäre das Implementieren des Steuerelements "SQL Ausdruck" per 

Formular Editor. Mit Hilfe dieses Steuerelements können im Formular SQL-Abfragen hinterlegt 

werden, deren Ergebnisse dann am Formular angedruckt werden können (das Ergebnis wird 
automatisch in der View 500 ab Variable 100 zur Verfügung gestellt). Somit stehen diese 

Informationen auch im Power Report zur Verfügung. 
 

 Ausgabe auf Power Report nicht möglich 
Der Power Report steht im WinLine ADMIN grundsätzlich nicht zur Verfügung. Des Weiteren ist 

eine Anwahl des Buttons nicht möglich, wenn es keine Daten gibt oder die Erzeugung der Daten 

durch den Benutzer (siehe "rechten Maustaste" - Funktion "Daten für Power Report erzeugen") 
oder einen Administrator (per "Formular Editor" - Deaktivierung der Power Report-Ausgabe bei 

allen Variablen) unterbunden wurde. 
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1.9. Der Hintergrundprozess 

 

Oftmals müssen Auswertungen ausgegeben werden, welcher sehr zeitintensiv sind und somit in weiterer 
Folge den Arbeitsplatz blockieren. Um diesem entgegenzuwirken steht der Hintergrundprozess zur 

Verfügung. 
 

Der Hintergrundprozess ermöglicht u.a. die Übergabe einer Druckausgabe an den WinLine Server, wodurch 

diese im Hintergrund aufbereitet und durchgeführt wird. Während dieser Zeit kann der Benutzer ganz 
normal in der WinLine weiterarbeiten. 

Wenn die Auswertung fertig ist, so wird diese im Spooler abgestellt und kann entweder über das 
"Despoolen" oder über den Link, welcher bei Fertigstellung der Auswertung dem Benutzer angezeigt wird, 

aufgerufen werden. 
Dadurch kann bei zeitintensiven Auswertungen weitergearbeitet werden und der Arbeitsplatz wird in dieser 

Zeit nicht mehr blockiert. 

 
Die möglichen Aktionen und der Zeitpunkt des Hintergrundprozesses sind hierbei variabel und werden in den 

nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben (inklusive den Voraussetzungen). 
 

1.9.1. Der Hintergrundprozess - Voraussetzungen 

 

Damit die Hintergrundprozesse abgearbeitet werden können, muss eine aktive Verbindung des Benutzers 
zum WinLine Server bestehen. Sofern ein WinLine Server vorhanden ist, wird die Verbindung zu diesem 

automatisch beim Starten der WinLine hergestellt. 

Den aktuellen Verbindungsstatus bzw. das nachträglich Verbinden kann über die System Information - 
Register "System Info" abgefragt / hergestellt werden. 
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Falls keine Verbindung zum WinLine Server besteht, so kann diese mit Hilfe des Buttons "mit WinLine Server 

verbinden" hergestellt werden. Hierbei sucht die WinLine nach bekannten WinLine Servern und versucht 
einen Connect für den aktuellen Benutzer. 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Administrator, so kann eine Verbindung auch per 
Doppelklick auf die "WinLine Server"-Zeile hergestellt werden. Hierbei öffnet sich zunächst ein 

Eingabefenster, in welchem ein alternativer Server via IP-Adresse angegeben werden kann. 

 
Ob eine Verbindung mit einem WinLine Server vorhanden ist, wird in den diversen Auswertungen durch das 

Vorhandensein des Buttons "Hintergrundprozess" sichtbar. 
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Des Weiteren muss jedes Einstellungs- und Selektionsfeld 1x angewählt werden (es muss der Fokus in dem 

Feld gelegen haben). Nur so ist sichergestellt, dass der Hntergrundprozess wunschgemäß durchgeführt wird. 
 

1.9.2. Der Hintergrundprozess - Aktionen 

 

Der Hintergrundprozess kann folgende Aktionen durchführen: 
 

 Erzeugung einer Auswertung - aktuelle Daten 
Die Daten werden live ermittelt und an die Druckausgabe übergeben. Der Druck wird nach 

Fertigstellung im Spooler bereitgestellt. 

Hinweis 

Handelt es sich um eine Auswertung, welche über den Datenquellen-Button gefügt, so muss dieser 

auf "Keine Datenquelle" gestellt werden. 
 

 Erzeugung einer Auswertung - Datenquelle 
Die Daten werden direkt aus einer auszuwählenden Datenquelle gelesen und an die Druckausgabe 

übergeben. Der Druck wird nach Fertigstellung im Spooler bereitgestellt. 

Hinweis 

Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn die Auswertung über den Datenquellen-Button gefügt. 

Dieser muss vor Anwahl des Buttons "Hintergrundprozess" bzw. "ActionServer Report" auf 
"Datenquelle verwenden" gestellt werde. 

 
 Erzeugung bzw. Aktualisierung einer Datenquelle 

Die Daten werden live ermittelt und an eine zu definierende Datenquelle übergeben. Wurde der 

Hintergrundprozess direkt gestartet (Button "Hintergrundprozess") so wird nach dem Befüllen der 
Datenquelle ein Druck erzeugt und in dem Spooler bereitgestellt. 
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Hinweis 

Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn die Auswertung über den Datenquellen-Button gefügt. 
Dieser muss vor Anwahl des Buttons "Hintergrundprozess" bzw. "ActionServer Report" auf 

"Datenquelle erstellen/aktualisieren" gestellt werde. 
 

1.9.3. Der Hintergrundprozess - Sofortige Ausführung 

 

Wird in der gewünschten Auswertung der Button "Hintergrundprozess" gedrückt, so werden die 
Einstellungen des Fensters an den WinLine Server übergeben und dieser beginnt sofort mit der Aufbereitung 

/ Bereitstellung der Daten. 

 

 
 

Folgende Meldung wird dem Benutzer am Bildschirm angezeigt. 

 

 
 

Im Anschluss daran kann in der WinLine "normal" weitergearbeitet werden und der Druck bzw. die 
Datenquellenaufbereitung läuft im Hintergrund weiter ab. Sobald der Ausdruck bzw. die Datenquelle 

inklusive Druck fertig ist, so wird eine weitere Meldung ausgegeben: 
 

 
 
Durch Anwählen des hervorgehobenen Links "Auswertung ansehen" wird die entsprechende Auswertung 

direkt in der WinLine geöffntet. 
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Wird der Ausdruck nicht sofort geöffnet, so bleibt dieser im Despooler vom Benutzer bestehen und kann 
jederzeit im nachhinen geöffnet werden. Diese Ausdrucke, welche über den Hintergrundprozess erzeugt 

wurden, werden extra mit "WEBSERVICE:" gekennzeichnet. 
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1.9.4. Der Hintergrundprozess - Zeitversetzte Ausführung 

 

Wird in der gewünschten Auswertung der Button "ActionServer Report" gedrückt, so werden die 
Einstellungen des Fensters an die Reportdefinition und den ActionServer übergeben. In diesem kann der 

Zeitpunkt der Aufbereitung / Bereitstellung der Daten definiert werden. 

Hinweis 

Um einen zeitversetzten Hintergrundprozess durchzuführen, muss eine ActionServer-Lizenz vorliegen. 
 

 
 

In dem Fenster "Reportdefinition" werden nach Anwahl des Buttons "ActionServer Report" alle in der 
Auswertung genutzten Selektionsmöglichkeiten dargestellt und können editiert werden. 

 

 

Hinweis - Selektionsfelder 

Handelt es sich um ein Datumsfeld, so stehen diverse variable Vorgaben zur Verfügung. 
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Sollte ein Selektionsfeld nicht benötigt werden, so kann dieses durch Anwahl der Entf-Taste gelöscht 
werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Löschen direkt passiert und nicht rückgängig zu machen ist. 

Hinweis - Datenquelle 

Wurde der Datenquellen-Button auf "Datenquelle erstellen/aktualisieren" gestellt, so werden in roten 
Unterlegung die Datenquellen-Angaben angezeigt. Diese sind rein informativ und könen nicht geämndert 

werden. 
 

 
 

 
Mit dem Ribbon-Button "Vor" gelangt man in den nächsten Schritt "Optionen". Hier muss ein Name für die 

Reportdefiniton vergeben werden. 

Hinweis 

Abhängig davon, ob eine Datenquelle verwendet wird oder nicht, wird dynamisch das Feld "Ausgabeart" 

vorbelegt. 
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Durch Anwahl des Buttons "Ok" wird die Definition gespeichert, geschlossen und das Fenster "Action Server 
- Aktionen" geöffnet. Die Aktion ist automatisch mit der gerade angelegten Reportdefinition verknüpft. Im 

letzten Schritt kann ein Zeitraum festgelegt werden. 
 

 
 

Folgende Optionen stehen hier zur Auswahl: 

 
 einmalige Aktion 

Diese Aktion wird nur einmalig ausgeführt und danach gestoppt. 
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 wiederkehrende Aktion 

Mit dieser Option kann entschieden werden, dass diese Aktion mehrmalig in einem gewissen 

Zeitraum mit selbst bestimmter Ausführungshäufigkeit ausgeführt wird. 
 

 Start 
Hier wird das Datum und die Uhrzeit angegeben, wann der Action Server mit der Verarbeitung 

beginnen soll. 
 

 Ende 

Diese Option ist nur bei wiederkehrenden Aktionen aktiviert. Mit diesem Datum und der 
eingetragenen Uhrzeit wird die wiederkehrende Aktion gestoppt. 

 
 Ausführungshäufigkeit 

Es kann eingestellt werden in welchen Takt diese Auswertung vom ActionServer abgearbeitet 

werden soll. 
 

 Erzeugen eines CRM-Schrittes nach erfolgreicher Ausführung 
Hier kann ein Workflow und eine Beschreibung hinterlegt werden, welche geschrieben werden soll, 

wenn diese Ausführung erfolgreich beendet wurde. 
 

 Erzeugen eines CRM-Schrittes nach fehlerhafter Ausführung 

Hier kann ein Workflow und eine Beschreibung hinterlegt werden, welche geschrieben werden soll, 
wenn die Aktion durch den Aktion Server nicht ausgeführt werden konnte. 

Hinweis 

Für das Schreiben eines Workflowschrittes ist eine gültige CRM-Lizenz notwendig. 

 
Durch Anwählen des Buttons "Ok" gelangt man ins Übersichtsfenster der "Action Server - Aktionen". 

 

 
 

Wenn der Action Server dann gestartet wird, wird die Aktion zur Auswertung nach den gewünschten 
Selektionen zur angegeben Zeit gestartet. 
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Handelt es sich bei der Ausgabe um einen Ausdruck, so wird dieser im WebService-Verzeichnis des 

Benutzers abgestellt. 
 

 
 
 

1.10. Spalten anzeigen/verstecken 

 

Bei vielen Tabellen (z.B. Belegerfassungstabelle oder Ergebnisstabelle des Artikelmatchcodes) können 
Spalten versteckt bzw. weitere Spalten anzeigt werden. Die Definition erfolgt über das Programm "Spalten 

anzeigen/verstecken", welches über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen/verstecken") aufgerufen werden kann. 
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Tabelle 

 
 

➢ Fenster 

An dieser Stelle wird der Name des Fensters angezeigt, in welchem sich die Tabelle befindet. 
 

➢ Bildschirmtabelle 
In diesem Feld wird der Name der Tabelle dargestellt, für welche Anpassungen vorgenommen werden 

sollen. 
 

Speichern 

 
 

➢ für aktuellen Benutzer speichern 
Wenn die Option "für aktuellen Benutzer speichern" aktiviert wurde, dann werden die gewählten 

Einstellungen bei Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 benutzerspezifisch gespeichert. 
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Tabelle "Spalten" 

 
 
In der Tabelle werden alle Spalten der Bildschirmtabelle dargestellt. Handelt es sich um eine Muss-Spalte, so 

wird diese mit einer grauen Hinterlegung dargestellt. 

 
➢ Anzeigen 

Bei Anwahl dieser Option werden alle Checkboxen der Zeile deaktiviert. 
 

➢ Spaltenname 
An dieser Stelle wird der Name der Spalte dargestellt. 

 

➢ Spalten "Desktop / Tablet / Phone" 
Per Checkbox kann definiert werden, welche Spalten auf welchem Device angezeigt werden sollen. 

Hinweis 

Deaktivierte Spalten des Typs "Desktop" werden in der MWL grundsätzlich nicht angezeigt. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Auswahl umkehren 
Durch Anklicken des Buttons "Auswahl umkehren" werden die Checkboxen der Spalte, auf welcher der Fokus 

liegt, in das Gegenteil gekehrt. 

 
➢ Auswahl entfernen 

Durch Anwahl des Buttons "Auswahl entfernen" werden die Checkboxen der Spalte, auf welcher der Fokus 
liegt, deaktiviert. 

 
➢ Eintrag nach oben verschieben 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die markierte Zeile nach oben geschoben. 
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Hinweis 

Spalten können auch per Drag & Drop verschoben werden. 
 

➢ Eintrag nach unten verschieben 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die markierte Zeile nach unten geschoben. 

Hinweis 

Spalten können auch per Drag & Drop verschoben werden. 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Einstellungen gespeichert. 

Hinweis 

Ob die Speicherung temporär oder dauerhaft vorgenommen wird, ist von der Option "für aktuellen Benutzer 
speichern" abhängig. 

 
➢ Ende 

Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen verworfen. 
 

 

1.11. Favoriten 

 
Das Fenster "Favoriten" dient zur schnellen Navigation in der WinLine, sowie zur Bündelung der wichtigsten 

WinLine Objekte. Das Fenster kann über folgende Wege aufgerufen werden: 
 

 Ribbon "INFO CENTER UND MAKROS" 
Im Ribbon "INFO CENTER UND MAKROS" steht der Button "Favoriten" für den Aufruf der Favoriten 

zur Verfügung. 

 

 
 
 Kontextmenü der rechten Maustaste (im Ribbon) 

In dem Kontextmenü der Ribbons steht der Eintrag "Favoriten" für den Aufruf der Favoriten zur 
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Verfügung. 

 

 
 

 Kontextmenü einer rechten Maustaste (in Fensterbereich) 
In dem Kontextmenü von Applikation (dort wo auch Fenster dargestellt werden - außer WinLine 

START und WinLine INFO) steht der Eintrag "Symbolleisten - Favoriten" für den Aufruf der 
Favoriten zur Verfügung. 

 

 
 

Standardmäßig wird das Fenster auf der linken Seite des Bildschirmes platziert. Dieses Fenster kann jedoch 
auf jeden beliebigen Ort am Bildschirm verschoben werden. Dazu muss der Bereich 

 

➢  
 

angeklickt werden. Wenn nun die Maustaste geklickt gehalten wird, dann kann das Fenster verschoben 
werden. 

Durch Anklicken des Buttons "Automatisch ausblenden"  werden die Favoriten "versteckt", sobald ein 

anderes Fenster geöffnet ist. In diesem Fall ist dann von den Favoriten nur mehr dieser Teil zu sehen: 

 

 
 

Führt man mit der Maus über diesen Bereich, dann werden die Favoriten "ausgefahren" und können normal 
verwendet werden. Diese "Ausblend-Funktion" hilft dabei, mehr Platz am Bildschirm zu haben, trotzdem aber 

den Zugriff auf die Favoriten zu ermöglichen. Durch nochmaliges Anklicken des Buttons "Automatisch 

ausblenden"   werden die Favoriten wieder immer dargestellt. 

 

Die Favoriten sind in mehrere Kategorien aufgeteilt, wobei diese wiederum in verschiedene Bereiche 
unterteilt sind. 

 
Die Kategorien, die im unteren Teil der Favoriten ausgewählt werden können, bestimmen, welche Bereiche 

angezeigt werden. Die jeweils ausgewählte Kategorie wird farblich unterlegt dargestellt. 
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Beispiel 

 
 
In diesem Beispiel ist gerade die Kategorie "Favoriten" aktiv. 

 
Folgende Kategorien sind vorhanden: 

 

 Favoriten 
Individuelle Einstellungen zur leichten Bedienung des Programms 

 
 WinLine 

Buttons für den Aufruf der einzelnen Programme bzw. für das Bedienen der Fenster 
 

 Aktuell 

Anzeige der zuletzt verwendeten Daten (Konten, Artikel), Suchmöglichkeit nach bestimmten Daten. 
 

Jeder Bereich hat eine eigene Überschrift und kann auch versteckt oder angezeigt (ein- oder ausgeschalten) 
werden, wobei die Überschrift selbst immer sichtbar bleibt. 

Standardmäßig werden immer alle Bereiche einer Kategorie angezeigt. Um einen Bereich zu verstecken muss 

nur auf den entsprechenden Balken geklickt werden: 
 

 
 

Um einen Bereich dann wieder sichtbar zu machen, muss wieder auf den entsprechenden Balken angeklickt 
werden: 
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Hinweis 

Die jeweils vorgenommenen Einstellungen werden automatisch beim Beenden des Programms gespeichert. 
 

1.11.1. Favoriten - Kategorie "Favoriten" 

 

Wenn die Favoriten das erste Mal aufgerufen werden (bzw. wenn nach einer Neuinstallation das Programm 
das erste Mal gestartet wird), dann werden die "normalen" Favoriten aufgerufen, die aus 3 Bereichen 

bestehen: 
 

 
 

 Erste Schritte 

In dem Bereich "Erste Schritte" sind wichtige Menüpunkte in der WinLine (wie Datencheck, 
Personenkontenstamm, Buchen, Belegerfassung etc.) angeführt. 
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 Globale Favoriten 

Hier können Favoriten gespeichert werden, die für alle Anwender gleich sein sollen (z.B. 

Suchkriterien für Archiv, Internet-Seiten etc.). 
 

 Lokale Favoriten 
Hier können die Favoriten der einzelnen Benutzer eingestellt werden. 

 
Die globalen und lokalen Favoriten können beliebig verändert bzw. ergänzt werden. Hierfür steht das 

Fenster "Neuer Eintrag" zur Verfügung. 

 

Neuer Eintrag 

Wenn im Favoriten-Fenster die rechte Maustaste angewählt wird, dann kann die Funktion "Neuer Eintrag" 
gewählt werden. Dadurch wird ein neues Fenster geöffnet, in dem verschiedene Optionen ausgewählt 

werden können, die wieder unterschiedliche Aktionen auslösen. 
 

 
 

➢ Bezeichnung 

In diesem Feld wird die Bezeichnung eingetragen, unter welcher der Eintrag abgespeichert werden soll. 
 

➢ Als Ordner einfügen 
Wird diese Option gewählt, so wird ein neuer Ordner erstellt. Unter diesem Ordner können dann weitere 

Einträge erstellt werden. 

Hinweis 

Ordner werden mit dem Symbol  dargestellt. 
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➢ Als WEB Ordner freigeben 

Wird diese Option aktiviert, dann können diese Ordner auch als WEB-Ordner - also in der WEBEdition - 

dargestellt werden. Die Option kann nur für Ordner vergeben werden und nicht für die beiden Systemordner 
(Lokale/Globale Favoriten). Wird ein Ordner freigegeben und irgendein Unterordner zusätzlich, so ist dies 

zwar möglich, allerdings nicht sinnvoll, weil der am höchsten freigegebene Ordner immer alle Unterordner 
einschließt. 

Hinweis 

WEB-Ordner werden mit dem Symbol  dargestellt. 

 
➢ Menüpunkt 

Wird diese Option gewählt, kann aus der nachfolgenden Baumstruktur der gewünschte Menüpunkt gewählt 
werden. Dieser Menüpunkt wird dann unter der oben hinterlegten Beschreibung in das Fenster 

übernommen. Wird dieser Eintrag aus den Favoriten ausgewählt, wird der entsprechende Menüpunkt 
geöffnet - unabhängig davon, in welchem Programm man sich gerade befindet. 

Hinweis 1 

Menüpunkte werden mit dem Symbol  dargestellt. 

Hinweis 2 

Neben den Einbau einzelner Menüpunkte besteht auch die Möglichkeit die gesamte Menüstruktur 
einzubauen. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste in einen der 3 Bereiche und wählt dann die Funktion 

"Mit Menüeinträgen füllen" aus. Dadurch werden alle Menüpunkte aller WinLine Programm geladen und in 

einen extra Ordner "Menüeinträge" gestellt. Diese Elemente können durch Drücken der Entfernen-Taste 
wieder gelöscht werden. 

 
➢ Makro/Skript 

Wenn diese Option gewählt wird, dann kann aus der nachfolgenden Liste ein Makro bzw. ein Skript 

ausgewählt werden. Voraussetzung dafür ist, dass bereits Makros / Skripte erfasst und abgespeichert 
wurden. 

Hinweis 

Makros/Skripte werden mit dem Symbol  dargestellt. 
 

➢ Hyperlink 

Mit dieser Option kann ein Verweis auf eine Seite im Internet erstellt werden. Diese Option kann natürlich 
nur dann verwendet werden, wenn ein Internetanschluss vorhanden ist. Es können sowohl http- als auch 

https-Seiten angesprochen werden. 

Hinweis 

Hyperlinks werden mit dem Symbol  dargestellt. 

 

➢ Archiv Suche 
Mit dieser Option kann ein Ordner für eine Archiv-Suche eingerichtet werden. Nachdem ein neuer Eintrag 

erstellt wurde, wird das Fenster "Archiveintrag suchen" geöffnet, wo dann die Suchkriterien für diesen 

Ordner hinterlegt werden können. 
Wird in weiterer Folge ein Archiveintrag in diesen Ordner verschoben, so werden die Suchkriterien als 

Beschlagwortung dem Archiveintrag mit übergeben.  

Beispiel 

In einem Ordner "Annas Sportwelt Archiv" werden alle Archiveinträge des Kunden "Annas Sportwelt" 
angezeigt. Wird nun ein Eintrag aus diesem Ordner in einen Ordner "Reklamationen" verschoben, wo als 

Suchkriterium der Dokumententyp "Reklamation" hinterlegt ist, bekommt das verschobene Objekt auch das 

Schlagwort "Reklamation" zugewiesen. 
Wenn ein Objekt "normal" verschoben wird, dann wird das Objekt kopiert (ist danach 2 Mal vorhanden) - 

das ist auch daran sichtbar, dass beim Mauszeiger ein + Symbol angezeigt wird. Wenn, bevor das Objekt 
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verschoben wird, die Tastenkombination SRTG + SHIFT gedrückt wird, dann wird das Objekt wirklich 

verschoben und ist dann im ursprünglichen Ordner nicht mehr vorhanden. 

Hinweis 

Ordner für Archiv Suche werden mit dem Symbol  dargestellt. 

 

➢ Externe Datei 
Mit dieser Option kann direkt auf eine beliebige Datei zugegriffen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 

diese Datei mit einem Programm verknüpft ist, so dass die Datei mit dem gewünschten Programm geöffnet 
werden kann. 

Hinweis 

Externe Dateien werden mit dem Symbol  dargestellt. 

 

Speichern von Favoriten 

Die Favoriten werden automatisch gespeichert, wenn das Programm beendet wird. Zusätzlich dazu gibt es 

noch die Möglichkeit, die Favoriten über die rechte Maustaste (Funktion "Speichern") zu speichern. 
 

Alle Einstellungen der globalen und lokalen Favoriten werden am Server gespeichert: 
 

 Die globalen Einstellungen werden mit dem Namen CWLSTART_FAVORITES.MESO gespeichert 

 Die lokalen Einstellungen werden mit dem Namen CWLSTART_FAVORITESXX.MESO gespeichert, 
wobei XX für die Benutzernummer steht.  
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1.11.2. Favoriten - Kategorie "WinLine" 

 
In der Kategorie "WinLine" sind 3 Bereiche vorhanden: 
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 Applikationen 

Hier werden die einzelnen Programme angezeigt, die vom WinLine START aus aufgerufen werden 

können. 
 

 Schaltflächen 
Sofern ein Fenster geöffnet ist, werden hier alle Buttons des gerade aktiven Fensters angezeigt. 

Dabei können die Buttons sowohl im entsprechenden Fenster als auch in den Favoriten betätigt 
werden. Bei den Buttons, die in den Favoriten angezeigt werden, wird auch immer die Bezeichnung 

des Buttons mit angegeben. 

 
 Hilfe 

In diesem Bereich wird die kontextsensitive Hilfe (das ist die Hilfe zu dem jeweiligen Eingabefeld) 
angezeigt. 
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1.11.3. Favoriten - Kategorie "Aktuell" 

 
Die Kategorie "Aktuell" ist in 4 Bereiche unterteilt: 
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➢ Aktuelle Konten 

Hier werden die letzten 20 verwendeten Personenkonten pro Mandant angezeigt. Durch einen Klick auf die 
Kontonummer (Drill Down) wird das Programm WinLine INFO geöffnet, wo dann die Kontoinfo ersichtlich ist. 

Wird die Kontonummer mit der rechten Maustaste angewählt so stehen 2 Funktionen zur Auswahl: 
 

 Wert übernehmen 
Wird der erste Eintrag angewählt so kann der Werte, d.h. die Kontonummer, in ein Eingabefeld 

eingefügt werden. 

 
 Stammdaten 

Damit wird das Stammdatenfenster des gewählten Kontos aufgerufen. 

Hinweis 

Diese Information der letzten 20 Personenkonten wird pro Benutzer gespeichert. 
 

➢ Aktuelle Artikel 

In diesem Bereich werden die letzten 20 verwendeten Artikel pro Mandant angezeigt (diese Option wird von 
der WinLine FAKT gefüllt). Durch einen Klick auf die Artikelnummer (Drill Down) wird das Programm WinLine 

INFO geöffnet, wo dann die Artikelinfo ersichtlich ist. Wird die Artikelnummer mit der rechten Maustaste 
angewählt so stehen 2 Funktionen zur Auswahl: 

 

 Wert übernehmen 
Wird der erste Eintrag angewählt so kann der Werte, d.h. die Artikelnummer, in ein Eingabefeld 

eingefügt werden. 
 

 Stammdaten 
Damit wird das Stammdatenfenster des gewählten Artikels aufgerufen. 

Hinweis 

Diese Information der letzten 20 Artikel wird pro Benutzer gespeichert. 
 

➢ Suchen 
Im Bereich Suchen kann mit einem Suchbegriff nach mehreren Objekten gesucht werden. 

 

 
 

Vorgangsweise 

Zuerst wird ein Suchbegriff eingegeben, wobei dieser Suchbegriff auch aus mehreren Teilen bestehen kann. 
Die einzelnen Teile werden jeweils mit ; getrennt, für die Suche werden die Teile mit ODER verknüpft. 
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Beispiel 

Die Suche nach "ANNA;SPORT" bringt alle Datensätze, bei denen ANNA oder SPORT vorkommt, wobei 
jeweils eine Volltextsuche durchgeführt wird. Wird ein Datensatz gefunden, der für beide Suchbegriffe 

zutreffen (z.B. Annas Sportwelt), dann wird der Datensatz trotzdem nur einmal in der Ergebnisliste angezeigt 

(Dublettenabgleich). 
 

Danach kann entschieden werden, in welchen Datenbereichen (Objekten) gesucht werden soll. Dabei stehen 
die Bereiche Personenkonten (inkl. Interessenten), Artikel, Belege und das Archiv zur Verfügung (im Archiv 

werden alle relevanten Einträge gefunden werden, auf die der Suchbegriff zutrifft, z.B. auch wenn der 

gefundene Eintrag kein Beleg, Artikel oder Personenkonto beinhaltet). 
 

Durch Anklicken des Suchen-Buttons werden die ausgewählten Datenbereiche nach dem Suchbegriff 
durchsucht, wobei eine Volltextsuche durchgeführt wird. Der Bereich "Suchen" wird - damit für das 

Suchergebnis mehr Platz vorhanden ist - geschlossen. 
 

Das Ergebnis wird dann im Bereich "Suchergebnisse" dargestellt. 

 
➢ Suchergebnisse 

In diesem Bereich werden alle Elemente angezeigt, die dem Suchkriterium entsprechen, wobei die 
Sortierung nach der Spalte Nummer erfolgt. 

 

 
 

Dabei können verschiedene Objekte enthalten sein, wobei in der ersten Spalte jedes Objekt mit einem 
anderen Symbol dargestellt wird: 

 

  Personenkonto 

  Interessent 

  Artikel 

  Belege 

  Archiv 
 

In der zweiten Spalte wird das jeweilige Suchergebnis (quasi: warum wurde dieser Eintrag gefunden) 

angezeigt. 
 

In der dritten Spalte wird dann nochmals der Typ des Suchergebnisses angezeigt, wobei hier ggf. noch eine 
detailliertere Anzeige (z.B. Beleg wird in Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung unterteilt) 

vorgenommen wird. 
 

Durch einen Klick auf das jeweilige Element in der ersten Spalte werden diverse Aktionen ausgelöst: 
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 Personenkonto/Interessent 

Es wird die Kontoinfo im WinLine INFO geöffnet (sofern das Programm lizenziert ist). 
 

 Artikel 
Es wird die Artikelinfo im WinLine INFO geöffnet (sofern das Programm lizenziert ist). 

 
 Belege 

Es wird das Belegmanagement geöffnet 

 
 Archiv 

Es wird die Archiv-Vorschau geöffnet. 

Hinweis 

Die Einstellungen für die Suche werden nicht gespeichert. 
 

 

1.12. Download Liste 

 
Im Fenster "Download Liste" werden wichtige Information zur WinLine präsentiert. Das Öffnen des Fensters 

kann wie folgt erfolgen: 

 
 Automatisch 

Wenn beim Programmeinstieg festgestellt wurde, dass Neuigkeiten auf dem mesonic Server 
verfügbar sind und diese auch downgeloadet wurden. 

 

 Manuell 
Durch Anklicken des Buttons "Internet Update" im Ribbon "INFO CENTER UND MAKROS". 

 

 
 

Im linken Teil des Fensters werden die zur Verfügung stehenden Dateien (downgeloadete Dateien) in Form 
einer Baumstruktur dargestellt. Folgende Bereiche stehen zur Verfügung: 

 
 Administration 

 Steuer und Recht 
 Lohn und Gehalt 
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 Produktnews 

 Veranstaltungen 

 Tipps und Tricks 
 MESONIC News 

 MDP Update 
 Patch Update 

 
Wird ein Eintrag aktiviert, so wird der Inhalt der Datei auf der rechten Seite angezeigt. 

Hinweis 

In der "Download Liste" werden nur jene Bereiche angezeigt, für die der jeweilige Benutzer die Berechtigung 
hat. Diese Berechtigungen können in der Benutzeranlage im ADMIN vergeben werden. 

D.h. wurden für einen Benutzer nur die Bereiche "Steuer und Recht" freigeschalten, so werden eben nur 
diese dargestellt (weitere Infos dazu finden Sie im Kapitel "Benutzeranlage - Berechtigungen" im ADMIN-

Handbuch). 
 

Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Dateien: 

 
 Updates 

Patch- bzw. MDP-Updates werden mit diesem Symbol  gekennzeichnet. Updates sind für alle 

Benutzer sichtbar (abhängig von der "Bereichs-Berechtigung" des Benutzers), können aber nur von 

Administratoren aufgerufen bzw. gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons "ausgewählten 
Patch ausführen" wird das Update durchgeführt und im Anschluss daran an ggfs. vorhandene 

Workstations verteilt. 
 

 (News-) Beiträge 

Je nach Berechtigung (Anzeige der Bereiche) werden diverse Beiträge, die mit dem Symbol  

gekennzeichnet sind, dargestellt. Noch nicht gelesene Beiträge sind an dem Symbol  erkennbar. 
 

Wurden Beiträge einmal downgeloadet, dann stehen sie auch allen Benutzern zur Verfügung bzw. werden 
neu downgeloadete Beiträge sofort an alle Workstations verteilt. Ist die Workstation aktiv, dann wird die 

Liste mit den Beiträgen gleich angezeigt. Ist die Workstation nicht aktiv, dann wird die Liste dann angezeigt, 

wenn sich der Benutzer das nächste Mal anmeldet. 
 

➢  
Durch Anklicken des Buttons "selektierten Eintrag löschen können einzelne Einträge (benutzerspezifisch) 
gelöscht werden. Zum Löschen eines Eintrages muss zusätzlich eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden: 

 

 
 

Buttons 
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➢ Ende 

Durch Anklicken des Ende-Buttons wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Download 

Durch Anklicken des Download-Buttons wird am mesonic-Server nachgeschaut, ob neue Downloads zur 
Verfügung stehen und ggf. auch downgeloadet. 

 
➢ Drucken 

Durch Anklicken des Drucken-Buttons wird der aktuelle selektierte Eintrag ausgedruckt, wobei der Drucker, 

auf den gedruckt werden soll, ausgewählt werden kann (hier wird die Druckfunktion des Internet-Explorer 
verwendet, und nicht die Druckfunktion der WinLine). 

 
➢ ausgewählten Patch ausführen 

Durch Anklicken des Buttons "ausgewählten Patch ausführen" kann ein aktueller Patch installiert werden. 

Folgende Voraussetzungen sind hierbei zu erfüllen: 
 

 Es muss ein Patch vorhanden sein. 
 Der Benutzer muss ein Administrator sein. 

 Das Fenster "Download Liste" wird über den WinLine ADMIN aufgerufen. 
 

 

1.13. Cockpit 

 
Die WinLine Cockpits bilden den Startpunkt nach dem Programmeinstieg. Diese Cockpits können pro WinLine 

Benutzer individuell gestaltet werden und dabei u.a. folgende Elemente beinhalten: 

 
 Überschrift 

Mit Hilfe einer Überschrift kann ein Ordner für einzelne Einträge gebildet werden. Dieses dient zur 
Zusammenfassung von mehreren Einträgen, z.B. "Meine täglichen Auswertungen". 

 

 Menüpunkt 
Mit dem Element "Menüpunkt" können Menüpunkte aus allen WinLine Applikationen 

(ausgenommen WinLine ADMIN) im Cockpit integriert werden. Hiermit kann erreicht werden, dass 
vom Cockpit aus direkt das gewünschte Programm in der entsprechenden Applikation aufgerufen 

wird. 
 

 Aktuelle Objekte 

Mit dem Element "Aktuelle Objekte" können die zuletzt in der WinLine verwendeten Objekte in 
Form einer Kachel angezeigt werden. Über die Anwahl solch einer Kachel kann eine Aktion für das 

jeweilige Objekt ausgeführt werden. 
 

 Listen 

Mit dem Element "Liste" können Auswertungen abgerufen werden, welche im Programm WinLine 
LIST (WinLine LIST - Liste - Assistent) erstellt wurden. 

 
 Reports 

Mit dem Element "Report" können vom Programm vorbereitete Auswertungen abgerufen werden. 
 

 OIF 

Das Element "OIF" (Objektorientiertes Info Formular) ermöglicht es allgemeine oder 
objektabhängige Information im Cockpit anzeigen zu lassen. 

 
 MesoCalc 

Mit dem Element "MesoCalc" kann eine Grafik, welche im MesoCalc (WinLine INFO - Info) definiert 

wurde, angezeigt werden. 
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 CRM-Eintrag 

Mit dem Element "CRM-Eintrag" kann direkt aus dem Cockpit heraus ein Workflowstartpunkt oder 
ein Aktionsschritt gestartet werden. 

 
 Makro 

Mit dem Element "Makro" kann ein Makro gestartet werden, welches innerhalb der WinLine 
aufgenommen oder programmiert wurde. Ein Makro dient dazu, gewisse Arbeitsabläufe zu 

automatisieren. 

 
 Applikation 

Mit dem Element "Applikation" kann direkt aus dem Cockpit heraus ein beliebiges anderes - auf 
dem PC installiertes - Programm (z.B. ein Textverarbeitungsprogramm oder die Bankensoftware) 

gestartet werden. 

 
 Bild 

Mit dem Element "Bild" können Bilder bzw. Grafiken im Cockpit angezeigt werden. 
 

 Internetlink 
Mit dem Element "Internetlink" kann ein Verweis auf eine Internetseite erstellt werden. Dadurch 

kann mit einem einfachen Klick die gewünschte Seite im Browser aufgerufen werden. 

 
 HTML 

Das Element "HTML" ermöglicht es selbst definierte HTML-Elemente in das Cockpit zu integrieren. 
 

 Zeiterfassung 

In dem Element "Zeiterfassung" wird die eigene Zeiterfassung aus dem Modul WinLine SMART 
TIME in Form eines Widgets dargestellt. 

 
 Datenquellen 

Mit Hilfe des Elements "Datenquellen" können erzeugte Datenquelle in das Cockpit eingebaut 

werde, wobei das Erscheinungsbild (Diagramm, Tabelle, Tag Cloud, etc.) individuell vorgegeben 
werden kann. 

 
Die WinLine Cockpits stehen in den Applikationen WinLine START und WinLine INFO zur Verfügung, wobei 

unterschiedliche Funktionen zur Verfügung stehen. Dieses wird in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 
erläutert. 

Hinweis 

Bei einer Auflösung über 1920x1080p (HD+) und einer eingestellten Textvergrößerung von Windows werden 
die Kacheln eines Cockpits skaliert und somit, je nach Einstellung, größer Dargestellt. 

 

1.13.1. Cockpit - WinLine START 

 

In der Applikation WinLine START stehen insgesamt 11 individuell zu gestaltende WinLine START-Cockpits 

zur Verfügung. Die Anzeige des zuletzt genutzten Cockpits erfolgt hierbei automatisch, d.h. es ist keine 
Anwahl eines Menüpunktes notwendig. 
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Die Änderung von bestehenden Cockpits erfolgt über den Button "Cockpit Definition". Die Anlage und 
Zuweisung von neuen Cockpits mit Hilfe des Buttons "Cockpit Zuordnung". 

Hinweis 

Bei dem ersten Aufruf der WinLine werden folgende Cockpits für den Benutzer automatisch angelegt bzw. 

zugeordnet: 

 
 Start Cockpit -> Cockpit 1 

 Work Cockpit -> Cockpit 2 
 Data Cockpit -> Cockpit 3 

 CRM Light -> Cockpit 4 (Standard-Cockpit) 

 Kassa -> Cockpit 8 (Standard-Cockpit) 
 Verwaltung -> Cockpit 9 (Standard-Cockpit) 

 CRM Ready to Go -> Cockpit 10 
 Mobile Connect -> Cockpit 11 

 

Buttons 

 
 

➢ Cockpit aktualisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Cockpit aktualisieren" wird der gesamte Inhalt des Cockpits aktualisiert und neu 

aufgebaut. 

 
➢ aktuelle Daten 

Im weiteren Bereich werden die aktuellen Anmeldeinformationen angezeigt, welche aus folgenden Elemente 
bestehen: 

 

 Tagesdatum 
 Angemeldeter Benutzer 

 
➢ Standard wiederherstellen  

Mit Hilfe des Buttons "Standard wiederherstellen" werden alle benutzerspezifischen Anpassungen am Cockpit 
verworfen und der Standard gemäß Cockpit-Definition wiederhergestellt. 
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➢ Cockpit Zuordnung 

Durch Anwahl des Buttons "Cockpit Zuordnung" wird das Programm "Cockpit-Zuordnung" gestartet. In 

diesem können folgende Haupttätigkeiten durchgeführt werden: 
 

 Erstellung von neuen WinLine START Cockpits 
 Änderung von bestehenden WinLine START Cockpits 

 Zuweisung von WinLine START Cockpits an Benutzer oder Benutzergruppen 
 

➢ Cockpit Definition 

Durch Anwahl des Buttons wird das Fenster "Cockpit Definition" geöffnet, in welchem der Aufbau des 
Cockpits definiert werden kann. 

Hinweis 

Der Button kann nur angewählt werden, wenn das Objektrecht "bearbeiten" (oder höher) für das Cockpit 

vorhanden ist. 
 

➢ Cockpitauswahl 

An dieser Stelle kann durch Auswahl eines Cockpits direkt in dieses gewechselt werden. 

Hinweis 

Die Cockpits (außer "Mobile Connect") können auch per Tastenkombination (STRG + 0 bis 9) gewechselt 
werden. 

 

1.13.2. Cockpit - WinLine INFO 

 
In der Applikation WinLine INFO stehen insgesamt 6 individuell zu gestaltende WinLine INFO-Cockpits zur 

Verfügung. Hierbei wird wie folgt unterschieden: 
 

 Objektunabhängig 

Das objektunabhängige "Info-Hauptcockpit" ist zu sehen wie ein normales WinLine START Cockpit. 
D.h. es können Menüpunkte, Listen, Links, etc. implementiert werden. 

 
 Objektabhängig 

Die objektabhängigen Cockpits "Info-Konto", "Info-Artikel", "Info-Vertreter", "Info-Arbeitnehmer" 

und "Info-Projekt" werden im Kontext zu einem ausgewählten Objekt geladen. Natürlich können in 
solche Cockpits auch allgemeine Elemente implementiert werden, allerdings bieten der Einbau von 

objektabhängigen OIF-Elemente einen hohen Informationskomfort. 
 

Die Anzeige des Info-Hauptcockpits erfolgt bei einem Wechsel in die Applikation WinLine INFO automatisch, 
d.h. es ist keine Anwahl eines Menüpunktes notwendig. 

Hinweis 1 

Die Änderung von bestehenden Cockpits erfolgt über den Button "Cockpit Definition". Die Anlage und 
Zuweisung von neuen Cockpits mit Hilfe des Buttons "Cockpit Zuordnung". 

Hinweis 2 

Bei dem ersten Aufruf der WinLine werden folgende Cockpits für den Benutzer automatisch angelegt und 

zugeordnet: 
 

 Info-Hauptcockpit -> Info Dashboard 

 Objekt "Konto" -> Konto 
 Objekt "Artikel" -> Artikel 

 Objekt "Vertreter" -> Vertreter 
 Objekt "Arbeitnehmer"-> Arbeitnehmer 

 Objekt "Projekt" -> Projekt 
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➢ Typ 
Aus der Auswahlliste kann ein Objekttyp ausgewählt werden, wodurch sich das folgende Eingabefeld 

entsprechende ändert. Folgende Typen stehen zur Verfügung: 

 
 1 - Konto 

 2 - Artikel 
 3 - Vertreter 

 4 - Arbeitnehmer 
 5 - Projekt 

 

➢ Objekt 
Je nach ausgewählten Typ kann an dieser Stelle ein passendes Objekt ausgewählt werden. Durch 

Bestätigung der Eingabe wird das jeweilige objektabhängige Cockpit mit den Daten des Objekts angezeigt. 
 

➢ Cockpitwechsel 

Innerhalb des Cockpits werden neben dem Eintrag "Info Dashboard" die bereits geladenen Objekte 
angezeigt. Ein Wechselt auf ein bereits geladenes Objekt kann durch Anwahl mit der Maustaste erfolgen. 

Beispiel 

 
 

Buttons 

 
 

➢ Cockpit aktualisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Cockpit aktualisieren" wird der gesamte Inhalt des Cockpits aktualisiert und neu 

aufgebaut. 

 
➢ aktuelle Daten 

Im weiteren Bereich werden die aktuellen Anmeldeinformationen angezeigt, welche aus folgenden Elemente 
bestehen: 

 
 Tagesdatum 
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 Angemeldeter Benutzer 

 

➢ Standard wiederherstellen 
Mit Hilfe des Buttons "Standard wiederherstellen" werden alle benutzerspezifischen Anpassungen am Cockpit 

verworfen und der Standard gemäß Cockpit-Definition wiederhergestellt. 
 

➢ Cockpit Zuordnung 
Durch Anwahl des Buttons "Cockpit Zuordnung" wird das Programm "Cockpit-Zuordnung" gestartet. In 

diesem können folgende Haupttätigkeiten durchgeführt werden: 

 
 Erstellung von neuen WinLine INFO Cockpits 

 Änderung von bestehenden WinLine INFO Cockpits 
 Zuweisung von WinLine INFO Cockpits an Benutzer oder Benutzergruppen 

 

➢ Cockpit Definition 
Durch Anwahl des Buttons wird das Fenster "Cockpit Definition" geöffnet, in welchem der Aufbau des 

Cockpits vom gerade aktiven Objekt definiert werden kann. 

Hinweis 

Der Button kann nur angewählt werden, wenn das Objektrecht "bearbeiten" (oder höher) für das Cockpit 
vorhanden ist. 

 

➢ Cockpitauswahl 
Diese Funktion steht nur bei WinLine START-Cockpits zur Verfügung. 

 

1.13.3. Zusätzliche Funktionen im Cockpit 

 
Innerhalb des Cockpits werden viele Arbeiten über Kopfleiste eines Widgets / Ordners vorgenommen. 

Darüber hinaus stehen diverse weitere Funktionen zur Verfügung. 
 

Kopfleiste 

 
 
In der Kopfleiste stehen die Informationen und Steuerungselemente des Widgets / Ordners zur Verfügung. 

 

➢ Beschreibung (1) 
Im linken Bereich der Kopfleiste wird die Bezeichnung des Widgets / Ordners angezeigt, welche in der 

Cockpit Definition oder den Einstellungen (bei einem Datenquellen-Widget) editiert werden kann. 
 

➢  - Zuklappen / Aufklappen (2) 

Mit Hilfe der Funktion "Zuklappen" wird der Ordner geschlossen bzw. über "Aufklappen" geöffnet. Die zuletzt 

gewählte Einstellung wird pro Widget / Ordner benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢  - Menü (3) 
Je nach Inhalt eines Ordners stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung, welche durch Anwahl des 

Buttons aufgelistet werden. 

 

  
Handelt es sich um ein Datenquellen-Widget, so wird durch Anwahl dieses Eintrags das 
Einstellungsfenster des Widgets geöffnet. 
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Bei Datenquellen-Widgets kann mit Hilfe der Funktion "Widget Filter" der Filter geöffnet werden. In 
diesem kann die Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

 

  /  
Durch Anwahl dieses Buttons wird der Inhalt des Ordner / Widgets auf Vollbild maximiert bzw. 

wieder minimiert. 
 

  
Der Inhalt des Datenquellen-Widgets (Typ "Grafik") kann durch Anwahl dieses Eintrag als png-

Datei abgespeichert werden. Die Grafik wird hierbei ohne Hintergrund (d.h. transparent) 
ausgegeben. 

 

  
Mit Hilfe dieses Eintrags wird der Inhalt einer Datenquellen-Tabelle bzw. einer Datenquellen-

Datentabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 

  
Durch Anwahl dieses Eintags wird der Inhalt einer Datenquellen-Datentabelle als PDF-Datei 

ausgegeben. 

 

  
An dieser Stelle wird angezeigt, wann die Datenquelle des Widgets zum letzten Mal aktualisiert 

worden ist. Wird der Eintrag ausgewählt, so öffnet sich die Datenquellenverwaltung, über welche 
die Datenquelle administriert bzw. aktualisiert werden kann (der Fokus liegt hierbei automatisch 

auf der aktuellen Datenquelle). 
 

  
In dem Ordner wird eine WinLine LIST-Liste (Ausgabeart 01 bis 23) dargestellt. Durch Anwahl des 
Buttons wird die Liste in dem definierten Standardausgabeformat dargestellt. 

Hinweis 

Handelt es sich bei dem Cockpit um ein objektbezogenes INFO-Cockpit, so wird das Icon auch bei 

OIFs angezeigt. Durch Anwahl wird automatisch das entsprechende INFO-Modul des Objekts 
geöffnet. 

 

  
In dem Ordner wird eine Datenquellen dargestellt. Durch Anwahl des Buttons wird der Inhalt der 

Datenquellen im Power Report dargestellt. 
 

  
Mit Hilfe dieser Funktion wird der Inhalt des Ordners neu aufgebaut / aktualisiert. 

 

Weitere Funktionen 

Neben der Kopfleiste stehen auch "im" Cockpit diverse Funktionen zur Verfügung. 

 

➢ Ordner verschieben 
Per Drag & Drop können Ordner / Widgets an eine andere Stelle im Cockpit verschoben werden. Diese 

Änderung gilt solange, bis der Button "Standard wiederherstellen" angewählt wurde. 
 

➢ Ordner-Größe ändern 
Die Größe eines Ordners kann durch groß- oder kleinziehen eines Ordners verändert werden. Diese 

Änderung gilt solange, bis der Button "Standard wiederherstellen" angewählt wurde. 
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➢ rechte Maustaste 

Über die rechte Maustaste stehen einige Funktionen im Cockpit zur Verfügung: 

 
 Fensterposition speichern 

Jedes Fenster kann an einen beliebigen Ort am Bildschirm verschoben werden, wodurch der 
Bildschirmaufbau individuell gestaltet werden kann. Durch Anwahl von "Fensterposition speichern" 

wird die Fensterposition des aktiven Fensters von der WinLine benutzerspezifisch gespeichert und 
beim nächsten Aufruf an der gespeicherten Stelle angezeigt. 

Achtung 

Es können nur solche Fenster gespeichert werden, die nicht in Vollbildmodus angezeigt werden. 
 

 Drucken 
Mit dieser Option kann das Cockpit ausgedruckt werden. Es handelt sich hierbei um einen HTML-

Ausdruck, d.h. das Druckergebnis hängt u.a. von der Positionierung der Elemente im Cockpit ab. 
 

 Ausschneiden 

Damit wird der Inhalt eines Eingabefeldes gelöscht und in die Zwischenablage kopiert. Von dort 
aus kann es z.B. in ein anderes Eingabefeld eingefügt werden. 

 
 Kopieren 

Damit wird der Inhalt eines Eingabefeldes bzw. eines Widgets in die Zwischenablage kopiert, von 

wo es z.B. in ein anderes Eingabefeld kopiert werden kann. Der Inhalt des Eingabefeldes bzw. des 
Widgets wird nicht verändert. 

 
 Einfügen 

Damit wird der Inhalt der Zwischenablage in das aktuelle Eingabefeld kopiert. 
 

➢ Archiveinträge erstellen 

Sofern die Lizenz für das Modul WinLine ARCHIV II vorhanden ist, können externe Dokumente auch über 
das Cockpit (bzw. alle weiteren Programmbereiche) archiviert werden. Hierzu wird die gewünschte Datei z.B. 

aus dem Windows-Explorer per Drag & Drop in das Cockpit gezogen und fallen gelassen (dieses funktioniert 
auch mit mehreren Dokumenten). 

Anschließend öffnet sich das Fenster "Neuer Archiveintrag", in welchem dann die Beschlagwortung (ggf. 

auch pro Dokument) durchgeführt werden kann. 
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Wenn die Beschlagwortung durchgeführt wurde, kann der Archiveintrag durch Drücken der F5-Taste oder 

durch Anklicken des "Buttons "Ok" erzeugt werden. 
 

 

1.14. Cockpit-Zuordnung 

 
Das Programm "Cockpit-Zuordnung" wird im Cockpit-Ribbon über den Button 

 

 Cockpit Zuordnung 
 

aufgerufen. Die Möglichkeiten innerhalb der Cockpit-Zuordnung sind hierbei abhängig von der Applikation, 
aus welcher das Programm geöffnet wird. 

 

WinLine START 

Bei einem Aufruf über die WinLine START können die folgenden Haupttätigkeiten durchgeführt werden: 

 
 Erstellung von neuen WinLine START Cockpits 

 Änderung von bestehenden WinLine START Cockpits 
 Zuweisung von WinLine START Cockpits an Benutzer oder Benutzergruppen 
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WinLine INFO 

Bei einem Aufruf über die WinLine INFO können die folgenden Haupttätigkeiten durchgeführt werden: 

 

 Erstellung von neuen WinLine INFO Cockpits 
 Änderung von bestehenden WinLine INFO Cockpits 

 Zuweisung von WinLine INFO Cockpits an Benutzer oder Benutzergruppen 
 

 
 
Die Cockpit-Zuordnung ist hierbei jeweils in mehrere Bereiche unterteilt, welche in den nachfolgenden 

Kapiteln beschrieben werden: 
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 Cockpit-Zuordnung - WinLine START - Tabelle "Cockpit-Zuordnung" 

 Cockpit-Zuordnung - WinLine INFO - Tabelle "Cockpit-Zuordnung" 
 Cockpit-Zuordnung - Tabelle "verfügbare Cockpits" 

 Cockpit-Zuordnung - Tabelle "Standard Cockpits" 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Cockpit-Zuordnung gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. Taste ESC wird das Programm geschlossen und nicht gespeicherten 

Zuordnungen verworfen. 
 

➢ Wiederherstellen und Aktualisieren 
Mit Hilfe dieses Buttons werden alle nicht gespeicherten Zuordnungen verworfen alle Tabellen aktualisiert. 

 

➢ Cockpit-Zuordnung kopieren 
Durch Anwahl des Buttons "Cockpit-Zuordnung kopieren" können die Zuordnungen eines Benutzers auf 

andere Objekte übertragen werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Cockpit-
Zuordnung kopieren). 

 
➢ Liste Cockpit-Zuordnung 

Mit Hilfe des Buttons wird die Auswertung "Liste Cockpit-Zuordnung" geöffnet. In dieser können alle 

getroffenen Zuordnungen dargestellt werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Liste 
Cockpit-Zuordnung). 

 
➢ neues Cockpit 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein neues Cockpit erstellt werden. 

 
➢ Cockpit-Bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann das ausgewählte Cockpit (Tabelle "verfügbare Cockpits") bearbeitet 
werden. 

 

➢ Cockpit löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird das ausgewählte Cockpit (Tabelle "verfügbare Cockpits") gelöscht. 

 
➢ Berechtigung 

Mit Hilfe des Buttons "Berechtigung" können die Berechtigungen für das ausgewählte Cockpit (Tabelle 
"verfügbare Cockpits") definiert werden. 

 

1.14.1. Cockpit-Zuordnung - WinLine START - Tabelle "Cockpit-Zuordnung" 

 
In der Tabelle "Cockpit-Zuordnung" können die Cockpits den Benutzern oder den Benutzergruppen 

zugewiesen werden. Hierbei stehen 11 Zuordnungsplätze (1. Cockpit bis 11. Cockpit) pro Benutzer zur 

Verfügung. 

Hinweis 

Der Zuordnungsplatz "INFO" steht nur für die Funktion "Start-Cockpit" zur Verfügung. 
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Die Zuweisung kann hierbei über unterschiedliche Wege erfolgen: 

 
 Drag & Drop eines Cockpits aus der Tabelle "verfügbare Cockpits" oder der Tabelle "Standard 

Cockpits" auf einen Zuordnungsplatz 

 Die Zuordnung gilt generell nur für den aktuellen Mandanten (Ausnahme siehe Spalte 
"Global") 

 Für den Zuordnungsplatz "INFO" kann keine Zuordnung erfolgen, da der Platz nur zur 
Definition des Start-Cockpits dient 

 Die zugeordneten Cockpits werden in schwarz dargestellt 
 

 Drag & Drop eines Benutzers auf einen anderen Benutzer 

 Die Zuordnung gilt generell nur für den aktuellen Mandanten (Ausnahme siehe Spalte 
"Global") 

 Die Option "Start-Cockpit" wird nicht kopiert, da die Zuweisung individuell pro Benutzer 
erfolgt 

 Für den Zuordnungsplatz "INFO" kann keine Zuordnung erfolgen, da der Platz nur zur 

Definition des Start-Cockpits dient 
 Die zugeordneten Cockpits werden in schwarz dargestellt 

 
 Drag & Drop eines Benutzers auf eine Benutzergruppe 

 Die Zuordnung gilt generell nur für den aktuellen Mandanten 
 Bei einer Benutzergruppenzuordnung werden alle Zuordnungen für die Benutzer der 

Gruppe gelöscht 
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 Die zugeordneten Cockpits werden in grün dargestellt 

 

 Anwahl des Buttons "Cockpit-Zuordnung kopieren" 
 Über das Programm kann bestimmt werden, für welche Mandanten die Zuordnung gelten 

soll 
 Die Art der Zuordnung (Benutzergruppen- oder Benutzerzuordnung) kann definiert 

werden 

Hinweis 

Welche Zuweisungen vorgenommen werden dürfen, ist vom eingeloggten Benutzer abhängig: 

 
 WinLine Benutzer des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 

"Datenadministration" 
Es werden in der Tabelle "Cockpit-Zuordnung" alle Benutzergruppen und alle WinLine Benutzer 

angezeigt. In weiterer Folge können alle Zuweisungsvarianten genutzt werden. 
 

 Normaler WinLine Benutzer 

In der Tabelle "Cockpit-Zuordnung" wird die eigene Benutzergruppe und der eigene Benutzer 
angezeigt. In weiterer Folge können Cockpits aus den Tabellen "verfügbare Cockpits" und 

"Standard Cockpits" auf einen Zuordnungsplatz geschoben oder der Button "Cockpit-Zuordnung 
kopieren" genutzt werden. 

 

Benutzer 

 
 

➢ Benutzer Suche 
An dieser Stelle können Voll- bzw. Datenadministrator eine Einschränkung auf einen bestimmten Benutzer 

vornehmen. Im Standard wird das Feld mit dem aktuellen Benutzer vorbelegt. 

 

➢  Löschen 

Durch Anwahl dieses Buttons können Benutzer des Typs "Administrator" oder mit der 

Administratorenberechtigung "Datenadministration" die Eingabe unter "Benutzer" entfernen. 
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Tabelle 

 
 

➢ Spalte "Benutzergruppe" 
In der ersten Spalte werden die Benutzergruppen angezeigt. Mit Hilfe des Symbols  bzw.  können die 

Benutzer der Gruppe ein- bzw. ausgeblendet werden. 

Hinweis 

Sollte eine Benutzergruppenzuordnung vorhanden sein, dann wird hinter dem Namen der Gruppe der Zusatz 

"(Zuordnung vorhanden)" dargestellt. 
 

➢ Spalte "Benutzer" 
Unterhalb der Benutzergruppen werden die Benutzer einer Gruppe angezeigt. Mit Hilfe des Symbols  bzw.  

können die Zuordnungsplatze des Benutzers ein- bzw. ausgeblendet werden. 

 
➢ Spalte "Start-Cockpit" 

An dieser Stelle wird in Form eines Symbols dargestellt, ob es sich um das Start-Cockpit handelt. Dieses wird 
beim Programmstart automatisch angezeigt. 

Definiert werden kann ein Start-Cockpit per Doppelklick auf das Symbol oder mit Hilfe des Tabellenbuttons 

"Start-Cockpit". 
 

  - Kein Start-Cockpit 
Es handelt sich bei dem Cockpit nicht um das Start-Cockpit 

 
  - Start-Cockpit 

Es handelt sich um das Start-Cockpit, welches beim Programmstart automatisch angezeigt wird. 
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➢ Spalte "Zuordnung" 

In dieser Spalte wird das Cockpit angezeigt, welches zugeordnet wurde. Zur besseren Orientierung wird 

hinter dem Cockpitnamen die Cockpitnummer angezeigt. 

Hinweis 

Die Cockpitnummer (z.B. "11-0-2") setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 11 -Nummer des WinLine Benutzers, welcher das Cockpit ursprünglich erstellt hatte 
 0 - Applikationsnummer, für welche das Cockpit erstellt wurde (0 = WinLine START) 

 2 - fortlaufende Nummer pro Benutzer 

 
➢ Spalte "Global" 

Grundsätzlich gelten alle in der Tabelle getätigten Cockpit-Zuordnungen für den aktuellen Mandanten. Mit 
Hilfe der Option "Global" kann definiert werden, dass diese Zuordnung für alle Mandanten gelten soll. 

Achtung 

Sollten Zuordnungen für den Zuordnungsplatz in anderen Mandanten vorhanden sein (für den 

entsprechenden Benutzer), dann werden diese Zuordnungen automatisch überschrieben. 

 
➢ Spalte "Löschen" 

Mit Hilfe des Symbols  können Cockpit-Zuordnungen gelöscht werden. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ alle Ebenen auf- / zuklappen 

Die Ebenen "Benutzergruppe" und "Benutzer" wird auf- bzw. zugeklappt. 
 

➢ Benutzerebene auf- / zuklappen 
Die Ebene "Benutzer" wird auf- bzw. zugeklappt. 

 

➢ Start-Cockpit 
Der selektierte Cockpiteintrag wird als Start-Cockpit definiert, wodurch es beim Start der WinLine 

automatisch angezeigt wird. 

Hinweis 

Wurde der Bereich "INFO" als Start-Cockpit definiert, dann wird bei Programmstart automatisch in WinLine 
INFO gewechselt. 

 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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1.14.2. Cockpit-Zuordnung - WinLine INFO - Tabelle "Cockpit-Zuordnung" 

 

In der Tabelle "Cockpit-Zuordnung" können die Cockpits den Benutzern oder den Benutzergruppen 
zugewiesen werden. Hierbei stehen 6 objektbezogene Zuordnungsplatze pro Benutzer zur Verfügung. 

 

 
 
Die Zuweisung kann hierbei über unterschiedliche Wege erfolgen: 

 
 Drag & Drop eines Cockpits aus der Tabelle "verfügbare Cockpits" oder der Tabelle "Standard 

Cockpits" auf einen Zuordnungsplatz 

 Die Zuordnung gilt generell nur für den aktuellen Mandanten (Ausnahme siehe Spalte 
"Global") 

 Die zugeordneten Cockpits werden in schwarz dargestellt 
 

 Drag & Drop eines Benutzers auf einen anderen Benutzer 
 Die Zuordnung gilt generell nur für den aktuellen Mandanten (Ausnahme siehe Spalte 

"Global") 

 Die zugeordneten Cockpits werden in schwarz dargestellt 
 

 Drag & Drop eines Benutzers auf eine Benutzergruppe 
 Die Zuordnung gilt generell nur für den aktuellen Mandanten 

 Bei einer Benutzergruppenzuordnung werden alle Zuordnungen für die Benutzer der 

Gruppe gelöscht 
 Die zugeordneten Cockpits werden in grün dargestellt 

 
 Anwahl des Buttons "Cockpit-Zuordnung kopieren" 

 Über das Programm kann bestimmt werden, für welche Mandanten die Zuordnung gelten 

soll 
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 Die Art der Zuordnung (Benutzergruppen- oder Benutzerzuordnung) kann definiert 

werden 

Hinweis 

Welche Zuweisungen vorgenommen werden dürfen, ist vom eingeloggten Benutzer abhängig: 

 
 WinLine Benutzer des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 

"Datenadministration" 
Es werden in der Tabelle "Cockpit-Zuordnung" alle Benutzergruppen und alle WinLine Benutzer 

angezeigt. In weiterer Folge können alle Zuweisungsvarianten genutzt werden. 

 
 Normaler WinLine Benutzer 

In der Tabelle "Cockpit-Zuordnung" wird die eigene Benutzergruppe und der eigene Benutzer 
angezeigt. In weiterer Folge können Cockpits aus den Tabellen "verfügbare Cockpits" und 

"Standard Cockpits" auf einen Zuordnungsplatz geschoben oder der Button "Cockpit-Zuordnung 
kopieren" genutzt werden. 

 

Benutzer 

 
 

➢ Benutzer 

An dieser Stelle können Voll- bzw. Datenadministrator eine Einschränkung auf einen bestimmten Benutzer 
vornehmen. Im Standard wird das Feld mit dem aktuellen Benutzer vorbelegt. 

 

➢  Löschen 

Durch Anwahl dieses Buttons können Benutzer des Typs "Administrator" oder mit der 

Administratorenberechtigung "Datenadministration" die Eingabe unter "Benutzer" entfernen. 
 

Tabelle 
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➢ Spalte "Benutzergruppe" 

In der ersten Spalte werden die Benutzergruppen angezeigt. Mit Hilfe des Symbols  bzw.  können die 

Benutzer der Gruppe ein- bzw. ausgeblendet werden. 

Hinweis 

Sollte eine Benutzergruppenzuordnung vorhanden sein, dann wird hinter dem Namen der Gruppe der Zusatz 
"(Zuordnung vorhanden)" dargestellt. 

 
➢ Spalte "Benutzer" 

Unterhalb der Benutzergruppen werden die Benutzer einer Gruppe angezeigt. Mit Hilfe des Symbols  bzw.  

können die Zuordnungsplatze des Benutzers ein- bzw. ausgeblendet werden. 
 

➢ Spalte "Zuordnung" 
In dieser Spalte wird das Cockpit angezeigt, welches zugeordnet wurde. Zur besseren Orientierung wird 

hinter dem Cockpitnamen die Cockpitnummer angezeigt. 

Hinweis 

Die Cockpitnummer (z.B. "11-7-2") setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 11 -Nummer des WinLine Benutzers, welcher das Cockpit ursprünglich erstellt hatte 

 7 - Applikationsnummer, für welche das Cockpit erstellt wurde (7 = WinLine INFO) 
 2 - fortlaufende Nummer pro Benutzer 

 
➢ Spalte "Global" 

Grundsätzlich gelten alle in der Tabelle getätigten Cockpit-Zuordnungen für den aktuellen Mandanten. Mit 

Hilfe der Option "Global" kann definiert werden, dass diese Zuordnung für alle Mandanten gelten soll. 

Achtung 

Sollten Zuordnungen für den Zuordnungsplatz in anderen Mandanten vorhanden sein (für den 
entsprechenden Benutzer), dann werden diese Zuordnungen automatisch überschrieben. 

 
➢ Spalte "Löschen" 

Mit Hilfe des Symbols  können Cockpit-Zuordnungen gelöscht werden. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ alle Ebenen auf- / zuklappen 

Die Ebenen "Benutzergruppe" und "Benutzer" wird auf- bzw. zugeklappt. 

 
➢ Benutzerebene auf- / zuklappen 

Die Ebene "Benutzer" wird auf- bzw. zugeklappt. 
 

➢ Start-Cockpit 

Diese Funktion steht nur bei dem Aufruf über die Applikation WinLine START zur Verfügung. 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
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Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

1.14.3. Cockpit-Zuordnung - Tabelle "verfügbare Cockpits" 

 

In der Tabelle "verfügbare Cockpits" werden die WinLine START Cockpits des Benutzers angezeigt. 

Hinweis 

Es werden die Cockpits angezeigt, für welche der Benutzer das Objektrecht "Ersteller" aufweist. 
 

 
 

➢ alle Cockpits anzeigen 
Durch Aktivierung der Option "alle Cockpits anzeigen" werden alle Cockpits angezeigt, für welche der 

Benutzer mindestens das Objektrecht "Lesen" aufweist. 

Hinweis 

Den WinLine Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 

"Datenadministration" werden alle Cockpits, unabhängig von der Objektberechtigung, angezeigt. 
 

1.14.4. Cockpit-Zuordnung - Tabelle "Standard Cockpits" 

 
In der Tabelle "Standard Cockpits" werden die WinLine Standard Cockpits angezeigt. 
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Neben der Zuweisung zu einem Zuordnungsplatz kann ein Standard Cockpit auch auf ein Cockpit aus der 

Tabelle "verfügbare Cockpits" gezogen werden. In diesem Fall wird, nach einer Abfrage, die Definition des 

Cockpits durch jene des Standard Cockpits ersetzt. 
 

 

1.15. Cockpit kopieren / Cockpit-Zuordnung kopieren 

 

Mit Hilfe der Taste F9 im Fenster "Cockpit Definition" (Feld "Bezeichnung") oder durch Anwahl des Buttons 

"Cockpit-Zuordnung kopieren" im Programm "Cockpit-Zuordnung" können folgenden Arbeiten durchgeführt 
werden: 

 
 Cockpit kopieren 

Es kann ein bestehendes Cockpit als Grundlage für ein neues bzw. bestehendes Cockpit 

herangezogen werden. 
 

 Cockpit-Zuordnung kopieren" 
Es kann die Cockpit-Zuordnung eines Benutzers auf ein beliebiges Objekt kopiert werden. 

 
 

Das Fenster wird je nach zu tätigender Arbeit unterschiedlich dargestellt und in den nachfolgenden Kapiteln 

detailliert beschrieben. 
 

1.15.1. Cockpit kopieren 

 

Mit Hilfe der Taste F9 im Fenster "Cockpit Definition" (Feld "Bezeichnung") kann ein bestehendes Cockpit als 
Grundlage für ein neues bzw. bestehendes Cockpit herangezogen werden. 
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Tabelle "verfügbare Cockpit" 

 
 

In der Tabelle "verfügbare Cockpits" werden, abhängig von der aktuellen Applikation, die WinLine START 

bzw. INFO Cockpits des Benutzers (Objektrecht "Ersteller") angezeigt. Per Doppelklick oder Enter-Taste kann 
das ausgewählte Cockpit als Grundlage für ein neues / bestehendes Cockpit übernommen werden. 

Hinweis 

WinLine Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 

"Datenadministration" werden alle Cockpits, unabhängig von der Objektberechtigung, angezeigt. 
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"Tabelle "Standard Cockpits" 

 
 
In der Tabelle "Standard Cockpits" werden die WinLine Standard Cockpits angezeigt. Per Doppelklick oder 

Enter-Taste kann das ausgewählte Cockpit als Grundlage für ein neues / bestehendes Cockpit übernommen 
werden. 

 

Optionen 

 
 

➢ inklusive Benutzereinstellungen 
Durch Aktivierung dieser Option wird nicht nur das Cockpit, sondern auch die Benutzereinstellungen des 

Cockpits (Position, Inhalt und Größe von Widgets) kopiert. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird das Cockpit kopiert. 

 

➢ Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 

1.15.2. Cockpit-Zuordnung kopieren 

 
Durch die Anwahl des Buttons "Cockpit-Zuordnung kopieren" im Programm "Cockpit-Zuordnung" kann die 

Cockpit-Zuordnung eines Benutzers auf ein beliebiges Objekt kopiert werden. 

Hinweis 

Nur WinLine Benutzer des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 
"Datenadministration" können das Objekt, auf welches kopiert werden soll, definieren. Allen anderen 

Benutzern steht nur die Möglichkeit zur Verfügung, ihre Zuordnung auf andere Mandanten zu übertragen. 
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Kopieren 

 
 
➢ Kopieren auf… 

An dieser Stelle kann definiert werden, auf welches Objekt die Zuordnung kopiert werden soll. Hierbei 
stehen folgende Varianten zur Verfügung: 

 

 Administrator 
Die Zuordnung kann auf einen oder alle anderen Administrator übertragen werden. 

 
 Gruppe 

Die Zuordnung des Benutzers wird auf eine Benutzergruppe übertragen. Hierbei werden alle 
Zuordnungen für die Benutzer der Gruppe gelöscht. 

 

 Benutzer 
Die Zuordnung des Benutzers kann auf einen oder mehrere Benutzer kopiert werden. 
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 Personen Gruppe 

Die Zuordnung des Benutzers kann auf die Benutzer der selektierten Personen Gruppen kopiert 

werden. 
 

➢ Auswahl 
Gemäß der Auswahl von "Kopieren auf" kann hier das Objekt, auf welches die Zuordnung kopiert werden 

soll, definiert werden. 
 

Tabelle "Mandantenauswahl" 

 
 
In der Tabelle werden alle Mandanten angezeigt. Über die Checkbox wird eingestellt, auf welche Mandanten 

die Zuordnung kopiert werden soll. 
 

Optionen 

 
 

➢ inklusive Benutzereinstellungen 

Durch Aktivierung dieser Option werden nicht nur die Zuordnungen, sondern auch die Benutzereinstellungen 
der Cockpits (Position, Inhalt und Größe von Widgets) kopiert. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Selektion 
Mit Hilfe dieses Buttons werden alle nicht ausgewählten Mandanten selektiert bzw. alle ausgewählten 

Mandanten deselektiert. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Zuordnung kopiert. 
 

➢ Ende 

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

 

1.16. Liste Cockpit-Zuordnung 

 

Durch die Anwahl des Buttons "Liste Cockpit-Zuordnung" im Programm "Cockpit-Zuordnung" kann eine Liste 

der Zuordnungen am Bildschirm ausgegeben werden. 

Hinweis 

Welche Cockpit-Zuordnungen ausgewertet werden ist abhängig davon, über welche Applikation (WinLine 
START oder WinLine INFO) die Cockpit-Zuordnung aufgerufen wurde. 

 

 
 

➢ Mandantenkürzel 

An dieser Stelle kann ein Mandant ausgewählt werden, für welchen die Zuordnungen ausgegeben werden 
sollen. Mit Hilfe des Eintrags "Alle" können alle Mandanten berücksichtigt werden. 

 
➢ Benutzer von / bis 

An dieser Stelle können die Benutzer ausgewählt werden, für welche die Zuordnungen ausgegeben werden 

sollen. 
 

➢ Gruppe von / bis 
An dieser Stelle können die Benutzergruppen ausgewählt werden, für welche die Zuordnungen ausgegeben 

werden sollen. 
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➢ nur nicht zugeordnete Cockpits 

Durch Aktivierung dieser Option kann eine Liste alle Cockpits ausgegeben werden, welche nicht zugeordnet 

wurden. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. des Taste F5 wird die Auswertung am Bildschirm ausgegeben. 

 
➢ Ende 

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

 

1.17. Cockpit Definition 

 
Im Fenster "Cockpit Definition", welches über den Cockpit-Ribbon (Button "Cockpit-Definition") oder das 

Programm "Cockpit-Zuordnung" (Button "Cockpit bearbeiten") aufgerufen wird, erfolgt die Definition des 

Cockpits. 
 

 
 

Cockpit 

 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 121 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ Name 

An dieser Stelle kann der Name des Cockpits vergeben werden. Zusätzlich kann mit Hilfe der Taste F9 der 

Inhalt eines bestehenden Cockpits kopiert werden. 
 

Tabelle "Cockpit - Elemente" 

 
 
In der Tabelle werden alle Einträge dargestellt, welche für das Cockpit bereits definiert wurden. Die 

Neuanlage von Einträgen erfolgt mit Hilfe des Buttons "neuer Eintrag" oder durch Anwahl einer leeren Zeile 
in der Tabelle "Cockpit - Elemente". 

Hinweis 

Grundsätzlich kann die Anordnung der Elemente über die Tabellenbuttons oder per Drag & Drop erfolgen. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit per Drag & Drop + STRG-Taste einen Eintrag zu kopieren. 

 
In der Tabelle können bestehende Einträge auch verändert werden, wobei es folgende Möglichkeiten gibt: 

 
➢ Icon 

An dieser Stelle wird das Icon des Eintrags dargestellt. Per Doppelklick auf das Icon wird eine Symbol-

Auswahl geöffnet und das Icon für die Anzeige im Cockpit kann gewählt werden. 
 

➢ Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Eintrags dargestellt. 

 

➢ Darstellung 
Je nach Element kann an dieser Stelle die Art der Darstellung definiert werden. 

 
➢ Spalte 

Bei den Überschriften kann die Spalte, in welcher der Eintrag dargestellt werden soll, verändert werden (ein 

Wert zwischen 1 und 3). 
 

➢ Typ 
Hier wird der jeweilige Typ des Eintrags angezeigt. Dieser Typ dient nur zur Information und kann nicht 

verändert werden (da im Zuge der Anlage festgelegt). 
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➢ Farbe 

Die Farbe des Cockpit-Icons richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben der Bezeichnung des jeweiligen 

Eintrags. Diese Logik kann an dieser Stelle mit Hilfe einer Auswahlbox übersteuert werden. Folgende 
Varianten stehen zur Auswahl: 

 
 0 - Automatisch (Standard) 

 1 - Türkis 
 2 - Grün 

 3 - Blau 

 4 - Violett 
 5 - Gelb 

 6 - Orange 
 7 - Rot 

 

➢ Spalten "Desktop / Tablet / Phone" 
Per Checkbox kann definiert werden, welche Cockpit-Elemente auf welchem Device (Endgerät) angezeigt 

werden sollen. 

Hinweis 

Wenn bei einer Überschrift die Option entfernt wird, dann werden bei allen darunterliegenden Einträgen 
automatisch die Checkboxen deaktiviert. 

 

➢ Notiz 
In dieser Spalte kann eine Notiz (z.B. nähere Beschreibung des Eintrags) hinterlegt werden. Im Cockpit 

selbst wird dieser Eintrag nicht angezeigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ eine Zeile nach oben / eine Zeile nach unten 

Mit den Buttons können die Einträge in der Reihenfolge verschoben werden. 

 
➢ Zeile entfernen 

Mit dem Button "Zeile entfernen" können bestehende Einträge gelöscht werden. 
 

➢ Auswahl entfernen 

Durch Anwahl des Buttons "Auswahl entfernen" werden die Checkboxen der Spalte, auf welcher der Fokus 
liegt, deaktiviert. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden alle vorgenommenen Änderungen gespeichert 
und das entsprechende Cockpit wird am Bildschirm aktualisiert. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag 
Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 

neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. Die Auswahl des 
neuen Elements erfolgt hierbei über die folgende Auswahl: 

 

 

Hinweis 

Die einzelnen Elemente werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich beschrieben. 
 

➢ Berechtigung 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 

Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
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➢ aktuelles Cockpit exportieren 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Der Button "Zurück" kann nur angewählt, wenn ein bestehender Eintrag bearbeitet oder ein neuer Eintrag 

hinzugefügt wird. Hierdurch kann ein Schritt in der Bearbeitung zurückgegangen werden. 

 
➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" kann in den nächsten Schritt der Definition gewechselt werden. 
 

1.17.1. Cockpit Definition - Überschrift 

 

Mit dem Element "Überschrift" können 2 Arten von Einträgen erzeugt werden: 
 

 Überschriften für einzelne Einträge 
Mit Hilfe einer Überschrift kann ein Ordner für einzelne Einträge gebildet werden. Dieses dient zur 

Zusammenfassung von mehreren Einträgen, z.B. "Meine täglichen Auswertungen". 

 
 Verweise auf andere Cockpits 

Mit Hilfe einer Überschrift kann ein Verweise auf andere Cockpits erzeugt werden, d.h. durch 
Anwahl der Überschrift wird automatisch in ein anderes Cockpit gewechselt. 
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Die folgenden Felder können bearbeitet werden: 

 
➢ Bezeichnung 

Hier wird die Bezeichnung bzw. die Überschrift eingetragen. 
 

➢ Spalte 
Im Cockpit sind grundsätzlich 3 Spalten vorhanden. Aus der Auswahlbox kann gewählt werden, in welcher 

Spalte dieser neue Eintrag dargestellt werden soll. 

 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann definiert werden, ob der Ordner, welcher durch die Überschrift bildet wird, geöffnet 
oder geschlossen dargestellt werden soll. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 
und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 

neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 
➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 
oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 

Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 
öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 
Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 

 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 
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➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.2. Cockpit Definition - Menüpunkt 

 

Mit dem Element "Menüpunkt" können Menüpunkte aus allen WinLine Applikationen (ausgenommen WinLine 
ADMIN) im Cockpit integriert werden. Hiermit kann erreicht werden, dass vom Cockpit aus direkt das 

gewünschte Programm in der entsprechenden Applikation aufgerufen wird. 
 

 
 

Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 
➢ Bezeichnung 

An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 
soll. 

Hinweis 

Durch Auswahl einer Liste wird der Name automatisch vorbelegt. 

 

➢ Suchbegriff 
Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in allen zur Verfügung stehenden Menüpunkten 

gesucht und die Suchergebnisbaumstruktur entsprechend aufgebaut. 
 

➢ Menüpunkt-Auswahl 

An dieser Stelle erfolgt über eine Baumstruktur die Auswahl, welcher Menüpunkt im Cockpit zur Verfügung 
stehen soll. 
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Hinweis 

Im Standard sind alle Menüpunkte aus allen WinLine Applikationen ersichtlich, die über das Cockpit 
angesprochen werden können. Dieses sind im Prinzip alle Programme mit Ausnahme des Programms 

WinLine ADMIN. 
 

➢ Vorlage 

Wenn es sich bei dem Menüpunkt um einen Programmpunkt handelt, in welchem mit individuellen Vorlagen 
gearbeitet werden kann (z.B. Sachkontenstamm, Personenkontenstamm, Artikelstamm, etc.), dann kann an 

dieser Stelle eine Vorlage zugewiesen werden. 
Eine Ausnahme bildet der Menüpunkt "Kassen-Eingang/Ausgang". Über die Vorlagen-Zuordnung kann 

definiert werden, welches Register ("Kasseneingang" oder "Kassenausgang") geöffnet werden soll. 

Hinweis 

Die Anlage von Vorlagen findet im Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START - Vorlagen) statt. 

 
➢ Darstellung 

Für die Menüpunkte "Arbeitszeitauswertungen" und "Zeiterfassung" (WinLine SMART TIME) kann an dieser 
Stelle definiert werden in welcher Applikation das Fenster aufgehen soll (WinLine START oder WinLine 

INFO). 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 

neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 
 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 

Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
 

➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-
Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 

 
➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 
möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
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➢ Zurück 

Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 
 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

1.17.3. Cockpit Definition - Aktuelle Objekte 

 

Mit dem Element "Aktuelle Objekte" können die zuletzt in der WinLine verwendeten Objekte in Form einer 
Kachel angezeigt werden. Über die Anwahl solch einer Kachel kann eine Aktion für das jeweilige Objekt 

ausgeführt werden. 

Hinweis 

Die linke Maustaste führt die zuletzt gewählt Aktion aus. Mit Hilfe der rechten Maustaste werden die 

unterschiedlichen Aktionen angezeigt. 
 

 
 

➢ Bezeichnung 

An dieser Stelle erfolgt die Eingabe des Namens, welcher in weiterer Folge als Überschrift für den Kachel-
Ordner genutzt wird. 

 
➢ Objektauswahl 

Mit Hilfe von Checkboxen kann definiert werden, welche Objekte-Typen ausgegeben werden sollen. 
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➢ Anzahl 

In dem Feld "Anzahl" kann die Anzahl der aktuellen Objekte hinterlegt werden. Dabei gilt diese Eingabe pro 

Objekt-Typ. D.h. bei der Eingabe von "5" und Aktivierung der Typen "Konten" und "Artikel" werden 
insgesamt 10 Kacheln gebildet. 

Hinweis 

Pro Objekt und Benutzer stehen maximal 20 Einträge zur Verfügung. 

 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann der Inhalt der Kachel definiert werden, wobei zwischen den Varianten "0 - Nummer" 

und "1 - Bezeichnung" gewählt werden kann. 
 

➢ Bild anzeigen 
Im Standard erhält jede Kachel das Grundbild des Objekt-Typs, d.h. "K -> Konto", "A -> Artikel", etc. Mit 

Hilfe dieser Einstellung kann eine weitere Individualisierung erfolgen, so dass das Bild des einzelnen Objekts 
angezeigt wird. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 
und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 
➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 
öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 
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➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 
Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

1.17.4. Cockpit Definition - Liste 

 
Mit dem Element "Liste" können Auswertungen abgerufen werden, welche im Programm WinLine LIST 

(WinLine LIST - Liste - Assistent) erstellt wurden. 

Achtung 

Für die Definition von WinLine LIST-Listen ist die Lizenz für den WinLine LIST erforderlich. 

Hinweis 

Was von der Liste "wie" (welche Spalten, wie viel Datensätze, Inhalt eines Kalenders bzw. einer Grafik) im 
Cockpit dargestellt werden soll, kann bei der Listdefinition eingestellt werden (Details hierzu entnehmen Sie 

bitte dem WinLine LIST - Handbuch). 

 

 
 
Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 

Hinweis 

Durch Auswahl einer Liste wird die Bezeichnung automatisch vorbelegt. 
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➢ Typen-Auswahl (linke Tabelle) 

Mit Hilfe der Typen-Auswahl wird definiert, welche Listen in der Listen-Auswahl zur Verfügung stehen sollen. 

Neben den List-Typen stehen noch folgende weitere Auswahlen zur Verfügung: 
 

  
In der Rubrik "Meine letzten Listen" werden jene 11 Listen angezeigt, welche vom Benutzer zuletzt 
ausgegeben wurden. 

 

  
In der Rubrik "Meine Favoriten" werden die eigenen Favoriten angezeigt. Die Favoriten werden im 

List-Assistenten mit Hilfe des Buttons "zu Favoriten hinzufügen" definiert. 

 
➢ Listen-Auswahl (rechte Tabelle) 

Mit Hilfe der Listen-Auswahl wird definiert, welche Liste im Cockpit angezeigt bzw. dargestellt werden soll. 
 

Tabellenbuttons "Listen-Auswahl" 

 
 

➢ List-Assistent 
Durch Anwahl des Buttons "List-Assistent" wird der Programmbereich "List - Assistent" (Applikation WinLine 

LIST) geöffnet. 
 

➢ Cockpit Einstellung 
Mit Hilfe des Buttons "Cockpit Einstellungen" wird das Fenster "List - Cockpit Einstellungen" geöffnet. In 

diesem können die Cockpit Einstellungen der aktiven WinLine LIST Liste überarbeitet werden (nähere 

Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "List - Cockpit Einstellungen"). 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 

Optionen 

 
 
➢ Ausgabe 

Mit Hilfe einer Auswahlliste wird definiert, in welcher Variante die Liste im Cockpit dargestellt werden soll. 

Hierbei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

 00 - Kachel 
Die Liste wird im Cockpit in Form einer Kachel dargestellt. Durch Anwahl der Kachel wird die Liste 

ausgegeben. 

 
 24 - Kachel (Anzahl) 

Die Liste wird im Cockpit in Form einer Kachel dargestellt und in dieser die Anzahl der aktuellen 
Zeilen angezeigt. Durch Anwahl der Kachel wird die Liste ausgegeben. 

 
 01 - Hintergrundprozess 

Die Liste wird im Hintergrund abgearbeitet, d.h. wenn das Cockpit neu aufgebaut wird, dann kann 
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im Programm trotzdem weitergearbeitet werden, weil die Liste in einem eigenen Prozess 

abgehandelt wird und das Ergebnis erst dann dargestellt wird, wenn der Prozess fertig ist. Die 

Darstellung im Cockpit erfolgt hierbei in Form einer Tabelle. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Hintergrundprozess" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich 
dargestellt, d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 
 02 bis 05 - Kalender 

Der Inhalt der Liste wird in Form eines Kalenders dargestellt. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Kalender" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich dargestellt, 

d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 
 

 06 - Chart Diagram 
Der Inhalt der Liste wird in Form einer Grafik dargestellt. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Chart Diagram" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich 

dargestellt, d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 
 21 - Direktausgabe Formular 

Die Liste wird im Cockpit direkt dargestellt 
 

 22 - Hintergrundprozess Formular 

Die Liste wird im Hintergrund abgearbeitet, d.h. wenn das Cockpit neu aufgebaut wird, dann kann 
im Programm trotzdem weitergearbeitet werden, weil die Liste in einem eigenen Prozess 

abgehandelt wird und das Ergebnis erst dann dargestellt wird, wenn der Prozess fertig ist. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Hintergrundprozess" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich 
dargestellt, d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 

 23 - Direktausgabe Tabelle 
Die Liste wird im Cockpit in Form einer Tabelle dargestellt. 

 
➢ aktueller Filter 

Unterhalb des Auswahlbereiches kann mit Hilfe einer Auswahlbox ein Filter definiert werden, welcher für die 

Liste im Cockpit gelten soll. Der Eintrag "<Standardfilter>" bezieht sich immer auf den Filter, welcher im 
WinLine LIST der Liste zugeordnet wurde. 

Hinweis 

Es werden hier nur jene Filter angeboten, welche zum ausgewählten List-Typ passen. 

 
➢ Datenquelle verwenden 

Sobald die Option "Datenquelle verwenden" aktiviert wird, kann eine Datenquelle für die Anzeige der 

WinLine LIST-Liste im Cockpit hinterlegt werden. D.h. die Daten für die Anzeige werden nicht mehr live 
ermittelt, sondern stammen direkt aus der Datenquelle. Die Auswahl des Datenquelle erfolgt im Bereich 

"Datenquelle verwenden". 
 

Darstellung 
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➢ Applikation 

Bei Hinterlegung der Ausgabe "00 - Kachel" kann an dieser Stelle definiert werden, in welcher Applikation die 

WinLine LIST-Liste bei Kachelanwahl ausgegeben werden soll. 
 

 

Datenquelle verwenden 

 
 

Sobald die Option "Datenquelle verwenden" aktiviert wird, kann eine Datenquelle für die Anzeige der 
WinLine LIST-Liste im Cockpit hinterlegt werden. D.h. die Daten für die Anzeige werden nicht mehr live 

ermittelt, sondern stammen direkt aus der Datenquelle. 

Hinweis 

Die Verwendung von Datenquellen steht nur zur Verfügung, wenn WinLine BI standard oder WinLine BI 
professional lizensiert wurde. 

 

➢  Datenquelle auswählen 

Durch Anwahl dieses Buttons wird der Datenquellen - Matchcode geöffnet. In diesem werden alle 
Datenquellen der zuvor ausgewählten Liste (auf welche der aktuelle Benutzer ein Zugriffrecht besitzt) 

angezeigt. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
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➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.5. Cockpit Definition - Report 

 

Mit dem Element "Report" können vom Programm vorbereitete Auswertungen abgerufen werden. Die Anlage 
von Reports findet im Programm "Reportdefinition" (WinLine START - Action Server) oder durch Anwahl des 

Buttons "Reportassistent" statt (Details über die Anlage von Reports finden Sie im WinLine START-Handbuch 

im Kapitel "Reportdefinition".) 

Achtung 

Für die Definition von Reports ist die Lizenz für den Action Server erforderlich! 

Hinweis 

Wird das Element "Report" ausgewählt, ohne das bereits ein Report angelegt wurde, dann erscheint 
folgende Meldung: 

 

 
 
Wird die Meldung mit "Ja" bestätigt, so wird das Fenster "Reportdefinition" geöffnet und es kann ein neuer 

Report angelegt werden. Wird die Meldung mit "Nein" bestätigt, so muss der Report in weiterer Folge über 
den Button "Reportassistent" angelegt werden. 
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Die folgenden Felder können bearbeitet werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge für die Anzeige des Reports 

im Cockpit genutzt werden soll. 
 

➢ Nummer / Report 

In diesen Feldern erfolgt die Auswahl des auszugebenden Reports. 

Hinweis 

Durch die Auswahl eines Reports in einem der Felder, wird das zweite Feld automatisch mit der fehlenden 
Information gefüllt. 

 

➢  Reportassistent 
Wurde noch kein Report angelegt, dann kann dies durch Anklicken des Buttons "Reportassistent" nachgeholt 

werden. 

Hinweis 

Reports können nur angelegt werden, wenn die entsprechende Lizenz für den Action Server vorhanden ist. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 
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Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 
möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

1.17.6.  Cockpit Definition - OIF 

 

Das Element "OIF" (Objektorientiertes Info Formular) ermöglicht es allgemeine oder objektabhängige 
Information im Cockpit anzeigen zu lassen. 

Hinweis 

OIFs werden im Cockpit unter einer eigenen Überschrift angezeigt. 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 

Hinweis 

Durch Auswahl einer Liste wird die Bezeichnung automatisch vorbelegt. 
 

➢ OIF-Auswahl 

Mit Hilfe der Tabelle erfolgt die OIF-Auswahl. Innerhalb der Tabelle werden folgende Bereiche angeboten: 
 

 Allgemein 
Die OIFs dieses Bereichs können in jedes Cockpit implementiert werden und weisen allgemeinen 

Unternehmenszahlen aus. 

 
 Konten 

Die OIFs dieses Bereichs können nur in eine INFO-Cockpit für Konten implementiert werden und 
weisen kontenbezogene Daten aus. 

 

 Artikel 
Die OIFs dieses Bereichs können nur in eine INFO-Cockpit für Artikel implementiert werden und 

weisen artikelbezogene Daten aus. 
 

 Vertreter 
Die OIFs dieses Bereichs können nur in eine INFO-Cockpit für Vertreter implementiert werden und 

weisen vertreterbezogene Daten aus. 

 
 Arbeitnehmer 

Die OIFs dieses Bereichs können nur in eine INFO-Cockpit für Arbeitnehmer implementiert werden 
und weisen arbeitnehmerbezogene Daten aus. 
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 Projekte 

Die OIFs dieses Bereichs können nur in eine INFO-Cockpit für Projekte implementiert werden und 
weisen projektbezogene Daten aus. 

 
➢ Option 

In Abhängigkeit vom OIF-Typen kann an dieser Stelle definiert werden, ob der Bereich "0 - Verkauf" oder "1 
- Einkauf" betrachtet werden soll. 

 

➢ Auswertung 
Abhängig vom gewählten OIF-Typ kann an dieser Stelle hinterlegt werden, wie die Darstellung erfolgen soll. 

 
➢ Formular 

In Abhängigkeit vom OIF-Typen kann an dieser Stelle das Formular für die Darstellung des OIFs definiert 

werden. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 
und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 
➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 
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➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.7.  Cockpit Definition - MesoCalc 

 

Mit dem Element "MesoCalc" kann eine Grafik, welche im MesoCalc (WinLine INFO - Info) definiert wurde, 
angezeigt werden. 

 

 
 
Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 
 

➢ Auswertung 

Aus der Auswahlliste kann eine MesoCalc-Auswertung ausgewählt werden, welche im Cockpit angezeigt 
werden soll. Damit die Auswertung dargestellt werden kann, muss im MesoCalc selbst die Definition der 

Grafik hinterlegt worden sein. 

Hinweis 

MesoCalc-Grafiken werden im Cockpit in einem eigenen Bereich dargestellt, d.h. diese werden mit einer 
eigenen Überschrift versehen 
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Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 
und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 

neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 
 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 
oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 

Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
 

➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 
öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-
Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 

 
➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 
Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 

 
➢ Zurück 

Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 
➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 
Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

1.17.8. Cockpit Definition - CRM-Eintrag 

 
Mit dem Element "CRM-Eintrag" kann direkt aus dem Cockpit heraus ein Workflowstartpunkt oder ein 

Aktionsschritt gestartet werden. 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 

Hinweis 

Durch Auswahl eines Workflowstartpunkts oder eines Aktionsschritts wird der Name automatisch vorbelegt. 
 

➢ Suchbegriff 

An dieser Stelle kann ein Suchbegriff eingetragen werden. Die Suche wird durch Anwahl der Enter-Taste 
ausgelöst. 

 
➢ Fall-Auswahl 

Im unteren Teil des Fensters werden alle Workflowstartpunkte und Aktionsschritte angezeigt, die im 

Workfloweditor erstellt wurden. Aus diesen Einträgen kann der gewünschte Fall ausgewählt werden. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
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➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 

neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 
 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 
oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 

Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
 

➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 
öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-
Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 

 
➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 
Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 

 
➢ Zurück 

Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 
➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 
Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

1.17.9. Cockpit Definition - Makro 

 
Mit dem Element "Makro" kann ein Makro gestartet werden, welches innerhalb der WinLine aufgenommen 

oder programmiert wurde. Ein Makro dient dazu, gewisse Arbeitsabläufe zu automatisieren. 

Hinweis 

Makros können in der WinLine über die Makro-Buttonleiste aufgenommen werden. 

Achtung 

Für die Hinterlegung von Makros im Cockpit ist es wichtig, dass die Makros so aufgenommen werden, dass 

sie immer vom Programm WinLine START (bzw. WinLine INFO bei INFO-Cockpits) aus abgearbeitet werden 
können. D.h. im Makro sollte auch der Wechsel von WinLine START in die entsprechende Applikation mit 

aufgenommen werden, damit der Aufruf auch vom Cockpit aus funktioniert. Fehlt der Aufruf der Applikation, 
dann wird das Makro entweder falsch abgearbeitet (falscher Menüpunkt wird aufgerufen) oder scheitert 

bereits am Menüaufruf. 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 143 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 
Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
Eingabe der Bezeichnung, welcher in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden soll. Die Bezeichnung wird 

aus dem gewählten Makro übernommen und kann nachträglich noch verändert werden 
 

➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in allen Makros gesucht und die Tabelle der Makro-
Auswahl entsprechend gefüllt. 

 
➢ Makro-Auswahl 

Mit Hilfe der Tabelle "Auswahl" wird definiert, welches Makro vom Cockpit aus gestartet werden soll. 

 

➢  Programm Makros 

Durch Anwahl des Buttons wird das Fenster "Programm Makros" geöffnet, in welchem Makros angelegt bzw. 
editiert werden können. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Makros neu laden 

Mit Hilfe des Buttons "Makros neu laden" wird der Inhalt der Makro-Tabelle neu aufgebaut. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
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➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 
➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 
möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 
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Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.10. Cockpit Definition - Applikation 

 

Mit dem Element "Applikation" kann direkt aus dem Cockpit heraus ein beliebiges anderes - auf dem PC 
installiertes - Programm (z.B. ein Textverarbeitungsprogramm oder die Bankensoftware) gestartet werden. 

 

 
 

Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 
 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 

 
➢ Datei 

An dieser Stelle wird der Pfad inklusive Datei des Programms angegeben, welches gestartet werden soll. Es 
können alle Dateien mit der Erweiterung .EXE, .COM, .BAT oder .CMD angesprochen werden. Durch Drücken 

der F9-Taste (Matchcodefunktion) kann nach allen entsprechenden Dateien gesucht werden. 

 
➢ Darstellung 

Aus der Auswahlliste kann gewählt werden, wie die Darstellung im Cockpit erfolgen soll. Dabei gibt es 2 
Möglichkeiten: 

 
 0 - Text 

Es wird nur der Name des Eintrages dargestellt. 

 
 1 - Icon 

Es wird nur das Icon, welches in der Cockpit Übersicht zugewiesen wird, dargestellt. 
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Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 

➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 
möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 

Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 
 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 

 

1.17.11. Cockpit Definition - Bild 

 

Mit dem Element "Bild" können Bilder bzw. Grafiken im Cockpit angezeigt werden. 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 
 

➢ Datei 

An dieser Stelle wird der Pfad inklusive Dateinamen des Bildes angegeben, welches angezeigt werden soll. 
Grundsätzlich können hier Grafiken mit folgenden Formaten verwendet werden: 

 
 Windows Bitmap (BMP, DIB) 

 Windows Meta File (WMF, EMF) 

 Graphics Interchange Forma (GIF) 
 Tagged Image File Format (TIF) 

 Truevision Targa (TGA) 
 JPEG File Format (JPG) 

 Zsoft Paintbrush (PCX) 

Hinweis 

Durch Drücken der F9-Taste kann in allen verfügbaren Ordnern nach Grafiken gesucht werden. 

 
➢ Darstellung 

Hier kann definiert werden, wie die Darstellung im Cockpit erfolgen soll. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

 0 - Text 
Es wird nur der Name des Eintrages dargestellt. Das Bild wird durch einen Klick auf den Eintrag in 

dem Programm geöffnet, mit dem die Erweiterung der Grafikdatei auf diesem PC verknüpft ist (z.B. 

öffnet eine JPG-Datei üblicherweise den Internet-Explorer). 
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 1 - Bild 

Zusätzlich zum Namen des Eintrages wird auch gleich die Grafik selbst dargestellt (maximal in 

Spaltenbreite). 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 
und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 
 

➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 
➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 
öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.12. Cockpit Definition - Internetlink 

 

Mit dem Element "Internetlink" kann ein Verweis auf eine Internetseite erstellt werden. Dadurch kann mit 
einem einfachen Klick die gewünschte Seite im Browser aufgerufen werden. 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 
➢ Bezeichnung 

An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 
soll. 

 

➢ Link 
In diesem Feld wird der Link der Internetseite eingegeben, die aufgerufen werden soll. Hierbei ist nicht 

unbedingt notwendig den gesamten Link einzutragen, sondern es genügt der Name und die Erweiterung 
(.com, .de, .at, etc.), der Rest wird vom Programm selbstständig ergänzt. 

 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle wird definiert, wie der Eintrag im Cockpit dargestellt werden soll. Hierfür stehen folgende 

Optionen zur Verfügung: 
 

 0 - Text 
Im Cockpit wird ein Link zu der gewünschten Internetseite dargestellt. 

 

 1 - Website 
Die Internetseite wird direkt im Cockpit dargestellt. Hierfür ist es notwendig die Seite in einem 

eigenen Bereich darzustellen, d.h. sie wird mit einer eigenen Überschrift versehen. 
 

Buttons 

 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 150 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 
➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.13. Cockpit Definition - HTML 

 

Das Element "HTML" ermöglicht es selbst definierte HTML-Elemente in das Cockpit zu integrieren. 

Hinweis 

HTML-Elemente werden im Cockpit unter einer eigenen Überschrift angezeigt. 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

➢ Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 

soll. 
 

➢ HTML-Code 

In dem Eingabefeld "HTML-Code" wird der HTML-Code hinterlegt. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 
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➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 
öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 

dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 

möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 

 
➢ Vor 

Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

1.17.14. Cockpit Definition - Zeiterfassung 

 

Mit Hilfe des Elements "Zeiterfassung" wird die eigene Zeiterfassung aus dem Modul WinLine SMART TIME in 
Form eines Widgets dargestellt. 
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➢ Bezeichnung 

An dieser Stelle erfolgt die Eingabe des Namens, welcher in weiterer Folge als Überschrift für das Widget 

genutzt wird. 
 

➢ Anzeige 
In diesem Bereich kann definiert werden, was in dem Widget dargestellt werden soll. 

 

 aktuelle Datum 
In dem Widget wird das aktuelle Datum angezeigt (rechts oben). 

 
 aktuelle Uhrzeit 

In dem Widget wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt (rechts oben). 

 
 Pause 

In dem Widget wird die Addition aller Pausenzeiten der Tages angezeigt (rechts unten). 
 

 Arbeitszeit 
In dem Widget wird die Addition aller Arbeitszeiten des Tages angezeigt (rechts unten). 

Beispiel 

Es wurde "aktuelle Datum", "Pause" und "Arbeitszeit" aktiviert, wobei aber noch keine Pause genommen 
wurde. 
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➢ Darstellung 

Bei Anwahl des Widgets wird die Zeiterfassung geöffnet. An dieser Stelle kann definiert werden, ob die 
Erfassung in der WinLine START oder der WinLine INFO geöffnet werden soll. 

Beispiel 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt 

und alle vorgenommenen Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden verworfen. 

 
➢ neuer Eintrag (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "neuer Eintrag" können neue Einträge im Cockpit erfasst werden, wobei der 
neue Eintrag immer an der Stelle eingefügt wird, an welcher der Fokus in der Tabelle steht. 

 

➢ Berechtigung (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um Benutzern 

oder Benutzergruppen Rechte für das Objekt zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 
Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ aktuelles Cockpit exportieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Aktuelles Cockpit exportieren" kann das Cockpit exportiert werden. Dabei 

öffnet sich das "Speichern unter" Fenster. Nach der Eingabe des Speicherortes und des Dateinamens, unter 
dem das Cockpit gespeichert werden soll, wird das Cockpit als XML-Datei gespeichert und das Explorer-

Fenster im korrekten Verzeichnis geöffnet. 
 

➢ Cockpit importieren (nur in der Übersicht der Cockpit-Definition) 

Durch Anklicken des Buttons "Cockpit importieren" kann ein Cockpit importiert werden. Ebenso ist es 
möglich die XML-Datei, per Drag & Drop ins Cockpit zu ziehen. Hierdurch öffnet sich das Fenster "Cockpit 

Definition" und per Anwahl des Buttons "Ok" wird das importierte Cockpit gespeichert. 
 

➢ Zurück 

Durch Anwahl des Buttons "Zurück" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition zurückgewechselt. 
 

➢ Vor 
Mit dem Button "Vor" wird in die Übersicht der Cockpit-Definition gewechselt und alle vorgenommenen 

Änderungen zwischengespeichert. 

Hinweis 

Die endgültige Speicherung muss in der Übersicht der Cockpit-Definition erfolgen. 
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1.18. Report Matchcode 

 

Im Fenster "Report Matchcode" werden alle bereits vorhandenen Reports angezeigt. 

Hinweis 

Reports werden im Programm "Reportdefinition" (WinLine START - Action Server - Reportdefinition) bzw. bei 
der Erstellung eines Cockpit-Report-Eintrages erstellt (Lizenz "Action Server" muss vorhanden sein). 

 

 
 

Suchbegriff 

 
 

➢ Suchbegriff 
Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in der Reportnummer und der Kurzbezeichnung 

gesucht und die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut 
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Suchergebnis 

 
 

In der Tabelle werden alle gefunden Reports angezeigt. Die Übernahme des Reports in das Ausgangsfeld 

erfolgt per Doppelklick aus den Eintrag. 
 

➢ Nummer 
In dieser Spalte wird die Nummer des Reports angezeigt. 

 
➢ Kurzbezeichnung 

An dieser Stelle wird die Kurzbezeichnung des Reports dargestellt. 

 
➢ Beschreibung 

In der Spalte "Beschreibung" wird die ausführliche Beschreibung des Reports angezeigt. 
 

➢ Datum letzter Auswertungslauf 

In der Spalte "Datum letzter Auswertungslauf" wird das Datum angezeigt, wann der Report das letzte Mal 
erstellt wurde. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern… 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird die Suche gestartet. 

Hinweis 

Durch Bestätigung der Eingabe im Feld "Suchbegriff" wird die Suche ebenfalls gestartet. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
 

1.19. List - Cockpit Einstellungen 

 

Durch Anwahl des Buttons "Cockpit Einstellungen" im Programm "Cockpit Definition" (Bereich "Liste") 
können die Einstellungen der Cockpit Darstellung einer WinLine LIST-Liste geändert werden. 

 

 
 
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 
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Ausgabe / Ansicht 

 
 
➢ Standardausgabe auf 

Aus der Auswahlbox kann gewählt werden, wie die Ausgabe der Liste aus dem Cockpit heraus erfolgen soll. 

Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: 
 

 01 - Ausgabe Bildschirm 
 03 - Ausgabe Kalender (nur bei den Listtypen "03 - Fakturen O.P", "16 - CRM Workflows", "17 - 

CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - Zeitauswertung") 

 04 - Tabelle 
 07 - Grafik 

 11 - Power Report 
 

➢ Kalenderansicht 
Wenn die Standardausgabe-Option "Ausgabe Kalender" (nur bei den Listtypen "03 - Fakturen O.P", "16 - 

CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - 

Zeitauswertung" nutzbar) ausgewählt wurde, kann an dieser Stelle entschieden werden, in welcher Ansicht 
der Kalender bei der Ausgabe aus dem Cockpit heraus dargestellt werden soll. Hierfür stehen folgende 

Optionen zur Verfügung: 
 

 0 - Monat 

 1 - Woche 
 2 - Tag 

 3 - Arbeitswoche 
 

➢ Cockpitansicht erstellen 
Die Option "Cockpitansicht erstellen" bewirkt, dass für die Liste eine Cockpit-Ansicht erzeugt wird, wodurch 

diese im vollen Umfang innerhalb des Cockpits genutzt werden kann. 

Hinweis 

Die Option wird an dieser Stelle standardmäßig immer aktiviert. 

 
➢ Anzahl der Cockpitzeilen 

An dieser Stelle kann die Anzahl der Zeilen gewählt werden, welche maximal im Cockpit dargestellt werden 

sollen. Zur Auswahl stehen 3, 5, 10, 20, 50 oder 99 Zeilen. 
 

Tabelle "Variablen" 
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In der Tabelle "Variablen" werden die einzelnen Spalten der WinLine LIST-Liste dargestellt. Folgende 

Informationen bzw. Einstellungen stehen hierbei zur Verfügung: 
 

➢ Tab. 
In dieser Spalte wird die interne Tabellennummer der auszugebenden Variable angezeigt. 

 
➢ Sp. 

An dieser Stelle wird die interne Spaltennummer der auszugebenden Variable angezeigt. 

 
➢ Bezeichnung 

In dieser Spalte wird die Bezeichnung (gemäß WinLine LIST-Definition) der auszugebenden Variable 
dargestellt. 

 

➢ Cockpit 
Mit Hilfe der Spalte "Cockpit" kann definiert werden, welche Spalten der Liste im Cockpit angezeigt werden 

sollen. 
 

➢ Kalender 
Bei Listen des Typs "03 - Fakturen O.P", "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows 

und Aktionen", "19 - Belegzeilen" oder "27 - Zeitauswertung" kann in der Spalte "Kalender" definiert werden, 

welche Daten innerhalb des Kalenders dargestellt werden sollen. 

Hinweis 

Zur korrekten Darstellung eines Termins innerhalb eines Kalenders müssen auch die entsprechenden 
Datumsfelder mit der Option "Kalender" versehen werden. 

 
➢ Grafik 

Sofern Zahlenwerte in der Liste vorhanden sind, kann die Liste auch als Grafik ausgegeben werden. Dazu 

muss ein Wert als X-Achse und ein oder mehrere numerischer Werte als Y-Achse definiert werden, wobei 
hier mehrere Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 X - Achse 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt 

 
 X1 - Achse Aufsteigend Sortiert 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt, das Ergebnis wird aufsteigend sortiert. 
 

 X2 - Achse Absteigend Sortiert 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt, das Ergebnis wird absteigend sortiert. 
 

 Y - Achse 
Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, gibt somit die Höhe der Grafik an (Balken, Linie). 

 
 Y1 - Achse Aufsteigend Sortiert 

Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, das Ergebnis wird aufsteigend sortiert. 

 
 Y2 - Achse Absteigend Sortiert 

Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, das Ergebnis wird absteigend sortiert. 
 

➢ Formatierung 

Wenn es sich bei dem Feld um ein Datumsfeld handelt, dann kann entschieden werden, mit welcher 
Formatierung das Datum ausgegeben werden soll. Dabei stehen folgende Varianten zur Auswahl: 

 
 00 - Standarddatum mit Uhrzeit 

 01 - Standarddatum 
 02 - kurzes Windowsformat 
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 03 - langes Windowsformat 

 

Standardmäßig wird bei "normalen" Datumsfeldern der Typ "01 - Standarddatum" vorgeschlagen, bei 
Datumsfeldern einer CRM-Liste wird "00 - Standarddatum mit Uhrzeit" vorgeschlagen. 

Hinweis 

Diese Einstellung wird bei der Ausgabe auf Bildschirm/Drucker, im Cockpit, bei der Power Report-Ausgabe 

und bei der Ausgabe Tabellenkalkulation entsprechend berücksichtigt. Bei der Ausgabe auf Tabelle wird das 
Datum entweder mit oder ohne Uhrzeit dargestellt (d.h. das lange Windowsformat wird hier mit 

Datum/Uhrzeit umgesetzt). 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Cockpit Einstellungen gespeichert. 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Angaben verworfen. 

 
 

1.20. Taschenrechner 

 

Mit dem Taschenrechner können die Grundrechnungsarten addieren, subtrahieren, dividieren und 
multiplizieren durchgeführt werden. Des Weiteren sind auch Prozentrechnungen möglich. 
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Durch Eingabe von Zahlen, gefolgt von einem Operator, können die Rechenoperationen durchgeführt 
werden. Bereits hinterlegte Zahlen können jederzeit nachträglich geändert werden. 

 

➢ Taste Enter 
Neben der Eingabe eines neuen Operators kann die Rechenoperation per Taste Enter ausgeführt werden. 

 
➢ Taste Z 

Wenn nach einer Rechenoperation die Taste Z gedrückt wird, so wird eine Zwischensumme in der 

Berechnungstabelle ausgegeben. Mit dieser kann anschließend weitergerechnet werden. 
 

➢ Taste E 
Durch Anwahl der Taste E wird die Rechenoperation beendet und in der Berechnungstabelle eine Endsumme 

ausgewiesen. 
 

➢ Nachkommastellen 

Im Feld "Nachkommastellen" kann die Anzahl der Nachkommastellen bestimmt werden, mit denen die 
Rechenoperation durchgeführt werden soll. 

 
➢ Taste F3 

Das letzte erzeugte Endergebnis (Taste E) kann mit Hilfe der Taste F3 in jedes beliebige numerische 

Eingabefeld der WinLine übernommen werden. 
 

Prozentrechnung 

Bei der Prozentrechnung im Taschenrechner wird wie folgt vorgegangen: 

 
 Zuerst wird die Basis eingegeben. 

 Danach wird die Rechenoperation (+: das Ergebnis wird dazugezählt, -: das Ergebnis wird 

abgezogen, *: das Ergebnis wird multipliziert) eingegeben, wodurch man in die nächste Zeile 
gelangt. 

 Dort wird dann der Prozentsatz eingegeben. 
 Durch Drücken der Taste % erfolgt dann die gewünschte Berechnung. 
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Buttons 

 
 

➢ Speichern 
Durch Anwahl des Buttons "Speichern" bzw. Taste F5 wird die Rechenoperaton ausgeführt. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Löschen 

Mit Hilfe des Buttons "Löschen" wird die Berechnungstabelle geleert. 
 

 

1.21. Kalender - Terminübersicht 

 
Im Kalender der WinLine, welcher in jeder Applikation über 

 
 Datei 

 Kalender 

 
aufgerufen werden kann, können Termine und Aktionen hinterlegt und bearbeitet werden. 

 

 
 

Standardmäßig startet der Kalender in der Monatsübersicht, d.h. alle Tage des gewählten Monats werden 
angezeigt. Befinden sich an einem Tag Kalendereinträge (z.B. Vorschläge für den Autobeleg) werden diese 

ebenfalls dargestellt. 
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Zeitraum 

 
 

An dieser Stelle kann der Zeitraum gewählt werden, welcher betrachtet werden soll. Die Auswahl erfolgt 
entweder durch Direkteingabe oder es wird mit Hilfe der Buttons  durch die Monate geblättert. 

 

Durch einen Klick auf das Datum, wechselt man in die jeweilige Tagesansicht. 
 

 
 

Terminart 

 
 
Folgende Terminarten stehen zur Verfügung: 

 

  Öffentlich 

  Privat 

  Makro 

  Feiertage 

  FIBU-Autobuchen 

  FAKT-Aktionsplan 

 

➢  Öffentlich /  Privat 

Diese Terminarten sind reine Informationsfelder, d.h. es steht keine Funktion bzw. Aktion dahinter, sondern 

dient lediglich als reine Terminverwaltung. 
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➢  Makro 

Mit dieser Terminart wird es möglich sein, Makros, die in der WinLine aufgenommen wurden, zeitgesteuert 

abzuspielen. 
 

➢  Feiertage 

Abhängig von der Ländereinstellung im Mandantenstamm werden die jeweiligen Feiertage angezeigt (derzeit 
werden nur die österreichischen Feiertage angezeigt). Die Termine werden - sofern sie noch nicht vorhanden 

sind - vom Programm automatisch angelegt, können aber auch manuell verändert oder gelöscht werden. 
 

➢  FIBU-Autobuchen 

In der Finanzbuchhaltung der WinLine haben Sie die Möglichkeit in einem Aktionsplan zu definieren, dass 
bestimmte Buchungsstapel entweder einmalig oder in einem bestimmten Rhythmus verbucht werden sollen. 

Wurde so eine Aktion festgelegt, so ist diese unter der Terminart FIBU-Autobuchen im Kalender ersichtlich 
und kann hier auch bearbeitet werden. 

 

➢  FAKT-Autobeleg 
In der Fakturierung der WinLine haben Sie die Möglichkeit in einem Aktionsplan zu definieren, dass 

bestimmte Belege entweder einmalig oder in einem bestimmten Rhythmus dupliziert werden sollen (z.B. 
aufgrund einer Kundenliste). Wurde so eine Aktion festgelegt, so ist diese unter der Terminart FAKT-

Autobeleg im Kalender ersichtlich und kann hier auch bearbeitet werden. 

 

Suchbegriff 

 
 

➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe eines Suchbegriffs und Anwahl des Buttons "Termin suchen" wird im aktuellen Monat nach 
einem passenden Termin gesucht. Wird einer gefunden, so wird dieser im Kalender mit einer grünen 

Hintergrundfarbe versehen. 
 

Bearbeiten von Terminen 

Durch einen Klick mit der Maus auf einen Eintrag im Kalender, kann der jeweilige Termin bearbeitet werden. 

 

 
 

Bei den Terminarten "Privat", "Öffentlich", "Makro" und "Feiertag" wird wie bei der Neuanlage das Fenster 
Termin bearbeiten geöffnet, in dem der neue Rhythmus eingetragen werden kann. 

Bei den Terminarten "FIBU-Autobuchen" und "FAKT-Autobeleg" wird das Fenster "Kalendereintrag" geöffnet, 

in dem Terminserien und Einzeltermine bearbeitet werden können. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden alle Termine neu berechnet. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
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➢ neuer Termin 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein neuer Termin erstellt werden. 
 

 

1.22. Termin bearbeiten 

 

Die Terminarten "FIBU-Autobuchen" und "FAKT-Autobeleg" werden in der jeweiligen Applikation im 

Aktionsplan hinterlegt. Alle weiteren Terminarten können im Fenster "Termin bearbeiten" erzeugt und / oder 
editiert werden. 

Hinweis 

Das Fenster wird automatisch geöffnet, wenn im Kalender - Terminübersicht der Button "neuer Termin" oder 

ein bestehender Termin ausgewählt wird. 
 

 
 

Terminart 

 
 
➢ Terminart 

An dieser Stelle kann die Art des Termins hinterlegt werden. 
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Termin 

 
 
➢ Intervall 

An dieser Stelle kann der Rhythmus des Termins eingestellt werden. Abhängig von der Eingabe ändern sich 
die Eingabefelder im Bereich "Einstellungen". 

 

➢ Einstellungen 
An dieser Stelle können, abhängig vom Intervall, die Intervall-Einstellungen des Termins definiert werden. 

 
 Einmalig 

 
 

Bei einem einmaligen Termin kann hier das Datum eingetragen werden. 
 

 Täglich 

 
 

Der Termin kann an jedem Wochentag eingetragen werden oder es wird im Feld "alle …. Tag(e)" 
der Rhythmus erfasst. "alle 5 Tag(e)" bedeutet, dass der Termin an jedem 5. Tag in den Kalender 

eingetragen wird. 

 
 Wöchentlich 

 
 

Bei der Einstellung "Wöchentlich" kann gewählt werden, an welchem Wochentag der Termin 
stattfinden soll. Eine Mehrfachauswahl ist möglich, es kann also bei der Einstellung "Wöchentlich" 

auch zu mehreren Terminen pro Woche kommen. 
Des Weiteren kann im Feld "alle …. Wochen" eingestellt werden, dass der Termin nur nach Ablauf 

einer bestimmten Wochenanzahl wiederholt wird. 
 

 Monatlich 
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Nach der Einstellung "Monatlich" kann im Feld "jeden ….Tag" gewählt werden, am wievielten jeden 

Monats der Termin eingetragen werden soll. 

Zusätzlich kann eingestellt werden am wievielten Wochentag eines Monats der Termin stattfindet 
und es kann vereinbart werden, dass erst nach Ablauf einiger Monate "jedes …. Monats" der 

Termin wiederholt werden soll. 
 

 Jährlich 

 
 
Nach der Wahl des Typs "Jährlich" kann gewählt werden, an welchem Tag jedes wievielten Monats 

ein Termin stattfinden soll. 
 

Stichtage 

 
 
➢ Stichtage 

Mit der Option "Stichtage" kann das Datum des Termins noch verschoben werden. Es kann definiert werden 
ob zu, nach oder vor einem bestimmten Tag des Monats ein definierter Zeitraum addiert oder subtrahiert 

werden soll. 
 

Kommentar 

 
 
➢ Kommentar 

Es kann ein Kommentar zu dem Termineintrag erfasst werden, unter dem der Termin später gefunden 
werden kann. 

 

Datum / Uhrzeit 

 
 

➢ Startdatum 
Eingabe des Datums, ab dem der Termin festgelegt wird. 

 

➢ Termin ab Startdatum neu rechnen 
Diese Option bewirkt bei Änderungen der Termindefinition, dass ab dem eventuellen neuen Startdatum der 

Termin neu gerechnet wird. 
 

➢ gesamten Termin neu rechnen 

Diese Option bewirkt bei Änderungen der Termindefinition, dass alle Termine dieser Serie ab dem 
Startdatum neu gerechnet werden. 
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➢ kein Enddatum 

Diese Option bewirkt, dass der Rhythmus des Termins nicht beendet wird.  
 

➢ Ende nach … Vorkommen 
Eingabe der Anzahl von Terminen nach denen diese Terminserie beendet ist. 

 
➢ Enddatum 

Eingabe des Datums, nach dem kein weiterer Termin dieser Terminserie erstellt werden soll. 

 
➢ Startzeit / Endzeit / Dauer 

Eingabe der Start- und Endzeit des Termins bzw. die Dauer 
 

Makro 

 
 
➢ Makroname 

An dieser Stelle kann ein Makro hinterlegt werden, welche bei Anwahl des Buttons "Ausführen" ausgeführt 
wird. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird der Termin gespeichert und auch in der Übersicht angezeigt (sofern er 

in den ausgewählten Bereich fällt). 
 

➢ Ende 
Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen, der Termin wird nicht gespeichert. 

 

➢ Löschen 
Durch Anklicken des Löschen Buttons wird der Termin gelöscht. 

 
 

1.23. Kontakte 

 

All jene Adressen, für welche WinLine keinen extra Stammdatenbereich vorsieht, aber in WinLine gespeichert 
werden sollen, können zentral über den Menüpunkt 

 

 CRM 
 Kontakte 

 
verwaltet werden, wobei dieser Menüpunkt in allen Programmteilen der WinLine verfügbar ist. Grundsätzlich 

gibt es 4 Arten von "Kontakten": 
 

 Kontakte 

Normale Kontakte sind all jene Adressen, für welche WinLine keinen extra Stammdatenbereich 
vorsieht, aber in WinLine gespeichert werden sollen 
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 Ansprechpartner 

Ansprechpartner sind die Kontakte, welche mit einem Personenkonto oder einem Interessenten 

gekoppelt sind, d.h. es besteht eine "1 zu 1"-Verbindung. 
 

 Firmenkontakte 
Firmenkontakte sind die Personenkonten bzw. die Interessenten als Kontakte. 

 
 Zahlungsempfänger Arbeitnehmer 

Dieser Art von Kontakt kann nur über den Arbeitnehmerstamm (WinLine LOHN) aufgerufen werden 

und dient zur Hinterlegung von Bankverbindungsdaten. 
 

 
 
Das Fenster "Kontakte" ist in 5 Register unterteilt, welche in den folgenden Kapiteln beschrieben werden: 

 
 Kontakte - Register "Allgemein" 

Im Register "Allgemein" werden die Adressdaten erfasst. 

 
 Kontakte - Register "Details" 

Im Register "Details" werden zusätzliche Informationen, wie z.B. Bankverbindung etc., verwaltet. 
 

 Kontakte - Register "Zusatz" 
Im Register "Zusatz" können Zusatzfelder, Eigenschaften und Beziehungen hinterlegt werden. 

 

 Kontakte - Register "Aktion" 
Im Register "Aktion" können gewisse Aktionen mit den Kontaktadressen durchgeführt werden. 

 
 Kontakte - Register "Kampagnen" 

Im Register "Kampagnen" werden jene Kampagnen angezeigt, in denen der Kontakt enthalten ist. 

 
 

Zusätzlich stehen die folgenden Elemente in allen Registern zur Verfügung: 
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Auswahl 

 
 

➢ Suchbegriff 

Zum Aufrufen eines Kontakts kann an dieser Stelle ein Suchbegriff eingegeben und anschließend die Taste 
F9 gedrückt werden. Damit wird die Suche ausgelöst und im Matchcode-Fenster werden alle gefundenen 

Datensätze angezeigt. Durch Auswahl eines Datensatzes wird anschließend der Kontakt im Kontaktestamm 
geladen. 

 

Hinweis 

Neben der Suche über den Kontakte - Matchcode steht in dem Feld auch die Autovervollständigung zur 

Verfügung. 
 

➢ Suche in Personenkonto 
Wird diese Checkbox aktiviert, so werden nur mehr jene Ansprechpartner angezeigt, die als Personenkonto 

das im Feld "Suchbegriff" angegebene Konto hinterlegt haben. 

Beispiel 

Im Feld "Suchbegriff" wird die Kontonummer 230A001 hinterlegt und die Option "Suche in Personenkonto" 

aktiviert. Mittels VCR-Buttons kann nun durch die Ansprechpartner des Kontos 230A001 navigiert werden. 
 

➢ Kontaktname 
An dieser Stelle wird der Name (Anrede, Titel, Vorname und Nachname) des ausgewählten Kontakts 

angezeigt. 
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Information 

 
 
➢ Inaktiv (seit) 

Durch Aktivierung der Checkbox wird der aktuelle Datensatz auf inaktiv gesetzt. Dadurch wird dieser 
(standardmäßig) im Kontakte - Matchcode, sowie im "Namen suchen", nicht mehr angezeigt. 

 
➢ Angelegt / Letzte Änderung 

In diesen Feldern wird das Datum und das Login des Benutzers der Kontaktanlage, sowie der letzten 

Änderung, protokolliert. 
 

➢ Zuordnungs-Info 
An dieser Stelle wird dargestellt, um was für eine Art von Kontakt es sich handelt. 

 

➢ Umwandeln in 
Handelt es sich bei dem Datensatz um einen normalen Kontakt, dann kann an dieser Stelle definiert werden, 

ob eine Umwandlung stattfinden soll (die Eingabe einer "Kontonummer" ist hierfür notwendig). Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 Personenkonto 

 Ansprechpartner 

 
➢ Kontonummer 

In diesem Feld kann jene Kontonummer angegeben werden, die 
 

 das neue Personenkonto erhalten soll, sobald aus dem Kontakt ein neues Personenkonto entsteht. 

 jenes Personenkonto hat, zu dem der Kontakt als neuer Ansprechpartner hinzugefügt werden soll. 
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Hinweis 

Zur Suche nach bereits bestehenden Personenkonten steht der Matchcode zur Verfügung. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit eine bestehende Kontonummer anzugeben und durch Drücken der "+"-Taste sich die 

nächste freie Kontonummer vorschlagen zu lassen. 

 
➢ Kons. Kontakt 

Dieses Feld dient zum Zuweisen eines Kontaktes zwischen Haupt und Submandanten und wird über die 
Zuweisung verändert. Damit wird der Kontakt bei einer Änderung im Hauptmandanten im Submandanten 

automatisch abgeglichen / aktualisiert (wenn die Daten mit einer einsprechenden Vorlage verändert 

werden). 
Wenn eine Änderung im Submandanten durchgeführt wird, so wird der Hauptmandant auch aktualisiert, 

wenn die Kontonummer dort nicht im Feld "Konsolidierungskontakt" eingetragen ist und der 
Konsolidierungskontakt leer ist. Außerdem wird im selben Mandanten nach dem gleichen 

Konsolidierungskontakt gesucht und die Stammdaten werden entsprechend aktualisiert. 
 

➢ Bild 

An dieser Stelle wird das Bild des Kontakts dargestellt. Ein neues Bild kann durch Anwahl des aktuellen Bilds 
oder mit Hilfe des Buttons "Bildersuche" zugewiesen werden. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird der Kontakt gespeichert. 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 

 
➢ Löschen 

Mit Hilfe des Buttons "Löschen" kann der Kontakt gelöscht werden. Hierbei werden im Vorfeld folgende 

Prüfungen ausgeführt: 
 

 1. Kontakt in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden 
Zunächst wird geprüft, ob der gleiche Kontakt in weiteren Wirtschaftsjahren vorhanden ist. Hierbei 

werden die Datenfeld "Kontaktnummer", "Anrede", "Titel", "Vorname" und "Name" für einen 
Abgleich genutzt. Ist der Kontakt in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden, so kann die Löschung 

im Anschluss in allen Wirtschaftsjahren oder nur im aktuellen Wirtschaftsjahr erfolgen. 

 
 2. Kontakt in Bewegungsdaten vorhanden 

Als nächstes wird geprüft, ob der Kontakt in Belegen oder CRM-Fällen vorhanden ist und gefragt, 
ob eine Löschung (bei Vorhandensein) definitiv durchgeführt werden soll. 

Hinweis 

Ist der Kontakt in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden, die Löschung wird aber nur im aktuellen 

Jahre durchgeführt, so wird der Kontakt aus Belegen, CRM-Fällen, Merklisten / Kampagnen, 

Archiveinträgen (Beschlagwortung) und Lagerorten nicht entfernt. Dieses ist auch der Fall, wenn 
eine Löschung in einem oder mehreren Wirtschaftsjahren nicht möglich ist (z.B. da der Name nicht 

gleichlautend ist). 

Achtung 

Handelt es sich um einen italienischen Mandanten (lt. Länderstamm in den FIBU-Parametern), so kann der 
erste Ansprechpartner zu einem Konto nicht gelöscht werden, da dieser für die Auswertung "Ritenuta 
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D'Acconto" verwendet wird. Zusätzlich ist es nicht möglich den sogenannten Standard-Ansprechpartner oder 

Firmenkontakte zu löschen. 

 
➢ Neu 

Durch Drücken dieses Buttons kann ein neuer Kontakt angelegt werden. 
 

➢ Stamm 
Handelt es sich bei dem Kontakt um einen Ansprechpartner eines Personenkontos bzw. um den 

Firmenkontakt, so kann durch Anklicken des Buttons "Stamm" in den Personenkontenstamm gewechselt 

werden. 
 

➢ Web CRM 
Durch Anklicken dieses Buttons kann die WEB-Ansicht des Kontaktes geöffnet werden. Voraussetzung hierfür 

ist, dass sich die WinLine WEBEdition im Einsatz befindet. 

 
➢ Aktionen 

Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 
Verfügung stehen, die für den Kontakt ausgeführt werden können. 

Hinweis 

Im Programm "Aktionen" (WinLine START - Parameter - Aktionen) können zu den jeweiligen Aktionen auch 

CRM-Aktionen bzw. CRM-Startpunkte definiert werden. 

 
Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Aktionen haben folgende Funktionen: 

 

  eMail senden 
Der Kontakt wird als temporäre Kampagne an das Postausgangsbuch (Versandart "Einzel-Mail") 

zum Erstellen und Versenden der E-Mail übergeben. 
 

  Brief schreiben 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für den Kontakt ein Serienbrief ausgegeben 

werden kann. 
 

  Fax 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für den Kontakt ein Serienfax ausgegeben werden 

kann. 
 

  Telefon 1 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist bei dem Kontakt auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - 

sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 gewählt. 
 

  Telefon 2 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist bei dem Kontakt auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - 
sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 2 gewählt. 

 

  Mobiltelefon anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist bei dem Kontakt auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - 
sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer gewählt.  

 

  WWW Adresse aufrufen 

Wenn bei dem Kontakt eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser geöffnet 
und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft. 
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  Info aufrufen 

Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Ansprechpartner oder einen Firmenkontakt eines 
Personenkontos handelt, dann wird das Konto in der Konteninformation (WinLine INFO) geöffnet. 

 
➢ Meso-Connect 

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 
folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 

 

  Mail 

An den Kontakt kann mit dieser Aktion eine Mail geschickt werden. Es öffnet sich dazu das Meso-
Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben werden kann. 

Weiter besteht noch die Möglichkeit, ein Attachement anzuhängen. Voraussetzung ist, dass bei 

dem Kontakt auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist. 
 

  Kontakte 

Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Microsoft Outlook-Kontakten durchgeführt werden, 

wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann: 
 

 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu 
angelegt. 

 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung 

durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben. 
 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem 

Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen. 
 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in 

beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert 
werden sollen. 

 

  Excel 

Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und die Adressdaten des Kontakts übergeben. 
 

  Word-Tabelle 

Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Adressdaten des Kontakts übergeben. 

 

  StarCalc 

Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 
werden. 

 

  StarWrite 

Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 
werden. 

 

  Wizard 

Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen 
erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können. 

 
➢ Adresse in der Map anzeigen 

Wenn dieser Button angeklickt wird, wird - sofern eine Internetverbindung vorhanden ist - eine Internetseite 
geöffnet, in welcher der Standort der gewählten Adresse angezeigt wird. 
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Hinweis 

Wenn im Bereich "Mein Standort" die eigene Adresse eingegeben wird, dann kann auch die Route zum Ziel 
ermittelt und angezeigt werden. Die Speicherung des eigenen Standorts per Cookie ist auch möglich. 

 
➢ Geodaten-Abfrage 

Mit Hilfe von Geodaten kann der Kontakt in der Geo Map des Power Reports dargestellt werden. Durch 

Anwahl des Buttons "Geodaten-Abfrage" werden hierfür die genauen Geodaten des Kontakts über das 
Internet ermittelt und abgespeichert. Die Ermittlung findet anhand der folgenden Parameter statt: 

 
 Straße 

 Postleitzahl 
 Ort 

 Land 

Hinweis 

Bei der Anlage eines Kontakts werden automatisch ungenaue Geodaten (durch eine in der WinLine 

vorhandene Koordinatentabelle) ermittelt und zugewiesen. Die Ermittlung findet anhand der folgenden 
Parameter statt: 

 
 Postleitzahl 

 Länderkennzeichen 
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➢ Bildersuche 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Bild für den Kontakt gesucht, ausgeschnitten und zugeordnet werden. 

Hierbei wird zunächst über ein Menü die Quelle des Bilds definiert. Folgende Varianten stehen zur 
Verfügung: 

 
 Bildersuche 

Es wird das Programm "Bildersuche" geöffnet und in dieses als Suchbegriff der Name des Kontakts 
übergeben. Anschließend wird automatisch eine Google Bildersuche gestartet. Die Auswahl eines 

Bilds erfolgt per Doppelklick. 

 
 Bildersuche - WinLine 

Es wird das Programm "Bilder in Datenbanken" geöffnet, über welches eine Grafik ausgewählt 
werden kann. 

 

 Bildersuche - Datenträger 
Es wird der Öffnen-Dialog von Windows geöffnet, über welchen eine Grafik ausgewählt werden 

kann. 
 

➢ Social-Media-IDs 
Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Social Media-IDs" geöffnet. In diesem können die Social-

Media-IDs des Kontakts hinterlegt werden. 

 
➢ Drucken (nur im Register "Aktion" anwählbar) 

Wenn dieser Button angeklickt wird, dann wird das ausgewählte Formular ausgedruckt. 
 

➢ Filter bearbeiten (nur im Register "Aktion" anwählbar) 

Dieser Button kann nur dann angeklickt werden, wenn im Register "Aktion" die Druckart "Listendruck" 
ausgewählt wurde. Damit kann ein Filter für die Ausgabe hinterlegt werden. 

 
➢ Formular 

Über die Auswahlliste "Formular" kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet 

werden soll. Wenn die Option "0 - Allgemein" gewählt wird, dann bleibt das Fenster so, wie es ist. Zusätzlich 
können eigene Formulare über den Programmbereich "Vorlagen Anlage" (WinLine Start - Vorlagen - 

Vorlagen Anlage) kreiert werden. 

Hinweis 

Bei den Kontaktstämmen im WinLine LOHN Österreich und WinLine LOHN Deutschland können keine 
Formulare ausgewählt werden, weil diese Kontakte fix verknüpft sind und eigene Funktionalitäten aufweisen. 

 

➢ VCR-Buttons 
Über die so genannten VCR-Buttons, welche in jedem Register zur Verfügung stehen, kann durch Mausklick 

zwischen den Datensätzen geblättert werden. 
 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

  Damit wird die nächste freie Nummer für die Neuanlage gesucht. 
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1.23.1. Kontakte - Register "Allgemein" 

 

Im Register "Allgemein" werden die Basisdaten des Kontakts erfasst. 
 

 
 

Kontakt 

 
 

➢ Kontaktnummer 

An dieser Stelle wird die Kontaktnummer des Kontakts angezeigt. Diese kann editiert werden. 

Hinweis 

Neben der offiziellen Kontaktnummer (editierbar) gibt es pro Kontakt auch einen internen (nicht 
editierbaren) Kontaktkey (siehe Register "Details"). 

 
➢ Anrede 

In diesem Feld wird die Anrede des Kontakts hinterlegt. 

 
➢ Titel 

Hier kann der Titel des Kontakts hinterlegt werden. Ist ein Titel noch nicht vorhanden, so wird dieser durch 
das Eintragen in das Feld "Titel" automatisch angelegt. 

Hinweis 

Sobald ein Titel in keinem Kontakt mehr zugeordnet ist, so wird dieser automatisch gelöscht und steht somit 
auch im Feld "Titel" nicht mehr zur Verfügung. 
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➢ Vorname 

Hier wird der Vorname des Kontakts hinterlegt. 
 

➢ Nachname 
In diesem Feld wird der Nachname des Kontakts eingetragen. 

 

Adressdaten 

 
 

➢ Straße / Straße 2 
An dieser Stelle wird die Straße des Kontakts erfasst. 

 
➢ Länderkennzeichen 

An dieser Stelle wird das Länderkennzeichen zugewiesen. 
 

➢ Postleitzahl / Postleitzahl 2 

In diese Felder kann die Postleitzahl der Kontakt-Adresse hinterlegt werden. Durch Drücken der Taste F9 
kann nach allen bereits angelegten Postleitzahlen gesucht werden. Wird die entsprechende Postleitzahl 

gefunden, so wird auch der Ort automatisch übernommen und muss nicht extra eingegeben werden. 
 

➢ Ort 

An dieser Stelle wird der Ort hinterlegt. Auch hier kann durch Drücken der Taste F9 nach allen bereits 
angelegten Orten mit deren Postleitzahlen gesucht werden. 

 
➢ Land 

In diesem Feld wird das Land hinterlegt. 
 

➢ Adresse des Kontos verwenden 

Durch Aktivieren dieser Option kann bei Ansprechpartnern definiert werden, dass die Adressdaten des 
Personenkontos verwendet werden sollen. Hierzu zählen die folgenden Felder: 

 
 Straße / Straße 2 

 Länderkennzeichen 

 Postleitzahl / Postleitzahl 2 
 Ort 

 Land 
 Telefon - Geschäftlich 

 Fax 

 Firmenname 
 WWW-Adresse 
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Telefon 

 
 

In dem Bereich "Telefon" können die Telefonnummern bzw. die Faxnummer des Kontakts erfasst werden. 

Pro Zeile stehen die folgenden Eingabefelder zur Verfügung: 
 

 Landesvorwahl 
 Ortsvorwahl 

 Nummer 
 Durchwahl 

 

1.23.2. Kontakte - Register "Details" 

 
Im Register "Details" können zusätzliche Informationen für den Kontakt hinterlegt werden. 
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Weitere Daten 

 
 

➢ Firmenname 

Hier kann ein Firmenname angegeben werden, z.B. im Falle eines "freien" Kontaktes. 
 

➢ E-Mail-Adresse 
Wird hier eine E-Mail-Adresse hinterlegt (max. 100 Zeichen), so können damit verschiedene Aktionen 

durchgeführt werden (direkter Mailversand etc.). 
 

Hinweis 

Nach Eingabe der Mailadresse erfolgt eine Prüfung ob… 
 

 die Adresse aus mindestens 5 Zeichen besteht. 
 das "@"-Zeichen und ein "." (der Punkt muss nach dem "@" sein) vorkommen. 

 mindestens 1 Zeichen vor dem "@", zwischen dem "@" und dem ".", und nach dem "." ist. 
 

Werden diese Kriterien nicht erfüllt, so wird dies mit einer entsprechenden Meldung angezeigt; die 

Mailadresse kann jedoch trotzdem gespeichert werden. 
 

➢ WWW-Adresse 
Eingabe der Internetadresse des "Kontakts". Durch Anklicken der Lupe neben der Internetadresse wird der 

Internet-Browser aufgerufen und es wird direkt der hinterlegte Link geöffnet. 

 
➢ Briefanrede 

Eingabe der kompletten Anrede, die bei einem Schriftverkehr verwendet werden soll (z.B. "Sehr geehrter 
Herr Stransky"). Diese wird bei Änderung von Adressdaten automatisch ausgefüllt, wobei es 3 

unterschiedliche Formen gibt: 
 

 Sehr geehrter Herr + Titel + Name 

Wird verwendet, wenn in der Anrede Herr steht. 
 

 Sehr geehrte Frau+ Titel + Name 
Wird verwendet, wenn in der Anrede Frau steht. 

 

 Sehr geehrte Damen und Herren 
Wird verwendet, wenn in der Anrede Firma steht, oder die Anrede leer bleibt. 

 
➢ Funktion 

Hier kann die Funktion des Kontakts hinterlegt werden. Ist eine Funktion noch nicht vorhanden, so wird 

diese durch das Eintragen in das Feld "Funktion" automatisch angelegt. 

Hinweis 

Sobald eine Funktion in keinem Kontakt mehr zugeordnet ist, so wird diese automatisch gelöscht und steht 
somit auch im Feld "Funktion" nicht mehr zur Verfügung. 
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➢ Abteilung 

Hier kann eine Abteilung angegeben werden, für die oder zu der der jeweilige Kontakt zugehörig ist. 

 
➢ UID-Nummer 

Eingabe der UID-Nummer, sofern diese bekannt ist. 
 

➢ Kontaktkey 
An dieser Stelle wird der interne Kontaktkey ausgewiesen. 

 

Bankverbindung / Notiz 

 
 
➢ Bankverbindung 

An dieser Stelle kann definiert werden, ob nachfolgende BIC + IBAN oder Bankleitzahl + Kontonummer 
erfasst werden sollen. 

 

➢ Länderkennzeichen 
An dieser Stelle wird das Länderkennzeichen der Bankverbindung angegeben. 

 
➢ BLZ 

Eingabe der Bankleitzahl. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen bereits angelegten Bankleitzahlen 
gesucht werden. 

 

➢ Kontonummer 
Eingabe der Bankkontonummer des Kontakts. 

 
➢ BIC 

Der BIC kann über die BLZ geladen werden oder kann über den Matchcode F9-Taste gesucht werden. Die 

Eingabe des BICs ist auf 11 Stellen begrenzt.  
 

➢ IBAN 
Hier kann die IBAN (international bank account number) eingetragen werden. Die IBAN ist eine eindeutige 

Kombination aus Länderkennzeichen, Bankleitzahl und Kontonummer. Wird die Eingabe bestätigt, erfolgt 

auch eine Plausibilitätsprüfung - ist die IBAN nicht richtig, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Die 
IBAN ist im Auslandszahlungsverkehr "zwingend" vorgeschrieben, da sich sonst die Kosten für die 

Überweisungen erhöhen. 
 

➢ Verwendungszweck 
Für einen automatischen Zahlungsverkehr kann hier ein Verwendungszweck hinterlegt werden (wird derzeit 

noch nicht unterstützt). 

 
➢ Geburtsdatum 

An dieser Stelle kann das Geburtsdatum des Kontakts hinterlegt werden. 
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➢ Geschlecht 

Das Geschlecht wird automatisch aus der Anrede (Herr oder Frau) gebildet. Wenn keine Anrede eingetragen 
wird oder etwas anderes wie "Herr" oder "Frau" verwendet wird, so wird das Geschlecht mit "allgemein" 

vorgesetzt. 
 

➢ SVNr. 
Eingabe der Sozialversicherungsnummer 

 

➢ Steuernummer 
Eingabe der Steuernummer 

 
➢ Zahlungskennzeichen 

Aus der Auswahlbox kann die Zahlungsart ausgewählt werden, mit welcher die Auszahlung erfolgen soll. 

Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 0 - Clearing 
Erstellung einer elektronischen Überweisung 

 
 1 - Scheck 

Ausdruck eines Verrechnungsschecks 

 
 2 - Überweisung 

Ausdruck einer Überweisung 
 

 3 - Bar 

Barauszahlung 
 

 4 - Bankeinzug 
Erstellung eines Bankeinzugs 

 

➢ Notiz 
Hier kann eine beliebige Notiz hinterlegt werden, wobei auch Formatierungsanweisungen möglich sind. Die 

Notiz wird im RTF-Format gespeichert. 
 

1.23.3. Kontakte - Register "Zusatz" 

 

Im Register "Zusatz" können Zusatzfelder, Eigenschaften und Beziehungen des Kontakts hinterlegt werden. 
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Zusatzfelder / Eigenschaften 

 
 
➢ Zusatzleiste ändern 

Durch Aktivierung dieser Option kann in dem Feld "Zusatzleiste" eine abweichende Zusatzleiste hinterlegt 

werden. 
 

➢ Zusatzleiste 
Wenn die Option "Zusatzleiste ändern" aktiviert wurde, kann an dieser Stelle mit Hilfe einer Auswahlbox eine 

abweichende Zusatzleiste definiert werden, 
 

Tabelle "Zusatzfelder und Eigenschaften" 

In der Tabelle können die Zusatzfelder und Eigenschaften befüllt werden. 
 

 
 
Die Definition der Zusatzfelder und Zusatzleisten findet in WinLine START (Optionen - Zusatzfelder…) statt. 

Die Anlage der Eigenschaften erfolgt ebenfalls in WinLine Start (Optionen - Eigenschaften). 
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Tabellenbuttons "Zusatzfelder und Eigenschaften" 

 
 
➢ leere Eigenschaften filtern 

Durch Drücken des Buttons (der Button bleibt gedrückt bis er wieder angewählt wird) werden nur noch jene 
Eigenschaften angezeigt, welche auch mit einem Wert versehen sind. 

 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Tabelle "Beziehungen" 

In der zweiten Tabelle können beliebig viele Beziehungen für den Kontakt hinterlegt werden. Es werden aber 

auch die bereits bei anderen Objekten hinterlegten Beziehungen, bei denen der Kontakt als Partner 
eingetragen wurde, angezeigt. 

 

 
 

Neue Beziehungen können mit Hilfe der Tabellenbuttons ("Zeile A->B einfügen" oder "Zeile B->A einfügen") 

erzeugt werden. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung: 
 

➢ Beziehungsnummer 
Aus der Auswahlbox kann die Art der Beziehung ausgewählt werden, welche erfasst werden soll. 

 

➢ Beziehung 
Hier wird die Bezeichnung der Beziehung angezeigt, wobei die Bezeichnung in der Farbe dargestellt wird, 

welche im Beziehungsstamm hinterlegt wurde. 
 

➢ Icon 
In diesem Feld wird - sofern im Beziehungsstamm hinterlegt - die Grafik der Beziehung dargestellt. 
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➢ Partner-Typ 

Aus der Auswahlbox kann der Partner-Typ gewählt werden, wobei hier die Optionen "Personenkonten", 

"Vertreter", "Kontoakte" und "Projekte" zur Verfügung stehen. Im nächsten Feld wird der ausgewählt Typ in 
Klartext angezeigt. 

 
➢ Partner 

In diesem Feld muss der Partner der Beziehung ausgewählt werden, wobei mit der Matchcode-Funktion nach 
allen "Partnern" gesucht werden kann. Abhängig davon, welcher Typ ausgewählt wurde, wird auch 

entsprechend gesucht (nach Personenkonten, Vertretern, Kontakte oder Projekte). Wurde ein Partner 

ausgewählt, wird der Name des Partners im nächsten Feld angezeigt. 
 

➢ Eigenschaft 
In diesem Feld wird die im Beziehungsstamm hinterlegte Eigenschaft angezeigt. In der nächsten Spalte kann 

der dazugehörige Wert hinterlegt werden. Je nach Eigenschaft kann der Werte aus einer Auswahlbox 

ausgewählt oder direkt eingetragen werden. 
 

➢ Web-CRM 

Sofern die WEBEdition installiert ist (zumindest CRM I) wird in dieser Spalte das Symbol  angezeigt. Beim 
Klick auf diesen Button werden die CRM-Fälle angezeigt, bei denen die aktuell aktivierte Beziehung hinterlegt 

ist. 
 

Tabellenbuttons "Beziehungen" 

 
 

➢ Zeile A->B einfügen 
Durch Anklicken des Buttons "Zeile A->B einfügen" kann eine neue "A zu B"-Beziehung angelegt werden. 

 
➢ Zeile B->A einfügen 

Durch Anwahl des Buttons "Zeile B->A einfügen" kann eine neue "B zu A"-Beziehung angelegt werden. 

 
➢ Zeile entfernen 

Durch Anklicken des Entfernen-Buttons können bestehende Beziehungen gelöscht werden. Die beiden Zeilen 
 

 Beziehungen A -> B 
 Beziehungen B -> A 

 

können nicht gelöscht werden, da es sich dabei um die Überschriftenzeilen handelt. 
 

➢ Journal ausgeben 
Durch Anklicken des Buttons "Journal ausgeben" wird ein Beziehungsjournal ausgegeben, wobei als 

Hauptkriterium das Projekt verwendet wird. 

Hinweis 

Das Beziehungsjournal kann auch ausgegeben werden, wenn ein Doppelklick auf eine Beziehung 

durchgeführt wird - in diesem Fall wird als Hauptkriterium die Beziehung verwendet - d.h. in diesem Fall 
werden alle Partner der ausgewählten Beziehung angezeigt. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

1.23.4. Kontakte - Register "Aktion" 

 

Im Register "Aktion" können diverse Auswertungen erzeugt werden. 
 

 
 

Druckart 

 
 

➢ Listendruck 

Ist diese Option aktiviert, werden alle Kontaktadressen in die Liste mit einbezogen, wobei die 
Kontaktadressen über die Filterfunktion (Filter-Button) eingeschränkt werden können. 

 
➢ Einzeldruck 

Bei dieser Option wird nur der aktuell ausgewählte Kontakt verwendet. 
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Formular 

 
 

➢ Formular 

Aus der Auswahlbox kann das Formular gewählt werden, mit dem die Ausgabe erfolgen soll. Dabei werden 
die folgenden Varianten zur Verfügung gestellt: 

 
 0 - Telefonlisten 

Mit dieser Auswertung wird der Name, die Adresse und alle seine Telefonnummern angedruckt. Bei 
der Telefonliste kann zusätzlich entschieden werden, ob die Ausgabe in Hoch- oder in Querformat 

erfolgen soll. 

 
 1 - Stammblatt 

Hier werden alle hinterlegten Daten ausgegeben. 
 

 2 - Anschriftenliste 

Hier wird die komplette Adresse ausgegeben. Bei der Anschriftenliste kann zusätzlich entschieden 
werden, ob die Ausgabe in Hoch- oder in Querformat erfolgen soll. 

 
 3 - Etiketten 

Damit können Etiketten gedruckt werden. Zusätzlich kann entschieden werden, wie viele Etiketten 
pro Kontakt ausgegeben werden sollen. Standardmäßig wird der Wert mit 1 vorgeschlagen. 

 

Durch Anklicken des Buttons "Drucken" wird die Liste gemäß den Einstellungen ausgegeben. 
 

Ausgabe / Seitenausrichtung / Etiketten 

 
 

➢ Ausgabe 
An dieser Stelle kann entschieden werden, ob die Ausgabe am Bildschirm oder am Drucker durchgeführt 

werden soll. 

 
➢ Seitenausrichtung 

Bei den Formularvarianten "0 - Telefonlisten und "2 - Anschriftenliste" kann an dieser Stelle das Format 
angegeben werden. 

 

➢ Anzahl Etiketten 
Bei der Formularvariante "3 - Etiketten" kann an dieser Stelle die Anzahl der zu druckenden Etiketten 

definiert werden. 
 

1.23.5. Kontakte - Register "Kampagnen" 

 

Im Register "Kampagnen" werden jene Kampagnen angezeigt, in denen der Kontakt enthalten ist. 
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Durch Anwahl einer neuen (der nächsten freien) Zeile oder durch Drücken des Tabellenbuttons 
"Ansprechpartner/Kontakt zu einer Kampagne hinzufügen" wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt. In 

der Spalte "Kampagne" kann anschließend eine gewünschte Kampagne eingegeben werden bzw. mittels 

Matchcode danach gesucht und übernommen werden. 
Ist der Kontakt bereits in der neu hinzugefügten Kampagne vorhanden, so erfolgt eine entsprechende 

Meldung. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Ansprechpartner/Kontakt aus einer Kampagne entfernen 

Mit diesem Button wird der Kontakt aus der Kampagne gelöscht. 
 

➢ Ansprechpartner/Kontakt zu einer Kampagne hinzufügen 
Mittels dieses Buttons können neue Zeilen/Kampagnen zum Kontakt hinzugefügt werden. 

 
➢ Kampagne öffnen 

Durch Drücken dieses Buttons (alternativ dazu kann die Kampagne auch in der Tabelle mittels Doppelklick 

angewählt werden) kann die ausgewählte Kampagne geöffnet werden. 
 

 

1.24. Kontakte 

 
Dieses Fenster wird geöffnet, wenn im Kontaktestamm ein alternatives Formular zur Bearbeitung von 

Stammdaten ausgewählt wurde. 
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➢ Formular 

Über die Auswahlbox "Formular" kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet 
werden soll. Wenn die Option "0 - Allgemein" gewählt wird, dann wird wieder in die "Normalansicht" mit 

allen Eingabefeldern zurückgeschalten. 

Hinweis 

Die Definition der Formulare für die individuelle Gestaltung erfolgt im Programm "Vorlagen Anlage - 
Individuelle Formulare" (WinLine START - Vorlagen - Vorlagen Anlage - Individuelle Formulare). Das 

Ergebnis davon könnte z.B. so aussehen: 

 

 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die vorgenommenen Änderungen bzw. die 
Neuanlage abgespeichert. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Eingaben verworfen. 
 

➢ Vergessen 

Durch Anwahl des Buttons "Vergessen" bzw. der Taste F4 wird die Anzeige des ausgewählten Kontakts 
beendet und der Fokus auf das Feld "Kontaktnummer" gesetzt. Alle vorgenommenen Änderungen werden 

dabei verworfen. 
 

➢ Löschen 
Mit Hilfe des Buttons "Löschen" kann der Kontakt gelöscht werden. Hierbei werden im Vorfeld folgende 

Prüfungen ausgeführt: 

 
 1. Kontakt in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden 

Zunächst wird geprüft, ob der gleiche Kontakt in weiteren Wirtschaftsjahren vorhanden ist. Hierbei 
werden die Datenfeld "Kontaktnummer", "Anrede", "Titel", "Vorname" und "Name" für einen 
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Abgleich genutzt. Ist der Kontakt in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden, so kann die Löschung 

im Anschluss in allen Wirtschaftsjahren oder nur im aktuellen Wirtschaftsjahr erfolgen. 

 
 2. Kontakt in Bewegungsdaten vorhanden 

Als nächstes wird geprüft, ob der Kontakt in Belegen oder CRM-Fällen vorhanden ist und gefragt, 
ob eine Löschung (bei Vorhandensein) definitiv durchgeführt werden soll. 

Hinweis 

Ist der Kontakt in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden, die Löschung wird aber nur im aktuellen 

Jahre durchgeführt, so wird der Kontakt aus Belegen, CRM-Fällen, Merklisten / Kampagnen, 

Archiveinträgen (Beschlagwortung) und Lagerorten nicht entfernt. Dieses ist auch der Fall, wenn 
eine Löschung in einem oder mehreren Wirtschaftsjahren nicht möglich ist (z.B. da der Name nicht 

gleichlautend ist). 

Achtung 

Handelt es sich um einen italienischen Mandanten (lt. Länderstamm in den FIBU-Parametern), so kann der 
erste Ansprechpartner zu einem Konto nicht gelöscht werden, da dieser für die Auswertung "Ritenuta 

D'Acconto" verwendet wird. Zusätzlich ist es nicht möglich den sogenannten Standard-Ansprechpartner oder 

Firmenkontakte zu löschen. 
 

➢ Aktionen 
Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 

Verfügung stehen, die für den Kontakt ausgeführt werden können. 

Hinweis 

Im Programm "Aktionen" (WinLine START - Parameter - Aktionen) können zu den jeweiligen Aktionen auch 

CRM-Aktionen bzw. CRM-Startpunkte definiert werden. 
 

Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Aktionen haben folgende Funktionen: 
 

  eMail senden 

Der Kontakt wird als temporäre Kampagne an das Postausgangsbuch (Versandart "Einzel-Mail") 
zum Erstellen und Versenden der E-Mail übergeben. 

 

  Brief schreiben 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für den Kontakt ein Serienbrief ausgegeben 
werden kann. 

 

  Fax 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für den Kontakt ein Serienfax ausgegeben werden 
kann. 

 

  Telefon 1 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist bei dem Kontakt auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - 
sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 gewählt. 

 

  Telefon 2 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist bei dem Kontakt auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - 

sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 2 gewählt. 
 

  Mobiltelefon anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist bei dem Kontakt auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - 

sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer gewählt.  
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  WWW Adresse aufrufen 

Wenn bei dem Kontakt eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser geöffnet 
und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft. 

 

  Info aufrufen 

Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Ansprechpartner oder einen Firmenkontakt eines 
Personenkontos handelt, dann wird das Konto in der Konteninformation (WinLine INFO) geöffnet. 

 
➢ Meso-Connect 

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 
folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 

 

  Mail 

An den Kontakt kann mit dieser Aktion eine Mail geschickt werden. Es öffnet sich dazu das Meso-
Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben werden kann. 

Weiter besteht noch die Möglichkeit, ein Attachement anzuhängen. Voraussetzung ist, dass bei 

dem Kontakt auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist. 
 

  Kontakte 

Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Microsoft Outlook-Kontakten durchgeführt werden, 

wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann: 
 

 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu 
angelegt. 

 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung 
durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben. 

 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem 

Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen. 
 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in 

beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert 
werden sollen. 

 

  Excel 

Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und die Adressdaten des Kontakts übergeben. 
 

  Word-Tabelle 

Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Adressdaten des Kontakts übergeben. 

 

  StarCalc 

Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 
werden. 

 

  StarWrite 

Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 
werden. 

 

  Wizard 

Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen 
erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können. 
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➢ Geodaten-Abfrage 

Mit Hilfe von Geodaten kann der Kontakt in der Geo Map des Power Reports dargestellt werden. Durch 

Anwahl des Buttons "Geodaten-Abfrage" werden hierfür die genauen Geodaten des Kontakts über das 
Internet ermittelt und abgespeichert. Die Ermittlung findet anhand der folgenden Parameter statt: 

 
 Straße 

 Postleitzahl 
 Ort 

 Land 

Hinweis 

Bei der Anlage eines Kontakts werden automatisch ungenaue Geodaten (durch eine in der WinLine 

vorhandene Koordinatentabelle) ermittelt und zugewiesen. Die Ermittlung findet anhand der folgenden 
Parameter statt: 

 
 Postleitzahl 

 Länderkennzeichen 

 
➢ Bildersuche 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Bild für den Kontakt gesucht, ausgeschnitten und zugeordnet werden. 
Hierbei wird zunächst über ein Menü die Quelle des Bilds definiert. Folgende Varianten stehen zur 

Verfügung: 

 
 Bildersuche 

Es wird das Programm "Bildersuche" geöffnet und in dieses als Suchbegriff der Name des Kontakts 
übergeben. Anschließend wird automatisch eine Google Bildersuche gestartet. Die Auswahl eines 

Bilder erfolgt per Doppelklick. 
 

 Bildersuche - WinLine 

Es wird das Programm "Bilder in Datenbanken" geöffnet, über welches eine Grafik ausgewählt 
werden kann. 

 
 Bildersuche - Datenträger 

Es wird der Öffnen-Dialog von Windows geöffnet, über welchen eine Grafik ausgewählt werden 

kann. 
 

➢ Social-Media-IDs 
Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Social Media-IDs" geöffnet. In diesem können die Social-

Media-IDs des Kontakts hinterlegt werden. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons, welche in jedem Register zur Verfügung stehen, kann durch Mausklick 
zwischen den Datensätzen geblättert werden. 

 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

  Damit wird die nächste freie Nummer für die Neuanlage gesucht. 

 

➢ Formular bearbeiten 
Durch Anwahl des Buttons "Formular bearbeiten" kann das ausgewählte Formular (d.h. die Vorlage) 

geändert (Felder verschieben, entfernen oder neue einfügen) werden. 
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➢ Formular speichern 

Mit Hilfe dieses Buttons können vorgenommene Formularänderungen gespeichert werden. 

 
➢ Formular wiederherstellen 

Wenn Formularänderungen getätigt wurden, dann kann durch Anwahl des Buttons "Formular 
wiederherstellen" das ursprüngliche Formular wiederhergestellt werden. 

 
➢ OIF anzeigen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der OIF-Bereich im rechten Bereich des Fensters aktiviert bzw. deaktiviert 

werden. 

Hinweis 

Eine Aktivierung ist nur möglich, wenn in der Vorlage die Option "OIF anzeigen" aktiviert wurde. 
 

 

1.25. Formular bearbeiten 

 
Mit Hilfe des Buttons "Formular bearbeiten", welcher bei der Nutzung von individuellen Formularen zur 

Verfügung steht, kann das Fenster "Formular bearbeiten" aufgerufen werden. 
Neben der Darstellung dieses Fensters wird die aktuell verwendete Vorlage in einen Bearbeitungsmodus 

versetzt. 

 

Bearbeitungsmodus 

 
 
Im Bearbeitungsmodus sind folgende Arbeiten möglich: 

 

 In der Vorlage können Felder und Tabellen per Drag & Drop verschoben werden. 

Hinweis 

Das Verschieben von Buttons, Registern, Überschiften, Grafiken, OIF-Elementen, etc. ist nicht 
möglich. Zusätzlich muss das Hauptfeld (z.B. bei Vorlagen aus dem Bereich "Stammdaten" die 

jeweilige Nummer) immer das erste Element in der Vorlage sein und Tabellen bzw. RTF-Textfelder 
am Ende stehen. 
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 Aus der Vorlage können Felder und Tabellen per Drag & Drop (in das Fenster "Formular 

bearbeiten") entfernt werden. 

Hinweis 

Das Löschen des Hauptfelds bzw. von Buttons, Registern, Überschiften, Grafiken, OIF-Elementen, 
Muss-Feldern, etc. ist nicht möglich. 

 
 In die Vorlage können neue Felder und Tabellen per Drag & Drop aus dem Fenster "Formular 

bearbeiten" hinzugefügt werden. 

 

Formular bearbeiten 

In diesem Fenster können aus dem jeweiligen Datenbereich die Felder bzw. die Element gesucht und 
übernommen werden, die für das Verändern von Vorlagen benötigt werden. 

 

 
 
➢ Suchbegriff 

An dieser Stelle kann durch die Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs in den zur Verfügung gestellten 

Datenbereichen nach passenden Einträgen gesucht werden. Durch das Entfernen und Bestätigen des 
(leeren) Suchbegriffs werden wieder alle Einträge in der Datentabelle angezeigt. 

Hinweis 

Es handelt sich hierbei um eine Volltextsuche, d.h. durch die Eingabe von "leit" würde das Feld "Postleitzahl" 

gefunden werden. 
 

➢ Auswahltabelle 

Je nach Vorlagentyp werden in der Tabelle unterschiedliche Datenbereiche zur Verfügung gestellt. Durch die 

Anwahl des Ordnersymbols  können die Bereiche geöffnet und Felder in die Vorlage übernommen 

werden. 
Die Übernahme eines Felds erfolgt dann per "Drag & Drop" in das individuelle Formular. 
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Hinweis 

Sobald ein Feld übernommen wurde wird es in der Auswahltabelle nicht mehr zur Verfügung gestellt. D.h. 
jedes Feld kann nur 1x in der Vorlage vorkommen. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Button 

 
 

➢ Ende 
Die Bearbeitung des Formulars wird geschlossen. Ob eine Speicherung der Änderungen erfolgen soll wird 

über den Button "Formular speichern" definiert. 

 
 

1.26. Kontakte - Matchcode 

 

Wenn der Fokus in dem Feld "Kontaktnummer" liegt und das Lupen-Symbol bzw. die Taste F9 gedrückt wird, 
dann öffnet sich das Programm "Kontakte - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Kontakten 

gesucht werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Kontaktnummer" ein Teil der gesuchten Nummer oder des Namens eingetragen wurde 
und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als Suchbegriff übernommen und die Suche direkt 

gestartet. 

 
Grundsätzlich unterteilt sich der Matchcode in die folgenden Register, wobei immer der Matchcode in dem 

zuletzt verwendeten Register aufgerufen wird: 
 

 Kontakte-Match (aktuelles Register) 
In diesem Register kann durch Eingabe eines Suchbegriffs innerhalb aller angezeigten Spalten des 

Matches gesucht werden. 
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 Erweiterter Kontakte-Matchcode 

In diesem Register kann aufgrund einer zuvor angelegten Suchstrategie nach Kontakten gesucht 

werden. Die Spalten in der Suchergebnistabelle werden dabei ebenfalls über die Suchstrategie 
definiert. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START 

- Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Kontakte - Vorlage als "Suchstrategie") definiert. 
 

Register "Kontakte-Match" 

 
 
➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird innerhalb aller angezeigten Spalten des Matches 

gesucht und die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. 
Anschließend kann der gewünschte Datensatz mit einem Doppelklick in das Feld "Kontaktnummer" 

übernommen werden. 

Hinweis 

Wird nur ein Datensatz gemäß dem Suchbegriff gefunden, wird dieser automatisch in das Ausgangsfeld 
übernommen. 

 

➢ Inaktive anzeigen 
Mittels der Option "inaktive anzeigen" können auch Kontakte angezeigt werden, welche im Kontaktestamm 

bereits mit dieses Kennzeichen versehen wurden. 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anwahl des Buttons "OK" bzw. der Taste F5 wird die Kontaktsuche gestartet. 
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➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich "Kontakte - Matchcode" 

geschlossen. 
 

➢ Neuanlage 
Mit Hilfe des Buttons "Neuanlage" kann ein neuer Kontakt angelegt werden. 

 
➢ Editieren 

Durch Anwahl des Buttons "Editieren" kann der ausgewählte Kontakt editiert werden. 

 
 

1.27. Erweiterter Kontakte-Matchcode 

 

Wenn der Fokus in dem Feld "Kontaktnummer" liegt und das Lupen-Symbol bzw. die Taste F9 gedrückt wird, 
dann öffnet sich das Programm "Kontakte - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Kontakten 

gesucht werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Kontaktnummer" ein Teil der gesuchten Nummer oder des Namens eingetragen wurde 
und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als Suchbegriff übernommen und die Suche direkt 

gestartet. 

 
Grundsätzlich unterteilt sich der Matchcode in die folgenden Register, wobei immer der Matchcode in dem 

zuletzt verwendeten Register aufgerufen wird: 
 

 Kontakte-Match 

In diesem Register kann durch Eingabe eines Suchbegriffs innerhalb aller angezeigten Spalten des 
Matches gesucht werden. 

 
 Erweiterter Kontakte-Matchcode (aktuelles Register) 

In diesem Register kann aufgrund einer zuvor angelegten Suchstrategie nach Kontakten gesucht 
werden. Die Spalten in der Suchergebnistabelle werden dabei ebenfalls über die Suchstrategie 

definiert. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START 

- Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Kontakte - Vorlage als "Suchstrategie") definiert. 
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Register "Erweiterter Match" 

 
 

In dem erweiterten Kontakte-Matchcode kann nach individuellen Kriterien gesucht werden. In welchen 

Feldern gesucht werden soll, kann über die Suchstrategie (Vorlagen) entschieden werden. 
 

Selektionsbereich 

 
 

➢ Suchstrategie 
An dieser Stelle kann eine Suchstrategie ausgewählt werden. 

Hinweis 

Eigene Suchstrategien können über das Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START - Vorlagen - Vorlagen 

Anlage - Stammdaten Kontakte - Vorlage als "Suchstrategie") definiert werden. Dort kann dann eingestellt 
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werden, nach welchen Feldern gesucht werden soll bzw. welche Felder in der Suchergebnistabelle angezeigt 

werden sollen. 

 
Unabhängig von der gewählten Suchstrategie können immer folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

 
➢ Sortierung 

Aus der Auswahlliste kann gewählt werden, nach welchem Kriterium die Sortierung in der Ergebnistabelle 
erfolgen soll. Dabei können alle Werte des Suchkriteriums verwendet werden, solange der Wert direkt aus 

dem Kontaktestamm kommt. 

Hinweis 

Wenn eine Sortierung nach z.B. einer Eigenschaft gewünscht ist, dann muss dieses direkt über die 

Suchergebnistabelle (Klick auf die Spaltenüberschrift) erfolgen. 
 

➢ Volltextsuche 
Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivierung der Option "Volltextsuche" wird der 

Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht. 

Beispiel 

Es wird im Namen der Suchbegriff "welt" eingegeben. Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der 

Suchbegriff "welt%" übergeben. Wird die Suche hingegen mit Volltext durchgeführt, dann wird der 
Suchbegriff "%welt%" übergeben. 

 
➢ Inaktive anzeigen 

Durch Aktivierung dieser Option werden auch inaktive Kontakte in der Ergebnistabelle angezeigt. 

 
➢ Standardsuche 

An dieser Stelle kann definiert werden, in welches Feld der Suchbegriff aus dem "Hauptfenster" (nach 
Drücken der Taste F9) in den erweiterten Kontakte-Matchcode übernommen werden soll. Hierfür stehen 

folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 

 
 1 - Kontaktnummer 

 2 - Name 
 

Suchergebnistabelle 

 
 

In der Suchergebnistabelle werden alle Informationen gemäß der verwendeten Suchstrategie angezeigt. 

Hinweis 

Der Start der Suche und somit das Füllen der Tabelle wird durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 
ausgelöst. 
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➢ Enter-Taste / Doppelklick 

Nach Drücken der Enter-Taste bzw. durch einen Doppelklick wird der aktivierte Datensatz in die 

Eingabemaske übernommen und kann dort bearbeitet werden. 
 

Tabellenbuttons in der Selektionstabelle 

 
 
➢ Eingaben verwerfen 

Wenn dieser Button angewählt wird, dann werden alle vorgenommen Eingaben in den selbst definierten 
Eingabefeldern entfernt. 

 

➢ Erw. Selektion 
Wird dieser Button angeklickt, dann kann in den Feldern des Selektionsbereichs eine zusätzliche Selektion 

vorgenommen werden, die von der Funktionalität dem Filter ähnelt. 

Hinweis 

Die "Erw. Selektion" bleibt so lange erhalten, bis die Option wieder deaktiviert wird. 
 

 
 

➢ Operator 
Aus der Auswahllistbox kann zwischen folgenden Operatoren gewählt werden: 

 

Operator Bezeichnung Bedeutung 

>< Von - Bis Der Bereich wird mit einer Unter- und Obergrenze eingeschränkt 

= Gleich Variablen, deren Wert mit der Bedingung genau übereinstimmt. 

<> Ungleich Variablen, deren Wert nicht dieser Bedingung unterliegt 

> Größer Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung 

< Kleiner Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung 

>= GrößerGleich Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung oder 

mindestens gleich  

<= KleinerGleich Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung oder 

höchstens gleich 

% Wie Nur wenn die Bedingung im Wert enthalten ist 
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Beispiel 

Eingabe "Sport%" 

Es wird nach allen Werten gesucht, die mit dem Wort "Sport" beginnen 
 

Eingabe "%sport%" 
Es wird nach allen Werten gesucht, die das Wort "sport" enthalten. 

=0 IS NULL Variablen, deren Wert gleich Null ist (NULL bedeutet, dass das Feld in der 

Datenbank keinen Wert - auch nicht 0 - enthält). 

IN manuelle 

Auflistung 

Mit dieser Funktion kann eine Reihe von Werten abgefragt werden, die 

nicht unmittelbar hintereinander kommen (im Gegensatz zu von - bis). 

Damit können z.B. die Artikelgruppen 3, 7 und 12 oder die 
Kundengruppen 4, 10 und 47 abgefragt werden. Das Trennzeichen für die 

Werte ist das Semikolon ";". 

 

Hinweis 

Bei der Eigenschaft "Mehrfachauswahl" gibt es folgende Besonderheiten bei den nachfolgenden Operatoren: 
 

 % - Wie 
Es werden alle Kontakte angezeigt, bei denen einer der ausgewählten Werte zugeordnet wurde. 

Beispiel 

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Interesse an Produktgruppe" gibt es die definierten Werte 

"Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör". 

Bei einer Suche mit dem Operator "% - Wie" und der Auswahl "Fahrrad" und "Campingzubehör" 
würden alle Kontakte erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" oder "Campingzubehör" 

zugeordnet ist. 
 

 IN - manuelle Auflistung 

Es werden alle Kontakte angezeigt, bei denen alle ausgewählten Werte zugeordnet wurden. Im 
Gegensatz zu dem Operator "= - Gleich" dürfen aber zusätzlich noch weitere Werte bei den 

Kontakten hinterlegt sein. 

Beispiel 

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Interesse an Produktgruppe" gibt es die definierten Werte 
"Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör". 

Bei einer Suche mit dem Operator "IN - Manuelle Auflistung" und der Auswahl "Fahrrad" und 

"Campingzubehör" würden alle Kontakte erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" und 
"Campingzubehör" zugeordnet sind. 

 
➢ Not 

Ist diese Checkbox aktiv, dann wird die Bedingung verneint. Das bedeutet, es werden nur Datensätze 

ausgegeben, die außerhalb des selektierten Bereichs liegen. 
 

➢ Suchbegriff / Suchbegriff 2 
In diesen Feldern können die Suchbegriffe gemäß dem Operator eingetragen werden. Der Suchbegriff 2 

steht nur beim Operator "Von - Bis" zur Verfügung. 

Hinweis 

Es werden nur jene Kontakte gefunden, bei denen alle eingegebenen Kriterien übereinstimmen. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird die Kontaktsuche gestartet. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich "Erweiterter Kontakte-

Matchcode" geschlossen. 
 

 

1.28. Kontakte Auswertung 

 
Mit Hilfe der Auswertung 

 

 CRM 
 Kontakte Auswertung 

 
können Listen der Kontakte bzw. Ansprechpartner ausgegeben werden. Hierbei ist es möglich nach 

verschiedensten Kriterien zu selektieren und zu definieren, welche Daten ausgegeben werden sollen. 
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Das Fenster ist in die folgenden Bereiche unterteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 

beschrieben werden: 
 

 Kontakte Auswertung - Register "Allgemein" 
In dem Register "Allgemein" kann die Kontakte Auswertung auf Grundlage von vordefinierten 

Selektionsmöglichkeiten vorgenommen werden. 
 

 Kontakte Auswertung - Register "Erweitert" 

In diesem Register kann auf Grundlage einer zuvor angelegten Suchstrategie eine Auswertung der 
Kontakte bzw. Ansprechpartner erfolgen. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START 

- Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Kontakte - Vorlage als "Suchstrategie") definiert. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ausgabe Bildschirm 
Durch Drücken des Buttons "Ausgabe Bildschirm" bzw. der Taste F5 erfolgt die Ausgabe der Auswertung am 

Bildschirm. 

 
➢ Ausgabe Drucker 

Durch Drücken des Buttons "Ausgabe Drucker" Buttons erfolgt die Ausgabe der Auswertung am Drucker. 
 

➢ Ausgabe Tabelle 

Durch Drücken des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird die Auswertung in Form einer WinLine Tabelle 
dargestellt 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen 

 
➢ Filter bearbeiten 

Durch Anklicken des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Kontakte Auswertung nach frei definierbaren 
Kriterien eingeschränkt werden. 

 

1.28.1. Kontakte Auswertung - Register "Allgemein" 

 
In dem Register "Allgemein" kann die Kontakte Auswertung auf Grundlage von vordefinierten 

Selektionsmöglichkeiten vorgenommen werden. 
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Selektion 

 
 
➢ Personenkonto von / bis 

In den Feldern von / bis kann eine Einschränkung auf das Personenkonto vorgenommen werden, für 
welches die Kontakte ausgegeben werden soll. 

Hinweis 

Wird eine Selektion auf Personenkonten hinterlegt, so wird die Checkbox "Kontakte" (Bereich "Optionen") 

deaktiviert. 

 
➢ Postleitzahl (PLZ) von / bis 

In den Feldern von / bis kann eine Einschränkung auf die Postleitzahl vorgenommen werden. 
 

➢ Länderkennzeichen 

Unter Länderkennzeichen kann aus einer Multiselektauswahl gewählt werden, für welche Länder die 
Auswertung ausgegeben werden soll. 

 
➢ Funktion 

Mit Hilfe einer Multiselektauswahl kann nach der im Kontakt hinterlegten Funktion selektiert werden. 
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Auswahl 

 
 

➢ Kontaktart 
Unter Optionen kann mittels Checkbox selektiert werden, welche Kontakte in der Auswertung gelistet 

werden sollen. Dabei ist eine Mehrfachauswahl möglich. 

 
 Kontakte 

Es werden alle Kontakte gelistet, die weder als Ansprechpartner noch als Firmen Kontakt einem 
Konto zugeordnet wurden. 

 
 Ansprechpartner 

Es werden alle Ansprechpartner ausgegeben. 

 
 Firmen Kontakt 

Es werden alle Firmen Kontakte ausgegeben. 
 

Sortierung 

 
 

➢ Sortierung nach 
Hier kann gewählt werden, nach welchem Kriterium die Sortierung auf der Auswertung erfolgen soll. Zur 

Auswahl stehen: 

 
 PLZ 

 Kontonummer 
 Name 

 

Ausgabe 

 
 
➢ Ausgabeart 

Unter Anzeigeliste kann gewählt werden, welche Daten auf der Auswertung angedruckt werden sollen. 

Folgende Varianten stehen zur Verfügung: 
 

 E-Mail-Adresse 
Die Kontakte werden inklusive der E-Mail Adresse ausgegeben. 

 
 Telefon 

Die Auswertung beinhaltet sämtliche den Kontakt betreffende Telefonnummern. 

 
 Adresse 

Es wird die Auswertung inklusive der Adressdaten ausgegeben. 
 

 Kartei Ansicht 

In der Kartei Ansicht werden die Kontakte als Kartei angezeigt, die sowohl E-Mail Adresse, 
sämtliche Telefonnummern und die Adresse beinhaltet. 
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1.28.2. Kontakte Auswertung - Register "Erweitert" 

 

In dem Register "Erweitert" kann auf Grundlage einer zuvor angelegten Suchstrategie eine Auswertung der 
Kontakte bzw. Ansprechpartner erfolgen. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START - 

Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Kontakte - Vorlage als "Suchstrategie") definiert. 
 

 
 

Erweiterte Suche 

 
 

➢ Suchstrategie 
An dieser Stelle kann eine zuvor angelegte Suchstrategie ausgewählt werden. Aufgrund der Suchstrategie 

wird die Selektionstabelle gefüllt. 
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Auswahl 

 
 

➢ Kontaktart 

Unter Optionen kann mittels Checkbox selektiert werden, welche Kontakte in der Auswertung gelistet 
werden sollen. Dabei ist eine Mehrfachauswahl möglich. 

 
 Kontakte 

Es werden alle Kontakte gelistet, die weder als Ansprechpartner noch als Firmen Kontakt einem 
Konto zugeordnet wurden. 

 

 Ansprechpartner 
Es werden alle Ansprechpartner ausgegeben. 

 
 Firmen Kontakt 

Es werden alle Firmen Kontakte ausgegeben. 

 

Sortierung 

 
 

➢ Sortierung nach 

Hier kann gewählt werden, nach welchem Kriterium die Sortierung auf der Auswertung erfolgen soll. Zur 
Auswahl stehen: 

 
 PLZ 

 Kontonummer 
 Name 

 

Ausgabe 

 
 
➢ Ausgabeart 

Unter Anzeigeliste kann gewählt werden, welche Daten auf der Auswertung angedruckt werden sollen. 

Folgende Varianten stehen zur Verfügung: 
 

 E-Mail-Adresse 
Die Kontakte werden inklusive der E-Mail Adresse ausgegeben. 

 

 Telefon 
Die Auswertung beinhaltet sämtliche den Kontakt betreffende Telefonnummern. 

 
 Adresse 

Es wird die Auswertung inklusive der Adressdaten ausgegeben. 

 
 Kartei Ansicht 

In der Kartei Ansicht werden die Kontakte als Kartei angezeigt, die sowohl E-Mail Adresse, 
sämtliche Telefonnummern und die Adresse beinhaltet. 
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1.29. Namen suchen 

 

Oft passiert es, dass nur Bruchstücke von Informationen vorhanden sind, anhand dieser Informationen aber 
trotzdem Daten gefunden werden müssen. Da es aber die unterschiedlichsten Datenbereiche wie 

Personenkonten, Interessenten, Ansprechpartner, Kontaktadressen, Arbeitnehmer und Vertreter gibt, 
gestaltet sich die Suche nach dem richtigen Datensatz unter Umständen recht schwierig. Damit nicht alle 

Stammdatenbereiche extra durchsucht werden müssen, gibt es im Menüpunkt 

 
 CRM 

 Namen suchen 
 

einen Matchcode über alle genannten Datenbereiche. Ausgehend von dieser Suche können auch diverse 

Aktionen wie Serienbriefe, Mailings und dergleichen mehr durchgeführt werden. 
 

 
 

Das Fenster untergliedert sich in 2 Register, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden: 
 

 Namen suchen - Register "Auswertung" 
Hier werden die Daten angezeigt, die aufgrund eines bestimmten Suchbegriffs gefunden wurden. 

 
 Namen suchen - Register "Selektion" 

In diesem Teil kann eingestellt werden, in welchen Datenbereichen und in welchen Datenfeldern 

gesucht werden soll. 
 

Buttons 
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➢ Anzeigen 

Mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird die Suche erneut ausgeführt und die Tabelle gefüllt. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Aktionen 
Durch Anwahl dieses Buttons können für die selektierten Einträge Aktionen ausgeführt werden. Die Art der 

Aktion wird dabei durch ein Kontextmenü ausgewählt. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung: 

 

  eMail senden 

Die selektierten Datensätze werden als temporäre Kampagne an das Postausgangsbuch 
(Versandart "Serien-Mail") zum Erstellen und Versenden der E-Mails übergeben. 

 

  Brief schreiben 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienbrief 

ausgegeben werden kann. 

 

  Fax 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienfax 
ausgegeben werden kann. 

 

  Ausgabe Drucker 
Bei Auswahl dieser Aktion wird eine "Merkliste" auf den Drucker ausgegeben, welche die 

wichtigsten Daten aller Datensätze enthält. 
 

  Ausgabe Excel 

Es wird in das Unterregister "Datenblatt" gewechselt, in welchem alle Datensätze in Form einer 
Excel-Tabelle dargestellt werden. Mit Hilfe der rechten Maustaste (Option "Exportiere Tabelle…") 

kann diese Anzeige auch als XLS-Datei abgespeichert werden. 

 

  Telefon 1 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, 
wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 

gewählt. 

 

  Telefon 2 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, 
wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 2 

gewählt. 

 

  Mobiltelefon anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, 

wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer 
gewählt.  

 

  WWW Adresse aufrufen 

Wenn beim aktiven Datensatz eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser 

geöffnet und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft. 
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  Stammdaten aufrufen 

Der in der Tabelle markierte Datensatz wird im entsprechendem Stammdatenfenster (abhängig 

davon, welcher Datensatztyp gerade geöffnet ist) aufgerufen und kann dort bearbeitet werden. 
 

  Etiketten drucken 

Für alle Datensätze, die in der Tabelle selektiert sind, werden Etiketten ausgedruckt, wobei die 
Ausgabe zuerst am Bildschirm vorgenommen wird. Von dort aus können die Etiketten durch 

Anklicken des Drucker-Buttons auf den Drucker ausgegeben werden. Für den Ausdruck der 
Etiketten wird das Formular "P99W432E" verwendet. 

 

  Info aufrufen 
Wenn es sich bei dem aktiven Datensatz in der Tabelle um ein Personenkonto 

(Debitor/Kreditor/Interessent) oder um einen Ansprechpartner eines Personenkontos handelt, dann 
wird das Konto in der Konteninformation (WinLine INFO) geöffnet. 

 

➢ Meso-Connect 
Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 

folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 
 

  Mail 

An die selektierten Datensätze kann mit dieser Aktion eine Mail geschickt werden. Es öffnet sich 
dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben 

werden kann. Weiter besteht noch die Möglichkeit, ein Attachement anzuhängen. Voraussetzung 
ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist. 

 

  Kontakte 
Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Microsoft Outlook-Kontakten durchgeführt werden, 

wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann: 
 

 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt 

neu angelegt. 
 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung 

durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben. 
 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In 

diesem Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen. 
 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in 

beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert 

werden sollen. 
 

  Excel 

Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und der bzw. die selektierten Datensätze 
werden mit den Spaltenüberschriften übergeben. 

 

  Word-Fax 

Hier wird eine Word-Fax-Vorlage aufgerufen, wobei entschieden werden kann, ob für jeden 

selektierten Datensatz ein eigenes Fax oder alle Datensätze auf einer Fax-Vorlage eingefügt 
werden. 

 

  Word-Tabelle 

Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die selektierten Datensätze werden in einer 

Tabelle dargestellt. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 211 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

  StarCalc 

Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 

werden. 
 

  StarWrite 

Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 
werden. 

 

  Wizard 

Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen 

erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können. 
 

➢ Web CRM 
Über diesen Button kann eine spezielle (WEB)-Ansicht der Konteninformation aufgerufen werden. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die WinLine WEBEdition im Einsatz befindet. 

 
➢ Auswahl in eine Kampagne kopieren 

Die selektierten Datensätze können mit Hilfe des Programms "Kampagne/Merkliste verändert" in eine neue 
bzw. bestehende Kampagne kopiert werden. 

 
➢ Auswahl aus einer existierenden Kampagne entfernen 

Die selektierten Datensätze können mit Hilfe des Programms "Kampagne/Merkliste verändert" aus einer 

bestehenden Kampagne entfernt werden. 
 

1.29.1. Namen suchen - Register "Auswertung" 

 

Im Register "Auswertung" können die gefundenen Datensätze angezeigt werden. Grundsätzlich gibt es 
mehrere Möglichkeiten, die Suche einzuschränken: 

 
 Im Feld "Suchbegriff" kann ein Suchkriterium eingegeben werden. 

 
 Im Register "Selektion" kann eine detaillierte Suche zusammengestellt werden. Diese kann in 

weitere Folge abgespeichert werden (siehe Feld "Einstellungen"). 

 
 Im Bereich "Einstellungen" kann eine gespeicherte Suche ausgewählt werden, sofern schon Suchen 

definiert und abgespeichert wurden. Beim Aufruf des Fensters ist diese auf "Standard" gestellt. 
Damit werden nur die Felder "Name 1/Nachname" und "Name 2/Vorname" in den Datenbereichen 

"Personenkonten", "Interessenten", "Ansprechpartner" und "Kontakte" gesucht. Diese Standard-

Einstellung kann jederzeit geändert und durch den Speichern-Button überschrieben werden. 
 

Durch Bestätigung des Suchbegriffs bzw. durch Anwahl des Registers "Auswertung" werden gemäß der 
vorgegebenen Suche die Datensätze in die Tabelle gefüllt. 
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In der Tabelle werden alle gefunden Datensätze angezeigt. 

Hinweis 

In welchen Datenbereichen bzw. Felder gesucht werden soll, wird im Register "Selektion" definiert. 

 
➢ Sel. 

Mit der Option "Sel." wird gesteuert, welche Datensätze bei Nutzung der Tabellenbuttons bzw. der Buttons 

berücksichtigt werden sollen. 
 

➢ Adressart 
Diese Spalte gibt in Form eines Icons Auskunft darüber, um was für eine Art von Adresse es sich handelt. 

 

  Personenkonten 

  Interessenten (Interessenten werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

  Ansprechpartner (von Personenkonten) 

  Kontakte (Namen und Adressen ohne fixe Zuordnung) 

  Vertreter (Vertreter werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

  Arbeitnehmer (Arbeitnehmer werden im WinLine LOHN verwaltet) 

 
➢ Weitere Spalten 

In den weiteren Spalten werden die Stammdaten der Adresse dargestellt. 

 

Einstellungen 

 
 

➢ Einstellungen 
Um immer wieder benötigte Einstellungen nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen, gibt es die 

Möglichkeit Einstellungen des Registers "Selektion" zu speichern bzw. diese wieder zu laden. Im Eingabefeld 
können Namen für diese Einstellungen vergeben werden, die dann mittels Button "Speichern" gespeichert 

werden können. 
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Hinweis 

Diese Einstellungen können auch im Register "Auswahl" ausgewählt werden. Beim Aufruf des Fensters ist 
diese auf "Standard" gestellt. Damit werden nur die Felder "Name 1/Nachname" und "Name 2/Vorname" in 

den Datenbereichen "Personenkonten", "Interessenten", "Ansprechpartner" und "Kontakte" gesucht. Diese 
Standard-Einstellung kann jederzeit geändert und durch den Speichern-Button überschrieben werden. 

 

➢  Speichern 

Unter dem ausgewählten Namen werden die Einstellungen der Register "Selektion" gespeichert. 
 

➢  Laden 

Zum Laden einer gespeicherten Einstellung, wird aus der Auswahlliste die entsprechende Einstellung 

ausgewählt und durch Anklicken des Buttons "Laden" geladen. 
 

➢  Löschen 

Nicht mehr benötigte Einstellungen können nach der Auswahl aus der Auswahlliste durch Anklicken des 

Buttons "Löschen" gelöscht werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Alle Datensätze selektieren 

Beim Drücken dieses Buttons werden alle Datensätze der Tabelle selektiert. 
 

➢ Selektion umkehren 

Durch Anklicken des Buttons "Selektion umkehren" wird die Option "Sel." bei allen Datensätzen in das 
Gegenteil gekehrt. 

 
➢ Vorschau 

Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" wird im rechten Teil des Bildschirms ein Informationsbereich 

eingeblendet. In diesem werden Daten zum angewählten Datensatz angezeigt. Eine weitere Anwahl des 
Buttons führt zu einem Schließen des Informationsbereichs. Die Einstellung des Buttons wird bei den 

Einstellungen mit gespeichert und beim Laden von gespeicherten Einstellungen auch entsprechend 
übernommen. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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1.29.2. Namen suchen - Register "Selektion" 

 

Im Register "Selektion" wird definiert, welche Datenbereiche als Basis für die Suche verwendet werden 
sollen. 

 

 
 
➢ Suchbegriff 

In diesem Feld kann der Suchbegriff hinterlegt werden, wobei die Suche per Button "Anzeigen" bzw. der 
Taste F5 oder durch ein Wechsel auf das Register "Auswertung" ausgelöst wird. 

Hinweis 

In welchen Datenbereichen und Feldern gesucht werden soll, wird in den nachfolgenden Einstellungen 

definiert. 

 

Datenbereich 

 
 

Mit Hilfe der folgenden Einstellung kann definiert werden, in welchen Datenbereichen die Suche erfolgen 
soll. 

 

➢ Typ 
In dieser Rubrik kann entschieden werden, welche Datenbereiche in die Suche mit einbezogen werden 

sollen. Dabei stehen die folgenden Typen zur Verfügung: 
 

 Personenkonten 

 Interessenten (nur bei Einsatz von WinLine FAKT) 
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 Ansprechpartner 

 Kontakte 

 Vertreter (nur bei Einsatz von WinLine FAKT) 
 Arbeitnehmer (nur bei Einsatz von WinLine LOHN) 

 
Durch Deaktivieren der jeweiligen Checkbox wird der Datenbereich aus der Suche ausgenommen. 

 

➢  Alle Typen selektieren 

Durch Anwahl dieses Buttons werden alle Typen selektiert. 
 

➢  Auswahl der Typen umkehren 

Mit Hilfe dieses Buttons wird die Auswahl der Typen umgekehrt. 

 
Um alle Bereiche zu aktivieren steht der "ALLE"-Button zur Verfügung; um die Selektion umzukehren der 

"Umkehren"-Button. 
 

➢ Detailauswahl 

Bei gewissen Datenbereichen kann aus einer Auswahlliste der Bereich eingeschränkt werden, in welchem 
gesucht werden soll. 

 
 Personenkonten / Interessenten 

Es kann zwischen "0 - Alle", "1 - Debitoren" und "2 - Kreditoren" gewählt werden. 
 

 Vertreter 

Es kann zwischen "0 - Alle", "1 - Vertreter" und "2 - Vertretergruppen" gewählt werden. 
 

➢ Filter 
Pro Datenbereich können noch Filter definiert werden, mit denen eine Detail-Suche (z.B. nach gewissen 

Kennzeichen) möglich ist. Es können pro Datenbereich auch mehrere Filter definiert werden (siehe Button 

"Filter bearbeiten"), wobei der jeweils gewünschte Filter mittels Matchcode gewählt werden kann.  
 

➢  Filter bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein neuer Filter kreiert oder ein bestehender Filter editiert werden. 

 

Suchfelder 

 
 

In diesem Bereich kann entschieden werden, in welchen Datenfeldern nach dem Suchbegriff gesucht werden 
soll. Hierbei werden all jene Felder angeboten, welche in allen Datenbereichen gleich sind. 

 

➢ Suchfelder 
Per Checkbox kann definiert werden, in welchen Feldern die Suche erfolgen soll. 

 
➢ Inaktive Datensätze 

Durch Aktivieren dieser Checkbox werden auch alle inaktiven Stammdaten in die Suche mit einbezogen. 
 

➢ Sortierung 

Aus der Auswahlliste kann die Sortierung gewählt werden, in welcher die gefundenen Datensätze im Register 
"Auswertung" angezeigt werden sollen. 
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➢  Alle Typen selektieren 

Durch Anwahl dieses Buttons werden (bis auf die "Kontonummer") alle Suchfelder selektiert. 
 

➢  Auswahl der Typen umkehren 

Mit Hilfe dieses Buttons wird die Auswahl der Typen umgekehrt. Das Feld "Kontonummer" ist hiervon 

ausgenommen. 
 

Einstellungen 

 
 
➢ Einstellungen 

Um immer wieder benötigte Einstellungen nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen, gibt es die 
Möglichkeit Einstellungen des Registers "Selektion" zu speichern bzw. diese wieder zu laden. Im Eingabefeld 

können Namen für diese Einstellungen vergeben werden, die dann mittels Button "Speichern" gespeichert 

werden können. 

Hinweis 

Diese Einstellungen können auch im Register "Auswahl" ausgewählt werden. Beim Aufruf des Fensters ist 
diese auf "Standard" gestellt. Damit werden nur die Felder "Name 1/Nachname" und "Name 2/Vorname" in 

den Datenbereichen "Personenkonten", "Interessenten", "Ansprechpartner" und "Kontakte" gesucht. Diese 
Standard-Einstellung kann jederzeit geändert und durch den Speichern-Button überschrieben werden. 

 

➢  Speichern 

Unter dem ausgewählten Namen werden die Einstellungen der Register "Selektion" gespeichert. 
 

➢  Laden 

Zum Laden einer gespeicherten Einstellung, wird aus der Auswahlliste die entsprechende Einstellung 

ausgewählt und durch Anklicken des Buttons "Laden" geladen. 
 

➢  Löschen 

Nicht mehr benötigte Einstellungen können nach der Auswahl aus der Auswahlliste durch Anklicken des 

Buttons "Löschen" gelöscht werden. 
 

 

1.30. Kampagnen 

 
Unter Kampagnen versteht man eine Zusammenstellung von Daten, die aus den verschiedensten 

Programmbereichen stammen können (Namen suchen, Matchcodes, Bildschirmausgaben, etc.). 

Mit dieser "Datenliste" können in weiterer Folge die verschiedensten Aktionen (Mailings, Serienbriefe etc.) 
durchgeführt werden. Das Programm "Kampagnen" kann über den Menüpunkt 

 
 CRM 

 Kampagnen 
 

oder dem CRM-Ribbon (Buttons "Kampagnen") aufgerufen werden. 

 

Hinweis zur Anlage 

Folgende Punkte sind zu beachten: 
 

 Im Programm "Kampagnen" können keine neuen Datensätze manuell eingefügt werden. 
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 Datensätze können mit Hilfe der Buttons  oder   bzw.  oder , welche in den 

nachfolgenden Programmen angeboten werden, hinzugefügt bzw. abgezogen werden: 
 

 Namen suchen 
 CRM Daten Cockpit 

 Kampagnen 
 Olap Viewer (Kontextmenü) 

 Alle Bildschirmausgaben 

 Matchcodes 
 

 Wird eine Kampagne mehrmals mit Daten gefüllt, dann werden die Datensätze immer angehängt 
(nicht überschrieben). 

 

 Das manuelle Bearbeiten einer Kampagne ist mit Hilfe des Programms "Merkliste" (CRM - 
Merkliste) möglich. 

 

 
 

Stamm 

 
 

➢ Kampagne 
Nach dem Aufruf des Programms kann an dieser Stelle eine Kampagne ausgewählt werden. Ist die 

gewünschte Kampagne noch nicht angelegt, wird dieses im Zuge der Bearbeitung automatisch durchgeführt, 
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wobei die Kampagne in weiterer Folge auch über das Programm "Merkliste" (CRM - Merkliste) aufgerufen 

und bearbeitet werden kann. 

 
➢ Bezeichnung 

In diesem Feld kann eine max. 50-stellige Bezeichnung angegeben werden. 
 

Berechtigungen 

 
 

➢ persönliche Kampagne 

An dieser Stelle kann definiert werden, ob es sich um eine persönlich oder eine öffentliche Kampagne 
handelt. Persönliche Kampagnen können nur vom jeweiligen Benutzer genutzt werden. 

 
Anschließend ist das Fenster in 2 Register unterteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 

beschrieben werden. 
 

 Kampagnen - Register "Stamm" 

In dem Register "Stamm" werden die Datensätze der Kampagne (man spricht von "Adressen") 
angezeigt. 

 
 Kampagnen - Register "Zusatz" 

In dem Register "Zusatz" können Zusatzfelder und / oder Eigenschaften der Kampagne zugeordnet 

werden 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Kampagne und alle vorgenommenen 

Änderungen gespeichert. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. Alle nicht 

gespeicherten Änderungen werden hierbei verworfen. 
 

➢ Löschen 

Mit diesem Button kann die aktuell geladene Kampagne gelöscht werden. 
 

➢ Aktionen 
Durch Anwahl dieses Buttons können für die selektierten Datensätze Aktionen ausgeführt werden. Die Art 

der Aktion wird dabei durch ein Kontextmenü ausgewählt. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung: 

 

  eMail senden 

Die selektierten Datensätze werden als temporäre Kampagne an das Postausgangsbuch 
(Versandart "Serien-Mail") zum Erstellen und Versenden der E-Mails übergeben. 

 

  Brief schreiben 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienbrief 

ausgegeben werden kann. 
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  Fax 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienfax 

ausgegeben werden kann. 
 

  Ausgabe Drucker 

Bei Auswahl dieser Aktion wird eine "Merkliste" auf den Drucker ausgegeben, welche die 
wichtigsten Daten aller Datensätze enthält. 

 

  Ausgabe Excel 

Es wird in das Unterregister "Datenblatt" gewechselt, in welchem alle Datensätze in Form einer 

Excel-Tabelle dargestellt werden. Mit Hilfe der rechten Maustaste (Option "Exportiere Tabelle…") 
kann diese Anzeige auch als XLS-Datei abgespeichert werden. 

 

  Telefon 1 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, 

wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 
gewählt. 

 

  Telefon 2 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, 

wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 2 
gewählt. 

 

  Mobiltelefon anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, 

wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer 
gewählt.  

 

  WWW Adresse aufrufen 
Wenn beim aktiven Datensatz eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser 

geöffnet und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft. 
 

  Stammdaten aufrufen 

Der in der Tabelle markierte Datensatz wird im entsprechendem Stammdatenfenster (abhängig 
davon, welcher Datensatztyp gerade geöffnet ist) aufgerufen und kann dort bearbeitet werden. 

 

  Etiketten drucken 
Für alle Datensätze, die in der Tabelle selektiert sind, werden Etiketten ausgedruckt, wobei die 

Ausgabe zuerst am Bildschirm vorgenommen wird. Von dort aus können die Etiketten durch 
Anklicken des Drucker-Buttons auf den Drucker ausgegeben werden. Für den Ausdruck der 

Etiketten wird das Formular "P99W432E" verwendet. 
 

  Info aufrufen 

Wenn es sich bei dem aktiven Datensatz in der Tabelle um ein Personenkonto 
(Debitor/Kreditor/Interessent) oder um einen Ansprechpartner eines Personenkontos handelt, dann 

wird das Konto in der Konteninformation (WinLine INFO) geöffnet. 

Hinweis 

Der Button "Aktionen" steht nur in der Tabellenansicht zur Verfügung. Des Weiteren im Programm 

"Aktionen" (WinLine START - Parameter - Aktionen) können zu den jeweiligen Aktionen auch CRM-Aktionen 
bzw. CRM-Startpunkte definiert werden. 
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➢ Meso-Connect 

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 
folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 

 

  Mail 

An die selektierten Datensätze kann mit dieser Aktion eine Mail geschickt werden. Es öffnet sich 

dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben 
werden kann. Weiter besteht noch die Möglichkeit, ein Attachement anzuhängen. Voraussetzung 

ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist. 
 

  Kontakte 

Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Microsoft Outlook-Kontakten durchgeführt werden, 
wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann: 

 
 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt 

neu angelegt. 

 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung 
durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben. 

 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In 
diesem Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen. 

 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in 
beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert 

werden sollen. 

 

  Excel 

Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und der bzw. die selektierten Datensätze 

werden mit den Spaltenüberschriften übergeben. 
 

  Word-Fax 
Hier wird eine Word-Fax-Vorlage aufgerufen, wobei entschieden werden kann, ob für jeden 

selektierten Datensatz ein eigenes Fax oder alle Datensätze auf einer Fax-Vorlage eingefügt 

werden. 
 

  Word-Tabelle 
Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die selektierten Datensätze werden in einer 

Tabelle dargestellt. 

 

  StarCalc 

Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 

werden. 
 

  StarWrite 
Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 

werden. 

 

  Wizard 

Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen 
erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können. 
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➢ Web CRM 

Über diesen Button kann eine spezielle (WEB)-Ansicht der Konteninformation aufgerufen werden. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die WinLine WEBEdition im Einsatz befindet. 
 

➢ Auswahl in eine Kampagne kopieren 
Die selektierten Datensätze können mit Hilfe des Programms "Kampagne/Merkliste verändert" in eine neue 

bzw. bestehende Kampagne kopiert werden. 
 

➢ Auswahl aus einer existierenden Kampagne entfernen 

Die selektierten Datensätze können mit Hilfe des Programms "Kampagne/Merkliste verändert" aus einer 
bestehenden Kampagne entfernt werden. 

 
➢ Kampagne exportieren 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die aktuelle Kampagne (Kampagnenname und Datensätze) exportiert. 

 
➢ Kampagne importieren 

Mit Hilfe dieses Buttons kann eine zuvor exportierte Kampagne importiert werden. 
 

➢ Auswahl Ansprechpartner 
Mit dieser Funktion können zu den Personenkonten bzw. Interessenten, welche in einer Kampagne enthalten 

sind, die jeweiligen Ansprechpartner dazu geladen werden. Hierbei ersetzten die Ansprechpartner das 

Personenkonto (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Auswahl Ansprechpartner"). 
 

➢ Kampagne neu laden 
Dieser Button kann nur dann angewählt werden, wenn die Funktion "Auswahl Ansprechpartner" einmal 

ausgeführt wurde. Damit kann die Kampagne mit allen Personenkonten nochmals neu geladen werden. 

Dieses funktioniert allerdings nur bis zur Speicherung der umgewandelten Kampagne. 
 

1.30.1. Kampagnen - Register "Stamm" 

 

In dem Register "Stamm" werden die Datensätze der Kampagne (man spricht von "Adressen") angezeigt. 
Unterhalb der Tabelle wird die Anzahl der Datensätze angezeigt, sowie ausgewiesen, welche Datensätze 

nicht dargestellt werden können (da diese keine "Adresse" sind). 

Hinweis 

Mit Hilfe der Unterregister "Tabelle" und "Datenblatt" kann die Ansicht geändert werden. 
 

 Tabelle 

Die Daten werden als "normale" WinLine Tabelle angezeigt. 
 

 Datenblatt 
Die Daten werden in Form einer Excel-Tabelle angezeigt und können als Excel-Datei abgespeichert 

werden. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 222 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 
➢ Sel. 

Mit der Option "Sel." wird gesteuert, welche Datensätze bei Nutzung der Tabellenbuttons bzw. der Buttons 
berücksichtigt werden sollen. 

 

➢ Adressart 
Diese Spalte gibt in Form eines Icons Auskunft darüber, um was für eine Art von Adresse es sich handelt. 

 

  Personenkonten 

  Interessenten (Interessenten werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

  Ansprechpartner (von Personenkonten) 

  Kontakte (Namen und Adressen ohne fixe Zuordnung) 

  Vertreter (Vertreter werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

  Arbeitnehmer (Arbeitnehmer werden im WinLine LOHN verwaltet) 

Hinweis 

Mit Hilfe eines Doppelklicks auf das Icon wird in das jeweilige Stammdatenprogramm der Adresse 

gewechselt und der Datensatz aufgerufen. Bei einem Doppelklick + STRG-Taste wird in das WinLine INFO-
Modul der Adresse gewechselt. 

 
➢ Weitere Spalten 

In den weiteren Spalten werden die Stammdaten der Adresse dargestellt. 

 

Zusätzliche Datenfelder 

In der Tabelle stehen auch Datenfelder zur Verfügung, die pro Datensatz bearbeitet werden können: 
 

➢ Erl. 
Wird die Checkbox aktiviert, wird das aktuelle Systemdatum in die Spalte "Erledigt" hinterlegt. 

 

➢ Erledigt 
Wird die Option "Erl." aktiviert, wird in diese Spalte das aktuelle Systemdatum hinterlegt. Dieses kann bei 

Bedarf noch verändert werden. 
 

➢ Wiedervorlage 

In diesem Feld kann ein Wiedervorlagedatum hinterlegt werden, nach dem auch die Sortierung in der 
Tabelle vorgenommen werden kann. 
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➢ Notiz 

In diesem Feld kann eine zusätzliche Information zu dem Datensatz hinterlegt werden. 

 
➢ Priorität 

Aus der Auswahllistbox kann eine Priorität für den Datensatz hinterlegt werden, wobei nach dieser Priorität 
auch sortiert werden kann. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ alle Datensätze selektieren 

Beim Drücken dieses Buttons werden alle Datensätze der Tabelle selektiert. 
 

➢ Selektion umkehren 
Durch Anklicken des Buttons "Selektion umkehren" wird die Option "Sel." bei allen Datensätzen in das 

Gegenteil gekehrt. 

 
➢ selektierte Datensätze löschen 

Bei Anwahl dieses Buttons werden alle selektierten Datensätze aus der Tabelle gelöscht. 
 

➢ alle doppelten Datensätze löschen 
Mit diesem Button kann ein sogenannter "Dublettenabgleich" (doppelte Datensätze werden gelöscht) 

durchgeführt werden. Zuerst wird die Spalte aktiviert, in welcher der Dublettenabgleich durchgeführt werden 

soll (z.B. "Kontonr."). Danach wird der Button "alle doppelten Datensätze löschen" angewählt, woraufhin 
folgende Sicherheitsabfrage erscheint: 

 

 
 
Wird diese Meldung mit "Ja" bestätigt, dann werden alle doppelten Datensätze entfernt. Es ist darauf zu 

achten, dass die Datensätze unberücksichtigt bleiben, bei denen in der Spalte kein Eintrag vorhanden ist. 
Wird die Meldung mit "Nein" bestätigt, wird kein Abgleich durchgeführt. 

 

➢ Vorschau 
Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" wird im rechten Teil des Bildschirms ein Informationsbereich 

eingeblendet. In diesem werden Daten zum angewählten Datensatz angezeigt. Eine weitere Anwahl des 
Buttons führt zu einem Schließen des Informationsbereichs. 

 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 224 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

1.30.2. Kampagnen - Register "Zusatz" 

 

In dem Register "Zusatz" können Zusatzfelder und / oder Eigenschaften der Kampagne zugeordnet werden. 

Hinweis 

Die Definition der Zusatzfelder und Zusatzleisten findet in WinLine START (Optionen - Zusatzfelder… - 
Zusatztyp "11 - Projekte") statt. Die Anlage der Eigenschaften erfolgt ebenfalls in WinLine Start (Optionen - 

Eigenschaften - Objekttyp "15 - Projekte"). 
 

 
 

Zusatzfelder / Eigenschaften 

 
 

➢ Zusatzleiste ändern 

Durch Aktivierung dieser Option kann in dem Feld "Zusatzleiste" eine abweichende Zusatzleiste hinterlegt 
werden. 

 
➢ Zusatzleiste 

Wenn die Option "Zusatzleiste ändern" aktiviert wurde, kann an dieser Stelle mit Hilfe einer Auswahlbox eine 

abweichende Zusatzleiste definiert werden, 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 225 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Tabelle "Zusatzfelder und Eigenschaften" 

 
 
In der Tabelle können die Zusatzfelder und Eigenschaften befüllt werden. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ leere Eigenschaften filtern 

Durch Drücken des Buttons (der Button bleibt gedrückt bis er wieder angewählt wird) werden nur noch jene 
Eigenschaften angezeigt, welche auch mit einem Wert versehen sind. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
 

1.31. Kampagne/Merkliste verändern 

 

Wenn den Programmbereichen "Namen suchen", "CRM Daten Cockpit", "Kampagnen", "Olap Viewer" oder in 

einer Bildschirmausgabe der Button  oder   bzw.  oder  angewählt wird, öffnet sich das Fenster 

"Kampagne/Merkliste verändern". Hierüber können Kampagnen/Merklisten erstellt oder verändert werden. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 226 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 

➢ Kampagne/Merkliste 
An dieser Stelle wird der Name eingetragen (max. 20 Zeichen), unter welcher die Kampagne / Merkliste 

gespeichert werden soll. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen bereits angelegten 
Kampagnen/Merklisten gesucht werden. 

 

➢ betroffene Kampagne/Merkliste nach dem Verändern anzeigen 
Ist diese Option aktiv, dann wird die erstellte bzw. geänderte Kampagne / Merkliste im Programm 

"Kampagnen" oder "Merkliste" (je nach übergebenen Datensätzen) geöffnet und alle Daten angezeigt. Bleibt 
die Option inaktiv, dann werden nur die Daten in der Kampagne / Merkliste gespeichert. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Kampagne / Merkliste angelegt bzw. verändert. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und keine Kampagne / 

Merkliste erstellt bzw. verändert. 
 

 

1.32. Auswahl Ansprechpartner 

 
Wenn eine Kampagne erstellt wird, können in dieser Personenkonten / Interessenten vorhanden sein. Soll 

nun auf Grundlage solch einer Kampagne z.B. ein Serienbrief erstellt werden, so wird man dabei 
wahrscheinlich einen bestimmten Ansprechpartner anschrieben wollen und nicht die Firma als solches. 

Mit Hilfe des Programms "Auswahl Ansprechpartner", welches im Fenster "Kampagnen" und "Merkliste" 

durch Anwahl des Buttons "Auswahl Ansprechpartner" aufgerufen werden kann, können Personenkonten / 
Interessenten in Ansprechpartner umgewandelt werden. 

Hinweis 

Damit die Personenkonten bzw. Interessenten zu Ansprechpartner(n) umgewandelt werden können, muss 

eine Kampagne mit Personenkonten bzw. Interessenten vorhanden sein. 
Des Weiteren ist zu beachten dass nur Ansprechpartner berücksichtigt werden, die nicht auf "inaktiv" gesetzt 

sind. 
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Grundsätzlich können zwei unterschiedliche Selektionen (entweder / oder) ausgewählt werden, die in den 

Rubriken "Selektion" und "Alternative" ausgewählt werden können. 

 

Hauptselektion 

 
 
➢ Selektion 

In diesem Bereich kann die erste Hauptselektion ausgewählt werden, wobei 4 Optionen zur Verfügung 

stehen: 
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 alle Ansprechpartner 

Es werden alle Ansprechpartner in die Kampagne übernommen, die pro Personenkonto / 

Interessent gefunden werden. 
 

 erster Ansprechpartner 
Es wird jeweils der erste Ansprechpartner des Personenkontos / Interessenten übernommen. 

 
 Firmenkontakt 

Es wird der Firmenkontakt des Personenkontos / Interessenten als Ansprechpartner verwendet. 

 
 manuelle Selektion 

Anhand der Felder "Funktion" und "Abteilung" kann eine individuelle Abfrage zusammengestellt 
werden. Mit Hilfe der Spalte "Verknüpfung" kann entschieden werden, ob die Felder mit UND oder 

mit ODER verknüpft werden sollen. 

Beispiel 1 

Funktion Verknüpfung Abteilung 

GF UND EINKAUF 

 
In diesem Fall werden alle Ansprechpartner gefunden, die in der Funktion "GF" stehen haben und 

der Abteilung "Einkauf" zugeordnet sind. 
 

Beispiel 2 

Funktion Verknüpfung Abteilung 

GF ODER EINKAUF 

 

In diesem Fall werden alle Ansprechpartner gefunden, die in der Funktion "GF" stehen haben oder 
die der Abteilung "Einkauf" zugeordnet sind. 

 

Beispiel 3 

Funktion Verknüpfung Abteilung 

GF UND EINKAUF 

Leitung EK   

 
In diesem Fall werden alle Ansprechpartner gefunden, die in der Funktion "GF" stehen haben und 

die der Abteilung "Einkauf" zugeordnet sind. Zusätzlich werden die Ansprechpartner gesucht, 
welche die Funktion "Leitung EK" hinterlegt haben. Die zeilenweise Verknüpfung erfolgt hierbei 

immer mit ODER. 
 

Alternative 

 
 

Trifft keine Auswahl der ersten Hauptselektion zu, dann kann eine alternative Selektion getroffen werden. 
Auch hier stehen die gleichen Selektionen wie im Bereich "Hauptselektion" zur Verfügung. 
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Standardvorbelegung 

 
 

➢ Briefanrede 
Gibt es auch bei der "Alternative" kein Ergebnis, so kann in dem Feld "Briefanrede" eine allgemein gültige 

Anrede (z.B. "Sehr geehrte Damen und Herren") hinterlegt werden. Diese wird aber nur dann verwendet, 

wenn kein Ansprechpartner verfügbar ist. 
 

Einstellungen 

 
 
➢ Einstellungen 

Um immer wieder benötigte Einstellungen nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen, gibt es die 
Möglichkeit die hier getroffenen Einstellungen zu speichern bzw. diese wieder zu laden. Im Eingabefeld 

können Namen für diese Einstellungen vergeben werden, die dann mittels Button "Speichern" gespeichert 

werden können. 
 

➢  Speichern 

Unter dem ausgewählten Namen werden die hier getroffenen Einstellungen gespeichert. 

 

➢  Laden 
Zum Laden einer gespeicherten Einstellung, wird aus der Auswahlliste die entsprechende Einstellung 

ausgewählt und durch Anklicken des Buttons "Laden" geladen. 

 

➢  Löschen 
Nicht mehr benötigte Einstellungen können nach der Auswahl aus der Auswahlliste durch Anklicken des 

Buttons "Löschen" gelöscht werden. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Umwandlung der Personenkonten in 
Ansprechpartner gemäß den vorgenommenen Einstellungen durchgeführt. Dabei wird ein Protokoll 

ausgegeben, anhand dessen ersichtlich ist, bei welchen Datensätzen welche Ansprechpartner dazu geladen 

wurden. 
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Hinweis 

Bei den Einträgen mit einem grünen Häkchen wurden Ansprechpartner übernommen. Bei einem roten X 

wurde kein gültiger Eintrag gefunden. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und keine Umwandlung 

durchgeführt. 

 
 

1.33. Kampagnenmatchcode 

 

Wenn der Fokus in dem Feld "Kampagne" liegt und das Lupen-Symbol bzw. die Taste F9 gedrückt wird, 
dann öffnet sich das Programm "Kampagnenmatchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Kampagnen 

gesucht werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Kampagne" ein Teil der gesuchten Nummer oder der Bezeichnung eingetragen wurde 
und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als Suchbegriff übernommen und die Suche direkt 

gestartet. 
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Suchbegriff 

 
 

➢ Suchbegriff 
Die Auswahl kann durch einen Suchbegriff eingeschränkt werden. Die Suche erfolgt in den Feldern 

"Kampagne", "Bezeichnung", sowie "Bezeichnung 2". 
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Tabelle "Suchergebnis" 

 
 
In der Tabelle werden nach Auslösen der Suche (Button "Anzeigen" oder Suchbegriff bestätigen) die 

gefundenen Kampagnen mit ihrem Namen und Bezeichnung angezeigt. Per Doppelklick oder Enter-Taste 

kann das ausgewählte Objekt anschließend in das Ausgangsfenster übernommen werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ in Merkliste ablegen 

Die Funktion steht an dieser Stelle nicht zur Verfügung. 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird die Kampagnensuche gestartet. 

Hinweis 

Durch Bestätigung der Eingabe im Feld "Suchbegriff" wird die Kampagnensuche ebenfalls gestartet. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 

 
 

1.34. Kampagnen-Management 

 

Das Kampagnen-Management, welches über den Menüpunkt 
 

 CRM 
 Kampagnen-Management 

 

aufgerufen werden kann, bietet die Möglichkeit eine Vielzahl von Anwendungsbereichen der Kampagne (z.B. 
Einladungen, Mailings oder Telefonaktionen) zu planen und zu überwachen. 

 

 
 
Das Kampagnen-Management ist in 3 Bereiche unterteilt: 

 

 1 - Kampagnen-Auswahl 
 2 - Milestones-Bereich 

 3 - Tabelle "Adressdaten" 
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1 - Kampagnen-Auswahl 

 
 

In der Kampagnen-Auswahl kann die Kampagne ausgewählt werden, mit welcher gearbeitet werden soll. Die 
Kampagne stellt hierbei die Adressen zur Verfügung, mit denen gearbeitet werden soll (Tabelle 

"Adressdaten"). Wurde bereit mit der Kampagne im Kampagnen-Management gearbeitet, so wird der 

Kampagnen-Verlauf für den Bereich "Milestones" automatisch geladen. 

Hinweis 

In der Auswahl werden alle persönlichen und öffentlichen Kampagnen angezeigt. Des Weiteren können die 
Kampagnen per Drag & Drop anderen Ordnern zugeordnet werden. 

 
➢ Suchbegriff 

Im Feld "Suchbegriff" kann nach bestimmten Kampagnen gesucht (gefiltert) werden. Dazu muss der 

Suchbegriff eingegeben und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. 
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2 - Milestones-Bereich 

 
 

In dem Bereich "Milestones" werden die einzelnen Abarbeitungsschritte des Vorgangs dargestellt, welche 
über die Auswahlbox "Kampagnen-Verlauf" definiert werden kann. Neben den einzelnen Schritten wird mit 

Hilfe einer Zahl kenntlich gemacht, wie viele Adressen sich in dem jeweiligen Schritt befinden. 
Um die enthaltenen Datensätze in der Tabelle der Adressdaten anzuzeigen, muss der jeweilige Ordner 

mittels Doppelklick angewählt werden. 

Hinweis 

Nähere Information zu der Definition eines Kampagnen-Verlaufs entnehmen Sie bitte dem Kapitel 

"Kampagnen-Management - Kampagnen-Verlauf". 
 

3 - Tabelle "Adressdaten" 
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In der Tabelle "Adressdaten" werden die Adressen aus dem per Doppelklick gewählten Abarbeitungsschritt 

(Bereich "Milestones") angezeigt. Das Verschieben der Adressen (von Schritt zu Schritt bzw. von Milestone 

zu Milestone) kann wie folgt erfolgen: 
 

 Button "Aktion ausführen" 
Durch Auswahl einer Aktion können die selektierten Adressen in einen zuvor fest zugewiesenen 

Schritt verschoben werden. 

Hinweis 

Die Aktionen, inklusive der Zuweisung des Schritts, werden im Kampagnen-Verlauf definiert. 

 
 Per Drag & Drop 

Die selektierten Adressen (Spalte "Selektiert" oder markieren der Zeilen) werden per Drag & Drop 
in den gewünschten Schritt gezogen. 

 
 Zuweisungs-Buttons 

Über die Buttons unterhalb der Adresstabelle können alle zuvor selektierten Adressen (Spalte 

"Selektiert") in den ausgewählten Bereich verschoben werden. 
 

In der Tabelle werden folgende Spalten dargestellt: 
 

➢ Selektieren 

Mit Hilfe der Checkbox kann definiert werden, mit welchen Adressen agiert werden soll (Button "Aktion 
ausführen" / "Drag & Drop" / "Zuweisungs-Buttons"). 

 
➢ Adressart 

Diese Spalte gibt in Form eines Icons Auskunft darüber, um was für eine Art von Adresse es sich handelt. 
 

  Personenkonten 

  Interessenten (Interessenten werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

  Ansprechpartner (von Personenkonten) 

  Kontakte (Namen und Adressen ohne fixe Zuordnung) 

  Vertreter (Vertreter werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

  Arbeitnehmer (Arbeitnehmer werden im WinLine LOHN verwaltet) 

Hinweis 

Mit Hilfe eines Doppelklicks auf das Icon wird in das jeweilige Stammdatenprogramm der Adresse 
gewechselt und der Datensatz aufgerufen. Bei einem Doppelklick + STRG-Taste wird in das WinLine INFO-

Modul der Adresse gewechselt. 

 
➢ Typ 

In dieser Spalte wird die Art der Adresse in Form einer Zahl erläutert: 
 

 1- Personenkonten 

 2 - Interessenten (Interessenten werden in der WinLine FAKT verwaltet) 
 3 - Ansprechpartner (von Personenkonten) 

 4 - Kontakte (Namen und Adressen ohne fixe Zuordnung) 
 5 - Vertreter (Vertreter werden in der WinLine FAKT verwaltet) 

 6 - Arbeitnehmer (Arbeitnehmer werden im WinLine LOHN verwaltet) 
 

➢ Kontonr. 

An dieser Stelle wird die Nummer der Adresse angezeigt. 
 

➢ Bezeichnung 
Hier wird der Name der Adresse dargestellt. 
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➢ Straße / PLZ / Ort / Staat 

In diesen Spalten wird die Adresse des Datensatzes angezeigt. 

 
➢ Email 

Hier wird die Email-Adresse dargestellt. 
 

➢ Telefon 
An dieser Stelle wird die Telefonnummer der Adresse angezeigt. Wenn bei dem Datensatz eine 

Telefonnummer eingetragen ist, wird per Doppelklick - sofern die entsprechenden Voraussetzungen am 

Arbeitsplatz vorhanden sind - die Nummer gewählt. 
 

➢ Fax 
Hier wird die Faxnummer angezeigt. 

 

➢ Notiz 
In der Spalte "Notiz" kann eine Information zu der Adresse hinterlegt werden. 

 
➢ Zuständige Benutzer 

An dieser Stelle kann ein WinLine Benutzer zugeordnet werden. Über den Spaltenfilter kann in weiterer Folge 
eine schnelle Selektion auf "seine" Adressen erfolgen. 

 

➢ Benutzername 
Hier wird der Benutzername des zuständigen Benutzers angezeigt. 

 
➢ Zuweisung-Buttons 

 
 

Alle selektieren Adresse können mit Hilfe der Auswahlfelder "Milestone", "Richtung" und "Art" in einen neuen 
Schritt verschoben werden. Das Verschieben findet hierbei durch Anwahl des Buttons "setzen" statt. 

Achtung 

Die Adresse können über diesen Weg nur in einen folgenden Schritt geschoben werden. Ein Verschieben in 

einen Vorschritt ist nur per Drag & Drop möglich. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ alle Datensätze selektieren 

Beim Drücken dieses Buttons werden alle Datensätze der Tabelle selektiert. 
 

➢ Selektion in Tabelle umkehren 
Durch Anklicken des Buttons "Selektion in Tabelle umkehren" wird die Option "Selektion" bei allen 

Datensätzen in das Gegenteil gekehrt. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
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➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Notiz und die Benutzer-Zuordnungen 
gespeichert. Das Verschieben von Adressen wird hingegen sofort gespeichert. 

Hinweis 

Befindet man sich gerade in der Anlage oder dem Bearbeiten eines Ordners (siehe Button "Neuer Ordner" 

bzw. "Ordner bearbeiten") so erfolgt durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 eine Speicherung 
des neuen bzw. bearbeiteten Ordners. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. ESC wird das Fenster "Kampagnen-Management" geschlossen und 

alle nicht gespeicherten Eingaben verworfen. 
 

➢ Aktualisieren (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit Hilfe des Buttons "Aktualisieren" wird der Bereich "Milestones" und die Tabelle "Adressdaten" mit den 
aktuellen Informationen neu geladen. 

 
➢ Neuer Ordner (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein neuer Ordner angelegt werden. Dabei wird ein eigenes Feld zur 

Eingabe der Bezeichnung des Ordners eingeblendet. Ebenfalls kann in diesem Bereich festgelegt werden, ob 
es sich um einen persönlichen oder öffentlichen Ordner handelt. 

Beispiel 

 

Hinweis 

Die Anlage neuer Ordner ist nur möglich, wenn der Fokus auf einem Ordner oder einer Kampagne der 

"obersten" Ebene steht. Nicht möglich ist eine Anlage eines neuen Ordners, wenn der Fokus bereits auf 
einem Ordner oder einer Kampagne der zweiten Ebene steht. 

 

➢ Ordner bearbeiten (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
Befindet sich der Fokus auf einer Ordner-Zeile, so kann durch Anwahl dieses Buttons die Bezeichnung, sowie 

die Einstellung "persönlich" bearbeitet werden. Das Beenden der Bearbeitung (ohne Speicherung) erfolgt, 
indem der Button "Ordner bearbeiten" erneut angewählt wird. Eine Speicherung wird durch Anwahl des 

Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 ausgelöst. 
 

➢ Ordner löschen (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Durch Anwählen dieses Buttons wird, nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, jener Ordner gelöscht, auf 
welchen der Fokus gesetzt ist. Ordner können nur gelöscht werden, wenn es darunter keine Unterordner 

gibt bzw. keine Kampagnen darin enthalten sind. 
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➢ Aktion ausführen (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit dem Button "Aktion ausführen" kann einer, der zuvor unter "Kampagnen-Verlauf definieren" hinterlegten 

Aktionen, ausgeführt werden. 

Hinweis 

Es werden nur Aktionen dargestellt, welche Adressen in einen folgenden Schritt verschieben würden. Ein 
Verschieben in einen Vorschritt ist nur per Drag & Drop möglich. 

 
➢ Verlauf anzeigen (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit Hilfe des Buttons "Verlauf anzeigen" wird die Verlauf-Tabelle angezeigt. In dieser wird aufgelistet, welche 

Adresse, wann, wie und wohin verschoben wurde. 

Beispiel 

Die Adresse "Annas Sportwelt" wurde per Drag & Drop nacheinander in 7 unterschiedliche Schritte 
verschoben. 

 

 
 

➢ Kampagnen-Verlauf 
Aus der Auswahlbox "Kampagnen-Verlauf" kann ein zuvor angelegter Verlauf ausgewählt werden. Mit 

diesem werden die "Aktionen" und die "Milestones" gesteuert. 

Hinweis 

Wurde bereit mit der gewählten Kampagne im Kampagnen-Management gearbeitet, so wird der 
entsprechende Kampagnen-Verlauf automatisch geladen. 

Achtung 

Jede Kampagne kann nur 1x im Kampagnen-Management sinnvoll genutzt werden. Von dem Umschalten 

des Verlaufs bei einer bereits be- bzw. genutzten Kampagne wird abgeraten. 

 
➢ Kampagnen-Verlauf definieren 

Mit Hilfe des Buttons "Kampagnen-Verlauf definieren" kann ein bestehender Verlauf editiert oder ein neuer 
Verlauf kreiert werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Kampagnen-Management - 

Kampagnen-Verlauf"). 

 
➢ Kampagnen-Verlauf Neuanlage (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
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Durch Anwahl des Buttons "Kampagnen-Verlauf Neuanlage" kann ein neuer Kampagnen-Verlauf angelegt 

werden. 

 
➢ Kampagnen-Verlauf kopieren (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit dem Button "Kampagnen-Verlauf kopieren" kann ein Kampagnen-Verlauf kopiert werden. 
 

➢ Kampagnen-Verlauf löschen (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
Mit Hilfe des Buttons "Kampagnen-Verlauf löschen" kann ein Kampagnen-Verlauf gelöscht werden. 

 

➢ Kampagnen-Verlauf exportieren (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
Durch Anwahl des Buttons "Kampagnen-Verlauf exportieren" kann ein Kampagnen-Verlauf exportiert 

werden. 
 

➢ Kampagnen-Verlauf importieren (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit dem Button "Kampagnen-Verlauf importieren" kann ein Kampagnen-Verlauf importiert werden. 
 

1.34.1. Kampagnen-Management - Kampagnen-Verlauf 

 
Im Fenster "Kampagnen-Management" kann mit Hilfe des Buttons "Kampagnen-Verlauf definieren" ein 

bestehender Verlauf editiert oder ein neuer Verlauf kreiert werden. 

 

 
 
➢ Neuanlage 

Wenn der Button "Kampagnen-Verlauf Neuanlage" aktiviert wurde, dann kann an dieser Stelle der Name des 

neuen Verlaufs definiert werden.  
 

➢ Anzahl Milestones 
An dieser Stelle wird angegeben, wie viele Haupt-Abarbeitungsschritte der Verlauf aufweisen soll. Jeder 

Milestone (maximal 9) gliedert sich hierbei in weitere Unterbereiche (1. Ebene = Richtung) und Unterschritte 
(2. Ebene = Art) auf. 

 

➢ Milestones definieren 
In der Tabelle kann dem Original-Namen ein Alias-Name zugewiesen werden. Dieser wird dann im 

Kampagnen-Management angezeigt. 
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Hinweis 

Wenn das Feld "Alias-Name" leer gelassen wird, dann wird der entsprechende Unterbereich (samt 
Unterschritte) oder die Unterschritte im Kampagnen-Management nicht angezeigt. Hierüber können 

individuelle Milestones geschaffen werden. 

 

Tabelle "Aktionen definieren" 

In der Tabelle werden die Aktionen für den Button Aktion ausführen" definiert. Das Ausführen einer Aktion 
kann hierbei folgende Auswirkungen haben: 

 
 Die selektierten Adressen werden in einen neuen Schritt verschoben (immer). 

 Die selektierten Adressen werden an das Postausgangsbuch übergeben (optional). 

 
➢ Aktionenname 

Der Aktionsname kann beliebig vergeben werden. 
 

➢ Aktion 

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung: 
 

 1 - Einzel-Email => Übergabe an das Postausgangsbuch 
 2 - Serien-Email => Übergabe an das Postausgangsbuch 

 3 - Serien-Brief => Übergabe an das Postausgangsbuch 
 4 - Serien-Fax => Übergabe an das Postausgangsbuch 

 5 - Anruf 

 6 - andere Aktion 
 

➢ Status Milestone 
Hier wird der zu verwendeten Milestone ausgewählt, in welchen die Adressen verschoben werden sollen. 

 

➢ Status Richtung 
Unter "Status Richtung" wird die 1. Ebenen des Milestones ausgewählt, in welchen die Adressen verschoben 

werden sollen. 
 

➢ Status Art 

Unter "Status Art" wird die 2. Ebenen des Milestones ausgewählt, in welchen die Adressen verschoben 
werden sollen. 

 
➢ Vorlagen-Typ 

Hier wird der Typ bestimmt, welcher im Postausgangsbuch verwendet werden soll. Es kann zwischen Office, 
Textbaustein oder Datei gewählt werden. 

Hinweis 

Diese Option ist nur bei den Aktionen "Einzel-Email", "Serien-Email", "Serien-Brief" und "Serien-Fax" 
verfügbar. 

 
➢ Office-Vorlage 

Wenn zuvor der "Vorlagen-Typ" Office ausgewählt wurde, kann hier die jeweilige Office-Vorlage hinterlegt 
werden, welche automatisch im Postausgangsbuch geladen wird. 

 

➢ Office-Seriendruckfeld 
Wenn zuvor der "Vorlagen-Typ" Office ausgewählt wurde, kann hier die jeweilige Office-Seriendruckfeld-

Vorlage hinterlegt werden, welche automatisch im Postausgangsbuch geladen wird. 
 

➢ Textbaustein 

Wenn zuvor der "Vorlagen-Typ" Textbaustein ausgewählt wurde, kann hier der jeweilige Textbaustein 
hinterlegt werden, welcher automatisch im Postausgangsbuch geladen wird. 
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➢ Datei 

Wenn zuvor der "Vorlagen-Typ" Datei ausgewählt wurde, kann hier die Datei hinterlegt werden, welche 
automatisch im Postausgangsbuch geladen wird. 

 
➢ CRM-Aktion 

Unter "CRM-Aktion" kann eine CRM-Aktion hinterlegt werden, welche beim Ausführen des Schrittes 
geschrieben werden soll. 

 

➢ CRM-Aktionsname 
Unter "CRM-Aktionsname" wird der Name der zuvor ausgewählten CRM-Aktion angezeigt. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Zeile entfernen 
Die markierte Aktion wird entfernt. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird der Verlauf gespeichert. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. ESC wird das Fenster "Kampagnen-Management" geschlossen und 

alle nicht gespeicherten Eingaben verworfen. 

 
➢ Aktualisieren (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit Hilfe des Buttons "Aktualisieren" wird der Bereich "Milestones" und die Tabelle "Adressdaten" mit den 
aktuellen Informationen neu geladen. 

 
➢ Neuer Ordner (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein neuer Ordner angelegt werden. Dabei wird ein eigenes Feld zur 

Eingabe der Bezeichnung des Ordners eingeblendet. Ebenfalls kann in diesem Bereich festgelegt werden, ob 
es sich um einen persönlichen oder öffentlichen Ordner handelt. 
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➢ Ordner bearbeiten (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Befindet sich der Fokus auf einer Ordner-Zeile, so kann durch Anwahl dieses Buttons die Bezeichnung, sowie 
die Einstellung "persönlich" bearbeitet werden. Das Beenden der Bearbeitung (ohne Speicherung) erfolgt, 

indem der Button "Ordner bearbeiten" erneut angewählt wird. Eine Speicherung wird durch Anwahl des 
Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 ausgelöst. 

 
➢ Ordner löschen (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Durch Anwählen dieses Buttons wird, nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, jener Ordner gelöscht, auf 

welchen der Fokus gesetzt ist. Ordner können nur gelöscht werden, wenn es darunter keine Unterordner 
gibt bzw. keine Kampagnen darin enthalten sind. 

 
➢ Aktion ausführen (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit dem Button "Aktion ausführen" kann einer, der zuvor unter "Kampagnen-Verlauf definieren" hinterlegten 

Aktionen, ausgeführt werden. 

Hinweis 

Es werden nur Aktionen dargestellt, welche Adressen in einen folgenden Schritt verschieben würden. Ein 
Verschieben in einen Vorschritt ist nur per Drag & Drop möglich. 

 
➢ Verlauf anzeigen (nicht bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit Hilfe des Buttons "Verlauf anzeigen" wird die Verlauf-Tabelle angezeigt. In dieser wird aufgelistet, welche 

Adresse, wann, wie und wohin verschoben wurde. 
 

➢ Kampagnen-Verlauf 
Aus der Auswahlbox "Kampagnen-Verlauf" kann ein zuvor angelegter Verlauf ausgewählt werden. Mit 

diesem werden die "Aktionen" und die "Milestones" gesteuert. 

Hinweis 

Wurde bereit mit der gewählten Kampagne im Kampagnen-Management gearbeitet, so wird der 

entsprechende Kampagnen-Verlauf automatisch geladen. 

Achtung 

Jede Kampagne kann nur 1x im Kampagnen-Management sinnvoll genutzt werden. Von dem Umschalten 
des Verlaufs bei einer bereits be- bzw. genutzten Kampagne wird abgeraten. 

 
➢ Kampagnen-Verlauf definieren 

Mit Hilfe des Buttons "Kampagnen-Verlauf definieren" wird die Definition des Kampagnen-Verlaufs beendet 

und getätigte Änderungen nicht gespeichert. 
 

➢ Kampagnen-Verlauf Neuanlage (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
Durch Anwahl des Buttons "Kampagnen-Verlauf Neuanlage" kann ein neuer Kampagnen-Verlauf angelegt 

werden. 

 
➢ Kampagnen-Verlauf kopieren (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit dem Button "Kampagnen-Verlauf kopieren" kann ein Kampagnen-Verlauf kopiert werden. 
 

➢ Kampagnen-Verlauf löschen (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
Mit Hilfe des Buttons "Kampagnen-Verlauf löschen" kann ein Kampagnen-Verlauf gelöscht werden. 

 

➢ Kampagnen-Verlauf exportieren (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 
Durch Anwahl des Buttons "Kampagnen-Verlauf exportieren" kann ein Kampagnen-Verlauf exportiert 

werden. 
 

➢ Kampagnen-Verlauf importieren (nur bei "Kampagnen-Verlauf definieren") 

Mit dem Button "Kampagnen-Verlauf importieren" kann ein Kampagnen-Verlauf importiert werden. 
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1.35. Merkliste 

 

Die Merkliste ist die Zusammenstellung von bestimmten Datenbereichen, die nicht in eine Standardselektion 
zusammengefasst werden können (z.B. alle Kunden im PLZ-Bereich 1000 können nicht über die 

Konteneinschränkung von - bis selektiert werden). Merklisten gibt es für die Bereiche Artikel, Konten, 
Arbeitnehmer, Projekte, CRM und Adressen und können entweder direkt über den dafür vorgesehenen 

Menüpunkt oder aus den einzelnen Stammdatenmatchcodes angelegt werden. Dabei gibt es die Möglichkeit, 

dass eine Merkliste auch unterschiedliche Datenbereiche beinhalten kann, d.h. eine Merkliste kann z.B. 
sowohl Kunden als auch Artikel beinhalten. 

 
Die Merkliste ist eine ganz spezielle Art von Filter, die in diversen Auswertungen herangezogen werden kann. 

Merklisten können individuell mit nur wenigen Mausklicks zusammengestellt werden und zum Beispiel per 
Drag & Drop auf sehr einfachen Weg bei den verschiedensten Auswertungen hinterlegt werden. 

 

Zu finden ist die Merkliste in allen Applikationen unter dem Menüpunkt: 
 

 CRM 
 Merkliste 

 

 
 

Wie legt man eine neue Merkliste an? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine Merkliste angelegt werden kann: 
 

1.) Direkt im Fenster Merkliste / aus dem Matchcode 

Dazu muss zuerst eine Merkliste ausgewählt werden. Entweder wird der Eintrag "<temporäre Merkliste>" 
verwendet, oder es wird zuerst eine neue Merkliste angelegt. 

 
Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie weiter verfahren werden kann: 

 
a) Es wird zuerst der Datenbereich gewählt, für den eine Merkliste erstellt werden soll: 
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Durch einen Klick auf den entsprechenden Datenbereich wird definiert, welche Daten in die Merkliste 
übernommen werden sollen. 

 
Mittels Doppelklick auf den Eintrag "temporäre Merkliste" öffnet sich dann der jeweilige Matchcode (im 

Bereich CRM öffnet sich die CRM-Suche). In diesem Beispiel ist es der Artikelmatchcode: 

 

 
 

Hier kann man wie gewohnt mittels Suchbegriff, Filter, erweiterten Artikelmatch, etc. Artikel suchen. Diese 
können in die Merkliste übergeben werden, entweder einzeln, oder man markiert eine Reihe von Artikel 

(Mausklick auf den ersten Eintrag der übernommen werden soll, dann die Shift Taste drücken, diese nicht 
auslassen und einen Mausklick auf den letzten Eintrag der übernommen werden soll), oder einzelne nicht 

aneinanderreihende Artikel (Mausklick auf die gewünschten Einträge und dabei gleichzeitig die Strg Taste 

drücken) indem man auf den Button "in Merkliste ablegen" klickt. 
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Die ausgewählten Artikel befinden sich damit in der Merkliste.  

Hinweis 

Ab Version 10 befindet sich bei mehreren ausgesuchten Tabellen im rechten oberen Bereich neben dem 

Vergrößern-Button ( ) eine weitere Filtermöglichkeit. Bei Klick auf diesen Button öffnet sich in der Tabelle 
unter den Spaltenbezeichnungen eine neue Zeile, in der zusätzlich zum Suchbegriff genau selektiert werden 

kann: 
 

 
In diesem Fall werden alle Ergebnisse angezeigt, die den Suchbegriff "Rad" (Volltextsuche) beinhalten und 

zusätzlich die Charge-/Identnr. "SAF1". 
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b) Direkt in der Tabelle "Inhalt der Merkliste" 

 

 
 

Durch einen Klick in die Tabelle können auch neue Datensätze hinzugefügt werden. Abhängig vom 

ausgewählten Datenbereich gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: 
 

Wenn ein bestimmter Datenbereich ausgewählt ist, dann wird auch der Datentyp in der Tabelle 
vorgeschlagen. Im Feld Nummer kann nun der Datensatz (z.B. Artikelnummer, Personenkontennummer oder 

dergleichen) eingetragen werden. Alternativ kann der entsprechende Matchcode aufgerufen werden, von 
dem aus dann wieder die Daten übernommen werden können. 

 

Wurde der Datenbereich "Alle" gewählt, dann kann aus dem Feld 
 

➢ Typ-Bezeichnung 
ausgewählt werden, welche Art von Datensatz hinzugefügt werden soll. Dabei stehen die Typen 

 

 01 - Personenkonto 
 02 - Interessent 

 03 - Ansprechpartner 
 04 - Kontakt 

 05 - Vertreter 

 06 - Arbeitnehmer 
 08 - Artikel 

 09 - Projekt 
 10 - CRM 

 11 - Konto  
 

Abhängig vom ausgewählten Datentyp kann dann im Feld 

 
➢ Nummer 

die Datensatznummer eingetragen oder der Matchcode zur Übernahme der Daten aufgerufen werden. Mit 
dieser Vorgangsweise kann eine bestehende Merkliste auch jederzeit erweitert werden. 

 

Für die so erstellt Merkliste kann nun ein Name und eine Bezeichnung hinterlegt werden. Mittels Mausklick 
auf den OK-Button wird die Merkliste gespeichert, wobei noch eine entsprechende Abfrage erfolgt: 
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Die soeben angelegte Merkliste wird dann im "allgemeinen Bereich" abgelegt. 

 

 
 

Pro Merkliste kann auch noch definiert werden, ob diese Merkliste eine "persönliche Merkliste" oder eine 
"öffentliche Merkliste" ist. Dies kann über die Option  

 
➢ persönliche Merkliste 

gesteuert werden. Standardmäßig werden alle neuen Merklisten als "persönliche Merklisten" angelegt. 

 
Ob es sich bei einer Merkliste um eine öffentliche oder eine persönliche Merkliste handelt, kann anhand des 

Symbols der Merkliste unterschieden werden: 
 

  Öffentliche Merkliste 

  Private Merkliste 
 

Wenn eine Änderung bezüglich dieser Einstellung gemacht wird und danach die Merkliste gespeichert wird, 

erfolgt eine entsprechende Meldung. 
 

Meldung, wenn eine "persönliche" Merkliste veröffentlicht werden soll:  
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Meldung, wenn eine "öffentliche" Merkliste zu einer persönlichen Merkliste gemacht werden soll: 

 

 
 
Unterhalb der Einstellung, ob es sich um eine persönliche Merkliste handelt oder nicht, wird die 

Gesamtanzahl der Datensätze der Merkliste angezeigt. 

 
Ist das Fenster Merkliste noch nicht geöffnet, sondern nur der Matchcode, kann man auch direkt aus dem 

Matchcode eine Merkliste erzeugen. Wenn man Artikel auswählt, und auf den Button "in Merkliste ablegen" 

 klickt, öffnet sich das Merklistenfenster und die neue Merkliste kann abgespeichert werden. 

 
2.) Aus den Auswertungen heraus 

In vielen Auswertungen, wo Daten ausgewertet werden, mit denen die Merkliste beschickt werden kann, gibt 
es die Möglichkeit, diese Daten direkt an die Merkliste zu übergeben. Dafür gibt es in den Auswertungen, die 

am Bildschirm dargestellt werden, die Buttons 

 

➢  Zur Kampagne/Merkliste hinzufügen 

 

➢  Aus Kampagne/Merkliste entfernen 

 
Dabei kann zuerst über den Button  

➢  
der Datenbereich ausgewählt werden, der in die Merkliste übernommen werden soll. Dabei stehen wieder 

einige Optionen zur Verfügung: 
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Wird der Bereich "Alle" gewählt, dann werden alle Datenbereiche, die in der Auswertung vorhanden sind, in 

die Merkliste übernommen. Wenn ein Bereich gewählt wird, der nicht in der Auswertung vorkommt, dann 

wird automatisch auf den ersten gefundenen Bereich zurückgeschalten. Ob entsprechende Daten gefunden 
werden, hängt auch davon ab, welche Informationen im Formular angedruckt werden.  

Beispiele 

Wird in der Verkaufsstatistik der Bereich Arbeitnehmer ausgewählt (der im Zusammenhang mit der Statistik 

sicher nicht vorkommt), dann wird automatisch auf den ersten Datenbereich "Konten" zurückgeschalten, 
auch wenn in der Statistik Artikel auch vorkommen und in die Merkliste übernommen werden können. 

Wird im Artikeljournal der Bereich Konten ausgewählt, dann wird automatisch auf den Bereich Artikel 

zurückgestellt. 
 

Da es nur wenige Auswertungen gibt, wo mehrere Daten übergeben werden können (z.B. Verkaufsstatistik, 
Backlog, Adresslisten oder dergleichen), kann im Normalfall die Einstellung "Alle" beibehalten werden. 

 

Wenn der Button 

➢  Zur Kampagne/Merkliste hinzufügen 

angewählt wird, werden ALLE entsprechenden Datensätze der aktuellen Auswertung in die Merkliste 
übergeben. Dort kann diese Merkliste dann weiter bearbeitet werden. 

 

Zusätzliche Datenfelder 

In der Tabelle stehen auch einige Datenfelder zur Verfügung, die pro Datensatz bearbeitet werden können: 
 

➢ Erl. 

Wird die Checkbox aktiviert, wird das aktuelle Systemdatum in die Spalte 
 

➢ Erledigt 
geschrieben. Dort kann das Datum bei Bedarf noch verändert werden. 

 

➢ Wiedervorlage 
In diesem Feld kann ein Wiedervorlagedatum hinterlegt werden, nach dem auch die Sortierung in der 

Tabelle vorgenommen werden kann. 
 

➢ Notiz 
In diesem Feld kann eine zusätzliche Information zu diesem Datensatz hinterlegt werden. 

 

➢ Priorität 
Aus der Auswahllistbox kann eine Priorität für den Datensatz hinterlegt werden, wobei nach dieser Priorität 

auch sortiert werden kann. 
 

Beim neuerlichen Speichern der Kampagne werden diese Informationen mit gespeichert. 
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Unterhalb der Tabelle wird die Anzahl der Datensätze angezeigt, die sich in der Tabelle befinden. 

 

Nachfolgend gibt es einige Buttons mit folgenden Funktionen: 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Alle Datensätze in Tabelle selektieren 
Beim Drücken dieses Buttons werden alle Datensätze der Tabelle aktiviert. 

 

➢ Selektion in Tabelle umkehren 
Durch Anklicken des Umkehr-Buttons wird die Option bei allen Datensätzen in das Gegenteil gekehrt. 

 
➢ Selektierte Datensätze löschen 

Mit diesem Button werden alle markierten Datensätze aus der Merkliste gelöscht. 

 
➢ Neue Zeile einfügen 

Beim Anklicken dieses Buttons kann ein neuer Datensatz in die Tabelle eingefügt werden. 
 

➢ Aktuelle Zeile entfernen 

Beim Drücken dieses Buttons wird der aktuell markierte Datensatz aus der Tabelle gelöscht. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
Unterhalb der Tabelle gibt es noch einen Infobereich. Eine Merkliste kann ja aus den unterschiedlichen 

Daten bestehen, wobei die Auswahl, welche Daten angezeigt werden, über den Datenbereich auf der linken 
Seite ausgewählt werden kann. Ist nun so ein Bereich ausgewählt, werden in der Tabelle nur die dafür 

vorhandenen Datensätze angezeigt. Da sich nun aber auch noch andere Daten in der Merkliste befinden 
können, wird das ggf. in diesem Infobereich angezeigt: 

 

Merkliste mit Einschränkung auf einen bestimmten Datenbereich 

 
 

Merkliste mit Anzeige aller Daten 
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Wie kann die Merkliste verwendet werden? 

1.) Direkt im Fenster Merkliste 
Angelegte Merklisten können für eine Reihe von Auswertungen herangezogen werden. Eine Auswahl von 

Auswertungen wird direkt in der Merkliste auf der rechten Seite angezeigt: 

 

 
 
Die Icons bei dieser Auflistung zeigen an, welche Daten aus der Merkliste verwendet werden können: 

 

  Merklisten mit Daten des Typs "Konto" können verwendet werden. 

 

  Merklisten mit Daten des Typs "Artikel" können verwendet werden. 

 

  Merklisten mit Daten des Typs "Arbeitnehmer" können verwendet werden. 
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  Merklisten mit Daten des Typs "Projekt" können verwendet werden. 

 

  Merklisten mit unterschiedlichen Datentypen können hinterlegt werden. 

 
Standardmäßig werden aus der Merkliste immer die Daten gefiltert, die auf die Auswertung zutreffen. D.h. 

wenn z.B. eine Merkliste mit Artikeln auf die AN-Kosten aus dem Bereich LOHN gezogen werden, dann 
werden nur die AN angezeigt, die einer Artikelnummer entsprechen, also wo die Artikelnummer gleich einer 

Arbeitnehmernummer ist. Die Merklisten können per Drag & Drop auf die gewünschte Auswertung gezogen 
werden (Die gewünschte Merkliste auswählen, mit der linken Maustaste auf den Eintrag klicken, Maustaste 

gedrückt lassen und erst über der gewünschten Auswertung auf der rechten Seite wieder auslassen). 

Infolgedessen öffnet sich die entsprechende Auswertung und die Merkliste wird automatisch als temporärer 
Filter hinterlegt.  

 

 
 

2.) Merkliste direkt auf die Auswertung ziehen 
Weiters besteht die Möglichkeit Merklisten direkt per Drag & Drop in ein Auswertungsfenster zu ziehen. Per 

Drag & Drop können nun die Merklisten bei der Auswertung hinterlegt werden. Merklisten, die Daten mit 
dem Typ Artikel beinhalten, müssen im Auswertungsfenster über dem Eingabefeld des Artikels fallen 

gelassen werden (siehe rote Markierungen in den Screen Shots). Die Merkliste, die Daten des Typs Konto 
beinhalten, muss beim Eingabefeld Konto fallen gelassen werden. 
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Dadurch wird ein temporärer Filter angelegt, der beide Merklisten beinhaltet. 

 

 
 
Lässt man sich die Auswertung nun ausgeben, wird nach beiden Merklisten gefiltert. 
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3.) Im Fenster Filter - Assistent 

 

 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit Merklisten mit anderen Filterkriterien zu kombinieren. 

Die Merkliste hinterlegen Sie mit Hilfe des Operators RL-in Merkliste. Im Feld Wert 1 müssen Sie die Nummer 
der Merkliste eintragen. Mit der Matchcodefunktion kann nach allen bereits angelegten Merklisten gesucht 

werden, wobei immer nur die Merklisten, passend zu der verwendeten Variable (Kontonummer - Konten 

Merklisten) anzeigt werden. 
 

 
 

Eine weitere Funktion im Filter-Assistenten die mit der Merkliste zusammenhängt ist, dass man im 
Matchcode selektierte Einträge direkt in den Filter ziehen kann. Dies ist bei allen Auswertungen möglich, die 

auch in der Merkliste angeführt sind. 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 256 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Beispiel 

Im Menüpunkt Artikellisten/Inventurliste rufen Sie den Artikelmatchcode auf. Nachdem Sie Ihr Suchkriterium 
bekannt gegeben haben und in der Tabelle die Suchergebnisse angezeigt werden, können Sie die Einträge 

markieren (Mausklick auf den ersten Eintrag der übernommen werden soll, dann die Shift Taste drücken, 
diese nicht auslassen und einen Mausklick auf den letzten Eintrag der übernommen werden soll). Die 

markierten Einträge können nun mittels Drag & Drop in jenes Feld gezogen werden, von dem aus ich vorhin 

den Matchcode aufgerufen habe. In diesem Beispiel wäre dies das Feld Artikel. 
 

 
 

Dies bewirkt, dass ein temporärer Filter angelegt wird, der genau diese Einträge beinhaltet. Wenn Sie nun 

den Filter-Assistenten öffnen, den Fokus auf den Eintrag temporärer Filter stellen und den Vor-Button 
betätigen, sehen Sie, dass ein Filterkriterium mit dem Operator DD (steht für Drag & Drop) angelegt wurde.  

 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 257 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Achtung 

Bei dieser Art von Filter handelt es sich um einen einmaligen Filter, der nach Ausgabe der Auswertung 
wieder gelöscht wird. 

 
4) Drag and Drop im Merklistenfenster 

Es können direkt im Merklistenfenster einzelne Datensätze einer bestehenden Merkliste einer anderen bereits 

bestehenden Merkliste zugeordnet werden (so können Merklisten zusammengeführt werden). 
Außerdem können einzelne Datensätze einer Merkliste mittels Drag and Drop auf eine der "verfügbaren 

Auswertungen" gezogen werden. 
 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Mittels dem OK-Button oder der F5 Taste, können soeben angelegte Merklisten gespeichert werden. 
 

➢ Ende 

Durch Mausklick auf den Ende Button oder durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Löschen 
Stellt man den Fokus auf eine bereits angelegte Merkliste und drückt den Löschen Button, so wird diese 

Merkliste gelöscht. 

 
➢ Neuer Ordner 

Mit diesem Button können neue Ordner eingefügt werden, damit die angelegten Merklisten auch strukturiert 
gespeichert werden können. 

 
Dadurch wird ein neuer Eintrag "neuer Ordner (ORDNER-0000000XX)" (0000000XX steht für eine 

fortlaufende Nummer) erzeugt.  

 

 
 

Die Bezeichnung kann entweder über den Bereich "ausgewählte Merkliste" oder durch Drücken der F2-Taste 
geändert werden. Bestehende Merklisten können via Drag & Drop auf den Ordner "verschoben" werden. 

 
Es können selbst benannter Ordner in 2 Ebenen (1 Hauptebene, 1 Unterebene) angelegt werden. Diesen 

Ordnern können die entsprechenden Merklisten zugeordnet werden.  

 
Auch für Ordner gibt es die Unterscheidung, ob es sich um persönliche oder öffentliche Ordner handelt, 

wobei auch hier die Einstellung über die Option 
 

➢ persönliche Merkliste 
gesteuert werden. Ob ein Ordner "persönlich" oder "öffentlich" ist, ist über das Ordnersymbol ersichtlich: 

 

  persönlicher Ordner 

  öffentlicher Ordner 

 
Wenn ein Ordner "umgestellt" wird, muss das mit einer entsprechenden Meldung bestätigt werden. 
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➢ Aktualisieren 

Mit dem Aktualisieren-Button wird ein Abgleich der Merklisten durchgeführt, d.h. es wird geprüft, ob neue 

öffentliche Ordner/Merklisten vorhanden sind, die dann entsprechend angezeigt werden. 
 

 

1.36. Merkliste Matchcode 

 

Wenn im Filter mit dem Operator Merkliste gearbeitet wird, hat man die Möglichkeit die passende Merkliste 

mittels Merklisten Matchcode zu hinterlegen. 

Im Feld Wert 1 gibt man einen Teil der gesuchten Nummer oder der Bezeichnung ein und drückt die kleine 

Lupe neben dem Eingabefeld oder F9. Falls alle in Frage kommenden Merklisten angezeigt werden sollen, 
gibt man im Feld Wert 1 einfach gar nichts ein und drückt auf die Lupe neben dem Eingabefeld oder F9. 

 

 
 
Im Merklisten - Matchcode werden nun all jene Merklisten vorgeschlagen, die in dem jeweiligen Filter 

hinterlegt werden können. 

Beispiel 

Ich hinterlege bei der AN-Nummer den Operator Merkliste und rufe den Matchcode auf. Es werden nun alle 

Merklisten des Typen Arbeitnehmer angezeigt. 
 

Per Doppelklick können Sie die Merkliste direkt aus dem Matchcode in den Filter übernehmen. 
 

Buttons 

 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 259 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ OK 

Mit dem OK-Button wird die Suche gestartet 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Ende-Buttons wird das Fenster geschlossen 
 

➢ Neuanlage 
Über den Neuanlage-Button wird das Merklistenfenster geöffnet wo neue Merklisten angelegt werden 

können bzw. bestehende Merklisten bearbeitet werden können. 

 
➢ Editieren 

Durch Drücken des Editieren-Buttons wird das Merklistenfenster geöffnet und die aktuelle Merkliste (auf der 
der Focus beim Drücken des Buttons stand) aufgerufen. 

 

Hinweis 

Über die Funktion "Spalten anzeigen/verstecken" aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste kann 

zusätzlich die Nr. der Merkliste eingeblendet werden. 
 

 

1.37. MesoMail Service 

 
Mittels MesoMail Service können WinLine Benutzer direkt in der WinLine an einen anderen Benutzer Mails 

senden, die dann auch direkt in der WinLine aufgerufen werden können. Der Menüpunkt befindet sich unter 
 

 CRM 

 MesoMail Service 
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➢  
Durch einen Mausklick auf den Neu-Button kommt man in das Fenster indem die Mails erfasst werden 

können. 
 

 
 
Im Feld Benutzer hinterlegen Sie die Benutzernamen jener Benutzer, die das Mail erhalten sollen. Dies 

können auch mehrere Benutzer sein. Mittels Mausklick auf die Lupe öffnen Sie den Matchcode der eine 
Auflistung aller WinLine Benutzer beinhaltet. 

 

Im Feld Betreff können Sie den Betreff des Mails angeben. 
Den Text des Mails hinterlegen Sie im großen weißen Eingabefeld. 

 

Buttons 

 
 

➢ Senden 
Mittels Mausklick auf den Senden Button verschicken Sie das Mail an die im Feld Benutzer hinterlegten 

Benutzer. 

 
➢ Ende 

Durch Mausklick auf den Ende Button oder durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Drucken 

Mittels Drucken Button könne Sie das Mail ausdrucken 
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➢ Speichern 

Möchte man auf ein Mail antworten, beziehungsweise weiterleiten, seinen Kommentar hinzufügen, aber erst 

zu einem späteren Zeitpunkt verschicken, so hat man die Möglichkeit das Mail mittels Speichern Button zu 
speichern. Dieses Mail wird im Verzeichnis Entwurf abgelegt und kann zu einem späteren Zeitpunkt 

versendet werden. 
 

 
 

Der Empfänger des Mails erhält einen neuen Eintrag in seiner Inbox. Sobald man das Mail öffnet, wird das 

Mail als gelesen gekennzeichnet. Dieses Mail kann nun in von der Inbox in ein beliebiges Verzeichnis per 
Drag & Drop verschoben werden. 

 
Eigene Verzeichnisse kann man sich mittels Button "Neue Gruppe" anlegen. 

 

➢  neue Gruppe 
Möchte man ein neues Verzeichnis für eine Gruppe anlegen, so muss man den Fokus auf einen bestehenden 

Eintrag, der jener Ebene entspricht, auf der ein neues Verzeichnis angelegt werden soll. Es sind 3 Ebenen 
möglich. 

Beispiel 

Es soll das Verzeichnis Ebene 1 angelegt werden. Der Fokus muss daher auf den Benutzernamen gestellt 

werden (in dem Fall Stadler) und anschließend der "Neue Gruppe Button" aktiviert werden. Daraufhin wird 

ein neuer Eintrag erzeugt, dem Sie dann einen beliebigen Namen vergeben können. Möchten Sie jetzt 
unterhalb dieses Eintrags noch eine Gruppe anlegen, so müssen Sie den Fokus auf den Eintrag Ebene 1 

stellen und wieder den Button "Neue Gruppe" aktivieren. Mit Hilfe der Gruppen können Sie zum Beispiel die 
Mails nach Abteilungen sortieren, indem Sie pro Abteilung (Buchhaltung, Einkauf, Verkauf, etc.) eine Gruppe 

anlegen, der Sie dann wieder Untergruppen (z.B. pro Mitarbeiter eine Untergruppe) zuordnen können. 
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➢  Gruppe löschen 

Benötigt man eine Gruppe nicht mehr, oder hat man eine Gruppe falsch angelegt, so kann man diese mit 

dem Gruppe löschen Button löschen, indem Sie den Fokus auf die gewünschte Gruppe stellen und auf den 
Button klicken. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Eintrag löschen 
Mittels Eintrag löschen Button, können Einträge auf denen der Fokus steht in das Verzeichnis Papierkorb 

verschoben werden. Setzt man den Fokus auf einen sich im Verzeichnis Papierkorb befindenden Eintrag und 
wählt erneut diesen Button an, wird dieser Eintrag endgültig gelöscht. 

 

➢ Eintrag wiederherstellen 
Befindet sich ein Eintrag im Verzeichnis Papierkorb und man möchte diesen wieder zurück in sein altes 

Verzeichnis stellen, kann man dies mit Hilfe dieses Buttons. Dazu müssen Sie nur den Fokus auf den 
gewünschten Eintrag im Verzeichnis Papierkorb stellen und einen Mausklick auf diesen Button setzen. Dann 

wird das Mail automatisch in jenes Verzeichnis verschoben, indem es sich vor dem Verschieben in den 

Papierkorb befunden hat. 
 

➢ Antwort 
Dieser Button ermöglicht dem Empfänger eines Mails, dem Absender eines Mails eine Antwort zu schicken. 

Man sieht dann den erhaltenen Text und hat die Möglichkeit einen Antworttext beizufügen oder den 

erhaltenen Text zu editieren. Als Empfängerbenutzer wird automatisch der Absender des Mails 
vorgeschlagen. Vor dem Betreff wird ein WG gesetzt um zu kennzeichnen, dass es sich hierbei um eine 

Antwort auf ein gesendetes Mail handelt. 
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➢ Weiterleiten 

Möchte man ein erhaltenes Mail an andere Benutzer weiterleiten, so kann man dies mit Hilfe dieses Buttons. 
So wie im Punkt Antwort Button beschrieben, hat man auch hier die Möglichkeit einen Text hinzuzufügen, 

oder den erhaltenen Text zu editieren. Der Unterschied zwischen Antwort Button und Weiterleiten Button 
liegt darin, dass bei Auswahl des Weiterleiten-Buttons der Empfänger nicht vorgeschlagen wird. 

 
➢ Drucken 

Mittels "Drucken Button" können Mails ausgedruckt werden. Dazu muss man den Fokus auf das gewünscht 

Mail stellen und auf den "Drucken Button" klicken. 
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➢ Als ungelesen markieren 
Möchte man ein bereits gelesenes Mail als ungelesen markieren, muss man den Fokus auf das gewünschte 

Mail stellen und auf diesen Button klicken. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
 

1.38. Postausgangsbuch 

 

Das Postausgangsbuch ist ein Programm, welches auf der einen Seite die Ausgabe von Korrespondenzen 
erleichtern soll, auf der anderen Seite dient es als Journal, womit nachvollzogen werden kann, wer wann 

welche Korrespondenz erhalten bzw. verschickt hat. 

 
Das Postausgangsbuch kann über folgende Varianten gestartet werden: 

 
 Ribbon "INFO CENTER UND MAKROS" 

Im Ribbon "INFO CENTER UND MAKROS" wird der Button "Postausgangsbuch" ausgewählt. 

Hierdurch wird das Postausgangsbuch im Bereich "Entwürfe" geöffnet. 
 

 Button "Aktionen" 
Der Button "Aktionen" steht in vielen Programmfenstern, z.B. "Namen Suchen", "Kampagnen", 

"CRM Daten Cockpit" oder "Personenkontenstamm", zur Verfügung. Durch Anwahl der Aktion 
"eMail senden", "Brief schreiben" oder "Fax" öffnet sich das Postausgangsbuch im Bereich "Neue 

Nachricht", in welchem die jeweilige Nachricht erzeugt werden kann. 
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 WinLine Menü 

Über den Menüpunkt 
 

 CRM 
 Postausgangsbuch 

 
wird das Postausgangsbuch im Bereich "Entwürfe" geöffnet. 

 

 
 
Die Navigation im Postausgangsbuch erfolgt über den linken Navigationsbereich mit den Einträgen: 

 

 Entwürfe 
 Gesendet 

 Fehler 
 Papierkorb 

 
Um eine neue Nachricht zu kreieren steht im Ribbon der Button "Neue Nachricht" mit den folgenden 

Versandoptionen zur Verfügung: 

 
 Einzel-Email 

 Serien-Email 
 Serien-Brief 

 Serien-Fax 

 

Buttons 
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➢ Senden 

Durch Anwahl des Buttons "Senden" werden Emails, Briefe bzw. Faxe sofort gesendet / an den Drucker 

übergeben. Falls die Option "Nachricht Office" gewählt wurde, werden die Daten an Microsoft Office 
übergeben. 

 
➢ Ende 

Mit dem Button "Ende" wird das Postausgangsbuch beendet. 
 

➢ Neue Nachricht 

Aus der Auswahlliste kann gewählt werden, welche Art der Nachricht versendet werden soll. 
 

 Einzel-Email 
Mit der Option "Einzel-Email" kann ein Email an einen oder mehrere Empfänger versendet werden. 

 

 Serien-Email 
Mit der Option "Serien-Email" kann ein Email an einen oder mehrere Empfänger versendet werden. 

Im Gegensatz zu "Einzel-Email" kann die Sendung aufgeteilt und eine Test-E-Mail gesendet 
werden. 

 
 Serienbrief 

Mit der Option "Serienbrief" kann ein Serienbrief an einen oder mehrere Empfänger aus der 

WinLine gedruckt werden. 
 

 Serien-Fax 
Mit der Option "Serien-Fax" kann ein Fax an einen oder mehrere Empfänger aus der WinLine 

versendet werden. 

 
➢ Als Entwurf speichern 

Mit dem Button "Als Entwurf speichern" wird die Nachricht als Entwurf abgespeichert. Diese können 
anschließend durch einen Doppelklick wieder geöffnet werden. 

 

➢ Als aufgeteilten Entwurf speichern 
Durch Anwahl des Buttons können Serien-Emails (Nachrichten-Art "Serien-Email") aufgeteilt (pro Empfänger 

eine E-Mail) in dem Bereich "Entwurf" abgelegt werden. 
 

Hinweis 1 

Im Bereich "Entwurf" werden solche Emails automatisch ausgewählt und können per Button "Senden" direkt 

Versand werden. 

 

Hinweis 2 

Der Button "Als aufgeteilten Entwurf speichern" steht nur im Bereich "Neue Nachricht" zur Verfügung. 
Bei dem Nachrichten-Typ "Nachricht Office" steht dieser nicht zur Verfügung. 

 
➢ Variable einfügen 

Mit dem Button "Variable einfügen" können Variablen als Link direkt eingefügt werden. 

 
➢ Grafik einfügen 

Mit Hilfe des Buttons "Grafik einfügen" können Bilder in Korrespondenzen des Typs "Nachricht" eingefügt 
werden. 

Hinweis 

Vor dem Versand werden die Bilder als Link angezeigt und zusätzlich im Anhang dargestellt. Dieses wird vor 

dem Versand aufgelöst. 
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➢ Textbaustein Auswahl CRM-Mail 

Über den Button "Textbaustein Auswahl CRM-Mail" kann aus der Textbausteingruppe "82 E-Mail PAB" ein zu 

einen anderen Textbaustein aus dieser Gruppe gewechselt werden.  
 

➢ Vorschau 
Der Button "Vorschau" steht nur bei den Versandoptionen "Einzel-Email" und "Serien-Email" zur Verfügung. 

Durch die Anwahl des Buttons werden die Textvariablen durch die jeweiligen Daten ersetzt und es kann mit 
den VCR-Buttons zwischen den Emails gewechselt werden. 

Hinweis 

Wenn die Vorschau aktiviert wurde, ist ein Blättern auch über eine Eingabe in dem Feld "VorschauNr" 
möglich. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den 
Datensätzen, sofern die Vorschau aktiviert ist, geblättert werden. 

 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden 
 

➢ Versand über Outlook/Versand über SMTP 

Mit Hilfe dieses Buttons kann bei Serien-Emails oder Einzel-Emails zwischen dem Versand per SMTP und per 
Outlook gewählt werden. 

 
➢ Serieller/Paralleler Versand 

Mit dem Ribbon Button "Paralleler/Serieller Versand" kann gesteuert werden ob die Mails aus dem Entwürfe 

Ordner bzw. dem Postausgangsbuch parallel (zeitgleich) oder (seriell) nacheinander versendet werden 
sollen. 

 
➢ E-Mail-Adressen prüfen 

Mit diesen Button werden die E-Mail-Empfänger-Adressen geprüft.  

 
➢ Senden von Test Serien-Email 

Mit dem Button "Senden von Test Serien-Email" wird ein Test-Email die Email-Adresse, welcher unter "Test-
Email -Adresse" erfasst wurde, versendet. 

 
➢ HTML/Word-Vorlagen 

Mit dem Button "HTML/Word-Vorlagen" können einerseits zu den Auswertungen eine zuvor erzeugte *.dot-

Datei als Vorlage importiert werden und andererseits auch bereits erzeugte HTML-Vorlagen für den 
Mailversand ausgewählt werden.  

 
Zusätzlich können mit dem Button Word-Vorlagen und Word-Seriendruckfelder definiert werden. 

 

Für Word-Vorlagen kann für das Postausgangsbuch mit der Checkbox "Standard" eine Vorlage vorbelegt 
werden. 

 

1.38.1. Neue Nachricht - Einzel-Email / Serien-Email 

 

Es kann im Drop-Down-Feld "Neue Nachricht" zwischen den Optionen "Einzel-Email" und "Serien-Email" 

ausgewählt werden.  
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Mit den Optionen "Einzel-Email" und "Serien-Email" können Emails an einen oder mehrere Empfänger 

versendet werden.  

 
Bei der Option "Einzel-Email" wird ein Email an alle Personen versendet, hingegen beim "Serien-Email" wird 

pro Person ein Email versendet.  
 

Wenn das Postausgangsbuch aus der Merkliste, der Kampagne oder dem Namen suchen geöffnet wird, 
verwendet das Programm automatisch "Serien-Email". Hierbei können alle Optionen zum detaillierten 

Schreiben verwendet werden.  

 

 
 

Beim Mailversand können die Datensätze über Matchcode-Funktionen abgerufen werden. Die Felder "An:", 

"Cc:" und "Bcc:" können befüllt werden. Der "Email-Matchcode" hilft bei der Suche nach Kontakten und 
deren Email-Adressen. Er öffnet sich, sobald man beginnt den Namen oder die jeweilige Email-Adresse zu 

schreiben, in den jeweiligen Feldern die F9-Taste gedrückt wird oder mittels Klick auf "An:", "Cc:" oder 
"Bcc". In dem Fenster "Email-Matchcode" kann nach allen Email-Empfängern gesucht werden. Der (oder die) 

im Matchcode ausgewählte(n) Datensatz (Datensätze) werden in den entsprechenden Feldern angezeigt.  
Bei der manuellen Eingabe einer Email Adresse öffnet sich der "Email-Matchcode" wie folgt. Man beginnt mit 

den ersten Buchstaben zu schreiben und das Programm sucht sofort nach möglichen Treffern. 

 
Für einen Mailversand an eine Kampagne kann der Matchcode auf alle Kampagnen mit einem "+" im 

Adressfeld angezeigt werden. 
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Aus dem "EMail-Matchcode" kann dann der gewünschte Empfänger ausgewählt und mit RETURN 

übernommen werden, wodurch dann Name und die Email-Adresse des Empfängers im Feld "An" angezeigt 

wird. 
 

 
 
Dieser Vorgang kann auch in den Feldern "Cc" und "Bcc" wie auch im Feld "An" beliebig oft wiederholt 

werden. Es können aber auch Empfänger eingetragen werden, die nicht in der WinLine angelegt sind. In 

diesem Fall werden auch keine zusätzlichen Informationen angezeigt und die Email-Adresse muss auch 
formal richtig sein.  

 
Es kann aus folgenden Nachrichten-Typen gewählt werden: 

 
 Nachricht 

Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht" kann eine Email mit Anhang an einen oder mehrere 

Empfänger versendet werden. 
 

 Nachricht Office 
Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Office" kann eine Email mit Anhang an Office zur detaillierteren 

Bearbeitung übergeben werden und von dort auch an den/die jeweiligen Empfänger versendet 

werden. Seriendruckfelder, welche in der WinLine eingepflegt wurden, können im Office in das 
Email integriert werden. 

 
 Nachricht Textbaustein 

Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Textbaustein" können bestehende Textbausteine (die im 
WinLine START erfasst werden) geladen werden. 
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In die Texte können somit auch Variablen eingebaut werden (die dann beim Versenden durch die 

Echtdaten ersetzt werden), diese Variante ist aber nur bei Serienmails sinnvoll. Variablen können 
durch Anklicken des Buttons "Variable" in den Text übernommen werden. 

 
 Nachricht Datei 

Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Datei" können bestehende *.txt oder *.htm/*.html-Dateien 
geladen werden.  

 

Durch Anklicken des Attachment-Buttons können neue Anhänge hinzugefügt werden, die dann 
auch im Bereich "Attachment" angezeigt werden. Ein Anhang kann auch entfernt werden, indem er 

zuerst angeklickt wird und dann die Entfernen-Taste gedrückt wird. 
 

➢ MesoAnalytics 

Durch Aktivieren der Checkbox "MesoAnalytics" können Mail-Aussendungen im WinLine START im 
Menüpunkt MesoAnalytics ausgewertet werden. Die Checkbox steht nur bei dem Typ "Nachricht Datei" zur 

Verfügung. 

Hinweis 

Bei einem Testzugang können über das Postausgangsbuch max. 5 Mail-Aussendungen versendet werden. 
 

➢ FLP Sendung 

Durch Aktivieren der Checkbox "FLP Sendung" können publizierte FLP-Seiten auf der MesoCloud versendet 
werden. Die Checkbox steht nur bei dem Typ "Nachricht Datei" zur Verfügung.  

Hinweis 

Bei einem Testzugang können max. 5 FLP-Seiten auf der MesoCloud publiziert werden.  

 
➢ Kampagne-Beschlagw. 

Unter "CRM" kann eine gewünschte Kampagne zu der jeweiligen Email hinterlegt werden.  

Wenn eine Email an eine Kampagne versendet wird und das Adressfeld mit der Eingabetaste bestätigt wird, 
wird das Feld "Kampagne-Beschlagw." mit diesem Wert vorbelegt. 

 
➢ CRM-Aktion 

Unter "CRM" kann eine CRM-Aktion einegegeben werden um diese beim Versand auszuführen.  

 
➢ Archivieren 

Die Email kann archiviert werden. Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 Immer archivieren 
Mit der Option "immer archivieren" wird ein Archiveintrag mit der Email erzeugt und pro Empfänger 

mit deren Daten beschlagwortet. 

 
 Einmalig archivieren 

Mit der Option "einmalig archivieren" wird die Email wenn diese an eine Kampagne versendet wird 
mit der Beschlagwortung der Kampagne archiviert. 

 

 Nicht archivieren 
Mit der Option "nicht archivieren" wird die Email zwar archiviert jedoch nicht beschlagwortet. 

 
➢ Zertifikat 

Unter "Signatur" kann ein Zertifikat eingegeben werden.  
 

➢ Signatur 

Im Postausgangsbuch kann unter Signatur die zuvor angelegte Signatur manuell ausgewählt werden. 
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➢ Word-Vorlage 

Unter "Office Vorlagen" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Office" eine Word-Vorlage hinterlegt werden. 

Diese muss zuvor im Menüpunkt "Word-Vorlagen bearbeiten" importiert werden. 
 

 
 

Mit dem Button "Vorlage importieren" kann zu den Auswertungen Word-Vorlagen eine zuvor erzeugte *.dot-
Datei als Vorlage importiert werden.  

 
Mit der Checkbox "Standard" kann diese Vorlage für das Postausgangsbuch vorbelegt werden.  

 

➢ Word-Seriendruckfelder 
Unter "Office Vorlagen" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Office" Word-Seriendruckfelder hinterlegt 

werden. 
 

Diese Seriendruckfelder müssen zuvor im Menüpunkt "Office-Vorlagen" mit dem Button "Vorlage erzeugen" 

ausgewählt werden 
 

 
 

Es öffnet sich das Fenster "Word-Vorlagen". 
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Unter "Word-Seriendruckfelder Vorlagenname" kann der Name der Vorlage eingegeben werden. 

Danach können die gewünschten Seriendruckfelder unter "Word-Seriendruckfelder" selektiert werden. 
 

 
 

Mit der Checkbox "Standard" können diese Seriendruckfelder für das Postausgangsbuch vorbelegt werden.  
 

➢ Textbaustein 

Unter "WinLine-Textbaustein Email" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Textbaustein" ein Textbaustein 
hinterlegt werden. 

 
➢ Dateiname 

Unter "WinLine-Datei" kann eine *.htm-, *.html- oder eine *.txt-Datei angefügt werden.  

 

Folgende Optionen sind nur bei Serien-Emails verfügbar: 

➢ Sendung aufteilen 
Diese Option kann je nach Belieben bei Serien-Emails aktiviert werden. Mit der Checkbox "Aktiv" kann die 

Option verwendet werden. Es kann eingeben werden wie viel Mails in Paketen versendet werden und wie 
viele Minuten zwischen den Paketen gewartet werden soll. 
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➢ Test-Email-Adresse 

Unter "Test-Email" kann eine Email-Adresse eingegeben werden an welche eine Test-Email versendet 

werden soll.  
 

Mit dem Button "Senden von Test Serien-Email" wird die Test-Email versendet. 
 

Falls hier keine Email-Adresse eingegeben wurde, wird das Test-Email an die Email-Adresse des Benutzers, 
welche bei der Benutzeranlage hinterlegt ist versendet. 

 

1.38.2. Neue Nachricht - Serien-Brief 

 
Es kann im Drop-Down-Feld "Neue Nachricht" die Option "Serien-Brief" ausgewählt werden.  

 

Mit den Optionen " Serien-Brief" kann ein Serien Brief in der WinLine erzeugt werden. 
 

 
 
Es kann aus folgenden Nachrichten-Typen gewählt werden: 

 

 Nachricht Office 
Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Office" kann ein Dokument an Office zur detaillierteren 

Bearbeitung übergeben werden und von dort ausgedruckt werden. Seriendruckfelder, welche in 
der WinLine eingepflegt wurden, können im Office in das Schreiben integriert werden. 

 

 Nachricht Textbaustein 
Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Textbaustein" können bestehende Textbausteine (die im 

WinLine START erfasst werden) geladen werden. 
 

In die Texte können somit auch Variablen eingebaut werden (die dann beim Versenden durch die 

Echtdaten ersetzt werden), diese Variante ist aber nur bei Serienmails sinnvoll. Variablen können 
durch Anklicken des Buttons "Variable" in den Text übernommen werden. 
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 Nachricht Datei 

Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Datei" können bestehende *.txt oder *.htm/*.html-Dateien 

geladen werden.  
 

➢ Kampagne 
Unter "Empfäger Serien-Brief/Fax" kann die Kampagne ausgewählt werden, an welche der Serien-Brief 

geschickt werden soll.  
 

➢ Kampagne-Beschlagw. 

Unter "CRM" kann eine gewünschte Kampagne zum jeweiligen Schreiben hinterlegt werden.  
 

➢ CRM-Aktion 
Unter "CRM" kann eine CRM-Aktion einegegeben werden um diese beim Druck auszuführen.  

 

➢ Archivieren 
Das Schreiben kann archiviert werden. Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 Immer archivieren 
Mit der Option "immer archivieren" wird ein Archiveintrag mit dem Schreiben erzeugt und pro 

Empfänger mit deren Daten beschlagwortet. 
 Einmalig archivieren 

Mit der Option "einmalig archivieren" wird das Schreiben mit der Beschlagwortung der Kampagne 

archiviert. 
 Nicht archivieren 

Mit der Option "nicht archivieren" wird das Schreiben zwar archiviert jedoch nicht beschlagwortet. 
 

➢ Word-Vorlage 

Unter "Office Vorlagen" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Office" eine Word-Vorlage hinterlegt werden. 
Diese muss zuvor im Menüpunkt "Word-Vorlagen bearbeiten" importiert werden. 

 

 
 
Mit dem Button "Vorlage importieren" kann zu den Auswertungen Word-Vorlagen eine zuvor erzeugte *.dot-

Datei als Vorlage importiert werden.  
 

Mit der Checkbox "Standard" kann diese Vorlage für das Postausgangsbuch vorbelegt werden.  

 
➢ Word-Seriendruckfelder 

Unter "Office Vorlagen" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Office" Word-Seriendruckfelder hinterlegt 
werden. 

 

Diese Seriendruckfelder müssen zuvor im Menüpunkt "Office-Vorlagen" mit dem Button "Vorlage erzeugen" 
ausgewählt werden 
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Es öffnet sich das Fenster "Word-Vorlagen". 

 

 
 
Unter "Word-Seriendruckfelder Vorlagenname" kann der Name der Vorlage eingegeben werden. 

Danach können die gewünschten Seriendruckfelder unter "Word-Seriendruckfelder" selektiert werden. 
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Mit der Checkbox "Standard" können diese Seriendruckfelder für das Postausgangsbuch vorbelegt werden.  

 
➢ Textbaustein 

Unter "WinLine-Textbaustein Serien-Brief/Fax" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Textbaustein" ein 
Textbaustein hinterlegt werden. 

 
➢ Dateiname 

Unter "WinLine-Datei" kann eine *.txt-Datei angefügt werden.  

 

Folgende Optionen sind nur bei "Nachricht Textbaustein" und "Nachricht Datei" verfügbar: 

➢ Sendung aufteilen 
Diese Option kann je nach Belieben aktiviert werden. Mit der Checkbox "Aktiv" kann die Option verwendet 

werden. Es kann eingeben werden wie viel Mails in Paketen gedruckt werden und wie viele Minuten 
zwischen den Paketen gewartet werden soll. 

 

Wie kann man das Formular des Serienbriefes bearbeiten? 

Für die Funktion des Serienbriefes bzw. zum Ausdruck dieses wird das Formular mit der Nummer "P04WSER" 

herangezogen. Nachdem ein Serienbrief verschiedene Typen von Konten enthalten kann (Personenkonten, 
Interessenten, Ansprechpartner, Kontakte, Vertreter und Arbeitnehmer) gibt es im erwähnten Formular die 

Möglichkeit die zu befüllenden Variablen für die verschiedenen Typen (mittels verschiedener Flags) auch 
unterschiedlich zu hinterlegen/gestalten. 
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1.38.3. Neue Nachricht - Serien-Fax 

 

Es kann im Drop-Down-Feld "Neue Nachricht" die Option "Serien-Brief" ausgewählt werden.  
 

Mit den Optionen " Serien-Brief" kann ein Serien Brief in der WinLine erzeugt werden. 
 

 
 

Es kann aus folgenden Nachrichten-Typen gewählt werden: 
 

 Nachricht Office 
Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Office" kann ein Dokument an Office zur detaillierteren 

Bearbeitung übergeben werden und von dort ausgedruckt werden. Seriendruckfelder, welche in 

der WinLine eingepflegt wurden, können im Office in das Schreiben integriert werden. 
 

 Nachricht Textbaustein 
Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Textbaustein" können bestehende Textbausteine (die im 

WinLine START erfasst werden) geladen werden. 

 
In die Texte können somit auch Variablen eingebaut werden (die dann beim Versenden durch die 

Echtdaten ersetzt werden), diese Variante ist aber nur bei Serienmails sinnvoll. Variablen können 
durch Anklicken des Buttons "Variable" in den Text übernommen werden. 

 
 Nachricht Datei 

Mit dem Nachrichtentyp "Nachricht Datei" können bestehende *.txt oder *.htm/*.html-Dateien 

geladen werden.  
 

➢ Kampagne 
Unter "Empfäger Serien-Brief/Fax" kann die Kampagne ausgewählt werden, an welche der Serien-Brief 

geschickt werden soll.  

 
➢ Kampagne-Beschlagw. 

Unter "CRM" kann eine gewünschte Kampagne zum jeweiligen Schreiben hinterlegt werden.  
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➢ CRM-Aktion 

Unter "CRM" kann eine CRM-Aktion einegegeben werden um diese beim Druck auszuführen.  
 

➢ Archivieren 
Das Schreiben kann archiviert werden. Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 Immer archivieren 
Mit der Option "immer archivieren" wird ein Archiveintrag mit dem Schreiben erzeugt und pro 

Empfänger mit deren Daten beschlagwortet. 

 Einmalig archivieren 
Mit der Option "einmalig archivieren" wird das Schreiben mit der Beschlagwortung der Kampagne 

archiviert. 
 Nicht archivieren 

Mit der Option "nicht archivieren" wird das Schreiben zwar archiviert jedoch nicht beschlagwortet. 

 
➢ Word-Vorlage 

Unter "Office Vorlagen" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Office" eine Word-Vorlage hinterlegt werden. 
Diese muss zuvor im Menüpunkt "Word-Vorlagen bearbeiten" importiert werden. 

 

 
 
Mit dem Button "Vorlage importieren" kann zu den Auswertungen Word-Vorlagen eine zuvor erzeugte *.dot-

Datei als Vorlage importiert werden.  

 
Mit der Checkbox "Standard" kann diese Vorlage für das Postausgangsbuch vorbelegt werden.  

 
➢ Word-Seriendruckfelder 

Unter "Office Vorlagen" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Office" Word-Seriendruckfelder hinterlegt 

werden. 
 

Diese Seriendruckfelder müssen zuvor im Menüpunkt "Office-Vorlagen" mit dem Button "Vorlage erzeugen" 
ausgewählt werden 
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Es öffnet sich das Fenster "Word-Vorlagen". 

 

 
 
Unter "Word-Seriendruckfelder Vorlagenname" kann der Name der Vorlage eingegeben werden. 

Danach können die gewünschten Seriendruckfelder unter "Word-Seriendruckfelder" selektiert werden. 
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Mit der Checkbox "Standard" können diese Seriendruckfelder für das Postausgangsbuch vorbelegt werden.  

 
➢ Textbaustein 

Unter "WinLine-Textbaustein Serien-Brief/Fax" kann beim Nachrichten-Typ "Nachricht Textbaustein" ein 
Textbaustein hinterlegt werden. 

 
➢ Dateiname 

Unter "WinLine-Datei" kann eine *.txt-Datei angefügt werden.  

 

Folgende Optionen sind nur bei "Nachricht Textbaustein" und "Nachricht Datei" verfügbar: 

➢ Sendung aufteilen 
Diese Option kann je nach Belieben aktiviert werden. Mit der Checkbox "Aktiv" kann die Option verwendet 

werden. Es kann eingeben werden wie viel Mails in Paketen übergeben werden und wie viele Minuten 
zwischen den Paketen gewartet werden soll. 

 

1.38.4. Postausgangsbuch - Entwürfe / Gesendet / Fehler / Papierkorb 

 
Das Postausgangsbuch zeigt eine Übersicht über die durchgeführten Aktionen, wobei hier vier Rubriken 

"Entwürfe", "Gesendet" "Fehler" und "Papierkorb" zur Verfügung stehen. Die Zahl in den spitzen Klammern 

<> gibt die Anzahl der Elemente an, die in der entsprechenden Rubrik vorhanden sind. 
 

 
 
➢ Entwürfe 

Hier werden alle Elemente angezeigt, die für den Versand bereitgestellt wurden.  

 
Je nach Art des Entwurfes werden folgende Symbole angezeigt: 

 

Einzelmails (Mail an einen Empfänger) werden mit dem Symbol  dargestellt. Ein Einzelmail kann auch nur 
über das Postausgangsbuch erfasst werden. 
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Serienmail (Mail an viele Empfänger) werden mit dem Symbol  dargestellt. 

Serienbriefe werden mit dem Symbol  dargestellt. 

Serienfaxe werden mit dem Symbol  dargestellt. 
 

Neben dem Symbol werden auch noch die gesamten Daten des Empfängers angezeigt.  
 

Buttons für die Tabelle "Entwürfe" 

➢  Alle Button 
Mit diesem Button werden alle Datensätze in der Tabelle markiert. 

 

➢  Umkehr Button 

Mit diesem Button werden die markierten Datensätze in der Tabelle in das Gegenteil verkehrt (selektierte 
Datensätze werden deselektiert und umgekehrt). 

 

➢  Löschen Button 

Durch Anklicken des Löschen-Buttons werden die selektierten Datensätze in den Papierkorb des 

Postausgangsbuches verschoben, wobei die dazugehörige Meldung entsprechend bestätigt werden muss: 
 

➢ Selektierte Datensätze rückverschieben 

Einträge aus dem Papierkorb können in den jeweiligen Ordner zurück verschoben werden. 
 

 
 

Damit sind die Daten aber noch nicht gelöscht, sondern vom Papierkorb könnten die Daten nochmals 
"reaktiviert" werden. Wird hingegen die STRG-Taste gedrückt wenn der Löschen-Button angeklickt wird, 

dann können die selektierten Einträge sofort gelöscht werden: 

 

 
 

Unterhalb der Buttonleiste wird immer die Anzahl der Datensätze gesamt sowie die Anzahl der markierten 

Datensätze angezeigt. 
 

➢ Gesendet 
In dieser Rubrik werden die bereits erledigten (gedruckten, gemailten oder gefaxten) Dokumente angezeigt. 

Hier gelten ähnliche Optionen und Buttons wie in der Rubrik "Entwürfe". Im Gegensatz zur Rubrik 
"Entwürfe" können in der Rubrik "Gesendet" keine Texte von Objekten mehr verändert werden. 
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➢ Fehler 

In der Rubrik "Fehler" werden alle Datensätze angezeigt, die nicht ausgeführt werden konnten. Es gelten 

hier die gleichen Optionen und Buttons wie in der Rubrik "Entwürfe". 
 

➢ Papierkorb 
Im Papierkorb werden alle Datensätze angezeigt, die aus den Rubriken des "Postausgangsbuch" gelöscht 

wurden. In der Spalte "Status" ist ersichtlich, aus welcher Rubrik des Postausgangsbuches die jeweiligen 
Datensätze stammen.  

 

Filter für die vier Rubriken 

 

 
 

➢ Benutzer 
Es kann nach einem Benutzer gefiltert werden und somit werden nur Emails des jeweiligen Benutzers 

angezeigt. 
 

➢ Benutzergruppe 

Es kann nach einer Benutzergruppe gefiltert werden und somit werden nur Emails der jeweiligen 
Benutzergruppe angezeigt werden.  

 
➢ Kampagne 

Es kann nach einer Kampagne gefiltert werden und somit werden nur Emails der jeweiligen Kampagne 
angezeigt.  

 

➢ Anzahl angezeigte Zeilen 
Hier kann die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen eingegeben werden.  

 
➢ Datum von/Datum bis 

Es kann nach einem gewissen Zeitraum eingeschränkt werden.  

 
 

1.39. EMail Matchcode 

 

In diesem Fenster kann nach allen Datensätzen mit einer Email-Adresse oder nach Kampagnen gesucht 
werden. Im Feld Suchbegriff oder im Adressfeld wird die Bezeichnung eingegeben, nach der gesucht werden 

soll. In der Tabelle werden alle gefundenen Datensätze angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den 
gewünschten Datensatz wird dieser in das Adressfeld übernommen.  

 
Durch Eingabe eines Plus-Zeichens "+" und Bestätigung mit Enter werden nur die Kampagnen zur Auswahl 

aufgelistet. 

 

➢ Alle Datensätze in Tabelle selektieren 

Mit dem Button "Alle Datensätze in Tabelle selektieren" können alle Treffer im Matchcode ausgewählt 

werden. 
 

➢ Selektion in Tabelle umkehren 
Mit dem Button "Selektion in Tabelle umkehren" können alle Selektionen im Matchcode umgekehrt werden.  
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1.40. Monitor 

 

Im Menüpunkt 
 

 WinLine ADMIN 
 Monitor 

 

bzw. 
 

 WinLine START 
 Datei 

 Monitor 
 

wird angezeigt, welche Benutzer zurzeit im Programm arbeiten und welche Daten in Verwendung sind, 

wodurch dieses für den Zugriff von anderen Benutzern gesperrt werden müssen. 

Hinweis 

Wird der jeweilig genutzte Programmbereich vom Anwender ordnungsgemäß verlassen, so werden auch alle 
Lock-Einträge automatisch eliminiert (z.B. sobald der Datensatz nicht mehr in Verwendung ist). Ist aber bei 

einem der Benutzer ein Systemabsturz eingetreten (z.B. durch einen Stromausfall), dann bleibt der Benutzer 

für das Programm weiterhin eingeloggt. Dieses würde bedeuten, dass der gerade bearbeitete Datensatz 
nicht wieder automatisch freigegeben wird und diese Locks manuell im "Monitor" gelöscht werden müssten. 

Achtung 

Es sollte nach einem Systemabsturz unbedingt der Datenstand überprüft werden. Nur dann macht es auch 

Sinn die Daten weiter zu bearbeiten und weiterhin zu sichern. 
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Das Fenster ist in die folgenden Bereiche unterteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 
beschrieben werden: 

 

 Monitor - Register "Monitor" 
In dem Register "Monitor" werden alle WinLine-Locks für alle angebundenen Datenbanken 

angezeigt. 
 

 Monitor - Register "Locks anzeigen" 

In dem Register "Locks anzeigen" werden alle vorhandenen SQL-Prozesse/Locks für alle 
angebundenen Datenbanken angezeigt. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" oder der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 
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➢ Anzeige aktualisieren 

Ist der automatische Refresh deaktiviert, dann kann durch Anklicken dieses Buttons die Lockingtabelle neu 

eingelesen werden. 
 

1.40.1. Monitor - Register "Monitor" 

 
In dem Register "Monitor" werden alle WinLine-Locks für alle angebundenen Datenbanken angezeigt. 

 

 
 

Benutzerselektion 

 
 

➢ Benutzer 
In diesem Feld kann ein bestimmter Benutzer eingetragen werden, dessen Locks im Monitor angezeigt 

werden sollen. Hierfür stehe eine Matchcodefunktion zur Verfügung. 

Hinweis 

Folgende Eingabevarianten sind möglich: 
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 Bei Eingabe des Benutzernamens (Login) oder der Benutzernummer wird auf diesen Benutzer samt 

aller seiner Schattenbenutzer (wird durch "Weitere Instanz starten" erzeugt) eingeschränkt. 

 Bei Eingabe des Benutzernamens (Login) oder der Benutzernummer eines Schattenbenutzers wird 
exakt auf diesen eingeschränkt. 

 Wird das Eingabefeld leer gelassen, dann werden alle Benutzer samt ihrer Schattenbenutzer 
angezeigt. 

 Bei Eingabe eines nicht existierenden Benutzernamens (Login) oder einer nicht existierenden 
Benutzernummer wird das Eingabefeld wieder geleert und alle Benutzer samt ihrer 

Schattenbenutzer angezeigt. 

 

Aktualisierung 

 
 

➢ automatisch 
Wenn diese Checkbox aktiviert wird, dann werden die Locks in regelmäßigen Abständen vom Programm 

automatisch neu eingelesen und angezeigt. Somit sind immer die aktuellen Locks ersichtlich. 

 

Tabelle "Locks" 

 
 
In der Tabelle werden folgende Informationen angezeigt: 

 

 Benutzersperrungen 
Hier werden alle Benutzer angezeigt, die in der WinLine zurzeit angemeldet sind. Als Information 

wird der Benutzer (in Klammer steht der Benutzername) und die Benutzernummer angezeigt. Wird 
der Benutzername mit dem Zeichen @ und einer Nummer angezeigt, so handelt es sich dabei um 

einen sogenannten Schattenbenutzer (wobei die Nummer die nächste freie Benutzernummer 
darstellt). Ein Schattenbenutzer wird von der WinLine unter folgenden Umständen automatisch 

angelegt bzw. verwendet: 

 
 Es wird vom Benutzer eine neue / weitere Instanz gestartet. 

 Der Benutzer loggt sich in die MWL ein. 
 Während des Einloggens in WinLine wird ein gestarteter WinLine Server gefunden, zu 

welchem die WinLine eine automatische Verbindung aufbaut (für die Funktion 

"Hintergrundprozess"). 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 287 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 Es wird der Action-Server gestartet. 

 

 Mandantenunabhängige Sperrungen 
In diesem Bereich werden Locks angezeigt, die mandantenübergreifend wirken. Beispiele dafür 

sind eine Datenstandsaktualisierung oder das Verändern einer Publikation für die WEB Edition. 
Neben den Benutzerinformationen wird angezeigt, welcher Bereich vom Benutzer gelockt wird. 

 
 Datenbank 

Im Anschluss werden alle Datenbanken angezeigt, die im Zuge der WinLine bearbeitet werden. 

Dies können auch mehrere Datenbanken sein. Hier wird neben der Benutzerinformationen auch 
noch der Mandant (in Klammer wird das WJ angezeigt) und die Aktion angezeigt, die der Benutzer 

durchführt. 
 

Bei jedem Benutzer-Eintrag kann eine Checkbox aktiviert werden, die ggf. für das Löschen von Locks 

benötigt wird. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Auswahl umkehren 
Mit diesem Button wird die Selektion in der Tabelle in das Gegenteil umgewandelt. 

 

➢ keine Auswahl 
Durch Anklicken dieses Buttons werden alle vorgenommenen Selektionen wieder aufgehoben. 

 
➢ selektierte Einträge löschen 

Durch Anklicken dieses Buttons werden alle ausgewählten (aktivierten) Locks aus der Tabelle gelöscht. Die 
übrigen Locks bleiben bestehen. 

 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Zusätzliche Datenbank überwachen 
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Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass aus einem Mandanten oder aus einer Datenbank 

Locks nicht entfernt wurden (Stromausfall, Absturz etc.). Ist dies der Fall, können diese Locks ebenfalls 

entfernt werden. Dazu könnte es aber notwendig sein, auf eine andere Datenbank zuzugreifen, die nicht in 
der Liste angeführt ist. Zu diesem Zweck können die nachfolgend beschriebenen Felder benutzt werden: 

 
➢ Server 

In diesem Feld kann mit Hilfe einer Auswahlliste der SQL-Server eingegeben werden, auf den zugegriffen 
werden soll. 

 

➢ Datenbank 
In diesem Feld wird die Datenbank eingetragen, die im Monitor mit angezeigt werden soll. Die zur Verfügung 

stehenden Datenbanken ergeben sich aus dem zuvor gewählten Server. 
 

➢  Hinzufügen 

Durch Anklicken des Buttons "Hinzufügen" wird die eingetragene Datenbank in der Tabelle ebenfalls 

angezeigt. Dazu werden (sofern vorhanden) auch die entsprechenden Locks angezeigt. 
 

nicht aktive Schattenbenutzer 

 
 

➢ Anzahl 

Im Feld "Anzahl" wird die Anzahl der Schattenbenutzer (Schattenbenutzer werden angelegt, wenn ein 
Benutzer in die WinLine mobile einsteigt oder wenn in der WinLine eine neue Instanz geöffnet wird) 

angezeigt, die zwar noch im Monitor vorhanden sind, die aber nicht mehr aktiv im Programm arbeiten. Das 
kann dann passieren, wenn der Benutzer seine Programme nicht ordnungsgemäß beendet hat. 

 

➢  Löschen 

Durch Anklicken des Löschen-Buttons können die nicht aktiven Schattenbenutzer entfernt werden. In diesem 
Zusammenhang werden dann auch ggf. vorhandene Einträge aus der MSM-Tabelle entfernt. 

 

1.40.2. Monitor - Register "Locks anzeigen" 

 
In dem Register "Locks anzeigen" werden alle vorhandenen SQL-Prozesse/Locks für alle angebundenen 

Datenbanken angezeigt. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 289 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 

In der Tabelle werden alle SQL-Prozesse/Locks angezeigt. Durch Anwahl einer Zeile wird im Bereich "SQL 
Statement" das zugehörige Statement angezeigt. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Nur Blockierte Prozesse anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons werden in der Tabelle nur noch blockierte Prozesse angezeigt. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
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➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

 

1.41. System Information 

 
Die System Info kann in jeder Applikation über den Menüpunkt 

 
 Datei 

 System Info 

 
geöffnet werden. Dieses Fenster zeigt den gegenwärtigen Zustand verschiedenster Systemparameter an, 

z.B. welcher Mandant zurzeit in Bearbeitung steht und wo der Mandant und die Applikation auf der 
Festplatte lokalisiert sind, ob eine Lizenz eingespielt wurde bzw. wann die Demolizenz abläuft (jedes 

Programm ohne gültige Echtlizenz ist vom Zeitpunkt der Installation 2 Monate lang zur vollen Bearbeitung 
freigegeben). 

Hinweis 

Eine Echtlizenz kann im WinLine ADMN über "Datei - Lizenz eingeben" eingetragen werden. 
 

Außerdem wird angezeigt, wie viel Kapazität auf der Festplatte noch verfügbar ist, welcher Drucker gerade 
aktiv ist und mit welcher Programmversion gegenwärtig gearbeitet wird. 
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Das Fenster ist in die folgenden 3 Register untergliedert, welche in den folgenden Kapiteln detailliert 

beschrieben werden: 
 

System Information - Register "System Info" 
 

 System Information - Register "Datenbank Info" 
Hier erhält man nähere Informationen über die Soft- und Hardwareumgebung (bezogen auf den 

aktuellen Mandanten). 

 
 System Information - Register "Mesonic Info" 

In diesem Register werden die Adressen und Telefonnummern aller mesonic-Niederlassungen 
aufgelistet. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Info geschlossen. 

 
➢ mit WinLine Server verbinden (nur im Register "System Info") 

Mit Hilfe des Buttons "mit WinLine Server verbinden" kann eine fixe Verbindung mit dem WinLine Server 

hergestellt werden (der Benutzer ist damit per Session mit dem WinLine Server verbunden). Der Button wird 
auf inaktiv gesetzt, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. 

Hinweis 

Der aktuelle Verbindungsstatus kann der Zeile "WinLine Server" (Register "System Info") entnommen 

werden. 
 

1.41.1. System Information - Register "System Info" 

 

Durch Anklicken des Registers "System Info" im Fenster "System Information" erhält man eine Übersicht 
über den gegenwärtigen Zustand verschiedenster Systemparameter. 
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Folgende Informationen sind u.a. ersichtlich: 

 
➢ Version 

Es wird die Programm- und Datenstands-Version angezeigt. 
 

➢ Benutzer / Zeit 

Hier wird Auskunft über den aktuellen Benutzer, sowie System- und Einlogdatum gegeben. 
 

➢ Lizenz 
In den Zeilen "Lizenz Name" bis "max. Benutzeranzahl" wird Auskunft über die eingespielte Lizenz gegeben. 

Hinweis 

Eine Echtlizenz kann im WinLine ADMN über "Datei - Lizenz eingeben" eingetragen werden. 

 

➢ Systemumgebung 
Über diverse Zeilen (u.a. "Programmverzeichnis" bis "Drucker") werden Informationen bezüglich der Hard- 

und Softwareumgebung (Pfade, Drucker, Treiber) angezeigt. 
 

➢ Audit 

In der Zeile "Anzahl Fehler im Audit" wird die Anzahl der Fehler im Audit angezeigt. Durch einen Doppelklick 
auf den Eintrag <<Doppelklick>> wird die Anzahl der Fehler im Audit neu errechnet. Erreicht die Anzahl der 

Auditeinträge die Größe von 5000, so wird man beim Start des Programms darauf hingewiesen. Im Zuge 
dessen kann das Protokoll auch gelöscht werden. 
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Hinweis 

Die Anzahl der maximalen Einträge kann in den Einstellungen (WinLine START - Parameter - Einstellungen…) 
parametrisiert werden. 

 

➢ WinLine Server 
Um die Funktion des "Hintergrundprozesses" in der WinLine nutzen zu können, muss eine aktive Verbindung 

des Benutzers zum WinLine Server bestehen. Aus diesem Grund wird standardmäßig beim Einstieg in die 
WinLine die Verbindung zum WinLine Server geprüft und hergestellt. 

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden könnte, so wird die Server-Adresse und eine GUID im 

Infofeld "WinLine Server" angezeigt. Falls die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, so erscheint die 
Meldung "failed to connect to ... " in diesem Feld. 

Hinweis 

Sollte die automatische Verbindung zum WinLine Server nicht gewünscht sein, so kann dieses in den 

Einstellungen (WinLine START - Parameter - Einstellungen… - Register "Admin" - Option "Automatisch mit 
WinLine Server…") deaktiviert werden. 

 

Hinweis - Verbindung herstellen 

Nachträglich kann eine Verbindung zu dem WinLine Server mit Hilfe des Buttons "mit WinLine Server 

verbinden" hergestellt werden. Hierbei sucht die WinLine nach bekannten WinLine Servern und versucht 
einen Connect für den aktuellen Benutzer. 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Administrator, so kann eine Verbindung auch per 
Doppelklick auf die "WinLine Server"-Zeile hergestellt werden. Hierbei öffnet sich zunächst ein 

Eingabefenster, in welchem ein alternativer Server via IP-Adresse angegeben werden kann. 

 

 
 

Hinweis - Verbindung beenden 

Durch einen Doppelklick auf die "WinLine Server"-Zeile kann die Verbindung zum WinLine Server beendet 

werden, wobei dieses über die folgende Meldung bestätigt werden muss: 

 

 
 

Dieser Vorgang ist z.B. dann notwendig, wenn für spezielle Aktionen (z.B. Jahresabschluss, Reorg etc.) 
exklusive Datenbankzugriffe benötigt werden. Wurde eine Verbindung beendet, so wird das auch 

entsprechend angezeigt ("No Session Thread"). 
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➢ temporäre Dateien 

In der Zeile "Temp-Verzeichnis" wird die Anzahl der temporären Dateien angezeigt. Durch einen Doppelklick 

auf den Eintrag <<Doppelklick>> werden diese gelöscht. Dabei werden auch die dmp- und dmp.trc-Dateien 
gelöscht, die nicht vom aktuellen Tagesdatum sind. 

Hinweis 

Das Löschen der Tabellen und Dateien wird im Auditprotokoll Funktionen protokolliert. 

 
➢ Systemdateien 

Im letzten Teil der Tabelle wird angezeigt, wo sich die Systemdateien (die für das Arbeiten mit der WinLine 

verantwortlich sind) befinden. Diese Information erstreckt sich über die Bereiche "Systemdateien", 
"Archivierung", "Bildschirmfenster, Formulare und Tabellen", "Mandantenunabhängige Daten", 

"Archivdaten", "Lohnverrechnungsdaten (Österreich)", "Lohnverrechnungsdaten (Deutschland)", "Power 
Reports", "Textrepositorium" und "Bildschirmrepositorium". 

 

1.41.2. System Information - Register "Datenbank Info" 

 
Durch Anklicken des Registers "Datenbank Info" im Fenster "System Information" erhält man nähere 

Informationen über die Soft- und Hardwareumgebung und beziehen sich immer auf den aktuellen 
Mandanten. 

Hinweis 

Diese Option kann im WinLine ADMIN nicht angewählt werden, da in diesem Programm nicht immer ein 
Datenstand bzw. ein Mandant im Zugriff steht. 
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Folgende Informationen sind u.a. ersichtlich: 

 

➢ SQL-Server 
Befinden sich die Daten am SQL-Server werden mehrere Informationen angezeigt, wobei die meisten davon 

selbsterklärend sind. Nachfolgend werden die Informationen beschrieben, die für das korrekte Arbeiten mit 
dem SQL-Server wichtig sind. 

 
➢ Verfügbare Datenbankgröße 

Je nach Größe des Datenstandes und nach der Menge der zu verarbeitenden Daten muss die verbleibende 

Größe der Datenbank adaptiert werden. Auf keinem Fall darf die verfügbare Datenbankgröße kleiner als 10 
MB sein. 

 
➢ Verfügbare LOG Größe 

Das Log beinhaltet das Transaktionsprotokoll einer Datenbank - darin werden alle Vorgänge bzw. 

Operationen, die den Inhalt der Datenbank ändern, mitgeschrieben. Aus Gründen der Sicherheit sollte die 
verfügbare Größe der LOG-Datei mindestens 20 MB betragen. 

 
➢ Verfügbare Größe der TempDB 

In der Datenbank TempDB werden alle internen Tabellen angelegt, die der SQL Server zum Arbeiten 
braucht. Diese temporären Tabellen werden automatisch vom SQL Server wieder gelöscht. Temporäre 

Tabellen werden insbesonders dann angelegt und haben auch eine beachtliche Größe, wenn komplexere 

Auswertungen durchgeführt werden sollen. Die TempDB sollte an die verarbeitende Datenmenge angepasst 
werden, muss aber mindestens 25 MB betragen. 

 

1.41.3. System Information - Register "Mesonic Info" 

 
Durch Anklicken des Registers "Mesonic Info" im Fenster "System Information" erhält man alle Adressen und 

Telefonnummern der mesonic-Niederlassungen. 
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Sollten Sie Fragen zur Programmpalette haben, stehen Ihnen Ihr mesonic-Vertriebspartner und die Firma 

mesonic gerne zur Verfügung. 
 

1.42. Audit Trail 

 

Im Programm WinLine ADMIN im Menüpunkt 
 

 Audit 
 Variablen Audit 

 

gibt es die Möglichkeit, Stammdatenänderungen protokollieren zu lassen. Dadurch kann gewährleistet 
werden, dass alle Änderungen von Stammdaten nachvollziehbar sind. 

 
Die Auswertung dieses Datenaudits kann auf zwei Arten erfolgen. 

 

 Eigener Menüpunkt 
Im Programm WinLine START kann das Audit über die Auswertung "Auditprotokoll Daten" (WinLine 

START - Optionen - Auditprotokoll Daten) jederzeit ausgegeben werden. 
 

 Aufruf aus dem Stammdatenbereich 
Die zweite Variante ermöglicht es, das Audit direkt aus dem Stammdatenbereich aufzurufen, wo 

das Protokoll erstellt wurde. Hierbei werden die Veränderungen des aktuell gewählten Felds 

(bezogen auf das aktuelle Objekt, Mandant und Wirtschaftsjahr) angezeigt. 
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Vorgangsweise - Aufruf aus dem Stammdatenbereich 

In jedem Eingabefeld eines Stammdatenfensters, für welches das Datenaudit aktiviert wurde, kann durch 
Anklicken der rechten Maustaste und Anwahl der Funktion "Audit Trail" das Datenaudit für dieses 

Eingabefeld abgerufen werden. 
 

 
 

Dadurch wird das Fenster "Audit Trail" geöffnet, in welche alle Änderungen angezeigt werden, die dieses 

Eingabefeld betreffen (bezogen auf das aktuelle Objekt, Mandant und Wirtschaftsjahr). 
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Neben der Benutzernummer und dem Änderungsdatum wird auch der "alte Wert" und der "neue Wert" 

angezeigt. Dadurch lässt sich leicht nachvollziehen, wer wann welche Änderung durchgeführt hat. 

 

Hinweis - Preisaudit 

Neben dem Auditieren von Stammdaten steht in der WinLine die Möglichkeit zur Verfügung, alle 
Veränderungen am Preis protokollieren zu lassen. Auch dieses wird über das "Variablen Audit" (WinLine 

ADMIN - Audit - Variablen Audit - Tabelle "043 - Preisliste") aktiviert. 
Neben dem Auswertungsprogramm "Preisaudit" (WinLine FAKT - Auswertungen - Artikelliste - Preisaudit) 

kann dieses Audit über die rechte Maustaste im Artikelstamm aufgerufen werden. Hierbei wird zwischen 

allen Einträgen des Artikels (rechte Maustaste irgendwo in den Artikelstamm) und Einträgen eines speziellen 
Preises (rechte Maustaste auf den Preislisteneintrag) unterschieden. 

 

  
 
Durch Anwahl dieses Eintrages wird die Auswertung des Preisaudits gestartet und automatisch auf den 

"aktuellen" Artikel eingegrenzt. 
Steht der Fokus in der Preistabelle (Register "Preise" - Unterregister "Preise" bzw. Register "Lieferanten"), so 

wird das Preisaudit zusätzlich auf die markierte Preiszeile eingegrenzt. 
 

 
 

 

1.43. Druckersteuerung 

 

In der WinLine gibt es die Möglichkeit, bis zu 10 Drucker zu verwalten, wobei ein Drucker mit verschiedenen 

Einstellungen beliebig oft verwendet werden kann. Der Drucker "PDFPRINTER" ist fix vorgegeben und kann 
Ausgaben im PDF-Format erzeugen. 

 
Die Druckersteuerung kann aus jeder WinLine Applikation heraus unter dem Menüpunkt 

 
 Datei 

 Drucker 
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aufgerufen werden. 

Hinweis 

Neue Drucker können per Doppelklick oder mit Hilfe des Buttons "Druckereinstellungen ändern" angelegt 

werden (jeweils bei einer freien Druckerzeile), wobei automatisch auf die Druckersteuerung von Windows 
zugegriffen wird. 

Achtung 

Alle folgenden Einstellungen sind arbeitsplatzbezogen und werden im WinLine-Verzeichnis des PCs in der 

Datei "MESOPRINT.INI" bzw. "MESONIC.INI" gespeichert. 
 

 
 
In der Tabelle werden die 11 WinLine Drucker (inklusive PDF-Drucker) des Arbeitsplatzes aufgelistet. Der 

Standard-Drucker (1. Zeile) wird für "normale" Ausdrucke verwendet, die PRINTER1 bis PRINTER9 können 

für Druckumleitungen verwendet werden (Druckumleitungen können in den WinLine Formularen hinterlegt 
werden). Folgende Informationen können dabei pro Drucker hinterlegt werden: 

 
➢ Clientdrucker 

Diese Spalte ist nur in der EWL "aktiv" d.h. nur dort steht die Checkbox zur Verfügung. 

Durch Aktivieren der Checkbox wird festlegt, dass der Drucker am Client angesprochen werden soll; bleibt 
die Checkbox deaktiviert, so werden jene Drucker angesprochen die am EWL-Server installiert sind. 

 
➢ Archiv 

Wird diese Option aktiviert, dann werden alle Ausdrucke, die auf diesen Drucker ausgegeben werden, 
automatisch archiviert. 

Hinweis 

Alle weiteren Einstellungen (z.B. welche Felder werden Beschlagwortet, wann wird analysiert, etc.) erfolgen 
im WinLine ADMIN (Menübereich "Archiv"). 

 
➢ Copies 

Hier kann die Anzahl der Kopien eingestellt werden, die bei jedem Druckvorgang ausgedruckt werden soll. 

Es wird jedoch hier der erste Ausdruck (Original) mitgezählt, d.h. soll zum ersten Ausdruck noch eine Kopie 
erfolgen, muss hier 2 eingestellt werden, usw. 
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Achtung 

Beträgt die Anzahl der Kopien 0 oder 1 (und ist als Orientation Hochformat eingestellt) wird die Anzahl der 
Kopien lt. Einstellungen im Formular verwendet. Ist die Angabe >1 wird die Einstellung lt. Druckersteuerung 

verwendet. 

Beispiel 1 

Copies: 1 (oder 0) 

Orientation: 1 
 

 
 
Es wird die Einstellung lt. Formular verwendet, d.h. es werden (in diesem Beispiel) 3 Drucke des WinLine 

Belegs gedruckt. 
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Beispiel 2 

Copies: 2 (oder größer) 

Orientation: Hoch- oder Querformat 
 

 
 
Es werden (in diesem Beispiel) 2 Drucke des WinLine Belegs gedruckt. 
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➢ Orientation 

Aus der Auswahlliste kann ausgewählt werden, in welcher Ausrichtung der Ausdruck erfolgen soll. Dabei gibt 
es die Möglichkeiten, zwischen Portrait (Hochformat) und Landscape (Querformat) zu entscheiden. Die 

Ausrichtung wird nach Bestätigung in das nächste Informationsfeld übernommen. 
 

➢ Papersize 
Aus der Auswahllistbox kann die Papiergröße ausgewählt werden, mit der der Ausdruck durchgeführt werden 

soll. Dabei stehen alle Papiergrößen zur Verfügung, die auch in der Windows-Druckersteuerung definiert 

wurden. In das nächste Informationsfeld wird die Bezeichnung der Papiergröße übernommen. 
 

➢ Duplex 
Aus der Auswahlliste kann ausgewählt werden, ob der Ausdruck einseitig oder doppelseitig erfolgen soll. 

Beim doppelseitigen Ausdruck kann noch zwischen der horizontalen (kurze Seite) und der vertikalen (langen 

Seite) gewählt werden. Dazu gibt es folgende Einstellungen: 
 

 Simplex 
Einseitiger Druck 

 
 Duplex Vertikal 

Doppelseitiger Druck mit langer Seite - die Vorder- und die Rückseite werden spiegelverkehrt 

gedruckt. 
 

 Duplex Horizontal 
Doppelseitiger Druck mit kurzer Seite - die Vorder- und die Rückseite werden nur seitenverkehrt 

gedruckt. 

Achtung 

Diese Einstellungen sollten nur bei solchen Druckern vorgenommen werden, die auch doppelseitig drucken 

können. 
 

➢ Device / Driver / Port 
Die restlichen Einstellungen wie Device (wo ist der Drucker angeschlossen), Driver (welcher Druckertreiber 

wird verwendet) und Port (an welchem Anschluss hängt der Drucker) können durch Anklicken des Ändern-

Buttons verändert werden. Dabei können die Einstellungen des Druckers verändert werden, der gerade 
bearbeitet wurde (der gerade aktiv ist). Dadurch wird die Druckereinstellung von Windows geöffnet, wo 

ebenfalls alle zuvor beschriebenen Einstellungen durchgeführt werden. 
 

Optionen 

 
 

➢ als Standarddrucker immer den Standarddrucker des Computers verwenden 
Mit dieser Option kann gesteuert werden, dass immer auf den Standarddrucker des Computers zugegriffen 

werden soll. Diese Option macht dann Sinn, wenn z.B. die Druckerzuordnung via Terminalserver mit jeder 

Anmeldung neu vergeben wird. 

Achtung 

Durch diese Einstellung wird der eingetragene Standarddrucker ignoriert und stattdessen immer der 
Standarddrucker des Systems verwendet. Zusätzliche Einstellungen die in der Tabelle gewählt werden 

können (wie z.B. Hoch- oder Querformat) werden trotzdem auf den Drucker angewendet. Die anderen 
Drucker beeinflusst diese Einstellung nicht. 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 303 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ Farbflächen am Drucker immer weiß ausdrucken 

Wenn diese Option aktiviert ist, dann werden Bereiche, die in der Bildschirmansicht als färbige Flächen (z.B. 

Kopfbereich bei den Standardformularen) angezeigt werden, am Drucker weiß ausgedruckt. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl es Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster 

geschlossen 

Hinweis 

Alle folgenden Einstellungen sind arbeitsplatzbezogen und werden im WinLine-Verzeichnis des PCs in der 
Datei "MESOPRINT.INI" bzw. "MESONIC.INI" gespeichert. 

 

➢ Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Eingaben verworfen. 
 

➢ Druckereinstellungen ändern 
Mit Hilfe des Buttons "Druckereinstellungen ändern" können neue Drucker hinzugefügt (Fokus auf einer 

freien Druckerzeile) oder bearbeitet werden (Fokus auf bestehender Druckerzeile). Hierbei wird immer auf 

die Druckersteuerung von Windows zugegriffen. 
 

 
 

 

1.44. Despoolen 

 
Wenn in einem WinLine Programm etwas ausgedruckt werden soll, kann in der Regel gewählt werden, ob 

der Ausdruck am Bildschirm angezeigt oder auf den Drucker ausgegeben werden soll. 
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Wählt man "Ausgabe Drucker", so ist es von der Schlüsselung "Ausgabe in Spooler" / "Ausgaben auf 

Drucker" abhängig, ob der Druck tatsächlich auf dem Drucker passiert oder in eine Datei (dem Spooler) 

abgelegt wird (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Der Druckvorgang"). 
 

Die Ausdrucke, die sich im Spooler befinden, können zwar nicht mehr verändert, jedoch betrachtet, gedruckt 
und gemailt werden. Der Spooler an sich ist in jeder Applikation über den Menüpunkt 

 
 Datei 

 Despoolen 

 
aufrufbar. Zusätzlich steht der Button "Despool" im MESONIC-Ribbon zur Verfügung. 

Hinweis 

Sollten keine Druckaufträge zum Despoolen vorhanden sein, so wird auch das Fenster "Despoolen" nicht 

geöffnet. 
 

 
 

Beim Öffnen des Fensters werden die Dokumente standardmäßig nach Datum/Zeit absteigend sortiert. D.h. 

das zuletzt gedruckte Dokument erscheint an erster Stelle in der Tabelle. 
 

Tabelle "Dokumente" 

 
 
Folgende Informationen sind in der Tabelle enthalten, wobei einzelne Einstellungen (z.B. Drucker) editiert 

werden können: 
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➢ Auswahl 

In der ersten Spalte wird eine Checkbox angezeigt. Ist die Checkbox aktiv, wird das Dokument bei den 

nachfolgenden Aktionen berücksichtigt. Ist die Checkbox inaktiv, dann bleibt das Dokument unberührt. 
 

➢ Dokument 
Hier wird der Dokumentenname angezeigt, der aus der Beschreibung des Formulars übernommen wird. 

 
➢ Datum / Uhrzeit 

Hier wird angezeigt, wann das Dokument erzeugt wurde. 

 
➢ Seite(n) 

Es wird die Anzahl der Seiten angezeigt, die das Dokument enthält. 
 

➢ von / bis 

Wenn das Dokument mehrere Seiten hat, kann hier die Anzahl der Seiten eingeschränkt werden, die dann 
weiterbearbeitet werden sollen. 

 
➢ Notiz 

Bei bestimmten Ausdrucken wird auch das Notizfeld vom Programm gefüllt (Belege aus der 
Belegbearbeitung, Mahnungen, Lohnzettel) - damit kann eine leichtere Unterscheidung zwischen den 

Dokumenten vorgenommen werden. 

 
➢ Drucker 

Hier wird der Drucker (inkl. Druckername) angezeigt, mit dem das Dokument ursprünglich gedruckt wurde. 
Aus der Auswahlliste kann ein alternativer Drucker ausgewählt werden, wobei alle WinLine-Drucker zur 

Verfügung stehen. 

 
➢ Ausrichtung 

Hier wird die Ausrichtung angezeigt, mit der das Formular gedruckt wurde, wobei hier die Einstellung aus 
dem Formular übernommen wird. Wird hier eine Änderung vorgenommen, wird die Einstellung aus dem 

Formular übersteuert. 

 
➢ Kopien 

Es wird die Anzahl der Kopien angezeigt, die - gesteuert vom Formular bzw. von anderen Einstellungen - 
ausgegeben werden sollen. Wenn der Eintrag verändert wird, wird die Anzahl der Kopien gemäß der neu 

vorgenommenen Einstellung durchgeführt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ ausgewählte Dokumente löschen 
Mit dem Button "ausgewählte Dokumente löschen" werden die ausgewählten Dokumente gelöscht. 

 

➢ Auswahl umkehren 
Mit diesem Button kann die vorgenommene Selektion in das Gegenteil gekehrt werden. 

Beispiel 

Es sollen von 100 Dokumenten 10 nicht gedruckt werden. Es werden zuerst die 10 Dokumente, welche nicht 

gedruckt werden sollen, markiert und anschließend der Button "Auswahl umkehren" angeklickt. Damit sind 
dann die 10 Dokumente deselektiert, die restlichen 90 Dokumente sind selektiert. 
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➢ nichts auswählen 

Durch Anklicken des Buttons "nichts auswählen" wird die vorgenommene Selektion aufgehoben, d.h. es 

werden alle Dokumente deselektiert. 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Optionen 

 
 

➢ chronologisch Anzeigen 

Im Normalfall werden die Dokumente in umgekehrter Reihenfolge des Drucks in der Tabelle angezeigt (das 
zuletzt ausgedruckte Dokument wird zuerst angezeigt). Das hat den Vorteil, dass man für den letzten 

Ausdruck nicht immer scrollen muss. Für bestimmte Ausdrucke ist es aber erforderlich, dass die Ausgabe in 
der gleichen Reichenfolge erfolgt, wie sie im Programm erzeugt wurden. Um dies zu erreichen kann die 

Checkbox "chronologisch Anzeigen" aktiviert werden. 

Hinweis 

Wenn nach einem anderen Kriterium sortiert werden soll, dann ist dieses innerhalb der Dokumententabelle 

über die Spaltensortierfunktion möglich. 
 

➢ gedruckte löschen 
Wird die Checkbox "gedruckte löschen" aktiviert, wird jeder Eintrag, welcher gedruckt wurde, sofort 

gelöscht. Dadurch gibt es die Möglichkeit, einen bereits gedruckten Beleg nochmals zu drucken, nicht mehr. 

 
➢ Vorschau immer anzeigen 

Wird die Checkbox "Vorschau immer anzeigen" aktiviert, dann wird auf der rechten Seite ein neues Fenster 
geöffnet, in dem die Vorschau des aktuell aktivierten Dokuments angezeigt wird. Klickt man in der Tabelle 

mit den einzelnen Einträgen auf einen anderen Eintrag, dann wird automatisch die entsprechende Vorschau 
angezeigt. D.h. wenn diese Checkbox aktiviert ist, muss nicht immer der "Druckvorschau"-Button angeklickt 

werden, um den Inhalt des Dokuments anzusehen. 

 

Info 

 
 

➢ Dokumente gesamt 

Die Anzahl der im Spooler vorhandenen Dokumente wird an dieser Stelle angezeigt. 
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➢ Dokumente ausgewählt 

Die Anzahl jener Dokumente, welche markiert (ausgewählt) wurden, wird an dieser Stelle angezeigt. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Drücken des "Ok"-Buttons oder der Taste F5 wird der markierte Eintrag gedruckt. Dabei gibt es auch 

die Möglichkeit mehrere Dokumente zu markieren und drucken zu lassen. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des Buttons "Ende" wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Druckvorschau 
Durch Anklicken des "Druckvorschau"-Buttons bzw. durch einen Doppelklick kann das ausgewählte 

Dokument am Bildschirm angesehen werden. 

 
➢ Dokumente zusammenfassen 

Wenn in der Tabelle mehrere Dokumente selektiert sind, dann können diese durch Anwahl des Buttons 
"Dokumente zusammenfassen" gemeinsam in eine Datei exportiert werden. Über einen folgenden Speicher-

Dialog kann dabei der Zielort für die neue Datei bestimmt werden. 

Achtung 

Aus technischen Gründen bestimmt das erste Dokument, welches die Seiten aller anderen Dokumente 

aufnimmt, welches Grundraster (Basis-Schriftart bzw. Basisraster) die Seiten verwenden. Stimmen diese 
Raster bei den einzelnen Dokumenten nicht überein, kann es vorkommen, dass beim Ansehen / Drucken des 

zusammengefassten Elements kein optimales Ergebnis erzielt wird. 
 

➢ Mail senden 

Wenn in der Tabelle mehrere Dokumente selektiert sind, dann können diese durch Anwahl dieses Buttons 
zusammengefasst und per E-Mail gesendet werden. Hierbei bestimmt das an oberster Stelle markierte 

Dokument den Dateinamen der zu verschickenden Datei. 

Achtung 

Die E-Mailinformationen (Empfänger, Betreff, etc.) werden ebenfalls dem an oberster Stelle markierten 
Dokument entnommen. Wenn in diesem keine E-Mailinformationen eingebettet wurden, dann werden die 

Dateien aus dem nächsten markierten Dokument genommen (usw.). 

 
 

1.45. Formular Editor 

 

In allen Formularen, die in der WinLine am Bildschirm dargestellt werden können, kann über die rechte 
Maustaste, Option "Formular bearbeiten" der WinLine Formular Editor geöffnet werden. 
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Dabei werden als Sub-Menü des Eintrages "Formular bearbeiten" alle Formulare, die den gleichen 
Programmhintergrund haben, angezeigt. Der erste Eintrag aus dem Sub-Menü ist das Formular, das gerade 

am Bildschirm angezeigt wird. Die weiteren Einträge sind die "Artverwandten Formulare". Über die Option 
"Andere..." wird ein Formular-Suchfenster geöffnet, im dem nach jedem beliebigen Formular gesucht 

werden kann. 
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Nach dem Öffnen des Formulars wird ein Fenster angezeigt, das in 3 Teile (Kopfteil, Mittelteil, Fußteil) geteilt 

ist. 
 

Für alle 3 Bereiche gibt es eine eigene Listbox, in der die Flags aktiviert werden können. Die Flags steuern, 

wann welche Elemente angedruckt werden sollen. Dabei ist aber zu beachten, dass beim Formular-Editor 
auch immer nur die Elemente angezeigt werden, die auch aktiviert wurden. D.h. wenn z.B. ein 

Rechnungsformular geöffnet wird, werden zuerst gar keine Elemente angezeigt, weil alle Elemente mit 
einem Flag versehen sind. Erst wenn ein entsprechendes Flag ausgewählt wurde (z.B. Flag A für alle 

Elemente, die auf der 1. Seite gedruckt werden sollen) werden die entsprechenden Elemente angezeigt. 
 

In den einzelnen Teilbereichen werden - entsprechend der eingestellten Flags - die vorhandenen Elemente 

angezeigt. Alle sichtbaren Elemente können, wenn sie einmal angeklickt wurden und somit markiert sind - an 
eine beliebige Stelle verschoben werden, wobei das sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur (Cursor-

Tasten) gemacht werden kann. Das kann auch mit mehreren Variablen gleichzeitig gemacht werden, indem 
mit der Maus ein Rahmen um die gewünschten Elemente gezogen wird. Alle selektieren Einträge werden mit 

einem Rahmen gekennzeichnet, sodass das (die) aktuelle(n) Element(e) immer erkennbar bleibt(en): 

 

 
 
Wurde ein einzelner Eintrag markiert, so wird - abhängig vom Typ des Elements - im Fenster links unten 

angezeigt, was sich hinter diesem Eintrag verbirgt. Handelt es sich bei dem Element um einen statischen 
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Text, eine Formel oder um eine Ausgabesteuerung, dann wird links unten nur die Position der Variable 

angezeigt. 

 
Folgende Einstellungen können bei allen Elementen vorgenommen werden: 

 
➢ Schriftart 

Aus der Auswahllistbox kann die Schriftart gewählt werden, mit der der Eintrag gedruckt werden sollen. 
Wenn Schriftarten verwendet werden sollen, die standardmäßig nicht vorhanden sind, muss diese Schriftart 

im Programm WinLine Customizing Tool Kit hinzugefügt werden. 

 
➢ Schriftgröße 

Aus der Auswahllistbox kann die Schriftgröße gewählt werden, mit der der Eintrag gedruckt werden soll. 
Über das Programm WinLine Customizing Tool Kit können bis zu 10 verschiede Schriftgrößen verwaltet 

werden. 

 
➢ Farbe 

Aus der Auswahllistbox kann die Farbe gewählt werden, in der der Eintrag gedruckt werden soll. Über das 
Programm WinLine Customizing Tool Kit können bis zu 10 verschiedene Farben verwaltet werden. 

 
➢ Flags 

In der Auswahllistbox werden alle Flags angezeigt, die für den Bereich verfügbar sind, der gerade bearbeitet 

wird. 
 

 Linksbündig 
Mit dieser Option wird Inhalt des Elements linksbündig ausgedruckt. 

 

 Zentriert 
Mit dieser Option wir der Inhalt des Elements zentriert ausgedruckt, wobei die Zentrierung nicht auf die 

Mitte des Formulars, sondern auf die hinterlegte Spalte durchgeführt wird. 
 

 Rechtsbündig 

Mit dieser Option wird der Inhalt des Elements rechtsbündig angedruckt. 
 

 Fett 

Mit dieser Option wird der Inhalt des Elements in Fettschrift dargestellt. 
 

 Kursiv 

Mit dieser Option wird der Inhalt des Elements in Schrägschrift dargestellt. 
 

Die Optionen Fett und Kursiv können auch gemeinsam vergeben werden. 
 

 Unterstrichten 

Mit dieser Option wird erreicht, dass der Inhalt des Elements unterstrichen wird. 
 

 Durchgestrichen 

Mit dieser Option wird der Inhalt des Elements durchgestrichen dargestellt. 
 

Rechte Maustaste 

Im Formular Editor hat die rechte Maustaste einige spezielle Funktionen, wobei diese Funktionen auch noch 

davon abhängig sind, ob ein Element ausgewählt ist oder nicht. Wenn kein Element ausgewählt ist, stehen 
folgende Funktionen zur Verfügung: 
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➢ Alle auswählen 

Mit dieser Funktion werden alle Einträge des aktuellen ausgewählten Formularabschnittes markiert und 

können in weiterer Folge bearbeitet werden (z.B. Änderung der Schriftart oder dergleichen). 
 

➢ Neuer Eintrag 
Mit dieser Funktion kann ein neuer Eintrag an der Stelle erzeugt werden, wo sich der Mauszeiger befindet. 

 
➢ Eigenschaften 

Durch Anwahl der Option Eigenschaft wird das Fenster Formulareintrag geöffnet, in dem alle Einstellungen 

zum aktiven Element vorgenommen werden können. Je nachdem, welcher Typ von Element ausgewählt 
wurde, stehen andere Einstellungen zur Verfügung. Details entnehmen Sie dem Kapitel Formulareintrag. 

Wurde kein Element aktiviert, dann werden die Formulareigenschaften selbst angezeigt (siehe auch Kapitel 
Formular-Eigenschaften). 

 

Wenn ein Element ausgewählt ist, stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 
 

➢ Hier einfügen 
Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn vorher ein oder mehrere Elemente kopiert wurden. Damit 

werden dann die zuvor kopierten Elemente an der Stelle eingefügt, wo sich der Mauszeiger beim Betätigen 
der rechten Maustaste befunden hat. Wird nur die Option Einfügen gewählt (nach dem Kopieren), dann 

werden die Elemente eine Zeile tiefer und eine Spalte nach rechts versetzt eingefügt. 

 
➢ In den Hintergrund 

Platziert das markierte Objekt (Variablen, Texte, Rahmen, Linien) in den Hintergrund. Wenn sich zwei 
Objekte übereinander befinden, wird das markierte Objekt in den Hintergrund gestellt. 

 

➢ In den Vordergrund 
Platziert das markierte Objekt (Variablen, Texte, Rahmen, Linien) in den Vordergrund. Wenn sich zwei 

Objekte übereinander befinden, wird das markierte Objekt in den Vordergrund gestellt. 
 

Fensterbuttons 

➢   
Durch Anklicken des "Neuer Eintrag" - Buttons kann ein neues Element hinzugefügt werden, wobei ein neues 

Fenster "Formulareintrag" geöffnet wird. Dabei handelt es sich um einen Assistenten, der bei der Erstellung 
des Elements behilflich ist. Details entnehmen Sie dem Kapitel Formulareintrag. 

 

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons werden alle vorgenommen Änderungen gespeichert und das Formular wird 

- sofern vorhanden - im Netzwerk auch an alle anderen Benutzer verteilt. 
 

➢ Ende 

Durch Anklicken des Ende-Buttons wird der Formular-Editor beendet, durchgeführte Änderungen werden 
nicht gespeichert. 

 
➢ CWLPDFE 

Durch Anklicken dieses Buttons, der nur zur Verfügung steht, wenn die erforderliche Lizenz vorhanden ist, 

wird der "große" Formular-Editor gestartet, der noch weiterreichende Funktionen bietet. Details dazu 
erfahren Sie vom Ihrem mesonic - Fachhändler. 

 
Am unteren Ende des Formular-Editors werden zusätzliche Informationen angezeigt: 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 312 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 

Zuerst werden der Name und die Bezeichnung des Formulars angezeigt. 

Darunter wird - sofern vorhanden - angezeigt, ob und wann das Formular das letzte Mal bearbeitet wurde. 
 

1.46. Formulareigenschaften 

 
Wenn beim Formular bearbeiten kein Element ausgewählt ist und über die rechte Maustaste die Option 

Eigenschaft gewählt wird, können die Basiseinstellungen für das Formular bearbeitet werden: 

 

 
 
➢ Titel 

Bezeichnung des Formulars. Diese Bezeichnung wird dann z.B. auch im Spooler mit angezeigt bzw. kann 
nach dieser Bezeichnung auch gesucht werden (wenn Formulare bearbeitet werden sollen). 

 

➢ PDI 
Interne Information, kann nicht verändert werden. 

 
➢ Lokales Formular 

Kennzeichen, ob das Formular lokal gespeichert ist oder nicht. Die Option, ob ein Formular lokal gespeichert 

werden soll oder nicht, kann nur im "großen" Formulareditor eingestellt werden. 
 

Erscheinungsbild 

➢ Breite 

Einstellung der Seitenbreite (hat nur Auswirkung auf die Ansicht im Formular-Editor). 
 

➢ Höhe 

Einstellung der Seitenhöhe 
 

➢ Kopfzeilen 
Dieses Feld gibt an, nach wie vielen Zeilen der Mittelteil beginnen soll (wie lang der Kopfteil sein soll). Dabei 

kann auch die Anzahl der Zeilen kleiner sein, als der Kopf tatsächlich lang ist - in diesem Fall wird die erste 
Mittelteilszeile erst dann gedruckt, wenn es keine Kopfteilszeilen mehr gibt. 
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➢ Erste Fußzeile 

Dieses Feld gibt an, ab welcher Zeile der Fußteil gedruckt werden soll. 

 
➢ Seitenausrichtung 

Hier kann gewählt werden, ob das Formular standardmäßig in Hochformat oder in Querformat ausgegeben 
werden soll. Diese Information wird beim Drucken auch mit übergeben. 

 
➢ Seitenraster 

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob ein numerischer Raster oder eine Schriftart als Basis für 

das Formular verwendet werden soll. Abhängig von dieser Einstellung können die nächsten beiden Felder 
bearbeitet werden: 

 
➢ Basisschriftart 

Hier kann eine der 10 vordefinierten Schriftarten ausgewählt werden. Die Definition der 10 Schriftarten 

erfolgt im Programm Customizing Tool Kit im Menüpunkt File/Edit Mesonic Fonts. 
 

➢ Numerisches Raster 
Aus der Auswahllistbox kann ein Raster ausgewählt werden. Ein Raster definiert, wie groß die Zeilen und 

Spalten einer Seite sein sollen. Abhängig von dieser Einstellung ist auch die Anzahl der Zeilen, die dann am 
Formular zur Verfügung stehen. Alternative Raster können nur über den "großen" Formulareditor angelegt 

werden. 

 
Die Wahl des Seitenrasters hängt vom zu definierenden Formular ab. In der Regel erlaubt eine kleinere 

Rasterung eine genauere Positionierung. Um Überschneidungen zu vermeiden sollten Rasterung und 
verwendete Fonts allerdings korrelieren. Für das Bedrucken/Nachdrucken von Formularen (z.B. 

Umsatzsteuervoranmeldung) empfiehlt sich eine sehr feine Rasterung. 

Die Wahl eines Fonts als Basiszeichensatz als Rastergrundlage ist z.B. beim Bedrucken von Zahlungsträgern 
mittels Matrixdrucker empfehlenswert. 

 

Zus. Eigenschaften. 

➢ Kopienanzahl 
In diesem Feld kann die Anzahl der Kopien die ausgegeben werden sollen eingestellt werden (es wird jedoch 

hier der erste Ausdruck mitgezählt, d.h. möchten Sie zum ersten Ausdruck 3 Kopien erhalten, muss hier 4 

eingestellt werden, usw.)  
Diese Einstellung wird jedoch nur wirksam, wenn in der WinLine in der Druckersteuerung (für den 

betreffenden Drucker) die Anzahl der Copies 0 bzw. 1 beträgt, und die Einstellung Hochformat verwendet 
wird.  

 

➢ Ausgabe Drucker 
Mit dieser Option kann ein Formular direkt einem Drucker zugewiesen werden. Aus der Auswahllistbox kann 

einer der 10 Drucker hinterlegt werden, die auch in der WinLine angelegt werden können. 
 

➢ Formulare pro Druckseite 
Hier kann eingestellt werden, wie oft das Formular auf einer Seite gedruckt werden soll (z.B. auf einer Seite 

sollen 3 Zahlscheine hintereinander bedruckt werden). 

 
 

1.47. Formulareintrag 

 

Mit dem Fenster Formulareintrag wird ein Assistent geöffnet, der bei der Anlage von neuen Elementen oder 
bei der Bearbeitung von bestehenden Elementen im Formular Editor hilft. 

 
Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie dieses Fenster geöffnet werden kann: 
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 Durch einen Doppelklick auf ein bestehendes Element im Formular Editor. 

 Durch Anklicken der rechten Maustaste und Auswahl der Option "Eigenschaften", wenn ein 

Element aktiviert wurde. 
 Durch Anklicken des Buttons "Neuer Eintrag". 

 
Wird das Fenster durch den Button "Neuer Eintrag" geöffnet, dann kann im ersten Schritt ausgewählt 

werden, welcher Typ von Element eingebaut werden soll. 
 

 
 
Dabei stehen folgende Typen zur Verfügung: 

 
 Statischer Texteintrag 

Mit diesem Typ kann ein Fixer Text angedruckt werden. 
 

 Numerischen Wert andrucken 

Mit diesem Typ kann eine Zahl angedruckt werden, wobei es hier einige zusätzliche Einstellungen 
für die Formatierung der Zahl gibt. 

 
 Wert als Text andrucken 

Mit diesem Typ kann eine Textvariable (z.B. Name) angedruckt werden. 

 
 Datum andrucken 

Mit diesem Typ kann ein Datum in den verschiedensten Formaten angedruckt werden. 
 

 Linien, Rahmen und Flächen 
Mit dieser Option können Linien, Rahmen oder Flächen hinzugefügt werden. 
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 Bild einfügen 

Damit können Grafiken wie Firmenlogos oder dergleichen in das Formular eingebaut werden. 

 
 Formel erstellen 

Mit dem Typ Formel können auch komplexe Berechnungen durchgeführt werden. Dieser Typ steht 
nur dann zur Verfügung, wenn die entsprechende Lizenz dafür vorhanden ist. 

 
 Ausgabesteuerung 

Mit der Ausgabesteuerung können neben Druckereinstellung auch noch andere Optionen wie 

Mailversand oder SQL-Abfragen gesteuert werden. Auch hier ist wieder die entsprechende Lizenz 
erforderlich. 

 
 Nachschlag Eintrag 

Ein Nachschlag-Eintrag dient dazu, eine Referenz von einer Variable zu einer anderen Variable, die 

im direkten Zusammenhang stehen, aufzubauen. Auch dieser Typ steht nur bei einer 
entsprechenden Lizenz zur Verfügung. 

 
 Balkengrafik 

Damit kann ein numerischer Wert in Form eines Balkens dargestellt werden. 
 

 Eigenschaften 

Mit diesem Typ können Eigenschaften aus den diversen Stammdatenbereichen angedruckt werden. 
 

Nach der Auswahl des Typs wird der durch Anklicken des VOR-Buttons in den 2. Schritt des Assistenten 
gewechselt. Durch Anklicken des OK-Buttons wird - in diesem Zustand - ein leeres Element in das Formular 

übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen.  

 
Nachfolgend werden - aus Gründen der Übersicht - die einzelnen Schritte dargestellt, die für jeden Typ 

unterschiedlich sind.  
 

 

1.48. statischer Texteintrag 

 
Ein statischer Texteintrag ist ein fixer Text, der im Formular angedruckt werden soll, und der sich auch nicht 

ändert. Beispiel für einen statischen Text wäre z.B. die Überschrift in einem Formular. 
 

Beim statischen Texteintrag gibt es nur einen weiteren Schritt im Assistenten, wo der Text als solcher 

hinterlegt werden kann: 
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Durch Anklicken des Zurück-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken der F5-Taste 

wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 

 
 

1.49. numerischen Wert andrucken 

 

Unter numerischen Werten werden Variablen gemeint, die Zahlen beinhalten bzw. nur aus Zahlen bestehen 
wie z.B. ein Kontensaldo, eine Rechnungssumme usw. 

 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "numerischen Wert andrucken" ausgewählt. 
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Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo definiert werden kann, welche 

Variable angedruckt werden soll: 
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Schritt 2 

 
 

Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 

nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 
zugegriffen werden). 

 
Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 

rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 
Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 

Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 

kann die Variable übernommen werden. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Variable eingegeben 
werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken 

der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 

Im 3. Schritt können zusätzliche Einstellungen für den Andruck vorgenommen werden: 

 
➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Variable ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 
wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 

 
➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Variable ein Text angedruckt. 

 
➢ Mit Nachkommastellen 

Wird diese Option aktiviert, dann erfolgt die Ausgabe des Wertes mit Nachkommastellen, wobei die Anzahl 
der Nachkommastellen frei definiert werden kann: 

 

 Anzahl Nachkommastellen wie im Format angegeben 
Mit dieser Einstellung wird die Zahl so angedruckt, wie sie in den nachfolgenden Feldern ("Ziffern 

vor dem Komma" und "Ziffer nach dem Komma" hinterlegt werden. Das ist die Standardeinstellung 
und kann bei einem Grußteil der numerischen Werte verwendet werden. 

 
 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 1 (Artikelgruppe) 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge1 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 
(Belegformulare) angedruckt werden. 
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 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 2 (Artikelgruppe) 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge2 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 
(Belegformulare) angedruckt werden. 

 
 Anzahl Nachkommastellen lt. Einzelpreis (Artikelgruppe) 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die beim Preis in den 
Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet, wenn unterschiedliche 

Einstellungen bei den Preisen verwendet werden, die auch beim Ausdruck berücksichtigt werden 

sollen. 
 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Mandantenstamm 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen aus dem Mandantenstamm 

verwendet. 

 
➢ Ziffern vor dem Komma 

In diesem Feld kann die Anzahl der Ziffern angegeben werden, die vor dem Komma gedruckt werden sollen. 
Standardmäßig werden 8 Stellen vor dem Komma vorgeschlagen. 

 
➢ Ziffern nach dem Komma 

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die Option "mit Nachkommastellen" aktiviert ist, wobei hier die Anzahl 

der Nachkommastellen (max. 6) hinterlegt werden können. Standardmäßig werden 2 Nachkommastellen 
vorgeschlagen 

 
➢ Füllzeichen zum Auffüllen bis zur angegebenen Ziffernanzahl vor dem Komma: 

Abhängig von der Anzahl der anzudruckenden Zeichen (einzustellen im Feld "Ziffern vor dem Komma") und 

des angedruckten Wertes wird das Feld mit dem hinterlegten Zeichen aufgefüllt (z.B. * auf einem 
Zahlschein). 

 
➢ in zweite Währung konvertieren 

Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Wert in die zweite Währung, die im Mandantenstamm hinterlegt ist, 

umgerechnet. Damit können alle Werte in beiden verwendeten Währungen angedruckt werden. 
 

➢ keine 0-Werte anzeigen 
Bei aktivierter Option wird der Andruck von Null-Werten verhindert. D.h. ist der Wert 0, wird nichts 

angedruckt - auch nicht 0. 
 

➢ Tausender Trennzeichen 

Ist diese Option aktiviert, dann werden die Tausender Trennzeichen gemäß den Ländereinstellungen 
angedruckt. 

 
➢ Zeitspanne 

Diese Option rechnet einen Wert in eine Zeitangabe um. Diese Option kann nur bei speziellen Datenfeldern 

(z.B. in der Produktion) verwendet werden. 
 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann die verwendete Variable verändert werden. Durch Drücken der 
F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
 

1.50. Wert als Text andrucken 

 

Mit dieser Option können Textvariablen (wie z.B. Namen, Adressen udg.) angedruckt werden. 
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Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "numerischen Wert andrucken" ausgewählt. 
 

 
 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo definiert werden kann, welche 

Variable angedruckt werden soll: 
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Schritt 2 

 
 

Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 

nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 
zugegriffen werden). 

 
Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 

rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 
Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 

Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 

kann die Variable übernommen werden. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Variable eingegeben 
werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken 

der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 

Im 3. Schritt können zusätzliche Einstellungen für den Andruck vorgenommen werden: 

 
➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Variable ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 
wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 

 
➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Variable ein Text angedruckt. 

 
➢ Exakte Länge erzwingen (zusätzliche Zeichen werden abgeschnitten) 

Hier kann (eine Zahl) angegeben werden, wie viele Zeichen tatsächlich ausgedruckt werden sollen. Befinden 
sich im Datenfeld trotzdem mehr Zeichen werden diese weggelassen. Diese Option wird dann verwendet 

werden, wenn für den Andruck nur eine bestimmte Anzahl von Stellen vorgesehen ist.  

 
➢ Text in mehrere Zeilen umbrechen 

Ermöglicht die Ausgabe über mehrere Zeilen (mit Zeilenumbruch). Wenn RTF-Felder (Ritch-Text-Format-
Felder: Notizblöcke im Personenkonten- oder Artikelstamm) verwendet werden, muss diese Option gesetzt 

werden, damit der Text nicht mit Sonderzeichen ausgegeben wird. 
 

Ist die Option "Text in mehrere Zeilen umbrechen" aktiviert, stehen weitere Optionen zur Verfügung: 

 
➢ RTF Textauszeichnungen entfernen und als Standardtext drucken (Umbruch nach 

Zeichenanzahl) 
Mit dieser Option wird gesteuert, dass RTF-Texte als "normaler" Text ausgedruckt wird - damit gehen 

allerdings alle Formatierungsinformationen (Schriftarten, und -größen, Hervorhebungen) verloren. 
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➢ Auch nicht formatierten Text als RTF Text ausgeben (Umbruch nach Breite des Elements) 

Ist diese Option aktiviert, dann wird der angedruckte Text immer in einen RTF-Text konvertiert. Diese 
Funktion kommt dann zum Tragen, wenn nicht alle Notiztexte mit einer aktuellen Version erfasst wurden. 

 
Hintergrund: Die Funktion der RTF-Felder wurde erst mit der Version 7.1 eingeführt. Wurden nun Notizen in 

einer Version VOR 7.1 erfasst, so sind diese noch als normaler Text gespeichert. Damit nun beide Textarten 
das gleiche aussehen haben, müssen die "normalen" Texte in RTF konvertiert werden. 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann die verwendete Variable verändert werden. Durch Drücken der 

F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 
geschlossen. 

 
➢ Rahmen 

Durch Aktivieren dieser Checkbox, wird der Multilinetext mit einem Rahmen eingefasst. 

 
➢ Statischer RTF Text im nächsten Wizardschritt eingeben 

Wird diese Checkbox aktiviert, dann kann im nächsten Schritt des Wizard ein freier Text eingegeben werden, 
der nicht unbedingt in einer Variable enthalten sein muss. 

 
➢ Hintergrundfarbe 

Hinterlegung einer Hintergrundfarbe für Multilinefelder. Über den Matchcode können die Farben ausgewählt 

werden. 
 

➢ Hintergrundbild 
Für Multilinefelder kann hier ein Hintergrundbild festgelegt werden. Über den Matchcode kann nach Bildern 

gesucht werden. 

 
Ist die Checkbox 

➢ aus Datenbank 
aktiviert, werden im Matchcode nur mehr Grafiken vorgeschlagen, die sich in der Datenbank befinden.  

 

 

1.51. Datum andrucken 

 

Mit dieser Option können Datümer angedruckt werden. 
 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Datum andrucken" ausgewählt. 
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Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo definiert werden kann, welche 

Variable angedruckt werden soll: 
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Schritt 2 

 
 

Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 
nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 

zugegriffen werden). 

 
Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 

rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 
Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 

Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 

kann die Variable übernommen werden. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Variable eingegeben 
werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken 

der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 

Im 3. Schritt können zusätzliche Einstellungen für den Andruck vorgenommen werden: 

 
➢ Format 

Im diesem Feld wird das Format angezeigt, in dem das Datum ausgedruckt wird. Das Format kann durch die 
weiteren Optionen bestimmt werden. 

 
➢ Beispiel 

In diesem Feld wird anhand des Datums 9. Juli 1996 dargestellt, wie das Datum - anhand der Einstellungen 

im Feld Format - ausgegeben wird. 
 

➢ mögliche Datumsbestandteile 
Aus der Auswahllistbox können Bestandteile des Datums ausgewählt werden, die durch Anklicken des 

Einfügen-Buttons in das Feld Format übernommen werden. Dabei ist darauf zu achten, an welcher Stelle der 

Cursor im Feld "Format" steht - denn dort wird die ausgewählte Option eingefügt. So kann ein individuelles 
Datumsformat zusammengestellt werden. 

 
Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung: 

 
 Tag, numerisch mit 0 

Der Tag wird numerisch angedruckt, wobei bei einstelligen Tagen eine führende 0 vorangestellt 

wird (z.B. 03 oder 11). 
 Tag, numerisch 

Der Tag wird numerisch angedruckt, (z.B. 3 oder 11). 
 Tag in Worten 

Der Tag wird in ganzen Worten angedruckt (z.B. Montag) 
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 Tag (kurz) in Worten 

Der Tag wird in Worten, allerdings in abgekürzter Form ausgegeben (z.B. Mon für Montag). 

 Monat, numerisch mit 0 
Das Monat wird mit Ziffern ausgegeben, wobei bei einstelligen Monatszahlen eine Vorlauf-0 

gedruckt wird (z.B. 03, 11) 
 Monat, numerisch 

Das Monat wird mit Ziffern ausgegeben (z.B. 3, 11) 
 Monat in Worten 

Das Monat wird in Worten angedruckt (z.B. März, November) 

 Monat (kurz) in Worten 
Das Monat wird in Worten, allerdings in abgekürzter Form ausgegeben (z.B. Mär, Nov) 

 Jahr, zweistellig 
Die Jahreszahl wird mit 2 Stellen angezeigt. 

 Jahr, zweistellig mit 0 

Die Jahreszahl wird mit 2 Stellen angezeigt, ist das Jahr allerdings einstellig, wird eine führende 
Null dargestellt (für 2001 wird 01 angedruckt). 

 Jahr, vierstellig 
Die Jahreszahl wird vierstellig ausgegeben. 

 Minuten mit 0 
Die Minuten werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 

 Minuten 

Die Minuten werden angezeigt. 
 Sekunden mit 0 

Die Sekunden werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 
 Sekunden 

Die Sekunden werden angezeigt. 

 Stunden mit 0 
Die Stunden werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 

 Stunden 
Die Stunden werden angezeigt. 

 Standarddatum 

Damit wird das Datum gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-Ländereinstellung 
angedruckt. 

 kurzes Windowsformat 
Damit wird das kurze Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 langes Windowsformat 

Damit wird das lange Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 

➢ Spezialformat einfügen: 
Hier stehen 4 zusätzliche Optionen zur Verfügung, die durch Anklicken des jeweiligen Buttons in das Feld 

Format übernommen werden. Dabei wird allerdings der bestehende Inhalt des Feldes Format gelöscht. 

 
 Länderspezifisches Standardformat 

Damit wird das Standard-Format aus der Windows-Systemsteuerung übernommen.  
 Datum mit Zeit 

Es wird das Standard-Format mit Zeit aus der Windows-Systemsteuerung übernommen. 
 kurzes Windows Format 

Damit wird das kurze Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 langes Windows Format 

Damit wird das lange Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-
Ländereinstellung angedruckt. 
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Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann die verwendete Variable verändert werden. Durch Drücken der 

F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
 

 

1.52. Linien, Rahmen und Flächen 

 

Mit dieser Option können grafische Elemente in das Formular eingebaut werden. 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Linien, Rahmen und Flächen" ausgewählt. 

 

 
 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo einige Einstellungen 

vorgenommen werden können: 
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Schritt 2 

 
 

➢ Element Typ 

Hier kann ausgewählt werden, welches grafische Element verwendet werden soll, wobei es folgende 
Unterscheidungen gibt: 

 
 Rahmen 

Es wird ein Rahmen aus Linien erzeugt, wobei der Hintergrund sichtbar bleibt. 
 Fläche 

Es wird eine Fläche erzeugt, die auch eine alternative Farbe haben kann. Diese Fläche kann auch 

als Hintergrund für mehrere Elemente dienen. 
 horizontale Linie 

Damit wird eine waagrechte Linie erzeugt. 
 vertikale Linie 

Damit wird eine Senkrechte Linie erzeugt. 

 
➢ relative Länge bis zum nächsten Absatz 

Diese Checkbox wird nur dann benötigt, wenn eine vertikale Linie in einem Mittelteil eingebaut wird. 
Dadurch wird gesteuert, dass die Linie bis zum Beginn der nächsten Mittelteilszeile gedruckt wird. 

Anwendungsbeispiel: Wenn ein Multiline - Feld angedruckt wird (z.B. Textbaustein), kann nicht definiert 
werden, wie lange dieses Feld ist - daher wird die Option "relative Länge bis zum nächsten Absatz" gesetzt - 

die Linie wird so lange gedruckt, bis der Textbaustein zu Ende ist. 

 
➢ relative Länge bis zum Fuß 

Diese Checkbox wird dann benötigt, wenn eine vertikale Linie im Kopfteil eingebaut wird und bis zum Fußteil 
reichen soll.  
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➢ Element beeinflusst die Höhe des Bereichs 

Wenn diese Option gesetzt ist, werden die Linien 1 Zeile weiter berechnet und schließen somit an die 

nächste Mittelteilszeile bzw. den Fußteil an. D.h. die vertikalen Linien müssen nicht länger als notwendig 
definiert werden. 

 
➢ Linientyp 

Aus der Auswahllistbox kann die Art der Linie ausgewählt werden. Im Feld neben der Auswahllistbox wird 
der ausgewählte Linientyp angezeigt - damit ist ersichtlich, wie die Linie aussieht. 

 

➢ zentriert 
Wird diese Option aktiviert, beginnt die Linie im Zentrum der definierten Spalte. Ist diese Option deaktiviert, 

wird die Linie über die gesamte Spalte dargestellt und gedruckt. 
 

➢ Spezialfarbe 

Durch Drücken der F9-Taste wird ein Fenster geöffnet, aus dem dann eine gewünschte Farbe ausgewählt 
werden kann. Dabei können auch Farben selbst zusammengestellt werden. 

 

 
 

Nach der Auswahl einer Farbe wird eine neunstellige Zahl in das Eingabefeld übernommen. 

 
➢ Hintergrundbild 

Für Rahmen und Flächen kann hier ein Hintergrundbild festgelegt werden. Über den Matchcode kann nach 
Bildern gesucht werden. 

 

Ist die Checkbox  
➢ aus Datenbank 

aktiviert, werden im Matchcode nur mehr Grafiken vorgeschlagen, die sich in er Datenbank befinden.  
 

➢ Schatten 
Wenn es sich um eine Fläche handelt, kann mit der Option "Schatten" auch ein Schatten angezeigt werden. 

Der Schatten wird rechts unten dargestellt. 

 
➢ Verlauf von - Verlauf bis 

Bei Flächen kann auch ein Farbverlauf hinterlegt werden. Durch einen Doppelklick auf das jeweilige Feld 
kann die gewünschte Farbe ausgesucht und übernommen werden. 
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➢ Winkel 

Über die Auswahllistbox "Winkel" kann gesteuert werden, in welche Richtung der Farbverlauf dargestellt 
werden soll. 

 

Beispiel für 0 Grad:  
 

Beispiel für 135 Grad:  

 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken der F5-
Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 

 
 

1.53. Bild einfügen 

 

Mit dieser Option können Grafiken angedruckt werden, wobei folgende Formate unterstützt werden: 
 

 Windows Bitmap (BMP, DIB) 
 Windows Meta File (WMF, EMF) 

 Graphics Interchange Forma (GIF) 

 Tagged Image File Format (TIF) 
 Truevision Targa (TGA) 

 JPEG File Format (JPG) 
 Zsoft Paintbrush (PCX) 

 Portable Network Graphic (PNG) 
 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Bild einfügen" ausgewählt. 
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Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo einige Einstellungen 

vorgenommen werden können: 
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Schritt 2 

 
 

➢ Grafikname: 

In diesem Feld kann hinterlegt werden, welche Grafik gedruckt werden soll, wobei es hier 2 Möglichkeiten 
gibt: 

 
 Es kann eine Datei von einem (Netz-)Laufwerk hinterlegt werden. Durch Drücken der F9-Taste 

kann nach allen Grafiken gesucht werden, die zur Verfügung stehen. 
 

 Wenn die Option "Die Bilddaten kommen aus der Datenbank (MESOCMP.SRV)" aktiviert ist, dann 

wird das Fenster "Bilder in Datenbank" geöffnet, wo dann alle Grafiken angezeigt werden, die in 
der WinLine verwaltet werden. Wie Grafiken in der WinLine verwaltet werden, entnehmen Sie bitte 

dem WinLine START-Handbuch, Kapitel Grafiken importieren. 
 

➢ Originalgröße 

Falls die Grafik in ihrer Originalgröße eingefügt werden soll, muss diese Option aktiviert werden. Zur 
nachträglichen Bearbeitung (Verkleinern oder Vergrößern) kann die Grafik markiert werden und 

anschließend auf die gewünschte Größe gezogen werden. Dazu hat die markierte Grafik einen Rahmen mit 
Eckpunkten, die bei gedrückter Maustaste ein Ziehen der Grafik ermöglichen. 

 
➢ Crop (nur einen Teil des Bildes anzeigen) 

Mit dieser Option wird eine Grafik in Originalgröße angezeigt, allerdings wird nur der Bereich angezeigt, der 

in den definierten Rahmen passt. 
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➢ Bildname ist der ausgegebene Wert 

Diese Option erlaubt den Einbau variabler Grafiken. D.h. es wird nur die Variable angegeben, in der der 

Name der Grafik enthalten ist (z.B. Grafikdatei aus dem Artikelstamm oder Grafikdatei aus dem 
Mandantenstamm). Abhängig vom verwendeten Datensatz wird dann immer die dazugehörige Grafik 

geladen. 
 

Wird diese Option aktiviert, dann kann durch Anklicken des VOR-Buttons die Variable ausgewählt werden, 
aus der der Name der Grafik geholt werden soll. 

 

➢ Die Bilddaten kommen aus der Datenbank (MESOCMP.SRV) 
In der WinLine können auch Grafiken verwaltet werden, die dann zentral abgespeichert werden. Das hat den 

Vorteil, dass dafür kein extra Aufwand betrieben werden muss (z.B. eigenes Verzeichnis dafür freigeben, auf 
das dann alle Benutzer zugreifen können oder dergleichen). 

 

➢ Bei der Ausgabe die Bilddaten in die Ausgabedatei kopieren 
Wenn die Ausgabe in den Spooler gemacht wird, dann wird die Grafik selbst in die Spooldatei mit 

übergeben. D.h. die Grafik ist nicht abhängig von einer Datenbank oder einem Verzeichnis, sondern ist fix im 
Dokument enthalten (sinnvoll bei Mailversand z.B. einer Rechnung mit Firmenlogo etc.) 

 
➢ Das Bild aus den vordefinierten Bilderleisten holen 

In der WinLine werden standardmäßig 3 Bilderleisten mit verschiedenen Symbolen zur Verfügung gestellt. 

Ist die Option aktiv, kann zuerst die Leistennummer (0 bis 2) und dann die gewünschte Grafik gewählt 
werden. 

 
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der zur Verfügung stehenden Grafiken. 

 

 Bildliste 0: nicht verwendet 
 

 Bildliste 1:  
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 Bildliste 2:  

 

 Bildliste 3:  

 
Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken der F5-

Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 

Im Schritt 3, der nur dann verfügbar ist, wenn die Option "Bildname ist der ausgegebene Wert" aktiviert 

wurde, kann definiert werden, aus welchem Feld der Datenbank die Information für den Andruck der Grafik 
geholt werden soll. 

 
Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 

nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 
zugegriffen werden). 

 

Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 
rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 

Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 
Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 

kann die Variable übernommen werden. 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können nochmals die Einstellungen für die Grafik verändert werden. 
Durch Drücken der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste 

wird das Fenster geschlossen. 
 

 

1.54. Formel erstellen 

 
Mit dieser Option können Rechenoperationen oder auch andere Formeln in das Formular eingebaut werden. 

Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn die entsprechende Lizenz vorhanden ist. 
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Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Formel erstellen" ausgewählt. 
 

 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo die Formel erfasst werden kann. 
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Schritt 2 

 
 

➢ Scriptsprache 

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, in welcher "Formelsprache" die Formel erfasst werden soll. 
Dabei stehen die Optionen 

 
 <KEINE> 

Das ist die WinLine-Formelsprache, bei der nur die Grundrechnungsarten und Klammern 
unterstützt werden. Zuordnungen können damit nicht durchgeführt werden. 

 

 VBScript 
Die Formel kann in der Sprache VB-Script erfasst werden, wobei hier auch alle Funktionen von VB-

Script verwendet werden können. 
 

 JScript 

Die Formel kann in der Sprache Java-Script erfasst werden, wobei hier auch alle Funktionen von 
Java-Script verwendet werden können. 

 
zur Verfügung. Wurde VBScript oder JScript ausgewählt, steht auch der Button "Bearbeiten" zur Verfügung. 

Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem die Formel eingegeben werden kann.  
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➢ Ergebnis in Variable  

Aus der Auswahllistbox kann eine Variable ausgewählt werden, in die das Ergebnis der Formel gerechnet 
werden soll - unabhängig, ob es sich um eine "normale" Formel oder um eine VB-Script Formel handelt. 

Dabei gibt drei Möglichkeiten: 

 
 Wert anzeigen 

Bei dieser Option wird das Ergebnis einfach angedruckt 
 

 Benutzerdefinierte numerische Variable 

Hier können bis zu 10 verschiedenen Werte ausgewählt werden, wobei das Ergebnis immer eine 
Zahl sein muss (bei einer Rechenoperation wird ein numerischer Wert verwendet werden müssen). 

 
 Benutzerdefinierte allgemeine Variable 

Hier können bis zu 255 verschiedene Textvariablen angesprochen werden, wobei der Inhalt auch 
alphanumerisch sein kann. 

 

Bei normalen Formeln wird das Ergebnis immer als numerischer Wert ausgegeben. 
 

Bei Verwendung dieser Option "Ergebnis in Variable" kann auch das Ausgabeformat (Formatierung) gewählt 
werden, wobei die Optionen 

 als Text 

Das Ergebnis wird nicht formatiert ausgegeben 
 als Numerischer Wert 

Das Ergebnis wird als Zahl formatiert ausgegeben 
 als Datum 

Das Ergebnis wird als Datum formatiert ausgegeben 

zur Verfügung stehen. 
 

➢ Eingabefeld 
Im Eingabefeld wird die Formel erfasst, wobei die Variablen in Form von [x/y] eingegeben werden müssen 

(x steht für View, y steht für Var). 
 

Für Rechenoperationen werden die entsprechenden Operationstasten auf der Tastatur verwendet. Dabei 

sind folgende Operatoren möglich: 
+ Addition 

-  Subtraktion 
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*  Multiplikation 

/  Division 

(  linke Klammer 
)  rechte Klammer 

 
Prinzipiell gibt es keine Komplexitäts-Beschränkung für Formeln, so dass alle Möglichkeiten des Programms 

voll ausgenutzt werden können. 
 

Es ist jedoch zu beachten, dass die Regel "Punktrechnung vor Strichrechnung" nicht gilt. Daher müssen 

entsprechende Klammerungen verwendet werden. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Variable eingegeben 
werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken 

der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
 

Schritt 3 

 
 
Im 3. Schritt können zusätzliche Einstellungen für den Andruck vorgenommen werden: 

 
➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Variable ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 

wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 
 

➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 
Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Variable ein Text angedruckt. 
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➢ Mit Nachkommastellen 

Wird diese Option aktiviert, dann erfolgt die Ausgabe des Wertes mit Nachkommastellen, wobei die Anzahl 

der Nachkommastellen frei definiert werden kann: 
 

 Anzahl Nachkommastellen wie im Format angegeben 
Mit dieser Einstellung wird die Zahl so angedruckt, wie sie in den nachfolgenden Feldern ("Ziffern 

vor dem Komma" und "Ziffer nach dem Komma" hinterlegt werden. Das ist die Standardeinstellung 
und kann bei einem Grußteil der numerischen Werte verwendet werden. 

 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 1 (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge1 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 
(Belegformulare) angedruckt werden. 

 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 2 (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge2 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 
(Belegformulare) angedruckt werden. 

 
 Anzahl Nachkommastellen lt. Einzelpreis (Artikelgruppe) 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die beim Preis in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet, wenn unterschiedliche 
Einstellungen bei den Preisen verwendet werden, die auch beim Ausdruck berücksichtigt werden 

sollen. 
 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Mandantenstamm 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen aus dem Mandantenstamm 
verwendet. 

 
➢ Ziffern vor dem Komma 

In diesem Feld kann die Anzahl der Ziffern angegeben werden, die vor dem Komma gedruckt werden sollen. 

Standardmäßig werden 8 Stellen vor dem Komma vorgeschlagen. 
 

➢ Ziffern nach dem Komma 
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die Option "mit Nachkommastellen" aktiviert ist, wobei hier die Anzahl 

der Nachkommastellen (max. 6) hinterlegt werden können. Standardmäßig werden 2 Nachkommastellen 
vorgeschlagen 

 

➢ Füllzeichen zum Auffüllen bis zur angegebenen Ziffernanzahl vor dem Komma 
Abhängig von der Anzahl der anzudruckenden Zeichen (einzustellen im Feld "Ziffern vor dem Komma") und 

des angedruckten Wertes wird das Feld mit dem hinterlegten Zeichen aufgefüllt (z.B. * auf einem 
Zahlschein). 

 

➢ in zweite Währung konvertieren 
Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Wert in die zweite Währung, die im Mandantenstamm hinterlegt ist, 

umgerechnet. Damit können alle Werte in beiden verwendeten Währungen angedruckt werden. 
 

➢ keine 0-Werte anzeigen 
Bei aktivierter Option wird der Andruck von Null-Werten verhindert. D.h. ist der Wert 0, wird nichts 

angedruckt - auch nicht 0. 

 
➢ Tausender Trennzeichen 

Ist diese Option aktiviert, dann werden die Tausender Trennzeichen gemäß den Ländereinstellungen 
angedruckt. 
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➢ Zeitspanne 

Diese Option rechnet einen Wert in eine Zeitangabe um. Diese Option kann nur bei speziellen Datenfeldern 

(z.B. in der Produktion) verwendet werden. 
 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann die hinterlegte Formel verändert werden. Durch Drücken der F5-
Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
 

 

1.55. Ausgabesteuerung 

 
Mit dieser Option können diverse Druckersteuerungen bzw. andere Einstellungen vorgenommen werden. 

 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Ausgabesteuerung" ausgewählt. 

 

 
 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo diverse Einstellungen 

vorgenommen werden können. 
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Schritt 2 

 
 

In der Tabelle werden die verschiedensten Optionen angeboten, wobei jeweils ein Doppelklick auf den 

entsprechenden Eintrag durchgeführt werden muss, damit die gewünschte Option aktiviert wird: 
 

Auf Druckerport ausgeben 

Wird diese Option aktiviert, kann aus der Auswahllistbox ein Druckerport angegeben werden, auf dem die 

Ausgabe erfolgen soll. 
 

Auf Datei ausgeben 

Ist diese Option aktiv, dann kann im nachfolgendem Feld eine Datei angegeben werden (bzw. durch 

Drücken der F9-Taste kann auch nach bestehenden Dateien gesucht werden), in die die Daten geschrieben 

werden sollen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen variablen Dateiname zu erzeugen. Dazu kann im 
Feld eine oder mehrere Variablen angegeben werden, aus denen der Dateiname erstellt werden soll. Die 

Variablen werden dabei in der Syntax <VAR:X/Y> hinterlegt, wobei X für die View und Y für die Variable 
steht. 

Hinweis 

Es ist darauf zu achten, dass mit den Variablen kein Name erzeugt wird, der vom Betriebssystem her 

abgelehnt wird. D.h. im Namen der Datei dürfen folgende Zeichen nicht vorkommen: \ / : * ? < > |  

Beispiel 

Mit der Verwendung folgender Variablen  

Angebot <VAR:0/34> vom <VAR:0/50> für <VAR:0/100>.txt 
wird z.B. die Datei  
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Angebot AN-171 vom 01.06.2006 für Bilek GmbH & Co KG.txt 

erstellt. 

Hinweis 

Standardmäßig wird bei der Druckumleitung in Datei immer angehängt (sofern immer die gleiche Datei 

verwendet wird). Wird die Option {REPLACE} direkt an den Dateinamen angehängt, dann wird die Datei 
bei jedem Ausdruck neu erzeugt. 

 

Druckumleitung beenden 

Bei dieser Option wird eine eingestellte Druckumleitung beendet. Hier können keine weiteren Parameter 
vergeben werden. 

 

Auf Drucker umschalten 

Bei dieser Option kann aus der nachfolgenden Auswahllistbox einer der 10 in der WinLine verfügbaren 

Drucker gewählt werden. 
 

Auf Standarddrucker umschalten 

Mit dieser Option kann eine Druckumleitung (auf Drucker umschalten) aufgehoben werden. 

 

Für die nachfolgenden Optionen ist eine eigene Lizenz erforderlich: 
 

Unterformular einbinden 

Diese Funktion dient dazu, ein Formular innerhalb eines Formulars zu drucken. Dieser Element-Typ wird aber 

nur in gewissen Programmpunkten unterstützt, daher kann ein "Unterformular" (auch SUB-Formular) nur in 
gewissen Formularen benutzt werden. Diese Formulare sind z.B. die Belegbearbeitung in Zusammenhang 

mit Ausprägungen, die Sammelfaktura oder der Etikettendruck. 

 
Das SUB-Formular kann im nebenstehenden Feld eingetragen werden. 

 

Mail versenden 

Wird diese Option verwendet, so können durch Anklicken des VOR-Buttons folgende Einstellungen 
vorgenommen werden: 
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➢ Standard Mail Adresse, falls ausgegebener Wert leer ist 

Normalerweise wird für den Versand eines Mails eine Mailadresse benötigt, die z.B. aus dem Kontenstamm 

oder aus den Ansprechpartner-Daten geladen wird. Sollte aber das Feld leer sein, so kann die Nachricht an 
die hier eingetragene Adresse geschickt werden. 

 
➢ Betreff 

Hier kann ein Betreff eingegeben werden, der dann beim Mail mitgeschickt wird. 

 
➢ Format des Anhangs 

Hier kann ausgewählt werden, in welchem Format die Daten mitgeschickt werden sollen. Dabei gibt es 
folgende Optionen: 

 
 Globale Einstellung: 

Damit wird die Einstellung verwendet, die im WinLine START über den Menüpunkt 

Parameter/Einstellungen, Register Mail vorgenommen wurden. 
 

 mesonic SPL-Datei 
Die Datei wird wie gewohnt als mesonic-Spool-Datei verschickt, wobei auch bei mehreren Seiten 

Ausdruck nur eine Datei verschickt wird. 

 
 MHT-Datei 

MHT-Format ist ein mehrseitiges HTM-Format und kann nur mit dem Internet-Explorer ab Version 
5.0 geöffnet werden. Auch hier bei einem mehrseitigen Dokument nur eine Datei verschickt. 

 
 einzelne HTM-Dateien 

Dieses Format kann jeder Internet-Browser öffnen. Bei einem mehrseitigen Dokument wird 

allerdings für jede Seite eine eigene Datei verschickt. 
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 1. Seite als HTML Mail 

Bei dieser Einstellung wird die erste Seite des Ausdrucks direkt als Text in das Mail gestellt. Bei 

mehreren Seiten werden alle Seiten wieder als eigene Dokumente (jede Seite eine Datei) 
angehängt. 

 
 Acrobat Reader PDF 

Der Ausdruck wird als PDF-Datei konvertiert und versendet. Dabei wird der von mesonic 
mitgelieferte PDF-Treiber verwendet. Die Datei kann nur von einem Acrobat Reader gelesen 

werden. 

 
 Datei im MS Word RTF Format 

Der Ausdruck wird als Word RTF-Datei versendet und kann von jedem RTF-fähigem Programm 
gelesen werden. 

 

 Tabulatorgetrennte Textdatei 
Der Ausdruck wird als Textdatei ausgegeben, die mit Tabulatoren getrennt ist. Diese Datei kann in 

jedes Textverarbeitungsprogramm eingelesen werden. 
 

 Reine Textdatei 
Der Ausdruck wird in eine Textdatei ausgegeben. 

 

➢ Text 
Hier kann noch ein Standard-Text hinterlegt werden, der beim Versand mitgeschickt werden soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons kann entschieden werden, aus welcher Variable die eMail-Adresse geholt 

werden soll. Durch Anklicken des Zurück-Buttons kann eine andere Ausgabesteuerung gewählt werden. 

 

 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 348 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 

nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 

zugegriffen werden). 
 

Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 
rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 

Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 
Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 

kann die Variable übernommen werden. 

 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-

Taste wird das Fenster geschlossen. Durch Anklicken des Zurück-Buttons können die Mail-Einstellungen 
bearbeitet werden. 

 

Datenbankabfrage durchführen 

Mit dieser Funktion können im Formular Abfragen hinterlegt werden, deren Ergebnis dann am Formular 

angedruckt werden kann. Datenbankabfragen werden dann verwendet, wenn im Formular die gewünschten 
Daten nicht direkt zur Verfügung stehen. 

Beispiele 

1.) Am Kontoblatt soll jeweils die Kontobezeichnung der Soll- und Haben-Konten angedruckt werden. 

 
➢ Syntax 

SELECT C003 from T055 WHERE C002 = "<VAR:0/66>" and MESOCOMP = "~~~~" and MESOYEAR = 

yyyy; 
Es wird die Kontenbezeichnung (C003) der Tabelle T055 geladen, wo die Kontonummer (C002) mit der 

Kontonummer des Gegenkontos (0/66) übereinstimmt. 
 

➢ Ergebnis 

Es wird die Variable 500/100 gefüllt, die an jeder beliebiger Position NACH dem SQL-Statement gedruckt 
werden kann. 

 
2.) Am Lieferschein sollen die ersten 3 Zusatzfelder der Lieferadresse angedruckt werden. 

 

➢ Syntax 
SELECT C201, C202, C203 FROM V050 WHERE "<VAR:25/30>" = V050.C002 and MESOCOMP = "~~~~" 

and MESOYEAR = yyyy; 
Es werden die Zusatzfelder 1, 2 und 3 des Kontenstammes geladen, wo die Kontonummer der Lieferadresse 

mit der Kontonummer des Kontenstamms übereinstimmt. 
 

➢ Ergebnis 

Es werden die Variablen 500/100, 500/101, und 500/102 in der Reihenfolge des SQL-Statements gefüllt 
(500/100 = Zusatzfeld1, 500/101 = Zusatzfeld2, 500/102 = Zusatzfeld3) und können beliebig angedruckt 

werden. 
 

3.) Es sollen die Adressinformationen der im Kundenstamm hinterlegte Rechnungsadresse angedruckt 

werden. 
 

➢ Syntax 
SELECT C049, C003, C084, C053, C050, C082, C097, C051, C052 FROM V050 WHERE "<VAR:50/130>" = 

V050.C002 and MESOCOMP = "~~~~" and MESOYEAR = yyyy; 
Es werden die Felder Anrede, Name, Name2, zu Handen, Straße, Straße2, Staat, PLZ und Ort geladen, wo 

die Rechnungsadresse der Kontonummer entspricht. 
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➢ Ergebnis 

Es werden die Variablen 500/100 bis 500/108 in der oben genannten Reihenfolge befüllt und können 

beliebig angedruckt werden. 

Hinweise 

Die Zeichen ~~~~, mit der die Spalte MESOCOMP abgefragt wird, stehen für die Mandantennummer, die 
yyyy, mit der die Spalte MESOYEAR abgefragt wird, steht für das aktuelle Wirtschaftsjahr. Damit die 

Statements mandantenübergreifend wirken, werden die ~~~~ und yyyy verwendet, die dann bei der 
Ausführung durch die Mandantennummer bzw. das Wirtschaftsjahr ersetzt werden. 

 

Wenn im WHERE-Statement eine Variable angesprochen wird, dann muss darauf geachtet werden, welcher 
Datentyp die Variable ist. Wenn die Variable ein String (Text) ist, dann muss die Variable mit einfachem 

Hochkomma versehen werden. Wenn die Variable eine Zahl ist, dann darf das einfache Hochkomma nicht 
verwendet werden. 

Beispiel 

SELECT C003 from T055 WHERE C002 = "<VAR:0/66>" and MESOCOMP = "~~~~" and MESOYEAR = 

yyyy; 

In diesem Fall ist die Variable "VAR:0/66" die Kontenbezeichnung und muss daher unter Hochkomma 
gestellt werden. 

 
SELECT C001 from T035 WHERE C008 = <VAR:26/46> and MESOCOMP = "~~~~" and MESOYEAR = yyyy; 

In diesem Fall ist die Variable "VAR:26/46" die Vertreternummer (Zahl) und somit darf das Hochkomma nicht 
gesetzt werden. 

Datenbankabfragen müssen in einer gewissen Reihenfolge ablaufen: Zuerst kommt die Abfrage selbst. 

Danach kommt der Befehl "Nächster Datensatz der Datenbankabfrage" - damit wird die Abfrage wirklich 
durchgeführt), erst danach können die Variablen zum Andruck eingebaut werden. Die Reihenfolge kann 

überprüft werden, indem zuerst das Element "AUX SQL" angeklickt wird - wird danach die TAB-Taste 
gedrückt, muss das Element "AUX SQLNEXT" aktiviert werden, erst danach dürfen die Variablen 500/100 

etc. folgen. 

 
Ist das nicht der Fall, kann die Datenbankabfrage beim Ausdruck nicht richtig abgearbeitet werden. Damit 

die Reihenfolge stimmt, können die Elemente mit den Optionen (über rechte Maustaste) "in den 
Vordergrund" oder "in den Hintergrund" in der Reihenfolge verändert werden. 

 

Damit die Abfragen durchgeführt werden können, muss der VOR-Button angeklickt werden: 
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Durch Drücken der F5-Taste kann die Datenbankabfrage in das Formular übernommen werden. Durch 

Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. Durch Anklicken des Zurück-Buttons können die 
Einstellungen verändert werden. 

 

Nächster Datensatz in Datenbankabfrage 

Mit diesem Befehl wird eine eingebaute Datenbankabfrage ausgelöst. Es können keine weiteren 
Einstellungen vorgenommen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass das Element " Nächster 

Datensatz in Datenbankabfrage" in der Reihenfolge nach der Datenbankabfrage kommt. 

 

Seitenanzahl des Dokuments einfügen 

Mit dieser Funktion kann die Anzahl der gedruckten Seite ausgewiesen werden (z.B. Seite 1 von x). In 
diesem Fall wird durch die Funktion "Seitenanzahl" der Wert x gefüllt und auch angedruckt. 

 

Druckdatum einfügen 

Mit dieser Funktion kann das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an jedem beliebigen Formular 

angedruckt werden. Bei dieser Option kann durch Anklicken des VOR-Buttons die Einstellungen 
vorgenommen werden, wie das Datum angedruckt werden soll. 
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➢ Format 

Im diesem Feld wird das Format angezeigt, in dem das Datum ausgedruckt wird. Das Format kann durch die 
weiteren Optionen bestimmt werden. 

Beispiel 

In diesem Feld wird anhand des Datums 9. Juli 1996 dargestellt, wie das Datum - anhand der Einstellungen 

im Feld Format - ausgegeben wird. 
 

➢ mögliche Datumsbestandteile 

Aus der Auswahllistbox können Bestandteile des Datums ausgewählt werden, die durch Anklicken des 
Einfügen-Buttons in das Feld Format übernommen werden. Dabei ist darauf zu achten, an welcher Stelle der 

Cursor im Feld "Format" steht - denn dort wird die ausgewählte Option eingefügt. So kann ein individuelles 
Datumsformat zusammengestellt werden. 

 

Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung: 
 

 Tag, numerisch mit 0 
Der Tag wird numerisch angedruckt, wobei bei einstelligen Tagen eine führende 0 vorangestellt 

wird (z.B. 03 oder 11). 
 Tag, numerisch 

Der Tag wird numerisch angedruckt, (z.B. 3 oder 11). 

 Tag in Worten 
Der Tag wird in ganzen Worten angedruckt (z.B. Montag) 

 Tag (kurz) in Worten 
Der Tag wird in Worten, allerdings in abgekürzter Form ausgegeben (z.B. Mon für Montag). 

 Monat, numerisch mit 0 

Das Monat wird mit Ziffern ausgegeben, wobei bei einstelligen Monatszahlen eine Vorlauf-0 
gedruckt wird (z.B. 03, 11) 
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 Monat, numerisch 

Das Monat wird mit Ziffern ausgegeben (z.B. 3, 11) 

 Monat in Worten 
Das Monat wird in Worten angedruckt (z.B. März, November) 

 Monat (kurz) in Worten 
Das Monat wird in Worten, allerdings in abgekürzter Form ausgegeben (z.B. Mär, Nov) 

 Jahr, zweistellig 
Die Jahreszahl wird mit 2 Stellen angezeigt. 

 Jahr, zweistellig mit 0 

Die Jahreszahl wird mit 2 Stellen angezeigt, ist das Jahr allerdings einstellig, wird eine führende 
Null dargestellt (für 2001 wird 01 angedruckt). 

 Jahr, vierstellig 
Die Jahreszahl wird vierstellig ausgegeben. 

 Minuten mit 0 

Die Minuten werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 
 Minuten 

Die Minuten werden angezeigt. 
 Sekunden mit 0 

Die Sekunden werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 
 Sekunden 

Die Sekunden werden angezeigt. 

 Stunden mit 0 
Die Stunden werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 

 Stunden 
Die Stunden werden angezeigt. 

 Standarddatum 

Damit wird das Datum gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-Ländereinstellung 
angedruckt. 

 kurzes Windowsformat 
Damit wird das kurze Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 

 langes Windowsformat 
Damit wird das lange Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 

➢ Spezialformat einfügen 
Hier stehen 4 zusätzliche Optionen zur Verfügung, die durch Anklicken des jeweiligen Buttons in das Feld 

Format übernommen werden. Dabei wird allerdings der bestehende Inhalt des Feldes Format gelöscht. 

 
 Länderspezifisches Standardformat 

Damit wird das Standard-Format aus der Windows-Systemsteuerung übernommen.  
 Datum mit Zeit 

Es wird das Standard-Format mit Zeit aus der Windows-Systemsteuerung übernommen. 

 kurzes Windows Format 
Damit wird das kurze Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 langes Windows Format 

Damit wird das lange Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-
Ländereinstellung angedruckt. 

 

Hintergrundfarbe 

Bei dieser Option kann im nächsten Eingabefeld eine Hintergrundfarbe für das gesamte Formular hinterlegt 

werden. Durch Drücken der F9-Taste kann eine Farbe ausgewählt werden. Als Ergebnis wird der RGB-
Farbcode in das Eingabefeld übernommen. 
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Hintergrundbild 

Bei dieser Option kann eine Grafik angegeben werden, die als Hintergrund ausgegeben wird. Dabei stehen 
nur Grafiken zur Verfügung, die in der Systemdatenbank (mandantenunabhängige Daten) gespeichert 

werden. 
 

Durch Drücken der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste 

wird das Fenster geschlossen. 
 

 

1.56. Nachschlag Eintrag 

 
Ein Nachschlag-Eintrag dient dazu, eine Referenz von einer Variable zu einer anderen Variable, die im 

direkten Zusammenhang stehen, aufzubauen. 
 

Beispiele 

In der Statistik wird immer nur die Vertreternummer gespeichert. Da die Vertreternummer aber nicht 

aussagekräftig ist, soll der Vertretername angedruckt werden. Dazu wird die Vertreternummer aus der 

Statistik mit dem Vertreternamen aus den Vertreterstammdaten verbunden. 
 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Nachschlag Eintrag" ausgewählt. 

 

 
 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo die Variable definiert werden 

kann, die angedruckt werden soll. 
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Schritt 2 

 
 

Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 
nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 

zugegriffen werden). 
 

Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 
rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 

Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 

Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 
kann die Variable übernommen werden. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons kann definiert werden, durch welche Variable der gewählte Eintrag ersetzt 

werden soll. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch 

Drücken der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das 
Fenster geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 

Im 3. Schritt wird definiert, mit welchem Wert (mit welcher Variable) der zuvor hinterlegt Wert ersetzt 
werden soll. 

 
➢ Den Wert suchen in 

Hier wird der Datenbereich ausgewählt, aus dem eine alternative Variable angedruckt werden soll. 
 

➢ Zu verwendende Variable 

Aus der Tabelle wird die Variable gewählt, die anstelle der zuerst angeführten Variable angedruckt werden 
soll (z.B. Vertretername). 

 
Durch Anklicken des Suchen-Buttons kann nach bestehenden Variablen gesucht werden. 

 

➢ Formatierung 
Hier kann gewählt werden, in welchem Format das Ergebnis gedruckt werden soll, wobei die Optionen 

 als Text 
Das Ergebnis wird nicht formatiert ausgegeben 

 als Numerischer Wert 
Das Ergebnis wird als Zahl formatiert ausgegeben 

 als Datum 

Das Ergebnis wird als Datum formatiert ausgegeben 
zur Verfügung stehen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen vorgenommen werden, wobei die Art der 

Einstellungen davon abhängt, welche Art der Formatierung gewählt wurde. 
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Formatierung als Text 

 
 

➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 
Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Variable ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 

wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 
 

➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 
Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Variable ein Text angedruckt. 

 

➢ Exakte Länge erzwingen (zusätzliche Zeichen werden abgeschnitten) 
Hier kann (eine Zahl) angegeben werden, wie viele Zeichen tatsächlich ausgedruckt werden sollen. Befinden 

sich im Datenfeld trotzdem mehr Zeichen werden diese weggelassen. Diese Option wird dann verwendet 
werden, wenn für den Andruck nur eine bestimmte Anzahl von Stellen vorgesehen ist.  

 

➢ Text in mehrere Zeilen umbrechen 
Ermöglicht die Ausgabe über mehrere Zeilen (mit Zeilenumbruch). Wenn RTF-Felder (Rich-Text-Format-

Felder: Notizblöcke im Personenkonten- oder Artikelstamm) verwendet werden, muss diese Option gesetzt 
werden, damit der Text nicht mit Sonderzeichen ausgegeben wird. 

 
Ist die Option "Text in mehrere Zeilen umbrechen" aktiviert, stehen zwei weitere Optionen zur Verfügung: 

 

➢ RTF Textauszeichnungen entfernen und als Standardtext drucken (Umbruch nach 
Zeichenanzahl) 

Mit dieser Option wird gesteuert, dass RTF-Texte als "normaler" Text ausgedruckt wird - damit gehen 
allerdings alle Formatierungsinformationen (Schriftarten, und -größen, Hervorhebungen) verloren. 
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➢ Auch nicht formatierten Text als RTF Text ausgeben (Umbruch nach Breite des Elements) 

Ist diese Option aktiviert, dann wird der angedruckte Text immer in einen RTF-Text konvertiert. Diese 

Funktion kommt dann zum Tragen, wenn nicht alle Notiztexte mit einer aktuellen Version erfasst wurden. 

Nur für RTF-Text 

➢ Rahmen 
Durch Aktivieren dieser Checkbox, wird der Multilinetext mit einem Rahmen eingefasst. 

 
➢ Statischer RTF Text im nächsten Wizardschritt eingeben 

Wird diese Checkbox aktiviert, dann kann im nächsten Schritt des Wizard ein freier Text eingegeben werden, 

der nicht unbedingt in einer Variable enthalten sein muss. 
 

➢ Hintergrundfarbe 
Hinterlegung einer Hintergrundfarbe für Mulitlinefelder. Über den Matchcode können die Farben ausgewählt 

werden. 
 

➢ Hintergrundbild 

Für Multilinefelder kann hier ein Hintergrundbild festgelegt werden. Über den Matchcode kann nach Bildern 
gesucht werden. 

 
Ist die Checkbox  

➢ aus Datenbank 

aktiviert, werden im Matchcode nur mehr Grafiken vorgeschlagen, die sich in er Datenbank befinden.  
 

Formatierung als numerischer Wert 

 
 

➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Variable ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 
wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 
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➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Variable ein Text angedruckt. 
 

➢ Mit Nachkommastellen 
Wird diese Option aktiviert, dann erfolgt die Ausgabe des Wertes mit Nachkommastellen, wobei die Anzahl 

der Nachkommastellen frei definiert werden kann: 
 

 Anzahl Nachkommastellen wie im Format angegeben 

Mit dieser Einstellung wird die Zahl so angedruckt, wie sie in den nachfolgenden Feldern ("Ziffern 
vor dem Komma" und "Ziffer nach dem Komma" hinterlegt werden. Das ist die Standardeinstellung 

und kann bei einem Grußteil der numerischen Werte verwendet werden. 
 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 1 (Artikelgruppe) 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge1 in den 
Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 

(Belegformulare) angedruckt werden. 
 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 2 (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge2 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 

(Belegformulare) angedruckt werden. 
 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Einzelpreis (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die beim Preis in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet, wenn unterschiedliche 

Einstellungen bei den Preisen verwendet werden, die auch beim Ausdruck berücksichtigt werden 
sollen. 

 
 Anzahl Nachkommastellen lt. Mandantenstamm 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen aus dem Mandantenstamm 

verwendet. 
 

➢ Ziffern vor dem Komma 
In diesem Feld kann die Anzahl der Ziffern angegeben werden, die vor dem Komma gedruckt werden sollen. 

Standardmäßig werden 8 Stellen vor dem Komma vorgeschlagen. 
 

➢ Ziffern nach dem Komma 

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die Option "mit Nachkommastellen" aktiviert ist, wobei hier die Anzahl 
der Nachkommastellen (max. 6) hinterlegt werden können. Standardmäßig werden 2 Nachkommastellen 

vorgeschlagen 
 

➢ Füllzeichen zum Auffüllen bis zur angegebenen Ziffernanzahl vor dem Komma 

Abhängig von der Anzahl der anzudruckenden Zeichen (einzustellen im Feld "Ziffern vor dem Komma") und 
des angedruckten Wertes wird das Feld mit dem hinterlegten Zeichen aufgefüllt (z.B. * auf einem 

Zahlschein). 
 

➢ in zweite Währung konvertieren 
Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Wert in die zweite Währung, die im Mandantenstamm hinterlegt ist, 

umgerechnet. Damit können alle Werte in beiden verwendeten Währungen angedruckt werden. 

 
➢ keine 0-Werte anzeigen 

Bei aktivierter Option wird der Andruck von Null-Werten verhindert. D.h. ist der Wert 0, wird nichts 
angedruckt - auch nicht 0. 
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➢ Tausender Trennzeichen 

Ist diese Option aktiviert, dann werden die Tausender Trennzeichen gemäß den Ländereinstellungen 

angedruckt. 
 

➢ Zeitspanne 
Diese Option rechnet einen Wert in eine Zeitangabe um. Diese Option kann nur bei speziellen Datenfeldern 

(z.B. in der Produktion) verwendet werden. 
 

Formatierung als Datum 

 
 
➢ Format 

Im diesem Feld wird das Format angezeigt, in dem das Datum ausgedruckt wird. Das Format kann durch die 
weiteren Optionen bestimmt werden. 

 

➢ Beispiel 
In diesem Feld wird anhand des Datums 9. Juli 1996 dargestellt, wie das Datum - anhand der Einstellungen 

im Feld Format - ausgegeben wird. 
 

➢ mögliche Datumsbestandteile 
Aus der Auswahllistbox können Bestandteile des Datums ausgewählt werden, die durch Anklicken des 

Einfügen-Buttons in das Feld Format übernommen werden. Dabei ist darauf zu achten, an welcher Stelle der 

Cursor im Feld "Format" steht - denn dort wird die ausgewählte Option eingefügt. So kann ein individuelles 
Datumsformat zusammengestellt werden. 

 
Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung: 
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 Tag, numerisch mit 0 

Der Tag wird numerisch angedruckt, wobei bei einstelligen Tagen eine führende 0 vorangestellt 

wird (z.B. 03 oder 11). 
 Tag, numerisch 

Der Tag wird numerisch angedruckt, (z.B. 3 oder 11). 
 Tag in Worten 

Der Tag wird in ganzen Worten angedruckt (z.B. Montag) 
 Tag (kurz) in Worten 

Der Tag wird in Worten, allerdings in abgekürzter Form ausgegeben (z.B. Mon für Montag). 

 Monat, numerisch mit 0 
Das Monat wird mit Ziffern ausgegeben, wobei bei einstelligen Monatszahlen eine Vorlauf-0 

gedruckt wird (z.B. 03, 11) 
 Monat, numerisch 

Das Monat wird mit Ziffern ausgegeben (z.B. 3, 11) 

 Monat in Worten 
Das Monat wird in Worten angedruckt (z.B. März, November) 

 Monat (kurz) in Worten 
Das Monat wird in Worten, allerdings in abgekürzter Form ausgegeben (z.B. Mär, Nov) 

 Jahr, zweistellig 
Die Jahreszahl wird mit 2 Stellen angezeigt. 

 Jahr, zweistellig mit 0 

Die Jahreszahl wird mit 2 Stellen angezeigt, ist das Jahr allerdings einstellig, wird eine führende 
Null dargestellt (für 2001 wird 01 angedruckt). 

 Jahr, vierstellig 
Die Jahreszahl wird vierstellig ausgegeben. 

 Minuten mit 0 

Die Minuten werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 
 Minuten 

Die Minuten werden angezeigt. 
 Sekunden mit 0 

Die Sekunden werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 

 Sekunden 
Die Sekunden werden angezeigt. 

 Stunden mit 0 
Die Stunden werden angezeigt, wobei einstellige Werte mit einer 0 aufgefüllt werden. 

 Stunden 
Die Stunden werden angezeigt. 

 Standarddatum 

Damit wird das Datum gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-Ländereinstellung 
angedruckt. 

 kurzes Windowsformat 
Damit wird das kurze Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 

 langes Windowsformat 
Damit wird das lange Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 

➢ Spezialformat einfügen 
Hier stehen 4 zusätzliche Optionen zur Verfügung, die durch Anklicken des jeweiligen Buttons in das Feld 

Format übernommen werden. Dabei wird allerdings der bestehende Inhalt des Feldes Format gelöscht. 

 
 Länderspezifisches Standardformat 

Damit wird das Standard-Format aus der Windows-Systemsteuerung übernommen.  
 Datum mit Zeit 

Es wird das Standard-Format mit Zeit aus der Windows-Systemsteuerung übernommen. 
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 kurzes Windows Format 

Damit wird das kurze Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-

Ländereinstellung angedruckt. 
 langes Windows Format 

Damit wird das lange Datumsformat gemäß den Standardeinstellungen aus der Windows-
Ländereinstellung angedruckt. 

 
Durch Drücken der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste 

wird das Fenster geschlossen. 

 
 

1.57. Balkengrafik 

 

Mit einem Bar(Balken)-Eintrag kann ein numerischer Wert in Form einer Grafik dargestellt werden. 
 

Beispiel 

In der Statistik soll der Rohertragsprozent grafisch dargestellt werden. 

 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Nachschlag Eintrag" ausgewählt. 

 

 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo die Variable definiert werden 
kann, die angedruckt werden soll. 
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Schritt 2 

 
 

Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 
nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 

zugegriffen werden). 
 

Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, die angedruckt werden soll. Im 
rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht werden. Wenn im Feld 

Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, werden alle verfügbaren 

Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen Doppelklick aus dem Suchergebnis 
kann die Variable übernommen werden. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Variable eingegeben 

werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken 

der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 
geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 

In diesem Fenster müssen nun die Eckwerte für den Andruck der Grafik angegeben werden: 
 

➢ Minimaler Wert 
Hier muss der kleinste Wert angegeben werden, der grafisch dargestellt werden soll. 

 
➢ Maximalere Wert 

Hier muss der größte Wert angegeben werden, der grafisch dargestellt werden soll. 

 
Aufgrund dieser beiden Einstellungen wird berechnet, wie die Grafik beim Ausdruck angezeigt werden soll.  

 

Beispiel 

Wenn der Rohertragsprozentsatz mit den in den vorherigen Shots gezeigten Einstellungen ausgedruckt wird, 
dann ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

Negativer Rohertrag:  

Rohertrag zwischen 1 und 99 %:  

Rohertrag 100 %:  

 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können die vorherigen Einstellungen nochmals verändert werden. 
Durch Drücken der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste 

wird das Fenster geschlossen. 
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1.58. Eigenschaften andrucken 

 

Mit der Option "Eigenschaften" können beliebige Eigenschaften angedruckt werden. 
 

Schritt 1 

Bei der Auswahl des neuen Elements wird die Option "Eigenschaften" ausgewählt. 

 

 
 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in das nächste Fenster, wo die Variable definiert werden 

kann, für die eine Eigenschaft angedruckt werden soll. 
 

Schritt 2 
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Aus der ersten Auswahllistbox kann der Datenbereich ausgewählt werden, wobei für jeden Ausdruck immer 

nur bestimmte Datenbereiche vorgesehen sind (in einem Kontoblatt kann z.B. nicht auf Artikelstammdaten 
zugegriffen werden). 

 
Aus der zweiten Listbox muss dann die Variable selbst ausgesucht werden, für die eine Eigenschaft 

angedruckt werden soll. Im rechten Bereich des Fensters kann auch nach bestimmten Variablen gesucht 

werden. Wenn im Feld Suchbegriff ein Wert eingetragen und durch Drücken der TAB-Taste bestätigt wird, 
werden alle verfügbaren Variablen angezeigt, die den Suchbegriff irgendwo enthalten. Durch einen 

Doppelklick aus dem Suchergebnis kann die Variable übernommen werden. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Eigenschaften eingegeben 

werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der Typ verändert werden. Durch Drücken 
der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 

geschlossen. 
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Schritt 3 

 
 
Im Schritt 3 kann die Eigenschaft ausgewählt werden, die angedruckt werden soll. Auf der linken Seite kann 

das Objekt gewählt werden, für das die Eigenschaft angedruckt werden soll. Es werden nur jene Objekte zur 

Verfügung gestellt, für die auch Eigenschaften definiert wurden (siehe auch Kapitel Eigenschaften im 
WinLine START - Handbuch). 

 
Bei der Auswahl des Objekts sollte darauf geachtet werden, dass die im Schritt 2 angegebene Variable mit 

dem im Schritt 3 ausgewählten Objekt übereinstimmt. 
 

Wurde auf der linken Seite das Objekt ausgewählt, kann auf der rechten Seite die Eigenschaft ausgewählt 

werden. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons können weitere Einstellungen zum Andruck der Variable eingegeben 
werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons kann nochmals der die Variable verändert werden. Durch 

Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 

 

Schritt 4 

Hier können noch zusätzliche Formatierungsanweisungen gegeben werden, wobei die Art der Einstellungen 
auch davon abhängt, wie die Eigenschaft definiert wurde. 

 

Eigenschaft ist Integer oder Double 

Wenn die Eigenschaft als Integer oder Double angelegt ist, können folgende Felder bearbeitet werden: 
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➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Variable ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 

wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 
 

➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 
Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Variable ein Text angedruckt. 

 
➢ Mit Nachkommastellen 

Wird diese Option aktiviert, dann erfolgt die Ausgabe des Wertes mit Nachkommastellen, wobei die Anzahl 

der Nachkommastellen frei definiert werden kann: 
 

 Anzahl Nachkommastellen wie im Format angegeben 
Mit dieser Einstellung wird die Zahl so angedruckt, wie sie in den nachfolgenden Feldern ("Ziffern 

vor dem Komma" und "Ziffer nach dem Komma" hinterlegt werden. Das ist die Standardeinstellung 

und kann bei einem Grußteil der numerischen Werte verwendet werden. 
 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 1 (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge1 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 
(Belegformulare) angedruckt werden. 

 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Menge 2 (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die bei der Menge2 in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet werden, wenn Mengen 
(Belegformulare) angedruckt werden. 

 

 Anzahl Nachkommastellen lt. Einzelpreis (Artikelgruppe) 
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen verwendet, die beim Preis in den 

Artikelgruppen hinterlegt ist. Diese Option wird nur dann verwendet, wenn unterschiedliche 
Einstellungen bei den Preisen verwendet werden, die auch beim Ausdruck berücksichtigt werden 

sollen. 

 
 Anzahl Nachkommastellen lt. Mandantenstamm 

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Nachkommastellen aus dem Mandantenstamm 
verwendet. 

 
➢ Ziffern vor dem Komma 

In diesem Feld kann die Anzahl der Ziffern angegeben werden, die vor dem Komma gedruckt werden sollen. 

Standardmäßig werden 8 Stellen vor dem Komma vorgeschlagen. 
 

➢ Ziffern nach dem Komma 
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die Option "mit Nachkommastellen" aktiviert ist, wobei hier die Anzahl 

der Nachkommastellen (max. 6) hinterlegt werden können. Standardmäßig werden 2 Nachkommastellen 

vorgeschlagen 
 

➢ Füllzeichen zum Auffüllen bis zur angegebenen Ziffernanzahl vor dem Komma 
Abhängig von der Anzahl der anzudruckenden Zeichen (einzustellen im Feld "Ziffern vor dem Komma") und 

des angedruckten Wertes wird das Feld mit dem hinterlegten Zeichen aufgefüllt (z.B. * auf einem 
Zahlschein). 

 

➢ in zweite Währung konvertieren 
Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Wert in die zweite Währung, die im Mandantenstamm hinterlegt ist, 

umgerechnet. Damit können alle Werte in beiden verwendeten Währungen angedruckt werden. 
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➢ keine 0-Werte anzeigen 

Bei aktivierter Option wird der Andruck von Null-Werten verhindert. D.h. ist der Wert 0, wird nichts 

angedruckt - auch nicht 0. 
 

➢ Tausender Trennzeichen 
Ist diese Option aktiviert, dann werden die Tausender Trennzeichen gemäß den Ländereinstellungen 

angedruckt. 
 

➢ Zeitspanne 

Diese Option rechnet einen Wert in eine Zeitangabe um. Diese Option kann nur bei speziellen Datenfeldern 
(z.B. in der Produktion) verwendet werden. 

 

Eigenschaft ist "fix" oder "veränderbar" 

Wenn die Eigenschaft als "fix" oder "veränderbar" angelegt ist, können folgende Felder bearbeitet werden: 
 

➢ zusätzlicher Text vor dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird der Eigenschaft ein Text vorangestellt, d.h. vor dem Wert 
wird noch eine dazugehörige Bezeichnung angedruckt (Führungstext). 

 
➢ zusätzlicher Text nach dem Wert 

Wird in diesem Feld etwas eingetragen, dann wird nach der Eigenschaft ein Text angedruckt. 

 
➢ Exakte Länge erzwingen (zusätzliche Zeichen werden abgeschnitten) 

Hier kann (eine Zahl) angegeben werden, wie viele Zeichen tatsächlich ausgedruckt werden sollen. Befinden 
sich im Datenfeld trotzdem mehr Zeichen werden diese weggelassen. Diese Option wird dann verwendet 

werden, wenn für den Andruck nur eine bestimmte Anzahl von Stellen vorgesehen ist.  
 

Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können die vorherigen Einstellungen nochmals verändert werden. 

Durch Drücken der F5-Taste wird der Eintrag in das Formular übernommen. Durch Drücken der ESC-Taste 
wird das Fenster geschlossen. 
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1.59. Variable einfügen 

 
In diesem Fenster kann nach Variablen gesucht werden, die dann in weiterer Folge durch einen Doppelklick 

übernommen werden kann. 
 

 
 
Im Feld 

➢ Suche 
kann ein Suchbegriff eingegeben werden, wobei die Suche durch Drücken der TAB-Taste oder der ENTER-

Taste ausgelöst wird. Welche Datenbereiche zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welches Formular 
gerade bearbeitet wird, bzw. von wo der Aufruf dieses Fensters erfolgt (z.B. aus dem Ausprägungen 

initialisieren, usw.). 

 
In der Tabelle werden alle gefundenen Einträge angezeigt (es erfolgt eine Volltextsuche), der gewünschte 

Eintrag kann durch einen Doppelklick übernommen werden. 
 

 

1.60. Formulare suchen 

 
In diesem Fenster, das auch über den Menüpunkt 

 Parameter 

 Formulare bearbeiten 
Aufgerufen werden kann, kann nach allen Formularen, die in der WinLine verwendet werden, gesucht 

werden. 
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Im ersten Feld kann ein Suchbegriff eingegeben werden, wobei entweder nach dem Namen des Formulars 

oder nach der Bezeichnung des Formulars gesucht werden kann. 

 
Alle Formulare der WinLine haben einen eindeutigen Namen, der sich wie folgt zusammensetzt: 

 
Die erste Stelle ist immer ein P (steht für Programm). 

 
Die zweite und dritte Stelle beinhaltet den Programmcode. Nachfolgend eine Aufstellung aller Programme 

mit ihren Programmcodes: 

 

Code Programm 

00 WinLine START 

01 WinLine FIBU 

02 WinLine FAKT 

03 WinLine LOHN - Österreich 

04 WinLine LIST 

05 WinLine KORE 

06 WinLine ANBU 

08 WinLine ARCHIV 

09 WinLine EXIM 

11 WinLine INFO 

18 WinLine LOHN - Deutschland 

20 WinLine PROD 

99 Allgemein 

 
Die dritte Stelle ist immer ein W (steht für Window). 

Die weiteren Stellen stehen für das Fenster, aus dem das Formular aufgerufen wird. 

 
Nach diesem System kann auch die Anzahl der angezeigten Formulare eingeschränkt werden. 
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Beispiele 

Einschränkung Auswirkung 

 Bringt alle Formulare 

P01W Bringt alle Formulare der WinLine FIBU 

P02W Bringt alle Formulare der WinLine FAKT 

P02W4 Bringt alle Formulare des Bestellwesens 

P02W44 Bringt alle Fakturenformulare 

 
Üblicherweise ist der Ausdruck am Bildschirm und Drucker identisch. In einigen Fällen - vor allem in der 

Belegbearbeitung - sind zwei Listbilder vorgesehen. Am Namen des Formulars ist dann erkennbar, ob es sich 
um ein Formular für den Ausdruck oder für die Voransicht handelt.  

Beispiel 

 P02W44 

Listbild für die Debitoren-Faktura 

 P02W44PV 
Listbild für die Voransicht (Preview) der Debitoren-Faktura 

 
Durch Doppelklick auf das gewünschte Formular oder durch Anklicken des Bearbeiten-Buttons wird dieses 

zur Bearbeitung übernommen. 
 

Handelt es sich bei dem Formular um ein bereits einmal verändertes Formular, so wird dieses in der Tabelle 

mit fetter Schrift dargestellt - damit kann gleich erkannt werden, dass das Formular bereits einmal geändert 
wurde. Sind diese Änderungen nicht mehr erwünscht (das Formular wurde so geändert, dass kein sinnvoller 

Ausdruck mehr möglich ist), so kann durch das Anklicken des Löschen-Buttons der Originalzustand des 
Formulars wieder hergestellt werden. Der Löschen-Button kann auch nur bei geänderten Formularen 

aktiviert werden. 

 
 

1.61. Supportanfrage 

 

Die Supportanfrage können Sie in jeder Applikation unter 
 

 Hilfe 
 Supportanfrage 

 
aufrufen. Mit diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, alle Daten wie z.B. Mandantensicherung, 

Funktionsaudit oder auch log-Dateien in einer ZIP-Datei zu speichern, nachdem eine Aktion nicht 

ordnungsgemäß durchgelaufen ist oder ein Problem festgestellt wurde. 
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Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 

 

Mail senden an 

 
 

➢ Mailadresse 
Hinterlegung einer eMail-Adresse an die die Daten gesendet werden 

 

Mandantensicherung 
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➢ Mandant 

Auswahl des gerade aktuellen Mandanten bzw. keine Mandantensicherung. 

 

Einstellungen für die Aufzeichnung 

 
 
➢ SQL-Befehle (einfach und erweitert) 

Es werden alle SQL-Befehle dokumentiert. Bei den erweiterten SQL-Befehlen werden nicht nur die Aktionen 

dokumentiert, sondern auch die Werte, die in die Datenbank zurückgeschrieben werden. 

Hinweis 

Bei den erweiterten SQL-Befehlen wird das Trace entsprechend sehr viel größer, als die einfache Ausgabe. 
 

➢ Benutzeraktivitäten (einfach und erweitert) 
Es werden alle Programmaktionen protokolliert. Bei den erweiterten Benutzeraktivitäten werden auch jene 

Aktivitäten protokolliert, die die aufgerufene Bildschirmmaske verändern. 

Hinweis 

Bei den erweiterten Benutzeraktivitäten wird das Trace entsprechend sehr viel größer, als die einfache 

Ausgabe. 
 

➢ Screenshots 
In gewissen Abständen werden automatisch Screenshots erstellt, die den Programmablauf dokumentieren 

sollen und die in weiterer Folge auch weitergeleitet werden können. 

 

Zusätzliche Anmerkungen 

 
 
➢ Zusätzliche Anmerkungen 

Über das Textfeld "Zusätzliche Anmerkungen" können noch eigene Texte z.B. zur Vorgehensweise hinterlegt 
werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die ZIP-Datei erstellt und die Datei 
per Mail versendet. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. durch Drücken der ESC-Taste werden alle Eingaben verworfen und 

das Fenster wird geschlossen. 
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➢ Anfrage senden 

Über diesen Button können Sie die aufgezeichneten Daten per eMail versenden, sofern Sie eine gültige 

Mailadresse angegeben haben. Dabei werden sämtliche erstellten Daten in der ZIP-Datei 
"Supportanfrage.zip" zusammengefasst und an das Mail angehängt. 

Hinweis 

Folgende Dateien werden übermittelt: 

 
 Mandantensicherung 

 Sicherung des Audits 

 Screens, die während der Supportanfrage vom Programm erstellt wurden 
 Systeminformationen des Kunden 

 Trace bzw. Live-Trace 
 errorlog.txt sowie sqlerrorlog.txt 

 
Ist eine Mailadresse hinterlegt wird bei Betätigen des Buttons "Ok" der Versand ausgeführt. 

 

➢ Aufzeichnung starten /Aufzeichnung beenden 
Die Aufzeichnung wird aktiviert. 

Führen Sie die Aktionen aus, die zum Problem geführt haben. 
Anschließend können Sie über den gleichnamigen Button die Aufzeichnung beenden. 

Hinweis 

Die dabei erstellten Dateien werden mit der jeweiligen WinLine-Version im Dateinamen erstellt, z.B. 

"CWLStart Version 11.0 (Build 11000) System Info.rtf". Ist eine Mailadresse hinterlegt, so wird bei Betätigen 

des Buttons "Ok" der Versand ausgeführt. 
 

 


