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1. WinLine INFO 

 

WinLine INFO ist ein Zusatzmodul zur Erweiterung der Abfragemöglichkeiten der WinLine Programme. Im 
Besonderen eignet es sich für den Einsatz mit FIBU und FAKT. Es bietet schnelle Information über Artikel, 

Kunden, BKZ, usw. Mit wenigen Tastendrucken bestimmen Sie die Informationsdichte. WinLine INFO sollte 

immer auf Ihrem Schirm verfügbar sein, damit Sie jederzeit auskunftsbereit sind. 
 

 

1.1. Kontoinformation 

 

Die Kontoinformation kann über den Menübereich 

 
 WinLine INFO 

 Info 
 Konten 

 

aufgerufen werden. In diesem Bereich stehen die folgenden Info-Module zur Verfügung, wobei der 
hauptsächliche Unterschied in den Infobereichen der Navigation zu finden ist: 

 
 Kundeninformation 

 Lieferanteninformation 
 Interessenteninformation 

 Sachkonteninformation 

 Alle Konten 

Hinweis 

Mittels Drag & Drop können in diese Fenster auch neue Archiveinträge für das Konto hinzugefügt werden. 
Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Kontonummer und die Kontobezeichnung 

werden automatisch als Schlagwörter vorgeschlagen. 
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Konto 

 
 

➢ Kontonummer 
An dieser Stelle wird die Kontonummer eingetragen, welche in der Folge betrachtet werden soll. Abhängig 

vom aufgerufenen Fenster können folgende Kontentypen aufgerufen werden: 
 

 Kundeninformation 

- Personenkonto - Debitor 
 

 Lieferanteninformation 
- Personenkonto - Kreditor 

 

 Interessenteninformation 
- Interessent - Interessent (Kunde) 

- Interessent - Anfragelieferant 
 

 Sachkonteninformation 
- Sachkonto - Bilanzkonto 

- Sachkonto - Erfolgskonto 

 
 Alle Konten 

- Personenkonto - Debitor 
- Personenkonto - Kreditor 

- Interessent - Interessent (Kunde) 

- Interessent - Anfragelieferant 
- Sachkonto - Bilanzkonto 

- Sachkonto - Erfolgskonto 

Hinweis 

Es wird die zuletzt verwendete Kontonummer vorgeschlagen, sofern der Kontentyp des letzten Kontos zum 
aufgerufenen Fenster passt (z.B. wenn das "letzte Konto" ein Debitor war, dann wird das Konto nur in den 

Fenstern "Kundeninformation" und "Alle Konten" vorgeschlagen) Über die rechte Maustaste (Option "Aktuelle 

Konten") kann auch eines der zuletzt verwendeten Konten direkt ausgewählt werden. 
 

➢ Name 
Unterhalb der Kontonummer wird der Kontoname des ausgewählten Kontos angezeigt. 
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Navigation 

 
 

➢ Navigation 
Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit 

deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und 
automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste 

möglich). 

Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen (abhängig vom 
Kontentyp) zur Verfügung: 

 
 Kontoinformation - Bereich "Stamm" 

 Kontoinformation - Bereich "CRM" 
 Kontoinformation - Bereich "Salden" 

 Kontoinformation - Bereich "Detailsalden" 

 Kontoinformation - Bereich "Buchungen" 
 Kontoinformation - Bereich "Journalsummen" 

 Kontoinformation - Bereich "Offene Posten" 
 Kontoinformation - Bereich "Mehrjahresvergleich" 

 Kontoinformation - Bereich "Archiv" 

 Kontoinformation - Bereich "Belege" 
 Kontoinformation - Bereich "Statistik" 

 Kontoinformation - Bereich "Preise" 
 Kontoinformation - Bereich "Budget" 

 Kontoinformation - Bereich "Projekte" 
 Kontoinformation - Bereich "CRM-Listen" 

 

➢ rechte Maustaste 
Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so stehen die folgenden Funktionen zur 

Verfügung: 
 

 Konteninfo 

Es wird das Programm "Konteninfo" für das gewählte Konto aufgerufen. 
 

 mit Shortcuts 
Über die Funktion "mit Shortcuts" können die Shortcuts zu den einzelnen Teilbereichen 

eingeblendet werden. Diese Einstellung wird benutzerspezifisch abgespeichert. 
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 Standardansicht 

Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als 

Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der 
Kontonummer als erstes dargestellt werden sollen). 

Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die 
Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift 

dargestellt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") 

definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung 

gestellt. 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten 

Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro 
Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ Submand. 
Die Option "Submand." (alle Submandanten) ist im Bereich "Stamm" nur dann vorhanden, wenn die 

Konzern-Konsolidierung im Einsatz ist. Damit kann gesteuert werden, ob die Informationen aus den Sub-
Mandanten in den einzelnen Bereichen mit angezeigt werden sollen. Diese Einstellung wird 

benutzerspezifisch gespeichert. 

 
 

Buttons 

 
 
Wenn aus der Konteninformation ein Programm der WinLine FAKT mit Hilfe der folgenden Buttons geöffnet 

und dort die Kontonummer nicht verändert wird, so gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in 
die WinLine INFO zurück. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Kontoinformation beendet. 

 
➢ Quick CRM 

Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade angezeigten Konto 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. 
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➢ Aktionen 

Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 

Verfügung stehen, die für das Konto ausgeführt werden können. 

Hinweis 1 

Wenn der Fokus auf einem Ansprechpartner (Bereich "CRM") liegt, dann werden die Aktionen mit diesem 
Kontakt ausgeführt. 

Hinweis 2 

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 

Wenn beim Konto eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum 

Erstellen und Versenden von E-Mails. 
 

  Brief schreiben 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Brief ausgegeben werden kann. 

 

  Fax 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Fax ausgegeben werden kann. 

 

  Telefon 1 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden 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 entsprechenden 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 entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 

eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 
Mobiltelefonnummer gewählt.  

 

➢ Meso-Connect 
Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 

folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 
 

  Mail 

An das Konto 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: 
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 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 das Konto mit den Spaltenüberschriften 
übergeben. 

 

  Word 
Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Daten des Kontos 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. 

 
➢ Stammdaten 

Je nach Kontotyp (Sachkonto, Personenkonto, Interessent) wird dessen Stammdaten-Programm geöffnet 
und das Konto geladen. 

 
➢ Akte 
Durch Anklicken des Buttons Akte wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu diesem Konto 

in Bezug auf andere Datenbereiche eingesehen werden können (nähere Information hierzu entnehmen Sie 
bitte dem Kapitel "Akte"). 

 
➢ Kontoblatt 

Mit diesem Button wird in die WinLine FIBU gewechselt und das Kontoblatt für das eingegebene Konto 

ausgegeben. 
 

➢ OP-Blatt 
Durch Drücken dieses Buttons wird in die WinLine FIBU gewechselt und das OP-Blatt für das eingegebene 

Konto geöffnet. 

 
➢ Belegmanagement 

Beim Drücken dieses Buttons wird in die WinLine FAKT gewechselt und das Belegmanagement für das aktive 
Konto geöffnet. 
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➢ Belege 

Durch Anwahl des Buttons "Belege" wird in der WinLine FAKT das Programm "Belege" in dem Modus "Info" 
geöffnet. In diesem werden alle Belege des Kontos, eingeschränkt auf die letzten 14 Tage, angezeigt. 

 
➢ Statistik 

Wird dieser Button gedrückt, so wird in die WinLine FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für das aktive 
Konto ausgegeben. 

 

➢ Backlog 
Beim Anklicken dieses Buttons wird in die WinLine FAKT gewechselt, das Backlog geöffnet und die 

Informationen für das aktive Konto angezeigt 
 

➢ Belegverfolgung 

Durch Drücken dieses Buttons öffnet sich das Fenster "Belegverfolgung" (nähere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem WinLine FAKT2 - Handbuch, Kapitel "Belegverfolgung"). 

 
➢ Vorschau 

Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" kann die Vorschau für Archiveinträge aktiviert werden. 

 
➢ Wirtschaftsjahr 

An dieser Stelle kann das Wirtschaftsjahr, von welchem die Daten angezeigt werden sollen, auswählen 
werden. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons 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 werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

 

1.1.1. Kontoinformation - Bereich "Stamm" 

 
In diesem Bereich werden die Stamm- und Bewegungsdaten des Kontos ausgewertet. Standardmäßig 

werden hierfür folgende Ansichten zur Verfügung gestellt: 

 
 Standard 

 CRM-Ansicht 
 Digitale Akte 

 

Hinweis 

Im Programm "Einstellungen - Konten" können weitere Ansichten auf Grundlage der Datenbereiche der 

Ansicht "Standard" definiert werden. 
Alle individuell erstellten Ansichten werden neben dem Eintrag Standard als Unterpunkte vom Stamm 

angezeigt. 
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Beispiel 

 
 

1.1.1.1. Kontoinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "Standard" 

 
In der Ansicht "Standard" werden die Stammdaten des Kontos dargestellt. 

 

 
 

Die Ansicht "Standard" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Stammdaten 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Stammdaten 

Die Anzeige ist in die folgenden Datenbereiche unterteilt: 

 

➢ Adresse 
In den ersten beiden Teilen erhalten man einerseits die Informationen bezüglich der Anschrift des Kontos, 

den Kontaktdaten und den Inhalt des Registers "Notiz" aus dem Personenkontenstamm. 
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➢ Ansprechpartner 

Es werden die im Register "Ansprechp." des Personenkontenstamms eingetragenen Ansprechpartner 
angezeigt (bei einem Klick auf den Namen wird der Kontaktestamm geöffnet, in welchem die detaillierten 

Stammdaten des Ansprechpartners angezeigt werden). 
Durch Anwahl des Telefonsymbols wird die TAPI-Schnittstelle aktiviert. Sofern die technischen 

Voraussetzungen gegeben sind (installierte TAPI-Treiber - Telephone Application Programm Interface), kann 

somit direkt aus der WinLine ein Anruf durchgeführt werden. Durch Anwahl der E-Mail-Adresse kann das 
Mail-Programm geöffnet werden, wobei der Empfänger gleich automatisch mit der gewählten Adresse 

vorbelegt wird. 
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➢ Basis-Information 

Es werden die wichtigsten Informationen aus den Registern "Fibu" und "Fakt" aus den Stammdaten 
angezeigt. 

 

 
 

➢ Zusatzfelder 
Hier werden die 30 Zusatzfelder, sowie deren Inhalt, aus den Stammdaten angezeigt. 
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➢ Eigenschaften 

An dieser Stelle werden die Eigenschaften des Kontos angezeigt. 

Hinweis 

Im Programm "Einstellungen - Konten" (Option "kompri. Eigenschaften") kann definiert werden, ob nicht 

genutzte Eigenschaften ausgeblendet werden sollen. 
 

 
 
➢ Beziehungen 

Die Beziehungen, welche bei dem Konto hinterlegt wurden, werden in diesem Datenbereich angezeigt. 
 

 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Submand. 

Die Option "Submand." (alle Submandanten) ist im Bereich "Stamm" nur dann vorhanden, wenn die 

Konzern-Konsolidierung im Einsatz ist. Damit kann gesteuert werden, ob die Informationen aus den Sub-
Mandanten in den einzelnen Bereichen mit angezeigt werden sollen. Diese Einstellung wird 

benutzerspezifisch gespeichert. 
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➢  Drucken 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die aktuelle Ansicht ausgedruckt. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der Stammdaten-Info über mehrere Seiten erfolgen, so kann mit Hilfe der VCR-Buttons 

zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.1.1.2. Kontoinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "CRM-Ansicht" 

 

In der Ansicht "CRM-Ansicht" werden die Daten des Kontos, ähnlich der Ansicht "Standard", dargestellt. Der 

große Unterschied hierbei ist, dass an dieser Stelle auch CRM-Aktionen zur Fallanlage und angelegte CRM-
Fälle des Typs "CRM Aktion" dargestellt werden. 

Hinweis 

Im Programm "Einstellungen - Konten" kann definiert werden, in welcher Reihenfolge die Zusatzfelder 

angezeigt werden sollen. 
 

 
 
Die Ansicht besteht aus dem folgenden Info-Element: 

 

 Info - Stammdaten 
 Darstellung / Aktion 
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Info - Stammdaten 

 
 

An dieser Stelle werden die Stammdaten und CRM-Aktionen des Kontos angezeigt. Des Weiteren können 
über den rechten Bereich der Anzeige neue CRM-Aktionen erfasst werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Submand. 
Die Option "Submand." (alle Submandanten) ist im Bereich "Stamm" nur dann vorhanden, wenn die 

Konzern-Konsolidierung im Einsatz ist. Damit kann gesteuert werden, ob die Informationen aus den Sub-

Mandanten in den einzelnen Bereichen mit angezeigt werden sollen. Diese Einstellung wird 
benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢  Drucken 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die aktuelle Ansicht ausgedruckt. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der Stammdaten-Info über mehrere Seiten erfolgen, so kann mit Hilfe der VCR-Buttons 

zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
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1.1.1.3. Kontoinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "Digitale Akte" 

 
In der Ansicht "Digitale Akte" können die Bewegungsdaten des Kontos in Form einer Tabelle dargestellt 

werden. Bei Anwahl eines Datensatzes werden im rechten Teil des Fenster Detailinformationen angezeigt. 
 

 
 
Die Ansicht "Digitale Akte" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Tabelle "Akte - Journal" 
 Detailinfo 

 Selektion 
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Tabelle "Akte - Journal" 

 
 

In der Tabelle werden alle Objekt, gemäß der nachfolgenden Selektion, angezeigt. 
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Detailinfo 

 
 

Abhängig vom markierten Objekt werden hier die entsprechenden Detailinformationen angezeigt. 
 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche Einträge in der Tabelle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Datum von /bis 

An dieser Stelle kann definiert werden, welcher Zeitraum betrachtet / ausgewertet werden soll. 
 

➢ Objektauswahl 

Über diese Mehrfachauswahl können die Bewegungsdaten definiert werden, welche ausgewertet werden 
sollen. Folgende Objekte stehen hierfür zur Verfügung: 

 
 0 - Archiv 

 1 - CRM 
 2 - Belege 
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 3 - Projekte 

 4 - Statistik 

Hinweis 

Pro Objekt werden maximal 100 Datensätze angezeigt. 

 

1.1.2. Kontoinformation - Bereich "CRM" 

 

In dem Bereich "CRM" werden u.a. die CRM-Fälle (Aktionen und Workflows) des Kontos angezeigt und ist in 

die folgenden 7 Ansichten unterteilt: 
 

 alle Fälle 
 Aktionen 

 Workflows 
 Übersicht 

 Kampagnen 

 Ansprechpartner 
 Web CRM 

Hinweis 

Die Ansichten "alle Fälle", "Aktionen", "Workflows", "Übersicht" und "Ansprechpartner" sind nur für Benutzer 

des Typs "CRM Benutzer" anwählbar. 

Allgemein 

Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die 

Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von 
den zugewiesenen Fallrechten! 

 

1.1.2.1. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "alle Fälle" 

 
In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 

für das Konto erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle 
erfolgen. 
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Die Ansicht "alle Fälle" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - CRM-Fälle 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - CRM-Fälle 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall des Typs "CRM Aktion" bearbeitet werden. 

Hinweis 

Für die Bearbeitung eines Falls des Typs "CRM Workflow" muss zunächst die Fallansicht (per Anwahl der 

Fallnummer) geöffnet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Fall des Typs "CRM Aktion" gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele CRM-Fälle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ CRM 

An dieser Stelle wird aufgrund der angezeigten CRM-Fälle eine dynamische Selektionsauswahl gebildet. 
 

➢ Zeitraum 

Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 
wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 

Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
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 0 - Alle Einträge 

 1 - das letzte Jahr 
 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
 6 - heute 

 7 - Alle Einträge mit Gruppensortierung 

 
➢ letzte x Einträge 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Aktionen / Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über 

welchen das Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen / Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten 

abgelegt sind und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen 
diese beiden Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen / Workflows vorgeschlagen. 

 

➢  Drucken 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.1.2.2. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Aktionen" 

 

In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für das Konto erfasst 

wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Aktionen 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Aktionen 

 
 
An dieser Stelle werden die CRM-Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 

Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

➢  CRM-Fall bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 
 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Aktionen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Aktionen 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  neue Aktion 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 

Aktionen direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 
Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 

Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen vorgeschlagen. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.1.2.3. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Workflows" 

 

In der Ansicht "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Kontos angezeigt, für welche der 
angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Die Darstellung kann hierbei in Form einer 

Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Workflows 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Workflows 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Fälle 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 

Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 
Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Workflows vorgeschlagen. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.1.2.4. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Übersicht" 

 

In der Ansicht "Übersicht" werden für alle Aktionen bzw. Workflows (in diesem Fall der aktuell letzte Schritt) 
die Anzahl der Einträge für das aktuelle Projekt angezeigt. Dabei wird auch berücksichtigt, ob der Benutzer 

eine Berechtigung hat, die Workflows zu sehen / zu bearbeiten. Die Liste wird nach den Vorkommen 
absteigend sortiert. 

Hinweis für Hauptmandanten 

In der Anzeige der Grafik werden Aktionsschritte bzw. Workflows mit derselben Bezeichnung 

zusammengeführt. D.h. wenn im "Hauptmandanten" Aktionsschritte mit dem Namen "Mailversand" und 

"Telefonat" und im "Submandant" Aktionsschritte mit dem Namen "Mailversand" und "Kundenbesuch" 
vorhanden sind, werden in der Grafik 3 Schritte angezeigt. 

 



 
Kapitel Info  Seite 25 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 

Die Ansicht "Übersicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Übersicht 

 Selektion 
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Info - CRM-Übersicht 

 
 
An dieser Stelle wird die CRM-Übersicht, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Fallarten berücksichtigt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Top x Fallarten 
An dieser Stelle kann die maximale Anzahl an Aktionen bzw. Workflowschritten festgelegt werden, welche 

ausgewertet werden sollen. 

 

1.1.2.5. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Ansprechpartner" 

 
Unter der Ansicht "Ansprechpartner" werden die zugeordneten Ansprechpartner aufgeführt und alle CRM-

Einträge (CRM Workflows und CRM Aktionen) zu den Ansprechpartnern angezeigt. Dabei stehen eine 
Gesamtübersicht und eine Einzelansicht zur Verfügung. Innerhalb dieser Anzeigen kann die Ausgabe 

wiederum in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Hinweis 1 

Wenn der CRM-Eintrag durch die Archivierung einer E-Mail entstanden ist (per "WinLine Archiv"-Button aus 
Microsoft Outlook), dann werden zusätzlich folgende Informationen ausgewiesen: 

 
 Typ der E-Mail (Mail gesendet bzw. Mail erhalten) 

 Sende- bzw. Empfangsdatum der E-Mail 

 Betreff der E-Mail 
 Versender bzw. Empfänger der E-Mail 

Hinweis 2 

Ob der Ansprechpartner-Baum geöffnet oder geschlossen ist wird benutzerspezifisch gespeichert. Die 

Speicherung erfolgt hierbei, wenn der Fokus auf dem Eintrag "Ansprechpartner" liegen und anschließend der 
Baum geöffnet oder geschlossen wird. 

 

 
 
Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Ansprechpartner 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 
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Info - Ansprechpartner 

 
 
An dieser Stelle werden die Ansprechpartner und deren CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, 

dargestellt. Die Art der Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

➢  CRM-Fall bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 
 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählten 
Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ CRM 
An dieser Stelle kann ausgewählt werden, was für CRM-Fälle angezeigt werden sollen. Hierfür stehen 

folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 
 

 1 - nur Aktionen 
 2 - nur Workflows 

 3 - beide 

Hinweis 

Je nachdem was unter der Option "Letzte" hinterlegt wurde, werden zusätzlich noch einzelne CRM-Aktionen 

bzw. CRM-Workflows zur Auswahl vorgeschlagen. 
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➢ Zeitraum 

Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 
wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 

Einstellungsmöglichkeiten stehen dabei zur Verfügung: 
 

 0 - Alle Einträge 
 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
 6 - heute 

 

➢ letzte x Einträge 
An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 
➢ mit Mailbody 

Grundsätzlich kann durch Archivierung einer E-Mail ein CRM-Fall erzeugt werden. Mit Hilfe dieser Option 
kann hierfür definiert werden, ob Mailinformationen direkt angezeigt werden sollen. 

Hinweis 

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein: 
 

 Die Archivierung einer E-Mail erfolgt aus Microsoft Outlook mit Hilfe des "WinLine Archiv"-Buttons. 
 Es wurden Archiv-Formulartypen mit der Kategorie-Zuweisung "Posteingang" und "Postausgang" 

angelegt. 
 In den Archiv-Formulartypen wurde ein CRM-Workflow bzw. eine CRM-Aktion hinterlegt. 

 In dem bei der Archivierung entstehenden CRM-Fall wird ein Personenkonto und der Kontakt 

(Ansprechpartner) eingetragen. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  Übersicht 
Mit Hilfe dieses Buttons kann von einer Einzelanzeige in die Gesamtübersicht zurückgewechselt werden. 

 

➢  Drucken 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
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1.1.2.6. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Kampagnen" 

 
In dieser Ansicht werden alle Kampagnen / Merklisten angezeigt, in denen das Personenkonto enthalten ist. 

Sollte die Kampagne im "Kampagnen-Management" verwendet worden sein, dann wird dieses ebenfalls 
ausgewiesen. 

Hinweis 

Durch Anklicken der Kampagne / Merkliste (Kurzbezeichnung) kann diese geöffnet werden. 

 

 
 

1.1.2.7. Kontoinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Web-CRM" 

 

Sind die folgenden Voraussetzungen gegeben, dann wird direkt in diesem Fenster der Internet Explorer 

geöffnet und alle Fälle des Kunden, die über das Modul "WEBEdition" erfasst wurden, angezeigt. 
 

 Es muss im WinLine ADMIN eine gültige WEBEdition, sowie der virtuelle Pfad (virtual Path) mit 
dem die WEBEdition angesurft wird, eingetragen sein. 

 Der aktive CWL-Benutzer muss als WEB-Benutzer angelegt sein, und muss als Mandant den 

aktuellen Mandanten eingetragen haben (hat der aktive Benutzer in den WEB Benutzer-
Einstellungen einen anderen Mandanten hinterlegt, so wird dieser Mandant angesurft). 

 Dieser WEB-Benutzer muss in der WEBEdition die Berechtigung haben, Fälle des Kunden 
anzusehen. 
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Die Ansicht "Web-CRM" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Web-CRM 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Web-CRM 
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An dieser Stelle werden die CRM-Fälle dargestellt. Durch einen Klick auf den Hyperlink (Fallnummer) wird 

der komplette Fall in diesem Fenster angezeigt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢  Zurück 
Mittels Button "Zurück" kann auf die vorherige Seite gewechselt werden. 

 

➢  Explorer 

Wird der Button "Explorer" gedrückt, so wird ein eigenes Explorer-Fenster geöffnet, in welchem die Liste 
aller Fälle des Kunden angezeigt wird. 

 

1.1.3. Kontoinformation - Bereich "Salden" 

 

In dem Bereich "Salden" werden die Salden des Kontos angezeigt, wobei folgende Ansichten zur Verfügung 

stehen: 
 

 Salden mit Grafik 
 Salden ohne Grafik 

Hinweis 

Wenn der Bereich der Salden verlassen wird, dann erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung der zuletzt 
gewählten Ansicht. Bei der nächsten Anwahl des Eintrags "Salden" wird diese Ansicht automatisch angezeigt. 

 

1.1.3.1. Kontoinformation - Bereich "Salden" - Ansicht "mit Grafik" 

 
In dieser Ansicht werden auf der linken Seite die Salden des ausgewählten Kontos angezeigt und auf der 

rechten Seite werden die Salden in einer Grafik dargestellt. 

Hinweis 

Ob die Grafik in Form eines Balkendiagramms oder eines Liniendiagramms dargestellt werden soll kann im 
Programm "Einstellungen - Konten" (Bereich "Salden") definiert werden. 
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Die Ansicht "mit Grafik" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Salden 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Salden 

 
 

An dieser Stelle werden die Salden dargestellt. Die Umsätze Soll und Haben der einzelnen Perioden werden 

jeweils Brutto und Netto (Saldo = nur Brutto) angezeigt. Im grafischen Teil werden die Umsätze (Soll + 
Haben und Saldo) nur Brutto dargestellt. 

Achtung 

Wird die Konteninfo für Sachkonten "mit" Steuerkennzeichen ausgegeben, so wird als Saldo der Nettowert 

dargestellt. 
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Hinweis 

Bei Hauptbuchkonten werden die Salden inkl. Nebenbuchkonten angezeigt, wobei abhängig vom 
Gegenkonto eine Netto- und eine Bruttosumme angezeigt wird; z.B. bei einem Hauptbuchkonto mit 

zugewiesenen Personenkonten. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Salden in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

1.1.3.2. Kontoinformation - Bereich "Salden" - Ansicht "ohne Grafik" 

 

In dieser Ansicht werden nur die Salden des ausgewählten Kontos angezeigt. 
 

 
 
Die Ansicht "ohne Grafik" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Salden 
 Darstellung / Aktion 
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Info - Salden 

 
 

An dieser Stelle werden die Salden dargestellt. Die Umsätze Soll und Haben der einzelnen Perioden werden 
jeweils Brutto und Netto (Saldo = nur Brutto) angezeigt. 

Achtung 

Wird die Konteninfo für Sachkonten "mit" Steuerkennzeichen ausgegeben, so wird als Saldo der Nettowert 
dargestellt. 

Hinweis 

Bei Hauptbuchkonten werden die Salden inkl. Nebenbuchkonten angezeigt, wobei abhängig vom 

Gegenkonto eine Netto- und eine Bruttosumme angezeigt wird; z.B. bei einem Hauptbuchkonto mit 
zugewiesenen Personenkonten. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Salden in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

1.1.4. Kontoinformation - Bereich "Detailsalden" 

 

Im Bereich "Detailsalden" werden die Salden des Kontos detailliert dargestellt. 
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Der Bereich "Detailsalden" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Detailsalden 

 Selektion 
 

Info - Detailsalden 
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Im oberen Teil der Anzeige wird eine detaillierte Darstellung der auf das Personenkonto entfallenden 

Umsätze, getrennt nach den entsprechenden Erfolgskonten, dargestellt. Diese Information wird am Ende der 
Auswertung grafisch aufbereitet. 

Unterhalb der Erfolgskonten werden die Bilanzkonten, mit welchen das Personenkonto bebucht wurde, 
dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden viele Konten dargestellt werden sollen. Die gewählte Einstellung 

wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ letzte x Konten 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Konten maximal angezeigt werden sollen. Die maximale 
Anzahl hierfür beträgt 10 Konten. 

 

1.1.5. Kontoinformation - Bereich "Buchungen" 

 

In dem Bereich "Buchungen" werden alle Buchungen, welche das Konto betreffen, angezeigt. 

 

 
 

Der Bereich "Buchungen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Buchungen 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - Buchungen 

 
 
Hier werden die Buchungen angezeigt, welche für das Konto erfasst wurden. Nach Anklicken der 

Kontonummer wird das dazugehörige Kontoblatt des jeweiligen Kontos angezeigt. 
Durch Anklicken der Buchungsnummer wird die entsprechende Buchungsinfo zur Buchung angezeigt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden viele Buchungen dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Buchungen 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Buchungen maximal angezeigt werden sollen. 

Hinweis 

Es werden für Hauptbuchkonten bei der Auswertung der letzten x Buchungen auch die Buchungen auf die 
zugeordneten Nebenbuchkonten berücksichtigt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Buchungen in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

1.1.6. Kontoinformation - Bereich "Journalsummen" 

 

In diesem Bereich werden die Summen pro Buchungsart ausgewiesen, die auf dem ausgewählten Konto 

gebucht wurden. 
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Hinweis 

Bei Hauptbuchkonten werden für die Summenbildung auch die zugeordneten Nebenbuchkonten 
berücksichtigt. 

 

 
 

Der Bereich "Journalsummen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Journalsummen 

 Selektion 
 

Info - Journalsummen 

 
 

An dieser Stelle werden die Journalsummen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann der Betrachtungszeitraum definiert werden. Die gewählte Einstellung wird 

benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Bereich eingeschränkt werden, für welchen die Journalsummen gebildet werden 

sollen. 
 

1.1.7. Kontoinformation - Bereich "Offene Posten" 

 

In diesem Bereich werden die Offenen Posten (OP) des Kontos angezeigt, wobei folgende Ansichten zur 
Verfügung stehen: 

 

 mit Grafik 
 ohne Grafik 

 inkl. Aktionen 
 Sachkonten-OP 

 

1.1.7.1. Kontoinformation - Bereich "Offene Posten" - Ansicht "mit Grafik" 

 
In der Ansicht "mit Grafik" werden die OPs des Kontos dargestellt. Zusätzlich werden im unteren Bereich des 

Bildschirms eine Grafik und eine Textausgabe der Fälligkeitsgrenzen angezeigt. 

Hinweis für Hauptmandanten 

Wird ein Mandant ausgewertet zu welchem es auch Submandanten gibt, dann werden die OPs der einzelnen 

Mandanten der Reihe nach angezeigt und die Grafik zeigt die Summe der OPs aller Mandanten an 
(Hauptmandant und Submandanten). 
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Die Ansicht "mit Grafik" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info -Offene Posten 
 Info - Übersicht 

 Selektion 
 

Info - Offene Posten 

 
 
An dieser Stelle werden die Offenen Posten, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Durch 

Anklicken der Rechnungsnummer wird die Belegvorschau geöffnet. Sollte die Rechnung in der 
Belegverwaltung nicht mehr gefunden (z.B. weil sie manuell gebucht oder durch den Reorg entfernt wurde), 

so wird die Suche nach dieser Rechnung im Archiv (sofern vorhanden) fortgesetzt. 

 

Info - Übersicht 

 
 

Hier werden Offene Posten nach Fälligkeitsgrenzen dargestellt. 

Hinweis 

Die 5 Fälligkeitsgrenzen werden im Programm "Einstellungen - Konten" (Bereich "Fälligkeit") definiert. 
 

Selektion 

 
 

Für die Darstellung der Anzeige steht folgender Punkt zur Verfügung, wobei die Einstellung für den Bereich 
"Offene Posten" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert wird: 

 
➢ letzte x Offene Posten 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Offene Posten maximal angezeigt werden sollen. 
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1.1.7.2. Kontoinformation - Bereich "Offene Posten" - Ansicht "ohne Grafik" 

 
In der Ansicht "ohne Grafik" werden die OPs des Kontos dargestellt. 

Hinweis für Hauptmandanten 

Wird ein Mandant ausgewertet zu welchem es auch Submandanten gibt, dann werden die OPs der einzelnen 

Mandanten der Reihe nach angezeigt und die Grafik zeigt die Summe der OPs aller Mandanten an 
(Hauptmandant und Submandanten). 

 

 
 
Die Ansicht "ohne Grafik" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info -Offene Posten 

 Selektion 
 

Info - Offene Posten 
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An dieser Stelle werden die Offenen Posten, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Durch 

Anklicken der Rechnungsnummer wird die Belegvorschau geöffnet. Sollte die Rechnung in der 

Belegverwaltung nicht mehr gefunden (z.B. weil sie manuell gebucht oder durch den Reorg entfernt wurde), 
so wird die Suche nach dieser Rechnung im Archiv (sofern vorhanden) fortgesetzt. 

 

Selektion 

 
 

Für die Darstellung der Anzeige steht folgender Punkt zur Verfügung, wobei die Einstellung für den Bereich 

"Offene Posten" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert wird: 
 

➢ letzte x Offene Posten 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Offene Posten maximal angezeigt werden sollen. 

 

1.1.7.3. Kontoinformation - Bereich "Offene Posten" - Ansicht "inkl. Aktionen" 

 
In der Ansicht "inkl. Aktionen" werden die OPs des Kontos dargestellt. Zusätzlich werden zu dem OP erfasste 

CRM Aktionen angezeigt (die Verknüpfung findet über die CRM-Felder "Kundenkonto" und "OP-Nummer" 

statt). 

Hinweis zu CRM 

Um CRM Aktionen zu erfassen, zu editieren oder zu löschen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

 
 Es muss eine gültige CRM-Lizenz vorhanden sein. 

 Der Benutzer muss ein CRM-Benutzer sein. 

Hinweis für Hauptmandanten 

Werden die Offenen Posten inkl. Aktionen in einem Mandanten mit Submandanten geöffnet, so werden nur 

die Daten des aktuell ausgewählten Mandanten ausgewertet. 
 

 
 
Die Ansicht "inkl. Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
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 Info -Offene Posten (inklusive CRM) 

 Selektion 

 

Info - Offene Posten (inklusive CRM) 

 
 

An dieser Stelle werden die Offenen Posten inklusive der CRM Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, 
dargestellt. Durch Anklicken der Rechnungsnummer wird die Belegvorschau geöffnet. Sollte die Rechnung in 

der Belegverwaltung nicht mehr gefunden (z.B. weil sie manuell gebucht oder durch den Reorg entfernt 
wurde), so wird die Suche nach dieser Rechnung im Archiv (sofern vorhanden) fortgesetzt. 

 

➢  CRM Aktion erfassen 

Mit Hilfe dieses Buttons wird das Fenster "Neuer Fall" geöffnet, über welches CRM Aktionen zu den Offenen 
Posten erfasst werden können. Hierbei werden die CRM Felder "Kundenkonto" und "OP-Nummer" der CRM 

Aktion automatisch befüllt. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 
 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 
Für die Darstellung der Anzeige steht folgender Punkt zur Verfügung, wobei die Einstellung für den Bereich 

"Offene Posten" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert wird: 
 

➢ letzte x Offene Posten 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Offene Posten maximal angezeigt werden sollen. 

 

1.1.7.4. Kontoinformation - Bereich "Offene Posten" - Ansicht "Sachkonten-
OP" 

 
In der Ansicht "Sachkonten-OP" werden die Sachkonten-OPs des Kontos dargestellt. 
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Die Ansicht "Sachkonten-OP" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info -Sachkonten-OP 
 Selektion 

 

Info - Sachkonten-OP 

 
 
An dieser Stelle werden die Sachkonten-OPs des Kontos, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
Für die Darstellung der Anzeige steht folgender Punkt zur Verfügung, wobei die Einstellung für den Bereich 

"Offene Posten" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert wird: 
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➢ letzte x Offene Posten 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Offene Posten maximal angezeigt werden sollen. 
 

1.1.8. Kontoinformation - Bereich "Mehrjahresvergleich" 

 
In dem Bereich "Mehrjahresvergleich" erhält man eine Gegenüberstellung von Finanzbuchhaltungswerten im 

Vergleich zu den Vorjahren (maximal 5). 

Hinweis 

Wie die Anzeige erfolgen soll (welche Werte, welcher Zeitraum, welche Sortierung und welche Basis für die 

Prozentberechnung) wird im Programm "Mehrjahresvergleich - Optionen" (WinLine START - Optionen - 
Mehrjahresvergleich) definiert. 

 

 
 

Der Bereich "Mehrjahresvergleich" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Mehrjahresvergleich 

 Darstellung / Aktion 
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Info - Mehrjahresvergleich 

 
 

An dieser Stelle wird der Mehrjahresvergleich dargestellt. Die Art der Anzeige kann mit Hilfe der Option 
"Darstellung" gewählt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung des 

Mehrjahresvergleichs in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige des Mehrjahresvergleichs in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, 
so kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 
 

1.1.9. Kontoinformation - Bereich "Archiv" 

 

In diesem Bereich werden alle Archiveinträge, welche für das Konto erfasst (beschlagwortet) wurden, 
angezeigt. 

Hinweis 

In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von 

allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss über die Archivsuche ausgewertet werden. 

Hinweis für Hauptmandanten 

Handelt es sich um einen Mandanten mit Submandanten, so werden die Archiveinträge des 

Hauptmandanten und der Submandanten angezeigt, wenn die Checkbox "Alle Submandanten" aktiviert ist. 
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Die Archiv-Anzeige besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Archiv 

 Selektion 
 

Info - Archiv 

 
 

In der Tabelle werden alle Archiveinträge des Kontos, gemäß der nachfolgenden Selektion, aufgeführt. Die 
Anzeige eines Archivdokuments kann über 2 Wege erfolgt: 

 
 In WinLine 

Mit Hilfe des Buttons "Vorschau" kann die sogenannten "Dokumenten-Vorschau" aktiviert bzw. 

deaktiviert werden kann. In dieser Vorschau werden WinLine-Dokumente und eine Vielzahl von 
externen Dokumente dargestellt. 
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 Extern 

Per Doppelklick oder den Tabellenbutton "Archiveintrag anzeigen" wird das Archivdokument mit 

jenem Programm dargestellt, welches gemäß Windows-Einstellung hierfür zuständig ist. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Archiveintrag suchen 
Über den Button "Archiveintrag suchen" gelangt man in das Fenster "Archiveintrag suchen". Hier können 

alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Projektnummer 
vorgegeben wird. 

 
➢ Archiveintrag anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Archiveintrag anzeigen" wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem 

Programm, welches in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).  
 

➢ neuer Archiveintrag 
Bei Anwahl dieses Buttons wird der Programmpunkt "Neuer Archiveintrag" geöffnet, mit dessen Hilfe neue 

Archiveintrag erstellt werden können. 

 
➢ 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. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche Archiveinträge dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Zeitraum 
Über diese Auswahlbox kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. 

Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle Einträge 

 1 - das letzte Jahr 
 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 

 4 - der letzte Monat 
 5 - die letzte Woche 
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 6 - heute 

 

1.1.10. Kontoinformation - Bereich "Belege" 

 
In dem Bereich "Belege" werden die Belege des Kontos dargestellt. Hierbei stehen die folgenden Ansichten, 

welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 
 

 Summe 

 Belegansicht 
 Einzelzeilen 

 

Hinweis 

Wenn der Bereich der Belege verlassen wird, dann erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung der zuletzt 
gewählten Ansicht. Bei der nächsten Anwahl des Eintrags "Belege" wird diese Ansicht automatisch angezeigt. 

 

1.1.10.1. Kontoinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Summe" 

 

In dieser Ansicht wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl der 
Belege angezeigt. 

 

 
 

Die Ansicht "Summe" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Belege 

 Selektion 
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Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle wird die Übersicht der Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden für den Bereich "Belege" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Zeitraum 
Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 1 - Heute 

 2 - aktuelle Woche 
 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 
 5 - aktueller Monat 

 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 
 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 
 10 - aktuelles Jahr 

 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 
überschrieben werden können. 

 
➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 
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➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 
 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 
 

➢ Gutschriftszeilen 

Durch Aktivieren der Option "Gutschriftszeilen" werden auch Belegzeilen in den Werten berücksichtigt, die 
mit dem Zeilentyp "6 - Gutschrift" erfasst wurden. Solche Zeilen verändern immer nur den Wert, nicht den 

Rohertrag oder den Rabatt. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

1.1.10.2. Kontoinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Belegansicht" 

 

In der Ansicht "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe aufgelistet und 
zusätzlich die Informationen "Belegnummer", "Datum", "Wert", "Rohertrag" und "Rabatt" angezeigt. 

 

 
 

Die Ansicht "Belegansicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 
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Info - Belege 

 
 

An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 

Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 
FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 

gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 
gewählten Einstellungen werden für den Bereich "Belege" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 

 
➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 

 1 - Heute 
 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 
 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 
 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 

 8 - 3.Quartal 
 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 
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 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 

überschrieben werden können. 
 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 

 
➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 

 2 - Lieferscheine 
 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 

 
➢ Gutschriftszeilen 

Durch Aktivieren der Option "Gutschriftszeilen" werden auch Belegzeilen in den Werten berücksichtigt, die 
mit dem Zeilentyp "6 - Gutschrift" erfasst wurden. Solche Zeilen verändern immer nur den Wert, nicht den 

Rohertrag oder den Rabatt. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.1.10.3. Kontoinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Einzelzeilen" 

 

In dieser Ansicht werden die Belege mit allen dazugehörigen Einzelzeilen (Artikel) angezeigt. 
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Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Belege 

 
 

An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 
Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 



 
Kapitel Info  Seite 56 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 

FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 

gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 
 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden für den Bereich "Belege" übergreifend benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 1 - Heute 

 2 - aktuelle Woche 
 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 
 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 
 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 
 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 
überschrieben werden können. 

 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 
 

➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 
 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 
 

➢ Gutschriftszeilen 

Durch Aktivieren der Option "Gutschriftszeilen" werden auch Belegzeilen in den Werten berücksichtigt, die 
mit dem Zeilentyp "6 - Gutschrift" erfasst wurden. Solche Zeilen verändern immer nur den Wert, nicht den 

Rohertrag oder den Rabatt. 
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➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.1.11. Kontoinformation - Bereich "Statistik" 

 

In diesem Bereich werden die Statistikzeilen angezeigt, wobei folgende Ansichten zur Verfügung stehen: 
 

 YTD 
 Einzelzeilen 

 komprimiert 

 kompr. inkl. Menge 
 

Hinweis 

Wenn der Bereich der Statistik verlassen wird, dann erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung der zuletzt 

gewählten Ansicht (außer "YTD"). Bei der nächsten Anwahl des Eintrags "Statistik" wird diese Ansicht 
automatisch angezeigt. 

 

1.1.11.1. Kontoinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "YTD" 

 

In der Ansicht "YTD" werden die Informationen "Menge", "Umsatz" und "Rohertrag" des Kontos 
ausgegeben.  Die Abkürzung "YTD" steht hierbei für "Year-to-Date" und bedeutet, dass die Werte des 

aktuellen Jahres mit denen des Vorjahres verglichen werden, wobei ein Stichtag vorgegeben ist. Dieser 
Stichtag ermittelt sich automatisch aus den Elementen "aktueller Tag", "aktueller Monat" und "aktuelles 

Wirtschaftsjahr". 

Beispiel 

Die Kontoinformation wird am 26.05.2020 geöffnet, wobei im Wirtschaftsjahr 2019 gearbeitet wird. In 

diesem Fall wird der Stichtag mit dem 26.05.2019 vorbelegt. 
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1.1.11.2. Kontoinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "Einzelzeilen" 

 

In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die einzelnen Statistikzeilen des Kontos ausgegeben. 
 

 
 
Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Statistik 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - Statistik 

 
 
An dieser Stelle werden die Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 

Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

Selektion 

 
 
Für die Darstellung der Anzeige stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung, wobei die Hinterlegungen 

von "letzte x Zeilen", "Hauptartikel kompr." und "Sortierung nach" benutzerspezifisch gespeichert werden. 
 

➢ letzte x Zeilen 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Statistikzeilen maximal angezeigt werden sollen. 

 

➢ Sortierung nach 
An dieser Stelle kann gewählt werden, wie sortiert werden soll. Folgende Optionen stehen dabei zur 

Verfügung: 
 

 0 - Datum absteigend 

 1 - Artikelbezeichnung 
 

➢ Artikel von / bis 
Durch eine Eingabe in den Feldern "von Artikel" und "bis Artikel" kann eine Selektion auf bestimmte Artikel 

erfolgen. 
 

➢ Hauptartikel kompr. 

Im Standard werden alle Ausprägungszeilen einzeln aufgeführt. Sollte dieses nicht gewünscht sein, so kann 
an dieser Stelle hinterlegt werden, bei welchen Ausprägungstypen auf den Hauptartikel komprimiert werden 

soll. 
 

➢ Artikelgruppe von / bis 

Durch eine Eingabe in den Feldern "von Artikelgruppe" und "bis Artikelgruppe" kann eine Selektion auf 
bestimmte Artikel erfolgen. 
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➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeige" wird die Statistik aufgrund der getroffenen Einstellungen angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Statistik in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.1.11.3. Kontoinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "komprimiert" 

 

In dieser Ansicht werden die Statistikzeilen (Betrag und Rohertrag) für das aktuelle Jahr, sowie für 4 
Vorjahre (nach Monaten kumuliert), angezeigt. 

 

 
 

Die Ansicht "komprimiert" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Statistik 

 Selektion 
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Info - Statistik 

 
 
An dieser Stelle werden die komprimierten Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 

Für die Darstellung der Anzeige stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung. 
 

➢ Kalenderjahr 
Durch Aktivierung der Option werden die Werte (Menge bzw. Betrag) in der Periode dargestellt, in welcher 

diese (lt. Datum des Belegs) auch tatsächlich erfasst wurden. 

Hinweis 

Diese Option steht nur für Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr, wobei der Wirtschaftsjahresbeginn 

in Periode 1 liegt, zur Verfügung. 
 

➢ Artikel von / bis 
Durch eine Eingabe in den Feldern "von Artikel" und "bis Artikel" kann eine Selektion auf bestimmte Artikel 

erfolgen. 
 

➢ Artikelgruppe von / bis 

Durch eine Eingabe in den Feldern "von Artikelgruppe" und "bis Artikelgruppe" kann eine Selektion auf 
bestimmte Artikel erfolgen. 

 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeige" wird die Statistik aufgrund der getroffenen Einstellungen angezeigt. 
 

1.1.11.4. Kontoinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "kompr. inkl. Menge" 

 

In dieser Ansicht werden die Statistikzeilen (Menge, Betrag und Rohertrag) für das aktuelle Jahr, sowie für 4 
Vorjahre (nach Monaten kumuliert), angezeigt. 
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Die Ansicht "komprimiert" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Statistik 

 Selektion 
 

Info - Statistik 

 
 
An dieser Stelle werden die komprimierten Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
Für die Darstellung der Anzeige stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung. 
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➢ Kalenderjahr 

Durch Aktivierung der Option werden die Werte (Menge bzw. Betrag) in der Periode dargestellt, in welcher 

diese (lt. Datum des Belegs) auch tatsächlich erfasst wurden. 

Hinweis 

Diese Option steht nur für Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr, wobei der Wirtschaftsjahresbeginn 
in Periode 1 liegt, zur Verfügung. 

 
➢ Artikel von / bis 

Durch eine Eingabe in den Feldern "von Artikel" und "bis Artikel" kann eine Selektion auf bestimmte Artikel 

erfolgen. 
 

➢ Artikelgruppe von / bis 
Durch eine Eingabe in den Feldern "von Artikelgruppe" und "bis Artikelgruppe" kann eine Selektion auf 

bestimmte Artikel erfolgen. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeige" wird die Statistik aufgrund der getroffenen Einstellungen angezeigt. 

 

1.1.12. Kontoinformation - Bereich "Preise" 

 
Im Bereich "Preise" werden die Preise des gewählten Kontos (konten- und / oder gruppenspezifische) 

angezeigt. 
 

 
 
Der Bereich "Preise" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Preise 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - Preise 

 
 

An dieser Stelle werden die Preise des Kontos, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

➢  Preisaudit 

Sofern das Preisaudit "aktiv" ist (sprich das Auditieren der Preistabelle verwendet wird) und Preise 

"verändert" wurden, so kann die Historie der Änderungen durch Anwählen dieses Symbols aufgerufen 

werden. 
 

➢  Rabattfindung 

Bei Preisen des Typs "Preis" nimmt die WinLine eine automatische Preisfindung vor, um einen möglichen 
Rabatt darzustellen. Wurde ein Rabatt gefunden (Typ "Rabatt"), so wird darauf mit Hilfe dieses Icons 

hingewiesen. 

Hinweis 

Es werden nur jene Rabatte berücksichtigt, welche eine "ab Menge" von "0,00" hinterlegt haben. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden welche Preise dargestellt werden sollen. Die gewählten 

Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Preisliste 
Standardmäßig wird in der Auswahlbox jene Preisliste angezeigt, welche im Personenkontenstamm hinterlegt 

wurde und somit auch im Belegerfassen für diesen Kunden bzw. Lieferanten herangezogen wird. Zur 
weiteren Auswahl stehen alle Preislisten, welche in der Preislistendefinition angelegt wurden. 

 

➢ Herkunft 
Hier kann definiert werden woher der anzuzeigende Preis stammen soll. Folgende Auswahlen stehen zur 

Verfügung: 
 

 0 - Artikel 

 1 - Artikeluntergruppe 



 
Kapitel Info  Seite 65 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 2 - Alle 

 

➢ Preistyp 
Mit Hilfe dieser Mehrfachauswahl kann der Typ des anzuzeigenden Preises ausgewählt werden. Es stehen 

folgende Einträge zur Verfügung: 
 

 Preis und Rabatt 
 Preis 

 Rabatt 

 
➢ Preisart 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Mehrfachauswahl die Preisart(en) definiert werden, welche angezeigt 
werden soll. 

 

 Gruppenpreise 
Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "2 - Kundengruppenpreis" oder "12 - 

Lieferantengruppenpreis" angezeigt. 
 

 spezifische Preise 
Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "3 - Kundenspezifische Preis" oder "13 - 

Lieferantenspezifische Preis" angezeigt. 

 
 Gruppenkontraktpreise 

Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "4 - Kundengruppenkontraktpreis" oder "14 - 
Lieferantengruppenkontraktpreis" angezeigt. 

 

 spez. Kontraktpreise 
Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "5 - Kundenspez. Kontraktpreis" oder "15 - 

Lieferantenspez. Kontraktpreis" angezeigt. 
 

 nur gültige Preise 

Durch Aktivieren dieser Option werden nur jene Preise dargestellt, welche zum Tagesdatum 
(Einlogdatum) gültig sind. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Hauptpreisliste 
Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn es sich um einen Zentralmandanten handelt. Durch 

Aktivierung wird nicht die Preisliste zur Darstellung der Submandanten herangezogen, welche unter 
"Preisliste" definiert wurde, sondern die Preisliste, welche in den Konten der Submandanten aktuell 

hinterlegt ist. 

 

1.1.13. Kontoinformation - Bereich "Budget" 

 

In diesem Bereich werden alle Budget-Auswerte-Ansichten angezeigt, welche in der WinLine FAKT 
(Stammdaten - Budget - Budget Verwaltung) angelegt wurden. 
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Durch Anwahl des entsprechenden Eintrags wird die gewünschte Ansicht, bezogen auf das aktuelle Konto, in 
einer Bildschirmansicht dargestellt. 

 

1.1.14. Kontoinformation - Bereich "Projekte" 

 
Der Bereich "Projekte" ist in folgende Ansichten unterteilt: 

 

 Projektauswertung 
 Aktivitätencontrolling 

Hinweis 

In beiden Ansichten werden jeweils nur die Projekte ausgewertet, welche dem Konto zugeordnet wurden. 

Die Zuordnung erfolgt wiederum im Projektestamm (WinLine FAKT - Stammdaten - Projektverwaltung - 
Projektstamm - Register "Stamm" - Feld "Kundenummer"). 

 

1.1.14.1. Kontoinformation - Bereich "Projekte" - Ansicht "Projektauswertung" 

 
In dieser Ansicht werden alle Projekte des Kontos aufgelistet. 
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Die Ansicht "Projektauswertung" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Projektauswertung 

 Selektion 
 

Info - Projekterfassung 

 
 

An dieser Stelle werden die Projekte, gemäß der nachfolgenden Sortierung, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 
Für die Darstellung der Anzeige stehen folgende Punkte zur Verfügung, wobei alle getroffenen Einstellungen 

benutzerspezifisch gespeichert werden: 
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➢ letzte x Projekte 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Projekte des Kontos maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Zeitraum 
Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die Projekte stammen sollen. Hierbei 

wird auf das Feld "Beginn" aus dem Projektestamm zugegriffen. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen 

dabei zur Verfügung: 

 

 0 - Alle Einträge 

 1 - das letzte Jahr 
 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 

 6 - heute 
 

➢ nur aktive Projekte 
Durch Aktivierung der Option werden nur die Projekte angezeigt, welche noch nicht auf inaktiv gesetzt 

wurden. 
 

➢ Sortierung 
An dieser Stelle kann gewählt werden, wie nach dem Beginn-Datum sortiert werden soll. Folgende Optionen 

stehen dabei zur Verfügung: 

 

 0 - Datum absteigend 

 1 - Datum aufsteigend 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Projekte in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

1.1.14.2. Kontoinformation - Bereich "Projekte" - Ansicht 
"Aktivitätencontrolling" 

 

In der Ansicht "Aktivitätencontrolling" können die Pre- bzw. Postsales Stati ausgewertet werden. Dieses 

findet in Form einer Textanzeige und / oder einer Grafik statt. 
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Die Ansicht "Aktivitätencontrolling" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Aktivitätencontrolling 

 Selektion 
 

Info - Aktivitätencontrolling 

 
 

An dieser Stelle werden die Stati, gemäß der nachfolgenden Sortierung, dargestellt. 
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Selektion 

 
 

Für die Darstellung der Anzeige stehen folgende Punkte zur Verfügung, wobei die Einstellungen "Presales / 
Postsales" und "nur Grafik" benutzerspezifisch gespeichert werden: 

 

➢ Stichtag1 /Stichtag2 
An dieser Stelle wird definiert, zu welchem Datum ausgewertet werden soll. D.h. es werden alle zum Datum 

aktuellen Stati herangezogen und entsprechend dargestellt. 

Hinweis 

Das Feld "Stichtag2" muss nicht gefüllt werden. In diesem Fall gibt es keinen zweiten Textblock und keine 
zweite Grafik. 

 

➢ Presales / Postsales 
Über die Auswahl kann entschieden werden, ob die Presales- oder die Postsales-Stati ausgewertet werden 

sollen. 
 

➢ nur Grafik 

Durch Aktivierung dieser Option wird nur noch die Salesfunnel-Grafik (eine pro Stichtag) dargestellt. 
 

1.1.15. Kontoinformation - Bereich "CRM-Listen" 

 
In diesem Bereich werden alle WinLine LIST-CRM-Listen angezeigt, bei denen das Feld "Kundenkonto" aus 

der CRM-Tabelle (Tabelle 170, Variable 9) mit der Option "Aktuell" versehen ist. 

Hinweis 

Die Darstellung der Liste ist im ersten Moment immer abhängig von der gewählten Standardausgabe, welche 

in der LIST-Definition hinterlegt wird. In der WinLine INFO werden die Ausgabeformen "Bildschirm" und 
"Tabelle" unterstützt. 

 

 
 

Der Bereich "Listen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
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 Info - CRM-Liste 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - CRM-Liste 

 
 
In diesem Bereich werden alle WinLine LIST-CRM-Listen angezeigt, bei denen das Feld "Kundenkonto" aus 

der CRM-Tabelle mit der Option "Aktuell" versehen ist. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Liste in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Der Standard wird hierbei in der WinLine LIST-Liste (Option 

"Standardausgabe") festgelegt. 
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Beispiel für eine Definition einer CRM-Liste 

 
 

 

1.2. CRM Fallansicht 

 
Im Programmfenster "CRM Fallansicht", welches aus verschiedenen CRM-Programmpunkten bzw. CRM-

Auswertungen aufgerufen werden kann, werden alle Schritte zum jeweiligen Workflow bzw. Aktionsschritt 

angezeigt. 

Hinweis 

Die Anzeige von Workflows ist von der Berechtigung des angemeldeten Benutzers abhängig. 
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Die CRM-Fallansicht ist in 3 Bereiche unterteilt: 
 

 Kopf 
 Mitte 

 Fuß (nur bei CRM Workflows) 
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Kopf 

 
 

Im Bereich des "Kopfs" werden alle Hauptinformationen zur Verfügung gestellt. Das Ändern von diesen 
Daten ist über die Bearbeitung der CRM Aktion bzw. des CRM Workflows möglich (Button "Bearbeiten"). 

Hinweis 

Wenn das Eskalationsdatum kleiner dem aktuellen Tagesdatum (Systemdatum) ist, dann erscheint folgende 
Meldung in der Ansicht: 

 

 
 

Mitte 

 
 
Im Bereich der "Mitte" werden die weiteren Daten der Aktion bzw. die einzelnen Workflowschritte angezeigt. 
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➢  Langbeschreibung intern 

An dieser Stelle wird der Text des Eingabefelds "Langbeschreibung intern" dargestellt. 
 

➢  Langbeschreibung extern 

An dieser Stelle wird der Text des Eingabefelds "Langbeschreibung extern" dargestellt. 

 

➢   Upload 
Bei Einträgen, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, handelt es sich um Uploads zu dem CRM-Fall. 

Über Anwahl des Icons per linker Maustaste wird das Upload in der "Archiv - Vorschau" angezeigt. 

Hinweis 

Über die Datenkombination linke Maustaste + SHIFT-Taste kann das Upload auf der Festplatte des 

Windows-Rechners abgespeichert werden. 
 

➢  Calcsheet 

Hierbei handelt es sich um eine Calcsheet (aus dem Programm MesoCalc). Durch die Anwahl des Symbols 

kann das Calcsheet zur Bearbeitung geöffnet werden. 
 

➢ XRM-Bereich 
Durch eine XRM-Tabelle können weitere Objekte zum CRM-Fall erfasst werden (sogenannte 

"Nebenzuordnungen"). Diese Informationen werden jeweils unter der "Langbeschreibung intern" bzw. 
"Langbeschreibung extern" dargestellt und können einen Status (rot, gelb oder grün) beinhalten. Folgende 

Objekte sind möglich: 

 
 Kontonummer 

 Kontaktnummer 
 Projektnummer 

 Artikelnummer 

 Vertreternummer 
 Kostenstelle 

 Kostenträger 
 Arbeitnehmer 

 Benutzer 

 Benutzergruppe 
 Text (100 Zeichen) 

 

Beispiel 

 
 

Hinweis 

Im Kopf-Bereich wird auf Nebenzuordnungen hingewiesen. 
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➢  Löschen 

Dieses Symbol steht bei Uploads und Calcsheets zur Verfügung. Durch Anwahl wird das Upload bzw. das 

Calcsheet gelöscht. 

Hinweis 

Bei Workflows kann es über Fallrechte gesteuert werden, ob der Benutzer löschen darf. 
 

➢  Bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Symbols kann der Workflowschritt bzw. die CRM-Aktion bearbeitet werden 

 

Fuß (nur bei CRM Workflows) 

 
 

Im Bereich des "Fußes" werden die weiteren Folgeschritte eines Workflows dargestellt. Stehen hierzu mehr 
als 5 Einträge zur Auswahl so werden zuerst jene aus den Favoriten und anschließend zu zuletzt 

verwendeten Einträge angezeigt. 
Durch einen Klick auf den Punkt  wird das Fenster "Neuer Schritt" geöffnet, in dem alle für diesen CRM-

Fall möglichen Einträge ausgewählt werden können. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die CRM Fallansicht geschlossen. 
 

➢ Neuer Schritt (nur bei CRM Workflow) 
Es wird das Programm "Neuer Schritt" geöffnet. An dieser Stelle steht die Funktionalität von "Neuer Fall" zur 

Verfügung, bezogen auf den aktuellen Workflow. 
 

➢ Zuletzt verwendet (nur bei CRM Workflow) 

Bei Anwahl des Buttons werden die bei dem Workflow zuletzt verwendeten Schritte, über ein Drop Down-
Menü, zur Auswahl angeboten 

 
➢ Aktualisieren 

Durch Anwahl des Buttons "Aktualisieren" wird die CRM Fallansicht neu aufgebaut. Von anderen Benutzern 

vorgenommene Änderungen sind somit direkt ersichtlich. 
 

➢ Upload 
Um ein Dokument einem Workflow oder einer Aktion hinzuzufügen, kann dieser Button angewählt werden. 

Hierdurch öffnet sich der Datei-Dialog in welchem die gewünschte Datei angegeben werden kann. Die 

hinzugefügte Datei wird in der Datenbank als Archiveintrag behandelt. 

Hinweis 

Ein Upload kann auch per Drag & Drop in die CRM Fallansicht vorgenommen werden. 
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➢ Neues Calcsheet 

Um ein Calcsheet von MesoCalc in die Fallansicht hinzuzufügen kann dieser Button gedrückt werden. 

Dadurch wird der Menüpunkt "MesoCalc" aufgerufen in dem das gewünschte Calcsheet gewählt werden 
kann. 

 
➢ Abo setzen (nur bei CRM Workflow) 

Wird diese Funktion angewählt, so wird für den Benutzer das Kennzeichen gesetzt, dass dieser den Fall 
abonniert hat (auch ersichtlich in der so genannten "erweiterten Ansicht"). 

Zum einen können diese abonnierten CRM-Fälle in Reports direkt ausgewertet werden und zusätzlich wir der 

Benutzer (je nach Einstellung im Workflow) über Änderungen im CRM-Fall direkt benachrichtigt. 
 

➢ Abo löschen (nur bei CRM Workflow) 
Wenn ein Abo gesetzt wurde, dann kann dieses mit Hilfe dieses Buttons wieder entfernt werden. 

 

➢ Erweiterte Ansicht (nur bei CRM Workflow) 
Durch Anwahl des Buttons "Erweiterte Ansicht" werden weitere Informationen zu dem CRM-Fall angezeigt.  

 
 Fallrechte 

Welcher Benutzer bzw. welche Benutzergruppe darf wie auf den Fall zugreifen. 
 

  Fallansicht (internes Kennzeichen "V") 

  Uploadzugriff (internes Kennzeichen "U") 

  Downloadzugriff (internes Kennzeichen "D") 

  Berechtigungen verändern (internes Kennzeichen "R") 

  Neuen Schritt schreiben (internes Kennzeichen "S") 

 

 Fallabos 
Welcher Benutzer hat ein Abo auf den Fall gesetzt. 

 
 Verknüpfte Fälle 

Wenn aus dem CRM-Fall weitere CRM-Fälle abgesplittet wurden oder der Fall aus einem anderen 

CRM-Fall stammt, dann werden an dieser Stelle der bzw. die CRM-Fälle aufgelistet. 
 

Hinweis 

Diese Einstellung wird pro Benutzer individuell gespeichert, d.h. wenn die Fallansicht das nächste Mal 

geöffnet wird, wird wieder die erweiterte Ansicht dargestellt. 
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➢ Löschen (nur bei CRM Aktion) 

Durch Anwählen des Löschen-Buttons wird der CRM-Fall gelöscht. 
 

➢ Sortierung absteigend / Sortierung aufsteigen (nur bei CRM Workflow) 
Die einzelnen Workflowschritte werden nach Erfassungsdatum auf- bzw. absteigend sortiert. 

 

➢ Fallansicht drucken 
Durch den Button "Fallansicht drucken" wird die Fallansicht auf den Drucker bzw. in den Spooler 

ausgegeben. 
 

➢ Fallansicht mailen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird die CRM Fallansicht als Anhang in eine neue E-Mail übergeben. 

 

➢ Mail zum Fall (nur bei CRM Workflow) 
Durch Anwählen dieses Buttons wird ein neues Mail im Mailclient geöffnet, als Betreff die Fallnummer und im 

Text ein (EWL-)Link zum Fall eingefügt. Dazu muss im WinLine ADMIN (WEBEdition - CRM Kompakt) die 
"EWL-WWW-Adresse" angegeben sein. 

 

➢ Belegmanagement 
Wenn zu dem CRM-Fall bereits ein oder mehrere WinLine FAKT-Belege erfasst wurden, so kann mit Hilfe 

dieses Buttons das Belegmanagement geöffnet werden und die zugeordneten Belege werden direkt 
angezeigt 

 
➢ Neuer Beleg 

Durch Anwahl des Buttons "Neuer Beleg" wird in die WinLine FAKT gewechselt und die Belegerfassung 

geöffnet. Der erfasste Beleg wird hierbei automatisch mit dem CRM-Fall verknüpft. 
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➢ Beleg bearbeiten 

Wenn zu dem CRM-Fall bereits ein WinLine FAKT-Beleg erfasst wurde, so kann mit dem Button "Beleg 

bearbeiten" der Beleg direkt in der Belegerfassung geöffnet werden. 
 

➢ Navigation 
Mit Hilfe der Buttons kann innerhalb eines CRM-Falls geblättert werden. 

 
 

1.3. Artikelinformation 

 

Die Artikelinformation wird über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 

 Info 
 Artikel 

 
aufgerufen und gibt alle Informationen zu dem gewählten Artikel aus. Die Auswahl des Artikels und der 

gewünschten Information erfolgt hierbei auf der linken Seite des Fensters, die Ausgabe der rechten Seite. 

Hinweis 

Mittels Drag & Drop können in dieses Fenster auch neue Archiveinträge für den Artikel hinzugefügt werden. 

Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Artikelnummer und die Artikelbezeichnung 
werden automatisch als Schlagwörter vorgeschlagen. 

 

 
 

Artikel 

 
 

➢ Artikelnummer 

An dieser Stelle wird die Artikelnummer eingetragen, welche in der Folge betrachtet werden soll. Für die 
Suche steht neben dem Matchcode auch die Autovervollständigung zur Verfügung. 
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Hinweis 

Es wird der zuletzt verwendete Artikel vorgeschlagen. 
 

➢ Bezeichnung 

Unterhalb der Artikelnummer wird die Artikelbezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. 
 

Navigation 

 
 

➢ Navigation 

Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit 
deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und 

automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste 
möglich). 

Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen grundsätzlich 

zur Verfügung: 
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Artikelinformation - Bereich "Stamm" 

 Artikelinformation - Bereich "CRM" 

 Artikelinformation - Bereich "Umsätze" 
 Artikelinformation - Bereich "Bedarf" 

 Artikelinformation - Bereich "Preise" 
 Artikelinformation - Bereich "Lieferanten" 

 Artikelinformation - Bereich "Zugänge/Abgänge" 
 Artikelinformation - Bereich "Lagerorte" 

 Artikelinformation - Bereich "Mehrjahresvergleich" 

 Artikelinformation - Bereich "Archiv" 
 Artikelinformation - Bereich "Belege Einkauf / Belege Verkauf" 

 Artikelinformation - Bereich "Statistik Einkauf / Statistik Verkauf" 
 Artikelinformation - Bereich "CRM-Listen" 

Hinweis 

Der Inhalt der Navigation kann mit Hilfe des Programms "Einstellungen - Ansicht" individuell gestaltet 

werden. 

 
➢ rechte Maustaste 

Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so stehen die folgenden Funktionen zur 
Verfügung: 

 

 Einstellungen 
Durch Anwählen dieses Eintrages kann das Fenster "Einstellungen - Artikel" aufgerufen werden, in 

welchem Einstellungen für die Artikelinformation vorgenommen werden können. 
 

 Artikelbedarfsvorschau 
Es wird die Artikelbedarfsvorschau für den aktuellen Artikel geöffnet. 

 

 Artikelinfo 
Es wird das Programm "Artikel Info" für den gewählten Artikel aufgerufen. 

 
 mit Shortcuts 

Über die Funktion "mit Shortcuts" können die Shortcuts zu den einzelnen Teilbereichen 

eingeblendet werden. Diese Einstellung wird benutzerspezifisch abgespeichert. 
 

 Standardansicht 
Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als 

Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der 

Artikelnummer als erstes dargestellt werden sollen). 
Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die 

Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift 
dargestellt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") 
definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung 

gestellt. 

 
➢ Darstellung 
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An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten 

Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro 

Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert. 
 

Buttons 

 
 

Wenn aus der Artikelinformation ein Programm der WinLine FAKT mit Hilfe der folgenden Buttons geöffnet 

und dort die Artikelnummer nicht verändert wird, so gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder 
in die WinLine INFO zurück. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Artikelinformation beendet. 

 
➢ Quick CRM 

Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade angezeigten Artikel 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. 

 
➢ Artikelstamm 

Es wird der Artikelstamm in der WinLine FAKT geöffnet und der Artikel geladen. 

 
➢ Akte 

Durch Anklicken des Buttons "Akte" wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu diesem 
Artikel in Bezug auf andere Datenbereiche eingesehen werden können (nähere Information hierzu 

entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Akte"). 

 
➢ Artikeljournal 

Mit diesem Button wird in die WinLine FAKT gewechselt und das Artikeljournal für den eingegebenen Artikel 
ausgegeben. 

 

➢ Statistik 
Wird dieser Button gedrückt, so wird in die WinLine FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für den 

aktiven Artikel ausgegeben. 
 

➢ Backlog 
Beim Anklicken dieses Buttons wird in die WinLine FAKT gewechselt und das Backlog für den aktiven Artikel 

geöffnet. 

 
➢ Bedarfsliste 

Durch Drücken dieses Buttons wird in die WinLine FAKT gewechselt und die Bedarfsliste für den 
eingegebenen Artikel geöffnet. 

 

➢ Vorschau 
Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" kann die Vorschau für Archiveinträge aktiviert werden. 
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➢ Wirtschaftsjahr 

An dieser Stelle kann das Wirtschaftsjahr, von welchem die Daten angezeigt werden sollen, auswählen 

werden. 
 

➢ VCR-Buttons 
Über die so genannten VCR-Buttons 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 werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

Hinweis 

Beim Blättern zwischen den Artikel-Datensätzen werden standardmäßig Ausprägungen "überblättert", d.h. es 
wird von einem Hauptartikel zum nächsten geblättert. Sollten auch Ausprägungen berücksichtigt werden, so 

muss beim Blättern zusätzlich die STRG-Taste gedrückt werden. 
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1.3.1. Artikelinformation - Bereich "Stamm" 

 
In diesem Bereich werden die Stamm- und Bewegungsdaten des Artikels ausgewertet. Hierfür stehen 

folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 
 

 Standard 
 Digitale Akte 

 

1.3.1.1. Artikelinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "Standard" 

 

In der Ansicht "Standard" werden die Stammdaten des Artikels dargestellt. 
 

 
 

Info - Stammdaten 

Die Anzeige des Bereichs "Info - Stammdaten" ist in die folgenden Datenbereiche unterteilt: 
 

➢ Info 
Es werden die wichtigsten Informationen aus dem Artikelstamm des Artikels angezeigt. 
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➢ Lagerstand / Lagerwert 

In diesem Datenbereich werden die Werte des Lagerstamms angezeigt. 
 

 
 
➢ Zusatzfelder / Eigenschaften 

Es werden die 30 Zusatzfelder und die Eigenschaften aus dem Register "Zusatz" des Artikelstamms 
angezeigt. 
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➢ Ausprägungen 

Handelt es sich bei dem Artikel um einen Artikel mit Ausprägungen, so werden diese ebenfalls im Infofeld 
angezeigt. 

 

 
 

Im Anschluss an die Ausprägungen wird (sofern eine 2. Ausprägung und / oder Charge / Ident verwendet 
wird) eine Summe pro Ausprägung angezeigt. 

Hinweis 

Im Programm "Einstellungen" (WinLine INFO - Einstellungen - Register "Artikelinformation" - Bereich 

"Anzeige der Ausprägungen") kann die maximale Anzahl der anzuzeigenden Ausprägungen definiert werden. 

 

1.3.1.2. Artikelinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "Digitale Akte" 

 

In der Ansicht "Digitale Akte" können die Bewegungsdaten des Artikels in Form einer Tabelle dargestellt 

werden. Bei Anwahl eines Datensatzes werden im rechten Teil des Fenster Detailinformationen angezeigt. 
 



 
Kapitel Info  Seite 87 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 

Die Ansicht "Digitale Akte" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Tabelle "Akte - Journal" 

 Detailinfo 
 Selektion 

 

Tabelle "Akte - Journal" 

 
 

In der Tabelle werden alle Objekt, gemäß der nachfolgenden Selektion, angezeigt. 
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Detailinfo 

 
 

Abhängig vom markierten Objekt werden hier die entsprechenden Detailinformationen angezeigt. 
 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche Einträge in der Tabelle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Datum von /bis 

An dieser Stelle kann definiert werden, welcher Zeitraum betrachtet / ausgewertet werden soll. 
 

➢ Objektauswahl 

Über diese Mehrfachauswahl können die Bewegungsdaten definiert werden, welche ausgewertet werden 
sollen. Folgende Objekte stehen hierfür zur Verfügung: 

 
 0 - Archiv 

 1 - CRM 
 2 - Belege 

 3 - Projekte 

 4 - Statistik 

Hinweis 

Pro Objekt werden maximal 100 Datensätze angezeigt. 
 

1.3.2. Artikelinformation - Bereich "CRM" 

 

In dem Bereich "CRM" werden die CRM-Fälle (Aktionen und Workflows) des Artikels angezeigt. Hierfür 
stehen folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 
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 alle Fälle 

 Aktionen 
 Workflows 

Hinweis 

Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die 

Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von 
den zugewiesenen Fallrechten! 

 

1.3.2.1. Artikelinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "alle Fälle" 

 
In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 

für den Artikel erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle 

erfolgen. 
 

 
 
Die Ansicht "alle Fälle" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - CRM-Fälle 

 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - CRM-Fälle 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall des Typs "CRM Aktion" bearbeitet werden. 

Hinweis 

Für die Bearbeitung eines Falls des Typs "CRM Workflow" muss zunächst die Fallansicht (per Anwahl der 

Fallnummer) geöffnet werden. 
 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Fall des Typs "CRM Aktion" gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele CRM-Fälle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ CRM 

An dieser Stelle wird aufgrund der angezeigten CRM-Fälle eine dynamische Selektionsauswahl gebildet. 
 

➢ Zeitraum 

Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 
wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 

Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle Einträge 
 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 



 
Kapitel Info  Seite 91 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 6 - heute 

 7 - Alle Einträge mit Gruppensortierung 

 
➢ letzte x Einträge 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Aktionen / Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über 

welchen das Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen / Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten 

abgelegt sind und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen 
diese beiden Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen / Workflows vorgeschlagen. 

 

➢  Drucken 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.3.2.2. Artikelinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Aktionen" 

 

In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für den Artikel erfasst 

wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Aktionen 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Aktionen 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 
Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Aktionen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ letzte x Aktionen 
An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neue Aktion 
Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 

Aktionen direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 
Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 
und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 

Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen vorgeschlagen. 
 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 
Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.3.2.3. Artikelinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Workflows" 

 
In der Ansicht "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Artikels angezeigt, für welche der 

angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Die Darstellung kann hierbei in Form einer 
Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 

 



 
Kapitel Info  Seite 94 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 

Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Workflows 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Workflows 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Fälle 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 

Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 
Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Workflows vorgeschlagen. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.3.3. Artikelinformation - Bereich "Umsätze" 

 
Im Bereich "Umsätze" wird der Umsatze und der Rohertrag des Artikels nach Perioden ausgewiesen. Der 

Inhalt der vierten Spalte ist abhängig von der Definition der Einstellungen (WinLine INFO - Einstellungen - 

Register "Artikelinformation" - Bereich "3. Diagramm Wert") und kann folgendes enthalten: 
 

 Wert Abgang 
 Wert Zugang 

 Wert Produktion 

 
Diese gesamten Informationen werden im rechten Teil des Fensters grafisch aufbereitet. 

Hinweis 

Bei einem Artikel ohne Umsatz erfolgt keine Grafikanzeige. 
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1.3.4. Artikelinformation - Bereich "Bedarf" 

 

In dem Bereich "Bedarf" wird der Bedarf des Artikels (gemäß der Disposition) angezeigt. 
 

 
 
Der Bereich "Bedarf" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Bedarf 

 Selektion 
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Info - Bedarf 

 
 
An dieser Stelle werden die Bedarfszeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

Hinweis 

Die Information "Verfügbarer Bestand" berechnet sich gemäß der Menge der angezeigten Disposition, d.h. 

weitere (nicht dargestellte) Dispositionszeilen werden nicht eingerechnet. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele Bedarfszeilen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ letzte x Zeilen 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Zeilen der Disposition maximal angezeigt werden sollen. 

 

1.3.5. Artikelinformation - Bereich "Preise" 

 
In dem Bereich "Preise" werden die Preisinformationen des Artikels angezeigt. 
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Der Bereich "Preise" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Preise 

 Selektion 
 

Info - Preise 

 
 

An dieser Stelle werden die Preise des Artikels, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
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➢  Preisaudit 

Sofern das Preisaudit "aktiv" ist (sprich das Auditieren der Preistabelle verwendet wird) und Preise 
"verändert" wurden, so kann die Historie der Änderungen durch Anwählen dieses Symbols aufgerufen 

werden. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden welche Preise dargestellt werden sollen. Die gewählten 
Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ Einkauf / Verkauf 
An dieser Stelle kann definiert werden, ob Einkaufs- oder Verkaufspreise angezeigt werden sollen. Soll alles 

ausgegeben werden, so ist die Option "2 - Einkauf / Verkauf" zu wählen. 
 

➢ Herkunft 
Hier kann definiert werden woher der anzuzeigende Preis stammen soll. Folgende Auswahlen stehen zur 

Verfügung: 

 
 0 - Artikel 

 1 - Artikeluntergruppe 
 2 - Alle 

 

➢ Preistyp 
Mit Hilfe dieser Mehrfachauswahl kann der Typ des anzuzeigenden Preises ausgewählt werden. Es stehen 

folgende Einträge zur Verfügung: 
 

 Preis und Rabatt 

 Preis 
 Rabatt 

 
➢ Preisart 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Mehrfachauswahl die Preisart(en) definiert werden, welche angezeigt 
werden soll. 

 

 allgemeine Preise 
Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "1 - Verkaufspreis" oder "11 - Einkaufspreis" 

angezeigt. 
 

 Gruppenpreise 

Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "2 - Kundengruppenpreis" oder "12 - 
Lieferantengruppenpreis" angezeigt. 

 
 spezifische Preise 

Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "3 - Kundenspezifische Preis" oder "13 - 
Lieferantenspezifische Preis" angezeigt. 

 

 Gruppenkontraktpreise 
Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "4 - Kundengruppenkontraktpreis" oder "14 - 

Lieferantengruppenkontraktpreis" angezeigt. 
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 spez. Kontraktpreise 

Mit dieser Option werden Preiseinträge der Art "5 - Kundenspez. Kontraktpreis" oder "15 - 

Lieferantenspez. Kontraktpreis" angezeigt. 
 

 nur gültige Preise 
Durch Aktivieren dieser Option werden nur jene Preise dargestellt, welche zum Tagesdatum 

(Einlogdatum) gültig sind. 
 

1.3.6. Artikelinformation - Bereich "Lieferanten" 

 

In dem Bereich "Lieferanten" werden die lieferantenspezifischen Preislisteneinträge des Artikels angezeigt. 
 

 
 

1.3.7. Artikelinformation - Bereich "Zugänge/Abgänge" 

 
In dem Bereich "Zugänge/Abgänge" werden die Lagerbewegungen des gewählten Artikels angezeigt. Hierfür 

stehen folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 
 

 Zugänge 

 Abgänge 
 Abgänge inkl. Produktionsabgänge 

Achtung 

Es ist darauf zu achten, dass bei den Eingängen nur die Buchungszeilen mit Buchungsschlüssel L und bei 

den Ausgängen nur die Buchungszeilen mit Buchungsschlüssel V berücksichtigt werden. 
 

1.3.7.1. Artikelinformation - Bereich "Zugänge/Abgänge" - Ansicht "Zugänge" 

 

In der Ansicht "Zugänge" werden alle Lagerbewegungen (Artikeljournalzeilen) angezeigt, welche mit dem 

Buchungsschlüssel "L" erfasst wurden. 
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Die Ansicht "Zugänge" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Artikelbewegung 

 Selektion 
 

Info - Artikelbewegung 

 
 

An dieser Stelle werden die Artikelbewegungen (Zugänge), gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele Bewegungszeilen dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Zugänge 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Lagerjournalzeilen maximal angezeigt werden sollen. 
 

1.3.7.2. Artikelinformation - Bereich "Zugänge/Abgänge" - Ansicht "Abgänge" 

 

In der Ansicht "Abgänge" werden alle Lagerbewegungen (Artikeljournalzeilen) angezeigt, welche mit dem 
Buchungsschlüssel "V" erfasst wurden. 

 

  
 

Die Ansicht "Abgänge" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Artikelbewegung 

 Selektion 
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Info - Artikelbewegung 

 
 
An dieser Stelle werden die Artikelbewegungen (Abgänge), gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden viele Bewegungszeilen dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird für die Ansichten "Abgänge" und "Abgänge inkl. Produktionsabgänge" übergreifend 
benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ letzte x Abgänge 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Lagerjournalzeilen maximal angezeigt werden sollen. 

 

1.3.7.3. Artikelinformation - Bereich "Zugänge/Abgänge" - Ansicht "Abgänge 
inkl. Produktionsabgänge" 

 

In dieser Ansicht "Abgänge inkl. Produktionsabgänge" werden alle Lagerbewegungen (Artikeljournalzeilen) 
angezeigt, welche mit dem Buchungsschlüssel "V" oder "P" erfasst wurden. 
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Die Ansicht "Abgänge inkl. Produktionsabgänge" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Artikelbewegung 

 Selektion 
 

Info - Artikelbewegung 

 
 

An dieser Stelle werden die Artikelbewegungen (Abgänge), gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele Bewegungszeilen dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird für die Ansichten "Abgänge" und "Abgänge inkl. Produktionsabgänge" übergreifend 

benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ letzte x Abgänge 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Lagerjournalzeilen maximal angezeigt werden sollen. 

 

1.3.8. Artikelinformation - Bereich "Lagerorte" 

 
In dem Bereich "Lagerorte" werden die Lagerorte mit Bestand für den ausgewählten Artikel ausgewiesen. 

 

 
 

Der Bereich "Lagerorte" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Lagerorte 

 Selektion 
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Info - Lagerorte 

 
 

An dieser Stelle werden die Lagerorte des Artikels, welche einen Bestand aufweisen, dargestellt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der Lagerorte über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit Hilfe der VCR-Buttons 

zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.3.9. Artikelinformation - Bereich "Mehrjahresvergleich" 

 

In dem Bereich "Mehrjahresvergleich" erhält man eine Gegenüberstellung von Werten im Vergleich zu den 
Vorjahren (maximal 5). 

Hinweis 

Wie die Anzeige erfolgen soll (welche Werte, welcher Zeitraum, welche Sortierung und welche Basis für die 

Prozentberechnung) wird im Programm "Mehrjahresvergleich - Optionen" (WinLine START - Optionen - 
Mehrjahresvergleich) definiert. 
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Der Bereich "Mehrjahresvergleich" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Mehrjahresvergleich 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Mehrjahresvergleich 

 
 

An dieser Stelle wird der Mehrjahresvergleich dargestellt. Die Art der Anzeige kann mit Hilfe der Option 
"Darstellung" gewählt werden. 
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Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung des 

Mehrjahresvergleichs in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige des Mehrjahresvergleichs in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, 
so kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.3.10. Artikelinformation - Bereich "Archiv" 

 
In dem Bereich "Archiv" werden alle Archiveinträge, welche für den Artikel erfasst (beschlagwortet) wurden, 

angezeigt. Die Verknüpfung findet hierbei über das Schlagwort "041 - Artikelnummer" statt. 
Mit Hilfe der Ansichten kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. 

Dabei stehen folgende Varianten zur Verfügung: 
 

 Alle Einträge 

 das letzte Jahr 
 das letzte Halbjahr 

 das letzte Quartal 
 der letzte Monat 

 die letzte Woche 

 heute 
 

 
 
In der Tabelle werden alle Archiveinträge des Artikels aufgeführt. Die Anzeige eines Archivdokuments kann 

über 2 Wege erfolgt: 
 

 In WinLine 

Mit Hilfe des Buttons "Vorschau" kann die sogenannten "Dokumenten-Vorschau" aktiviert bzw. 
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deaktiviert werden kann. In dieser Vorschau werden WinLine-Dokumente und eine Vielzahl von 

externen Dokumente dargestellt. 

 
 Extern 

Per Doppelklick oder den Tabellenbutton "Archiveintrag anzeigen" wird das Archivdokument mit 
jenem Programm dargestellt, welches gemäß Windows-Einstellung hierfür zuständig ist. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Archiveintrag suchen 

Über den Button "Archiveintrag suchen" gelangt man in das Fenster "Archiveintrag suchen". Hier können 
alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Artikelnummer vorgegeben 

wird. 

 
➢ Archiveintrag anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Archiveintrag anzeigen" wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem 
Programm, welches in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).  

 

➢ neuer Archiveintrag 
Bei Anwahl dieses Buttons wird der Programmpunkt "Neuer Archiveintrag" geöffnet, mit dessen Hilfe neue 

Archiveintrag erstellt werden können. 
 

➢ 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. 

 

1.3.11. Artikelinformation - Bereich "Belege Einkauf / Belege Verkauf" 

 

In den Bereichen "Belege Einkauf" und "Belege Verkauf" werden die Belege dargestellt, in welchen der 
gewählte Artikel vorhanden ist. Diese Belege können hierbei in folgenden Ansichten, welche in den 

nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, angezeigt werden: 

 
 Summe 

 Belegansicht 
 Einzelzeilen 
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Hinweis 

Wenn die Bereiche der Belege verlassen werden, dann erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung des 
zuletzt gewählten Bereichs inklusive Ansicht. Bei der nächsten Anwahl des Eintrags "Belege Einkauf" oder 

"Belege Verkauf" wird dieser Bereich inklusive Ansicht automatisch angezeigt. 

 

Allgemein 

Die angezeigten Belege (Ansicht "Belegansicht" oder "Einzelzeilen") werden pro Belegstufe nach Belegdatum 
absteigend sortiert. Des Weiteren handelt es sich bei den Mengen und Werten für Aufträge um die noch zu 

liefernden Mengen. D.h. wurde zu einem Auftrag bereits eine Teillieferung durchgeführt, so werden nur 
mehr die noch im Rückstand befindlichen Mengen angezeigt. 

 

1.3.11.1. Artikelinformation - Bereich "Belege Einkauf / Belege Verkauf" - 
Ansicht "Summe" 

 
In der Ansicht "Summe" wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl 

der Belege angezeigt. 
 

  
 
Die Ansicht "Summe" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Belege 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle wird die Übersicht der Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

benutzerspezifische Speicherung der Einstellungen erfolgt für die Bereiche "Belege Einkauf" und "Belege 
Verkauf" übergreifen. 

 
➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 

Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle 
 1 - Fakturen 

 2 - Lieferscheine 
 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 

 5 - Nicht gedruckte Belege 
 6 - Autobelege 

 
➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 1 - Heute 
 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 
 5 - aktueller Monat 

 6 - 1.Quartal 
 7 - 2.Quartal 
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 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 
 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 
überschrieben werden können. 

 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 
den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.3.11.2. Artikelinformation - Bereich "Belege Einkauf / Belege Verkauf" - 
Ansicht "Belegansicht" 

 
In der Ansicht "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe aufgelistet und 

zusätzlich die Informationen "Belegnummer", "Datum", "Wert", "Rohertrag" und "Rabatt" angezeigt. 
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Die Ansicht "Belegansicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Belege 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 
Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 

FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 
gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

benutzerspezifische Speicherung der Einstellungen erfolgt für die Bereiche "Belege Einkauf" und "Belege 
Verkauf" übergreifen. 

 

➢ Belegstufe 
An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 

Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle 
 1 - Fakturen 

 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 
 4 - Angebot 

 5 - Nicht gedruckte Belege 
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 6 - Autobelege 

 

➢ Zeitraum 
Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 1 - Heute 
 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 
 5 - aktueller Monat 

 6 - 1.Quartal 
 7 - 2.Quartal 

 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 
 10 - aktuelles Jahr 

 11 - Vorjahr 
 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 

überschrieben werden können. 

 
➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 
Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 

 
➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 

 

➢  Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.3.11.3. Artikelinformation - Bereich "Belege Einkauf / Belege Verkauf" - 
Ansicht "Einzelzeilen" 

 

In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die Belege mit allen dazugehörigen Einzelzeileninformationen angezeigt. 
D.h. es wird die Menge ausgewiesen und falls der Artikel mehrfach im Beleg vorkommt, dann werden die 

Belege mehrfach aufgeführt. 
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Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Belege 

 
 

An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 

Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 
FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 

gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 
benutzerspezifische Speicherung der Einstellungen erfolgt für die Bereiche "Belege Einkauf" und "Belege 

Verkauf" übergreifen. 
 

➢ Belegstufe 
An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 

Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 
 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 
 

➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 1 - Heute 

 2 - aktuelle Woche 
 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 
 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 
 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 
 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 
überschrieben werden können. 

 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 
 

➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Auspr. anzeigen 
Die Option "Ausprägungen anzeigen" steht nur bei Hauptartikeln mit Ausprägung zur Verfügung. 

 
 Option deaktiviert 

Es werden nur die Belege anzeigt, bei denen der Hauptartikel erfasst (ohne Ausprägung) oder das 
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Ausprägen über das Aufteilungsfenster vorgenommen wurde. Es wird dabei nur eine 

Gesamtsumme pro Beleg dargestellt. 

 
 Option aktiviert 

Es werden die Belege anzeigt, bei denen der Hauptartikel erfasst (ohne Ausprägung) oder das 
Ausprägen über das Aufteilungsfenster vorgenommen wurde. Des Weiteren werden all jene Belege 

aufgelistet, bei welchen der Ausprägungsartikel direkt in der Belegmitte eingegeben wurde (ohne 
Aufteilungsfenster). 

Dabei wird jede erfasste Ausprägung in eine einzelne Zeile pro Beleg dargestellt. 

Beispiel 

Bei deaktivierter Option wird nur der Beleg "FA18-5594" angezeigt. In diesem wurde der Haupartikel 

"10022" erfasst und über das Aufteilungsfenster auf 5 unterschiedliche Ausprägungen (Seriennummern) 
ausgeprägt. 

 

 
 

Bei aktivierter Option werden 5 Zeilen für den Beleg "FA18-5594" gebildet, da in diesem auf 5 
unterschiedliche Ausprägungen ausgeprägt wurde. 

Zusätzlich erscheint der Beleg "FA18-5621". Dort wurde direkt der Ausprägungsartikel über die 
Artikelnummerneingabe erfasst. 

 

 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 
angezeigt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 
den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
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1.3.12. Artikelinformation - Bereich "Statistik Einkauf / Statistik Verkauf" 

 

In den Bereichen "Statistik Einkauf" und "Statistik Verkauf" werden die Statistikzeilen des Artikels angezeigt. 
Diese Zeilen können hierbei in folgenden Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben 

werden, dargestellt werden: 
 

 YTD (nur bei Statistik Verkauf) 

 Einzelzeilen 
 Zeilen komprimiert 

 Artikelnummer lt. Beleg 
 

Hinweis 

Wenn der jeweilige Statistik-Bereich verlassen wird, dann erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung der 

zuletzt gewählten Ansicht (außer "YTD"). Bei der nächsten Anwahl des Eintrags "Statistik Einkauf" bzw. 

"Statistik Verkauf" wird diese Ansicht automatisch angezeigt. 
 

Allgemein 

In den Ansichten "Zeilen" und "Artikelnummer lt. Beleg" werden die einzelnen Statistikzeilen nach 

Rechnungsdatum (absteigend) angezeigt. 
 

1.3.12.1. Artikelinformation - Bereich "Statistik Einkauf / Statistik Verkauf" - 
Ansicht "YTD" 

 

In der Ansicht "YTD" werden die Informationen "Menge", "Umsatz" und "Rohertrag" des Artikels 
ausgegeben. Die Abkürzung "YTD" steht hierbei für "Year-to-Date" und bedeutet, dass die Werte des 

aktuellen Jahres mit denen des Vorjahres verglichen werden, wobei ein Stichtag vorgegeben ist. Dieser 
Stichtag ermittelt sich automatisch aus den Elementen "aktueller Tag", "aktueller Monat" und "aktuelles 

Wirtschaftsjahr". 

Beispiel 

Die Artikelinformation wird am 21.04.2020 geöffnet, wobei im Wirtschaftsjahr 2019 gearbeitet wird. In 

diesem Fall wird der Stichtag mit dem 21.04.2019 vorbelegt. 
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1.3.12.2. Artikelinformation - Bereich "Statistik Einkauf / Statistik Verkauf" - 
Ansicht "Einzelzeilen" 

 
In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die einzelnen Statistikzeilen des Artikels ausgegeben. 

 

 
 
Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Statistik 

 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Statistik 
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An dieser Stelle werden die Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 

Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Statistikzeilen dargestellt werden sollen. Die 
benutzerspezifische Speicherung der Einstellung "letzte x Zeilen" erfolgt für die Bereiche "Statistik Einkauf" 

und "Statistik Verkauf" übergreifen. 
 

➢ letzte x Zeilen 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Statistikzeilen maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Konto von / bis 
Durch eine Eingabe in den Feldern "von Konto" und "bis Konto" kann eine Selektion auf bestimmte Konten 

erfolgen. 

 

➢  Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Statistik aufgrund der getroffenen Einstellungen angezeigt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Statistik in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 
den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.3.12.3. Artikelinformation - Bereich "Statistik Einkauf / Statistik Verkauf" - 
Ansicht "Zeilen komprimiert" 

 
Es werden die Statistikzeilen für das aktuelle Jahr, sowie für 4 Vorjahre (nach Monaten kumuliert), 

angezeigt. 
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Die Ansicht "Zeilen komprimiert" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Statistik 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Statistik 

 
 

An dieser Stelle werden die komprimierten Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Statistikzeilen dargestellt werden sollen. 
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➢ Konto von / bis 

Durch eine Eingabe in den Feldern "von Konto" und "bis Konto" kann eine Selektion auf bestimmte Konten 

erfolgen. 
 

➢ Kalenderjahr 
Durch Aktivierung der Option werden die Werte (Menge bzw. Betrag) in der Periode dargestellt, in welcher 

diese (lt. Datum des Belegs) auch tatsächlich erfasst wurden. 

Hinweis 

Diese Option steht nur für Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr, wobei der Wirtschaftsjahresbeginn 

in Periode 1 liegt, zur Verfügung. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Statistik aufgrund der getroffenen Einstellungen angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.3.12.4. Artikelinformation - Bereich "Statistik Einkauf / Statistik Verkauf" - 
Ansicht "Artikelnummer lt. Beleg" 

 
Wenn Artikel lagermäßig miteinander verknüpft sind (2 Artikel haben unterschiedliche Preise und 

Konditionen, haben aber den gleichen Lagerstand), dann wird in der Statistik der "Lagerartikel" (von wo 

wurde der Lagerstand abgebucht) und der "Statistikartikel" (welcher Artikel wurde verkauft) mitgeführt. 
 

In der Ansicht "Artikelnummer lt. Beleg" wird die 2. Artikelnummer - der sogenannte "Statistikartikel" - für 
die Erstellung der Auswertung verwendet. 
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Die Ansicht "Artikelnummer lt. Beleg" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Statistik 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Statistik 

 
 
An dieser Stelle werden die Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Statistikzeilen dargestellt werden sollen. Die 

benutzerspezifische Speicherung der Einstellung "letzte x Zeilen" erfolgt für die Bereiche "Statistik Einkauf" 
und "Statistik Verkauf" übergreifen. 

 

➢ letzte x Zeilen 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Statistikzeilen maximal angezeigt werden sollen. 

 
➢ Konto von / bis 

Durch eine Eingabe in den Feldern "von Konto" und "bis Konto" kann eine Selektion auf bestimmte Konten 

erfolgen. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Statistik aufgrund der getroffenen Einstellungen angezeigt. 

 

Darstellung / Aktion 
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➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.3.13. Artikelinformation - Bereich "CRM-Listen" 

 
In diesem Bereich werden alle WinLine LIST-CRM-Listen angezeigt, bei denen das Feld "Artikelnummer" aus 

der CRM-Tabelle (Tabelle 170, Variable 14) mit der Option "Aktuell" versehen ist. 

Hinweis 

Die Darstellung der Liste ist im ersten Moment immer abhängig von der gewählten Standardausgabe, welche 

in der LIST-Definition hinterlegt wird. In der WinLine INFO werden die Ausgabeformen "Bildschirm" und 
"Tabelle" unterstützt. 

 

 
 

Der Bereich "Listen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - CRM-Liste 

 Darstellung / Aktion 
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Info - CRM-Liste 

 
 
An dieser Stelle wird die CRM-Liste dargestellt. Die Art der Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" 

gewählt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Liste in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Der Standard wird hierbei in der WinLine LIST-Liste (Option 
"Standardausgabe") festgelegt. 
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Beispiel für eine Definition einer CRM-Liste 

 
 

 

1.4. Vertreterinformation 

 
Die Vertreterinformation wird über den Menüpunkt 

 

 WinLine INFO 
 Info 

 Vertreter 
 

aufgerufen und gibt alle Informationen zu dem gewählten Vertreter aus. 

Hinweis 

Mittels Drag & Drop können in dieses Fenster auch neue Archiveinträge für den Vertreter Konto hinzugefügt 

werden. Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Vertreternummer und die 
Vertreterbezeichnung werden automatisch als Schlagwörter vorgeschlagen. 
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Vertreter 

 
 
➢ Vertreternummer 

An dieser Stelle wird die Nummer des Vertreters eingetragen, welcher in der Folge betrachtet werden soll. 
Neben dem Matchcode steht auch die Autovervollständigung für die Suche zur Verfügung. 

 

➢ Name 
Unterhalb der Vertreternummer wird der Name des Vertreters angezeigt. 

 

Navigation 
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➢ Navigation 

Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit 

deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und 
automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste 

möglich). 
Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen hierbei zur 

Verfügung: 
 

 Vertreterinformation - Bereich "Stamm" 

 Vertreterinformation - Bereich "Auswertungen" 
 Vertreterinformation - Bereich "CRM" 

 Vertreterinformation - Bereich "Archiv" 
 Vertreterinformation - Bereich "Belege" 

 Vertreterinformation - Bereich "Artikel-Budget" 

Hinweis 

Der Inhalt der Navigation kann mit Hilfe des Programms "Einstellungen - Ansicht" individuell gestaltet 

werden. 
 

➢ rechte Maustaste 
Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so steht die folgenden Funktion zur Verfügung: 

 

 Standardansicht 
Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als 

Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der 
Vertreternummer als erstes dargestellt werden sollen). 

Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die 
Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift 

dargestellt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") 
definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung 

gestellt. 
 

➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten 
Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro 

Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert. 
 

Buttons 

 
 
Wenn aus der Vertreterinformation ein Programm der WinLine FAKT mit Hilfe der folgenden Buttons geöffnet 

und dort die Vertreternummer nicht verändert wird, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder 
in die WinLine INFO zurück. 
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➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Vertreterinformation beendet. 
 

➢ Quick CRM 
Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade angezeigten Vertreter 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. 
 

➢ Aktionen 

Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 
Verfügung stehen, die für den Vertreter ausgeführt werden können. 

Hinweis 2 

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 

Wenn beim Konto eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum 

Erstellen und Versenden von E-Mails. 
 

  Brief schreiben 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Brief ausgegeben werden kann. 

 

  Fax 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Fax ausgegeben werden kann. 

 

  Telefon 1 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 

eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 
Telefonnummer 1 gewählt. 

 

  Mobiltelefon anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 

eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 
Mobiltelefonnummer gewählt.  

 

➢ 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 Vertreter 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. 
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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 Vertreter mit den Spaltenüberschriften 

übergeben. 
 

  Word 

Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Daten des Vertreters 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. 
 

➢ Stamm 

Es wird der Vertreterstamm in der WinLine FAKT geöffnet und der Vertreter geladen. 
 

➢ Akte 
Durch Anklicken des Buttons Akte wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu anderen 

Datenbereichen eingesehen werden können (nähere Information hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 

"Akte"). 
 

➢ Vorschau 
Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" kann die Vorschau für Archiveinträge aktiviert werden. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons 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 werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 
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1.4.1. Vertreterinformation - Bereich "Stamm" 

 

In dem Bereich "Stamm" werden die Stammdaten des Vertreters dargestellt. 
 

 
 

Info - Stammdaten 

Die Anzeige unter "Info - Stammdaten" ist in die folgenden Datenbereiche unterteilt: 
 

➢ Adresse / Kontaktdaten 

Im ersten Teil erhalten man einerseits die Informationen bezüglich der Anschrift des Vertreters, sowie die 
hinterlegten Kontaktdaten. 

 

 
 

➢ Bankverbindung / Rohertragsprüfung 
Die im Vertreterstamm hinterlegten Daten zur Bankverbindung (z.B. für Vertreterauszahlungen) und zur 

Rohertragsprüfung werden hier angezeigt. 
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➢ Hierarchie / Provision 

Hier erhält man einerseits die Informationen zur Hierarchie (z.B. übergeordnete Vertreter usw.) und die 

Werte zur Provisionsberechnung lt. Vertreterstamm. 
 

 
 
➢ Zusatzfelder / Eigenschaften 

Es werden in diesem Datenbereich die 30 Zusatzfelder aus dem Register "Zusatz" und die Eigenschaften aus 

dem Vertreterstamm angezeigt. 
 

 
 

➢ Beziehungen 

Hier werden die beim Vertreter hinterlegte Beziehungen angezeigt. 
 

 
 

1.4.2. Vertreterinformation - Bereich "Auswertungen" 

 

Der Bereich "Auswertung" ist in 8 Ansichten unterteilt: 

 
 Vertreterjournal 
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 Vertreter - Kontoblatt 

 Fakturenliste (Gesamtumsatz) 

 Fakturenliste (Persönlicher Umsatz) 
 Zahlungsliste (Gesamtumsatz) 

 Zahlungsliste (Persönlicher Umsatz) 
 Offene Zahlungen 

 Provisionsstatistik 
 YTD 

 

 
 
Die Ansichten bestehen aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 



 
Kapitel Info  Seite 135 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Info 

 
 
An dieser Stelle werden die Infos, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

 Ansicht "Vertreterjournal" 
Im Vertreterjournal werden alle Fakturenzeilen, aufgesplittet auf die einzelnen Provisionscodes, 

angezeigt. Neben dem jeweiligen Provisionscode werden auf dem Vertreterjournal z.B. auch die 
eigentliche Provision die Bemessung sowie das Provisionsschema angeführt. 

 

 Ansicht "Vertreter-Kontoblatt" 
Auf dem Vertreterkontoblatt werden alle provisionsrelevanten Fakturenzeilen pro 

Vertreter/Vertretergruppe ausgewiesen. 
 

 Ansicht "Fakturenliste (Gesamtumsatz)" 

Diese Liste enthält alle Fakturen die im angegebenen Zeitraum liegen wobei sowohl jene Fakturen 
enthalten sind für die der eigentliche Vertreter hinterlegt ist, als auch jene bei denen er durch 

seine Hierarchiestufe bzw. Vertretergruppe beteiligt ist. Diese Liste wird aufgrund des 
Vertreterjournals generiert. 

 
 Ansicht "Fakturenliste (Persönlicher Umsatz)" 

Diese Liste enthält jene Fakturen aus dem angegebenen Zeitraum für die der "eigentliche" 

Vertreter selbst hinterlegt war (die Liste kann natürlich auch pro Vertretergruppe ausgegeben 
werden). Diese Liste wird aufgrund des Vertreterjournals generiert. 
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 Ansicht "Zahlungsliste (Gesamtumsatz)" 

Diese Liste enthält alle übernommenen Fakturen die im angegebenen Zeitraum liegen wobei 
sowohl jene Fakturen enthalten sind für die der eigentliche Vertreter hinterlegt ist, als auch jene 

bei denen er durch seine Hierarchiestufe bzw. Vertretergruppe beteiligt ist. Diese Liste wird 
aufgrund des Provisionsübernahmejournals generiert, wobei für die Datumseinschränkung das 

Übernahmedatum herangezogen wird. 
 

 Ansicht "Zahlungsliste (Persönlicher Umsatz)" 

Diese Liste enthält jene (übernommenen) Fakturen aus dem angegebenen Zeitraum für die der 
"eigentliche" Vertreter selbst hinterlegt war (ebenso kann die Liste für den "persönlichen Umsatz" 

einer Vertretergruppe ausgegeben werden). Diese Liste wird aufgrund des 
Provisionsübernahmejournals generiert, wobei für die Datumseinschränkung das 

Übernahmedatum herangezogen wird 

 
 Ansicht "Offene Zahlungen" 

Hier werden alle offenen Posten aufgelistet, die für den Vertreter von Relevanz sind bzw. die in der 
Finanzbuchhaltung bereits (teil-)ausgeglichen sind und daher für die Auszahlung relevant sind. 

 
 Ansicht "Provisionsstatistik" 

Die Provisionsstatistik enthält alle übernommenen Provisionsbeträge nach Vertreter und 

Provisionscode summiert. Zur Anzeige kommen auch die verschieden möglichen 
Provisionsschemata. Als Grundlage für diese Auswertung wird das Übernahmejournal 

herangezogen. 
 

 Ansicht "YTD" 

In der Ansicht "YTD" werden die Informationen "Menge", "Umsatz" und "Rohertrag" des Vertreters 
ausgegeben.  Die Abkürzung "YTD" steht hierbei für "Year-to-Date" und bedeutet, dass die Werte 

des aktuellen Jahres mit denen des Vorjahres verglichen werden, wobei ein Stichtag vorgegeben 
ist. Dieser Stichtag ermittelt sich automatisch aus den Elementen "aktueller Tag", "aktueller Monat" 

und "aktuelles Wirtschaftsjahr". 

Beispiel 

Die Vertreterinformation wird am 04.05.2020 geöffnet, wobei im Wirtschaftsjahr 2018 gearbeitet 

wird. In diesem Fall wird der Stichtag mit dem 04.05.2018 vorbelegt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann für alle Ansicht (außer "YTD") definiert werden, welche bzw. wie viele Datensätze 
dargestellt werden sollen. Die Angabe der Datensätze wird übergreifend für alle Ansichten benutzerspezifisch 

gespeichert. 

 
➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Zeitraum hinterlegt werden, welcher ausgewertet werden soll. Hierbei wird 
standardmäßig der aktuelle Monat vorgeschlagen. 

 
➢ letzte x Datensätze 

Hier kann definiert werden, wie viele Datensätze (Belege, Zahlungen, etc.) angezeigt werden sollen. 
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Darstellung / Aktion 

 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.4.3. Vertreterinformation - Bereich "CRM" 

 

In dem Bereich "CRM" werden die CRM-Fälle (Aktionen und Workflows) des Vertreters angezeigt. Hierfür 
stehen folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 

 

 alle Fälle 
 Aktionen 

 Workflows 

Hinweis 

Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die 
Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von 

den zugewiesenen Fallrechten! 

 

1.4.3.1. Vertreterinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "alle Fälle" 

 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 

für den Vertreter erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als 
Tabelle erfolgen. 

 

 
 

Die Ansicht "alle Fälle" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Fälle 
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 Selektion 

 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Fälle 

 
 
An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

➢  CRM-Fall bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall des Typs "CRM Aktion" bearbeitet werden. 

Hinweis 

Für die Bearbeitung eines Falls des Typs "CRM Workflow" muss zunächst die Fallansicht (per Anwahl der 
Fallnummer) geöffnet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Fall des Typs "CRM Aktion" gelöscht werden. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele CRM-Fälle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ CRM 
An dieser Stelle wird aufgrund der angezeigten CRM-Fälle eine dynamische Selektionsauswahl gebildet. 

 

➢ Zeitraum 
Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 

wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 
Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle Einträge 

 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 
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 3 - das letzte Quartal 

 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
 6 - heute 

 7 - Alle Einträge mit Gruppensortierung 
 

➢ letzte x Einträge 
An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Aktionen / Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über 

welchen das Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen / Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten 
abgelegt sind und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen 

diese beiden Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen / Workflows vorgeschlagen. 

 

➢  Drucken 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.4.3.2. Vertreterinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Aktionen" 

 

In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für den Vertreter 
erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Aktionen 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Aktionen 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 
Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 

Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Aktionen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ letzte x Aktionen 
An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neue Aktion 
Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 

Aktionen direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 
Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 
und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 

Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen vorgeschlagen. 
 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 
Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.4.3.3. Vertreterinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Workflows" 

 
In der Ansicht "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Vertreters angezeigt, für welche der 

angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Die Darstellung kann hierbei in Form einer 
Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Workflows 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Workflows 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Fälle 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 

Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 
Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Workflows vorgeschlagen. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.4.4. Vertreterinformation - Bereich "Archiv" 

 
In diesem Bereich werden alle Archiveinträge, welche für den Vertreter erfasst (beschlagwortet) wurden, 

angezeigt. 
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Die Archiv-Anzeige besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Archiv 

 Selektion 
 

Info - Archiv 

 
 

In der Tabelle werden alle Archiveinträge des Vertreters, gemäß der nachfolgenden Selektion, aufgeführt. 
Die Anzeige eines Archivdokuments kann über 2 Wege erfolgt: 

 

 In WinLine 
Mit Hilfe des Buttons "Vorschau" kann die sogenannten "Dokumenten-Vorschau" aktiviert bzw. 

deaktiviert werden kann. In dieser Vorschau werden WinLine-Dokumente und eine Vielzahl von 
externen Dokumente dargestellt. 

 
 Extern 

Per Doppelklick oder den Tabellenbutton "Archiveintrag anzeigen" wird das Archivdokument mit 

jenem Programm dargestellt, welches gemäß Windows-Einstellung hierfür zuständig ist. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Archiveintrag suchen 
Über den Button "Archiveintrag suchen" gelangt man in das Fenster "Archiveintrag suchen". Hier können 

alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Vertreternummer 
vorgegeben wird. 

 

➢ Archiveintrag anzeigen 
Durch Anklicken des Buttons "Archiveintrag anzeigen" wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem 

Programm, welches in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).  
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➢ neuer Archiveintrag 

Bei Anwahl dieses Buttons wird der Programmpunkt "Neuer Archiveintrag" geöffnet, mit dessen Hilfe neue 
Archiveintrag erstellt werden können. 

 
➢ 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. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche Archiveinträge dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Zeitraum 

Über diese Auswahlbox kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. 
Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle Einträge 

 1 - das letzte Jahr 
 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 

 4 - der letzte Monat 
 5 - die letzte Woche 

 6 - heute 
 

1.4.5. Vertreterinformation - Bereich "Belege" 

 

In dem Bereich "Belege" werden Belege, in denen der ausgewählte Vertreter (im Belegkopf) vorkommt, 
dargestellt. Diese Belege können hierbei in folgenden Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln 

beschrieben werden, angezeigt werden: 

 
 Summe 

 Belegansicht 
 Einzelzeilen 

 

1.4.5.1. Vertreterinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Summe" 

 
In der Ansicht "Summe" wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl 

der Belege angezeigt. 
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Die Ansicht "Summe" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Belege 

 Selektion 
 

Info - Belege 

 
 

An dieser Stelle wird die Übersicht der Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
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➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 
 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 
 

➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 1 - Heute 

 2 - aktuelle Woche 
 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 
 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 
 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 
 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 
überschrieben werden können. 

 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 
 

➢ Gutschriftszeilen 

Durch Aktivieren der Option "Gutschriftszeilen" werden auch Belegzeilen in den Werten berücksichtigt, die 
mit dem Zeilentyp "6 - Gutschrift" erfasst wurden. Solche Zeilen verändern immer nur den Wert, nicht den 

Rohertrag oder den Rabatt. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

1.4.5.2. Vertreterinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Belegansicht" 

 

In der Ansicht "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe aufgelistet und 
zusätzlich die Informationen "Belegnummer", "Datum", "Wert", "Rohertrag" und "Rabatt" angezeigt. 
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Die Ansicht "Belegansicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
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Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 
Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 

FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 
gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Belegstufe 
An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 

Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 
 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 
 

➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 1 - Heute 

 2 - aktuelle Woche 
 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 
 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 
 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 
 11 - Vorjahr 

 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 
überschrieben werden können. 

 

➢ Datum von / bis 
An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 

Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 
 

➢ letzte x Belege 
An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 
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➢ Gutschriftszeilen 

Durch Aktivieren der Option "Gutschriftszeilen" werden auch Belegzeilen in den Werten berücksichtigt, die 

mit dem Zeilentyp "6 - Gutschrift" erfasst wurden. Solche Zeilen verändern immer nur den Wert, nicht den 
Rohertrag oder den Rabatt. 

 

➢  Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 
den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.4.5.3. Vertreterinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Einzelzeilen" 

 
In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die Belege mit allen dazugehörigen Einzelzeilen (Artikel) angezeigt. 

 

 
 

 
Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Belege 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - Belege 

 
 

An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 
Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 
FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 

gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 
gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ Belegstufe 
An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 

Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle 
 1 - Fakturen 

 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 
 4 - Angebot 

 5 - Nicht gedruckte Belege 
 6 - Autobelege 
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➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 1 - Heute 
 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 
 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 

 6 - 1.Quartal 
 7 - 2.Quartal 

 8 - 3.Quartal 
 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 

 11 - Vorjahr 
 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 

überschrieben werden können. 
 

➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 
Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 

 
➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Gutschriftszeilen 

Durch Aktivieren der Option "Gutschriftszeilen" werden auch Belegzeilen dargestellt, welche mit dem 
Zeilentyp "6 - Gutschrift" erfasst wurden. Solche Zeilen weisen immer nur eine Menge und einen Wert auf, 

keinen Rohertrag oder Rabatt. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.4.6. Vertreterinformation - Bereich "Artikel-Budget" 

 

In diesem Bereich werden alle Budget-Auswerte-Ansichten angezeigt, welche in der WinLine FAKT 
(Stammdaten - Budget - Budget Verwaltung) angelegt wurden. 
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Durch Anwahl des entsprechenden Eintrags wird die gewünschte Ansicht, bezogen auf den aktuellen 

Vertreter, in einer Bildschirmansicht dargestellt. 

 
 

1.5. Arbeitnehmerinfo 

 

Die Arbeitnehmerinformation wird über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 
 Info 

 Arbeitnehmer 
 

aufgerufen und gibt alle Daten zum ausgewählten Arbeitnehmer aus. 

Hinweis 

Mittels Drag & Drop können in dieses Fenster auch neue Archiveinträge für den Arbeitnehmer hinzugefügt 

werden. Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Arbeitnehmernummer, die Lohn-
Kostenstelle und der Mandant werden automatisch als Schlagwörter vorgeschlagen. 

 

Achtung 

Die Arbeitnehmerinfo steht nur dann zur Verfügung, wenn in den FIBU-Parametern das Landeskennzeichen 

auf "Deutschland" oder "Österreich" gestellt ist bzw. der Benutzer auch die Berechtigung hat in die 
Lohnverrechnung einzusteigen. Ist ein anderes Landeskennzeichen hinterlegt oder hat der Benutzer keine 

Berechtigung, so wird die Arbeitnehmerinfo nicht geöffnet. 
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Arbeitnehmer 

 
 
➢ Arbeitnehmernummer 

An dieser Stelle wird die Arbeitnehmernummer eingetragen, welche in der Folge betrachtet werden soll. Für 
die Suche steht neben dem Matchcode auch die Autovervollständigung zur Verfügung. 

Hinweis 

Ist bei dem WinLine Benutzer eine Mitarbeiter-/Arbeitnehmernummer hinterlegt, so wird diese automatisch 

vorgeschlagen. 

 
➢ Name 

Unterhalb der Arbeitnehmernummer wird der Name des Arbeitnehmers angezeigt. 
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Navigation 

 
 

➢ Navigation 
Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit 

deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und 
automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste 

möglich). 

Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen hierbei zur 
Verfügung: 

 
 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Stammdaten" 

 Arbeitnehmerinfo - Bereich "HR" 
 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Fehlzeitenliste" 

 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Fehlzeitenübersicht" 

 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Zusatzfelder/Eigenschaften" 
 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Jahreslohnkonto" 

 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Arbeitnehmerkosten" 
 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Bescheinigungen" 

 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Pfändung" 

 Arbeitnehmerinfo - Bereich "Digitale Akte" 

Hinweis 

Der Inhalt der Navigation kann mit Hilfe des Programms "Einstellungen - Ansicht" individuell gestaltet 
werden. 

 
➢ rechte Maustaste 

Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so steht die folgenden Funktion zur Verfügung: 

 
 Standardansicht 

Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als 
Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der 

Arbeitnehmernummer als erstes dargestellt werden sollen). 

Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die 
Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift 

dargestellt. 
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Darstellung / Aktion 

 
 

In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") 
definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung 

gestellt. 
 

➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten 
Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro 

Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert. 
 

Buttons 

 
 

Wenn aus der Arbeitnehmerinformation ein Programm des WinLine LOHNs mit Hilfe der folgenden Buttons 
geöffnet und dort die Arbeitnehmernummer nicht verändert wird, gelangt man bei deren Schließung 

automatisch wieder in die WinLine INFO zurück. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Arbeitnehmerinformation beendet. 

 

➢ Quick CRM 
Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade angezeigten Arbeitnehmer 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. 
 

➢ Aktionen 

Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 
Verfügung stehen, die für den Arbeitnehmer 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 
Wenn beim Arbeitnehmer eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum 

Erstellen und Versenden von E-Mails. 
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  Brief schreiben 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Brief ausgegeben werden kann. 

 

  Telefon 1 anrufen 

Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 

eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 
Telefonnummer 1 gewählt. 

 
➢ 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 Arbeitnehmer 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 Arbeitnehmer mit den 

Spaltenüberschriften übergeben. 
 

  Word 

Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Daten des Arbeitnehmers 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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➢ 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. 
 

 

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. 

 
➢ Arbeitnehmerstamm 

Durch Anklicken des Buttons wird der entsprechende Arbeitnehmer im Arbeitnehmer-Stamm im WinLine 

LOHN aufgerufen. 
 

➢ Akte 
Durch Anklicken des Buttons Akte wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu diesem 

Arbeitnehmer in Bezug auf andere Datenbereiche eingesehen werden können (nähere Information hierzu 
entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Akte"). 

 

➢ Abrechnung 
Durch Anklicken des Buttons wird im WinLine LOHN die Abrechnung des Arbeitnehmers in der aktuellen 

Periode aufgerufen. 
 

➢ Lohnkonto 

Durch Anklicken des Buttons wird im WinLine LOHN das Jahreslohnkonto des Arbeitnehmers aufgerufen. 
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➢ Vorschau 

Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" kann die Vorschau für Archiveinträge aktiviert werden. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons 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 werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 
 

1.5.1. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Stammdaten" 

 

In dem Bereich "Stammdaten" werden die Stammdaten des jeweiligen Arbeitnehmers angezeigt. 
 

Arbeitnehmerinformation - Österreich 
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Arbeitnehmerinformation - Deutschland 

 
 

1.5.2. Arbeitnehmerinfo - Bereich "HR" 

 
Der Bereich "HR" ist in 3 Ansichten unterteilt: 

 
 alle Fälle 

 Aktionen 
 Workflows 

 

Allgemein 

Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die 

Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von 
den zugewiesenen Fallrechten! 

 
 

1.5.2.1. Arbeitnehmerinfo - Bereich "HR" - Ansicht "alle Fälle" 

 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 

für den Arbeitnehmer erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als 
Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "alle Fälle" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Fälle 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Fälle 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall des Typs "CRM Aktion" bearbeitet werden. 

Hinweis 

Für die Bearbeitung eines Falls des Typs "CRM Workflow" muss zunächst die Fallansicht (per Anwahl der 

Fallnummer) geöffnet werden. 
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➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Fall des Typs "CRM Aktion" gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele CRM-Fälle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ CRM 

An dieser Stelle wird aufgrund der angezeigten CRM-Fälle eine dynamische Selektionsauswahl gebildet. 
 

➢ Zeitraum 
Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 

wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 

Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle Einträge 
 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
 6 - heute 

 7 - Alle Einträge mit Gruppensortierung 
 

➢ letzte x Einträge 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Aktionen / Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über 

welchen das Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen / Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten 

abgelegt sind und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen 
diese beiden Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen / Workflows vorgeschlagen. 

 

➢  Drucken 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 
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➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.5.2.2. Arbeitnehmerinfo - Bereich "HR" - Ansicht "Aktionen" 

 

In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für den Arbeitnehmer 
erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 

 

 
 

Die Ansicht "Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Aktionen 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Aktionen 
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An dieser Stelle werden die CRM-Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 

Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Aktionen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Aktionen 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  neue Aktion 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 

Aktionen direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 
Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 

Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen vorgeschlagen. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

 

1.5.2.3. Arbeitnehmerinfo - Bereich "HR" - Ansicht "Workflows" 

 

In der Ansicht "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Arbeitnehmers angezeigt, für welche der 
angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Die Darstellung kann hierbei in Form einer 

Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - CRM-Workflows 
 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - CRM-Workflows 

 
 
An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Fälle 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 

Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 
Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Workflows vorgeschlagen. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.5.3. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Fehlzeitenliste" 

 
In dem Bereich "Fehlzeitenliste" werden - sofern vorhanden - die Fehlzeiten des aufgerufenen Arbeitnehmers 

angezeigt. 
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Der Bereich "Fehlzeitenliste" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Fehlzeiten 

 Selektion 
 

Info - Fehlzeiten 

 
 

An dieser Stelle werden die Fehlzeiten, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, wie viele Fehlzeiten dargestellt werden sollen. 
 

➢ letzten x Fehlzeiten 

Hier kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fehlzeitenzeilen eingeschränkt werden. Wenn die Anzahl der 
Zeilen entsprechend eingestellt ist, werden auch Fehlzeiten aus Vorjahren mit angezeigt. 

 

1.5.4. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Fehlzeitenübersicht" 

 
Wenn der WinLine LOHN Österreich in Verwendung ist, so steht der Bereich "Fehlzeitenübersicht" zur 

Verfügung. Hier werden die Fehlzeiten des aufgerufenen Arbeitnehmers in einer tabellarischen Übersicht 
angezeigt. 
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Der Bereich "Fehlzeitenübersicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Fehlzeiten 

 Selektion 
 

Info - Fehlzeiten 

 
 

An dieser Stelle wird die tabellarische Übersicht der Fehlzeiten, gemäß der nachfolgenden Selektion, 

dargestellt. 
 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche Fehlzeiten dargestellt werden sollen. 
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➢ nur Fehlzeiten mit Werten 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Übersicht nur noch jene Fehlzeiten angezeigt, welche einen 
Wert aufweisen. 

 

1.5.5. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Zusatzfelder/Eigenschaften" 

 

In diesem Bereich werden die Zusatzfelder und die Eigenschaften angezeigt, welche beim Arbeitnehmer 

hinterlegt worden sind. 
 

 
 

1.5.6. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Jahreslohnkonto" 

 
In dem Bereich "Jahreslohnkonto" wird das Jahreslohnkonto des Arbeitnehmers angezeigt. 

 

 



 
Kapitel Info  Seite 170 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 

Der Bereich "Jahreslohnkonto" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Jahreslohnkonto 

 Darstellung / Aktion 
 

Info - Jahreslohnkonto 

 
 

An dieser Stelle wird das Jahreslohnkonto des Arbeitnehmersdargestellt. 

Hinweis - WinLine LOHN Österreich 

Wenn der Benutzer auch die Berechtigung hat, im WinLine LOHN zu arbeiten, dann wird das 
Jahreslohnkonto so angezeigt, wie es auch zuletzt im WinLine LOHN ausgewertet wurde (dort werden die 

letzten Einstellungen gespeichert). Wenn der Benutzer keine Berechtigung hat im WinLine LOHN zu arbeiten, 

dann wird das Jahreslohnkonto mit Standardeinstellungen ausgewertet. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢  Drucken 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige des Jahreslohnkontos über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit Hilfe der VCR-

Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.5.7. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Arbeitnehmerkosten" 

 

In dem Bereich "Arbeitnehmerkosten" werden die Arbeitnehmerkosten des Arbeitnehmers angezeigt, wobei 
nur die Monate berücksichtigt werden, für welche es auch Abrechnungen gibt. 
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Wenn der WinLine LOHN Österreich verwendet wird, so werden auf der Liste folgende Informationen 
angezeigt: 

 

 SUB 
 Monat 

 Jahr 
 Netto 

 SV-DN 

 LSt 
 Brutto 

 SV-DG 
 Komm.St.  

 DB 
 DZ 

 U-Bahn 

 MV-Beitrag 
 Zuk.Sich (Zukunftssicherung) 

 Gesamt (Gesamtkosten für den Arbeitnehmer) 
 

Wenn der WinLine LOHN Deutschland verwendet wird, so werden auf der Liste folgende Informationen 

angezeigt: 
 

 SUB 
 Monat 

 Jahr 
 Netto 

 SV-AN 

 LSt 
 Soli 

 KiSt 
 Brutto 

 SV-AG 

 P.Lst. 
 P.Soli 

 P.KiSt 
 Umlage 
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 Erstatt U1 

 Erstatt U2 

 Gesamt 
 

Unter den einzelnen Werten werden auch die Gesamtsummen dargestellt. 
 

1.5.8. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Bescheinigungen" 

 

Wenn der WinLine LOHN Deutschland in Verwendung ist, so steht der Bereich "Bescheinigungen zur 
Verfügung. Hier werden alle Bescheinigungen angezeigt, die für den AN bereits erstellt wurden. 

 

 
 

In der Zeile sind die Bescheinigung und das Datum der Ausgabe ersichtlich. Durch Anklicken des Info-

Buttons  in der Zeile kann die ursprüngliche Bescheinigung nochmals angesehen bzw. gedruckt werden. 

 

1.5.9. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Pfändung" 

 
In dem Bereich "Pfändung" werden die Pfändungen des Arbeitnehmers (sofern vorhanden) angezeigt. 
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1.5.10. Arbeitnehmerinfo - Bereich "Digitale Akte" 

 

In diesem Bereich werden alle Archiveinträge, welche für den Arbeitnehmer erfasst (beschlagwortet) 
wurden, angezeigt. Hierbei werden die Schlagwörter "086 - Arbeitnehmer" und "091 - DN-Nummer" 

berücksichtigt. 

Hinweis 

In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von 
allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss dieses über die Archivsuche ausgewertet werden. 

 

 
 
Die Archiv-Anzeige besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Archiv 
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Info - Archiv 

 
 
In der Tabelle werden alle Archiveinträge des Arbeitnehmers aufgeführt. Die Anzeige eines Archivdokuments 

kann über 2 Wege erfolgt: 

 
 In WinLine 

Mit Hilfe des Buttons "Vorschau" kann die sogenannten "Dokumenten-Vorschau" aktiviert bzw. 
deaktiviert werden kann. In dieser Vorschau werden WinLine-Dokumente und eine Vielzahl von 

externen Dokumente dargestellt. 
 

 Extern 

Per Doppelklick oder den Tabellenbutton "Archiveintrag anzeigen" wird das Archivdokument mit 
jenem Programm dargestellt, welches gemäß Windows-Einstellung hierfür zuständig ist. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Archiveintrag suchen 

Über den Button "Archiveintrag suchen" gelangt man in das Fenster "Archiveintrag suchen". Hier können 
alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Arbeitnehmernummer 

vorgegeben wird. 

 
➢ Archiveintrag anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Archiveintrag anzeigen" wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem 
Programm, welches in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).  
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➢ neuer Archiveintrag 

Bei Anwahl dieses Buttons wird der Programmpunkt "Neuer Archiveintrag" geöffnet, mit dessen Hilfe neue 

Archiveintrag erstellt werden können. 
 

➢ 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. 
 

 

1.6. Projektinformation 

 
Die Projektinformation wird über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 Info 

 Projekte 
 

aufgerufen und gibt alle Informationen zu dem gewählten Projekt aus. 

Hinweis 

Mittels Drag & Drop können in dieses Fenster auch neue Archiveinträge für das Projekt hinzugefügt werden. 
Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Projektnummer automatisch als Schlagwort 

vorgeschlagen. 
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Projekt 

 
 

➢ Projektnummer 
An dieser Stelle wird die Projektnummer eingetragen, welche in der Folge betrachtet werden soll. Für die 

Suche steht neben dem Matchcode auch die Autovervollständigung zur Verfügung. 

Hinweis 

Es wird das zuletzt verwendete Projekt vorgeschlagen. 

 
➢ Bezeichnung 

Unterhalb der Projektnummer wird die Bezeichnung 1 des Projekts angezeigt. 
 

Navigation 

 
 
➢ Navigation 

Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit 
deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und 

automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste 

möglich). 
Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen hierbei zur 

Verfügung: 
 

 Projektinformation - Bereich "Stamm" 
 Projektinformation - Bereich "CRM" 

 Projektinformation - Bereich "Archiv" 

 Projektinformation - Bereich "Belege" 
 Projektinformation - Bereich "Statistik" 

 Projektinformation - Bereich "Projekterfassungen" 
 Projektinformation - Bereich "CRM-Listen" 

Hinweis 

Der Inhalt der Navigation kann mit Hilfe des Programms "Einstellungen - Ansicht" individuell gestaltet 
werden. 
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➢ rechte Maustaste 

Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so steht die folgenden Funktion zur Verfügung: 

 
 mit Shortcuts 

Über die Funktion "mit Shortcuts" können die Shortcuts zu den einzelnen Teilbereichen 
eingeblendet werden. Diese Einstellung wird benutzerspezifisch abgespeichert. 

 
 Standardansicht 

Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als 

Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der 
Projektnummer als erstes dargestellt werden sollen). 

Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die 
Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift 

dargestellt. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 
In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") 

definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung 

gestellt. 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten 

Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro 

Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert. 
 

Buttons 

 
 
Wenn aus der Projektinformation ein Programm der WinLine FAKT mit Hilfe der folgenden Buttons geöffnet 

und dort die Projektnummer nicht verändert wird, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in 

die WinLine INFO zurück. 
 

➢ Ende 
Mit dem "Ende"-Button bzw. der Taste ESC wird die Projektinformation geschlossen 

 
➢ Quick CRM 

Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem Projekt 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. 
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➢ Projektstamm 

Durch Anwählen dieses Buttons wird der Projektestamm in der WinLine FAKT geöffnet und das Projekt 

geladen. 
 

➢ Akte 
Durch Anklicken des Buttons "Akte" wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu diesem 

Projekt in Bezug auf andere Datenbereiche eingesehen werden können (nähere Information hierzu 
entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Akte"). 

 

➢ Projekterfassung 
Wird der Button "Projekterfassung" gedrückt, so wird der Menüpunkt "Projekterfassung" in der WinLine 

FAKT geöffnet. 
 

➢ Projektauswertung 

Mittels dieses Buttons wird die Projektauswertung zum aktuellen Projekt ausgegeben. 
 

➢ Projekterfassungsliste 
Mit Hilfe dieses Buttons wird die Ausgabe der Projekterfassungsliste, eingeschränkt auf das aktuelle Projekt, 

gestartet. 
 

➢ Belegmanagement 

Es wird das Belegmanagement in der WinLine FAKT aufgerufen und mit der Projektnummer vorbelegt. 
 

➢ Belege 
Durch Anwahl des Buttons "Belege" wird in der WinLine FAKT das Programm "Belege" in dem Modus "Info" 

geöffnet. In diesem werden alle Belege des Projekts, eingeschränkt auf die letzten 14 Tage, angezeigt. 

 
➢ Statistik 

Wird dieser Button gedrückt, so wird in die WinLine FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für das 
Projekt ausgegeben. 

 

➢ Backlog 
Mit Hilfe dieses Buttons erfolgt der Aufruf des Backlogs mit Vorbelegung der Projektnummer. 

 
➢ Belegverfolgung 

Durch Drücken dieses Buttons öffnet sich das Fenster "Belegverfolgung" bereits vorbelegt mit der 
Projektnummer. 

 

➢ Vorschau 
Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" kann die Vorschau für Archiveinträge aktiviert werden. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons 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 werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

 

1.6.1. Projektinformation - Bereich "Stamm" 

 
In diesem Bereich werden die Stamm- und Bewegungsdaten des Projekts ausgewertet. Hierfür stehen 

folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 
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 Standard 

 Digitale Akte 
 

1.6.1.1. Projektinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "Standard" 

 

In der Ansicht "Standard" werden die Stammdaten des Projekts dargestellt. 
 

 
 
Die Ansicht besteht aus dem folgenden Info-Element: 

 
 Info - Stammdaten 
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Info - Stammdaten 

 
 
An dieser Stelle werden die Stamm- und wichtigsten Bewegungsdaten des Projekts angezeigt. 

 

1.6.1.2. Projektinformation - Bereich "Stamm" - Ansicht "Digitale Akte" 

 
In der Ansicht "Digitale Akte" können die Bewegungsdaten des Projekts in Form einer Tabelle dargestellt 

werden. Bei Anwahl eines Datensatzes werden im rechten Teil des Fenster Detailinformationen angezeigt. 
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Die Ansicht "Digitale Akte" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Tabelle "Akte - Journal" 

 Selektion 
 

Tabelle "Akte - Journal" 

 
 

In der Tabelle werden alle Objekt, gemäß der nachfolgenden Selektion, angezeigt. 
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Detailinfo 

 
 
Abhängig vom markierten Objekt werden hier die entsprechenden Detailinformationen angezeigt. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche Einträge in der Tabelle dargestellt werden sollen. Die 
gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ Datum von /bis 
An dieser Stelle kann definiert werden, welcher Zeitraum betrachtet / ausgewertet werden soll. 

 
➢ Objektauswahl 

Über diese Mehrfachauswahl können die Bewegungsdaten definiert werden, welche ausgewertet werden 

sollen. Folgende Objekte stehen hierfür zur Verfügung: 
 

 0 - Archiv 
 1 - CRM 

 2 - Belege 

 3 - Projekte 
 4 - Statistik 

Hinweis 

Pro Objekt werden maximal 100 Datensätze angezeigt. 
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1.6.2. Projektinformation - Bereich "CRM" 

 

In dem Bereich "CRM" werden die CRM-Fälle (Aktionen und Workflows) des Projekts angezeigt. Hierfür 
stehen folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung: 

 
 alle Fälle 

 Aktionen 

 Workflows 
 Übersicht 

Hinweis 

Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die 

Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von 
den zugewiesenen Fallrechten! 

 

1.6.2.1. Projektinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "alle Fälle" 

 
In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 

für das Projekt erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle 

erfolgen. 
 

 
 
Die Ansicht "alle Fälle" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - CRM-Fälle 

 Selektion 

 Darstellung / Aktion 
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Info - CRM-Fälle 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall des Typs "CRM Aktion" bearbeitet werden. 

Hinweis 

Für die Bearbeitung eines Falls des Typs "CRM Workflow" muss zunächst die Fallansicht (per Anwahl der 

Fallnummer) geöffnet werden. 
 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Fall des Typs "CRM Aktion" gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele CRM-Fälle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ CRM 

An dieser Stelle wird aufgrund der angezeigten CRM-Fälle eine dynamische Selektionsauswahl gebildet. 
 

➢ Zeitraum 

Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 
wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 

Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle Einträge 
 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
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 6 - heute 

 7 - Alle Einträge mit Gruppensortierung 

 
➢ letzte x Einträge 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Aktionen / Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über 

welchen das Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen / Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten 

abgelegt sind und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen 
diese beiden Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen / Workflows vorgeschlagen. 

 

➢  Drucken 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.6.2.2. Projektinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Aktionen" 

 

In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für das Projekt erfasst 

wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Aktionen 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Aktionen 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 
Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Aktionen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ letzte x Aktionen 
An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neue Aktion 
Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 

Aktionen direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 
Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 
und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 

Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen vorgeschlagen. 
 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 
Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.6.2.3. Projektinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Workflows" 

 
In der Ansicht "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Projekts, für welche der angemeldete 

Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als 
Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Workflows 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Workflows 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Fälle 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 

Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 
Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Workflows vorgeschlagen. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.6.2.4. Projektinformation - Bereich "CRM" - Ansicht "Übersicht" 

 

In der Ansicht "Übersicht" werden für alle Aktionen bzw. Workflows (in diesem Fall der aktuell letzte Schritt) 
die Anzahl der Einträge für das aktuelle Projekt angezeigt. Dabei wird auch berücksichtigt, ob der Benutzer 

eine Berechtigung hat, die Workflows zu sehen / zu bearbeiten. Die Liste wird nach den Vorkommen 
absteigend sortiert. 
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Die Ansicht "Übersicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Übersicht 

 Selektion 
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Info - CRM-Übersicht 

 
 
An dieser Stelle wird die CRM-Übersicht, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Fallarten berücksichtigt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Top x Fallarten 

An dieser Stelle kann die maximale Anzahl an Aktionen bzw. Workflowschritten festgelegt werden, welche 
ausgewertet werden sollen. 

 

1.6.3. Projektinformation - Bereich "Archiv" 

 
In diesem Bereich werden alle Archiveinträge, welche für das Projekt erfasst (beschlagwortet) wurden, 

angezeigt. 
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Die Archiv-Anzeige besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Archiv 

 Selektion 
 

Info - Archiv 

 
 

In der Tabelle werden alle Archiveinträge des Vertreters, gemäß der nachfolgenden Selektion, aufgeführt. 
Die Anzeige eines Archivdokuments kann über 2 Wege erfolgt: 

 
 In WinLine 

Mit Hilfe des Buttons "Vorschau" kann die sogenannten "Dokumenten-Vorschau" aktiviert bzw. 

deaktiviert werden kann. In dieser Vorschau werden WinLine-Dokumente und eine Vielzahl von 
externen Dokumente dargestellt. 
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 Extern 

Per Doppelklick oder den Tabellenbutton "Archiveintrag anzeigen" wird das Archivdokument mit 

jenem Programm dargestellt, welches gemäß Windows-Einstellung hierfür zuständig ist. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Archiveintrag suchen 
Über den Button "Archiveintrag suchen" gelangt man in das Fenster "Archiveintrag suchen". Hier können 

alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Projektnummer 
vorgegeben wird. 

 
➢ Archiveintrag anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Archiveintrag anzeigen" wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem 

Programm, welches in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).  
 

➢ neuer Archiveintrag 
Bei Anwahl dieses Buttons wird der Programmpunkt "Neuer Archiveintrag" geöffnet, mit dessen Hilfe neue 

Archiveintrag erstellt werden können. 

 
➢ 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. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche Archiveinträge dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Zeitraum 
Über diese Auswahlbox kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. 

Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle Einträge 

 1 - das letzte Jahr 
 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 

 4 - der letzte Monat 
 5 - die letzte Woche 
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 6 - heute 

 

1.6.4. Projektinformation - Bereich "Belege" 

 
In dem Bereich "Belege" werden Belege, in denen das ausgewählte Projekt (im Belegkopf) vorkommt, 

dargestellt. Diese Belege können hierbei in folgenden Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln 
beschrieben werden, angezeigt werden: 

 

 Summe 
 Belegansicht 

 Einzelzeilen 
 

1.6.4.1. Projektinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Summe" 

 

In dieser Ansicht wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl der 
Belege angezeigt. 

 

 
 
Die Ansicht "Summe" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 
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Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle wird die Übersicht der Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 0 - Alle 

 1 - Fakturen 
 2 - Lieferscheine 

 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 

 6 - Autobelege 
 

➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 1 - Heute 

 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 
 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 
 6 - 1.Quartal 

 7 - 2.Quartal 
 8 - 3.Quartal 
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 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 

 11 - Vorjahr 
 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 

überschrieben werden können. 
 

➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 
Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 

 
➢ EK (Einkauf) / VK (Verkauf) 

Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob Einkaufs- oder Verkaufsbelege ausgewertet werden sollen. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.6.4.2. Projektinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Belegansicht" 

 

In der Ansicht "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe aufgelistet und 
zusätzlich die Informationen "Belegnummer", "Datum", "Wert", "Rohertrag" und "Rabatt" angezeigt. 
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Die Ansicht "Belegansicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 

Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 

FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 

gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 
 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 

 0 - Alle 
 1 - Fakturen 

 2 - Lieferscheine 
 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 
 5 - Nicht gedruckte Belege 
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 6 - Autobelege 

 

➢ Zeitraum 
Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 1 - Heute 
 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 

 4 - letzte 14 Tage 
 5 - aktueller Monat 

 6 - 1.Quartal 
 7 - 2.Quartal 

 8 - 3.Quartal 

 9 - 4.Quartal 
 10 - aktuelles Jahr 

 11 - Vorjahr 
 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 

überschrieben werden können. 

 
➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 
Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 

 
➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 

 
➢ EK (Einkauf) / VK (Verkauf) 

Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob Einkaufs- oder Verkaufsbelege ausgewertet werden sollen. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 
eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

1.6.4.3. Projektinformation - Bereich "Belege" - Ansicht "Einzelzeilen" 

 

In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die Belege mit allen dazugehörigen Einzelzeilen (Artikel) angezeigt. 
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Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Belege 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Belege 

 
 
An dieser Stelle werden die Belege, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 

kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

Hinweis 

Die Belegnummer ist mit einem Beleg-DrillDown versehen. D.h. über die rechte Maustaste stehen diverse 

Funktionen, bezogen auf den jeweiligen Beleg, zur Verfügung. 

Wird das Editieren-Symbol  vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement der WinLine 

FAKT gewechselt und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Dadurch kann sofort eine 

gewünschte Aktion, wie z.B. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. 
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Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Belege dargestellt werden sollen. Die 
gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Belegstufe 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Belegstufe ausgewertet werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 

 0 - Alle 
 1 - Fakturen 

 2 - Lieferscheine 
 3 - Aufträge 

 4 - Angebot 

 5 - Nicht gedruckte Belege 
 6 - Autobelege 

 
➢ Zeitraum 

Aus der Auswahlliste kann der Zeitraum ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll. Dabei stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 1 - Heute 
 2 - aktuelle Woche 

 3 - letzte 7 Tage 
 4 - letzte 14 Tage 

 5 - aktueller Monat 

 6 - 1.Quartal 
 7 - 2.Quartal 

 8 - 3.Quartal 
 9 - 4.Quartal 

 10 - aktuelles Jahr 

 11 - Vorjahr 
 12 - Alle 

Hinweis 

Aufgrund des Zeitraums werden die Felder "Datum von" und "Datum bis" gefüllt, welche aber manuell 

überschrieben werden können. 
 

➢ Datum von / bis 

An dieser Stelle kann der Datumsbereich, welcher ausgewertet werden soll, manuell angegeben werden. Die 
Aktualisierung der Anzeige wird mit Hilfe des Buttons "Anzeigen" gestartet. 

 
➢ letzte x Belege 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Belege pro Belegstufe maximal angezeigt werden sollen. 

 
➢ EK (Einkauf) / VK (Verkauf) 

Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob Einkaufs- oder Verkaufsbelege ausgewertet werden sollen. 
 

➢  Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Belegauswertung aufgrund der getroffenen Einstellungen 

angezeigt. 
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Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Belege in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.6.5. Projektinformation - Bereich "Statistik" 

 

In dem Bereich "Statistik" werden die Statistikzeilen des Projekts angezeigt. Diese Zeilen können hierbei in 

folgenden Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, dargestellt werden: 
 

 Einzelzeilen 
 komprimiert 

 kompr. inkl. Menge 

Hinweis 

Wenn der jeweilige Statistik-Bereich verlassen wird, dann erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung der 

zuletzt gewählten Ansicht. Bei der nächsten Anwahl des Eintrags "Statistik" wird diese Ansicht automatisch 
angezeigt. 

 

Allgemein 

In allen Ansichten werden die einzelnen Statistikzeilen nach Rechnungsdatum (absteigend) angezeigt. 
 

1.6.5.1. Projektinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "Einzelzeilen" 

 

In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die einzelnen Statistikzeilen des Artikels ausgegeben. 
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Die Ansicht "Einzelzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Statistik 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - Statistik 

 
 
An dieser Stelle werden die Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 

Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Statistikzeilen dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Zeilen 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Statistikzeilen maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Einkauf / Verkauf 
Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob Statistikzeilen aus dem Einkaufs- oder Verkaufsbereich 

ausgewertet werden sollen. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Statistik in Form 

eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 

den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

1.6.5.2. Projektinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "komprimiert" 

 
In dieser Ansicht werden die Statistikzeilen für das aktuelle Jahr, sowie für 4 Vorjahre nach Monaten 

kumuliert, angezeigt. 
 

 
 
Die Ansicht "Zeilen komprimiert" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 

 Info - Statistik 
 Selektion 
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Info - Statistik 

 
 

An dieser Stelle werden die komprimierten Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Statistikzeilen dargestellt werden sollen. Die 
gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Zeilen 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Statistikzeilen maximal angezeigt werden sollen. 

 
➢ Einkauf / Verkauf 

Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob Statistikzeilen aus dem Einkaufs- oder Verkaufsbereich 
ausgewertet werden sollen. 

 

1.6.5.3. Projektinformation - Bereich "Statistik" - Ansicht "kompr. inkl. 
Menge" 

 
Zusätzlich zur komprimierten Anzeige der Beträge können auch die Mengen in komprimierter Form 

dargestellt werden. 
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Die Ansicht "kompr. Inkl. Menge" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Statistik 

 Selektion 
 

Info - Statistik 

 
 

An dieser Stelle werden die komprimierten Statistikzeilen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 

 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele Statistikzeilen dargestellt werden sollen. Die 
gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
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➢ letzte x Zeilen 

An dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Statistikzeilen maximal angezeigt werden sollen. 
 

➢ Einkauf / Verkauf 
Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob Statistikzeilen aus dem Einkaufs- oder Verkaufsbereich 

ausgewertet werden sollen. 
 

1.6.6.  Projektinformation - Bereich "Projekterfassungen" 

 

In dem Bereich "Projekterfassung" werden die Erfassungen für das Projekt dargestellt, wobei folgende 
Ansichten angeboten werden. 

 

 Budgetzeilen 
 Istzeilen 

 

1.6.6.1. Projektinformation - Bereich "Projekterfassungen" - Ansicht 
"Budgetzeilen" 

 

In dieser Ansicht werden die erfassten Budgetzeilen des Projekts angezeigt. 
 

 
 

Die Ansicht "Budgetzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Projekterfassung 
 Selektion 
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Info - Projekterfassung 

 
 
An dieser Stelle werden die Projekterfassung des Projekt (Typ "Budget"), gemäß der nachfolgenden 

Sortierung, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann die Sortierung der Projekterfassungen definiert werden, Die benutzerspezifische 
Speicherung der Einstellung erfolgt für die Ansichten "Budgetzeilen" und "Istzeilen" übergreifen. 

 
➢ Sortierung Absteigend / Sortierung Aufsteigend 

An dieser Stelle kann definiert werden, ob die Erfassungszeilen auf- oder absteigend sortiert ausgegeben 

werden sollen. 
 

1.6.6.2. Projektinformation - Bereich "Projekterfassungen" - Ansicht 
"Istzeilen" 

 
In dieser Ansicht werden die erfassten Istzeilen des Projekts angezeigt. 
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Die Ansicht "Istzeilen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Statistik 

 Selektion 
 

Info - Projekterfassung 

 
 

An dieser Stelle werden die Projekterfassung des Projekt (Typ "Ist"), gemäß der nachfolgenden Sortierung, 
dargestellt. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann die Sortierung der Projekterfassungen definiert werden, Die benutzerspezifische 

Speicherung der Einstellung erfolgt für die Ansichten "Budgetzeilen" und "Istzeilen" übergreifen. 

 
➢ Sortierung Absteigend / Sortierung Aufsteigend 

An dieser Stelle kann definiert werden, ob die Erfassungszeilen auf- oder absteigend sortiert ausgegeben 
werden sollen. 

 

1.6.7. Projektinformation - Bereich "CRM-Listen" 

 
In diesem Bereich werden alle WinLine LIST-CRM-Listen angezeigt, bei denen das Feld "Projektnummer" aus 

der CRM-Tabelle (Tabelle 170, Variable 31) mit der Option "Aktuell" versehen ist. 

Hinweis 

Die Darstellung der Liste ist im ersten Moment immer abhängig von der gewählten Standardausgabe, welche 
in der LIST-Definition hinterlegt wird. In der WinLine INFO werden die Ausgabeformen "Bildschirm" und 

"Tabelle" unterstützt. 

 

 
 

Der Bereich "Listen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Liste 

 Darstellung / Aktion 
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Info - CRM-Liste 

 
 

An dieser Stelle wird die CRM-Liste dargestellt. Die Art der Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" 
gewählt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Liste in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Der Standard wird hierbei in der WinLine LIST-Liste (Option 
"Standardausgabe") festgelegt. 
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Beispiel für eine Definition einer CRM-Liste 

 
 

 

1.7. Auskunftserteilung 

 
In diesem Bereich ist es möglich ein zusammengefasstes Dokument für Konten, Kontakte, Arbeitnehmer und 

Vertreter auszugeben, um die gesetzlichen Anforderungen der DSGVO abzudecken. 

Damit die nachfolgenden beschriebenen Menüpunkte geöffnet werden können ist eine entsprechende 
DSGVO-Lizenz notwendig. Der angemeldete Benutzer muss zusätzlich ein Voll-Administrator oder ein 

DSGVO-Administrator sein. 
 

1.7.1. Kontenauskunft 

 

Im WinLine INFO über den Menüpunkt 
 

 Info 
 Auskunftserteilung 

 Kontenauskunft 

 
können für ein Konto (ausgenommen Sachkonten) alle Auswertungen, welche bereits in der 

Kontoinformation zur Verfügung stehen, in einer einzelnen zusammengefassten Ausgabe dargestellt werden. 

Hinweis 

Die Baumstruktur kann individuell im Menüpunkt "Einstellungen - Ansicht" angepasst werden. Die dort 
selektierten Einträge werden auch in den Auskunftsmenüpunkten herangezogen. 

 



 
Kapitel Info  Seite 212 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 
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➢ Kontonummer 

Eingabe der Kontonummer (ausgenommen Sachkonten). Über die Matchcode-Funktion kann nach allen 

bereits angelegten Konten gesucht werden. 
 

➢ ab Datum 
Eingabe des Datums für die Ausgabe der Daten. Standardmäßig wird das Datum vor 7 Jahren als 

Wirtschaftsjahrbeginn vorgeschlagen. 

Hinweis 

Diese Einschränkung gilt für die Ausgabe der Bewegungsdaten und der CRM-Fälle. 

 
➢ Workflow 

In diesem Feld kann die Nummer jenes Workflows oder Aktionsschrittes angegeben werden, der bei der 
Auswahl des Buttons "Export als PDF" angestoßen wird. Um nach Workflows oder Aktionsschritten zu 

suchen, steht der Matchcode zur Verfügung. Standardmäßig wird der Workflow "Auskunft erteilen" 
herangezogen. 

 

➢ Exportverzeichnis 
Erfolgt die Ausgabe auf PDF, dann wird die Auswertung in ein eigenes Verzeichnis abgelegt. Standardmäßig 

wird das lokale Programmverzeichnis mit dem Unterordner MESOSummary vorgeschlagen. Dieses 
Verzeichnis kann über den Matchcode-Button ausgewählt werden. Der angegebene Pfad wird nach 

einmaliger Ausgabe für alle Benutzer gespeichert.  

 

Bereiche 

Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert, welche über eine Baumstruktur angewählt 
werden können: 

 
 Stamm 

 CRM 

 Salden 
 Detailsalden 

 Buchungen 
 Journalsummen 

 Offene Posten 

 Mehrjahresvergleich 
 Belege 

 Statistik 
 Preise 

 Projekte 
 

➢ Stammdaten 

In diesem Bereich werden die Stammdaten des jeweiligen Kontos angezeigt. 
 

➢ Auswertung 
Der Bereich "Stamm" ist in 2 verschiedenen Ansichten unterteilt: 

 

 Standard 
 CRM-Ansicht 

 
➢ Standard 

In der Standard-Ausgabe werden alle Stamm- und Bewegungsdaten des Kontos ausgegeben. Diese 
Auswertung enthält alle Basisinformationen und Informationen zu den Zusatzfeldern des Kontos. 

 

➢ CRM-Ansicht 
In der CRM-Ansicht werden die Basisinformationen inkl. CRM-Fälle als "Web-CRM"-Ansicht ausgegeben. 
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➢ CRM 

Der Bereich "CRM" ist in 6 Ansichten unterteilt: 

 
 alle Fälle 

 Aktionen 
 Workflows 

 Übersicht 
 Ansprechpartner 

 Kampagnen 

Hinweis 

Es kann jeder Benutzer der CRM und DSVGO berechtigt ist alle Workflows und Aktionen sehen. 

 
➢ Alle Fälle 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 
für das gewählte Konto erfasst wurden. 

 

➢ Aktionen 
In der Ansicht Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für das gewählte Konto 

erfasst wurden. 
 

➢ Workflows 

In der Ansicht "Workflows" werden die CRM-Fälle des Typs "CRM-Workflows" angezeigt, welche für das 
angegebene Konto erfasst wurden. 

 
➢ Übersicht 

Hier wird eine Übersicht aller CRM-Fälle inkl. einer "Top10 - Aktionen"-Grafik und einer "Top10-Workflow"-
Grafik ausgegeben. 

 

➢ Ansprechpartner 
Bei der Anwahl der Checkbox "Ansprechpartner" wird eine Übersicht der Ansprechpartner inkl. Fallübersicht 

der Ansprechpartner ausgegeben. 
 

➢ Kampagnen 

Hier werden alle Kampagnen angezeigt, welche dem ausgewählten Konto zugewiesen wurden. 
 

➢ FIBU-Salden (nur akt. Wirtschaftsjahr) 
In diesem Bereich werden die Salden vom gewählten Wirtschaftsjahr des Kontos angezeigt. 

 

➢ Detailsalden (nur akt. Wirtschaftsjahr) 
In der Ansicht "Detailsalden" werden die Salden des Kontos detailliert inkl. Soll und Haben Differenzen der 

Sachkonten und entsprechender Grafik angezeigt. (Selektion lt. Wirtschaftsjahr) 
 

➢ Buchungen (nur akt. Wirtschaftsjahr) 
In diesem Bereich werden alle FIBU-Buchungen von dem betroffenen Konto angezeigt. 

 

➢ Journalsummen (nur akt. Wirtschaftsjahr) 
In diesem Bereich werden die Summen pro Buchungsart ausgewiesen, die auf dem ausgewählten Konto 

gebucht wurden. (Selektion lt. Wirtschaftsjahr) 
 

➢ Offene Posten 

Der Bereich "Offene Posten" ist in 3 verschiedenen Ansichten unterteilt: 
 

 ohne Grafik 
 inkl. Aktionen 

 Sachkonten-OP 
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➢ ohne Grafik 

In dieser Ansicht werden alle offenen Posten des ausgewählten Kontos ohne Grafik dargestellt. 

 
➢ inkl. Aktionen 

Hier werden zu den offenen Posten erfasste CRM- Aktionen zusätzlich angezeigt. 
 

➢ Sachkonten-OP 
Beim Punkt "Sachkonten-OP" werden die offenen Posten von Sachkonten des gewählten Kontos angezeigt. 

 

➢ Mehrjahresvergleich (max. 5 Jahre) 
Beim "Mehrjahresvergleich" erhält man eine Gegenüberstellung des gewählten Wirtschaftsjahres im 

Vergleich zu den Vorjahren. (maximal 5 Jahre) 
 

➢ Belege 

Der Bereich "Belege" ist in 3 verschiedenen Ansichten unterteilt: 
 

 Summe 
 Belegansicht 

 Einzelzeilen 
 

➢ Summe 

Hier wird je nach Belegstufe eine Summenzeile und die Anzahl der Belege inkl. Rohertrag und Rabatt 
übersichtlich dargestellt. 

 
➢ Belegansicht 

Im Bereich "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe aufgelistet und 

zusätzlich die Belegnummer, der Rohertrag und der Rabatt angezeigt. 
 

➢ Einzelzeilen 
Bei der Ausgabe "Einzelzeilen" werden zusätzlich zu den einzelnen Belegen alle dazugehörigen Artikel-

Einzelzeilen angezeigt. 

 
➢ Statistik 

Der Bereich "Statistik" ist in 4 verschiedenen Ansichten unterteilt: 
 

 YTD 
 Einzelzeilen 

 Komprimiert 

 kompr. inkl. Menge 
 

➢ YTD (nur akt. Wirtschaftsjahr) 
In diesem Bereich werden die Summen pro Buchungsart ausgewiesen, die auf dem ausgewählten Konto 

gebucht wurden. (Selektion lt. Wirtschaftsjahr) 

 
In dieser Ausgabe werden die Informationen "Menge", "Umsatz" und "Rochertrag" des Kontos inkl. Grafik 

ausgegeben. Hier werden die Werte des selektierten Wirtschaftsjahres mit denen des Vorjahres verglichen 
werden. 

 
➢ Einzelzeilen 

In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die einzelnen Statistikzeilen des gewählten Kontos ausgegeben. 

 
➢ Komprimiert 

Hier werden die Statistikzeilen (Beträge) für das aktuelle Jahr, sowie für max. 4 Vorjahre, nach Monaten 
kumuliert, angezeigt. 

 

➢ Kompr. inkl. Menge 
Zusätzlich zur komprimierten Anzeige werden die Mengen in komprimierten Form mitangedruckt. 
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➢ Preise 

In der Ansicht "Preise" werden die kundenspezifischen und speziellen Preise des gewählten Kontos 
angezeigt. 

 
➢ Projekte 

Der Bereich "Projekte" ist in 2 verschiedenen Ansichten unterteilt: 
 

 Projektauswertung 

 Aktivitätencontrolling 
 

➢ Projektauswertung 
In diesem Bereich werden alle Projekte des gewählten Kontos aufgelistet. 

 

➢ Aktivitätencontrolling 
In der Ansicht "Aktivitätencontrolling" können die Pre- bzw. Postsales Stati ausgewertet werden 

 

Buttons 

 
 

➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der F5-Taste wird die Auswertung am Bildschirm 
ausgegeben. 

 
➢ Ausgabe Drucker 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 

 
➢ Export als PDF 

Durch Drücken des Buttons "Export als PDF" werden die jeweils ausgewählten Bereiche als eine 
zusammengefasst PDF-Datei in das eingetragene Verzeichnis exportiert. 

Dabei wird auch der ausgewählte Workflowschritt angestoßen und die PDF-Datei wird als Upload in den 

Workflowschritt abgestellt. Der Name der PDF-Datei setzt sich wie folgt zusammen: 
 

ACC+Kontonummer+Mandantennummer+Benutzernummer.PDF 
 

Bei einer nochmaligen Ausgabe wird die bereits vorhandene PDF-Datei der Kontenauskunft ohne eine 
Meldung überschrieben. 

 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird der Menüpunkt geschlossen. 

 
➢ Wirtschaftsjahr 

Hier wird das Wirtschaftsjahr ausgewählt welches für die Ausgabe von Bewegungsdaten herangezogen wird. 

 
➢ Alle 

In der aktiven Tabelle wird bei allen Bereichen das Häkchen gesetzt. 
 

➢ Umkehr 
Durch Anwahl des Umkehren-Buttons werden alle Selektionen umgekehrt. Es werden somit alle selektierten 

Bereiche umselektiert, nicht selektierte Bereiche werden selektiert. 
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➢ Standard 

Durch Drücken des Buttons "Standard" werden die Standardauswertungen bzw. Standardbereiche wieder 

aktiviert.  
 

➢ Ausgabe Excel 
Die Struktur der Tabelle wird ins Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten in der Tabelle können in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons 

"Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem 
nächsten Aufruf des Menüpunktes wieder vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden.  
 

1.7.2. Kontakteauskunft 

 
Im WinLine INFO über den Menüpunkt 

 

 Info 
 Auskunftserteilung 

 Kontakteauskunft 
 

können für einen Kontakt (Ansprechpartner) alle Auswertungen, welche bereits in der Arbeiternehmerinfo 

zur Verfügung stehen, in einer einzelnen Liste ausgegeben werden. 

Hinweis 

Die Baumstruktur kann individuell im Menüpunkt "Einstellungen - Ansicht" angepasst werden. Die dort 
selektierten Einträge werden auch in den Auskunftsmenüpunkten herangezogen. 
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➢ Kontakte 
Eingabe der Kontaktenummer. Über die Matchcode-Funktion kann nach allen bereits angelegten Kontakten 

gesucht werden. 

 
➢ ab Datum 

Eingabe des Datums für die Ausgabe der Daten. Standardmäßig wird das Datum vor 7 Jahren als 
Wirtschaftsjahrbeginn vorgeschlagen. 

Hinweis 

Diese Einschränkung gilt nur für die Ausgabe der CRM-Fälle. 

 

➢ Workflow 
In diesem Feld kann die Nummer jenes Workflows oder Aktionsschrittes angegeben werden, der bei der 

Auswahl des Buttons ""Export als PDF"" angestoßen wird. Um nach Workflows oder Aktionsschritten zu 
suchen, steht der Matchcode zur Verfügung. 

 
➢ Exportverzeichnis 

Erfolgt die Ausgabe auf PDF, dann wird die Auswertung in ein eigenes Verzeichnis abgelegt. Standardmäßig 

wird das Programmverzeichnis mit dem Unterordner MESOSummary vorgeschlagen. Dieses Verzeichnis kann 
über den Explorer-Button ausgewählt werden. Der angegebene Pfad wird für alle Benutzer gespeichert.  

 

Bereiche 

Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert, welche über eine Baumstruktur angewählt 
werden können: 

 

 Stammdaten 
 CRM - alle Fälle 

 Belege 
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➢ Stammdaten 

In diesem Bereich werden die Stammdaten des jeweiligen Kontos angezeigt. 

 
➢ CRM - Alle Fälle 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 
für das gewählte Konto erfasst wurden. 

 
➢ Belege 

Der "Belege" Bereich ist in 3 verschiedenen Ansichten unterteilt: 

 
 Summe 

 Belegansicht 
 Einzelzeilen 

 

➢ Summe 
Hier wird je nach Belegstufe eine Summenzeile und die Anzahl der Belege inkl. Rohertrag und Rabatt 

übersichtlich dargestellt. 
 

➢ Belegansicht 
Im Bereich "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe aufgelistet und 

zusätzlich die Belegnummer, der Rohertrag und der Rabatt angezeigt. 

 
➢ Einzelzeilen 

Bei der Ausgabe "Einzelzeilen" werden zusätzlich zu den einzelnen Belegen alle dazugehörigen Artikel-
Einzelzeilen angezeigt. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ausgabe Bildschirm 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der F5-Taste wird die Auswertung am Bildschirm 

ausgegeben. 

 
➢ Ausgabe Drucker 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 
 

➢ Export als PDF 

Durch Drücken des Buttons "Export als PDF" werden die jeweils ausgewählten Bereiche als eine PDF-Datei in 
das eingetragene Verzeichnis exportiert. Dabei wird auch der ausgewählte Workflowschritt angestoßen und 

die PDF-Datei wird als Upload in den Workflowschritt abgestellt. Der Name der PDF-Datei setzt sich wie folgt 
zusammen:  

 

EMP+Arbeitnehmernummer+Mandantennummer+Benutzernummer.PDF 
 

Bei einer nochmaligen Ausgabe wird die bereits vorhandene PDF-Datei des Kontaktes ohne eine Meldung 
überschrieben. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird der Menüpunkt geschlossen. 
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➢ Alle 

In der aktiven Tabelle wird bei allen Bereichen das Häkchen gesetzt. 

 
➢ Umkehr 

Durch Anwahl des Umkehren-Buttons werden alle Selektionen umgekehrt. D. h. selektierten Bereiche 
werden deselektiert, nicht selektierte Bereiche werden selektiert. 

 
➢ Standard 

Durch Drücken des Buttons "Standard" werden die Standardauswertungen bzw. Standardbereiche wieder 

aktiviert.  
 

➢ Ausgabe Excel 
Die Struktur der Tabelle wird ins Excel übergeben. 

 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten in der Tabelle können in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons 

""Tabelleneinstellungen speichern"" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem 
nächsten Aufruf des Menüpunktes wieder vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu ""Tabelleneinstellungen speichern"" können mit ""Gesamteinstellungen speichern"" 

mehrere Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden.  
 

1.7.3. Arbeitnehmerauskunft 

 

Im WinLine INFO über den Menüpunkt 
 

 Info 
 Auskunftserteilung 

 Arbeitnehmerauskunft 

 
können für einen Arbeitnehmer alle Auswertungen, welche bereits in der Arbeiternehmerinfo zur Verfügung 

stehen, in einer einzelnen Liste ausgegeben werden. 

Hinweis 

Die Baumstruktur kann individuell im Menüpunkt "Einstellungen - Ansicht" angepasst werden. Die dort 
selektierten Einträge werden auch in den Auskunftsmenüpunkten herangezogen. 
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➢ Arbeitnehmer 
Eingabe der Arbeitnehmernummer. Über die Matchcode-Funktion kann nach allen bereits angelegten AN 

gesucht werden. Abhängig davon, ob es sich um einen LOHN A oder LOHN D handelt, werden die jeweiligen 
AN vorgeschlagen. 

 

➢ ab Datum 
Eingabe des Datums für die Ausgabe der Daten. Standardmäßig wird das Datum vor 7 Jahren als 

Wirtschaftsjahrbeginn vorgeschlagen. 

Hinweis 

Diese Einschränkung gilt nur für die Ausgabe der CRM-Fälle. 
 

➢ Workflow 

In diesem Feld kann die Nummer jenes Workflows oder Aktionsschrittes angegeben werden, der bei der 
Auswahl des Buttons "Export als PDF" angestoßen wird. Um nach Workflows oder Aktionsschritten zu 

suchen, steht der Matchcode zur Verfügung. 
 

➢ Exportverzeichnis 

Erfolgt die Ausgabe auf PDF, dann wird die Auswertung in ein eigenes Verzeichnis abgelegt. Standardmäßig 
wird das Programmverzeichnis mit dem Unterordner MESOSummary vorgeschlagen. Dieses Verzeichnis kann 

über den Explorer-Button ausgewählt werden. Der angegebene Pfad wird für alle Benutzer gespeichert.  
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Bereiche 

Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert, welche über eine Baumstruktur angewählt 
werden können: 

 

 Stammdaten 
 HR 

 Fehlzeitenliste 
 Zusatzfelder/Eigenschaften 

 Jahreslohnkonto (nur akt. Abrechnungsjahr) 

 Arbeitnehmerkosten (nur akt. Abrechnungsjahr) 
 Pfändung 

 
➢ Stammdaten 

In diesem Bereich werden die Stammdaten des jeweiligen Arbeitnehmers angezeigt. 
 

➢ HR 

Der Bereich "HR" ist in 3 Ansichten unterteilt: 
 

 alle Fälle 
 Aktionen 

 Workflows 

Hinweis 

Es kann jeder Benutzer der CRM und DSVGO berechtigt ist alle Workflows und Aktionen sehen. 

 
➢ Alle Fälle 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 
für den Arbeitnehmer erfasst wurden. 

 

➢ Aktionen 
In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für den Arbeitnehmer 

erfasst wurden. 
 

➢ Workflows 

In der Ansicht "Workflows" werden die CRM-Fälle des Typs "CRM-Workflows" angezeigt, welche für den 
Arbeitnehmer erfasst wurden. 

 
➢ Fehlzeitenliste 

In diesem Bereich werden - sofern vorhanden - die Fehlzeiten des aufgerufenen Arbeitnehmers angezeigt. 
 

➢ Zusatzfelder/Eigenschaften 

In diesem Bereich werden die Zusatzfelder und die Eigenschaften angezeigt, welche beim Arbeitnehmer 
hinterlegt worden sind. 

 
➢ Jahreslohnkonto 

In diesem Bereich wird das Jahreslohnkonto des Arbeitnehmers angezeigt. Dabei wird das Jahreslohnkonto 

nur vom aktuellen Abrechnungsjahr angezeigt, unabhängig der Datumsselektion. 
 

➢ Arbeitnehmerkosten 
In diesem Bereich werden die Arbeitnehmerkosten des Arbeitnehmers angezeigt, wobei nur die Monate 

berücksichtigt werden, für welche es auch Abrechnungen gibt. Dabei werden die Daten nur vom aktuellen 
Abrechnungsjahr angezeigt, unabhängig der Datumsselektion. 

 

➢ Pfändung 
In diesem Bereich werden alle Pfändungen des Arbeitnehmers angezeigt. 
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Buttons 

 
 

➢ Ausgabe Bildschirm 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der F5-Taste wird die Auswertung am Bildschirm 

ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 

 

➢ Export als PDF 
Durch Drücken des Buttons "Export als PDF" werden die jeweils ausgewählten Bereiche als eine PDF-Datei in 

das eingetragene Verzeichnis exportiert. Dabei wird auch der ausgewählte Workflowschritt angestoßen und 
die PDF-Datei wird als Upload in den Workflowschritt abgestellt. Der Name der PDF-Datei setzt sich wie folgt 

zusammen:  

 
EMP+Arbeitnehmernummer+Mandantennummer+Benutzernummer.PDF 

 
Bei einer nochmaligen Ausgabe wird die bereits vorhandene PDF-Datei des Arbeitnehmers ohne eine 

Meldung überschrieben. 
 

➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird der Menüpunkt geschlossen. 
 

➢ Alle 
In der aktiven Tabelle wird bei allen Bereichen das Häkchen gesetzt. 

 

➢ Umkehr 
Durch Anwahl des Umkehren-Buttons werden alle Selektionen umgekehrt. D. h. selektierten Bereiche 

werden deselektiert, nicht selektierte Bereiche werden selektiert. 
 

➢ Standard 

Durch Drücken des Buttons "Standard" werden die Standardauswertungen bzw. Standardbereiche wieder 
aktiviert.  

 
➢ Ausgabe Excel 

Die Struktur der Tabelle wird ins Excel übergeben. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten in der Tabelle können in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons 
"Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem 

nächsten Aufruf des Menüpunktes wieder vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

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

 

1.7.4. Vertreterauskunft 

 

Im WinLine INFO über den Menüpunkt 
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 Info 

 Auskunftserteilung 
 Vertreterauskunft 

 
können für einen Vertreter alle Auswertungen, welche bereits in der Vertreterinfo zur Verfügung stehen, in 

einer einzelnen Liste ausgegeben werden. 

Hinweis 

Die Baumstruktur kann individuell im Menüpunkt "Einstellungen - Ansicht" angepasst werden. Die dort 

selektierten Einträge werden auch in den Auskunftsmenüpunkten herangezogen. 
 

 
 
➢ Vertreter 

Eingabe der Vertreternummer. Über die Matchcode-Funktion kann nach allen bereits angelegten Vertretern 
gesucht werden. 
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➢ ab Datum 

Eingabe des Datums für die Ausgabe der Daten. Standardmäßig wird das Datum vor 7 Jahren als 

Wirtschaftsjahrbeginn vorgeschlagen. 

Hinweis 

Diese Einschränkung gilt für die Ausgabe der Bewegungsdaten und der CRM-Fälle. 
 

➢ Workflow 
In diesem Feld kann die Nummer jenes Workflows oder Aktionsschrittes angegeben werden, der bei der 

Auswahl des Buttons "Export als PDF" angestoßen wird. Um nach Workflows oder Aktionsschritten zu 

suchen, steht der Matchcode zur Verfügung. 
 

➢ Exportverzeichnis 
Erfolgt die Ausgabe auf PDF, dann wird die Auswertung in ein eigenes Verzeichnis abgelegt. Standardmäßig 

wird das Programmverzeichnis mit dem Unterordner MESOSummary vorgeschlagen. Dieses Verzeichnis kann 
über den Explorer-Button ausgewählt werden. Der angegebene Pfad wird für alle Benutzer gespeichert.  

 

Bereiche 

Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert, welche über eine Baumstruktur angewählt 

werden können: 
 

 Stamm 
 Auswertung 

 CRM 

 Archiv 
 Belege 

 Artikel-Budget 
 

➢ Stammdaten 

In diesem Bereich werden die Stammdaten des jeweiligen Vertreters angezeigt. 
 

➢ Auswertung 
Der Bereich "Auswertung" ist in 9 Ansichten unterteilt: 

 

 Vertreterjournal 
 Vertreter - Kontoblatt 

 Fakturenliste (Gesamtumsatz) 
 Fakturenliste (Persönlicher Umsatz) 

 Zahlungsliste (Gesamtumsatz) 
 Zahlungsliste (Persönlicher Umsatz) 

 Offene Zahlungen 

 Provisionsstatistik 
 YTD (nur akt. Wirtschaftsjahr und Vorjahr) 

 
➢ Vertreterjournal 

Im Vertreterjournal werden alle Fakturenzeilen, aufgeteilt auf die einzelnen Provisionscodes, des 

ausgewählten Vertreters angezeigt. Neben dem jeweiligen Provisionscode werden auf dem Vertreterjournal 
z.B. auch die eigentliche Provision die Bemessung sowie das Provisionsschema angeführt. 

 
➢ Vertreter - Kontoblatt 

Auf dem Vertreterkontoblatt werden alle provisionsrelevanten Fakturenzeilen pro Vertreter/Vertretergruppe 
des ausgewählten Vertreters ausgewiesen. 

 

➢ Fakturenliste (Gesamtumsatz) 
In dieser Liste werden alle Fakturen laut Datumseinstellung für den ausgewählten Vertreter angezeigt. 
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➢ Fakturenliste (Persönlicher Umsatz) 

In dieser Liste werden jene Fakturen laut Datumseinstellung für den ausgewählten Vertreter angezeigt. 

 
➢ Zahlungsliste (Gesamtumsatz) 

In dieser Liste werden alle übernommenen Fakturen laut Datumseinstellung für den ausgewählten Vertreter 
angezeigt.  

 
➢ Zahlungsliste (Persönlicher Umsatz) 

In dieser Liste werden jene (übernommenen) Fakturen laut Datumseinstellung für den ausgewählten 

Vertreter angezeigt. 
 

➢ Offene Zahlungen 
Hier werden alle offenen Posten aufgelistet, die für den Vertreter von Relevanz sind bzw. die in der 

Finanzbuchhaltung bereits (teil-)ausgeglichen sind und daher für die Auszahlung relevant sind. 

 
➢ Provisionsstatistik 

Die Provisionsstatistik enthält alle übernommenen Provisionsbeträge des ausgewählten Vertreters. 
 

➢ YTD (nur akt. Wirtschaftsjahr und Vorjahr) 
In der Ansicht "YTD" werden die Informationen "Menge", "Umsatz" und "Rohertrag" des ausgewählten 

Vertreters ausgegeben. Die Abkürzung "YTD" steht hierbei für "Year-to-Date" und bedeutet, dass die Werte 

des aktuellen Jahres mit denen des Vorjahres verglichen werden. Die Datumsselektion greift in dieser 
Ansicht nicht. 

 
➢ CRM 

Der Bereich "CRM" ist in 3 Ansichten unterteilt: 

 
 alle Fälle 

 Aktionen 
 Workflows 

 

Hinweis 

Es kann jeder Benutzer der CRM und DSVGO berechtigt ist, alle Workflows und Aktionen sehen. 

 
➢ Alle Fälle 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 
für den Vertreter erfasst wurden. 

 

➢ Aktionen 
In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für den Vertreter 

erfasst wurden. 
 

➢ Workflows 
In der Ansicht "Workflows" werden die CRM-Fälle des Typs "CRM-Workflows" angezeigt, welche für den 

Vertreter erfasst wurden. 

 
➢ Belege 

In diesem Bereich können Belege, in denen der ausgewählte Vertreter (im Belegkopf) vorkommt, in 
folgenden Varianten angezeigt werden: 

 

 Summe 
 Belegansicht 

 Einzelzeilen 
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➢ Summe 

In der Ansicht "Summe" wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl 

der Belege für den ausgewählten Vertreter angezeigt. 
 

➢ Belegansicht 
In der Ansicht "Belegansicht" werden für jede Belegstufe die einzelnen Belege in Summe für den 

ausgewählten Vertreter angezeigt. 
 

➢ Einzelzeilen 

In der Ansicht "Einzelzeilen" werden die Belege mit allen dazugehörigen Einzelzeilen (Artikel) für den 
ausgewählten Vertreter angezeigt. 

 
➢ Artikel-Budget 

In diesem Bereich werden alle Budget-Auswerte-Ansichten angezeigt, welche in der WinLine FAKT 

(Stammdaten - Budget - Budget Verwaltung) angelegt wurden. 
Die Auswertung selbst bezieht sich auf den aktuellen Vertreter. 

 

Buttons 

 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der F5-Taste wird die Auswertung am Bildschirm 
ausgegeben. 

 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 

 
➢ Export als PDF 

Durch Drücken des Buttons "Export als PDF" werden die jeweils ausgewählten Bereiche als eine PDF-Datei in 
das eingetragene Verzeichnis exportiert. Dabei wird auch der ausgewählte Workflowschritt angestoßen und 

die PDF-Datei wird als Upload in den Workflowschritt abgestellt. Der Name der PDF-Datei setzt sich wie folgt 

zusammen:  
 

SALES+Vertreternummer+Mandantennummer+Benutzernummer.PDF 
 

Bei einer nochmaligen Ausgabe wird die bereits vorhandene PDF-Datei des Vertreters ohne eine Meldung 

überschrieben. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird der Menüpunkt geschlossen. 

 

➢ Alle 
In der aktiven Tabelle wird bei allen Bereichen das Häkchen gesetzt. 

 
➢ Umkehr 

Durch Anwahl des Umkehren-Buttons werden alle Selektionen umgekehrt. D. h. selektierten Bereiche 
werden deselektiert, nicht selektierte Bereiche werden selektiert. 
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➢ Standard 

Durch Drücken des Buttons "Standard" werden die Standardauswertungen bzw. Standardbereiche (Stamm, 

CRM Alle Fälle) wieder aktiviert.  
 

➢ Ausgabe Excel 
Die Struktur der Tabelle wird ins Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten in der Tabelle können in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons 

"Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem 
nächsten Aufruf des Menüpunktes wieder vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden.  
 

 

1.8. Einstellungen - Ansicht 

 

Mit Hilfe des Programms "Einstellungen - Ansicht", welches über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 Einstellungen 
 Einstellungen - Ansicht 

 

geöffnet wird, können pro INFO-Modul benutzerabhängige Ansichten definiert werden. 

Hinweis 

Die Ansichten werden pro Mandant getrennt abgespeichert. 
 

 
 

Das Programm "Einstellungen - Ansicht" ist in 2 Bereiche unterteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln 
beschrieben werden: 
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 1 - Tabelle "Ansicht" 

 2 - Tabelle "Darstellung" 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die editierte Darstellung oder das Kopieren von 
Ansichten gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Einstellungen verworfen. 

 

➢ Ansicht bearbeiten 
Mit Hilfe des Buttons "Ansicht bearbeiten" wird der Bearbeitungsmodus für das ausgewählte INFO-Modul 

aktiviert, d.h. es können Einstellungen in der Tabelle "Darstellung" vorgenommen werden.  
 

➢ Standard Ansicht 

Durch Anwahl des Button "Standard Ansicht" wird die individuelle Ansicht gelöscht und der Standard 
wiederhergestellt. 

 

1.8.1. Einstellungen - Ansicht - Tabelle "Ansicht" 

 
In der Tabelle "Ansicht" kann das INFO-Modul, für welches eine individuelle Ansicht erzeugt werden soll, 

ausgewählt werden. 
 

Hinweis 

Die Anzeige in der Tabelle und den daraus resultierenden Möglichkeiten richtet sich nach der Berechtigung 

des Benutzers: 

 
 WinLine Benutzer des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung 

"Datenadministration" 
In der Tabelle werden alle Benutzergruppen und Benutzer angezeigt, wodurch auch Ansichten für 

andere Benutzer definiert werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Ansicht auf einen 
Benutzer oder eine Benutzergruppe zu kopieren. 

 

 Normaler WinLine Benutzer 
In der Tabelle "Ansicht" wird die eigene Benutzergruppe und der eigene Benutzer angezeigt. In 

weiterer Folge können Ansichten für sich selbst definiert bzw. editiert werden. 
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Das Kopieren kann hierbei über unterschiedliche Wege erfolgen: 

 
 Drag & Drop einer Ansicht auf das passende INFO-Modul eines anderen Benutzers 

 Drag & Drop eines Benutzers auf einen anderen Benutzer 
 Drag & Drop eines Benutzers auf eine Benutzergruppe 

 

In der Tabelle (bzw. darüber) werden folgende Informationen und Felder dargestellt: 
 

➢ Benutzer Suche 
Durch Eingabe eines Namens werden in der Tabelle "Ansicht" nur die passenden Einträge angezeigt. 

 

➢  Löschen 
Die Eingabe unter "Benutzer Suche" wird entfernt. 

 
➢ Spalte "Benutzergruppe" 

In der ersten Spalte werden die Benutzergruppen angezeigt. Mit Hilfe des Symbols  bzw.  können die 

Benutzer der Gruppe ein- bzw. ausgeblendet werden. 
 

➢ Spalte "Benutzer" 
Unterhalb der Benutzergruppen werden die Benutzer einer Gruppe angezeigt. Mit Hilfe des Symbols  bzw. 

 können die INFO-Module des Benutzers ein- bzw. ausgeblendet werden. 

 
➢ Spalte "INFO-Modul" 

In dieser Spalte werden alle INFO-Module pro Benutzer aufgelistet. Durch Anwahl eines Moduls wird die 
rechte Tabelle (Darstellung) aktualisiert. 

 
➢ Spalte "Ansicht" 

In dieser Spalte wird dargestellt, ob es sich um die Standardansicht oder um eine individuelle Ansicht 

handelt. 
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➢ Spalte "Löschen" 

Mit Hilfe des Symbols  können individuelle Ansichten 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. 

 
➢ 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. 

 

1.8.2. Einstellungen - Ansicht - Tabelle "Darstellung" 

 
In der Tabelle "Darstellung" kann die Darstellung des aktiven INFO-Moduls (linke Tabelle) definiert werden. 

 

Hinweis 

Um eine Ansicht definiert zu können, muss der Button "Ansicht bearbeiten" angewählt werden. 
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In der Tabelle werden alle Einträge des jeweiligen INFO-Moduls angezeigt. 

 

➢ Spalte "Eintrag" 
In dieser Spalte wird der Name des INFO-Eintrags dargestellt. 

 
➢ Spalten "Desktop / Tablet / Phone" 

Per Checkbox kann definiert werden, welche Spalten auf welchem Endgerät (Device) angezeigt werden 
sollen. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

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

liegt, deaktiviert. 
 

➢ Auswahl aktivieren 

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

 
➢ 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. 
 

 

1.9. Einstellungen - Allgemein 

 
Es besteht die Möglichkeit einige Auswertungsbereiche der WinLine INFO-Module, sowohl auf der 

Kontenseite als auch auf der Artikelseite, auf individuellen Anforderungen hin anzupassen (z.B. Darstellung 
der Diagramme). 

 
Die Definition hierfür findet über 

 

 WinLine INFO 
 Info 

 Einstellungen 
 Einstellungen - Info 

 

statt. 
 

Hinweis 

Aus der Artikelinformation kann das Programm auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion 

"Einstellungen") aufgerufen werden. 
 

Das Fenster unterteilt sich in die folgenden Register, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 

beschrieben werden: 
 

 Register "Artikelinformation" 
In dem Register " Artikelinformation" können spezielle Einstellungen für die Artikelinformation 

vorgenommen werden. 

 
 Register "Konteninformation" 

In dem Register " Konteninformation" können spezielle Einstellungen für die Konteninformation 
vorgenommen werden. 

 

1.9.1. Einstellungen - Artikel 

 
Es besteht die Möglichkeit einige Auswertungsbereiche der WinLine INFO-Module, sowohl auf der 

Kontenseite als auch auf der Artikelseite, auf individuellen Anforderungen hin anzupassen (z.B. Darstellung 
der Diagramme). 

 

Die Definition hierfür findet über 
 

 WinLine INFO 
 Info 

 Einstellungen 
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 Einstellungen - Info 

 

statt. 
 

Hinweis 

Aus der Artikelinformation kann das Programm auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion 

"Einstellungen") aufgerufen werden. 
 

Das Fenster unterteilt sich in die folgenden Register, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 

beschrieben werden: 
 

 Register "Artikelinformation" (aktuelles Register) 
In dem Register " Artikelinformation" können spezielle Einstellungen für die Artikelinformation 

vorgenommen werden. 
 

 Register "Konteninformation" 

In dem Register " Konteninformation" können spezielle Einstellungen für die Konteninformation 
vorgenommen werden. 

 

Register "Artikelinformation" 

Die in dem Register "Artikelinformation" zu treffenden Einstellungen, gelten in der "Artikelinformation" für 
die Bereiche "Stamm" und "Umsätze". 
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➢ Umsätze 

An dieser Stelle kann entschieden werden, was für eine Grafik in dem Bereich "Umsätze" in der 

Artikelinformation angezeigt werden soll. 
 

➢ 3. Diagramm Wert 
In der Umsatzgrafik (zu finden in der Artikelinformation im Bereich "Umsätze") werden immer 3 Werte 

dargestellt, wobei "Umsatz" und "Rohertrag" fest vorgegeben sind. Der 3. Wert kann an dieser Stelle 
ausgewählt werden. 

 

➢ Anzeige der Ausprägungen 
An dieser Stelle kann die Anzahl der anzuzeigenden Ausprägungen im Bereich "Stamm" der 

Artikelinformation bestimmt werden. 

Hinweis 

Die Einstellung "0" bedeutet, dass alle Ausprägungen angezeigt werden sollen. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. durch Drücken der F5-Taste werden die getätigten Änderungen 

gespeichert. Das Fenster bleibt hierbei geöffnet, so dass z.B. in dem Register "Konteninformation" ebenfalls 
Eingaben vorgenommen werden können. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich verlassen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 

 

1.9.2. Einstellungen - Konten 

 
Es besteht die Möglichkeit einige Auswertungsbereiche der WinLine INFO-Module, sowohl auf der 

Kontenseite als auch auf der Artikelseite, auf individuellen Anforderungen hin anzupassen (z.B. Darstellung 

der Diagramme). 
 

Die Definition hierfür findet über 
 

 WinLine INFO 

 Info 
 Einstellungen 

 Einstellungen - Info 
 

statt. 

Hinweis 

Aus der Artikelinformation kann das Programm auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion 

"Einstellungen") aufgerufen werden. 
 

 
Das Fenster unterteilt sich in die folgenden Register, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 

beschrieben werden: 
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 Register "Artikelinformation" 

In dem Register " Artikelinformation" können spezielle Einstellungen für die Artikelinformation 

vorgenommen werden. 
 

 Register "Konteninformation" (aktuelles Register) 
In dem Register " Konteninformation" können spezielle Einstellungen für die Kontoinformation 

vorgenommen werden. 
 

Register "Konteninformation" 

Die in dem Register "Konteninformation" zu treffenden Einstellungen gelten für die Bereiche "Stamm", 
"Salden" und "Offene Posten" der folgenden INFO-Module 

 
 Kunden 

 Lieferanten 
 Interessenten 

 Kontoinformation 

 

 
 

➢ Ansicht 
Unter dem Bereich "Stamm" der Kontoinformation können verschiedene Ansichten dargestellt werden. 

Um eine neue Ansicht anzulegen wird in dem Feld "Ansicht" die neue Bezeichnung eingetragen und mit 
"Enter" bestätigt. Die nachfolgenden aufgeführten Optionen können dann der aktuellen Ansicht zugeordnet 

werden. 
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Beispiel 

 

Hinweis 

Nicht mehr benötigte Ansichten können nach Auswahl aus der Liste durch Anklicken des Löschen-Buttons 

wieder entfernt werden. 

 
➢ Ansichtsoptionen 

Durch Aktivieren der in diesem Bereich befindlichen Optionen (z.B. Adresse oder Ansprechpartner) kann 
bestimmt werden, welche Informationen in der Stammansicht des Kontos (Bereich "Stamm") angezeigt 

werden sollen. 

Hinweis 

Die Darstellung der Eigenschaften erfolgt über das Kennzeichen "Eigenschaften", bei dem dann alle 

Eigenschaften angedruckt werden. Ist das Kennzeichen gesetzt, kann über das zweite Kennzeichen "kompri. 
Eigenschaften" gesteuert werden, dass nur jene Eigenschaften angezeigt werden, die angehakt bzw. gefüllt 

sind. 
 

➢ Fälligkeit 

Hier können die Fälligkeitsgrenzen für die Bildschirmdarstellung der Offenen Posten mit Grafik definiert 
werden. Die Fälligkeitsübersicht kann eine Vorschau (positive Zahlen) eine Rückschau (negative Zahlen) oder 

eine Kombination aus beiden sein (z.B. wie viel war vor 40 Tagen fällig, wie viel ist jetzt fällig, wie viel wird 
in 40 Tagen fällig sein => -40 - 0 - 40). 

 
Die Einstellung der Fälligkeit wird benutzerspezifisch gespeichert und hat keine Auswirkung auf die OP-

Übersichtsliste in WinLine FIBU, wo ebenfalls eine Fälligkeit definiert werden kann. 

 
➢ Salden 

Für den Bereich der Salden kann hier gewählt werden, ob die grafische Ansicht der Salden in Form eines 
Balkendiagramms oder eines Liniendiagramms dargestellt werden soll. 

 

Hinweis 

Es handelt sich hierbei um die Standarddarstellung der Grafik. Über die rechte Maustaste kann diese 

jederzeit angepasst werden. 
 

➢ Zusatzfelder 
Für die automatisch erscheinende Stammansicht "CRM-Ansicht" kann an dieser Stelle definiert werden, in 

welcher Reihenfolge die Zusatzfelder unter dem dort aufgeführten Punkt "Zusatzinfos" angezeigt werden 

sollen. 
 

Buttons 
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➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. durch Drücken der F5-Taste werden die getätigten Änderungen 

gespeichert. Das Fenster bleibt hierbei geöffnet, so dass z.B. in dem Register "Konteninformation" ebenfalls 
Eingaben vorgenommen werden können. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich verlassen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 

 

➢ Aktuelle Ansicht löschen 
Durch Anwahl des Buttons wird die aktuell ausgewählte Ansicht gelöscht. 

 
 

1.10. Top N-Assistent 

 

Mit dieser Liste haben Sie die Möglichkeit sich eine Aufstellung geben zu lassen, welche Kunden/Lieferanten 
den höchsten bzw. den geringsten Umsatz gemacht haben (gilt auch für Artikel). Für Kunden und Artikel 

kann auch der Rohertrag ausgewertet werden. 
Der Top-N-Assistent hilft dem Anwender Schritt für Schritt die gewünschte Top N-Liste zu erstellen. Die 

Eingaben die für die Suche gerade notwendig sind, werden ausführlich erklärt, mögliche Optionen werden 

mit Matchcodes oder Auswahllisten angeboten. 
 

Der Top N-Assistent kann unter dem Menüpunkt 
 

 INFO 

 Top N-Assistent 
 

aktiviert werden. 
 

Listenauswahl 

 
 

➢ Liste laden oder Neuanlage 

Hier können Sie entscheiden, ob Sie eine bestehende Listendefinition verwenden oder eine neue Liste 
erstellen möchten. 

 
Bestehende Liste auswählen 

Wird unter Liste eine bestehende Liste aus der Auswahllistbox gewählt, so kann mittels "Vor" Button oder 
durch Mausklick auf den Eintrag "Auswahl" in der Navigation in den letzten Schritt des Assistenten 

gewechselt werden und die Auswertung mit einem der Ausgabe Buttons ausgegeben werden.  

 



 
Kapitel Info  Seite 239 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Neue Liste anlegen 

Wird in der Auswahllistbox NEUEINGABE gewählt, kann unter Bezeichnung ein Name für die neue Liste 

vergeben werden. 
 

➢ Neue Liste 
Hier treffen Sie die Auswahl, ob die Liste für 

 
 Kunden 

 Lieferanten 

 Artikel 
 

ausgegeben werden soll. 
 

Mit dem "Vor" Button oder mittels Mausklick auf den nächsten Eintrag "Einschränkungen" in der Navigation 

gelangt man in den nächsten Schritt. 
 

Einschränkungen 

 
 

In diesem Schritt des Assistenten haben Sie je nach getroffener Auswahl folgende Eingabemöglichkeiten um 
die Listauswertung einzuschränken. 

 
➢ Kunden von - bis 

Einschränkung der Kundenummern, die ausgewertet werden sollen. 

 
➢ Lieferanten von - bis 

Einschränkung der Lieferantenkonten, die ausgewertet werden sollen. 
 

➢ Artikel von - bis 

Einschränkung der Artikel, die ausgewertet werden sollen. 
 

Zusätzlich können für Artikellisten noch folgende Einschränkungen definiert werden: 
 

 Nur Hauptartikel andrucken und alle Ausprägungen unberücksichtigt lassen. 

 Nur Hauptartikel andrucken und für jeden Hauptartikel alle Ausprägungen auflisten. 
 Ausprägungshauptartikel nie andrucken. 
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Mit dem "Vor" Button oder mittels Mausklick auf den nächsten Eintrag "Listenart" in der Navigation gelangt 

man in den nächsten Schritt. 
 

Listenart 

 
 
In diesem Fenster wird die Listenart definiert. 

 
➢ Listenart 

 Top 
 Worst 

Sie können wählen, ob Sie die Ausgabe für die Top oder für die Worst (schlechtesten) erhalten möchten. 

 
 Anzahl der Ränge 

Sie können die Anzahl der auszuwertenden Ränge eingeben (z. B. die besten 10 Kunden). 
 

➢ Auf welchem Rang liegt: 

Sie können nur ein Konto bzw. Artikel eingeben, wenn Sie wissen möchten, auf welchem Rang dieses eine 
Konto bzw. dieser eine Artikel liegt. 

 
Mit dem "Vor" Button oder mittels Mausklick auf den nächsten Eintrag "Auswertung" in der Navigation 

gelangt man in den nächsten Schritt. 
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Auswertung 

 
 
In diesem Schritt des Assistenten definieren Sie die gewünschte Art der Auswertung. 

 

➢ Listenart für Kunden und Lieferanten 
 Nach Gegenkonten Netto 

 Nach Rohertrag 
 

➢ Listenart für Artikel 
 Nach Umsatz 

 Nach Rohertrag 

 
➢ Periodeneinschränkung 

Sie können auf bestimmte Perioden (lt. Mandantenstamm) einschränken um Jahres- oder Periodenwerte 
auszugeben. 

 

Für Kreditoren kann nur eine Jahres- und Periodenumsatzliste (also keine Listenart "Rohertrag") ausgegeben 
werden. 

 
Mit dem "Vor" Button oder mittels Mausklick auf den nächsten Eintrag "Auswahl" in der Navigation gelangt 

man in den nächsten Schritt. 
 

Auswahl 

 
 

In diesem Schritt des Top N Assistenten kann je nach Listenart eine weitere Einschränkung vorgenommen 

werden: 
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➢ Einschränkung Kunden oder Lieferanten nach Gegenkonto netto 

 Konten 

 BKZ 
 BWA 

 
➢ Einschränkung Kunden nach Rohertrag 

 Artikel 
 Artikelgruppe 

 Artikeluntergruppe 

 
➢ Einschränkung Artikel nach Umsatz oder nach Rohertrag 

 Kunden 
 Kundengruppe 

 

➢ Von - Bis 
Einschränkung des Bereiches. 

 
➢ Aufgliederung der Einschränkungen 

Je nachdem welche Einschränkung gewählt wurde, besteht die Möglichkeit einer Aufgliederung der ersten 
"x" Datensätze. 

 

 Beispiel 1: 
Wurde als Einschränkung einer Top N-Liste für Kunden "Konten" gewählt, so werden in der 

Ausgabe zusätzlich zu den Kundenkonten auch die bebuchten Gegenkonten angezeigt: 
 

 Beispiel 2: 

Wurde als Einschränkung einer Top N-Liste für Artikel "Kundengruppen" gewählt, so werden in der 
Ausgabe zusätzlich zu den Artikeln auch jene Kundengruppen angezeigt die einen Umsatz mit 

diesem Artikel gemacht haben: 
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Buttons 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mittels "Ausgabe Bildschirm" Button oder der Tastenkombination ALT + B wird die Auswertung am 

Bildschirm ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Mittels "Ausgabe Drucker" Button oder der Tastenkombination ALT + D wird die Auswertung am Drucker 

ausgegeben. 

 
➢ Power Report 

Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch 
dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 

unterschiedlichsten Darstellungen ermöglichen. 

 
➢ Cube erzeugen 

Mittels "Ausgabe Cube erzeugen" Button oder der Tastenkombination ALT + U wird die Auswertung als Cube 
ausgegeben. 
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➢ Excel Pivot 

Mittels "Excel Pivot" Button oder der Tastenkombination ALT + G wird die Auswertung als Excel Pivot 
ausgegeben. 

 
➢ Ausgabe XLSX 

Mittels "Ausgabe XLSX" Button oder der Tastenkombination ALT + X wird die Auswertung als Excel (xlsx) 
ausgegeben. 

 

➢ Speichern 
Mit dem Speichern-Button kann eine neue Liste gespeichert werden. 

 
➢ Ende 

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Löschen 

Bestehende Listen können über den "Löschen" Button gelöscht werden.  
 

➢ Zurück 
Mit dem Zurück-Button kommen Sie in der Listenauswahl einen Schritt zurück. 

 

➢ Vor 
Mit dem Vor-Button kommen Sie in die Listenauswahl einen Schritt vorwärts. 

 
➢ Filter bearbeiten  

Mit dem Filter können noch zusätzliche Einschränkungskriterien vergeben werden. 

 
➢ Wirtschaftsjahr 

Durch diese Auswahlbox kann das Wirtschaftsjahr, für welches die Daten ausgewertet werden sollen, 
ausgewählt werden. 

 

 

1.11. Mehrjahresvergleich 

 

Für zahlreiche Stammdatenbereichen gibt es die Möglichkeit, einen Mehrjahresvergleich durchzuführen. 
Dadurch können Umsätze der Vorjahre mit dem aktuellen Jahr verglichen werden. 

 

Im Programm WinLine INFO im Menüpunkt  
 Info 

 Mehrjahresvergleich 
können Sie sich die diversen Auswertungen des Mehrjahresvergleiches ausgeben lassen.  

 

Folgende Bereiche sind möglich: 
 

 Sachkonten 
 Debitoren 

 Kreditoren 
 Artikel 

 BKZ 

 BWA1 
 BWA2 

 BWA3 
 



 
Kapitel Info  Seite 245 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 

➢ Gruppierung 
Die Ausgabe kann wahlweise im Detail, in Gruppen oder in Untergruppen erfolgen (falls für diesen Bereich 

Gruppen vorgesehen sind). 

 

Hinweis 

Beim Mehrjahresvergleich für Artikelgruppen werden "Hauptartikel mit Ausprägungen" nicht berücksichtigt; 
berücksichtigt werden nur die "Ausprägungen" selbst. 

 
➢ Zeitraum 

Sie können den Mehrjahresvergleich jeweils für Monate, Quartale und Jahre ausgeben. 

 
➢ Anzeige 

Bei der Auswertung für Artikel können  
 Umsatz 

 Rohertrag 

 Budget 
verglichen werden.  

 
Bei den übrigen Bereichen (Konten, BKZ, usw.) können Sie die Werte  

 Soll 
 Haben 

 Saldo 

 Budget 
vergleichen. 

 
➢ Optionen 

Als Basis für die Prozentsätze kann das aktuelle Jahr oder das Folgejahr ausgewählt werden. 

Beispiel Auswahl aktuelles Jahr 

Jahr: 2009 Wert: 100 

Jahr: 2008 Wert: 150 
Jahr: 2007 Wert: 130 
→ Im Jahr 2008 werden -33% angezeigt (der Umsatz ist im Jahr 2009 um 33% niedriger als im Jahr 2008) 

→ Im Jahr 2007 werden -23% angezeigt (der Umsatz ist im Jahr 2009 um 23% niedriger als im Jahr 2007) 
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Beispiel Auswahl Folgejahr 

Jahr: 2009 Wert: 100 
Jahr: 2008 Wert: 150 

Jahr: 2001 Wert: 130 
→ Im Jahr 2008 werden -33% angezeigt (der Umsatz ist im Jahr 2009 um 33% niedriger als im Jahr 2008) 

→ Im Jahr 2007 werden 15% angezeigt (der Umsatz ist im Jahr 2008 um 15% höher als im Jahr 2007) 

 

➢ Sortierung 

Die Sortierung kann wahlweise nach dem Zeitraum oder nach dem Wert erfolgen. 
 

Auswahl Zeitraum 

Es werden die einzelnen Monate angedruckt und innerhalb der Monate die einzelnen Werte (Soll, Haben, 

Saldo) 

Auswahl Wert 

Es werden die einzelnen Werte angedruckt und innerhalb der Werte die einzelnen Monate. 
 

Die hier getroffenen Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert und werden bei der Ausgabe des 

Mehrjahresvergleichs von Stammdaten (Info-Button) berücksichtigt. 
 

 

1.12. Detailsalden 

 
Im Programm WinLine INFO im Menüpunkt 

 
 Info 

 Detailsalden 

 
kann die Auswertung der Detailsalden ausgeben lassen. 

 

 
 
➢ Auswahl 

Angabe, ob die Liste für ein Konto oder Kontengruppen ausgegeben werden soll. 
 

➢ Ausgabe 

Sie können die Liste wahlweise am Drucker oder am Bildschirm ausgeben. 
 



 
Kapitel Info  Seite 247 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

➢ Anzeige 

Wenn Sie eine Auswahl für ein Debitorenkonto eingegeben haben, können Sie hier definieren wie viele 

Umsatzkonten des Debitors angezeigt werden sollen. Alle restlichen Umsatzkonten werden summiert mit 
einer Restsumme angezeigt. 

 
➢ Wirtschaftsjahr von - bis 

Auswahl des Wirtschaftsjahres bzw. der Wirtschaftsjahre für die die Auswertung erstellt werden soll. 
 

Nach Eingabe der gewünschten Auswahl werden die Informationen sowohl in Zahlen als auch in einer Grafik 

dargestellt. 
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1.13. YTD-Auswertung 

 
Die YTD-Auswertung, welche über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 Info 
 YTD-Auswertung 

 

aufgerufen werden kann, gibt für unterschiedliche Typen die Information "Menge", "Umsatz" und 
"Rohertrag" aus. Die Abkürzung "YTD" steht hierbei für "Year-to-Date" und bedeutet, dass die Werte des 

aktuellen Jahres mit denen des Vorjahres verglichen werden, wobei ein Stichtag vorgegeben wird. 
 

Hinweis 

Die Einstellungen in den Bereichen "Werte" und "Optionen" werden benutzerspezifisch gespeichert. Diese 

Definition wird in weiterer Folge auch in den YTD-Auswertungen der WinLine INFO-Module 

(Kontoinformation, Artikelinformation und Vertreterinformation) berücksichtigt. 
  

 
 

➢ Typ 

Aus der Auswahlliste kann ein Typ gewählt werden, welcher in der Auswertung betrachtet werden soll. 
Hierbei stehen folgende Varianten zur Verfügung: 

 
 0 - Artikel 

 1 - Artikelgruppen 
 2 - Artikeluntergruppen 

 3 - Kunden 

 4 - Kundengruppen 
 5 - Vertreter 

 
➢ von / bis 

Gemäß dem definierten Typ kann an dieser Stelle eine Selektion vorgenommen werden. 

 
➢ Periodeninfo 

In dem Informationsbereich "Periodeninfo" ist der Zeitraum hinterlegt, welche analysiert werden soll. 
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 Aktuelles Jahr von 

Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres 

 
 Aktuelles Jahr bis 

An dieser Stelle wird definiert, bis wann ausgewertet werden soll. Das Feld wird hierbei 
automatisch mit dem aktuellen Tag, dem aktuellen Monat und dem aktuellen Wirtschaftsjahr 

vorbelegt. 

Beispiel 

Die Auswertung wird am 05.08.2015 geöffnet, wobei im Wirtschaftsjahr 2013 gearbeitet wird. In 

diesem Fall wird das Datum mit dem 05.08.2013 vorbelegt. 
 

 Vorjahr von 
Beginn des Vorjahrs 

 
 Vorjahr bis 

Dieses Feld wird mit dem Inhalt von "Aktuelles Jahr bis" - abzüglich 12 Monate - gefüllt. 

 
➢ Werte 

An dieser Stelle kann definiert werden, welche Werte auf der Auswertung ausgegeben werden sollen. 

Achtung 

Für die Ausgabe der Auswertung muss mindestens ein Wert aktiviert worden sein. 
 

➢ Grafik andrucken 

Durch Aktivierung der Option "Grafik andrucken" wird nach jedem Objekt (Artikel, Artikelgruppe, etc.) eine 
Grafik über die Werte ausgegeben. Hierbei erfolgt nach der Grafik ein automatischer Seitenumbruch. 

 
➢ Summenblatt 

An dieser Stelle kann gewählt werden, ob es eine Aufsummierung der Werte geben soll. 

 
 0 - ohne 

 1 - mit 
 2 - nur 

 

➢ Hauptartikel komp. (nur bei Typ "Artikel") 
Handelt es sich um einen Hauptartikel mit Ausprägungen, dann wird jede Ausprägung einzeln in der 

Auswertung aufgeführt. Durch Aktivierung dieser Option wird dieses unterbunden und nur der Hauptartikel, 
mit den summierten Werten der Ausprägungen, dargestellt. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ausgabe Bildschirm 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Bildschirm" bzw. der Taste F5 wird die Auswertung am Drucker 

ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
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➢ Filter bearbeiten 

Durch Anklicken des Buttons "Filter bearbeiten" kann, gemäß dem gewählten Typ, nach frei definierbaren 

Kriterien eingeschränkt werden. 
 

 

1.14. MesoCalc 

 

Das Programm MesoCalc, welches über den Menüpunkt 

 
 Info 

 MesoCalc 
 

aufgerufen werden kann, ist ein Tool, mit dem Berechnungen anhand von WinLine FIBU- und WinLine 

KORE-Daten durchgeführt werden können. 
 

Über den Button "Gruppensummen aktualisieren", öffnet sich das Aktualisierungs-Fenster. In diesem Fenster 
werden die jeweiligen Gruppen mit dem letzten Aktualisierungsdatum aufgelistet und nach Aktivierung der 

Checkbox neu berechnet. Damit erfolgt die Summierung nicht mehr automatisch. Wahlweise kann auch für 
alle Wirtschaftsjahre die Summierung der Gruppen vorgenommen werden.  

Hinweis 1 

Die Summierung erfolgt nur dann automatisch, wenn noch keine Werte in der Gruppe vorhanden sind.  

Hinweis 2 

Das Programm MesoCalc ist ähnlich aufgebaut wie Excel und bietet im Wesentlichen auch die gleichen 
Funktionen. Dazu werden noch WinLine spezifische Funktionen angeboten, die noch im Detail erklärt 

werden. 
 

 
 
Auf der linken Seite werden alle bereits vorhandenen Auswertungen angezeigt, wobei durch einen Klick auf 

die gewünschte Auswertung diese gleich geladen wird. Die Breite dieser Anzeige kann durch den Splitter 
(zwischen angezeigten Auswertungen und Tabelle) verändert und auch gespeichert werden. 
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Register Datenblatt 

Im Register Datenblatt werden die Werte bzw. die Funktionen und Texte hinterlegt, die die Basis für die 
Auswertung darstellen. 

 

Register Diagramm 

Im Register Diagramm kann eine Grafik angezeigt werden, die auf Basis der Werte erstellt werden kann, 

wobei dazu sowohl Funktionen auf der rechten Maustaste als auch eigene Buttons zur Verfügung stehen. 
 

Fensterbuttons und Eingabefelder 

➢  
Wurden bereits Auswertungen erstellt und gespeichert, kann aus der Auswahllistbox eine bestehende 

Auswertung ausgewählt und geladen werden. 
Im linken Bereich des Fensters werden die Auswertungen in einer Baumstruktur dargestellt und können 

durch Markieren des Eintrags ebenfalls geladen werden. 
 

➢  
Aus der Auswahllistbox kann die aktuelle Auswerteperiode gewählt werden. Dies ist auch die Basis für die 
Berechnung der Werte. 

 

➢  
Aus der Auswahllistbox kann die BWA gewählt werden, für die die Berechnungen erfolgen soll (sofern 

BWA`s verwendete werden). Standardmäßig wird hier "0 - keine" vorgeschlagen. Erst wenn aus der 
Auswahllistbox eine der BWA gewählt wurde, werden die Werte neu eingelesen. 

 

Tabellenbuttons 

➢  
Durch Anwählen dieses Buttons können neue Gruppen hinzugefügt werden. Um den Namen der Gruppe zu 

ändern, muss dieser angewählt, und der Eintrag "neue Gruppe" überschrieben werden. 
 

➢  
Mit dieser Funktion können bestehende Gruppen gelöscht werden. Sind in einer zu löschenden Gruppe 
Auswertungen zugeordnet, so werden diese nach Löschen der Gruppe in den Ordner "Eigene Dokumente" 

verschoben. 
 

Buttons 

 
 
➢ OK 

 
➢ Ende 

Wird der ENDE-Button angeklickt oder die ESC-Taste gedrückt, dann wird zuerst folgende Meldung gezeigt: 
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Wird die Meldung mit JA bestätigt, dann wird das Fenster geschlossen und alle durchgeführten Änderungen 

werden verworfen. Wird die Meldung mit NEIN bestätigt, kann im aktuellen Formular weitergearbeitet 
werden. 

 
➢ Ansicht aktualisieren 

Durch Anklicken des Aktualisieren-Buttons wird die Baumanzeige auf der Linken Seite neu sortiert. Die 
Sortierung erfolgt alphanumerisch. 

 

➢ Grafikeinstellungen speichern 
Damit werden die Grafikeinstellungen gespeichert.  

 
➢ Laden 

Durch Anklicken des Laden Buttons wird die ausgewählte Auswertung geladen, wobei alle Summen neu 

gerechnet werden. 
 

➢ Speichern 
Durch Anklicken des Speichern-Buttons wird die aktuelle Auswertung abgespeichert. Voraussetzung dafür ist, 

dass im Feld Auswertung eine Bezeichnung eingetragen wurde. 
 

➢ Löschen 

Mit dieser Funktion können bestehende Gruppen gelöscht werden. Sind in einer zu löschenden Gruppe 
Auswertungen zugeordnet, so werden diese nach Löschen der Gruppe in den Ordner "Eigene Dokumente" 

verschoben. 
 

➢ Importieren 

Durch Anklicken des Importieren Buttons wird der Öffnen-Dialog geöffnet, aus dem dann eine Datei aus 
jedem beliebigen Verzeichnis zum Import ausgewählt werden kann. Es können alle Dateien mit der 

Erweiterung *.MCS (CWL-Kalkulationsblatt) importiert werden. Alternativ können einzelne Formulare mittels 
Drag & Drop importiert werden. 

 

➢ Exportieren 
Die Formulare, die im MesoCalc erzeugt werden, können auch als "CWL-Kalkulationsblatt" exportiert werden. 

Das Formular kann dann allerdings nur in einem WinLine INFO - MesoCalc importiert werden. 
 

Durch Anklicken des Exportieren-Buttons kann das aktuell geladene Formular in ein beliebiges Verzeichnis 
exportiert werden, wobei der Name frei vergeben werden kann. Die Dabei bekommt die Erweiterung *.MCS. 

 

➢ Ausgabe XLSX 
Mittels "Ausgabe XLSX" Button oder der Tastenkombination ALT + X wird die Auswertung als Excel (xlsx) 

ausgegeben. 
 

➢ Drucken 

Durch Anklicken des Drucken-Buttons wird die aktuelle Tabelle ausgedruckt. 
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Drucken eines selektierten Bereichs 

Soll nur ein bestimmter Bereich der Kalkulation ausgedruckt werden, können Sie die gewünschten Felder 
markieren und mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen. Hier steht die Option "Tabelle drucken 

(Selektion)" zur Verfügung. 

 
➢ Funktionen 

Durch Anklicken des Funktionen-Buttons lassen sich Funktionen, die in der WinLine vordefiniert sind, 
einbauen. Durch einen Assistenten wird man durch die einzelnen Eingaben geführt. Als Ergebnis wird eine 

Funktion in die Tabelle übernommen. 

 
➢ Gruppensummen aktualisieren 

Mit dieser Funktion werden die Summen der einzelnen BKZ und BWA aus dem jeweiligen aktuellen 
Wirtschaftsjahr neu summiert. In der Auflistung ebenfalls aufgelistet sind Datum und Uhrzeit der letzten 

Aktualisierung sowie die Buchungsnummer.  
 

➢ Titel markieren 

Mit dieser Option wird der markierte Bereich als Titel der Grafik / des Diagramms verwendet. 
 

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

dass die Bezeichnung der Datenbereiche sein. Hier können max. 10 Einträge angezeigt werden. 

 
➢ Daten 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. 

 
➢ Horiz. 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. 

 

➢ Markierung 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. 
 

➢ Vergessen 
Durch Anklicken des Vergessen-Buttons werden alle Eingaben gelöscht und man fängt wieder bei einer 

leeren Tabelle an. 

 
➢ Rechte Maustaste 

Bei der Bearbeitung von Tabellen im MesoCalc stehen einige spezielle Funktionen über die rechte Maustaste 
zur Verfügung: 
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➢ 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. 

 

➢ automatisch berechnen 
Wird diese Option aktiviert, dann werden die Werte der Formeln beim Laden des MesoCalc-Formulars 

automatisch berechnet, was ggf. bei vielen Formeln länger dauern kann. Beleibt die Option deaktiviert, 
werden alle entsprechenden Formeln mit dem gespeicherten geladen, die Berechnung muss dann extra 

erfolgen. 

 
➢ jetzt berechnen 

Mit dieser Option werden alle Formeln im Formular gemäß den vorhandenen Einstellungen neu berechnet. 
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➢ Diagramm 

Mit der Option Diagramm kann aus der Auswertung eine Grafik erzeugt werden. Dazu gibt es wieder 

mehrere Optionen: 
 

 
 
➢ 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 

dass 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. 

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. 
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Das Diagramm kann aber auch angezeigt werden, wenn das Register "Diagramm" angeklickt wird: 
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In beiden Diagrammansichten können über die rechte Maustaste weitere Funktionen abgerufen werden: 
 

➢ Art der Grafik 
Über die ersten fünf Punkte der rechten Maustaste kann die Art der Grafik gewählt werden. Standardmäßig 

wird die Balkengrafik dargestellt. 

 

 
 
➢ 3d-Darstellung 

Mit der Option 3d-Darstellung kann entschieden werden, ob die Grafik in 3d oder in 2d dargestellt werden 
soll. 

 

➢ Werte nicht anzeigen 
Wenn diese Option aktiviert wird, dann werden die Werte der Grafik nicht angezeigt. Vergleich der zwei 

Auswertungen: 
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➢ Legende nicht anzeigen 
Mit dieser Option kann die Anzeige der Legende ausgeschaltet 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. 

 
➢ Tabelle drucken (Selektion) 

Es wird nicht die gesamte Tabelle, sondern nur der zuvor selektierte Bereich ausgedruckt. 

 
➢ 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. 

 
➢ Spalte einfügen 

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

Mit dieser Option kann die aktuelle Spalte gelöscht werden. 
 

Besonderheiten beim Aufruf dieses Fenster aus dem Menüpunkt "Reportdefinition" 

 
 

➢ Periode 
In der Auswahllistbox steht auch der Eintrag "aktuelle Periode" zur Verfügung. Falls dieser Eintrag gewählt 

wurde, wird bei der Vorschau des Reports bzw. beim Erzeugen des Reports die Periode mit der Periode des 
aktuellen Systemdatums belegt. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Es gibt einen Ok-Button mit dem die Reportdefinition gespeichert werden kann. 
 

➢ Ende 

Durch Klicken des Ende-Buttons wird die Reportdefinition beendet. 
 

➢ Löschen 
Es wird die in der Tabelle angewählte Reportdefinition gelöscht. 

 

Funktionen & Formeln 

Nachfolgend werden die WinLine -Funktionen und WinLine-Formeln mit ihren Funktionsweisen und 

Parametern aufgelistet. 
 

1.14.1. WinLine-Formeln 

 

Im MesoCalc-Sheet können folgende WinLine-Formeln verwendet werden um die jeweiligen Werte, wie 
nachstehend beschrieben, angedruckt zu bekommen: 

 
 =BWA() - diese Formel liefert die Nummer der in der Auswahllistbox gewählten BWA 

 

 =PERIODE() - diese Formel liefert den Namen der in der Auswahllistbox gewählten Periode 
 

 =TITEL() - mit dieser Formel kann der Name des MesoCalc-Sheets angezeigt werden 
 

 =GETVAR(var) - mit dieser Formel (wobei der Eintrag "var" mit der Nummer der benötigten 
Variable ersetzt werden muss) können Werte der so genannten "allgemeinen" Variablen angezeigt 

werden. 

 
Diese allgemeinen Variablen sind derzeit wie folgt definiert: 

 
 2 = langer Benutzername 

 5 = Wirtschaftsjahr 
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 11 = Mandantennummer 

 12 = Mandantenpfad 

 13 = Mandantenname 
 14 = Benutzername 

 15 = Programmversion 
 16 = Auswertungsdatum 

 

 
 

 
 

1.14.2. SUMBWA (BWA#, FLAG, MANDANT) 

 

Summiert die hinterlegte BWA mit den entsprechenden Einstellungen. 
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➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 
➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

Beispiele 

➢ =SUMBWA (10, 14, 0 ) 
Summe der BWANummer 10 des ausgewählten Monats. 

 

➢ =SUMBWA (200, 15, 1) 
Summe BWANummer 200, Wirtschaftsjahr Anfang bis ausgewähltes Monat aus dem Vorjahresmandant. 

 
➢ =SUMBWA (12, 0, 0) 

Summe BWANummer 12 aus der Eröffnungsperiode des aktuellen Mandanten. 

 

1.14.3. SUMBKZ (BKZ#, FLAG, MANDANT, BKZ)  

 

Summiert die hinterlegte BKZ mit den entsprechenden Einstellungen. 

 
➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 
➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

Beispiele 

➢ =SUMBKZ (1300, 99, 0, 1 ) 

Summiert die BKZ 1300 des aktuellen Mandanten für das gesamte Jahr für die BKZ 1. 
 

➢ =SUMBKZ (2300, 6, 1, 3) 
Summiert die BKZ 2300 des 1. Vorjahresmandanten für das Monat 6 für die BKZ 3. 

 

1.14.4. SUMKTO (KTO#, FLAG, MANDANT, SHS)  

 
Summiert das hinterlegte Konto mit den entsprechenden Einstellungen. 
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➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 
➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 
➢ SHS 

0  Saldo 

1  Soll 

2  Haben 

 

Beispiele 

➢ =SUMKTO (4000, 14, 3, 2) 

Bringt den Haben-Umsatz im März des 3. Vorjahresmandanten vom Kontos 4000. 

 
➢ =SUMKTO (1100, 99, 0, 0) 

Bringt den kumulierten Saldo des Kontos 1100 des aktuellen Mandanten. 

Hinweis 

Bei der Funktion "SUMKTO" wird für Hauptbuchkonten der Saldo inkl. Nebenbuchkonten berechnet.  
 

1.14.5. KTOTEXT (FLAG) 

 

Mit dieser Funktion kann die Kontobezeichnung ausgelesen werden. Als Flag kann entweder eine fixe 
Kontonummer (z.B. 4000) oder eine relative Position (Spalte, in der eine Kontonummer steht) angegeben 

werden. 

Beispiele 

➢ =KTOTEXT (1100) 

Zeigt die Kontonummer des Kontos 1100 
 

➢ =KTOTEXT (A2) 
Zeigt die Kontonummer des Kontos, das in der Spalte A2 steht. 

 

1.14.6. BKZTEXT (FLAG) 

 
Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung einer BKZ angezeigt werden. Als Flag kann entweder eine BKZ-

Zahl (1300) oder eine relative Position (Spalte, in der eine BKZ steht) angegeben werden. 

 

Beispiele 

➢ =BKZTEXT (1300) 
Zeigt die Bezeichnung der BKZ 1300. 
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➢ =BKZTEXT (B4) 

zeigt die Bezeichnung der BKZ, die in der Spalte B4 steht. 

 

1.14.7. BWATEXT (FLAG) 

 

Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung einer BWA angezeigt werden. Als Flag kann entweder eine BWA-
Zahl (22) oder eine relative Position (Spalte, in der eine BWA steht) angegeben werden. 

Beispiele 

➢ =BWATEXT (22) 
Zeigt die Bezeichnung der BWA 22. 

 
➢ =BWATEXT (C1) 

zeigt die Bezeichnung der BWA, die in der Spalte C1 steht. 
 

1.14.8. BUDGETKTO (Konto, Flag, Mandant, Budget) 

 

Mit dieser Funktion können die Budgetwerte eines Kontos abgeholt werden, wobei direkt eine Kontonummer 
oder aber eine relative Position (Spalte, in der die Kontonummer bereits eingetragen wurde) angegeben 

werden kann. 

 
➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 

➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

➢ Budget 
1 holt die Budgetwerte des Budget 1 

2 holt die Budgetwerte des Budget 2. 

Beispiele 

➢ BUDGETKTO (230A001, 14, 0, 1) 

Diese Funktion holt aus dem Konto 230A001 das Budget 1 der aktuellen Periode des aktuellen Mandanten. 
 

➢ BUDGETKTO (A5, 99, 1, 2) 
Diese Funktion holt aus dem Konto, das in der Spalte A5 eingetragen ist, das gesamte Budget 2 des 1. 

Vorjahresmandanten. 
 

1.14.9. BUDGETBKZ (BKZ, Flag, Mandant, Budget) 

 

Mit dieser Funktion können die Budgetwerte einer Bilanzgliederungskennzahl abgeholt werden, wobei direkt 
eine BKZ oder aber eine relative Position (Spalte, in der die BKZ bereits eingetragen wurde) angegeben 

werden kann. 
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➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 

➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

➢ Budget 
1 holt die Budgetwerte des Budget 1 

2 holt die Budgetwerte des Budget 2. 

Beispiele 

➢ BUDGETBKZ (1300, 14, 0, 1) 

Diese Funktion holt aus der BKZ 1300 das Budget 1 der aktuellen Periode des aktuellen Mandanten. 
 

➢ BUDGETBKZ (A5, 99, 1, 2) 
Diese Funktion holt aus der BKZ, die in der Spalte A5 eingetragen ist, das gesamte Budget 2 des 1. 

Vorjahresmandanten. 

 

1.14.10. BUDGETBWA (BWA, Flag, Mandant, Budget) 

 

Mit dieser Funktion können die Budgetwerte einer BWA-Kennzahl abgeholt werden, wobei direkt eine BWA 

oder aber eine relative Position (Spalte, in der die BWA bereits eingetragen wurde) angegeben werden kann. 
 

➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 

➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 
➢ Budget 

1 holt die Budgetwerte des Budget 1 
2 holt die Budgetwerte des Budget 2. 

 

Beispiele 

➢ BUDGETBWA (22, 14, 0, 1) 

Diese Funktion holt aus der BWA 22 das Budget 1 der aktuellen Periode des aktuellen Mandanten. 
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➢ BUDGETBWA (A5, 99, 1, 2) 

Diese Funktion holt aus der BWA, die in der Spalte A5 eingetragen ist, das gesamte Budget 2 des 1. 

Vorjahresmandanten. 
 

1.14.11. SUMKTOEXT ("V", "B", "KZ", "BKZ", FLAG, MANDANT, SHS) 

 
Mit dieser Funktion können Konten nach verschiedenen Kriterien zusammengefasst werden, wobei die 

Kriterien additiv behandelt werden: 

 
➢ "V" 

Gibt den Kontenbereich "Von" an. Wenn ein Suchbegriff hinterlegt ist, wird hier der Suchbegriff angegeben. 
Wurde beim Suchbegriff die Option "Volltextsuche" aktiviert, wird der Suchbegriff von * eingerahmt, bleibt 

die Option inaktiv, wird vor dem Suchbegriff der * weggelassen. 

 
➢ "B" 

Gibt den Kontenbereich "Bis" an. Erfolgt die Einschränkung nach dem Suchbegriff vorgenommen, bleibt 
diese Spalte leer. 

 
➢ "KZ" 

Hier wird hier der Kontentyp als Zahl eingetragen, auf den eingeschränkt werden soll. Dabei gelten folgende 

Werte: 
 

Zahl Typ 

0 Bilanzkonto 

1 Erfolgskonto 

2 Debitor 

3 Kreditor 

 
➢ "BKZ" 

In diesem Feld kann auf eine BKZ-Zahl eingeschränkt werden.  

 
➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 
➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

➢ SHS 

0  Saldo 

1  Soll 

2  Haben 

 

Beispiele 

➢ =SUMKTOEXT("230A","230A999","2","1300",14,0,1) 
Bringt den aktuellen Monats-Soll-Umsatz aller Debitoren von 230A bis 230A999 mit der BKZ 1300 des 

aktuellen Mandanten. 
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➢ =SUMKTOEXT("*ERL*","","1","",99,0,2) 

Bringt den kumulierten Haben-Umsatz aller Erfolgskonten, die irgendwo die Bezeichnung "ERL" enthalten 
haben. 

Hinweis 

Bei der Funktion "SUMKTOEXT" werden immer die Salden der Nebenbuchkonten verwendet (bzw. "normale" 

Konten, die keinem Hauptbuchkonto zugewiesen sind).  
 

1.14.12. KORETEXT (FLAG, "KORE#") 

 

Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung von Kostenstellen, -arten oder -träger angezeigt werden. Dabei 
kann ein fixer Stammsatz oder eine Referenz auf eine in der Tabelle bereits ausgefüllte Spalte hinterlegt 

werden. 
 

➢ Flag 

Damit wird gesteuert, welche Art von Stammdatensatz verwendet werden soll: 
 

0  Kostenstelle 

1  Kostenart 

2  Kostenträger 

 

➢ KORE# 
Abhängig vom ausgewählten Stammdatensatz wird hier die Stammdatennummer oder die Referenz 

eingetragen. 

Beispiele 

➢ =KORETEXT(1,"460") 

Zeigt die Bezeichnung der Kostenart 460 an. 
 

➢ =KORETEXT(0,B7) 
Zeigt die Bezeichnung der Kostenstelle an, die in der Spalte B7 hinterlegt ist. 

 

1.14.13. KORESUM (Art, vKST, bKST, vKART, bKART, vKTR, bKTR, Flag, 
Mandant) 

 
Mit dieser Funktion können Summen von Kostenstammdaten abgefragt bzw. ausgewertet werden.  

 
➢ Art 

Damit wird gesteuert, ob einzelne Datensätze oder Gruppen ausgewertet werden und welche Art von Kosten 
abgerufen werden sollen. Das Kennzeichen besteht aus 4 Zeichen, wobei führende 0 weggelassen werden: 

 

Stelle Flag Bedeutung 

1 0 Kostenstelle 

1 1 Kostenstellengruppe 

2 0 Kostenart 

2 1 Kostenartengruppe 

3 0 Kostenträger 

3 1 Kostenträgergruppe 

4 1 Vollkosten wertmäßig 

4 2 Teilkosten wertmäßig 

4 3 Vollkosten mengenmäßig 
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Wenn die Option "mengenmäßig" gewählt wurde, dann kann nicht mehr zwischen Voll- und Teilkosten 

unterschieden werden. 

 
➢ vKST = von Kostenstelle /von Kostenstellengruppe 

bKST = bis Kostenstelle / bis Kostenstellengruppe 
Angabe des Kostenstellenbereichs, der ausgewertet werden soll. 

 
➢ vKART = von Kostenart / von Kostenartengruppe 

bKART = bis Kostenart / bis Kostenartengruppe 

Angabe des Kostenartenbereichs, der ausgewertet werden soll. 
 

➢ vKTR = von Kostenträger / von Kostenträgergruppe 
bKTR = bis Kostenträger / bis Kostenträgergruppe 

Angabe des Kostenträgerbereichs, der ausgewertet werden soll. 

 
Wird die Option "Referenz" aktiviert, dann können statt den 3 Kostenstammdatenbereichen die 

Tabellenbereiche angegeben werden, von wo die Stammdaten geholt werden sollen (z.B. in den Zeilen 1, 2 
und 3 stehen in der Spalte A jeweils 3 nicht zusammengehörige Kostenstellen, dann kann als Referenz A1 

bis A3 hinterlegt werden). 
 

➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

98 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 

99  Jahr kumuliert 

100 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert bis 
Monat 

0 - 13  das Monat 

 
➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

Beispiel 

➢ =KORESUM(1,"10","10","8300","8300","","",14,0) 

Bringt alle Buchungen der Kostenstelle 10 mit der Kostenart 8300 der aktuellen Periode und des aktuellen 
Mandanten zu Vollkosten. 

 
➢ = KORESUM (1002," 01-00-00-00-00-00-00-00-00"," 01-00-00-00-00-00-00-00-

00","","","","",14,0) 

Bringt alle Buchungen der Kostenstellengruppe 01-00-00-00-00-00-00-00-00 mit allen Kostenarten und 
Kostenträgern der aktuellen Periode und des aktuellen Mandanten zu Teilkosten 

 

Hinweis 

Bei der Funktion KORESUM werden Aufwände mit negativen Vorzeichen berechnet, Erlöse bleiben Positiv. 
Dies ist ggf. bei weiterführenden Berechnungen zu berücksichtigen. 

 

1.14.14. KOREBUD (0, vKST, bKST, vKART, bKART, Flag, Mandant) 

 
Mit dieser Funktion kann das Kostenstellenbudget abgefragt werden. 
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➢ 0 

Dieses Kennzeichen hat keine weitere Bedeutung und ist immer 0. 
 

➢ vKST = von Kostenstelle 
bKST = bis Kostenstelle 

Angabe des Kostenstellenbereichs, der ausgewertet werden soll. 
 

➢ vKART = von Kostenart 

bKART = bis Kostenart 
Angabe des Kostenartenbereichs, der ausgewertet werden soll. 

 
Wird die Option "Referenz" aktiviert, dann können statt den 2 Kostenstammdatenbereichen die 

Tabellenbereiche angegeben werden, von wo die Stammdaten geholt werden sollen (z.B. in den Zeilen 1, 2 

und 3 stehen in der Spalte A jeweils 3 nicht zusammengehörige Kostenstellen, dann kann als Referenz A1 
bis A3 hinterlegt werden). 

 
➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

98 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 
➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

Beispiel 

➢ =KOREBUD(0,"10","10","8410","8410",14,0) 

Bringt die budgetierten Werte der Kostenart 8410 bei der Kostenstelle 10 für das aktuelle Monat. 

Hinweis 

Bei der Funktion KOREBUD werden Aufwände mit negativen Vorzeichen berechnet, Erlöse bleiben Positiv. 
Dies ist ggf. bei weiterführenden Berechnungen zu berücksichtigen. 

 

1.14.15. KOREBUDTR (Art, vKTR, bKTR, vKST, bKST, vKART, bKART, Flag, 
Mandant) 

 

Mit dieser Funktion kann das Kostenträgerbudget abgefragt werden. 

 
➢ Art 

Damit wird festgelegt, ob die Budgetwerte wertmäßig oder mengenmäßig abgefragt werden sollen: 
 

 

0  Wertmäßig 

1  Mengenmäßig 

 

➢ vKTR = von Kostenträger 
bKTR = bis Kostenträger 

Angabe des Kostenträgerbereichs, der ausgewertet werden soll. 
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➢ vKST = von Kostenstelle 

bKST = bis Kostenstelle 
Angabe des Kostenstellenbereichs, der ausgewertet werden soll. 

 
➢ vKART = von Kostenart 

bKART = bis Kostenart 
Angabe des Kostenartenbereichs, der ausgewertet werden soll. 

 

Wird die Option "Referenz" aktiviert, dann können statt den 3 Kostenstammdatenbereichen die 
Tabellenbereiche angegeben werden, von wo die Stammdaten geholt werden sollen (z.B. in den Zeilen 1, 2 

und 3 stehen in der Spalte A jeweils 3 nicht zusammengehörige Kostenstellen, dann kann als Referenz A1 
bis A3 hinterlegt werden). 

 

➢ Flag 

14  Monat aktuell 

15  kumuliert bis Monat 

98 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 

99  Jahr kumuliert 

0 - 13  das Monat 

 

➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

Beispiel 

➢ =KOREBUDTR(0,"30","30","10","10","20","20",14,0) 
Bringt die budgetierten Werte des Kostenträger 30 wo die Kostenstelle 10 und die Kostenart 20 vorkommen, 

für das aktuelle Monat. 

Hinweis 

Bei der Funktion KOREBUDTR werden Aufwände mit negativen Vorzeichen berechnet, Erlöse bleiben Positiv. 

Dies ist ggf. bei weiterführenden Berechnungen zu berücksichtigen. 
 

1.14.16. KOREGR (KST, Art, Flag, Mandant) 

 
Mit dieser Funktion kann der Gemeinkostenzuschlagsatz einer Kostenstelle abgeholt werden. 

 

➢ KST 
Hier wird die Kostenstelle eingegeben, für die der GK-Zuschlagsatz abgeholt werden soll. Wird die Option 

"Referenz" aktiviert, dann kann statt der Kostenstelle ein Feld angegeben werden, in dem die Kostenstelle 
bereits hinterlegt ist. 

 

➢ Art 
Damit wird gesteuert, ob der Zuschlagsatz zu Vollkosten oder zu Teilkosten abgerufen werden soll. 

 

0  Vollkosten 

1  Teilkosten 

 

➢ Flag 

99  Jahr kumuliert 
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Hier kann immer nur das gesamte Jahr ausgewertet werden. 

 

➢ Mandant 

0  aktueller Mandant 

1  1. Vorjahres Mandant 

2  2. Vorjahres Mandant 

3  3. Vorjahres Mandant 

4 4. Vorjahres Mandant 

 

Beispiel 

➢ =KOREGK("10",1,99,0) 

Damit wird der Gemeinkostenzuschlagsatz der Kostenstelle 10 zu Teilkosten abgeholt. 
 

1.15. MesoCalc - Funktionen 

 

Der MesoCalc-Assistent, der über den Menüpunkt  
 Info  

 MesoCalc 
durch Anklicken des Funktionen-Buttons aufgerufen werden kann, hilft dabei, Funktionen in die Tabelle zu 

übernehmen. 

 
Wie viele Schritte beim Assistenten gemacht werden müssen, hängt von der Funktion ab, die im ersten 

Schritt ausgewählt wurde. 
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Buttons 

 
 
➢ OK 

Mit dem OK-Button werden sofort alle Treffer im Auswahl-Feld angezeigt. 
 

➢ Ende 

Mit dem Ende-Button verlässt man den Menüpunkt. 
 

➢ Zurück 
Durch Anwahl des Buttons "Zurück" kann in den vorherigen Schritt des Assistenten gewechselt werden. 

 
➢ Vor 

Durch Anwahl des Buttons "Vor" kann in den nächsten Schritt des Assistenten gewechselt werden. 

 
➢ Ausgabe Excel  

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

Im ersten Schritt kann die Funktion ausgewählt werden. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur 

Verfügung: 
 

KTOTEXT Kontobezeichnung abholen 

BKZTEXT BKT-Bezeichnung abholen 

BWATEXT BWA-Bezeichnung abholen 

SUMKTO Summen eines Kontos errechnen 

SUMBKZ Summen einer BKZ errechnen 

SUMBWA Summen einer BWA errechnen 

BUDGETKTO Budgetwerte von Konten auslesen 

BUDGETBKZ Budgetwerte von BKZ auslesen 

BUDGETBWA Budgetwerte von BWA auslesen 

SUMKTOEXT Kontensummen nach Kontentyp, 
BKZ oder Kontenbereich 

KORETEXT Kostenstellen/-arten/-

trägerbezeichnung anzeigen 

KORESUM KORE-Summen berechnen 

KOREBUD Kostenstellenbudget anzeigen 

KOREBUDTR Kostenträgerbudget anzeigen 

KOREGK KORE-Budget Gemeinkosten-
zuschlagssatz anzeigen 

 

Durch Anklicken des VOR-Buttons kann auf den nächsten Schritt gewechselt werden, durch Drücken der 
ESC-Taste wird der Assistent geschlossen. 

 
Im zweiten Schritt sind unterschiedliche Selektionen möglich: 

 
Wenn die Funktionen KTOTEXT, BKZTEXT, BWATEXT oder KORETEXT ausgewählt wurde, kann hier 

hinterlegt werden, von welchem Stammsatz die Bezeichnung angezeigt wird. 
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In der Linken Tabelle werden alle verfügbaren Schritte zu der ausgewählten Funktion angezeigt.  

 
➢ Option Konto / BKZ / BWA 

In diesem Feld kann der Datensatz ausgewählt, für den die Bezeichnung angezeigt werden soll. Durch 
Drücken der F9-Taste wird der entsprechende Matchcode aufgerufen, in dem nach allen angelegten 

Datensätzen gesucht werden kann. 

 
➢ Option Referenz 

Wird die Option "Referenz" gewählt, dann kann im Eingabefeld die Spalte eingetragen werden (z.B. A7), aus 
der der Stammsatz gelesen werden soll und zu dem die Bezeichnung angezeigt wird. 

 
Wurde die Option KORETEXT gewählt, kann noch zwischen den Kostenstammdatentypen Kostenstelle, 

Kostenart und Kostenträger gewählt werden. 

 
Ist hier die Option Referenz aktiv, dann kann im Eingabefeld die Spaltenbezeichnung eingetragen werden, in 

der der Stammdatensatz bereits vorhanden ist. 
 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Funktion in die Tabelle übernommen. Durch Anklicken des Zurück-

Buttons kann die gewünschte Funktion verändert werden. Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das 
Fenster geschlossen. 

 
Wenn die Funktion SUMKTO, SUMBKZ, SUMBWA, BUDGETKTO, BUDGETBKZ, BUDGETBWA, SUMKTOEXT, 

KORESUM, KOREBUD, KOREBUDTR oder KOREGR ausgewählt wurde, muss hier entschieden werden, von 

welchem Wirtschaftsjahr die Werte berechnet werden sollen. 
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Durch Anklicken des Vor-Buttons kann zum nächsten Schritt gewechselt werden. Durch Anklicken des 

Zurück-Buttons kann die gewünschte Funktion verändert werden. Durch Anklicken des Ende-Buttons wird 
das Fenster geschlossen. 

 

Im dritten Schritt kann definiert werden, für welchen Datensatz Berechnungen vorgenommen werden sollen. 
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Welche Datenfelder zur Auswahl stehen, hängt von der gewählten Funktion ab, wobei die Felder im 
Wesentlichen selbsterklärend sind. Da es hier zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wird auf eine 

vollständige Auflistung verzichtet. 
 

Durch Anklicken des Vor-Buttons kann zum nächsten Schritt gewechselt werden. Durch Anklicken des 

Zurück-Buttons kann die gewünschte Funktion verändert werden. Durch Anklicken des Ende-Buttons wird 
das Fenster geschlossen. 

 
Im vierten und letzten Schritt kann entschieden werden, für welche Periode(n) die Berechnung erfolgen soll. 

Zusätzlich können - abhängig von der ausgewählten Funktion, noch einige zusätzliche Einstellungen 
vorgenommen werden. 
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Dabei gibt es folgende Möglichkeiten: 

 

➢ Aktuelle Periode 
Bringt die Werte der aktuellen Periode. 

 
➢ kumuliert bis aktuelle Periode 

Bringt die Werte vom Wirtschaftsjahrbeginn bis zur aktuellen Periode (inkl. Eröffnungsperiode) 
 

➢ Wirtschaftsjahr kumuliert 

Bringt die Werte des gesamten Wirtschaftsjahres (inkl. Eröffnungs- und Abschlussperiode). 
 

➢ Periode 
Wird die Option "Periode" verwendet, dann kann aus der nebenstehenden Auswahllistbox die Periode 

gewählt werden, die berechnet werden soll. Sollen mehrere Perioden berechnet werden, so muss das mit 

mehreren Funktionen (Einträgen) gemacht werden, die dann in einem extra Feld zusammengezählt werden. 
 

➢ Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 
Diese Option ist nur bei KORE-Funktionen verfügbar und bringt alle Werte aller Wirtschaftsjahre. 

 
➢ Alle Wirtschaftsjahre kumuliert bis aktuelle Periode 

Diese Option ist nur bei der Funktion KORESUM verfügbar und bringt alle Werte aller Wirtschaftsjahre bis zur 

aktuell ausgewählten Periode. Buchungen in zukünftigen Perioden werden bei dieser Funktion nicht 
berücksichtigt (im Gegensatz zur Funktion "Alle Wirtschaftsjahre kumuliert"). 

 
➢ Saldo / Soll / Haben 

Diese Option kann nur dann bearbeitet werden, wenn die Funktion SUMKTO oder SUMKTOEXT gewählt 

wurde. Damit kann gesteuert werden, welche Werte des Kontos für die Berechnung genommen werden soll. 
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➢ Budget 1 / Budget 2 

Diese Option kann dann bearbeitet werden, wenn die Funktion BUDGETKTO, BUDGETBKZ oder BUDGETBWA 

ausgewählt wurde. Damit kann entschieden werden, ob das Budget1 oder das Budget2 verwendet werden 
soll. 

 
➢ Vollkosten / Teilkosten 

Diese Option ist nur dann Verfügbar, wenn die Funktion KORESUM oder KOREGK ausgewählt wurde. Damit 
kann entschieden werden, ob die Werte zu Vollkosten oder zu Teilkosten ausgewertet werden sollen. 

 

➢ Mengenmäßig / wertmäßig 
Diese Option kann nur bei den Funktionen KORESUM oder KOREBUDTR hinterlegt werden und gibt an, ob 

die Werte mengen- oder wertmäßig ausgewertet werden sollen. 
 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Funktion in die Tabelle übernommen. Durch Anklicken des Zurück-

Buttons kann der zu berechnende Datensatz verändert werden. Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das 
Fenster geschlossen. 

 
 

1.16. Standardfunktionen im MesoCalc 

 

Der Programmteil "MesoCalc" besteht aus einer "Excel"-Engine, die in die WinLine integriert wurde. Somit 
stehen hier bestimmte Funktionen zur Verfügung, die nachfolgend - allerdings in Englisch - beschrieben 

werden: 
 

1.16.1. Formula Syntax 

 

The general form of an Objective Grid formula is: 
= expression ; constraint expression // comment 

where expression defines the calculations needed to generate the cell"s value, constraint expression places 

limits on acceptable values or the circumstances under which the calculation should take place, and 
comment is any text you want to attach to the cell. The expression part of Objective Grid formulas looks just 

like an algebraic formula; it contains values and operators that define the relationships between values. 
Objective Grid uses the following conventions for formulas: 

 
 A formula must begin with an equal (=) sign. When you begin typing into a cell, Objective Grid 

automatically assumes that you are typing a formula if you start with one of the following 

characters: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . - @ =+ 

 Formulas can have as many as 511 characters. You can type spaces if you wish, but Objective Grid 
automatically removes them. 

 

1.16.2. Formula Values 

 
Formulas can contain any or all of the following types of values: 

 Numbers, such as 123, -123, 12.3. 

 Addresses of single cells, such as A1, D5, Z100. 
 Addresses of cell ranges such as B12..G29, A1..D5. 

 Absolute cell references denoted with dollar signs before the fixed coordinate ($A$1, $A1, or A$1), 
which will not be updated when the referencing cell is moved or copied. 

 Objective Grid functions, such as @SUM or @RADIANS, with their arguments. 
 Text surrounded by double quotation marks, such as "The sum is " or "Total". 

 User-defined cell names or cell range names, such as TOTALS or PROJECT1 
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1.16.3. Formula Operators 

 

Objective Grid supports all the arithmetic, boolean and logical operators available in the C programming 
language. It does not support the C address operators or the operators that have side effects, such as ++. 

Objective Grid provides two operators, exponentiation (**) and percent (%), that are not available in the C 
language.  

 

Objective Grid Formulas can contain the following operators to define relationship between values. 

Operator Precedence Definition 

 % 14 Unary percent 
 ** 13 Exponentiation 

 + 12 Unary plus 
 - 12 Unary minus 

 ~ 12 Bitwise complement (integer) 

 ! 12 Logical not 
 * 11 Multiplication 

 / 11 Division 
 % 11 Remainder (integer) 

 + 10 Addition 

 - 10 Subtraction 
 << 9 Shift left (integer) 

 >> 9 Shift right (integer) 
 < 8 Less Than 

 > 8 Greater Than 

 <= 8 Less Than or Equal 
 = 8 Greater Than or Equal 

 == 7 Equal 
 != 7 Not Equal 

 & 6 Bitwise And, or String Concatenation 
 ^ 5 Bitwise Exclusive-Or (integer) 

 | 4 Bitwise Or 

 && 3 Logical And 
 || 2 Logical Or 

 ?: 1 Conditional 
 

In formulas with more than one operator, Objective Grid evaluates operators in the order of precedence 

presented above, with highest precedence first. That is, AND/OR/NOT operators are evaluated after 
inequality operators in a logical expression, and multiplication/division operations are performed before 

subtraction/addition operations in an arithmetic expression. Operators at the same precedence level are 
evaluated from left to right. The precedence of operators can be overridden by using parentheses to 

explicitly specify the order of evaluation. 
 

Here are some special notes about Objective Grid operators: 

 The operators marked ``(integer)"" on the table above automatically convert their operands to 
integers. 

 The & operator performs double duty: as a bit-wise ``and"" if the operands are numbers or as a 
string concatenation operator joining two strings together if the operands are text. 

 The % operator also performs double duty: as the ``percent"" operator when appended to a 

number or numeric expression, or as the C-style ``modulus"" operator when applied between two 
integer expressions. 

 Operators that define equality/inequality relationships (such as == and < ) can be used to 
compare text strings lexically (alphabetically). In comparing mixed strings lexically, Objective Grid 

considers string operands to be lower than numeric operands. 
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 The conditional operator returns its second operand if its first operand evaluates True (non-zero) 

and returns its third operand if it evaluates False, (zero). 

 In formulas with conditional operators, the second and third operands may be any type Objective 
Grid supports, including ranges. For example, the expression =@SUM(A1 ? B1..C20 : C10..D15) 

returns the sum of B1..C20 if A1 evaluates to non-zero; otherwise it returns the sum of C10..D15. 
 Objective Grid accepts most arithmetic operators used in other spreadsheets like MS Excel, but 

there are a few differences in syntax and precedence. 
 

1.16.4. Referencing Other Cells in Formulas 

 

The real power of Objective Grid lies in its ability to calculate relationships among different cells in the 
spreadsheet by typing the row/column coordinates, or address, in the formula. 

 

To reference a cell by address: 

Type the row and column coordinates of the cell in the formula. For example, to reference Row 5 in Column 

D, type D5. 
 

To reference a contiguous group of cells by address: 

Type the row and column coordinates of two cells in opposite corners of the block to be referenced, with 

two periods ( .. ) between the coordinates. For example, to reference the first five columns and the first five 

rows of the spreadsheet, type A1..E5. 
 

1.16.5. Cell Referencing in Objective Grid 

 
Objective Grid differentiates between relative, absolute, and indirect references. The latter is unique to 

Objective Grid. 

 

Relative Reference 

Objective Grid tracks the referenced cell by considering its position relative to the formula cell, not by its 
address. For example, if the formula in cell A1 references cell B2, Objective Grid remembers that the 

referenced cell is one row down and one column right. If you copy the formula in cell A1 to another location 
(e.g., D17), the formula will reference the cell one row down and one column right of the new location (e.g., 

E18). 

 

Absolute Reference 

Absolute references remain the same, no matter where you move or copy the original formula. For example, 
if the formula in cell A1 references cell B2, and you copy the formula in cell A1 to another location (e.g. 

D17), the formula still references cell B2. To specify an absolute cell address, insert a dollar sign ($) before 

the address coordinate to be fixed, or before both coordinates if the row and column coordinates are to be 
fixed. For example: $B$2. To specify all or part of a cell address to be absolute, insert a dollar sign ($) 

before the address coordinate to remain fixed For example:  
 

 B$5 makes the complete address absolute. 
 $B5 makes the column coordinate (B) absolute, the row coordinate (5) relative. 

 B$5 makes the column coordinate (B) relative, the row coordinate (5) absolute. 

 
Cell ranges are also relative, so when you move a cell range, references in formulas within that range are 

updated to reflect their new location. To specify an absolute range reference, insert dollar signs ($) before 
the coordinates in the formula. For example, to make the range A1..D5 absolute, type the reference as 

$A$1..$D$5. To specify part of a cell range to be absolute, insert dollar signs only before the coordinates to 
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remain absolute. For example, $A1..$D5 will fix the column coordinates of cell references but adjust the row 

coordinates to reflect the new location. 

 

To reference a cell or range by name: 

Type the pre-assigned name of the cell or cell block into the formula. 
To assign a name to a cell or range of cells, use the SetRangeName command. 

 

Current Cell Reference 

Certain expressions within the context of Objective Grid require a means to express the current cell. 
Examples include the conditional statistical functions described in "Built-In Worksheet Functions", and 

constraint expressions described in Section Constraint Expressions. The current cell is identified in any 

expression with a pound sign (#). References to cells in the neighborhood of the current cell are made with 
offset values enclosed in braces ( {} ) following the #. The offsets tell Objective Grid where to look, in 

relation to the current cell, for the cell being referenced. 
 

The format is as follows: 

#{column offset, row offset} 
 If you include only one value in the offset, Objective Grid assumes that it is a column offset. For 

example, the offset reference #{-1} tells Objective Grid to look to the column just left of the 
current cell. 

 The offset values may be constants or expressions. Examples: 
#{0,-1} refers to the cell above the current cell. 

#{-2} refers to the cell two columns left of the current cell. 

#{1} refers to the cell to the right of the current cell. 
#{0,1} refers to the cell below the current cell. 

@CSUM(C4..C100, #{-1} == "Joe") calculates the sum of all the values in the range C4..C100 for 
which the cell in the column to the left contains the string ``Joe."" 

@CCOUNT(C4..C100, # #{0,-1}) counts all the cells in the range C4..C100 whose value is greater 

than the contents of the cell immediately above. 
@XVALUE("master.xs3", #) returns the value of the same cell reference in which this function is 

stored from the sheet indicated. 
/verb/#-1+2/ adds 2 to the cell value from the cell to the left. 

 

1.16.6. Constraint Expressions 

 
Constraints are limitations or conditions placed on the variables in your spreadsheet. They are expressed as 

algebraic statements appended to formulas. You can attach a constraint expression to any formula, by 
typing a semicolon (;) and the constraint conditions after the formula. 

 

Constraint expressions establish conditions under which a formula operates or boundaries for valid results of 
the formula. Constraint expressions may be simple equality/inequality relationships, or they can be arbitrary 

formulas. Any valid Objective Grid expression which returns a numeric value is also a valid constraint 
expression. However, unlike the expression that defines a cell value, a constraint expression can reference 

the cell in which it resides, using the symbol #. 

 

For example, the formula 

=A1 + A2 ; #2 && #<=B5 || #==C7 
means, ``the value of the current cell is the sum of cells A1 and A2, and that value must be either greater 

than 2 and less than or equal to the value of cell B5, or equal to the value of cell C7."" Constraint 
expressions are used for example in the conditional statistical functions. The benefit of constraint 

expressions is maximized when combine with current cell reference support (#) as indicated in the above 

example. 
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1.16.7. Explicit Dependency 

 

There may be instances where you need to force a recalculation when certain cell values change, when 
there is no implicit dependency in the formula that would trigger an automatic recalculation. This option is 

indicated by appending a backslash (\) to the end of the dependent formula. For example, the formula: 
=@SUM(A1..A20)\D50 

instructs Objective Grid to recalculate @SUM(A1..A20) whenever the contents of D50 change. This feature is 

particularly important when you have a constraint expression containing an offset reference that produces a 
cell reference outside the cell range referenced in a dependent formula. Under these circumstances, 

Automatic Recalculation would not necessarily be triggered. Take for instance, the example from above: 
@CCOUNT(C4..C100, # #{0,-1}) 

counts all the cells in the range C4..C100 whose value is greater than the contents of the cell immediately 
above. In order for C4 to be evaluated, it must be compared to C3 - which is not part of the explicit range, 

C4..C100. Without indicating an explicit dependency, C4 would never be evaluated properly. So, in this case, 

we would indicate the dependency as follows: 
@CCOUNT(C4..C100, # #{0,-1})\C3..C99 

which tells Objective Grid to recalculate whenever any cell in the range C3..C99 changes. 
 

1.16.8. Built-in Functions 

 

Objective Grid functions are predefined formulas supplied with the program. They offer a shortcut approach 
to accomplishing the work of long, complex formulas. Mathematical and statistical functions are often used 

to sum a column of numbers, compute an average, determine a minimum or maximum value, or round the 

results of a formula. Other functions are used for more specialized purposes such as computing the future 
value of an investment or the product of multiplying one cell range by another range. Some functions 

perform calculations that arithmetic operators cannot handle such as text-string manipulations. 
 

Objective Grid functions fall into the following categories: 
 Mathematical 

 Statistical 

 Conditional Statistical 
 String 

 Logic 
 Digital Logic 

 Financial 

 Date and Time 
 Miscellaneous 

 Embedded Tools 
 

1.16.8.1. Mathematical Functions 

 

Mathematical Functions perform calculations such as determining absolute value, finding the integer portion 
of a number, or establishing the value of a constant. Although you could accomplish these tasks with a 

formula, using a function saves time and trouble. Objective Grid also provides a full range of trigonometric 

functions including sine, cosine, tangent, arc sine, hyperbolic sine, hyperbolic arc sine as well as vector and 
matrix arithmetic and manipulation. Mathematical functions perform calculations with numeric values as 

arguments, returning numeric values. 
 

1.16.8.2. Statistical Functions 

 

Statistical Functions perform aggregation operations such as calculating means, minimums, maximums, and 
averages. Objective Grid also provides more sophisticated statistical test functions that perform operations 
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on a group of values expressed as a list of arguments. These include the F-test, T-tests, correlation 

coefficient, deviations, and all common averages. Statistical functions return numeric values. 

 

1.16.8.3. Conditional Statistical Functions 

 

Conditional Statistical Functions operate much like statistical aggregation functions, except that the last 

argument is a constraint expression that Objective Grid evaluates for each cell in the argument list. Only 
cells that meet constraint criteria are included in the calculation. The constraint expression may be any 

Objective Grid expression that evaluates to a numeric result. Conditional Statistical Functions return a 
numeric value. 

 

1.16.8.4. String Functions 

 
String Functions manipulate and evaluate character strings. For example, string functions can return the 

length of a string, find the first occurrence of a string in a range, change a string from upper to lower-case 

and vice versa, or replace one string with another. String functions return strings or numeric values. 
 

1.16.8.5. Logic Functions 

 

Logic Functions return one value if an argument meets certain criteria, another value if it does not. 
Logic functions are used as an adjunct to conditional statements. 

Logic functions return the value 1, 0, or a value. 
 

1.16.8.6. Digital Logic Functions 

 

Digital Logic Functions perform digital logic operations such as AND, OR, NOT, etc. 
Digital logic functions return the values 0, 1, or -1 (unknown). Any value whose integer portion is not 

equal to 0 or 1 is considered unknown. Unknown input values may cause unknown output values. 

 

1.16.8.7. Financial Functions 

 

Financial Functions perform common financial calculations, such as calculating the future value of an annuity 

at a given interest rate, straight-line depreciation, double-declining depreciation, or the payment term for a 
given investment. The financial functions in Objective Grid cover annuities, cash flows, assets. bonds, and 

Treasury Bills. 
 

Financial functions are most useful for solving cash flow calculations where you know all but one variable. 

For example, if you know the present value of an investment, interest rate, and periodic payment, you can 
use the @FV function to calculate the future value of the investment. If you know the future value and other 

variables, but need to know the present value, you can use the @PV function. 
 

Many financial functions require specifying a Day Count Basis. A Day Count Basis indicates the way in which 
the days in a month and the days in a year are to be counted. Most of the financial functions in securities 

involve 4 different Day Count Basis: 30/360, actual/actual, actual/360 and actual/365. 30/360 Day Count 

Basis assumes 30-day months and 360-day years (12 months x 30 days). Objective Grid also follows the 
``End-of-Month"" rule which assumes that a security pays interest on the last day of the month and will 

always make its interest on the last day of the month. Special rules are followed when calculating the days 
between two dates on 30/360 Day Count Basis. 
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Example 

For example, let StarDt_ate = D1/M1/Y1, End_Date = D2/M2/Y2. 
1. If D1=31, Objective Grid uses 30 for D1. 

2. If D2=31, Objective Grid uses 31, unless D1=30 or D1=31. In this case, Objective Grid uses 30. 
3. If D1 is the last day of February (D1=28 or 29 in a leap year), Objective Grid uses 30 for D1. 

4. If D2 is the last day of February (D2=28 or 29 in a leap year) and D1 is also the last day of 

February, Objective Grid uses 30 for D2. 
 

The special arguments used by Objective Grid financial functions are defined in Table TODO: 
 

Financial functions use the arguments defined in Table 

 interest rate 
The interest rate to be used in the calculations. The rate may be specified as annual, monthly or 

quarterly, but it must agree with the increment you use for periods. By default the interest rate is 
an annual rate. 

 present value 
The present value of an investment, representing the amount already received from or committed 

to an investment. 

 Period 
The number of periods over which the loan, investment or depreciation is to be calculated. The 

periods may be defined in months, quarters or years, but must agree with the increment used to 
define interest rate. 

 future value 

The future value of an investment, given a certain present value, interest rate, and number of 
periods. 

 Cost 
The original cost of a depreciable capital asset. 

 salvage value 
The remaining value of a capital asset after the depreciation period has expired. 

 allowable life 

The allowable life of a depreciable item. 
 Yield 

The interest rate that will make the present value of the expected future cash flows equal to the 
price of the financial instrument. 

 Price 

The present value of the expected future cash flows where the discount rate is equal to the yield of 
the financial instrument. 

 coupon rate 
The annual coupon rate of a security. 

 Frequency 

The number of coupon payments in a year. 
 Basis 

The day count basis to be used in calculation. Functions related fixed income securities usually 
require special dates as arguments: issue date, settlement date, first coupon date, last coupon 

date, maturity date of a security. When specified, the following constraints should be followed: 
issue settlement maturity 
issue first coupon maturity 
issue last coupon maturity 

 

1.16.8.8. Date and Time Functions 

 

Date and Time Functions return values corresponding to the specified date, month, year, hour, minute or 
second. You can also use date/time functions to enter the current system time and date in a cell. These 

functions open up many possibilities for managing accounts receivable and calculating test times. Objective 



 
Kapitel Info  Seite 283 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Grid internally stores date and time information using the same convention as other popular spreadsheet 

programs: 

 
 Dates are represented as an integer equal to the number of days since December 31, 1899, so 

January 1, 1900 equals 1. 
 Times are represented as fractions of a day, starting at midnight. For example, 6:00 AM is stored 

as 0.25 (a quarter of a 24-hour day). Using this convention, date and time values may be used 
together. For example, the date/time value 1.25 corresponds to 6:00:00 AM, January 1, 1900. 

 

1.16.8.9. Miscellaneous Functions 

 
Miscellaneous Functions perform a variety of calculations, such as returning a reference to specific cells or 

ranges or returning the Nth argument from a list of arguments. 

 

1.16.9. Embedded Tools 

 

Embedded Tools are a powerful feature in Objective Grid. Their power derives in part from their ability to 

return a set of data, not just a single value. This function makes non-scalar operations such as matrix 
multiplication and "live" recalculation as easy to use as an ordinary spreadsheet function. Embedded tools 

store values in a group of adjacent cells. These adjacent cells are set to constant formulas with explicit 
dependencies on their neighboring cells. For example, an embedded tool in cell B2 might produce the 

formula =1.3459\B2 in cell B3. This formula indicates that the cell currently contains the constant 1.3459 but 

that its value depends on the contents of cell B2 (the cell containing the embedded tool). This notion of 
explicit dependencies is important for recalculation. It guarantees that any cell that references B3 will not be 

recalculated until after cell B2 is recalculated. This ensures that data generated by the embedded tool is 
always current. Embedded tools look like normal functions, and they can be copied, moved and formatted 

just as any other formula in the spreadsheet. However, you must follow one important guideline: DO NOT 
combine embedded tools with other embedded tools in a single formula. For example, the formula 

@INVERT(@MMUL(A1..C4,F1..I3)) is not allowed. 

 

1.16.10. Quick-Reference Guide to Built-in Functions 

 

1.16.10.1. Mathematical Functions 

 

➢ @ABS(X) - 
The absolute value of X. 

 

➢ @ACOS(X) - 
The arc cosine of X. 

 
➢ @ASIN(X) - 

The arc sine of X. 

 
➢ @ATAN(X) - 

The 2-quadrant arc tangent of X. 
 

➢ @ATAN2(X, Y) - 

The 4-quadrant arc tangent of Y/X. 
 

➢ @CEIL(X) - 
The smallest integer greater than or equal to X. 
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➢ @COS(X) - 

The cosine of X. 
 

➢ @COSH(X) - 
The hyperbolic cosine of X. 

 
➢ @DEGREES(X) - 

Converts the angle expressed in radians to degrees ( ). 

 
➢ @DET(M) - 

The determinant of the matrix range M, which must be a square matrix. 
 

➢ @DOT(R1, R2) - 

The dot product of the vectors R1 and R2. 
 

➢ @EXP(X) - 
e raised to the X power. 

 
➢ @FACT(N) - 

The value of N!. 
 
➢ @FLOOR(X) - 

The largest integer less than or equal to X. 
 

➢ @FRAC(X) - 

The fractional portion of X. 
 

➢ @GAMMA(X) - 
The value of the gamma function evaluated at X. 

 

➢ @GRAND - 
A 12th-degree binomial approximation to a Gaussian random number with zero mean and unit 

variance. 
 

➢ @INT(X) - 
The integer portion of X. 

 

➢ @LN(X) - 
The natural log (base e) of X. 

 
➢ @LNGAMMA(X) - 

The log base e of the gamma function evaluated at X. 

 
➢ @LOG(X) - 

The log base 10 of X. 
 

➢ @LOG10(X) - 
The log base 10 of X. 

 

➢ @LOG2(X) - 
The log base 2 of X. 

 
➢ @MOD(X, Y) - 

The remainder of X/Y. 
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➢ @MODULUS(X, Y) - 

The modulus of X/Y. 

 
➢ @PI - 

The value of p. 
 

➢ @POLY(X, ...) - 
The value of an Nth-degree polynomial in X. 

 

➢ @PRODUCT(X, ...) - 
The product of all the numeric values in the argument list. 

 
➢ @RADIANS(X) - 

Converts the angle expressed in degrees to radians ( ). 

 
➢ @RAND - 

A uniform random number on the interval [0,1). 
 

➢ @ROUND(X, n) - 
X rounded to n number of decimal places (0 to 15). 

 

➢ @SIGMOID(X) - 
The value of the sigmoid function. 

 
➢ @SIN(X) - 

The sine of X. 

 
➢ @SINH(X) - 

The hyperbolic sine of X. 
 

➢ @SQRT(X) - 

The positive square root of X. 
 

➢ @SUMPRODUCT(R1, R2) - 
The dot product of the vectors R1 and R2, where R1 and R2 are of equal dimension. 

 
➢ @TAN(X) - 

The tangent of X. 

 
➢ @TANH(X) - 

The hyperbolic tangent of X. 
 

➢ @TRANSPOSE(M) - 

The transpose of matrix M. 
 

➢ @VECLEN(...) - 
The square root of the sum of squares of its arguments. 

 

1.16.10.2. Statistical Functions 

 
➢ @AVG(...) - 

The average (arithmetic mean) of its arguments. 

 
➢ @CORR(R1, R2) - 

Pearson"s product-moment correlation coefficient for the paired data in ranges R1 and R2. 
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➢ @COUNT(...) - 

A count of its non-blank arguments. 
 

➢ @F(M, N, F) - 
The integral of Snedecor"s F-distribution with M and N degrees of freedom from minus infinity to F. 

 
➢ @ERF(L[, U]) - 

Error function integrated between 0 and L; if U specified, between L and U. 

 
➢ @ERFC(L) - 

Complementary error function integrated between L and infinity. 
 

➢ @FORECAST(...) - 

Predicted Y values for given X. 
 

➢ @FTEST(R1, R2) - 
The significance level ( ) of the two-sided F-test on the variances of the data specified by ranges R1 and R2. 

 
➢ @GMEAN(...) - 

The geometric mean of its arguments. 

 
➢ @HMEAN(...) - 

The harmonic mean of its arguments. 
 

➢ @LARGE(R, N) - 

The Nth largest value in range R. 
 

➢ @MAX(...) - 
The maximum of its arguments. 

 

➢ @MEDIAN(...) - 
The median (middle value) of the range R1. 

 
➢ @MIN(...) - 

The minimum of its arguments. 
 

➢ @MODE(...) - 

The mode, or most frequently occurring value. 
 

➢ @MSQ(...) - 
The mean of the squares of its arguments. 

 

➢ @PERCENTILE(R, N) - 
The value from the range R which is at the Nth percentile in R. 

 
➢ @PERCENTRANK(R, N) - 

The percentile rank of the number N among the values in range R. 
 

➢ @PERMUT(S, T) - 

The number of T objects that can be chosen from the set S, where order is significant. 
 

➢ @PTTEST(R1, R2) - 
The significance level ( ) of the two-sided T-test for the paired samples contained in ranges R1 and R2. 

 

➢ @QUARTILE(R, Q) - 
The quartile Q of the data in range R. 
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➢ @RANK(E, R[, O]) - 

The rank of a numeric argument E in the range R. 
 

➢ @RMS(...) - 
The root of the mean of squares of its arguments. 

 
➢ @SMALL(R, N) - 

The Nth smallest number in range R. 

 
➢ @SSE(...) - 

The sum squared error of its arguments. It is equivalent to @VAR(...) @COUNT(...). 
 

➢ @SSQ(...) - 

The sum of squares of its arguments. 
 

➢ @STD(...) - 
The population standard deviation (N weighting) of its arguments. 

 
➢ @STDS(...) - 

The sample standard deviation (N-1 weighting) of its arguments. 

 
➢ @SUM(...) - 

The sum of its arguments. 
 

➢ @T(N, T) - 

The integral of Student"s T-distribution with N degrees of freedom from minus infinity to T. 
 

➢ @TTEST(R, X) - 
The significance level (of the two-sided single population T-test for the population samples contained in 

range R. 

 
➢ @TTEST2EV(R1, R2) - 

The significance level ( ) of the two-sided dual population T-test for ranges R1 and R2, where the population 
variances are equal. 

 
➢ @TTEST2UV(R1, R2) - 

The significance level ( ) of the two-sided dual population T-test for ranges R1 and R2, where the population 

variances are not equal. 
 

➢ @VAR(...) - 
The sample variance (N weighting) of its arguments. 

 

➢ @VARS(...) - 
The sample variance (N-1 weighting) of its arguments. 

 
➢ @VSUM(...) - 

The ``visual sum"" of its arguments, using precision and rounding of formatted cell values. 
 

1.16.10.3. Conditional Statistical Functions 

 

➢ @CAVG(..., C) - 

Conditional average. 
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➢ @CCOUNT(..., C) - 

Conditional count. 

 
➢ @CMAX(..., C) - 

Conditional maximum. 
 

➢ @CMIN(..., C) - 
Conditional minimum. 

 

➢ @CSTD(..., C) - 
Conditional sample standard deviation (N weighting). 

 
➢ @CSTDS(..., C) - 

Conditional sample standard deviation (N-1 weighting). 

 
➢ @CSUM(..., C) - 

Conditional sum. 
 

➢ @CVAR(..., C) - 
Conditional population variance (N weighting). 

 

➢ @CVARS(..., C) - 
Conditional population variance (N-1 weighting). 

 

1.16.10.4. String Functions 

 
➢ @CHAR(N) - 

The character represented by the code N. 
 

➢ @CLEAN(S) - 

The string formed by removing all non-printing characters from the string S. 
 

➢ @CODE(S) - 
The ASCII code for the first character in string S. 

 

➢ @EXACT(S1, S2) - 
Returns true (1) if string S1 exactly matches string S2, otherwise returns 0. 

 
➢ @FIND(S1, S2, N) - 

The index of the first occurrence of S1 in S2. 
 

➢ @HEXTONUM(S) - 

The numeric value for the hexadecimal interpretation of S. 
 

➢ @LEFT(S, N) - 
The string composed of the leftmost N characters of S. 

 

➢ @LENGTH(S) - 
The number of characters in S. 

 
➢ @LOWER(S) - 

S converted to lower case. 

 
➢ @MID(S, N1, N2) - 

The string of length N2 that starts at position N1 in S. 
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➢ @NUMTOHEX(X) - 

The hexadecimal representation of the integer portion of X. 

 
➢ @PROPER(S) - 

The string S with the first letter of each word capitalized. 
 

➢ @REGEX(S1, S2) - 
Returns true (1) if string S1 exactly matches string S2; otherwise returns false (0). Allows ``wildcard"" 

comparisons by interpreting S1 as a regular expression. 

 
➢ @REPEAT(S, N) - 

The string S repeated N times. 
 

➢ @REPLACE(S1, N1, N2, S2) - 

The string formed by replacing the N2 characters starting at position N1 in S1 with string S2. 
 

➢ @RIGHT(S, N) - 
The string composed of the rightmost N characters of S. 

 
➢ @STRCAT(...) - 

The concatenation of all its arguments. 

 
➢ @STRING(X, N) - 

The string representing the numeric value of X, to N decimal places. 
 

➢ @STRLEN(...) - 

The total length of all strings in its arguments. 
 

➢ @TRIM(S) - 
The string formed by removing spaces from the string S. 

 

➢ @UPPER(S) - 
The string S converted to upper case. 

 
➢ @VALUE(S) - 

The numeric value represented by the string S; otherwise 0 if S does not represent a number. 
 

1.16.10.5. Logic Functions 

 

➢ @FALSE - 
The logical value 0. 

 

➢ @FILEEXISTS(S) - 
1 if file S can be opened for reading; otherwise 0. 

 
➢ @IF(X, T, F) - 

The value of T if X evaluates to on-zero, or F if X evaluates to zero. 

 
➢ @ISERROR(X) - 

Returns 1 if X ``contains"" an error, otherwise 0. 
 

➢ @ISNUMBER(X) - 

1 if X is a numeric value; otherwise 0. 
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➢ @ISSTRING(X) - 

1 if X is a string value; otherwise 0. 

 
➢ @TRUE - 

The logical value 1. 
 

1.16.10.6. Digital Logic Functions 

 

➢ @AND(...) - 
if any arguments are 0; 1 if all arguments are 1; otherwise -1. 

 
➢ @NAND(...) - 

if all arguments are 1; 1 if any arguments are 0; otherwise -1. 

 
➢ @NOR(...) - 

if any arguments are 1; 1 if all arguments are 0; otherwise -1. 
 

➢ @NOT(X) - 

if X=1; 1 if X=0; otherwise -1. 
 

➢ @OR(...) - 
if all arguments are 0; 1 if any arguments are 1; otherwise -1. 

 

➢ @XOR(...) - 
-1 if any of the arguments are not 0 or 1; otherwise 0 if the total number of arguments with the value 

1 is even; 1 if the total number of arguments with the value 1 is odd. 
 

1.16.10.7. Financial Functions 

 

➢ @ACCRINT(I, Ft, S, R, P, F[, B]) - 
Accrued interest for a security that pays periodic interest. 

 
➢ @ACCRINTM(I, S, R, P[, B]) - 

Accrued interest for a security that pays interest at maturity. 

 
➢ @COUPDAYBS(S, M, F[, B]) - 

The number of days between the beginning of the coupon period to the settlement date. 
 

➢ @COUPDAYS(S, M, F[, B]) - 

The number of days in the coupon period that the settlement date is in. 
 

➢ @COUPDAYSNC(S, M, F[, B]) - 
The number of days between the settlement date and the next coupon date. 

 

➢ @COUPNCD(S, M, F[, B]) - 
The next coupon date after the settlement date. 

 
➢ @COUPNUM(S, M, F[, B]) - 

The number of coupon payments between the settlement date and maturity date. 
 

➢ @COUPPCD(S, M, F[, B]) - 

The previous (most recent) coupon date before the settlement date. 
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➢ @CTERM(R, FV, PV) - 

The number of compounding periods for an investment. 

 
➢ @CUMIPMT(R, NP, PV, S, E, T) - 

The cumulative interest on a loan between start period S and end period E. 
 

➢ @CUMPRINC(R, NP, PV, S, E, T) - 
The cumulative principal paid on a loan between start period S and end period E. 

 

➢ @DB(C, S, L, P[, M]) - 
Fixed-declining depreciation allowance. 

 
➢ @DDB(C, S, L, N) - 

Double-declining depreciation allowance. 

 
➢ @DISC(S, M, P, R[, B]) - 

The discount rate for a security. 
 

➢ @DOLLARDE(FD, F) - 
Converts a dollar amount expressed as a fraction form into a decimal form. 

 

➢ @DOLLARFR(DD, F) - 
Converts a dollar amount expressed as a decimal form into a fraction form. 

 
➢ @DURATION(S, M, R, Y, F[, B]) - 

The Macauley duration of a security assuming $100 face value. 

 
➢ @EFFECT(NR, NP) - 

Returns the effective annual interest rate. 
 

➢ @FV(P, R, N) - 

Future value of an annuity. 
 

➢ @FVSCHEDULE(P, S) - 
The future value of an initial investment after compounding a series of interest rates. 

 
➢ @INTRATE(S, M, I, R[, B]) - 

The interest rate for a fully invested security. 

 
➢ @IPMT(R, P, NP, PV, FV[, T]) - 

The interest payment for a specific period for an investment based on periodic, constant payments and a 
constant interest rate. 

 

➢ @IRR(G, F) - 
The internal rate of return on an investment. (See also @XIRR and @MIRR.) 

 
➢ @MDURATION(S, M, R, Y, F[, B]) - 

The modified Macauley duration of a security assuming $100 face value. 
 

➢ @MIRR(CF, FR, RR) - 

The modified internal rate of return for a series of periodic cash flows. 
 

➢ @NOMINAL(ER, NP) - 
The nominal annual interest rate. 

 

➢ @ODDFPRICE(S, M, I, FC, R, Y, RD, F[, B]) - 
The price per $100 face value of a security with an odd (short or long) first period. 
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➢ @ODDFYIELD(S, M, I, FC, R, PR, RD, F[, B]) - 

The yield per of a security with an odd (short or long) first period. 
 

➢ @PMT(PV, R, N) - 
The periodic payment for a loan. 

 
➢ @PPMT(R, P, NP, PV, FV, T) - 

The payment on the principal for a specific period for an investment based on periodic, constant payments 

and a constant interest rate. 
 

➢ @PRICE(S, M, R, Y, RD, F[, B]) - 
The price per $100 face value of a security that pays periodic interest. 

 

➢ @PRICEDISC(S, M, D, RD[, B]) - 
The price per $100 face value of a discounted security. 

 
➢ @PRICEMAT(S, M, I, R, Y[, B]) - 

The price per $100 face value of a security that pays interest at maturity. 
 

➢ @PV(P, R, N) - 

The present value of an annuity 
 

➢ @RATE(FV, PV, N) - 
The interest rate required to reach future value FV. 

 

➢ @RECEIVED(S, M, I, D, [, B]) - 
The amount received at maturity for a fully vested security. 

 
➢ @SLN(C, S, L) - 

The straight-line depreciation allowance. 

 
➢ @SYD(C, S, L, N) - 

The ``sum-of-years-digits"" depreciation allowance. 
 

➢ @TBILLEQ(S, M, D) - 
The bond-equivalent yield (BEY) for a Treasury Bill. 

 

➢ @TBILLYIELD(S, M, D) - 
The yield on a Treasury bill. 

 
➢ @TERM(P, R, FV) - 

The number of payment periods for an investment. 

 
➢ @VDB(C, S, L, S, E) - 

Fixed-declining depreciation allowance between two periods. 
 

➢ @XIRR(G, V, D) - 
Internal rate of return for a series of cash flows with variable intervals. 

 

➢ @XNPV(R, V, D) - 
Returns the net present value for a series of cash flows with variable intervals. 

 
➢ @YIELD(S, M, R, PR, RD, F[, B]) - 

Yield of a security that pays periodic interest. 
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➢ @YIELDMAT(S, M, I, R, PR[, B]) - 

Annual yield of a security which pays interest at maturity. 

 

1.16.10.8. Date and Time Functions 

 

➢ @DATE(Y, M, D) - 

The date value for year Y, month M, and day D. 
 

➢ @DATEVALUE(S) - 
The corresponding date value for a given string S. 

 
➢ @DAYS360(S, E) - 

The number of days between two dates, based on a 30/360 day count system. 

 
➢ @DAY(DT) - 

The day number in the date/time value DT. 
 

➢ @EDATE(S, M) - 

The date/time value representing number of months (M) before or after start date (S). 
 

➢ @EOMONTH(S, M) - 
The date/time value representing the last day of the month M months after S, if M is positive, or M months 

before if M is negative. 

 
➢ @HOUR(DT) - 

The hour value (0-23) of date/time value DT. 
 

➢ @MINUTE(DT) - 
The minute value (0-59) of date/time value DT. 

 

➢ @MONTH(DT) - 
The number of the month in date/time value DT. 

 
➢ @NETWORKDAYS(S, E[, H]) - 

The number of whole working days, starting at S and going to E, excluding weekends and holidays. 

 
➢ @NOW - 

The date/time value of the current system date and time. 
 

➢ @SECOND(DT) - 
The seconds value (0-59) of the date/time value DT. 

 

➢ @TIME(H, M, S) - 
The time value for hour H, minute M, and second S. 

 
➢ @TIMEVALUE(S) - 

The corresponding time value for a given string value S. 

 
➢ @TODAY - 

The date value of the current system date. 
 

➢ @WEEKDAY(D) - 

The integer representing the day of the week on which the day D falls. 1 is Sunday, 7 is Saturday. 
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➢ @WORKDAY(S, D[, H]) - 

The day that is D working days after S, if D is positive, or before S, if D is negative, excluding weekends and 

all holidays specified as dates in range H. 
 

➢ @YEAR(DT) - 
The year value of date/time value DT. 

 
➢ @YEARFRAC(S, E[, B]) - 

The portion of the year represented by the number of days between start date (S) and end date (E). 

 

1.16.10.9. Miscellaneous Functions 

 

➢ @CELLREF(N1, N2) - 

A reference to the cell in column N1 and row N2. 
 

➢ @CHOOSE(N, ...) - 
The Nth argument from the list. 

 

➢ @COL(C) - 
The column address of the cell referenced by C. 

 
➢ @COLS(R) - 

The number of columns in the specified range R. 

 
➢ @HLOOKUP(X, S, R) - 

The value of the cell in range S that is R number of rows beneath X. 
 

➢ @INIT(X1, X2) - 
The first argument on the first recalculation pass and the second argument on all subsequent recalculation 

passes when Objective Grid is performing iterative calculations. 

 
➢ @INTERP2D(R1, R2, N) - 

The interpolation value for a 2-dimensional vector. 
 

➢ @INTERP3D(R, X, Y) - 

The interpolation value for a 3-dimensional vector. 
 

➢ @MATCH(V, R[, T]) - 
The relative position in range R of value V based on positioning criteria T. 

 
➢ @N(R) - 

The numeric value of the top left cell in range R. 

 
➢ @RANGEREF(N1, N2, N3, N4) - 

A reference to the range defined by coordinates N1 through N4. 
 

➢ @ROW(C) - 

The row address of the cell referenced by C. 
 

➢ @ROWS(R) - 
The number of rows in the specified range R. 

 

➢ @S(R) - 
The string value of the top left cell in range R. 
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➢ @VLOOKUP(X, S, C) - 

The value of the cell in range S that is C number of columns to the right of X. 

 
IMPORTANT: Some Objective Grid functions return a result that is a range or cell reference. Objective Grid 

does not include these indirect references in determining the pattern of recalculation. Plan carefully before 
using these functions. See the section, Computed Cell References at the end of this chapter for more 

information. 
 

1.16.10.10. Embedded Tools 

 

➢ @DFT(R) - 
The Discrete Fourier Transform of the range R. 

 

➢ @EIGEN(M) - 
The eigenvalues of the matrix M. 

 
➢ @FFT(R) - 

The Discrete Fourier Transform of the range R using a fast Fourier Transform algorithm. 

 
➢ @FREQUENCY(R, B) - 

Returns a frequency distribution for values R with a set of intervals B. 
 

➢ @INVDFT(R) - 

The inverse of the Discrete Fourier Transform of the range R. 
 

➢ @INVERT(M) - 
The inverse of matrix M. 

 
➢ @INVFFT(R) - 

The inverse of the Discrete Fourier Transform of the range R using a fast Fourier Transform algorithm. 

 
➢ @LINFIT(X, Y) - 

The straight line least squares fit. This function is equivalent to @POLYFIT(X, Y, 1). 
 

➢ @LLS(A, Y) - 

The linear least squares solution X to the over-determined system of equations AX=Y. 
 

➢ @MMUL(M1, M2) - 
The product of multiplying matrix M2 by matrix M1. 

 
➢ @PLS(X, Y, d) - 

Analyzes the least squares polynomial model Y=P(X), where P is a polynomial of degree d. 

 
➢ @POLYCOEF(X, Y, d) - 

The least squares coefficients for the polynomial fit Y=P(X), where P is a polynomial of degree d. 
 

➢ @TRANSPOSE(M) - 

The transpose of matrix M. 
 

➢ @TREND(NX, KX, KY) - 
The y values for new x values given existing x and y values. 
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Note 

Embedded tools should not be contained within other functions or arithmetic operations in a single formula. 
You may, however, copy, move and format embedded tools just as any other function. 

 

 

1.17. Akte 

 

Die Akte kann über den Menüpunkt 

 
 Info  

 Akte  
 

oder über die diversen Info-Fenster (Konten-Info, Artikel-Info, Projekt-Info etc.) aufgerufen werden. 
 

Dieser Menüpunkt ermöglicht in einigen Bewegungsdaten nach vorgegebenen Stammdaten zu suchen. 

 

 
 
➢ Artikelnummer 

Eingrenzung der Suche auf den bzw. die Artikel/n 

 
➢ Personenkonten 

Eingrenzung der Suche nach der Kontonummer 
 

➢ Datum 
Eingrenzung nach welchem Datum ausgegeben werden soll 

 

➢ Projekt 
Eingabe der Projektnummer nach der selektiert werden soll 
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➢ Arbeitnehmer 

Eingrenzung der Suche auf Arbeitnehmer 

 
➢ Trefferanzahl 

Die Anzahl der Treffer können hier manuell eingeschränkt werden. 
 

➢ Benutzer 
Eingabe des Benutzers  

 

Objektauswahl 

Bei der Objektauswahl kann gewählt werden nach welchen Bewegungsdaten gesucht werden soll. Diese 

sind: 
 

 Archiv 
 CRM 

 Belege 

 Projekt und 
 Statistik 

 

 
 

In der Registerkarte "Akte" werden im Auswahl-Feld alle Treffer angezeigt. 
 

 
 

Hinweis 

Bei der Objektauswahl "Belege" werden nur nach den Kopf-Zeilen gesucht! 

 

Sub-Auswahl 

In der Sub-Auswahl sieht man sofort, wie viele Treffer man pro Objekt hat. 
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Trefferansicht 

Wurde auf die Sub-Auswahl geklickt, erhält man in der Trefferansicht die ersten 100 gefundenen Einträge. 
 

 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Mit dem OK-Button werden sofort alle Treffer im Auswahl-Feld angezeigt. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button verlässt man den Menüpunkt. 

 
➢ Alles Neu 

Der Neu-Button löscht alle Selektion bzw. Kriterien nach dem vorher gesucht worden ist. Somit kann eine 
neue Abfrage bzw. Suchaktion gestartet werden.  
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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. 

 

Beispiel 

 
 

Grenzt man z.B.: auf den Artikel 30001 ein, erhält man alle Objekte, wo der Artikel 30001 mitgespielt hat 
(das kann nun ein Archiveintrag, ein CRM-Eintrag, eine Statistikzeile oder ein Projekt sein, da in der 

Objektauswahl Belege nur nach den Kopfdaten gesucht wird).  
In der Auswahl sieht man auch gleich, wie viele Treffer man mit dem Artikel in Summe gelandet hat. Dies ist 

in der Klammer hinter der Artikelnummer erkenntlich.  

 

 
 

Im Feld Sub-Auswahl sieht man auch sofort, wie viele Treffer man pro Objekt hat. 

 

 



 
Kapitel Info  Seite 300 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Nun kann man im Auswahlbaum weiter eingrenzen - z.B. durch einen Klick auf das Datum. Sofort werden 

die Treffer nach Monat sortiert angezeigt - wobei hier die Reihung nach der höchsten Trefferanzahl erfolgt. 

Man erhält nun dieselbe Ansicht wie beim Artikel - nur nach Monat sortiert (inkl. Trefferanzeige). 
 

 
 

Und auch hier kann man wieder die Trefferauswahl weiter verfeinern. 
 

 
 

Klickt man am Ende auf das Feld Sub-Auswahl z.B. auf den Ast "Archiv", erhält man in der darunterliegenden 

Trefferansicht die ersten 100 gefundenen Einträge. 
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1.18. Liquiditätsanalyse 

 

Mit Hilfe der Liquiditätsanalyse kann die zukünftige Liquidität des Unternehmens analysiert werden, wobei 
das Fenster über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 Info 

 Liquiditätsanalyse 
 

aufgerufen wird. 

Hinweis 

Die Analyse selber kann über 2 Wege vorgenommen werden: 
 

 BI-Ausgabe 

Die Analyse erfolgt über "Ausgabe Bildschirm", "Ausgabe Drucker", "Power Report", "Cube 
erzeugen", "Excel Pivot" oder "Ausgabe XLSX", wobei die Funktion der Datenquellen zur Verfügung 

steht. Des Weiteren stehen Detailinformationen zur Verfügung, d.h. die zugrundeliegenden Belege 
und Offene Posten können detailliert analysiert werden. 

 

 Ausgabe der Liquiditätsplandatei 
Die Analyse erfolgt nach Anwahl der Buttons "Aufbereitung Liquiditätsplandatei" und "Ausgabe 

Liquiditätsplandatei" über eine Excel-Datei, in welcher die Liquiditätsdaten (optisch aufbereitet) 
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dargestellt werden. Die Darstellung erfolgt hierbei verdichtet, d.h. es werden keine Informationen 

über einzelne Belege oder offene Posten ausgegeben. 

Hinweis 

Die Excel-Datei (im Standard "LA.xls", "LA_KoV.xlsm" oder "LA_KmV.xlsm" - siehe Feld 

"Speicherort") bezieht sich hierbei immer auf die Rohdatendatei "LA2.xls", welche im Zuge der 
Ausgabe der Liquiditätsplandatei automatisch gebildet wird. 

 
Sollte keine Lizenz für die Liquiditätsanalyse vorhanden oder der aktuelle Benutzer ein Demobenutzer sein, 

so werden in der Liquiditätsanalyse immer nur die aktuelle KW und die kumulierten Werte der Vorperioden 

(aktuelle KW -1) angezeigt. 

Achtung 

Beim Öffnen des Fenster wird bereits geprüft, ob ggfs. Filter im Aufbau der Liquiditätsanalyse vorhanden 
sind, auf welche man kein Zugriffsrecht besitzt. Ist dieses der Fall, so wird man darauf hingewiesen und die 

Filter werden farblich markiert (siehe Feld / Spalte "Filter" und Eingabefeld "Zahlungsmittelfilter"). 
 

 
 

Tabelle "Daten der Analyse" 
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Im ersten Schritt erfolgt die Definition, welche Werte in die Liquiditätsanalyse einbezogen werden sollen. 

Hierzu können in der Tabelle folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

 
➢ Wert 

In dieser Spalte wird ausgewählt, welche Art von Daten zur Berechnung herangezogen werden sollen. Dabei 
stehen folgende Optionen zur Auswahl: 

 
 0 - Debitorenfakturen 

Damit können alle nicht ausgeglichenen Rechnungen ausgewertet werden, die als Offene Posten in 

der WinLine FIBU vorhanden sind. Rechnungen, die in der WinLine FAKT gerechnet oder gedruckt 
wurden und noch "ungebucht" in einem Stapel vorhanden sind, werden nicht berücksichtigt! D.h. 

vor einer Liquiditätsanalyse sollten alle vorhandenen Stapel übernommen werden. 
 

 1 - nicht fakturierte Kundenlieferscheine 

Hier werden alle Kundenlieferscheine, welche noch nicht fakturiert wurden, ausgewertet 
(Belegtabelle), wobei die Werte inklusive Steuer ausgewiesen werden. Mit welchem Datum die 

Lieferscheine in der Analyse berücksichtigt werden sollen (Lieferscheindatum oder Valutadatum), 
kann in der Spalte "Datum / Lieferdatum / Monatsbudget" definiert werden. 

 
 2 - nicht gelieferte Kundenaufträge 

Hier werden alle Aufträge ausgewertet, für jene noch keine Lieferung erfolgt ist (ausgenommen 

Belegzeilen des Typs "6 - Gutschrift"), wobei die Werte inklusive Steuer ausgewiesen werden. Mit 
welchem Datum die Aufträge in der Analyse berücksichtigt werden sollen (Lieferdatum oder 2. 

Lieferdatum; die Bezeichnungen entsprechen der WinLine FAKT-Einstellung), kann in der Spalte 
"Datum / Lieferdatum / Monatsbudget" definiert werden. 

 

 3 - Kreditorenfakturen 
Damit können alle nicht ausgeglichenen Eingangs-Rechnungen ausgewertet werden, die als Offene 

Posten in der WinLine FIBU vorhanden sind. Rechnungen, die in der WinLine FAKT gerechnet oder 
gedruckt wurden und noch "ungebucht" in einem Stapel vorhanden sind, werden nicht 

berücksichtigt. D.h. vor einer Liquiditätsanalyse sollten alle vorhandenen Stapel übernommen 

werden. 
 

 4 - nicht fakturierte Lieferantenlieferscheine 
Hier werden alle Lieferantenlieferscheine, welche noch nicht fakturiert wurden, ausgewertet 

(Belegtabelle), wobei die Werte inklusive Steuer ausgewiesen werden. Mit welchem Datum die 
Lieferscheine in der Analyse berücksichtigt werden sollen (Lieferscheindatum oder Valutadatum), 

kann in der Spalte "Datum / Lieferdatum / Monatsbudget" definiert werden. 

 
 5 - nicht gelieferte Lieferantenbestellungen 

Hier werden alle Bestellungen ausgewertet, für jene noch kein Wareneingang erfolgt ist 
(ausgenommen Belegzeilen des Typs "6 - Gutschrift"), wobei die Werte inklusive Steuer 

ausgewiesen werden. Mit welchem Datum die Aufträge in der Analyse berücksichtigt werden sollen 

(Lieferdatum oder 2. Lieferdatum; die Bezeichnungen entsprechen der WinLine FAKT-Einstellung), 
kann in der Spalte "Datum / Lieferdatum / Monatsbudget" definiert werden. 

 
 6 - Kontenbudget 

Mit dieser Einstellung lässt sich der Budgetwert von einem Konto (Sach- oder Personenkonto) 
ermitteln, wobei hier immer das Budget 1 zur Berechnung verwendet wird. 

 

 7 - BKZ-Budget 
Damit kann der Budgetwert einer BKZ mit berücksichtigt werden, wobei hier immer das Budget 1 

zur Berechnung verwendet wird. 
 

 8 - BWA-Budget 

Damit kann der Budgetwert einer BWA-Kennzahl mit berücksichtigt werden, wobei hier immer das 
Budget 1 zur Berechnung verwendet wird. 
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➢ Konto / BKZ / BWA 

An dieser Stelle muss, für die Analyse eines Budget-Werts (Wert-Typ "6 - Kontenbudget", "7 - BKZ-Budget" 
oder "8 - BWA-Budget"), der jeweilige Stammdatensatz (Sachkonto, Personenkonto, BKZ, BWA) hinterlegt 

werden. 
 

➢ Bewertung / Bezeichnung 
Handelt es sich um einen Debitoren- oder Kreditoren-Wert ("0 - Debitorenfakturen", "1 - nicht fakturierte 

Kundenlieferscheine", "2 - nicht gelieferte Kundenaufträge", "3 - Kreditorenfakturen", "4 - nicht fakturierte 

Lieferantenlieferscheine" oder "5 - nicht gelieferte Lieferantenbestellungen"), so kann an dieser Stelle 
definiert werden, wie die Zahlungskonditionen in die Berechnung einfließen sollen. Folgende Varianten der 

Bewertung stehen hierbei zur Verfügung: 
 

 0 - nach durchschnittl. Zahlungskondition 

Bei dieser Art der Bewertung werden die durchschnittlichen Tage bis zur Zahlung und der 
durchschnittliche Skonto-Prozentsatz aus dem jeweiligen Personenkonto (Register "FIBU") zur 

Berechnung verwendet. 
 

 1 - ohne Skontoberücksichtigung 
Bei dieser Art der Bewertung werden die Nettotage des Offenen Postens / des Beleges zur 

Berechnung verwendet. 

 
 2 - mit optimierter Skontoberücksichtigung 

Bei dieser Art der Bewertung werden die Skontotage1 des Offenen Postens / des Beleges zur 
Berechnung verwendet. 

 

Sollte es sich in der Zeile hingegen um einen Budget-Wert handeln, so wird hier die Bezeichnung des 
Stammdatensatzes (Kontoname, Personenkontoname, Bezeichnung der BKZ, Bezeichnung der BWA) 

angezeigt. 
 

➢ Datum / Lieferdatum / Monatsbudget 

Wenn es sich um einen Debitoren- oder Kreditoren-Wert auf Grundlage eines Belegs handelt ("1 - nicht 
fakturierte Kundenlieferscheine", "2 - nicht gelieferte Kundenaufträge", "4 - nicht fakturierte 

Lieferantenlieferscheine" oder "5 - nicht gelieferte Lieferantenbestellungen"), so kann an dieser Stelle 
definiert werden, mit welchem Datum der Beleg in der Analyse berücksichtigt werden soll. 

Handelt es sich um eine Budget-Wert-Zeile ("6 - Kontenbudget", "- 7 BKZ-Budget" oder "8 - BWA-Budget"), 
so wird hier definiert, wie das Budget aus dem Stammsatz aufgeteilt werden soll. Folgende Varianten stehen 

hierfür zur Verfügung: 

 
 0 - in der letzten KW berücksichtigen 

Mit dieser Einstellung wird das jeweilige Budget immer in der letzten Kalenderwoche des 
entsprechenden Monats berücksichtigt. 

 

 1 - aliquot auf die KWs aufteilen 
Mit dieser Einstellung wird das jeweilige Budget gleichmäßig auf die Kalenderwochen des 

entsprechenden Monats aufgeteilt. 
 

➢ Vorzeichenwechsel 
Durch Aktivierung der Option "Vorzeichenwechsel" werden alle Werte der Zeile in das Gegenteil umgekehrt. 

Dieses macht vor allem dann Sinn, wenn es sich um Kreditoren-Werte handelt, da diese abgezogen werden 

müssen. 
 

➢ Zusatzbudget 
Wurde bei einem Budget-Wert ("6 - Kontenbudget", "7 - BKZ-Budget oder "8 - BWA-Budget") ein 

Zusatzbudget hinterlegt (siehe Tabellenbutton "Zusatzbudget"), wird hier ein Taschenrechnersymbol 

angezeigt. Durch einen Doppelklick auf das Symbol kann das Zusatzbudget aufgerufen werden. 
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➢ Filter 

Mit Hilfe von Filtern, welche an dieser Stelle ausgewählt / erstellt / bearbeitet werden können (siehe auch 

Button "Filter bearbeiten"), kann das Analyseergebnis der Zeile nach frei definierbaren Kriterien 
eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Die zur Auswahl stehen Filter sind abhängig vom Typ der Zeile (siehe auch Button "Filter bearbeiten") und 

den jeweiligen Objektberechtigungen (es muss zumindest das Objektrecht "lesen" zur Verfügung stehen). 

Achtung 

Wenn im Aufbau der Liquiditätsanalyse Filter vorhanden sind, auf welche man kein Zugriffsrecht besitzt, so 
werden diese farblich gekennzeichnet. Solche Filter werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt! 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile entfernen 

Durch Anklicken des Buttons "Zeile entfernen" können bereits erfasste Zeilen im Liquiditätsaufbau gelöscht 
werden. 

 

➢ Zeile einfügen 
Durch Anklicken des Buttons "Zeile einfügen" können neue Zeilen in den Liquiditätsaufbau eingefügt werden. 

 
➢ Zeile nach oben verschieben / Zeile nach unten verschieben 

Mit Hilfe dieser beiden Buttons kann die Reihenfolge der Einträge innerhalb der Tabelle verändert werden. 
 

➢ Zusatzbudget 

Dieser Button steht nur dann zur Verfügung, wenn in der Tabelle ein Typ mit Budget ("6 - Kontenbudget", "7 
- BKZ-Budget" oder "8 - BWA-Budget") erfasst wurde. Dadurch wird eine zweite Tabelle geöffnet, in der ein 

zusätzliches Budget erfasst werden kann. Dieses Zusatzbudget wird - sofern vorhanden - additiv zu bereits 
bestehenden Budgets berechnet. 

Hinweis 

 
 

In der Tabelle können folgende Daten hinterlegt werden 
 

 Datum 
In dieser Spalte kann das Datum eingegeben werden, an dem der Wert mitberücksichtigt werden 

soll. 

 
 Betrag 

Eingabe des Betrags, der bei der Berechnung berücksichtigt werden soll. 
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 Text 

Hier kann noch eine Bemerkung zum Budget eingegeben werden. Dieser dient allerdings nur zur 
Beschreibung, bei der Auswertung wird der Text nicht berücksichtigt. 

 
➢ Filter bearbeiten 

Wenn sich der Fokus auf dem Feld / der Spalte "Filter" befindet, so steht der Button "Filter bearbeiten" zur 
Verfügung. Durch Anwahl des Buttons können neue Filter angelegt und bestehende Filter bearbeitet werden. 

Hierbei stehen je nach Wertetyp unterschiedliche Filterkriterien zur Verfügung: 

 
 0 - Debitorenfakturen 

Es stehen Kriterien aus den Bereichen "Offene Posten" und "Kontenstamm" zur Verfügung. 
 

 1 - nicht fakturierte Kundenlieferscheine 

Es stehen Kriterien aus den Bereichen "Bestelldatei Kopf" und "Kontenstamm" zur Verfügung. 
 

 2 - nicht gelieferte Kundenaufträge 
Es stehen Kriterien aus den Bereichen "Bestelldatei Kopf" und "Kontenstamm" zur Verfügung. 

 
 3 - Kreditorenfakturen 

Es stehen Kriterien aus den Bereichen "Offene Posten" und "Kontenstamm" zur Verfügung. 

 
 4 - nicht fakturierte Lieferantenlieferscheine 

Es stehen Kriterien aus den Bereichen "Bestelldatei Kopf" und "Kontenstamm" zur Verfügung. 
 

 5 - nicht gelieferte Lieferantenbestellungen  

Es stehen Kriterien aus den Bereichen "Bestelldatei Kopf" und "Kontenstamm" 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. 
 

Analyse-Zeitraum 

 
 

In diesem Bereich wird der Analyse-Zeitraum definiert, wobei alle Einstellungen mandantenspezifisch 
gespeichert werden. 

 

➢ Vorgabe 
An dieser Stelle kann der Analyse-Zeitraum vorgeben werden. Bei einer Auswahl ungleich "0 - keine 

Vorgabe" wird das Eingabefeld "bis Kalenderwoche" automatisch mit der hier gewählten 
Zukunftskalenderwoche (maximal 8 Wochen in die Zukunft) versehen. 
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➢ aktuelle Kalenderwoche 

In diesem Feld wird die aktuelle Kalenderwoche / das aktuell Jahr (abhängig vom Einlogdatum) angezeigt. 
 

➢ bis Kalenderwoche 
In diesen Feldern kann die Woche / das Jahr eingegeben werden, bis zu dem die Werte berechnet und 

ausgegeben werden sollen. Hierbei können maximal 104 Wochen - also 2 Jahre - berücksichtigt werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Vorgabe" eine Einstellung ungleich "0 - keine Vorgabe" gewählt wurde, so wird die 

Kalenderwoche / das Jahr automatisch vorbelegt (ein Überschreiben der Vorgabe ist möglich). 
 

WinLine FIBU 

 
 

➢ Zahlungsmittelfilter 
Mit Hilfe eines Filters, welche an dieser Stelle ausgewählt / erstellt / bearbeitet werden kann (siehe auch 

Button "Filter bearbeiten"), können die Zahlungsmittelkonten nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt 
werden. 

Achtung 

Wenn im Aufbau der Liquiditätsanalyse Filter vorhanden sind, auf welche man kein Zugriffsrecht besitzt, so 

werden diese farblich gekennzeichnet. Solche Filter werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt! 

 

➢  Filter bearbeiten 
Durch Anwahl des Buttons können neue Filter angelegt und bestehende Filter bearbeitet werden. Hierbei 

stehen Filterkriterien aus dem Bereich "Kontenstamm" zur Verfügung. 

 

WinLine FAKT 

 
 
➢ Karenztage für Beleg-Analyse 

Hier kann die Anzahl der Tage eingegeben werden, die normalerweise zwischen Erstellung eines Beleges 

und der Folgestufe vergehen. Diese Option wird mandantenspezifisch gespeichert und bei allen 4 
Belegstufen wie folgt berücksichtigt: 

 
 bei Kundenlieferscheinen werden die Karenztage zum Lieferscheindatum dazugezählt 

 bei Kundenaufträgen werden die Karenztage zum voraussichtlichem Lieferdatum der Belegzeilen 

dazugezählt 
 bei Lieferantenlieferscheinen werden die Karenztage zum Lieferscheindatum dazugezählt 

 bei Lieferantenbestellungen werden die Karenztage zum voraussichtlichem Lieferdatum der 
Belegzeilen dazugezählt 

 

BI-Ausgabe 

 
 
➢ Ausgabe Drucker / Bildschirm inklusive Detailinformationen 
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Durch Aktivierung dieser Option werden bei einer Ausgabe am Bildschirm bzw. auf den Drucker neben der 

Summe der zu analysierenden Daten auch die zugehörigen Belege oder Offenen Posten ausgegeben. Ob 

eine detaillierte Ausgabe gewünscht ist oder nicht wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

Liquiditätsplandatei 

 
 

In diesem Bereich kann die Ausgabe der Liquiditätsplandatei parametrisiert werden. Die Einstellungen 
werden benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Speicherort 

An dieser Stelle kann mit Hilfe der folgenden Buttons der Speicherort der Liquiditätsplandatei angegeben 
bzw. entfernt werden. Wurde kein Ort definiert, so wird automatisch die Datei "LA.xls" aus dem aktuellen 

WinLine-Verzeichnis genutzt. 

 

  - Speicherort auswählen 
Mit Hilfe dieses Buttons kann jene Datei angegeben werden, welche bei Anwahl des Buttons 

"Ausgabe Liquiditätsplandatei" automatisch geöffnet werden soll. Im Auslieferungsumfang sind 

hierfür die Dateien "LA.xls", "LA_KoV.xlsm" und "LA_KmV.xlsm" vorgesehen. 
 

  - Speicherort entfernen 

Durch Anwahl dieses Buttons wird der Speicherort entfernt. 

Hinweis 

Folgende Liquiditätsplandateien stehen im WinLine-Verzeichnisses zur Verfügung: 

 
 LA.xls 

Die Liquiditätsdaten werden komprimiert in Form einer XLS-Datei dargestellt, wobei Kreditoren-
Werte automatisch abgezogen werden (d.h. es ist kein Vorzeichenwechsel notwendig). Im Bereich 

des Budgets stehen lediglich jene Daten zur Verfügung, welche über bzw.-für das Sachkonto 

"3520" budgetiert wurden. 
 

 LA_KoV.xlsm 
Die Liquiditätsdaten werden komprimiert in Form einer XLSM-Datei dargestellt, wobei Kreditoren-

Werte automatisch abgezogen werden (d.h. es ist kein Vorzeichenwechsel notwendig). Im Bereich 

des Budgets werden alle Budget-Zeilen berücksichtigt, wobei innerhalb der Liquiditätsplandatei 
entschieden werden kann, ob die Werte addiert oder subtrahiert werden sollen. 

 
 LA_KmV.xlsm 

Die Liquiditätsdaten werden komprimiert in Form einer XLSM-Datei dargestellt, wobei Kreditoren-
Werte automatisch NICHT abgezogen werden (d.h. es ist ein Vorzeichenwechsel notwendig!). Im 

Bereich des Budgets werden alle Budget-Zeilen berücksichtigt, wobei innerhalb der 

Liquiditätsplandatei entschieden werden kann, ob die Werte addiert oder subtrahiert werden sollen. 
 

➢ Anzahl der KW-Spalten 
Hier kann die Anzahl der Kalenderwochen-Spalten für die Ausgabe der Liquiditätsplandatei angegeben 

werden, wobei die Anzahl aufgrund des zu analysierenden Zeitraum vorgeschlagen wird und die 

Maximalanzahl 104 beträgt. 
Sollten die Kalenderwochen der Analyse den hier hinterlegten Wert überschreiten, so werden bei der 

Aufbereitung der Liquiditätsplandatei mehrere Analyseblöcke gebildet. 
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Beispiel 

Man befindet sich in der Kalenderwoche 20. Nun sollen die nächsten 20 Kalenderwochen ausgewertet 
werden. Wird die Anzahl der KW-Spalten manuell auf 5 gestellt, so wird der Block der Definitionszeilen 4 mal 

mit je 5 Spalten ausgegeben. Wird die Anzahl der KW-Spalten hingegen auf 10 geändert, dann wird der 
Block der Definitionszeilen nur 2 Mal ausgegeben. 

Achtung 

Bei Nutzung der Excel-Datei "LA_KoV.xlsm" bzw. "LA_KmV.xlsm" müssen die Werte in einem Block 
vorhanden sein, d.h. der Vorschlag der KW-Spalten darf nicht unterschritten werden. 

 
➢ FW anzeigen 

Grundsätzlich erfolgt die Ausgabe immer in Landeswährung. Sollten auch Fremdwährungsinformationen 
gewünscht sein, so kann dieses für die Liquiditätsaufbereitung aktiviert werden, wodurch - sofern vorhanden 

- für die Bewegungsdaten (Belege und Offene Posten) die Fremdwährungen mit aufgeführt werden. Dabei 

wird in der ersten Zeile immer der Landeswährungsbetrag angeführt, in den nachfolgenden Zeilen werden 
dann die einzelnen Fremdwährungen angeführt. 

Hinweis 

In den Liquiditätsplandateien ("LA.xls", "LA_KoV.xlsm" und "LA_KmV.xlsm") werden 

Fremdwährungsinformationen standardmäßig nicht berücksichtigt, d.h. es müsste eine Erweiterung 
vorgenommen werden. 

 

➢ automatische Datenaktualisierung 
Bei Anwahl des Buttons "Aufbereitung Liquiditätsplandatei" werden im Standard die zuletzt berechneten 

Daten (siehe Buttons "Berechnen") für eine Ausgabe aufbereitet. Sollten immer aktuelle Daten gewünscht 
sein, so kann dieses durch Aktivierung der Option "automatisch Datenaktualisierung" gewährleistet werden, 

d.h. vor einer Aufbereitung wird automatisch eine Berechnung durchgeführt 

Hinweis 

Durch Aktivierung dieser Option wird der Button "Berechnen" deaktiviert, da immer eine Berechnung 

stattfindet. Des Weiteren steht die Option "Rohdatenanzeige (per Cube)" zur Verfügung. 
 

➢ Rohdatenanzeige (per Cube) 
Die Option "Rohdatenanzeige (per Cube)" bewirkt eine automatische Anzeige der Rohdaten in Form eines 

Cubes, sobald der Button "Aufbereitung Liquiditätsplandatei" gedrückt wurde. 

Hinweis 

Die Option steht nur zur Verfügung, wenn zuvor die Einstellung "automatische Datenaktualisierung" aktiviert 

wurde. 
 

➢ letzte Akt. am / letzte Akt. von 
In diesen Feldern wird angezeigt, wann und wer zuletzt die Berechnung für die Liquiditätsplandatei 

durchgeführt hat. 

 

Info - Liquiditätsaufbau 

 
 
➢ letzte Änderung am / letzte Änderung von 

In diesen Feldern wird das Datum bzw. das Login des Benutzers ausgewiesen, welcher zuletzt den 
Liquiditätsaufbau gespeichert hat. 
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Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Drücken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden alle mandantenspezifisch Einstellungen (Tabelle 

"Daten der Analyse", Bereich "Analyse-Zeitraum", "WinLine FIBU" und "WinLine FAKT") gespeichert und das 
Fenster geschlossen. 

 

➢ Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird abhängig vom aktuellen Fensterinhalt folgende Aktion 

ausgeführt: 
 

 Aufbau der Liquiditätsanalyse 
Das Fenster wird geschlossen und alle nicht gespeicherten Eingaben verworfen. 

 

 Aufbereitung Liquiditätsplandatei 
Die Aufbereitung wird geschlossen, d.h. es wird wieder der Aufbau der Liquiditätsanalyse 

angezeigt. 
 

➢ Ausgabe Bildschirm 

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

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Analyse am Drucker ausgegeben. 

 

➢ Power Report 
Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Liquiditätsanalyse auf Basis von Cube-Daten grafisch 

dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 
unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 

 
➢ Cube erzeugen 

Wenn die Option "Cube erzeugen" gewählt wird, dann wird die Liquiditätsanalyse im "Olap Viewer" 

angezeigt. In diesem können die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet werden. 

Hinweis 

Bei der Ausgabe sind folgende Punkte zu beachten: 
 

 Dimension "Artikel" 
Diese Dimension wird nur mit einem Inhalt versehen, wenn es sich um einen Analysewert des Typs 

"2 - nicht gelieferte Kundenaufträge" oder "5 - nicht gelieferte Lieferantenbestellungen" handelt. 

 
 Dimension "Belegnummer" 

Diese Dimension wird bei Zeilen des Typs "-1 - Zahlungsmittelkonten", sowie den Budgetwerten 
(Ausnahme "Zusatzbudget"), nicht mit einem Inhalt versehen. 

 

➢ Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die Wert der Liquiditätsanalyse in Form einer Pivot Ausgabe 

in Microsoft Excel (2007 oder höher) angezeigt. 
 

➢ Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die Wert der Analyse an Microsoft Excel übergeben. 
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➢ Datenquelle 

Mit Hilfe dieser Auswahl kann definiert werden, ob und wie eine Datenquelle (d.h. ein Snapshot von Daten) 

genutzt werden soll. Der Auswahlbutton steht nur zur Verfügung, wenn WinLine BI standard oder WinLine BI 
professional lizensiert wurde. 

 
 Keine Datenquelle 

Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt, d.h. die für die Ausgabe erforderlichen Daten werden 
direkt aus der produktiven WinLine-Datenbank geholt und in der gewünschten Variante 

ausgegeben. 

 
 Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt und an eine zu definierende Datenquelle übergeben. Nach 
dem Befüllen der Datenquelle wird die gewünschte Ausgabevariante über die Datenquelle 

generiert. Dieser Vorgang könnte mit einer Zeitverzögerung verbunden sein, da die Daten 

zusätzlich abgespeichert werden müssen. 
 

 Datenquelle verwenden 
Die Daten werden direkt aus einer auszuwählenden Datenquelle gelesen, d.h. die für die Ausgabe 

erforderlichen Daten können ohne Verzögerung in der gewünschten Varianten ausgegeben 
werden. Hierbei stehen die Ausgabevarianten "Ausgabe Bildschirm", "Ausgabe Drucker" und 

"Aufbereitung Liquiditätsplandatei" bzw. "Ausgabe Liquiditätsplandatei" nicht zur Verfügung. 

Hinweis 

Der Button "Datenquelle verwenden" steht nur zur Verfügung, wenn es zumindest eine private 

oder öffentliche Datenquelle für diesen Bereich (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten) 
gibt. 

 
➢ Berechnen 

Durch Anklicken des Buttons "Berechnen" werden die Daten für die Liquiditätsplandatei aufbereitet, d.h. es 

findet eine Berechnung der Einzelwerte statt, welche im Anschluss auf Kalenderwochen verdichtet werden. 
Sollte die Option "automatische Datenaktualisierung" aktiviert worden sein, so steht der Button nicht zur 

Verfügung, da immer eine Berechnung stattfindet. 
 

➢ Aufbereitung Liquiditätsplandatei 

Durch Anklicken des Buttons "Aufbereitung Liquiditätsplandatei" werden die Daten der Analyse, gemäß den 
gewählten Einstellungen, in Tabellenform dargestellt. Die hierbei genutzten Daten stammen immer aus der 

letzten Berechnung (Button "Berechnen" oder Nutzung einer BI-Ausgabe), wobei die Aktualität den 
Einträgen "letzte Akt. am / letzte Akt. von" entnommen werden kann. 
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In der ersten Zeile der Auswertung wird der aktuelle Saldo der Zahlungsmittelkonten angezeigt. Hierbei wird 

der Saldo aller Konten verwendet, bei denen der Kontentyp auf "Zahlungsmittelkonto" gestellt ist. Eine 
weitere Einschränkung ist per Zahlungsmittelfilter möglich. 

Darunter werden dann die Einträge gemäß des Aufbaus der Liquidität ausgewiesen, wobei in den Zeilen die 
Definitionen und in den Spalten die Werte / Kalenderwoche ausgegeben werden. In der ersten 

Kalenderwoche werden alle überfälligen Datensätze zusammengefasst und angezeigt. 
Vor der ersten Spalte "Kalenderwoche" wird die Spalte "Kennzeichen" angezeigt. Aus dieser wird ersichtlich 

welcher Wert (mit welcher Berechnungsbasis) in dieser Zeile enthalten ist. Der Wert setzt sich wie folgt 

zusammen: 
 

 1. Stelle = Wert 
Dieses ist die Einstellung, welche in der Spalte "Wert" des Aufbaus der Liquidität definiert wurden. 

 

 2. Stelle = Bewertung 
Hier wird angezeigt, nach welcher Bewertungsmethode die Berechnung erfolgt (Spalte 

"Bewertung" im Liquiditätsaufbau). Wenn die erste Stelle 6, 7 oder 8 lautet, dann ist die zweite 
Stelle immer 0. 

 
 Ab 3. Stelle = Stammdatensatz 

Die Kennzahl ist nur dann mehr wie 2 Stellen lang, wenn an der ersten Stelle 6, 7 oder 8 steht. 

Dann wird nämlich ab der 3. Stelle die Kontonummer, die BKZ oder die BWA angezeigt, welche im 
Aufbau angegeben wurde. 

 
 Sonderfall "Fremdwährungen" 

Wenn in der Liquiditätsanalyse die Option "FW anzeigen" aktiviert wurde, dann wird vor dem 

Kennzeichen das Kürzel der Fremdwährung vorangestellt (z.B. CHF20). 
 

➢ Tabelle exportieren 
Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn man sich im Bereich der Aufbereitung der Liquiditätsplandatei 

befindet und bewirkt die Speicherung der Tabelle als XLS-Datei (Excel-Format) in einem anzugebenden 

Verzeichnis. 
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➢ Ausgabe Liquiditätsplandatei 

Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn man sich im Bereich der Aufbereitung der Liquiditätsplandatei 
befindet. Nach Anwahl werden folgende Funktionen ausgeführt: 

 
 Erstellung der Datei "LA2.xls" 

In der Datei "LA2.xls" sind jene Werte zu finden, welche aktuelle am Bildschirm zu sehen sind. Der 
Speicherort der Datei ist immer das WinLine-Verzeichnis des Arbeitsplatzes. 

 

 Öffnen der Liquiditätsplandatei 
Nach der Erstellung der "LA2.xls"-Datei (Daten der Analyse) wird die Liquiditätsplandatei geöffnet, 

wobei der Speicherort der Datei im Feld "Speicherort" definiert werden kann (wurde kein Ort 
definiert, so wird automatisch die Datei "LA.xls" aus dem aktuellen WinLine-Verzeichnis genutzt). 

Diese Datei greift inhaltlich im Standard auf die Datei "LA2.xls" zu. 

Beispiel - Liquiditätsplandatei "LA.xls" 
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Beispiel - Liquiditätsplandatei "LA_KoV.xlsm" 
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2. WinLine CRM 

 

2.1. Workfloweditor 

 

Mit Hilfe der Workfloweditors, welcher über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 
 CRM 

 Workflow Editor 
 

aufgerufen wird, können neue Workflows (Ablauf der einzelnen Workflows) bzw. Aktionen angelegt, sowie 

bereits bestehende Workflows oder Aktionen bearbeitet werden. 

Hinweis 

Jede Änderung wird im Workfloweditor direkt gespeichert. Die Anwahl eines separaten Buttons zum 
Speichern ist nicht notwendig. Hierdurch können Workflowstartpunkte, Workflowschritte und Aktionen 

schnell angelegt und editiert werden. 
 

 
 
Der Workflow Editor ist in 3 Bereiche unterteilt: 

 

 1 - Workflow-Übersicht 
 2 - Definitionsbereich 

 3 - Legende 
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1 - Workflow-Übersicht 

 
 
In der Workflow-Übersicht werden die einzelnen Gruppen, Workflowstartpunkte, Workflowschritte und 

Aktionen grafisch dargestellt und deren Verbindung untereinander mit Hilfe von Linien angezeigt. Die 
Navigation erfolgt mit Hilfe des Eingabefelds "Workflownummer", der VCR-Buttons im Ribbon oder durch die 

Anwahl der unterstrichenen Objekt-Nummer. Worum es sich jeweils handelt, wird durch eine farbliche 
Hinterlegung aufgezeigt: 

 

  Neu 

Durch Anwahl der Beschreibung "Neu" wird das Fenster "Workflow Auswahl" geöffnet. In diesem 
erfolgt die Definition, was für ein neues Workflow-Objekt angelegt werden soll. 

 

  Gruppe 

Die Gruppen dienen zur Gruppierung von einzelnen Workflowstartpunkten, Workflowschritten bzw. 
Aktionen. Zusätzlich können Gruppen als Auswertungskriterium im WinLine LIST verwendet 

werden. 
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  Aktionsschritt 

Bei einer Aktion handelt es sich um einen einstufigen CRM-Eintrag ohne "Folgetätigkeit". 
 

  Workflowstartpunkt 

Bei einem Workflow handelt es sich grundsätzlich um einen mehrstufigen CRM-Eintrag mit z.B. 

"Delegationen", "Weiterleitungen" und "Berechtigungen". Der Workflowstartpunkt bildet hierbei 

den Startpunkt des Prozesses. 
 

  Workflowschritt 

Bei einem Workflowschritt handelt es sich um einen Schritt des Workflows. Durch Linien werden 

die Verknüpfungen unteranders angezeigt. 

Hinweis 

Workflowschritte können in einem Workflow für den weiteren Prozess auch auf sich selber 
verweisen, d.h. es können Ablaufschleifen gebildet werden. 

Beispiel 
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In diesem Beispiel startet der Workflow bei dem Startpunkt "10002 - Fall neu anlegen". 

Anschließend gibt es unter anderem den Schritt "11000 - Delegation an Person". Dieser verweist in 

der Folge auf sich selbst und auf weitere Schritte (z.B. "11001 - Delegation an Gruppe", "16001 - 
Fall abgeschlossen", etc.). 

 

  Verknüfungsinformation 
Mit Hilfe von Linien werden die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Objekten (Gruppen, 

Aktionen, etc.) angezeigt. Durch Anwahl des Symbols  kann die Verbindung gelöscht werden. 

Hinweis 

Über das Fenster "Workflow Auswahl" und dort die Auswahl "Workflowschritt auswählen" können 
die Verknüpfuingen jederzeit wieder hergestellt werden. 

 

➢ Workflownummer 
Im Eingabefeld "Workflownummer" kann durch Eingabe der Nummer zu einem Workflow-Objekt (Gruppe, 

Workflowstartpunkt, Workflowschritt oder Aktion) gewechselt werden. Durch Eingabe von "0" wird die 
Gesamtübersicht aufgerufen. 

Hinweis 

Für den Wechsel zu einer Gruppe muss vor die Zahl ein "-" (Minuszeichen) gesetzt werden. 
 

2 - Definitionsbereich 

 
 

In dem Definitionsbereich werden die Einstellungen für das Workflow-Objekt vorgenommen. Hierbei stehen 
die folgenden Register zur Verfügung, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden: 

 
 Register "Stamm" 
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 Register "Berechtigungen" 

 Register "Aktionen" 

 Register "Zuordnung" 
 Register "Script" 

 

3 - Legende 

 
 
Durch Anwählen des Eintrages "Gruppen" wird die Gesamtübersicht in der Workflow-Übersicht aufgerufen. 

Achtung 

Die Darstellung der Legende ist nur im ersten Register "Stamm" vorhanden. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ende 

Mit dem Button "Ende" bzw. der Taste ESC kann das Fenster geschlossen werden. 

 
➢ Exportieren 

Über den Button "Exportieren" kann der erstellte Workflow in eine XML-Datei exportiert werden. Hierbei 
werden das ausgewählte und alle darunterliegenden Objekte in eine Datei exportiert. 

Hinweis 

Neben den Workflow-Objekten selber werden auch die verwendeten Vorlagen und Eigenschaften exportiert. 
 

➢ Importieren 
Über den Importieren-Button kann eine bereits bestehende XML-Datei in den Workflow Editor importiert 

werden. 
 

➢ Kopieren (1 Schritt) 

Durch Anwahl des Kopieren-Buttons wird das aktuelle Workflow-Objekt kopiert und automatisch der nächst 
höheren freien Nummer (2er-Schritt-Verfahren) zugeordnet. Die neue Workflownummer scheint unmittelbar 

im Eingabefeld auf, so dass mit der Kopie sofort weitergearbeitet werden kann. 
 

➢ Mesonic Download 

Diese Funktion wird derzeit nicht unterstützt. 
 

➢ Löschen 
Durch Anwahl dieses Buttons werden die aktuelle Gruppe, der Workflowstartpunkt, der Workflowschritt oder 

die Aktionen gelöscht. Bevor der Löschvorgang gestartet wird, erscheint eine entsprechende 

Sicherheitsabfrage: 
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Hinweis 

Wenn mit dem zu löschenden Objekt bereits CRM-Fälle erfasst wurden, dann werden diese ebenfalls 
gelöscht! Hierauf wird durch eine separate Meldung hingewiesen. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen (Gruppen, 

Workflowstartpunkten, Workflowschritten und Aktionen) geblättert werden.  
 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

 

2.1.1. Stamm 

 

Im Register "Stamm" können die Stamminformationen wie Name, Beschreibung usw. zum jeweiligen 

Workflowschritt oder Aktionsschritt hinterlegt werden. 
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➢ Name/Infotext 

Name und Beschreibung können individuell vergeben werden. 

 
➢ Fenster 

Aus der Auswahllistbox kann ein so genanntes Workflowfenster gewählt werden das in weiterer Folge zur 
Eingabe verschiedener Informationen verwendet werden kann. Das hier angegebene Fenster wird jedoch 

nur herangezogen, wenn der Workflowschritt/Aktionsschritt aus der WEBEdition aufgerufen wird. 
 

Mittels WEBCTK besteht die Möglichkeit sich eigene Fenster dafür anzulegen (mit Fensternummern über 

8000), oder vorhandene Fenster anzupassen. Diese stehen dann ebenfalls in der Auswahllistbox zur 
Verfügung. 

 
➢ Vorlage 

Um Workflowschritte/Aktionen aus der WinLine (WinLine-CRM) auszuführen, werden so genannte Vorlagen 

benötigt. Mittels Vorlagen kann definiert werden welche Eingabefelder für den gewählten 
Workflowschritt/Aktionsschritt zur Verfügung stehen (weitere Infos dazu finden Sie auch im Handbuch zum 

WinLine Start unter "Vorlagen"). Bestehende Vorlagen können aus der Auswahllistbox gewählt werden. 
 

➢ Icon 
Dem Workflowschritt/Aktion kann ein Symbol zugeordnet werden, an dem sich optisch der Status eines 

Falles erkennen lässt. Als Icons können jene verwendet werden die in der WinLine-Datenbank am Server 

vorhanden sind. 
 

 
 

Hinweis - WEBEdition 

Für Aktionsschritte muss ein Symbol angegeben werden, um die Aktion bzw. einen möglichen vorhandenen 
Journaleintrag im Stammdatenfenster der jeweiligen Stammdatentypen aufrufen zu können: 
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➢ Mailtext extern/intern 

Hier kann die Nummer jenes Textbausteins angeben werden, die für den Mailversand verwendet werden 
soll. Dabei wird zischen Mails die extern verschickt werden und jenen die intern versendet werden 

unterschieden (externe Benutzer sind Benutzer der Gruppen 10-Surfer, 11-Interessenten, und 12-Debitoren; 
interne Benutzer alle restlichen Benutzergruppen). 

Zur Suche nach Textbausteinen steht der Matchcode zur Verfügung. 
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➢ Textbausteingruppe 

In diesem Feld kann eine zusätzliche Textbausteingruppe hinterlegt werden. Damit können dann in weiterer 

Folge - wenn für den Schritt die Aktion "82 - PAB Email" verwendet wird - im Postausgangsbuch alternative 
Texte dieser Textbausteingruppe ausgewählt werden. 

 
➢ Anzeige - WEBEdition: Extern/Intern 

Bei Workflow-Startschritten oder WF-Gruppen besteht die Möglichkeit ein Formular für die Darstellung des 

Workflows-Falles zu hinterlegen; und zwar für "interne" oder "externe" Benutzer. D.h. für Benutzer der 
Gruppen 10-Surfer, 11-Interessenten, und 12-Debitoren wird das "Formular extern" verwendet; für die 

restlichen Benutzergruppen das "Formular intern". 
Zur Suche nach bereits bestehenden Formularen steht der Matchcode zur Verfügung. 

 

➢ Anzeige - CWL: Haupt PDF / SUB PDF 
Bei Workflow-Startschritten oder WF-Gruppen besteht die Möglichkeit ein Formular für die Darstellung der 

Fallansicht zu hinterlegen, wobei es die Möglichkeit gibt, ein Haupt-Formular (mit den Basisinformationen) 
und ein SUB-Formular (für die Darstellung der einzelnen Schritte) zu hinterlegen. Bei einzelnen 

Workflowschritten (Folgeschritte) kann dann das SUB-Formular hinterlegt werden (das Hauptformular wird 
vom Startschritt gesteuert). Zur Suche nach bereits bestehenden Formularen steht der Matchcode zur 

Verfügung. 

Hinweis 

Wird ein Fall abgeleitet und dazu ein neuer Schritt geschrieben (Aktion "02-Fall Splitten" und Aktion "06-

Schritt schreiben"), so wird für die Fallansicht des "neuen" Falles jenes Sub-Formular herangezogen, das im 
Startschritt des "neuen" Falles hinterlegt ist. Ist hierbei kein eigenes Sub-Formular angegeben, so wird jenes 

Sub-Formular verwendet, das beim Workflowschritt hinterlegt ist mit dem der Fall abgeleitet wurde. 
 

2.1.2. Berechtigungen 

 

Im Register "Berechtigungen" kann definiert werden, welche Benutzer - in Form der Personen-, und 
Benutzergruppen - den jeweiligen Schritt ausführen dürfen. 

Eine weitere Einstellung gibt an, für welche Sprachen der Workflowschritt/Aktionsschritt "gültig" ist. 
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➢ Berechtigte Gruppen 
In der Tabelle können jene Personen-, Benutzergruppen angegeben werden die die Berechtigung haben 

sollten den Schritt auszuführen. 
Um eine neue Gruppe hinzuzufügen muss eine neue Zeile angewählt werden und in der Spalte "Name" aus 

der Auswahllistbox die benötigte Gruppe gewählt werden. 

 
Nicht mehr benötigte Gruppen können durch Anwählen des Papierkorb-Symbols wieder aus der Tabelle 

entfernt werden. 
 

In angeführtem Beispiel sind die Benutzer der Benutzergruppen "Geschäftsführung", "Gruppe12=Debitoren", 
"Gruppe13=interne Mitarbeiter" sowie jene Benutzer der Gruppe "First Level Support" zum Eintragen des 

neuen Schrittes berechtigt. 

 
➢ Berechtigte Sprachen 

Standardmäßig sind die Workflowschritte/Aktionen für alle Sprachen freigeschalten. D.h. egal welche 
Sprache der jeweilige Benutzer hinterlegt hat sind ALLE Schritte freigeschalten und ausführbar. 

 

Um einen Workflowschritt nur für Benutzer frei zu schalten die eine bestimmte Sprache hinterlegt haben 
kann ein neuer Eintrag in der Tabelle gemacht werden. 

Dazu muss eine neue Zeile angewählt werden und in der Spalte "Name" aus der Auswahllistbox die 
benötigte Sprache gewählt werden. 

 
Nicht mehr benötigte Sprachen können durch Anwählen des Papierkorb-Symbols wieder aus der Tabelle 

entfernt werden. 
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2.1.3. Aktionen 

 

Im Register "Aktionen" können die Folgeaktionen eines Workflowschrittes definiert werden, wobei hier 
unterschieden wird ob es sich beim Schritt der ausgeführt wird um einen "neuen" Schritt handelt, oder ob 

ein bestehender Schritt bearbeitet wird. 
 

 
 
Im Register "Neuanlage" werden jene Aktionen hinterlegt, die durchgeführt werden sollen wenn der Schritt 

ausgeführt wird; im Register "Bearbeiten" werden jene Aktionen eingetragen, die im Zuge des Bearbeitens 
des Schrittes durchgeführt werden sollen. 

 

Um eine neue Folgeaktion zu definieren muss das Symbol "Neu" angewählt werden. Dadurch wird in der 
Tabelle eine neue Zeile eingefügt. Die Aktion der neuen Zeile kann dann im Bereich "Folgeaktionen" definiert 

werden. 
Ebenso wenn eine bereits bestehende Aktion verändert werden soll, kann dies so erfolgen dass diese Zeile 

angewählt und anschließend die Änderungen in der Abteilung "Folgeaktionen" vollzogen werden. 
 

Durch Anwählen des Papierkorb-Symbols können bestehende Folgeaktionen entfernt werden. 

Mit den "Hinauf/Hinunter"-Buttons können die Folgeaktionen innerhalb der Tabelle verschoben werden. 
 

Folgeaktionen 

➢ Type: 

Im Eingabefeld "Typ" kann die Folgeaktion angegeben werden. Zur Suche bzw. anschließender Auswahl der 

Folgeaktion steht der Matchcode zur Verfügung. 
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Folgeaktionen eines Workflowschrittes können sein: 

 

 00 -Email versenden 
An die angegebene Person, Benutzergruppe, oder Personengruppe wird ein Email versandt. Hierzu 

muss es für den Empfänger des Mails einen Login (=WEBBenutzer) geben oder einen WinLine-
Benutzer der eine Mailadresse zugewiesen hat. 

 
 01 - Fall weiterleiten 

Der Fall wird an ein "Objekt" (Auswahl des Objektes erfolgt in einem weiteren Schritt - z.B. an den 

Vertreter), an die angegebene Person, Benutzergruppe, oder Personengruppe weitergeleitet. 
 

 02 - Fall splitten 
Damit kann ein Fall aufgesplittet werden. D.h. es kann ein neuer Fall angelegt werden, der aber 

vom bestehenden Fall abgeleitet wird (z.B. QA-Fälle) 

 
 03 - Fallrechte eintragen 

Mit dieser Aktion wird festgelegt dass für die angegebene Person, Benutzergruppe, oder 
Personengruppe verschiedene Berechtigungen vergeben werden können (die Vergabe dieser 

erfolgt unter Berechtigungen) 
 

 04 - Fallrechte löschen 

Die Möglichkeit dass der angegebenen Person, Benutzergruppe, oder Personengruppe 
verschiedene Berechtigungen zugewiesen werden können, wird gelöscht. 

 
 05 - Alle Fallrechte löschen 

Alle bestehenden Rechte zur Fallansicht werden gelöscht. Anzuwenden z.B. wenn ein Fall ab einem 

bestimmten Schritt nur mehr von einer Person, oder Benutzergruppe bearbeitet werden soll. Dabei 
werden zuerst alle Berechtigungen gelöscht, und im nächsten Schritt nur mehr für die 

gewünschten Benutzer vergeben. 
 

 06 - Schritt schreiben 

Mit dieser Aktion kann ein neuer Schritt/neuer Workflow angestoßen werden. Beispiel: es wird ein 
Fall gesplittet und für den gesplitteten Fall soll gleich ein weiterer Schritt ausgeführt werden. Dazu 

müsste zuerst die Folgeaktion "Fall splitten" gewählt werden und mittels nächster Folgeaktion 
"Schritt schreiben" kann bereits ein weiterer Schritt geschrieben werden  

 
 10 - Freischaltung 

Mit dieser Aktion kann ein Freigabestatus vergeben werden. 

 
 11 - Setze Status auf Rot 

Mit dieser Aktion wird im Fall ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt. Wird dieses "Kennzeichen" 
in der Fallansicht angedruckt (mittels eigenem Flag "a" und Drilldown) und in weiterer Folge 

angeklickt, so wird automatisch das Kennzeichen auf "Status Grün" gewechselt; und umgekehrt. 

 
 12 - Setze Status auf Gelb 

Mit dieser Aktion wird im Fall ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt. Wird dieses "Kennzeichen" 
in der Fallansicht angedruckt (mittels eigenem Flag "b" und Drilldown) und in weiterer Folge 

angeklickt, so wird automatisch das Kennzeichen auf "Status Grün" gewechselt. 
 

 13 - Setze Status auf Grün 

Mit dieser Aktion wird im Fall ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt. Wird dieses "Kennzeichen" 
in der Fallansicht angedruckt (mittels eigenem Flag "c" und Drilldown) und in weiterer Folge 

angeklickt, so wird automatisch das Kennzeichen auf "Status Rot" gewechselt; und umgekehrt. 
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 14 - Fall löschen 
Wird diese Aktion ausgeführt, so wird - nachdem die darauffolgende Meldung mit "Ja" bestätigt 

wird - der Fall gelöscht. Verknüpfte Fälle bleiben davon unberührt. 

 

 
 

 20 - Zusatzfeldwert schreiben 
Bei Ausführen eines Workflowschrittes kann automatisch ein CRM-Zusatzfeld mit einem 

bestimmten Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" 

eingetragen werden. 
 

 20 - Zusatzfeldwert schreiben 
Bei Ausführen eines Workflowschrittes kann automatisch ein CRM-Zusatzfeld mit einem 

bestimmten Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" 
eingetragen werden. Welches Zusatzfeld damit befüllt werden soll muss aus der Auswahllistbox 

"Zusatzfeld" gewählt werden  

 
 21 - Zusatzfeld (Personenkonto) 

Bei Ausführen des Workflowschrittes kann ein Zusatzfeld im Personenkontenstamm mit einem 
bestimmten Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" 

eingetragen werden. Welches Zusatzfeld damit befüllt werden soll muss aus der Auswahllistbox 

"Zusatzfeld" gewählt werden. 
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 22 - Zusatzfeld (Projekt) 

Bei Ausführen des Workflowschrittes kann ein Zusatzfeld im Projektestamm mit einem bestimmten 
Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" eingetragen 

werden. Welches Zusatzfeld damit befüllt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Zusatzfeld" 
gewählt werden. 

 
 23 - Zusatzfeld (Artikel) 

Bei Ausführen eines Workflowschrittes kann ein Zusatzfeld im Artikelstamm mit einem bestimmten 

Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" eingetragen 
werden. Welches Zusatzfeld damit befüllt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Zusatzfeld" 

gewählt werden. 
 

 24 - Zusatzfeld (Vertreter) 

Bei Ausführen eines Workflowschrittes kann ein Zusatzfeld im Vertreterstamm mit einem 
bestimmten Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" 

eingetragen werden. Welches Zusatzfeld damit befüllt werden soll muss aus der Auswahllistbox 
"Zusatzfeld" gewählt werden. 

 
 25 - Zusatzfeld (Kontakt) 

Bei Ausführen eines Workflowschrittes kann ein Zusatzfeld im Kontaktestamm mit einem 

bestimmten Wert befüllt werden. Jener Wert der geschrieben werden soll, muss im Feld "Wert" 
eingetragen werden. Welches Zusatzfeld damit befüllt werden soll muss aus der Auswahllistbox 

"Zusatzfeld" gewählt werden. 
 

 38 - Wert setzen 

Mit dieser Aktion können bestimmte Felder befüllt oder Feldinhalte überschrieben werden (dabei 
erfolgt keine gesonderte Plausibilitätsprüfung). Folgende Tabellen können dazu verwendet werden: 

 
 V050 

 T055 

 T060 
 V021 

 T024 
 T034 

 T045 
 

Die Verknüpfung zur Zieltabelle erfolgt automatisch über den entsprechenden Eintrag im Fall selbst 

(z.B. Kontonummer T170/C009). Wird kein entsprechender Eintrag im Fall gefunden, so wird auch 
kein Wert gesetzt. Im Feld "Wert" kann entsprechend der gewünschte Wert hinterlegt werden. Der 

Aufbau dazu muss wie folgt lauten: 
 

 {VAR:x/y}=WERT wobei x für die Zieltabelle und y für die Zielspalte steht 

 
Jener Eintrag nach dem "="-Zeichen wird ins angegebene Feld gestellt. Als "Wert" kann ein fixer 

Wert vorgegeben werden oder dieser Wert wird aus dem Fall selbst geholt (aus den CRM-Tabellen 
"T170" oder "T171"), z.B.: {VAR:x/y}={VAR:170/17} oder 

{VAR:x/y}=eigenerAnfangstext{VAR:170/17}eigenerSchlusstext 

Beispiele für Wert setzen 

Konto: Zusatzfelder mit der WorkflowNummer befüllen 

{VAR:50/201}=WFID {VAR:170/17} 
{VAR:50/231}= WFID {VAR:170/17} 

 
Konto: Notiz mit der Kurzbeschreibung befüllen 

{VAR:55/83}=Text {VAR:170/18} 
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Projekte: das Kundenkonto als Debitor im Projektestamm hinterlegen 

{VAR:60/4}=Text {VAR:170/9} 

 
Artikel: Zusatzfelder mit dem Workflownamen befüllen 

{VAR:21/201}=WFNAME {VAR:171/2} 
 

 30 - Fall-ABO eintragen 
Damit besteht die Möglichkeit, dass sich Benutzer einen Workflow abonnieren können (dabei wird 

ein eigenes Kennzeichen in der Datenbank zum Workflow gesetzt). Um dies zu tun gibt es bei 

geöffneter Fallansicht im Ribbon-Menü einen eigenen Button. 
 

 
 

D.h. in weiterer Folge kann dies so definiert werden, dass pro Workflowschritt alle ABOs (Benutzer 
die den Fall abonniert haben) ein Mail bekommen. 

 

 31 - Fall-ABO löschen 
Mit dieser Aktion wird das ABO-Flag in der Datenbank wieder entfernt; d.h. wurde ein Fall 

abonniert kann dies mit dieser Aktion wieder rückgängig gemacht werden. 
 

 32 - Alle Fall-ABOs löschen 
 

 40 - Eigenschaftenwert setzen 

Beim Schreiben eines Workflowschrittes kann automatisch eine CRM-Eigenschaft gesetzt werden. 
Jene Eigenschaft die gesetzt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Eigenschaft" gewählt 

werden.  
 

 41 - Eigenschaft (Personenkonto) 

Beim Schreiben eines Workflowschrittes kann eine Eigenschaft im Personenkonto gesetzt werden. 
Jene Eigenschaft die gesetzt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Eigenschaft" gewählt 

werden.  
 

 42 - Eigenschaft (Projekt) 
Beim Schreiben eines Workflowschrittes kann eine Eigenschaft im Projektestamm gesetzt werden. 

Jene Eigenschaft die gesetzt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Eigenschaft" gewählt 

werden.  
 

 43 - Eigenschaft (Artikel) 
Beim Schreiben eines Workflowschrittes kann eine Eigenschaft im Artikelstamm gesetzt werden. 

Jene Eigenschaft die gesetzt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Eigenschaft" gewählt 

werden.  
 

 44 - Eigenschaft (Vertreter) 
Beim Schreiben eines Workflowschrittes kann eine Eigenschaft im Vertreterstamm gesetzt werden. 

Jene Eigenschaft die gesetzt werden soll muss aus der Auswahllistbox "Eigenschaft" gewählt 
werden.  

 

 45 - Eigenschaft (Kontakt) 
Beim Schreiben eines Workflowschrittes kann automatisch eine Eigenschaft im Kontaktestamm 

gesetzt werden. Jene Eigenschaft die gesetzt werden soll muss aus der Auswahllistbox 
"Eigenschaft" gewählt werden. 

 

 55 - Archivierung 
Bei dieser Folgeaktion wird die Fallansicht als Adobe-PDF "gedruckt" und als Archiveintrag bzw. 

Upload zum Fall abgelegt. Voraussetzung dafür ist ein installierter Mesonic PDF Converter. 
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 60 - Pre Sales Status 

Mit dieser Aktion kann ein Pre Sales Status zu einem, im Fall angegebenen, Projekt geschrieben 
werden. Der Status bzw. der Text zum Status kann in den weiteren Feldern angegeben werden. 

 
 61 - Post Sales Status 

Mit dieser Aktion kann ein Post Sales Status zu einem, im Fall angegebenen, Projekt geschrieben 
werden. Der Status bzw. der Text zum Status kann in den weiteren Feldern angegeben werden. 

 

 67 - Vorlage vor CRM Fall öffnen 
Mit dieser Funktion kann vor Schreiben des Schrittes ein individuelles Fenster (Vorlage) 

angesprochen/geöffnet werden. Dazu muss im Feld "Vorlage" ein individuelles Fenster angegeben 
sein. Handelt es sich bei der Vorlage um eine Belegvorlage, so wird bei Neuanlage eines Beleges 

die Verknüpfung zum Workflow/Aktionsschritt im Beleg gespeichert. Wird ein CRM-Eintrag zu 

einem bestehenden Workflow geschrieben welcher bereits bei einem Beleg hinterlegt ist, so wird 
der Beleg automatisch aufgerufen. Wenn mehr als ein Beleg gefunden wird, bei dem der Workflow 

hinterlegt ist, wird der Belegmatchcode geöffnet, um den entsprechenden Beleg auswählen zu 
können. Zusätzlich kann zur Belegvorlage eine Belegstufe angegeben werden, in der der Beleg 

erfasst bzw. weiter bearbeitet werden soll. 
 

 80 - Eskalationsspanne (Stunden) 

Mit dieser Funktion kann das Feld "Eskalationsdatum" mit einem neuen Wert befüllt werden. Je 
nachdem welcher Wert (Anzahl der Stunden, einzutragen im Feld "Wert") hinterlegt ist, wird das 

Eskalationsdatum beim Schreiben des Schrittes um diesen erhöht. 
 

 82 - PAB Mail 

Mit dieser Funktion können eMails an das Postausgangsbuch übergeben werden und werden nicht 
direkt verschickt. Das hat den Vorteil, dass die Nachrichten bei Bedarf noch bearbeitet werden 

können (im Gegensatz zum direkten Versand, wo diese Möglichkeit nicht besteht). 
 

 81 - Eskalationsspanne (Tage) 

Mit dieser Funktion kann das Feld "Eskalationsdatum" mit einem neuen Wert versehen werden. Je 
nachdem welcher Wert (Anzahl der Tage, einzutragen im Feld "Wert") hinterlegt ist, wird das 

Eskalationsdatum beim Schreiben des Schrittes um diesen erhöht. 
 

 83 - Mail Attachement 
Mit dieser "Folgeaktion" wird ein Email an die angegebene Person, Benutzergruppe, 

Personengruppe, usw. versendet, welches im Anhang die Dokumente aus dem Workflow hat. 

Handelt es sich bei einem Dokument aus dem Fall um eine so mesonic-spl-Datei, so wird diese 
Datei im Zuge des Mailversands zuerst in ein PDF umgewandelt, und anschließend als Mailanhang 

angefügt. 
 

 84 - Mail Attachement (ohne Login) 

Mit dieser "Folgeaktion" wird ein Email an die angegebene Person, Vertreter, Kontakt usw. 
versendet, welches im Anhang die Dokumente aus dem Workflow hat. Hierzu muss der 

"Empfänger" des Mails eine Mailadresse zugewiesen haben; z.B. im Personenkontenstamm, 
Vertreterstamm, etc. Es ist dabei nicht notwendig, dass dieser "Empfänger" ein eigenes Login (z.B. 

WinLine-Benutzer oder WEBBenutzer) hat. Handelt es sich bei einem Dokument aus dem Fall um 
eine so mesonic-spl-Datei, so wird diese Datei im Zuge des Mailversands zuerst in ein PDF 

umgewandelt, und anschließend als Mailanhang angefügt. 

 
 85 - Exchange Startdatum 

Mit dieser Folgeaktion, kann der Abgleich eines Startdatums sowie Enddatums mit Exchange 
erfolgen.  

Es kann die Vorbelegung für die XRM-Tabelle auf Benutzer und/oder Benutzergruppen sowie den 

aktuellen Benutzer erfolgen. 
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 86 - Exchange Kalenderdatum 

Mit dieser Folgeaktion, kann der Abgleich eines Kalenderdatums mit Exchange erfolgen.  

Es kann die Vorbelegung für die XRM-Tabelle auf Benutzer und/oder Benutzergruppen sowie den 
aktuellen Benutzer erfolgen. 

 
 87 - Exchange Eskalationsdatum 

Mit dieser Folgeaktion, kann der Abgleich eines Eskalationsdatums mit Exchange erfolgen.  
Es kann die Vorbelegung für die XRM-Tabelle auf Benutzer und/oder Benutzergruppen sowie den 

aktuellen Benutzer erfolgen. 

 
 90 - Outlook Termin / Falldatum 

Mit dieser Folgeaktion kann auf Basis des "Start-" sowie "Enddatums" (inkl. Uhrzeit) ein 
Kalendereintrag im Outlook-Kalender erzeugt werden. Dabei werden folgende Felder an Outlook 

übergeben: CRM-Kurzbeschreibung = Outlook-Betreff, CRM-Langbeschreibung intern und extern = 

Outlook-Notizfeld. 
 

 91 - Outlook Termin / Schrittdatum 
Mit dieser Folgeaktion kann auf Basis des "Kalenderstart-" sowie "Kalenderenddatums" (inkl. 

Uhrzeit) ein Kalendereintrag im Outlook-Kalender erzeugt werden. Dabei werden folgende Felder 
an Outlook übergeben: CRM-Kurzbeschreibung = Outlook-Betreff, CRM-Langbeschreibung intern 

und extern = Outlook-Notizfeld. 

 
 92 - Outlook Termin / Eskalation 

Mit dieser Aktion kann auf Basis des "Eskalationsdatums" ein Kalendereintrag im Outlook-Kalender 
erzeugt werden. Dabei werden folgende Felder an Outlook übergeben: CRM-Kurzbeschreibung = 

Outlook-Betreff, CRM-Langbeschreibung intern und extern = Outlook-Notizfeld. 

 
 93 - Outlook Notiz 

Durch diese Aktion wird eine Notiz im Outlook angelegt. Übergeben werden dabei die CRM-
Langbeschreibung intern und extern. 

 

 96 - Emailversand (ohne Login) 
An die angegebene Person, Benutzergruppe, oder Personengruppe wird ein Email versandt. Hierzu 

muss es für den Empfänger des Mails eine Mailadresse zugewiesen haben; z.B. im 
Personenkontenstamm. Hinweis Vertreter: wird diese Aktion mit dem Zielobjekt "04 Vertreter" 

gewählt und ist im CRM-Fall KEIN Vertreter jedoch ein Personenkonto vorhanden, so wird auf die 
Mailadresse des Vertreters aus dem angegebenen Personenkonto zurückgegriffen. 

 

 97 - Vorlage nach CRM Fall öffnen 
Mit dieser Funktion kann nach Schreiben des Schrittes ein individuelles Fenster (Vorlage) 

angesprochen/geöffnet werden. Dazu muss im Feld "Vorlage" ein individuelles Fenster angegeben 
sein. Handelt es sich bei der Vorlage um eine Belegvorlage, so wird bei Neuanlage eines Beleges 

die Verknüpfung zum Workflow/Aktionsschritt im Beleg gespeichert. Wird ein CRM-Eintrag zu 

einem bestehenden Workflow geschrieben welcher bereits bei einem Beleg hinterlegt ist, so wird 
der Beleg automatisch aufgerufen. Wenn mehr als ein Beleg gefunden wird, bei dem der Workflow 

hinterlegt ist, wird der Belegmatchcode geöffnet, um den entsprechenden Beleg auswählen zu 
können. Zusätzlich kann zur Belegvorlage eine Belegstufe angegeben werden, in der der Beleg 

erfasst bzw. weiter bearbeitet werden soll. 
 

 98 - Neues Calcsheet einbinden 

Durch diese Aktion wird nach Schreiben des Schrittes ein MesoCalc-Sheet geöffnet, welches 
bearbeitet werden kann. Der Name des MesoCalc-Sheet muss im Feld "Wert" angegeben sein. 

Nachdem das MesoCalc-Sheet gespeichert wird, wird dieses zusätzlich als Archiveintrag 
gespeichert. 
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 99 - Calcsheet bearbeiten 

Wurde im Fall bereits ein MesoCalc-Sheet eingebunden, so kann mittels dieser Aktion das 

Calcsheet zur Bearbeitung geöffnet werden. 
 

➢ Zielobjekt 
Auswahl, für wen die definierte Aktion erfolgen soll. 

 
 0 - Konto 

 1 - Konto Kontakt 

 2 - Händler 
 3 - Arbeitnehmer 

 4 - Vertreter 
 5 - Personenauswahl 

 6 - Gruppenauswahl 

 7 - Statische Gruppe 
 8 - Statische Person 

 9 - Fallabonnenten 
 10 - Administrator - dieses Objekt kann nur verwendet werden um ein Mail (z.B. als 

Kontrollfunktion) zu versenden. Hierzu wird die Mailadresse herangezogen die im ADMIN unter 
Admin Mail eingetragen ist. 

 11 - Aktuelle Benutzer 

 12 - Schrittverfasser  
 13 - Händler Kontakt 

 14 - Letzter Benutzer 
 15 - Händler-Login 

 

➢ Eintrag 
Hier kann nach Angabe der Aktion und des Objektes gewählt werden, auf welchen Schritt sich diese 

Angaben beziehen sollen. 
 

Aus der Auswahllistbox stehen 3 Einträge zur Verfügung: 

 Letzter Workfloweintrag 
 Vorletzter Workfloweintrag 

 Erster Workfloweintrag 

Beispiel 1 

Wird als Aktion z.B. "Email senden" angegeben, und als Objekt z.B. "Verfasser", dann kann aus der 
Auswahllistbox gewählt werden, ob ein Email an den Verfasser des "Letzten Schrittes", des "Vorletzten 

Schrittes" oder des "Ersten Schrittes" gesendet werden soll. 

 

Beispiel 2 

Wird von einer Person, die einer Personengruppe zugeordnet ist, eine Rückfrage (an den Kunden) gestellt, 
erfolgt die Beantwortung dieser Rückfrage normalerweise an die Personengruppe.  

Wird jedoch aus der Auswahllistbox der Eintrag "Vorletzter Workfloweintrag" gewählt, so erhält nur die 
Person, die die Rückfrage gestellt hat, auch die Antwort. 

 

➢ Wert 
Je nach Typ der Folgeaktion müssen in diesem Feld entsprechend weitere Angaben gemacht werden. Zur 

Unterstützung steht ein Matchcode zur Verfügung 
 

 00 -Email versenden, 01 - Fall weiterleiten, 03 - Fallrechte eintragen, 04 - Fallrechte löschen, 05 - 
Alle Fallrechte löschen, 30 - Fall-ABO eintragen, 31 - Fall-ABO löschen, 31 - Fall-ABO löschen, 32 - 

Alle Fall-ABOs löschen, 96 - Emailversand (ohne Login) 

Abhängig vom Zielobjekt kann in diesem Feld eine "Statische Person" oder "Statische Gruppe" 
angegeben werden. 
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 06 - Schritt schreiben 

Anzugeben ist, welcher Aktions-, bzw. Workflowschritt geschrieben werden soll. 

 
 20 bis 25 - Zusatzfeldwert schreiben 

Im Feld "Wert" muss jener Wert angegeben werden, der in das angegebene Zusatzfeld 
geschrieben werden soll. 

 
 60 und 61 - Pre Sales Status/Post Sales Status 

Im Feld "Wert" kann jener Text angegeben werden, der zum jeweiligen Status der 

Projektänderung geschrieben werden soll. 
 

 80 - Eskalationsspanne (Stunden) 
Angabe der Stunden die zum aktuellen Datum (Systemdatum) hinzugezählt werden sollen um 

daraus das Eskalationsdatum neu zu berechnen. 

 
 81 - Eskalationsspanne (Tage) 

Angabe der Tage die zum aktuellen Datum (Systemdatum) hinzugezählt werden sollen um daraus 
das Eskalationsdatum neu zu berechnen. 

 
 98 - Neues Calcsheet einbinden 

Der Name des MesoCalc-Sheets, das in den Fall eingebunden werden soll, muss hier angegeben 

werden. 
 

 99 - Calcsheet bearbeiten 
Der Name des MesoCalc-Sheets, das in dem Fall eingebunden ist und bearbeitet werden soll, muss 

hier angegeben werden. 

 
➢ Freigabeflag 

Wurde die Folgeaktion "Freischaltung" gewählt, so kann aus der Auswahllistbox der gewünschte 
Freigabestatus definiert werden. 

 

➢ Freigabeobjekt 
Zur Definition auf welches Objekt das angegebene Freigabeflag zutreffen soll, kann dies aus der 

Auswahllistbox erfolgen. 
 

Als Objekt-Auswahlmöglichkeiten stehen hier zur Verfügung: 
 

 Artikel 

 Debitoren / Kreditoren 
 Angebot / Verkauf 

 Auftrag / Verkauf 
 Lieferschein / Verkauf 

 Faktura / Verkauf 

 Angebot / Einkauf 
 Auftrag / Einkauf 

 Lieferschein / Einkauf 
 Faktura / Einkauf 

 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit auf ein Objekt aus dem Startschritt zuzugreifen: 

 

 99 Objekttyp siehe Startschritt 
 

Dabei wird auf jenes Objekt zugegriffen, das im Startschritt des Workflows im Register "Zuordnung" 
angegeben ist. 
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➢ Zusatzfeld 

Wurde die Folgeaktion "Zusatzfeldwert schreiben" gewählt, so kann aus der Auswahllistbox das gewünschte 

Zusatzfeld angegeben werden. 
 

➢ Eigenschaft 
Wurde die Folgeaktion "Eigenschaftenwert setzen" gewählt, so kann aus der Auswahllistbox die gewünschte 

Eigenschaft angegeben werden. 

 
➢ Vorlage 

Wird als Folgeaktion der Typ "Vorlage öffnen" gewählt so muss in diesem Feld ein so genanntes individuelles 
Formular angegeben werden. In der Auswahllistbox stehen die vorhandenen individuellen Formulare zur 

Auswahl. 
 

Berechtigungen 

Um so genannte Schrittberechtigungen zu vergeben, muss die Folgeaktion "Fallrechte eintragen" gewählt 
werden. 

Anschließend können hier nun jene Rechte aktiviert werden, die das jeweilige "Objekt" Person, 
Personengruppe, usw.) erhalten soll. 

Hinweis 

Standardmäßig sind KEINE Berechtigungen aktiviert. 
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Durch Aktivieren der Checkboxen werden die Berechtigungsstufen angelegt. 

 

 Fallansicht: berechtigt dazu, einen Fall angezeigt zu bekommen. 
 Neuen Schritt schreiben: vergibt die Berechtigung, einen neuen Schritt im Workflow zu tätigen. 

 Berechtigungen verändern: gibt die Berechtigung, direkt über die Fallansicht Rechte zu ändern 
(diese Funktion wird nur im WEB-CRM unterstützt). 

 Downloadzugriff: berechtigt dazu, einen Download einer Datei, die dem Fall beigefügt wurde zu 
machen. 

 Uploadzugriff: berechtigt dazu, eine Datei einem Fall beizufügen. 

 

2.1.4. Zuordnung 

 

Pro Workflowschritt kann angegeben werden, welche System-, oder Personengruppe für den jeweiligen 

Schritt (Workflowstatus) zuständig ist. 
Diese Zuordnung bzw. Zuständigkeit zu einem Workflowstatus kann in den Reportauswertungen mittels 

eigenem Kennzeichen abgefragt werden. 
 

 
 

Um eine neue Gruppe hinzuzufügen muss eine neue Zeile angewählt werden und in der Spalte "ID" aus der 
Auswahllistbox die benötigte Gruppe gewählt werden. 

 
Nicht mehr benötigte Gruppen können durch Anwählen des Papierkorb-Symbols wieder aus der Tabelle 

entfernt werden. 
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Weiters kann in diesem Register eine Objektzuordnung erfolgen, auf die bei Durchführung der Aktion 

"Freischaltung" (Freigabeobjekt) verwiesen werden kann. 
 

Anzeige im Auswahlfenster von 

 Kalendereintrag: Bei Aktionsschritten und bei Workflow-Startschritten kann die Option 

"Kalendereintrag" aktiviert werden. Damit kann gesteuert werden, welche Aktionen bzw. welche 
Workflow-Startpunkte aus der Kalenderansicht heraus angestoßen werden können. 

Hinweis 

Das Anstoßen eines Workflows oder einer Aktion passiert, indem z.B. in der Tagesansicht der Eintrag des 

Tages angewählt wird: 

 

 
 

In den grafischen Ansichten erfolgt dies mittels Klick mit der rechten Maustaste in der Kalenderansicht. Ist 
im Report, der die Kalenderauswertung festlegt ein so genannter "Standardworkflow" hinterlegt, so kann 

dieser auch mittels rechter Maustaste aufgerufen werden. 
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 QUICK CRM: Durch Aktivieren dieser Option wird festgelegt, dass ein Aktionsschritt bzw. Workflow-
Startschritt als "Quick CRM-Schritt" ausgeführt werden kann. D.h. dass so ein Schritt in 

verschiedenen Stammdatenbereichen (Personenkontenstamm, Vertreterstamm, Artikelstamm, 
usw.) mittels Button "Quick CRM" ausgeführt werden kann. Die maximale Anzahl an Quick-CRM-

Einträgen in den verschiedenen Menüpunkten ist mit 15 begrenzt Die Anzeige erfolgt in 

alphabetischer Reihenfolge. 
 

Farbe 

Durch Angabe eines RGB-Codes, welcher mittels Matchcode ausgewählt werden kann, können Workflow-, 

bzw. Aktionsschritte in der grafischen Ansicht färbig dargestellt werden. 
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2.1.5. Script 

 
Das Register "Script" teilt sich in die folgenden Unterregister auf: 

 
 Start 

 Check 
 CRM 

 

 
 

Start 

Die hier definierten Scripts werden während des Öffnens der CRM-Vorlage ausgeführt. Dadurch lassen sich 

z.B. individuelle Vorbesetzungen in Feldern vornehmen. 

Check 

Die hier definierten Scripts werden vor dem Speichern des CRM-Falls ausgeführt. Hierdurch ist es z.B. 
möglich, den Inhalt von bestimmten Feldern auf deren Richtigkeit prüfen zu lassen. 

 

CRM 

Die hier definierten Scripts werden nach dem Speichern des CRM-Falls ausgeführt. Dadurch ist es z.B. 

möglich an bestimmte Personen eine E-Mail zu schicken, wenn dieses über die Standard-Aktionen nicht 
abgedeckt werden kann. 

 

Hinweis 

Die Funktionen von "CWLMacro" und "General" werden bei dem Typ "CRM" nur von WinLine und Enterprise 

Connect unterstützt. Ein Einsatz in der WEBEdition ist nicht möglich! 
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Hinweis 

Bei der Darstellung eines Formulars wird geprüft, ob in der individuellen CRM-Vorlage Überschriften 
vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, wird automatisch am Beginn eines jedes Registers eine Überschrift 

eingefügt. Als Text wird die Bezeichnung der Vorlage verwendet. Sollte sich in der CRM-Vorlage bereits eine 

Überschrift befinden, dann erfolgt die Darstellung auf gewohnte Art und Weise. 
 

Mit dieser Darstellungsform ändern sich auch die ID's in den Formularen. Wenn auf diesen Formularen 
(speziell im CRM-Bereich) Scripts liegen, welche auf ID's zugreifen, dann müssen diese überarbeitet werden. 

In diesem Zusammenhang wird bei CRM-Scripts nun automatisch ein Code eingefügt, mit dem das 

Bestimmen der verwendeten Felder vereinfacht wird.  
 

Mit dieser Variante gibt es nun drei Möglichkeiten, wie man ein Feld in der Vorlage abfragen 
kann: 
 

➢ 1.Variante 

Alt:  Fixe ID (Nachteil: die ID kann sich bei jeder Vorlagenänderung verschieben) 

MSetFieldValue 520, 212, "Text 1" 
 

➢ 2. Variante 
Neu: ID Auslesen über den Name (die einfachste Variante) 

MSetFieldValue 520, IdForName("Dringlichkeit"), "Hoch" 
 

➢ 3. Variante 

Neu: ID Auslesen über View Var (wird bei Eigenschaften nicht unterstützt) 
MSetFieldValue 520, IdForViewVar(170,9), "230A001" 

 
 

Für nicht CRM-Formulare kann die Bestimmung der Felder mit folgendem Script erfolgen: 
 

Function FindId (WinId, View, Var) 

 
On Error Resume Next 

Set ctrls = CWLStart.CurrentModule.Windows.Item(WinId).Controls count = ctrls.count() 
'Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird -1 zurückgegeben 

'(wenn z.B WinId kein offenes Fenster ist) 

If Err.Number <> 0 Then 
FindId = -1 

Exit Function 
End If 

 

' Nur Wenn das Fenster Elemente enthält 
 

If count > 0 Then 
For i = 0 To count-1 

If ctrls.IndexedItem(i).View = View And ctrls.IndexedItem(i).Var = Var Then 
FindId = ctrls.IndexedItem(i).Id 

Exit Function 

End If 
Next 

End If 
FindId = 0 

 

End Function 
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2.1.6. Regeln 

 

Die Definition von Regeln kann pro Workflowstartpunkt / -schritt vorgenommen werden. Alle gleichlautenden 
Regeln sind UND-Verknüpfungen. CRM Regeln können vor dem Ausführen des CRM-Schritts greifen oder 

nach dem Ausführen des CRM-Schritts. Die Regeln werden erst nach dem Ausführen des CRM Script 
vorgenommen. Die Definition von CRM Regeln wird in dem Workfloweditor bei dem jeweiligen CRM Schritt 

vorgenommen.  

 
Hinweis 

Beim Export eines Workflows sind die Regeln und Filter nicht enthalten. 
 

Regelwerk  

 
 

Bei den CRM Regeln stehen folgende Regelwerke zur Verfügung: 

 
 0 keine  Zuordnung 

Über diese Funktion kann eine angelegte CRM Regel deaktiviert werden. Dieses Regelwerk wird 
nicht ausgeführt. 

 

 1 Freigabe Schritt  
Erst wenn die Bedingung der CRM Regel erfüllt ist, kann ein bestimmter Folgeschritt vom 

Anwender ausgeführt werden bzw. steht dem Anwender zur Auswahl.  
 

 2 automatischer Fallabschluss  
Über diese Regel kann ein CRM-Fall abgeschlossen werden. Das Kennzeichen für einen 

abgeschlossenen CRM-Fall steht im LIST-Assistenten bei den CRM-Listen zur Verfügung. 

 
 3 automatischer Folgeschritt  

Beim diesem Regelwerk soll ein bestimmter Folgeschritt ausgeführt werden, wenn z.B. bei einem 
Personenkonto eine bestimmte Eigenschaft nicht gesetzt ist, dann muss ein bestimmter 

Folgeschritt ausgeführt werden und nicht die anderen Folgeschritte. Ein anderes Beispiel ist, wird 

in einem CRM-Schritt eine Eigenschaft auf einen bestimmten Wert gesetzt, dann soll ein anderer 
Geschäftsprozess (Workflow) gestartet werden. 

 
 4 Automatisches Setzen Ampel rot  

Bei Prüfung der CRM Regel wird die Folgeaktion Status auf Rot setzen vorgenommen. 
 

 5 Automatisches Setzen Ampel grün 

Bei Prüfung der CRM Regel wird die Folgeaktion Status auf grün gesetzt. 
 

 6 Klick Ampel auf Rot  
Der Unterschied zu Ampel-Regeln 4 und 5 liegt einfach darin, dass bei dieser Regel der Status der 

Folgeaktion nicht automatisch passiert. Diese Regel wirkt genau umgekehrt. Beim Klick des 

Anwenders auf die Ampel greift erst die Regel. Sollte die Ampel-Regel nicht erfüllt sein, erfolgt eine 
Meldung/Hinweis, dass sein Vorgang den Status zu verändern nicht zulässig war. 
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 6 Klick Ampel auf Grün  

Der Unterschied zu Ampel-Regeln 4 und 5 liegt einfach darin, dass bei dieser Regel der Status der 

Folgeaktion nicht automatisch passiert. Diese Regel wirkt genau umgekehrt. Beim Klick des 
Anwenders auf die Ampel greift erst die Regel. Sollte die Ampel-Regel nicht erfüllt sein, erfolgt eine 

Meldung/Hinweis, dass sein Vorgang den Status zu verändern nicht zulässig war. 
 

Die folgenden Tabellenspalten: Filterregel, Filterebene, Filterschritt und Logik hängen zusammen. Die 
Filterebene gilt für die Verwendung des Filters auf welchen Bereich (Workflowschritt) die Bedingung erfüllt 

sein soll. Die Logik wäre das Invers zum Filter.  

 

Filterregel 

 
 

Neben dem Regelwerk kann über ein Filter das Kriterium für das Regelwerk hinterlegt werden. Dazu müssen 
die Filter angelegt sein. Ein temporärer Filter steht dort nicht zur Verfügung. In dem Filter selbst kann neben 

den CRM-Tabellen auf diverse Stammdatentabellen wie z.B. Artikelstamm, Arbeitnehmer, 
Personenkontenstamm, Projekte etc. zu gegriffen werden. 

 

 
 

Filterebene 

 
 
Über die Filterebene kann definiert werden für welchen CRM-Fall die Regel geprüft werden soll. Die Regel 

wird immer für den Workflow / CRM- Fall vorgenommen wo die Regel hinterlegt ist. Über die Filterebene 

kann nur festgelegt werden worauf sich der Filter beziehen soll. 
 

Folgende Möglichkeiten für die Filterebene stehen zur Verfügung. 
 

 0 Dieser Fall  

Wird nur für diesen Fall vorgenommen 
 

 1 Mutterfall  
In dem Workflow werden über die Folgeaktion Fall splitten neue CRM-Fälle erzeugt greift dies nur 

beim dem Fall, von dem gesplittet worden ist, dem sogenannten Ursprungsfall  
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 2 Tochterfall  

Betrifft alle gesplitteten Fälle. 

 
 3 Tochterfall aktueller Schritt  

In dem Fall wird der zuletzt gesplittete Fall verwendet  
 

 4 Tochterfall von Schritt  
Hierüber kann ein bestimmt gesplitteter Fall / Schritt geprüft werden.  

 

 5 Alle beteiligten Fälle  
In dem Fall werden alle Fälle genommen, bedeutet der Ursprungsfall (Mutterfall) sowie alle 

gesplitteten Fälle (Tochterfall)  
 

Filterschritt 

 
 

Über den filterschritt kann ein bestimmter CRM-Schritt selektiert werden. 
 

Logik 

 
 

 0 Wahr  
Wird als UND-Verknüpfung hinzugefügt zu dem Filter. 

 
 1 Falsch  

Wird als UND-Verknüpfung hinzugefügt zu dem Filter. 
 

Damit kann zusätzlich ein Invers z.B. zum Filter vorgenommen werden. Beispiel dafür wäre, dass ein Filter 

nicht mehrfach angelegt werden muss wo z.B. ein Status abgefragt wird. Normalerweise würde ein Filter mit 
der Bedingung ist gleich und einmal mit dem Operator ist ungleich angelegt. Das wäre in dem Fall über die 

Logik mit einem Filter möglich wo die Logik entsprechend auf wahr oder falsch geprüft wird.  
 

Workflow 

 
 
Hinterlegung welcher Workflowschritt oder Startpunkt geschrieben werden soll. Die Spalte Workflow wird 

nur bei dem Regelwerk „3 automatischer Folgeschritt“ unterstützt. Die Hinterlegung eines Startpunkts 

bewirkt, dass nicht ein neuer Fall angelegt wird, sondern dass der Schritt in den bestehenden Workflow 
eingefügt wird und die Folgeschritte des Workflows zur Verfügung stehen. 

 

Beispiel: Workflow Vertragsabschluss (Easy CRM / Status auf Grün setzen /Fallabschluss / 
Freigabe Schritt)  

 

Beim Geschäftsprozess für den Vertragsabschluss gibt es zwei Folgeschritte (Garantiekarte erhalten | Vertrag 

erhalten). Nach den beiden Folgeschritten (Garantiekarte erhalten | Vertrag erhalten) kommt ein dritter 
Schritt (Lizenz ausstellen). Der Startschritt (Vertragsabschluss) und die zwei Folgeschritte (Garantiekarte 

erhalten | Vertrag erhalten) sind "easy CRM"-Schritte. 
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Beim Ausführen des Startschritts wird der Status auf grün gesetzt, während bei den beiden Folgeschritten 

der Status auf Rot gesetzt wird. Der dritte Folgeschritt (Lizenz ausstellen) darf erst ausgeführt werden, wenn 

die anderen beiden Folgeschritte auf Status grün gesetzt worden sind. 
 

Vorlage Vertragsabschluss 

 Kundenkonto 

 Kontakt (Ansprechpartner) 
 Vertragsbeginn (Kalender Start-Datum) 

 Vertragsende (Kalender End-Datum) 

 Langbeschreibung intern 
 

Vorlage für die anderen Folgeschritte 

 Langbeschreibung intern 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Lösung 

Der Workflow wird angelegt und die zuvor angelegten Vorlagen entsprechend hinterlegt. 

 

Startpunkt 
Vertragsabschluss 

Garantiekarte 
erhalten 

Vertrag  
erhalten 

Regel: Prüfen 
Status grün 

 

Lizenz ausstellen 
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Bei den Folgeaktion wird das Fall weiterleiten an den aktuellen Benutzer gesetzt und die Berechtigungen für 
die Benutzergruppe 0 und 1. Beim Startschritt wird der Status mit auf grün gesetzt. 

 

 
 
Im Register "Zuordnung" wird die Checkbox "Easy CRM" aktiviert. 
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Beim Folgeschritt "Garantiekarte" die Vorlage hinterlegen. 

 

 
 

 
 
Bei dem Folgeschritt wird der Status auf "rot" gesetzt in der Folgeaktion. 
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Im Register "Zuordnung" wird die Checkbox "Easy CRM" aktiviert. 

 

 
 
Folgeschritt "Vertrag erhalten" wird angelegt und ist identisch wie der Folgeschritt "Garantiekarte". 
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Im Register "Zuordnung" wird die Checkbox "Easy CRM" aktiviert. 
 

 
 
Der Folgeschritt "Lizenz ausstellen" wird im Anschluss den beiden vorherigen Folgeschritten hinterlegt. 
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Bei dem Folgeschritt "Lizenz ausstellen" wird die CRM Regel hinterlegt. 
 

 1 - Freigabe Schritt 

 Filter anlegen wo "Status Rot" geprüft wird 
 Anwenden auf diesen Fall 

 Logik wird auf falsch gesetzt 
 Bei "Workflow" wird die ID des Folgeschritts "Lizenz ausstellen" eingetragen 

 Weitere Regel hinterlegen, dass der Fall automatisch abgeschlossen wird 
 

 
 

Der Filter "Status rot" wird wie folgt aufgebaut. 
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Einen Fall erfassen mit dem Startpunkt, nach dem Erfassen wird die Fallansicht geöffnet. 

 

 
 
Per Klick auf die roten Kugeln kann der Status bei den beiden Folgeschritten vorgenommen werden. 

 

 
 

Wenn jetzt alle Schritte auf grün gesetzt sind, steht der Folgeschritt "Lizenz ausstellen" zur Verfügung. 
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Beispiel: Workflow Reklamation (Folgeschritt / Fallabschluss)  

Bei der Erfassung eines Reklamationsstartpunkts wird über eine Eigenschaft entschieden, ob es sich um eine 

Garantie handelt oder nicht. Dies soll über eine Eigenschaft (ja/nein) erfolgen. Handelt es sich um einen 

Garantiefall wo die Eigenschaft auf "ja" gesetzt wird, soll der Reklamationsworkflow geschlossen werden und 
automatisch ein neuer Workflow "Garantie" begonnen werden. Der Workflow "Garantie" hat die folgenden 

zwei Folgeschritte 
 

 Nachfragen wo die Ware bleibt 

 Ware zurückbekommen 
 

Bei "Ware zurückbekommen", soll der Fall den Status abgeschlossen erhalten. Der Startpunkt des Workflows 
kann nur über die CRM-Regel gestartet werden. 

 

Die Eigenschaft "Garantie" wird bei der Falleröffnung mit "Nein" erfasst. Somit hat der Workflow zwei 
Folgeschritte "Reparatur Ja" und "Reparatur Nein". Danach folgt nur noch ein Schritt "Ware zurück an 

Kunden". Wird dieser Schritt vorgenommen, ist der Fall angeschlossen. 
 

Bei der Falleröffnung werden folgende Felder benötigt: 
 

 Kunde 

 Ansprechpartner 
 Artikel 

 Eigenschaft (Garantie) 
 Kurzbeschreibung 

 Langbeschreibung intern 

 
Für alle weiteren Folgeschritte wird eine Vorlage mit der "Langebeschreibung intern" verwendet. 

 
Beim Startpunkt "Garantie" enthält die Vorlage folgende Felder: 

 
 Kundenkonto 

 Ansprechpartner 
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 Artikel 

 Kurzbeschreibung 

 Langbeschreibung intern 
 

Bei den weiteren Folgeschritten wird ebenfalls nur die "Langbeschreibung intern" in der Vorlage benötigt. 
 

Aufbau des Workflows "Reklamation" 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Lösung 

Es erfolgt die Anlage des Startpunkts "Reklamation". Beim Startpunkt wird der Kunde, Artikel, 

Kurzbezeichnung, Langebeschreibung intern und eine Eigenschaft (Typ 7 Fix) mit Ja und Nein erfasst. 
 

Die Vorlage sieht wie folgt aus: 

 

 
 

Startpunkt 
Reklamation  

Reparatur Nein Reparatur Ja 

Regel: Prüfen Ja / Nein 

ja -> Fall splitten-> Garantie und Fall abschließen 
nein -> Workflow geht weiter 

 

Ware zurück 

Regel: Fall abschließen 
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In der Vorlage ist die Eigenschaft "Garantie" enthalten. 
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Die Fallrechte werden für den aktuellen Benutzer und die Gruppen 0 (Default) und 1 (Geschäftsführung) 

gesetzt und der Fall wird weitergeleitet an den statischen Benutzer. 

 

 
 
Bei dem Startpunkt wird die folgende Regel hinterlegt. Wichtig ist, dass der Startpunkt "Garantie" schon 

angelegt worden ist, da dieser bei der Regel hinterlegt wird. 

 

 
 
Die Definition des Filters sieht wie folgt aus: 

 

 
 

Bei den beiden Folgeschritten "Reparatur Ja" und "Reparatur Nein" werden die gleichen Berechtigung und 
Vorlage verwendet wo die Langebezeichnung intern für eine Notizeingabe erfolgt. Die Berechtigung wird für 

die Gruppe 0 (Default) und 1 (Geschäftsführung) vergeben. 
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Folgeschritt "Reparatur Ja" und Folgeschritt "Reparatur Nein". 

 
 

 
 

 
 

Folgeschritt "Ware zurück an Kunden" 

In dem Folgeschritt wird die Notiz Vorlage aus den anderen Folgeschritten hinterlegt. Die Berechtigungen 
etc. sind alle identisch mit dem Folgeschritt "Reparatur Ja" oder "Reparatur Nein". Bei dem Schritt wird die 

Regel für den Fallabschluss hinterlegt. 
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Ein Filter muss nicht verwendet werden. 
 

 

2.2. Workflow Auswahl 

 
Durch die Anwahl des Punktes "Neu" in der Workflow-Übersicht des Programms "Workfloweditor" wird die 

Workflow Auswahl geöffnet. An dieser Stelle erfolgt die Definition, was für ein neues Workflow-Objekt 
angelegt werden soll. 

  

 
 

➢ Workflow Gruppe anlegen 
Es wird eine neue Gruppe angelegt. Der Eintrag steht nur zur Verfügung, wenn ein Objekt für die erste 

Ebene (Gesamtübersicht) kreiert werden soll. 
 

➢ Workflow Startpunkt anlegen 
Es wird ein neuer Workflowstartpunkt angelegt. Der Eintrag steht nur zur Verfügung, wenn der Fokus in 

einer Gruppe liegt und für diesen Eintrag ein Objekt kreiert werden soll. 

 
➢ Workflow Schritt anlegen 

Es wird ein neuer Workflowschritt angelegt. Der Eintrag steht nur zur Verfügung, wenn der Fokus in einem 
Workflowstartpunkt oder einem Workflowschritt liegt und für diesen Eintrag ein Objekt kreiert werden soll. 

 

➢ Workflow Aktionsschritt anlegen 
Es wird ein neue Aktion angelegt. Der Eintrag steht nur zur Verfügung, wenn der Fokus in einer Gruppe liegt 

und für diesen Eintrag ein Objekt kreiert werden soll. 
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➢ Workflowschritt auswählen 

Mit Hilfe der Auswahl "Workflowschritt auswählen" kann dem Objekt, welches aktuell im Fokus liegt, ein 

bestehendes Workflow-Objekt zugeordnet werden. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird das Workflow-Objekt angelegt. 
 

➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle Eingaben 
verworfen. 

 
 

2.3. Workflow Liste 

 

Die Workflow Liste, welche über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 

 CRM 
 Workflow Liste 

 
aufgerufen werden kann, bietet eine Übersicht aller Workflowschritte und ist in die folgenden Register 

unterteilt: 
 

 WF-Schritte 

 Aktionen 
 

Register "WF-Schritte" 

In dem Register "WF-Schritte" können die Verknüpfung einzelner Schritte betrachten werden oder die 

Workflowschritte samt deren Aktionen (sogenannte "Folgeaktionen"). 
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➢ Workflow von /bis 
An dieser Stelle kann auf die Gruppen, Startpunkte, Workflowschritte oder Aktionsschritte eingeschränkt 

werden, welche in der Workflowanzeige dargestellt werden sollen. 

 
➢ Mit Folgeschritten 

Wird die Option "Mit Folgeschritt" aktiviert, dann werden die Workflows mit deren Folgeschritten angezeigt. 
Ansonsten werden die Workflows mit deren Folgeaktionen dargestellt. 

 

➢ Vorgänger Schritt 
Wird die Option "Vorgänger Schritt" aktiviert, dann werden die Workflows mit deren Vorschritten angezeigt. 

Ansonsten werden die Workflows mit deren Folgeaktionen dargestellt. 

Hinweis 

Die Option kann nur genutzt werden, wenn in den Selektionsfeldern "Workflow von / bis" eine Eingabe 
getätigt wurde. 

 

➢ Aktion von / bis 
An dieser Stelle können die Folgeaktionen selektiert werden. In diesem Fall werden auch nur Workflows in 

der Workflowanzeige dargestellt, welche die ausgewählten Aktionen enthalten. 
 

➢ Anzeigenauswahl 

In dem Bereich "Anzeigenauswahl" kann definiert werden, wie die Workflowanzeige dargestellt werden soll. 
Hierbei stehen eine Tabellenansicht und eine Formularansicht zur Verfügung. 

 
➢ Sortierung 

An dieser Stelle kann eingestellt werden, wie die Workflowanzeige sortiert werden soll. Es stehen folgende 
Varianten zur Verfügung: 
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 0 - Name (Name des Workflows) 

 1 - Workflow Nr. 
 

Workflowanzeige 

In der Workflowanzeige werden gemäß der Selektion die Workflows mit deren Folgeaktionen oder die 

Workflows mit deren Folge- bzw. Vorschritten angezeigt. Die Ausgabe erfolgt hierbei in Form einer Tabelle 
oder eines Formulars. 

 

 Formular 
 

 
 
In der Formularansicht kann über den DrillDown der Workflowbezeichnung direkt in den Workflow 

Editor zu dem entsprechenden Eintrag gewechselt werden. 

 
 Tabelle 

 

 
 
In der Tabellenansicht kann über einen Doppelklick auf die Workflowbezeichnung direkt in den 

Workflow Editor zu dem entsprechenden Eintrag gewechselt werden. Zusätzlich können einzelne 
Workflowbereiche durch Doppelklick auf das Ordner-Symbol geschlossen bzw. geöffnet werden. 

 

Register "Aktionen" 

In dem Register "Aktionen" können die Aktionen (sogenannte "Folgeaktion") und die Workflows, in denen 

diese vorkommen, angezeigt werden. 
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➢ Aktion von / bis 

An dieser Stelle können die Folgeaktionen selektiert werden. 
 

➢ Anzeigenauswahl 
In dem Bereich "Anzeigenauswahl" kann definiert werden, wie die Aktionsanzeige dargestellt werden soll. 

Hierbei stehen eine Tabellenansicht und eine Formularansicht zur Verfügung. 
 

➢ Sortierung 

An dieser Stelle kann eingestellt werden, wie die Workflows (innerhalb einer Aktion) in der Aktionsanzeige 
sortiert werden sollen. Es stehen folgende Varianten zur Verfügung: 

 
 0 - Name (Name des Workflows) 

 1 - Workflow Nr. 

 

Aktionsanzeige 

In der Aktionsanzeige werden gemäß der Selektion die Aktionen und die Workflows, in denen diese 
vorkommen, angezeigt. Die Ausgabe erfolgt hierbei in Form einer Tabelle oder eines Formulars. 
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 Formular 

 

 
 
In der Formularansicht kann über den DrillDown der Workflowbezeichnung direkt in den Workflow 

Editor zu dem entsprechenden Eintrag gewechselt werden. 
 

 Tabelle 

 

 
 
In der Tabellenansicht kann über einen Doppelklick auf die Workflowbezeichnung direkt in den 

Workflow Editor gewechselt werden. Zusätzlich können einzelne Aktionsbereiche durch Doppelklick 
auf das Ordner-Symbol geschlossen bzw. geöffnet werden. 

 

Fensterbutton (nur bei Formularansicht) 

➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige über mehrere Seiten dargestellt werden, dann kann mit Hilfe der VCR-Buttons zwischen 
den einzelnen Seiten gewechselt werden. 

 

Tabellenbutton (nur bei Tabellenansicht) 

 
 
➢ Zu-/Aufklappen 

Mit Hilfe dieses Buttons werden alle Workflow- bzw. Aktionsbereiche geschlossen bzw. geöffnet. 
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➢ 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. 

 

Buttons 

 
 
➢ Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. F5. wird die Workflow- bzw. Aktionsanzeige gefüllt. 

 
➢ Ende 

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Drucken (nur bei Formularansicht) 
Bei Anwahl des Buttons "Drucken" wird die Workflow- bzw. Aktionsanzeige ausgedruckt. 

 

➢ Workflow Editor (nur bei Tabellenansicht) 
Durch Anwahl des Buttons "Workflow Editor" wird der markierte Workflow im Workflow Editor zur 

Bearbeitung geöffnet. 
 

 

2.4. Benutzergruppen-Matchcode 

 
Im Benutzergruppen-Matchcode kann nach bestimmten Benutzergruppen (Systemgruppen oder 

Personengruppen) gesucht werden. 
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➢ Systemgruppen 

Durch Aktivierung dieser Option wird in den standardmäßig vorhandenen 10 Systemgruppen gesucht. 
 

➢ Personengruppen 
Durch Aktivierung dieser Option wird in den selber zu definierenden Personengruppen gesucht. 

 
➢ 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 "support" eingegeben. Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der 
Suchbegriff "support%" übergeben. Wird die Suche hingegen mit Volltext durchgeführt, dann wird der 

Suchbegriff "%support%" übergeben. 
 

➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in Teilen der Bezeichnung und nach der Nummer der 
Gruppen gesucht und die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. 

Hinweis 

Mittels Doppelklick kann der gewünschte Eintrag aus der Tabelle übernommen werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Suche gestartet. 
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Hinweis 

Durch Bestätigung der Eingabe im Feld "Suchbegriff" wird die Suche ebenfalls gestartet. 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 
 

 

2.5. Folgeaktionen Match 

 
In dem Programm "Folgeaktionen Match" kann nach Aktionen (sogenannten "Folgeaktionen") gesucht 

werden, welche im Zuge eines CRM-Falls automatisch ausgelöst werden können. 
 

 
 

➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in der Bezeichnung der Folgeaktionen gesucht und 
die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. 

Hinweis 

Mittels Doppelklick kann der gewünschte Eintrag aus der Tabelle übernommen werden. 
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Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" 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 der Programmbereich geschlossen. 

 

2.6. Neuer Fall 

 
Im Fenster "Neuer Fall", welches über den Menüpunkt 

 

 CRM 
 Neuer Fall 

 
oder dem CRM-Ribbon (Button "Neuer Fall") aufgerufen werden kann, können neue Workflows gestartet 

bzw. neue Aktionseinträge erfasst werden. 

Achtung 

Diese Möglichkeit besteht nur für Benutzer des Typs "CRM Benutzer" oder "CWL und CRM Benutzer"! 
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Unterteilt ist dieses Fenster in 3 Bereiche, wobei die Auswahlmöglichkeiten in der Auswahl-Tabelle von der 

Berechtigung des angemeldeten Benutzers abhängig sind: 
 

 Navigations-Tabelle 

 Auswahl-Tabelle 
 Informationsbereich 

 

Navigations-Tabelle 

 
 
In der Navigations-Tabelle stehen die folgenden Auswahlen zur Verfügung: 

 

 Zuletzt verwendet 
In diesem Bereich werden alle zuletzt verwendeten Workflow und Aktionen aufgelistet. 

 
 Meine Favoriten 

In diesem Bereich werden alle Workflowstartschritte bzw. Aktionsschritte angezeigt, die mittels 

Funktion "zu meine Favoriten hinzufügen" als Solche definiert wurden. 
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 Suche 

Der Bereich "Suche" bietet die Möglichkeit mittels Suchtext nach Workflowstartschritte bzw. 

Aktionsschritten zu suchen. Dazu kann im Feld "Suchtext" der Suchbegriff eingegeben und mit 
ENTER bestätigt werden. Die Suchergebnisse werden in der Auswahl-Tabelle aufgelistet. 

 
 Auswahl 

Alle Workflowstartschritte sowie Aktionsschritte, für welche der Benutzer die entsprechende 
Berechtigung hat, werden in der Auswahl-Tabelle dargestellt. 

 

Hinweis 

Wird in der Auswahl-Tabelle ein Workflowstartpunkte angewählt, so werden im rechten Informationsbereich 

die möglichen Folgeschritte angezeigt. 
 

Auswahl-Tabelle 

 
 
Je nach gewähltem Navigationsbereich werden in dieser Tabelle die entsprechenden Workflowstartpunkte 

bzw. Aktionsschritte angezeigt. 
 

➢ Suche 

Im Bereich "Suche" kann nach Einträgen (Namen des Workflowstartpunkts bzw. Aktionsschritte) gesucht 
werden. Das Suchergebnis wird als "gefunden" dargestellt. 
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Buttons 

 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok", Doppelklick oder der Taste F5 wird der aktive Workflowstartpunkt oder 
Aktion ausgeführt. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons können Einträge aus dem Bereich "Zuletzt verwendet" oder "Meine Favoriten" 
entfernt werden. 

 
➢ Zu Meine Favoriten hinzufügen 

Bei Anwahl dieses Buttons wird der markierte Workflowstartpunkt oder die markierte Aktion in den Bereich 

"Meine Favoriten" übernommen. 
 

 

2.7. Workflow erfassen 

 
Wenn das Erfassen einer CRM Aktion, eines CRM Workflows oder eines CRM Folgeschritts ausgelöst wird 

öffnet sich das Fenster "Workflow erfassen". 

Hinweis 

Der Inhalt des Fensters ist abhängig von der Vorlage, welche im Workflow Editor definiert wurden. 
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In den entsprechenden Feldern können die gewünschten Angaben getätigt werden. Uploads können bereits 

beim Erfassen eines neuen CRM Falls per Drag & Drop hinzugefügt werden, wobei im Ribbon die Anzahl der 
bereits hinzugefügten Uploads angezeigt wird. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Drücken des Buttons "Ok" bzw. F5 wird der Eintrag abgeschlossen und der Schritt geschrieben. 

 
➢ Ende 

Mit dem Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle Angaben verworfen. 

 
➢ Vergessen 

Durch Drücken des Buttons "Vergessen" werden alle Eingaben, die im Fenster gemacht wurden, wieder 
zurückgesetzt (alle Felder werden geleert). 

 
➢ Dokumente 

Wenn ein Upload per Drag & Drop hinzugefügt wurde, wird dieser Info-Button aktiv und die Anzahl der 

Uploads wird angezeigt. Durch Anklicken des Buttons wird das Fenster "Workflow - Dokumente" geöffnet. 
 

➢ Wechsel 
An dieser Stelle kann, in Abhängigkeit des zu erfassenden Falls, ein Wechsel der CRM Aktion, des CRM 

Workflowstartpunkts oder des Workflowfolgeschritts durchgeführt werden. Bei diesem Wechsel bleiben alle 

bereits erfasst Informationen erhalten. 
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➢ Formular bearbeiten 

Durch Anwahl des Buttons "Formular bearbeiten" kann das ausgewählte Formular (d.h. die Vorlage) 

geändert (Felder verschieben, entfernen oder neue einfügen) werden. 
 

➢ 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. 

 
 

2.8. Workflow - Dokumente 

 

Wenn beim Erfassen eines Workflows (CRM Aktion, CRM Workflows oder CRM Folgeschritt) ein Dokument 
auf das Fenster gezogen wird (Drag&Drop), dann öffnet sich das Fenster "Workflow - Dokumente". 

 

 
 
In diesem Fenster werden alle Dokumente angezeigt, die zu dem aktuellen Schritt hinzugefügt wurden 

(bereits hinzugefügte Dokumente aus früheren Schritten werden hier nicht angezeigt).  
 

Wenn ein Dokument markiert wird, kann es mit dem "Entfernen"-Button wieder aus dem Fenster gelöscht 
werden. Das Dokument wird dann auch nicht dem Fall / der Aktion angehängt. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ende 
Mit dem Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. Hinzugefügte Dokumente bleiben 

aber gespeichert und werden - wenn der Fall geschrieben wird - auch entsprechend berücksichtigt. 
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Durch einen Klick auf den Button "Dokumente" im Workflow-Fenster kann das Fenster mit der Liste aller 

angehängten Dokumente geöffnet werden. 

 
➢ Entfernen 

Durch Anklicken des "Entfernen"-Buttons können bereits hinzugefügte Dokumente wieder entfernt werden. 
 

➢ 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. 
 

 

2.9. Aktionsschritte Export/Import 

 
In diesem Menüpunkt können CRM-Einträge (Aktionsschritte oder Workflows) exportiert sowie importiert 

werden. 

 

Export von Aktionsschritten in die WinLine 

 
 

➢ Vorbelegung 
In diesem Feld kann mit der Matchcode-Funktion (F9 oder Anklicken der Lupe) nach einer bestehenden 

Vorbelegung gesucht werden oder eine neue Bezeichnung für eine Vorbelegung eingegeben werden. Über 
die Vorbelegung können die bereits einmal getätigten Angaben erneut aufgerufen werden. 
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➢ Export/Import 
 Um Datensätze zu exportieren, muss die Option "Export" gewählt werden. 

 
➢ Treibertyp 

In diesem Bereich kann gewählt werden, ob der Export über den Treibertyp "Excel", "XML" bzw. "OBDC" 

erfolgen soll. Die weiteren Einstellungen dazu erfolgen im Feld "Treiber". 
 

➢ Treiber 
Hier kann auswählt werden, welches Datenformat beim Export erzeugt werden soll. Abhängig von der 

Einstellung im Feld "Treibertyp" sind die Auswahlmöglichkeiten unterschiedlich. 

Wurde als Treibertyp die Auswahl Excel" gewählt, so steht als Treiber ebenfalls der Eintrag "Excel" zur 
Verfügung.  

Wurde als Treibertyp "XML" selektiert, so lautet der zugehörige Treiber "XML (Webservice)". Diese Treiber-
Option kann nur in Verbindung mit einer Vorlage verwendet werden, die zuvor als "Webservice-Vorlage" 

angelegt wurde. 
Für den Treibertyp "ODBC-Treiber" stehen  alle ODBC-Treiber zur Auswahl, die im System installiert sind, 

z.B.: 

 

 
 

Je nachdem, welcher Treiber gewählt wurde, wird die weitere Eingabe des Zielpfades und des Namens der 
Ausgabedatei bzw. Tabelle oder Datenbank gestaltet (Bereich Exportziel). 

Beispiel 

Wird das Format "MS-Access Treiber (MDB)" gewählt, erfolgt die Aufforderung, den Pfad, den 

Datenbanknamen, sowie den Namen der Tabelle anzugeben, in welcher die Datensätze ausgegeben werden 

sollen. 
Wird z.B. das Format MS-SQL-Server gewählt, so muss der SQL-Servername, sowie der Datenbank- und 

Tabellenname eingetragen werden, etc. . 
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Wird beim Export eine bereits bestehende Ausgabedatei bzw. -tabelle angesprochen, so werden neue 

Datensätze angehängt und identische Datensätze (d.h. z.B. dasselbe Kundenkonto, das schon einmal 

exportiert worden ist) überschrieben. 

Hinweis 

Je nachdem, welche ODBC-Treiber verwendet werden, bzw. welche ODBC-Treiber-Version verwendet wird, 
kann es zu ungewünschten Verhalten des Export/Imports kommen, wenn Sonderzeichen im Ziel- 

Verzeichnisnamen oder im Datenbanknamen vorkommen. Aus diesem Grund wird - wenn solche 
Sonderzeichen verwendet werden - eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben: 

 

 
 

Um sicherzustellen, dass Notizfelder in voller Länge exportiert werden, muss je nach verwendetem Treiber 
(Access- oder SQL-Treiber) der erste auswählbare Treiber aus der Auswahllistbox verwendet werden. D.h. ist 

die Auswahlmöglichkeit an Treibern der Reihenfolge nach z.B. "02 Microsoft Access Driver (*.mdb)", "10 

Microsoft Access Treiber (*.mdb)" und "16 Driver do Microsoft Access (*.mdb)", dann müsste in diesem Fall 
"02 Microsoft Access Driver (*.mdb)" selektiert werden. Andernfalls wird das Notizfeld nur mit 255 Zeichen 

exportiert.  
 

 

➢ Vorlage 
Durch Auswahl der Vorlage wird bestimmt, welche Datenfelder in welcher Reihenfolge exportiert werden 

sollen. Die Vorlagen werden im Menüpunkt 
 Vorlagen  

 Vorlagen Anlage 
 Export-/Import-Vorlagen 

erstellt. 

 
➢ Spaltenbezeichnungen 

In diesem Feld kann festgelegt werden, ob, bzw. mit welcher Art von Spaltenbezeichnungen gearbeitet 

werden soll. 

 0 - numerische Spaltenbezeichnungen:  

Die Exportdatei bzw. Tabelle erhält jeweils die Spaltenbezeichnung, wie sie auch in den Tabellen 
der WinLine-Datenbank heißen. Wenn Daten mit numerischen Spaltenbezeichnung importiert 

werden sollen, dann sollte vorher ein Test-Export durchgeführt werden, damit bekannt ist, wie die 
einzelnen Felder benannt werden müssen. 

 

 1 - sprechende Spaltenbezeichnungen:  
Die Exportdatei bzw. Tabelle erhält jeweils die Spaltenbezeichnung, die auch in der Vorlage 

definiert wurde. Beim Import muss darauf geachtet werden, dass die erste Spalte (dort wird der 
Key (z.B. Konto- oder Artikelnummer) gespeichert) der Bezeichnung in der Vorlage entspricht. 

 
 2 - keine Spaltenbezeichnungen:  

Diese Auswahlmöglichkeit steht nur bei Verwendung des Treibertyps "Excel" zur Verfügung. Damit 

werden keine Spaltenbezeichnungen ausgegeben. 
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➢ Filter 

Durch Auswahl eines Filters aus der Auswahllistbox (hier werden alle bereits angelegten Filter für den 

ausgewählten Stammdatentyp angezeigt) kann die Ausgabe der Datensätze auf bestimmte Datensätze 
beschränkt werden (z.B. nur auf Kundendaten einer bestimmten Kundengruppe, nur auf Kunden eines 

bestimmten Postleitzahlengebietes, nur auf Artikel einer bestimmten Artikelgruppe, etc.). 
 

Die Anlage der Filter erfolgt durch Anklicken des Filter-Buttons, der sich neben dem Eingabefeld befindet - 
damit öffnet sich der Filter-Assistent, der durch die Anlage eines Filters führt. Wird ein neuer Filter angelegt, 

dann wird dieser automatisch in das Eingabefenster gestellt und kann natürlich durch einen anderen (bzw. 

keinen Filter) aus der Auswahllistbox ersetzt werden. 
 

➢ Export-Selektion - Selektion von Datum / bis Datum 
In diesen beiden Felder kann auf die Variable "Datum Schritt geschrieben" eingegrenzt werden. 

 

➢ Export-Selektion - Exportinformation 
Nach Drücken des INFO-Buttons wird angezeigt, wie viele Datensätze zum Export vorhanden sind. 

 
➢ Beschreibung 

Sobald eine Vorbelegungs-Bezeichnung eingegeben wird, wird die Eingabe in diesem Feld freigeschalten und 
es kann ein entsprechender Beschreibungstext hinterlegt werden. Dieser Beschreibungstext wird mit der 

Vorbelegung gespeichert und beim erneuten Laden der Vorbelegung wieder mit angezeigt. 

 

Buttons 

 
➢ OK-Button 

Durch Drücken des OK-Buttons wird der Export gestartet. 
 

➢ Exportvorschau 

Nach Drücken des Buttons "Exportvorschau" werden sämtliche Datensätze, die nach Starten des Exports 
durch Drücken der Taste "OK" exportiert werden, in einer Tabelle am Bildschirm angezeigt. 

 
➢ Eingaben initialisieren 

Durch Drücken des Buttons "Eingaben initialisieren" werden alle Eingaben und Selektionen im Export-Fenster 

wieder gelöscht (z.B. auf welchen Pfad oder Tabellennamen ausgegeben werden soll). Danach kann der 
Export von Null weg neu definiert werden. Außerdem kann durch Beantwortung der Abfrage "Wollen Sie die 

Vorbelegung "xxxxxx" löschen" (xxxxxx steht für den Namen der Vorbelegung) die Vorbelegung gelöscht 
werden. 
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Import von Aktionsschritten in die WinLine 

 

 
 

➢ Vorbelegung 
In diesem Feld kann mit der Matchcode-Funktion (F9 oder durch Anklicken der Lupe) nach einer 

bestehenden Vorlage gesucht werden, oder eine neue Bezeichnung für eine Vorlage eingegeben werden. 
 

 
 
➢ Export/Import 

Um Datensätze zu importieren, muss die Option "Import" gewählt werden. 

 
➢ Treibertyp 

In diesem Bereich kann gewählt werden, ob der Import über den Treibertyp "Excel", "XML" bzw. "OBDC" 
erfolgen soll. Die weiteren Einstellungen dazu erfolgen im Feld "Treiber". 

 

➢ Treiber 
Hier kann auswählt werden, welches Datenformat beim Export erzeugt werden soll. Abhängig von der 

Einstellung im Feld "Treibertyp" sind die Auswahlmöglichkeiten unterschiedlich. 
Wurde als Treibertyp die Auswahl Excel" gewählt, so steht als Treiber ebenfalls der Eintrag "Excel" zur 

Verfügung. Wurde als Treibertyp "XML" selektiert, so lautet der zugehörige Treiber "XML (Webservice)". 
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Diese Treiber-Option kann nur in Verbindung mit einer Vorlage verwendet werden, die zuvor als 

"Webservice-Vorlage" angelegt wurde. Für den Treibertyp "ODBC-Treiber" stehen  alle ODBC-Treiber zur 

Auswahl, die im System installiert sind, 
 

 
 
Je nachdem, welcher Treiber gewählt wurde, wird die weitere Eingabe des Zielpfades und des Namens der 

Ausgabedatei bzw. Tabelle oder Datenbank gestaltet. 
 

Beispiel 

Wird das Format "MS-Access Treiber (MDB)" gewählt, erfolgt die Aufforderung, den Pfad, den 
Datenbanknamen, sowie den Namen der Tabelle anzugeben, in welcher die Datensätze ausgegeben werden 

sollen. Wird z.B. das Format MS-SQL-Server gewählt, so muss der SQL-Servername, sowie der Datenbank- 
und Tabellenname eingetragen werden, etc. . 

 

Hinweis 

Je nachdem, welche ODBC-Treiber verwendet werden, bzw. welche ODBC-Treiber-Version verwendet wird, 

kann es zu ungewünschten Verhalten des Export/Imports kommen, wenn Sonderzeichen im Ziel- 
Verzeichnisnamen oder im Datenbanknamen vorkommen. Aus diesem Grund wird - wenn solche 

Sonderzeichen verwendet werden - eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben: 
 

 
 
Um sicherzustellen, dass Notizfelder in voller Länge importiert werden, muss je nach verwendetem Treiber 

(Access- oder SQL-Treiber) der erste auswählbare Treiber aus der Auswahllistbox verwendet werden. D.h. ist 
die Auswahlmöglichkeit an Treibern der Reihenfolge nach z.B. "02 Microsoft Access Driver (*.mdb)", "10 

Microsoft Access Treiber (*.mdb)" und "16 Driver do Microsoft Access (*.mdb)", dann müsste in diesem Fall 

"02 Microsoft Access Driver (*.mdb)" selektiert werden. Andernfalls wird das Notizfeld nur mit 255 Zeichen 
importiert.  

 
➢ Vorlage 

Durch Auswahl der Vorlage wird bestimmt, welche Datenfelder in welcher Reihenfolge importiert werden 

sollen. Die Vorlagen werden im Menüpunkt 
 Vorlagen  

 Vorlagen Anlage 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 377 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 Export-/Import-Vorlagen 

erstellt. 

 
➢ Spaltenbezeichnungen 

In diesem Feld kann festgelegt werden, ob, bzw. mit welcher Art von Spaltenbezeichnungen gearbeitet 

werden soll. 

 0 - numerische Spaltenbezeichnungen:  
Die Datei bzw. Tabelle enthält jeweils die Spaltenbezeichnung, wie sie auch in den Tabellen der 

WinLine-Datenbank heißen. Wenn Daten mit numerischen Spaltenbezeichnung importiert werden 

sollen, dann sollte vorher ein Test-Export stattgefunden haben: So ist dann bereits bekannt, wie 
einzelne Felder benannt werden. 

 
 1 - sprechende Spaltenbezeichnungen:  

Wird dies selektiert, so müssen die zu importierenden Tabellen, jeweils die Spaltenbezeichnungen 

haben, die auch in der Vorlage definiert worden sind. So muss beim Import z. B. muss darauf 
geachtet werden, dass die erste Spalte (dort wird der Key, z.B. Konto- oder Artikelnummer, 

gespeichert) der Bezeichnung in der Vorlage entspricht. Wird die sprechende Spaltenbezeichnung 
nicht gewählt, dann müssen die Spalten so benannt sein, wie sie auch in den Tabellen der WinLine 

-Datenbank heißen (siehe 0 – numerische Spaltenbezeichnung). 

 

 2-keine Spaltenbezeichnungen:  

Diese Auswahlmöglichkeit steht nur bei Verwendung des Treibertyps "Excel" zur Verfügung. Damit 
werden keine Spaltenbezeichnungen ausgegeben. 

 
➢ Filter 

Durch Auswahl eines Filters aus der Auswahllistbox (hier werden alle bereits angelegten Filter für den 

ausgewählten Stammdatentyp angezeigt) kann der Import der Datensätze auf bestimmte Datensätze 
beschränkt werden (z.B. nur auf Kundendaten einer bestimmten Kundengruppe, nur auf Kunden eines 

bestimmten Postleitzahlengebietes, nur auf Artikel einer bestimmten Artikelgruppe, etc.). 
 

Die Anlage der Filter erfolgt durch Anklicken des Filter-Buttons, der sich neben dem Eingabefeld befindet - 

damit öffnet sich der Filter-Assistent, der durch die Anlage eines Filters führt. Wird ein neuer Filter angelegt, 
dann wird dieser automatisch in das Eingabefenster gestellt und kann natürlich durch einen anderen (bzw. 

keinen Filter) aus der Auswahllistbox ersetzt werden. 
 

Importoptionen 

➢ Folgende Optionen können selektiert werden: 

 Sätze vor Import editieren  

 Automatisch nur gültige Datensätze importieren 
 Importprotokoll drucken 

 Importierte Daten aus der Quelldatei löschen 
 

Importoption "Sätze vor Import editieren" 

Wird diese Option aktiviert, können sämtliche Datensätze VOR dem endgültigen Einlesen in die WinLine 

Datenbank in einer Bearbeitungstabelle editiert bzw. kontrolliert werden. Über die Selektion innerhalb der 

Spalte "Import" kann optional die Ab- und Anwahl bestimmter Datensätze erfolgen. 
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Abbildung: Beispielfenster aus dem Bereich des Personenkonto-Imports 
 

Unterhalb der Importvorschau werden folgende Angaben angezeigt: 

 

 Geprüfte Datensätze 
Es wird innerhalb der Importvorschau angezeigt, wie viele Datensätze gültig (fehlerfrei) und wie 

viele ungültig sind. 

 
 Fehlermeldung 

Wenn in der Importdatei Fehler enthalten sind (z.B. falsche Preisliste, ungültige BKZ, 
Kontonummer nicht im festgelegten Bereich etc.), dann wird die entsprechende Fehlermeldung 

angezeigt. 

 

Buttons innerhalb der Importvorschau (Tabellen- bzw. Ribbonbuttons) 

 
 

➢ aktuelle Zeile prüfen 
Die derzeit im Fokus stehende Zeile der Importvorschau wird hinsichtlich etwaiger Fehler überprüft. 

 
➢ alle Zeilen prüfen 

Nachdem diverse Änderungen/Anpassungen innerhalb der Importvorschau vorgenommen worden sind, 

können alle enthaltenen Datensätze durch Klicken dieses Buttons erneut geprüft werden. 
 

➢ nächster Fehler 
Sind mehrere Fehler vorhanden, können diese nacheinander begutachtet werden. Dabei wird der Fokus auf 

den nächsten fehlerhaften Datensatz gelegt. Sind alle Fehler in den zu importierende Datensätzen bereinigt, 

dann ist der Button nicht mehr anwählbar und "inaktiv" (gegrayed) dargestellt (vgl. o. a. Bild). 
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➢ Fehlerliste Bildschirm 

Über diesen Button können enthaltene Fehler über ein EXIM-Fehlerprotokoll am Bildschirm ausgegeben 

werden. Darin wird Bezug auf die Zeile, den Eintrag und die Fehlermeldung genommen. 
 

➢ Fehlerliste Drucker 
Über diesen Button können enthaltene Fehler in einem EXIM-Fehlerprotokoll am definierten Drucker 

ausgegeben werden. Darin wird Bezug auf die Zeile, den Eintrag und die Fehlermeldung genommen. 
 

➢ Zurück (nur Ribbonbutton) 

Nach dem Klicken wird die Importvorschau geschlossen und der Import/Export kann neu definiert werden. 
 

➢ Import (nur Ribbonbutton) 
Dieser Button startet das Einlesen der Datensätze in die WinLine Datenbank. Gleichzeitig mit dem Import 

findet auch eine Prüfung der Datensätze statt, bei welcher alle Datensätze (nach den erforderlichen 

Richlinien der WinLine Applikationen) geprüft werden (z.B., ob die BKZ gültig (angelegt) ist, ob die Preisliste 
gültig ist, ob ungültige Sonderzeichen in einem der Datenfelder enthalten sind, etc. …). 

 
Ungültige Datensätze werden für den Importlauf automatisch deaktiviert, d.h. das Häkchen in der Spalte 

"Import" wird entfernt. 
 

Nach erfolgtem Import gibt das Programm eine Meldung aus, wie viele Datensätze importiert wurden und 

wie viele Datensätze als "fehlerhaft" deklariert worden sind. Werden ungültige Datensätze gefunden, so gibt 
es die Möglichkeit, diese Datensätze in einem Bearbeitungsfenster zu korrigieren bzw. die Fehler zu beheben 

Korrigierte Datensätze können anschließend importiert werden. 
 

➢ Importoption: "automatisch nur gültige" 

Ist die Option "automatisch nur gültige" aktiviert, werden die Datensätze sofort importiert, ohne dass die 
Daten zuvor in einer Bearbeitungstabelle zur Bearbeitung freigegeben werden. Die Daten werden beim 

Import automatisch nach den Gültigkeitsrichtlinien der WinLine geprüft. Alle gültigen Datensätze werden 
sofort importiert. Für fehlerhafte Datensätze gibt die WinLine automatisch ein Fehlerprotokoll aus. In Folge 

wird die Möglichkeit geboten, fehlerhafte Datensätze in einer Bearbeitungstabelle zu korrigieren (siehe 

"Sätze vor Import editieren"). 
 

Nach Korrektur der Datensätze können auch diese sofort importiert werden (Ribbonbutton "Import"). 
 

➢ Importoption: "Importprotokoll drucken" 
Diese Selektion ermöglicht die Erstellung eines Protokolls. 

 

➢ Importoption: "importierte Daten aus der Quelldatei löschen" 
Ist diese Option aktiviert, dann werden die bereits importierten Datensätze aus der Datenquelle gelöscht. 

 

Hinweis 

Wir diese Option verwendet, so wird als "Key zum Löschen" die Konto-, bzw. Artikelbezeichnung 
herangezogen. D.h. ob ein Datensatz aus der Quelldatei gelöscht wird oder nicht, wird anhand der Konto-, 

bzw. Artikelbezeichnung festgestellt. Falls diese Spalte in der Vorlage nicht vorhanden ist, wird diese 

Funktion NICHT berücksichtigt! 
 

Hinweis 

Bei der Prüfung der importierten Werte ist im Feld "Mitarbeiter" jetzt sowohl eine Arbeitnehmer-, als auch 

eine Mitarbeiter-Nummer ein gültiger Wert. 
 

➢ Fehlermeldung 

Wenn in der Importdatei Fehler enthalten sind (z.B. falsches Kundenkontonummer, etc.) wird hier die 
entsprechende Fehlermeldung angezeigt. 
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Buttons 

  
 

➢ OK 

Beim Export wird durch Drücken des OK-Buttons dieser gestartet; beim Importvorgang wird je nach 
Einstellung "Schritte vor Import editieren" in die Bearbeitungstabelle gewechselt bzw. andernfalls der Import 

gestartet. 
 

➢ Import 
Das Drücken des Buttons "Import" startet das Einlesen der Datensätze in die WinLine Datenbank. 

Gleichzeitig mit dem Import findet auch eine Prüfung der Datensätze statt, bei der alle Datensätze nach 

denen in WinLine Applikationen erforderlichen Richtlinien geprüft werden. 
 

Ungültige Datensätze werden für den Importlauf automatisch deaktiviert, d.h. das Häkchen in der Spalte 
"Import" wird entfernt. 

 

Nach erfolgtem Import gibt das Programm eine Meldung aus, wie viele Datensätze importiert wurden und 
wie viele Datensätze als "fehlerhaft" deklariert worden sind. Werden ungültige Datensätze gefunden, haben 

Sie die Möglichkeit, sich diese Datensätze in einem Bearbeitungsfenster anzeigen zu lassen, um den Fehler 
zu beheben und die editierten korrigierten Datensätze ebenfalls zu importieren. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste/Ende-Button wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Exportvorschau  

Nach Drücken des Buttons "Exportvorschau" werden sämtliche Datensätze, die nach Starten des Exports 
durch Drücken der Taste "OK" exportiert würden, in einer Tabelle am Bildschirm angezeigt. 
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➢ Zurück 

Mit diesem Button kann wieder zurück in jene Maske gewechselt werden, wo die versch. Importeinstellungen 
getätigt wurden. 

 
➢ Eingaben initialisieren 

Durch Drücken des Buttons "Eingaben initialisieren" werden alle Eingaben und Selektionen im Export-Fenster 
wieder gelöscht (z.B. auf welchen Pfad oder Tabellennamen ausgegeben werden soll). Danach kann der 

Export von Null weg neu definiert werden. Außerdem kann durch Beantwortung der Abfrage "Wollen Sie die 

Vorbelegung "xxxxxx" löschen" (xxxxxx steht für den Namen der Vorbelegung) die Vorbelegung gelöscht 
werden. 

 

2.10. CRM Showcenter 

 
Das CRM Showcenter kann über 

 
 CRM 

 CRM Showcenter 
 

aufgerufen werden. 

 
Das CRM Showcenter wird auch automatisch geöffnet, sobald man die Fallansicht öffnet. 

 

 
 
Im Showcenter werden alle aktuell in der Fallansicht geöffneten Fälle angezeigt (max. 10 Fälle). Per Drag & 

Drop können Dateien als Upload zu den Fällen hinzugefügt werden. Die Dateien werden dann dem aktiv 

markierten Fall zugewiesen. Durch gleichzeitiges Drücken der "STRG"-Taste werden die Dateien mittels Drag 
& Drop nicht kopiert sondern "verschoben"! 

Hinweis 

Beim Doppelklick auf einen Workflow oder eine Aktion in der Tabelle des Showcenters öffnet sich die 

Fallansicht und die entsprechende Zeile wird in der Tabelle fett markiert. 
 

➢ Fallnummer 

Eingabe der Fallnummer, dessen Fallansicht geöffnet werden soll. Wird die Fallansicht geöffnet, wird die 
entsprechende Zeile in CRM Showcenter fett markiert dargestellt. 
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Wenn die Fallnummer nicht existiert, gibt es einen entsprechenden Hinweis. 

 

 
 
➢ Type 

Unter Type können die angezeigten Fälle optisch zwischen Aktionen und Workflows unterschieden werden. 

Die Fälle mit dem Symbol  sind Aktionen und die Fälle mit dem Symbol  sind Workflows. 

 

➢ ID 
In dieser Spalte wird die ID-Nummer bzw. Fallnummer der Aktion oder des Workflows aufgelistet.  

 
➢ Name 

Die Kurzbezeichnung der Aktion oder des Workflows wird angezeigt. 
 

➢ Status 

Der Status des zuletzt durchgeführten Schrittes der Aktion oder des Workflows wird angezeigt. 
 

➢ Datum 
Datum des zuletzt durchgeführten Schritts der Aktion oder des Workflows wird angezeigt. 

 

➢ Mandant 
Anzeige der Mandantennummer 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ 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 Drücken des OK-Buttons bzw. der Taste F5 wird die Suche der eingetragenen Fallnummer gestartet 
und die Fallansicht geöffnet. 

 

➢ Ende 
Mit dem Ende-Button bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen, dabei werden auch alle 

Fallansichten geschlossen. 
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3. Business Intelligence 

 

Business Intelligence (kurz BI) ermöglicht die Ausgabe diverser Unternehmensdaten in unterschiedlichen 
Ausgabemedien, die es erlauben, die Daten in verschieden Varianten (Cube, Excel Pivot, Grafiken, 

PowerReport) zu betrachten. 

 

3.1. Easy Olap 

 

Im Programmbereich "Easy Olap", welcher über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 

 Business Intelligence 
 Easy Olap 

 
gestartet werden kann, können die im "Cube Wizard" definierten Cubes geöffnet, aktualisiert, gespeichert 

oder bearbeitet werden. Zusätzlich ist es über einen Selektionsbereich möglich den auszuwertenden 

Datenbereich direkt einzugrenzen. 
 

 
 
Das Programmfenster "Easy Olap" ist in 3 Bereiche unterteilt: 

 
 Typen 

 Cubes 
 Info 
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Typen 

 
 

Über den Bereich "Typen" erfolgt die Auswahl der Cube-Typen. Hierbei stehen folgende 

Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 
 

 "Verkaufsanalyse" um Statistik-Werte aus WinLine FAKT zu erhalten 
 "Finanzanalyse" für Werte aus WinLine FIBU 

 "Kostenrechnungsanalyse" und "Kostenrechnungs Budget" für Werte aus WinLine KORE 
 "Beleganalyse" für die Auswertung von WinLine FAKT-Belegen 

 "Projektanalyse" für die Auswertung von Projekten 

 "Vertreter" für die Analyse von Vertreter-Provisionen und -Bemessungen 
 "Excel" für die Aufbereitung von Werten aus externen Excel Dateien 

 "DB Auswertungen" für die Verwendung von selbst kreierten SQL-Statements 
 

Nach Anwahl eines Typs werden die zugehörigen Cubes im Bereich "Cubes" dargestellt. 

 

Cubes 

 
 

Der Bereich "Cubes" untergliedert sich in die Register "Auswahl" und "Selektion". 
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 Register "Auswahl" 

In der Tabelle dieses Registers werden alle Cubes des ausgewählten Typs angezeigt. In der Spalte 
"letzte Aktualisierung" wird automatisch die Information der aktuellsten Cube-Datenquelle 

dargestellt (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten), d.h. um an dieser Stelle eine 
Information zu sehen, muss bei der Ausgabe eine Datenquelle erstellt bzw. aktualisiert worden 

sein. 

Hinweis 

Nach Anwahl eines Cubes wird die Vorschau entsprechend aktualisiert. Sollte der Cube bisher noch 

nie (z.B. durch den Import einer Definition im "Cube Wizard") oder nur ohne Datenquelle erzeugt 
worden sein, dann wird die Vorschau ohne Inhalt dargestellt. 

 
 Register "Selektion" 

In dieser Tabelle werden sämtliche Dimensions des ausgewählten Cubes zur Selektion 
vorgeschlagen. Hierbei steht jeweils der entsprechende Matchcode der Dimension zur Verfügung. 

Die Anwahl des Registers ist nicht möglich, wenn den Buttons "Datenquelle" auf "Datenquelle 

verwenden" steht. 

Hinweis 

Nach der Selektion einer Dimension wird die Cube-Vorschau gräulich dargestellt und mit dem 
Vermerk "Vorschau muss aktualisiert werden" versehen. 

Achtung 

Bei Cubes des Typs "Excel" und "DB Auswertungen" steht das Register "Selektion" nicht zur 

Verfügung. 

 

Info 

 
 
Der Bereich "Info" untergliedert sich in die Register "Vorschau" und "Cube / Datenquelle", wobei das zuletzt 

verwendete Register benutzerspezifisch abgespeichert wird. 

 
 Register "Vorschau" 

In dem Register "Vorschau" wird der ausgewählte Cube auf Grundlage der zuletzt vorgenommenen 
Aktualisierung mit Datenquelle dargestellt. 

Hinweis 

Nach der Selektion einer Dimension wird die Cube-Vorschau gräulich dargestellt und mit dem 

Vermerk "Vorschau muss aktualisiert werden" versehen. Die Aktualisierung erfolgt über die 

Ausgabe-Buttons, wobei eine Datenquelle erzeugt bzw. aktualisiert werden muss. 
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 Register "Cube / Datenquelle" 

In diesem Register werden Informationen zu dem aktuellen Cube und der zuletzt ausgewählten 

Datenquelle (bezogen auf Cube / Benutzer / Mandant / Wirtschaftsjahr) ausgewiesen. 

Durch Anwahl des Icons  wird die zuletzt gewählte Datenquelle automatisch geladen und in der 
weiteren Folge bei der Ausgabe (z.B. als Cube oder Power Report) verwendet. Wird hingegen auf 

den Namen der Datenquelle geklickt, so öffnet sich der "Datenquellen - Matchcode". 

Beispiel 
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Buttons 

 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" oder Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 

 
➢ Cube erzeugen 

Wenn die Option "Cube erzeugen" gewählt wird, dann wird der Cube im "Olap Viewer" angezeigt, wo es 
dann die Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 

 

➢ Power Report 
Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch 

dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 
unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 

 

➢ Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die Cube-Daten in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft 

Excel (2007 oder höher) angezeigt. 
 

➢ Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die ausgewerteten Zeilen an Microsoft Excel übergeben. 

 

➢ Excel Cube 
Die ermittelten Werte werden als Excel Tabelle, in einem dem Cube angelehnten Aufbau, ausgegeben. 

 
➢ Datenquelle 

Mit Hilfe dieser Auswahl kann definiert werden, ob und wie eine Datenquelle (d.h. ein Snapshot von Daten) 

genutzt werden soll. Der Auswahlbutton steht nur zur Verfügung, wenn WinLine BI standard oder WinLine BI 
professional lizensiert wurde. 

 
 Keine Datenquelle 

Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt, d.h. die für die Ausgabe erforderlichen Daten werden 

direkt aus der produktiven WinLine-Datenbank geholt und in der gewünschten Variante 
ausgegeben. 

 
 Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt und an eine zu definierende Datenquelle übergeben. Nach 
dem Befüllen der Datenquelle wird die gewünschte Ausgabevariante über die Datenquelle 

generiert. Dieser Vorgang könnte mit einer Zeitverzögerung verbunden sein, da die Daten 

zusätzlich abgespeichert werden müssen. 
 

 Datenquelle verwenden 
Die Daten werden direkt aus einer auszuwählenden Datenquelle gelesen, d.h. die für die Ausgabe 

erforderlichen Daten können ohne Verzögerung in der gewünschten Varianten ausgegeben 

werden. Sobald für den ausgewählten Cube eine Datenquelle existiert (bezogen auf den aktuellen 
Benutzer / Mandanten) wird der Button "Datenquelle" automatisch auf "Datenquelle verwenden" 

gestellt. 

Hinweis 

Der Button "Datenquelle verwenden" steht nur zur Verfügung, wenn es zumindest eine private 
oder öffentliche Datenquelle für diesen Bereich (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten) 

gibt. 
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➢ Cube speichern 

Der Cube wird als Offline-Cube (*.cube-Datei) mit sämtlichen Dimensionen, Measures und Werten 
abgespeichert. Die Daten stammen dabei aus der aktuellsten Datenquelle (bezogen auf den aktuellen 

Benutzer / Mandanten), außer es wurde per "Datenquelle verwenden" ein abweichender Snapshot gewählt. 

Hinweis 

Mit dem Programm "CWLOlap.exe" können abgespeicherte Cubes außerhalb von WinLine aufgerufen und 
ausgewertet werden. 

 

➢ Cube bearbeiten 
Der Cube wird im Programm "Cube Wizard" geladen und kann dort bearbeitet werden. 

 
 

3.2. Cube Wizard 

 

Zur Erstellung eines Cubes, bzw. der Definition dazu, steht der sogenannte "Cube Wizard" zur Verfügung. 
Dieser wird über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 Business Intelligence 

 Olap Wizard 
 

aufgerufen und wird in den nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben: 
 

 Cube Wizard - Allgemein 

 Cube Wizard - Measures / Formeln 
 Cube Wizard - Dimensionen / Selektion 
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Cube Wizard - Mandanten / Wirtschaftsjahre 

 Cube Wizard - Darstellung / Cube erzeugen 

 

 
 

Was bedeutet OLAP? 

Die Abkürzung "OLAP" steht für "OnLine Analytical Processing" und beschreibt die Datenmodellierung in 
multidimensionalen Strukturen zur Datenanalyse.  

 

Wie funktioniert OLAP? 

Um auch große Datenmengen in sehr performanter Weise auswerten zu können, werden die 

Auswertestrukturen hier grundsätzlich vordefiniert, d.h. es werden alle sogenannten "Dimensionen" 
(entsprechen den späteren Zeilen und Spalten der Auswertung) und "Measures" (entsprechen den Werten, 

die anschließend berechnet werden sollen) festgelegt, bevor die Auswertung selbst gestartet wird.  
 

Aufgrund dieser festgelegten Auswertungsstruktur wird nun ein sogenannter "Datenwürfel" erstellt, in dem 

sämtliche Summenwerte für die zuvor angegebenen Dimensionen bereits aufbereitet abgespeichert werden. 
Dabei wird nur zur Erstellung des Datenwürfels Rechnerleistung in Anspruch genommen, die Auswertung 

(der Cube) selber kann in Sekundenschnelle angepasst werden 
 

Da der Datenwürfel mehrere Dimensionen (z.B. Vertreter, Artikelgruppe, Kundengruppe, Jahr, Periode, 
Kalenderwoche, usw.) in Verbindung mit den gewünschten Werten (Rohertrag, Umsatz, verkaufte Menge) 

aufbereitet und im Datenwürfel abgespeichert hat,  kann in der Auswertung selbst mit Drag & Drop der 

Dimensionen jede denkbare Verknüpfung dargestellt werden. 
 

Leistungsumfang der CWL Olap-Module 

Folgende Datenwürfel können direkt aus der WinLine mit Hilfe eines Assistenten (Programmbereich "Olap 

Wizard") erstellt und ausgewertet werden: 

 
 Verkaufsanalyse 

Aufbereitung der Umsätze, Roherträge und Mengen, z.B. nach Artikelgruppen, -untergruppen, 
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Vertretern, Kunden, Kundengruppen, Provisionscodes, Artikeln, Kostenstellen, Kostenarten, 

Kostenträgern oder Perioden. 

 
 Finanzanalyse 

Darstellung der Journaldaten (Buchungsbetrag, Steuerbetrag), z.B. nach BWAs, BKZs, Konten oder 
Perioden (je nach Selektion: Jahr, Monat, Kalenderwoche, Tag). 

 
 Kostenrechnungsanalyse 

Vollkosten, Teilkosten und Fixkosten auf Basis von Kostenarten und -gruppen, Kostenträger und -

gruppen, Kostenstellen und -gruppen sowie Einheiten 
 

 Kostenrechnungs Budget 
Hierüber können angelegte Budget-Szenarien mit Einheiten und Beträgen aus dem Menüpunkt 

"WinLine KORE - Stammdaten - Budget - Budget Verwaltung" ausgewertet werden. 

 
 Beleganalyse 

Auswertung aller Belege, z.B. nach Belegstufen, Datum, Konten, Belegnummern, Kostenstellen, 
Kostenträgern, Gebieten, Artikelnummern, Artikelgruppen oder Artikeluntergruppen. 

 
 Projektanalyse 

Auswertung aller Projekte und den dazugehörigen Belegen. 

 
 Vertreter 

Ausgabe der Provision und Bemessung der Vertreter, z.B. nach Fakturennummer, Konto, Artikel 
oder Verkaufsgebiet. 

 

 Excel 
Aufbereitung von Werten aus einer externen Excel Datei. 

 
 DB Auswertungen 

Mit dem Cube-Modul "DB-Auswertungen" wird der Zugriff auf sämtliche Informationen in der SQL-

Datenbank ermöglicht, wodurch Analysen erstellt werden können, welche applikationsübergreifend 
verschiedene Mandanten und Wirtschaftsjahre berücksichtigen. 

Welche Bereiche der Datenbank hierbei berücksichtig werden sollen, erfolgt durch eine Definition 
in Form eines SQL-Statements (maximal 10.000 Zeichen). 

 

Können diese Daten auch offline ausgewertet werden? 

Aus der WinLine heraus kann auch ein sogenannter Offline-Cube erzeugt werden, d.h. die im Datenwürfel 

errechneten und abgespeicherten Informationen können in einer Datei abgelegt werden. Diese Datei kann 
dann auf einem beliebigen anderen PC, mit Hilfe eines Viewer-Programmes, auch außerhalb der WinLine-

Installation ausgewertet werden. 
 

Zusammenfassung 

WinLine OLAP kann mit "schnelle Auswertung gemeinsam genutzter mehrdimensionaler Informationen (Fast 

analysis of shared multidimensional information)" zusammengefasst werden. 

 
Das Hauptobjekt der WinLine OLAP-Applikation ist der CUBE. 

 
Ein Cube ist eine Form der Datenhaltung, bei der Daten nach mehreren verschiedenen Kriterien ausgewertet 

werden können. 
 

Zur Veranschaulichung der Multidimensionalität der Datenbasis wird diese oft als dreidimensionaler 

Datenwürfel (oder auch Cube genannt) abgebildet. 
 

Dieser "CUBE" besteht aus: 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 392 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

  

 einer Datenquelle 

 Dimensionen 
 Measures 

 
Mit dem CWL-OLAP Modul können Sie die Daten der Finanzbuchhaltung, der Verkaufs- und Einkaufsstatistik, 

der Kostenrechnung, sowie des WinLine-Projekts sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Produkte der 
WinLine auswerten. 

 

Dabei können alle im Umfang der Auswertung verfügbaren Auswertedimensionen einander in beliebigen 
Kombinationen gegenübergestellt werden, wodurch sich auch extrem komplexe Fragestellungen (z.B. 

Mehrjahresvergleiche, Quartalsauswertungen, Gruppenstatistiken, etc.) elegant und auch bei sehr großen 
Datenständen sehr performant abbilden lassen. 

 

3.2.1. Cube Wizard - Allgemein 

 
Zur Erstellung eines Cubes, bzw. der Definition dazu, steht der sogenannte "Cube Wizard" zur Verfügung. 

Dieser wird über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 

 Business Intelligence 
 Olap Wizard 

 
aufgerufen. 

Achtung 

Ein Cube besteht in der weiteren Folge aus Measures und Dimensionen. Die maximale Anzahl von Measures 
beträgt 68 und die von Dimensionen 112. 

 

 
 

Typen 
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Im ersten Schritt stehen unter "Typen" neun Hauptbereiche zur Verfügung, über welche die einzelnen Cubes 

angelegt werden. Je nach Bereich stehen dabei andere Daten zur Verfügung: 

 
 "Verkaufsanalyse" um Statistik-Werte aus WinLine FAKT zu erhalten 

 "Finanzanalyse" für Werte aus WinLine FIBU 
 "Kostenrechnungsanalyse" und "Kostenrechnungs Budget" für Werte aus WinLine KORE 

 "Beleganalyse" für die Auswertung von WinLine FAKT-Belegen 

 "Projektanalyse" für die Auswertung von Projekten 
 "Vertreter" für die Analyse von Vertreter-Provisionen und -Bemessungen 

 "Excel" für die Aufbereitung von Werten aus externen Excel Dateien 
 "DB Auswertung" für die Verwendung von selbst kreierten SQL-Statements 
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Hinweis 

Der Bereich "Typen" wird ab dem zweiten Schritt im Wizard als "Wizard Schritte" angezeigt und beinhaltet 
dann an Stelle der Typen die einzelnen Wizardschritte. Dadurch kann per Mausklick zwischen den einzelnen 

Schritten gewechselt werden. 

Achtung 

Sollte der Benutzer für verschiedene Applikationsbereiche keine Berechtigungen aufweisen, dann werden die 

jeweiligen Typen ausgeblendet und ein Zugriff auf die Cubes bzw. die Anlage eines neuen Cubes ist nicht 
möglich. 

 

Cube 

 
 

Im Bereich "Cube" werden die bereits vorhandenen Cubes angezeigt. 

 
➢ neuen Cube erstellen 

Durch Anwählen des Buttons "Neu" bei dem jeweiligen Hauptbereich (der Fokus muss auf dem 
entsprechenden Typ stehen) kann eine neue Cube-Definition (Aufbau des Cubes) erstellt werden. 

 

Beschreibung 

 
 

➢ Name / Beschreibung 
In diesen Feldern kann die Cube-Definition betitelt werden. 

 
➢ Exceldatei (nur bei "Excel") 

An dieser Stelle wird der Speicherort der einzulesenden Excel-Datei hinterlegt. Per Taste F9, Lupen-Symbol 

oder Doppelblick kann hierfür ein Dateidialog geöffnet werden. 
 

➢ Datenblatt (nur bei "Excel") 
Hier wird das Tabellenblatt der Excel-Datei eingetragen, in welchen sich die auszuwertenden Daten 

befinden. 

 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 395 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Info 

 
 
Der Bereich "Info" untergliedert sich in die Register "Cube / Datenquelle", Definition und Datenbankabfrage. 

 
 Register "Cube / Datenquelle" 

In diesem Register werden Informationen zu dem aktuellen Cube und der zuletzt ausgewählten 

Datenquelle (bezogen auf Cube / Benutzer / Mandant / Wirtschaftsjahr) ausgewiesen. 

Durch Anwahl des Icons  wird die zuletzt gewählte Datenquelle automatisch geladen und in der 
weiteren Folge bei der Ausgabe (z.B. als Cube oder Power Report) verwendet. Wird hingegen auf 

den Namen der Datenquelle geklickt, so öffnet sich der "Datenquellen - Matchcode". 

Beispiel 
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 Register "Definition" 

Dieses Register steht (außer bei Cubes des Typs "DB Auswertung") immer zur Verfügung und zeigt 

Informationen zum Aufbau des Cubes. 
 

 Register "Datenbankabfrage" 
Dieses Register steht nur bei Cubes des Typs "DB Auswertung" zur Verfügung und ermöglicht die 

Eingabe des SQL-Statements (maximal 10.000 Zeichen). 
Innerhalb des Statements kann mit den folgenden Platzhaltern gearbeitet werden: 

 

 ~~~~ = aktueller Mandant (muss in " " angegeben werden)  
 yyyy = aktuelles Wirtschaftsjahr 

 *Data* = aktuelle Daten-Datenbank 
 *System* = aktuelle System-Datenbank 

 *Bi* = aktuelle BI-Datenbank 

 *Header* = SQL-Statement-Angaben bezogen auf die aktuelle Datenquelle / Snapshot 
 

Des Weiteren wird im Standard automatisch die Datenbank des aktuellen Mandanten genutzt, 
wobei das Statement immer aus der WinLine BI-Datenbank heraus ausgeführt wird. Sobald die 

Information "dbo" oder die Platzhalter "*Data*", "*System*" bzw. "*Bi*" innerhalb des SQL-
Statements vorkommen wird diese Automatik außer Kraft gesetzt und die Datenbanken können / 

müssen manuell angegeben werden. 

Achtung - Arbeiten mit Verweisen 

Bei der Verwendung von Verweisen (JOIN) sollten die zu verwenden Datenbanken immer per 

Platzhalter oder fix vorgegeben werden! 

Beispiel 1 - fixe Datenbanken 

Es sollen Daten aus einem CRM-Fall dargestellt werden. Hierbei stammen Teile der darzustellenden 
Informationen aus einer weiteren SQL-Datenbank (dort Tabelle T768). 

 

SELECT 1 AS Anzahl, T170.C009 AS Kunde, T768.C036 AS Kundenstatus 
FROM [CWLDATEN].[dbo].[T170] LEFT OUTER JOIN [FREMDDB].[dbo].[T768] ON … 

Beispiel 2 - Datenbanken per Platzhalter 

Es sollen Daten aus dem Belegkopf dargestellt werden. Hierbei stammen Teile der darzustellenden 

Informationen aus der WinLine System-Datenbank (dort Tabelle T002SRV). 
 

SELECT T025.C021 as Kunde, T025.C055 as Faktura, T025.C100 as Endbetrag, T025.C151 as 

Benutzernummer, T002SRV.C001 as Benutzerlogin 
FROM *Data*.T025 LEFT OUTER JOIN *System*.T002SRV ON T025.C151 = T002SRV.C000 … 

Hinweis - *Header* 

In das SQL-Statement wird zwischen dem Select und den Spaltenangaben (zur Laufzeit) Angaben 

bezogen auf die aktuelle Datenquelle platziert (gilt nicht für Sub-Abfragen). Sollte innerhalb des 
Statements mit Select-Objekten wie "Top(10) Percent" gearbeitet werden, so muss über *Header" 

definiert werden, an welche Stelle diese Datenquellen-Angaben positioniert werden sollen (d.h. 

zwischen Select-Objekt und der ersten zu selektierenden Spalte). 

Beispiel - *Header* 

Es sollen nur die Top 10 Prozent aller CRM-Fälle dargestellt werden. Zur korrekten Positionierung 
der Datenquellen-Angabe wird hinter das "Percent" der Platzhalter *Header* gesetzt. 

 
SELECT Top(10) Percent *Header* 1 AS Anzahl, T170.C009 AS Kunde, … 
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Buttons 

 
 

➢ Ende 
Mittels des Buttons "Ende" oder Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen und vorgenommene 

Änderungen verworfen. 
 

➢ Löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons wird der ausgewählte Cube gelöscht. 
 

➢ Neu 
Durch Anwählen des Eintrags "Neu" bei dem jeweiligen Hauptbereich kann eine neue Cube-Definition 

(Aufbau des Cubes) erstellt werden. 

Hinweis 

Sollte der Benutzer für verschiedene Applikationsbereiche keine Berechtigungen aufweisen, dann werden 

diese Bereiche automatisch ausgeblendet und ein Zugriff auf die Cubes bzw. die Anlage eines neuen Cubes 
ist nicht möglich. 

 
➢ Berechtigungen 

Über die Berechtigungen kann der Cube auch anderen Benutzern in allen Mandanten zur Verfügung gestellt 

werden. 
 

➢ Zurück / Vor 
Durch Anwahl des Buttons "Vor" kann in den nächsten Schritt des Assistenten gewechselt werden. Sobald 

man sich in einem nachfolgenden Schritt befindet, kann durch Anwahl des Button "Zurück" in einen 

vorherigen Schritt gewechselt werden. 
 

➢ Speichern 
Der Cube wird mit sämtlichen Dimensionen, Measures und Werten gespeichert aber nicht neu gerechnet und 

auch nicht ausgegeben. 

Hinweis 

Wird ein Cube editiert und ein "Ausgabe"-Button ausgewählt, so findet eine automatische Speicherung des 

Cubes statt. 
 

➢ Power Report 
Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch 

dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 
unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 

 

➢ Cube 
Wenn die Option "Cube" gewählt wird, dann wird der Cube im "Olap Viewer" angezeigt, wo es dann die 

Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 
 

➢ Excel Pivot 

Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die Cube-Daten in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft 
Excel (2007 oder höher) angezeigt. 

 
➢ Ausgabe XLSX 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die ausgewerteten Zeilen an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Excel Cube 

Die ermittelten Werte werden als Excel Tabelle, in einem dem Cube angelehnten Aufbau, ausgegeben. 
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➢ Datenquelle 

Mit Hilfe dieser Auswahl kann definiert werden, ob und wie eine Datenquelle (d.h. ein Snapshot von Daten) 
genutzt werden soll. Der Auswahlbutton steht nur zur Verfügung, wenn WinLine BI standard oder WinLine BI 

professional lizensiert wurde. 
 

 Keine Datenquelle 
Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt, d.h. die für die Ausgabe erforderlichen Daten werden 

direkt aus der produktiven WinLine-Datenbank geholt und in der gewünschten Variante 

ausgegeben. 
 

 Datenquelle erstellen/aktualisieren 
Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt und an eine zu definierende Datenquelle übergeben. Nach 

dem Befüllen der Datenquelle wird die gewünschte Ausgabevariante über die Datenquelle 

generiert. Dieser Vorgang könnte mit einer Zeitverzögerung verbunden sein, da die Daten 
zusätzlich abgespeichert werden müssen. 

 
 Datenquelle verwenden 

Die Daten werden direkt aus einer auszuwählenden Datenquelle gelesen, d.h. die für die Ausgabe 
erforderlichen Daten können ohne Verzögerung in der gewünschten Varianten ausgegeben 

werden. 

Hinweis 

Der Button "Datenquelle verwenden" steht nur zur Verfügung, wenn es zumindest eine private 

oder öffentliche Datenquelle für diesen Bereich (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten) 
gibt. 

 
➢ Cube speichern 

Der Cube wird als Offline-Cube (*.cube-Datei) mit sämtlichen Dimensionen, Measures und Werten 

abgespeichert. Die Daten stammen dabei aus der aktuellsten Datenquelle (bezogen auf den aktuellen 
Benutzer / Mandanten). 

Hinweis 

Mit dem Programm "CWLOlap.exe" können abgespeicherte Cubes außerhalb von WinLine aufgerufen und 

ausgewertet werden. 

 
➢ Definition 

Durch Anwahl des Buttons "Definition" wird ein Menü geöffnet, durch welches eine Cube-Definition (der 
Aufbau eines Cubes) importiert, exportiert oder kopiert kann. 

 
 Importieren 

Es öffnet sich ein Dateidialog, durch welchen eine Cube-Definition (mct-Datei) importiert werden 

kann. 
 

 Export 
Die Cube-Definition wird mit Hilfe eines Dateidialogs in Form einer mct-Datei (Mesonic Cube 

Templates-Datei) in Windows abgespeichert. 

 
 Kopieren 

Es wird eine Kopie des Cubes erstellt. 
 

➢ EMail 
Durch Anwahl des Buttons "EMail" wird ein Menü geöffnet, durch welches eine Cube-Definition ein Offline-

Cube per Postausgangsbuch versendet werden kann. 
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 Definition 

Es öffnet sich das Postausgangsbuch in welchem die Cube-Definition als Anhang (mct-Datei) 

angefügt wird. 
 

 Cube 
Es öffnet sich das Postausgangsbuch, in welchem der Offline-Cube als Anhang (cube-Datei) 

angefügt wird. 
 

3.2.2. Cube Wizard - Measures / Formeln 

 

Die Measures identifizieren die numerischen Werte aus der "Facts-Tabelle", die zur Auswertung addiert 
werden. 

Fakten (Facts) sind Werte, die nach verschiedenen Dimensionen ausgewertet werden können. Fakten 

werden in der Regel durch Zahlenwerte ausgedrückt. 
 

Durch Aktivieren der gewünschten Einträge kann bestimmt werden, welche Werte für den Datenwürfel 
aufbereitet und später auch optional angezeigt werden sollen. 

 

 
 

Für die verschiedenen Cubes stehen verschiedene "Werte" (Measures) zur Verfügung, wobei sich diese in 

folgende Bereiche unterteilen: 
 

 Summe - liefert die Summe innerhalb der Argumentliste  
 Anzahl - gibt an, wie viele Inhalte (die Anzahl der Einträge) die Liste von Argumenten enthält 
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Hinweis 

Wenn in der Cube-Definition eine Anzahl hinterlegt ist, wird diese bei einer Ausgabe nach Excel Pivot nicht 
mit übergeben (weil diese Funktion von Excel nicht unterstützt wird). 

 

➢ Name 
An dieser Stelle kann die Bezeichnung des Wertes frei definiert werden, so wie er später in dem Cube zu 

sehen sein soll. 

Hinweis 

Bei "DB Auswertungen" wird der Name der Measure per SQL-Statement definiert. 
 

Verkaufsanalyse 

 
 
Wird die Verkaufsanalyse gewählt, so stehen als Measures die Menge, der Betrag, der Rohertrag, die 

Menge2 und die Faktoren 1 bis 3 zur Verfügung. 
 

Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Werte nur aus dem Einkauf, nur aus dem Verkauf oder aus beiden 

Bereichen herangezogen werden sollen. 
 

Finanzanalyse 

 
 

Bei der Finanzanalyse stehen die Werte für den Betrag (auch unterteilt nach Soll und Haben), sowie des 
Steuerbetrages zur Verfügung. 
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Kostenrechnungsanalyse 

 
 
Bei Verwendung der Kostenrechnungsanalyse stehen die Werte der Vollkosten, der Teilkosten, der 

Fixkosten, sowie die Einheiten Betrag zur Verfügung. 

 
Bei den Kosten kann dabei eingestellt werden, ob die Werte kombiniert oder getrennt ausgewiesen werden 

sollen. Wenn die Option "getrennte Measures" ausgewählt wird, dann kann im Bereich "Selektion" 
ausgewählt werden, welche Kostentypen berücksichtigt werden sollen (z.B. nur Erlöse und Einzelkosten, 

nicht aber Gemeinkosten). Die Variante der getrennten Measures hat ebenfalls den Vorteil, dass mit diesen 
Werten in weiterer Folge in Formeln gerechnet werden können. 

 

Bei der Measure "Einheiten Betrag" hingegen kann gewählt werden, welche Einheit bei der Cube-Erstellung / 
-Aktualisierung herangezogen werden soll. 

 

Kostenrechnungs Budgetanalyse 

 
 

Bei der Kostenrechnungs Budgetanalyse stehen die Werte Betrag und Einheit auf Grundlage des Budgets 
und auf Grundlage der Ist-Werte zur Verfügung. 
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Beleganalyse 

 
 
Wird die Beleganalyse gewählt, so stehen als Measures der Betrag, die Menge, die Menge2 und die Faktoren 

1 bis 3 zur Verfügung. 

 
Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Werte nur aus dem Einkauf, nur aus dem Verkauf oder aus beiden 

Bereichen herangezogen werden sollen. 
 

Des Weiteren kann gewählt werden, welche Belegstufen ausgewertet werden sollen. Innerhalb der 
Belegstufen "Angebot, "Aufträge" und "Lieferscheine" kann hierbei definiert werden, ob "alle", nur "offene", 

nur "stornierte" Belege für die Auswertung herangezogen werden sollen. Für die Belegstufe "Faktura" gibt es 

die Möglichkeit eben diese auszuwerten und / oder auch die stornierten Rechnungen auszugeben. 
 

Zusätzlich kann über die Option "Gutschriftenzeilen" bestimmt werden, ob diese ebenfalls berücksichtigt 
werden sollen. 
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Projektanalyse 

 
 

Wird die Projektanalyse gewählt, so sehen die Measures Gesamt_LW (Gesamt in Landeswährung), 
Gesamt_BW (Gesamt in Belegwährung), Preis, Menge und Menge2 zur Verfügung. 

 
Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Werte nur aus dem Einkauf, nur aus dem Verkauf oder aus beiden 

Bereichen herangezogen werden sollen. 

  
Des Weiteren kann gewählt werden, welche Belegstufen ausgewertet werden sollen. Innerhalb der 

Belegstufen "Angebot, "Aufträge" und "Lieferscheine" kann hierbei definiert werden, ob "alle", nur "offene", 
nur "stornierte" Belege für die Auswertung herangezogen werden sollen. Für die Belegstufe "Faktura" gibt es 

die Möglichkeit eben diese auszuwerten und / oder auch die stornierten Rechnungen auszugeben. 
 

Bei der Projektanalyse können auch die Budgetwerte und die Istwerte aus den Projekten mit berücksichtigt 

werden. 
 

Vertreteranalyse 

 
 

Bei der Vertreteranalyse kann die Provision, sowie die Bemessung ausgewählt werden. 
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Excel 

 
 
Bei Excel stehen Felder mit Zahlenwerten als Measure zur Verfügung. 

 

DB Auswertungen 

 
 

Bei DB Auswertungen werden alle im SQL-Statement selektierten Spalten aufgeführt. Hierbei wird aufgrund 

des Inhalts (Zahlenwerte oder Text) der Feldtyp (Dimension oder Measure) automatisch eingestellt, kann 
aber nach Wunsch umgestellt werden. 

 
Zusätzlich kann bei Dimensionen der Name frei definiert werden, so wie er später im Cube zu sehen sein 

soll. Ebenfalls ist es bei diesem Feldtyp möglich zu hinterlegen, ob automatisch eine Summe gebildet werden 
soll oder ob eine Einzelauswahl erfolgen soll.  

 

3.2.3. Cube Wizard - Dimensionen / Selektion 

 
Eine Dimension ist die strukturierte und meistens hierarchische Zuordnung einzelner Variablen zueinander, 

welche die Daten in einer Tabelle beschreiben. Die Dimensionen bilden die Kanten des mehrdimensionalen 

Würfels. 
 

In dem Bereich "Dimensionen" (zu erreichen über die Measure-Auswahl und dort Anwahl des Buttons "Vor"), 
können die Dimensionen, d.h. die späteren "Zeilen" und "Spalten" des Cubes, festgelegt werden. 

Hinweis 

Für die verschiedenen Cubes stehen jeweils unterschiedliche Dimensionen zur Verfügung. 
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Die Dimensionenauswahl ist dabei in folgende Bereiche unterteilt: 
 

 Auswahl 

 Einstellungen 
 Selektion 

 Artikel 
 Erweiterte Einstellungen 

 Dimension für Formel 

 

Auswahl 

 
 

In diesem Bereich findet die eigentliche Auswahl der Dimensionen statt. 

 
➢ Suche 

Durch Eingabe eines Suchbegriffs werden in der Baumstruktur nur die passenden Dimensionen angezeigt. 
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➢  aktive Dimensionen 
Wenn der Button aktiviert wird, dann werden nur alle ausgewählten (aktivierten) Dimensionen in der 

Baumstruktur angezeigt. 
 

➢ Baumstruktur 

In der Baumstruktur kann gewählt werden, welche Spalten bzw. Zeilen im Cube dargestellt werden sollen. 
Die Definition der Dimensionen findet dabei durch Aktivierung der Checkboxen statt. 

Beispiel 

Es soll eine Verkaufsanalyse erzeugt werden, in welcher die Umsätze nach "Artikelgruppen" und pro 

"Vertreter" aufgelistet werden können. Hierfür müssen zumindest die folgenden Dimensionen aktiviert 
werden, da diese sonst im späteren Cube nicht zur Verfügung stehen: 

 

 
 

Einstellungen 

 
 

Im Bereich "Einstellungen" können für die ausgewählte Dimension grundsätzlich Einstellungen vorgenommen 

werden. 
 

➢ Name 
Im Feld "Name" kann die Bezeichnung der Dimension frei definiert werden. 

 

➢ Summe 
An dieser Stelle kann definiert werden, ob für die Dimension eine Summe im Cube gebildet werden soll. 

Hinweis 

Die Summenbildung kann auch im Olap Viewer per rechter Maustaste (Option "Summe anzeigen") jederzeit 

aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
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Beispiel 

 
 
➢ Einzelauswahl 

Durch die Einzelauswahl werden im Olap Viewer nicht mehr alle Daten einer Dimension auf einmal 

angezeigt, sondern immer gezielt ein Datensatz. Die Auswahl des Datensatzes wird dabei im Olap Viewer 
vorgenommen. 

Beispiel 

Es soll ein Cube über die Umsätze nach Kundengruppe erstellt werden. Um eine übersichtliche Auswertung 

zu erhalten, wird bei der Dimension "Kundengruppe" die Einzelauswahl aktiviert. 
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➢ Klammerung 

Durch eine Klammerung können zwei Dimensionen zu einer Dimension verbunden werden. Ein Aufheben der 
Klammerung ist dabei per Lösch-Symbol möglich. 

Hinweis 

Es können immer nur zwei Dimensionen miteinander verbunden sein. Die Zuordnung einer dritten Dimension 

ist nicht möglich. 

Beispiel 

Die Dimensionen "PLZ" und "Land" sollen in einer Dimension dargestellt werden: 
 

 1 - Dimension aktivieren 

Es wird zunächst die Ziel-Dimension "PLZ" aktiviert. 
 

 
 

 2 - Dimension zuordnen 

Als nächstes wird die Zusatz-Dimension "Land" per Drag & Drop auf das Feld "Klammerung" der 
Ziel-Dimension gezogen. 
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 3 - Ergebnis im Olap Viewer 
Im Olap Viewer wird nun in der Dimension "PLZ" auch das entsprechende Land angezeigt. 

 

 
 
➢ Format 

Handelt es sich bei der Dimension um einen Datumsbereich (z.B. Rechnungsdatum oder Buchungsdatum), 

so kann dieser in einzelne Abschnitte aufgeteilt werden: 
 

 0 - Jahr, Quartal, Monat, Tag 
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 1 - Jahr, Quartal, Monat 

 2 - Jahr, Monat, Tag 

 3 - Jahr, Monat 
 4 - Jahr, Woche, Tag 

 5 - Jahr, Woche 
 6 - Datum lt. Ländereinstellung 

 
Zusätzlich wird diese Einstellung auch in der Baumstruktur angezeigt. 

 

 
 

Beispiel 

Cube mit der Formateinstellung "1 - Jahr, Quartal, Monat" bei Rechnungsdatum. 

 

 
 
Bei vielen weiteren Dimensionen (wie z.B. Kontonummer, Artikelnummer, Kundengruppe, Artikelgruppe, 

Vertreter etc.) kann folgendes gewählt werden: 
 

 1 - nur Nummer 

 2 - nur Bezeichnung 
 3 - Nummer und Bezeichnung 

Hinweis 

Standardmäßig wird die Option "3 - Nummer und Bezeichnung" vorgeschlagen. 

Beispiel 

Einstellung "3 - Nummer und Bezeichnung" bei der Dimension "Artikelgruppe": 
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➢ Inaktive Anzeige 

Bei Dimensionen des Typs "Personenkonto" kann an dieser Stelle definiert werden, ob die inaktiven Konten 
ebenfalls im Cube angezeigt werden sollen. 

Hinweis 

Die Anzeige von inaktiven Konten kann auch im Olap Viewer per rechter Maustaste (Option "Inaktive 

ausblenden") jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden. 

 

Selektion 

 
 

Im Bereich "Selektion" kann auf einen festen Datenbereich einer Dimension eingegrenzt werden. 
 

➢ Von / Bis 

An dieser Stelle kann eine Selektion auf bestimmte Datenbereiche vorgenommen werden. 
 

Artikel 

 
 

Im Bereich "Artikel" kann die Darstellungsart von Dimensionen des Typs "Artikel" bestimmt werden. 
 

➢ Hauptart. komprimieren 
Durch Aktivierung der Option werden im Cube (bei Hauptartikeln mit Ausprägung) nicht mehr die einzelnen 

Ausprägungen dargestellt, sondern nur noch der Hauptartikel. 
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Beispiel 

Die Option "Hauptart. komprimieren" wurde nicht aktiviert. 

 
 

Die Option "Hauptart. komprimieren" wurde aktiviert. 

 
 

Erweiterte Einstellungen 

  
 
Im Bereich der "Erweiterten Einstellung" kann die Darstellungsart von Dimensionen aus dem Bereich der 

Kostenrechnung bestimmt werden. 
 

➢ Anz. Gruppenebene 
Diese Funktion steht für die Dimensionen "Kostenträger-", "Kostenarten-", und "Kostenstellengruppe" zur 

Verfügung. Über die Auswahl in der Auswahllistbox kann die Tiefe der Gliederung für die Auswertung 

bestimmt werden. 

Beispiel 1 

In der Kostenrechnung sind 5 Ebenen der Kostenartengruppen angelegt; diese stehen auch in der 
Auswahllistbox zur Verfügung. 

Wird nun die Ebene 3 gewählt, so ist die Kostenartengruppe 1 eine Dimension, die Kostenartengruppe 2 eine 
Dimension und die Kostenartengruppe 3 eine weitere Dimension. 
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Hinweis 

Für Statistikauswertungen, bei denen die Artikeluntergruppe als Dimension verwendet wird (die ebenfalls bis 
zu 5-stufig sein kann), wird jede Artikeluntergruppenebene IMMER als eigene Dimension ausgegeben! 

Dieses hat zur Folge, wenn die Artikeluntergruppenebenen gleichzeitig ausgewertet werden und Artikel 
jedoch nur der obersten bzw. zweiten Ebene zugeordnet sind, die Werte der nachfolgenden Ebene nicht der 

Summe der vorhergehenden Ebene entsprechen würden. Daher wird für solche Artikel eine sogenannte 

"diverse" Artikeluntergruppe generiert. 

Beispiel 2 

 Oberste Ebene = Sportgeräte 
 Zweite Ebene = Bekleidung 

 Unterste Ebene = Freizeitbekleidung, Sportbekleidung 
 

Sind nun Artikel vorhanden, die der Artikeluntergruppe der zweiten Ebene (Bekleidung) zugeordnet sind, 

wird als unterste Ebene eine eigene Artikeluntergruppe mit dem Namen der übergeordneten Gruppe + der 
Bezeichnung "diverse" hinzugefügt: 

 

 
 

Gleich verhält es sich mit der obersten Artikeluntergruppe. Gibt es Artikel, die nur der obersten Ebene 
zugeordnet sind, werden für die weiteren Unterebenen eigene "diverse" Artikeluntergruppen erzeugt: 

 

 
 

➢ Kostenartentypen 
In der Kostenrechnungsanalyse kann bei der Dimension "Kostenarten" durch diese Option bestimmt werden, 

ob im Cube auch detailliert nach Kostenartengruppen (Einzelkosten, Gemeinkosten, Erlöse, Umlagekosten 

etc.) ausgewertet werden soll. 

Beispiel 3 

Die Option "Kostenartentypen" wurde aktiviert. 
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Dimension für Formel 

 
 
In dem Bereich "Dimension für Formel" kann bestimmt werden, ob Dimensionen bei einer Formelerstellung 

zur Verfügung stehen sollen. 

 
➢ zur Verfügung stellen 

Durch Aktivierung der Option "zur Verfügung stellen" können Dimensionen bei der Erstellung von Formeln 
berücksichtigt werden (den Dimensionen wird hierfür eine "Nummer" zugewiesen). 

Beispiel 

Die Dimension "Länderkennzeichen" (abgekürzt "LKZ") wird für die Formelberücksichtigung zur Verfügung 

gestellt, wodurch den Dimensionen jeweils eine Nummer zugewiesen wird, z.B. "A(1)", "CH(2)", "D(3)", etc.. 

Durch die Formel "If ($dimval@LKZ == 1, 1000, 0 )" wird nun definiert, dass bei einem Länderkennzeichen 
"1" (hier: "A") die Formelspalte mit "1000" (sonst "0") befüllt wird. 
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3.2.4. Cube Wizard - Mandanten / Wirtschaftsjahre 

 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche Mandanten und / oder Wirtschaftsjahre bei der Erstellung 

des Datenmaterials berücksichtigt werden sollen. 
 

 
 
➢ Mandant 

Unter "Mandant" kann bestimmt werden, ob nur Daten aus dem aktuellen Mandanten zur Erstellung des 

Cubes herangezogen werden sollen oder ob auch Daten aus anderen Mandanten mit einbezogen werden 
sollen. Dazu können die gewünschten Mandanten angegeben werden. 

Hinweis 

Bei einer Aktivierung der Option "Mandanten Selektion" wird im Cube automatisch eine neue Dimension 

"Mandant" gebildet unter welcher die hier gewählten Mandanten aufgelistet werden. 

Achtung 

Weitere Mandanten können nur selektiert werden, wenn sich diese in der gleichen Datenbank befinden, wie 

in jener, in welcher gerade gearbeitet wird (sich der aktuelle Mandant befindet). 
 

➢ Wirtschaftsjahre 
Um nur Daten bestimmter Wirtschaftsjahre auszuwerten kann an dieser Stelle eine Einschränkung getroffen 

werden. In der Auswahlliste stehen alle bestehenden Wirtschaftsjahre als Auswahl zur Verfügung. 
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Bei Verwendung der Funktion "die letzten x Wirtschaftsjahre" kann im Eingabefeld die Anzahl der 

Wirtschaftsjahre angegeben werden. 

Hinweis 

Bei den Cubes des Typs "Verkaufsanalyse", "Beleganalyse", "Projektanalyse", "Excel" und "DB 

Auswertungen" kann keine Einschränkung des Wirtschaftsjahres über diese Selektion vorgenommen werden, 
da die Daten, die hier ausgewertet werden, wirtschaftsjahrunabhängig sind. 

Wenn eine Einschränkung auf bestimmte Jahre erfolgen soll, so muss dies über die Datumseinschränkung 
(der jeweiligen Datumsfelder) erfolgen. 

 

3.2.5. Cube Wizard - Darstellung / Cube erzeugen 

 
Im letzten Schritt des Wizard kann definiert werden, welche Informationen in den Zeilen und Spalten 

standardmäßig angezeigt werden sollen. Zusätzlich hierzu können noch Farbeinstellungen vorgenommen 
und der Cube erzeugt werden. 

 

 
 
Das Fenster unterteilt sich dabei in die folgenden Bereiche: 

 
 Erweiterte Einstellungen 

 Cube Vorschau 

 

Erweiterte Einstellungen 
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In dem Bereich "Erweiterte Einstellungen" können optische Einstellungen für den Cube vorgenommen 

werden. 

 
➢ Farbschema 

An dieser Stelle kann ein zuvor angelegtes Cube Design der Cube-Definition zugeordnet werden. 
Hinweis 

Durch Anwahl des  Symbols kann das Programm "Enterprise Designs" direkt gestartet werden. 

 

➢  Kopfbereich 

Durch Anwählen dieses Buttons können benutzerdefinierte Beschriftungen für den Kopf des Cubes definiert 
werden. 

 

 

Hinweis 

Der hinterlegte Kopf wird bereits in der Cube Vorschau angewendet. 
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➢  Fussbereich 

Durch Anwählen dieses Buttons können benutzerdefinierte Beschriftungen für den Fuß des Cubes definiert 
werden. 

 

 

Hinweis 

Der hinterlegte Fuß wird bereits in der Cube Vorschau angewendet. 
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➢  Ampelfunktion 
Durch Anwahl dieses Buttons öffnet sich die "Cube Ampelfunktion". An dieser Stelle kann pro Measure 

definiert werden, ab bzw. bei welchem Wert welcher Cube Style verwendet werden soll. 
 

 
 

Hinweis 

Wurde eine Ampelfunktion an dieser Stelle definiert, so übersteuert diese Einstellung jene der im Cube 
Design (siehe Feld "Farbschema") hinterlegten Funktion. 

Achtung 

Es dürfen gleiche Cube Styles nicht mehrfach verwendet werden (auch nicht measureübergreifend). 
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Beispiel 

Es wird ein Verkaufsanalyse erstellt in welcher die Umsätze der Kundengruppen analysiert werden. Um 
gezielt hervorzuheben mit welchen Gruppen besonders gute Umsätze erzielt wurden wird eine 

Ampelfunktion hinterlegt. Das gleiche gilt für die verkauften Stückzahlen. 

 
 Stückzahl unter 100 = rot 

 Stückzahl zwischen 100 und 1000 = orange 
 Stückzahl über 1000 = grün 

 

 Umsatz unter 50000 = rot 
 Umsatz zwischen 50000 und 100000 = orange 

 Umsatz über 100000 = grün 
 

 
 

Cube Vorschau 

 
 
Im mittleren Bereich des Fensters werden die gewählten Measures und Dimensionen dargestellt. Die hier 

hinterlegte Zuordnung gilt im Olap Viewer als "Standard"-Ansicht und kann dort jederzeit geändert werden. 
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Hinweis 

Daten von Dimensionen und Measures mit Werten werden in der Vorschau erst angezeigt, wenn der Cube 
erzeugt wurde. 

 
 Dimensionen 

Dimensionen können aus dem Bereich der "Freien Dimensionen" per Drag & Drop als Spalte oder 

Zeile definiert werden. 

Hinweis 

Auch innerhalb des Bereichs "Freie Dimensionen" können Dimensionen per Drag & Drop 
verschoben werden. 

 
 Measures 

Standardmäßig werden alle definierten Measures als "Aktive Measures" angezeigt. Über die 

Measure-Auswahl "Fakten" können Measures für die direkte Anzeige deaktiviert oder aktiviert 
werden. 

 

 
 
 

3.3. Olap Viewer 

 

Wird eine Cube-Ausgabe durchgeführt öffnet sich der Olap Viewer. 
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Grundsätzlich ist die Ansicht im Olap Viewer frei definierbar. Hierzu gehören folgende Möglichkeiten: 
 

 Drop & Down von Dimensionen 

 Hinzufügen und / oder entfernen von Measures (Fakten) 
 Anzeige einer Chartgrafik 

 
➢ Ansicht 

Über die Auswahlliste können gespeicherte Ansichten ausgewählt werden, wobei die Ansicht "Standard" 

immer zur Verfügung steht (eine Änderung dieser Ansicht ist nur bei selbst erzeugten Cubes über den Cube 
Wizard möglich). 

Neue Ansichten können über die Eingabe eines Namens und das Speichern dessen per Button "Ansicht 
speichern" erzeugt werden. 

 
➢ nur aktueller Mandant 

Mit Hilfe dieser Checkbox, welche nur bei selbst erzeugten Ansichten zur Verfügung steht, kann definiert 

werden, ob die Ansicht nur im aktuellen oder in allen Mandanten zur Verfügung stehen soll. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ansicht speichern 

Sobald unter "Ansichten" eine Ansicht ungleich "Standard" ausgewählt / erzeugt wurde, kann diese mit Hilfe 
des Buttons "Ansicht speichern" bzw. der Taste F5 gespeichert werden. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird der Olap Viewer geschlossen. 
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➢ Ansicht löschen 

Sobald unter "Ansichten" eine Ansicht ungleich "Standard" ausgewählt wurde, kann diese mit Hilfe des 
Buttons "Ansicht löschen" gelöscht werden. 

 
➢ Grafik anzeigen 

Durch Anwahl dieses Buttons wird unterhalb des Cubes eine Grafik angezeigt. 

Hinweis 

Durch die Aktivierung der Checkbox "Chartgrafik speichern" wird die Anwahl diese Button automatisch 

ausgelöst. 
 

➢ Grafik aktualisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Grafik aktualisieren" wird die Chartgrafik unterhalb des Cubes bei jeder 

Interaktion im Cube (z.B. verschieben einer Dimension) automatisch aktualisiert. 
 

➢ Cube speichern 

Wird der Button "Cube speichern" gedrückt, dann öffnet sich eine DropDown-Auswahl über welche 
entschieden werden kann, in welchem Format das Cube-Ergebnis gespeichert werden soll.  

 
➢ Cube laden 

Mittels "Cube laden" Button kann ein Offlinecube (eine ".cube"-Datei) in den Olap Viewer geladen werden. 

 
➢ EMail Cube 

Durch Anwahl des Buttons "EMail Cube" kann der Cube (die ".cube"-Datei) per Postausgangsbuch versendet 
werden. 

 
➢ Cube Drucken 

Wird der Button "Cube Drucken" gewählt, so öffnet sich die Druckvorschau und das Cube-Ergebnis kann 

ausgedruckt werden. 
 

➢ Grafik drucken 
Wird der Button "Grafik drucken" gewählt, so öffnet sich die Druckvorschau und die Cube-Grafik kann 

ausgedruckt werden. 

Hinweis 

Die Anwahl des Buttons ist nur möglich, wenn der Button "Grafik anzeigen" aktiviert wurde. 

 

Funktion der linken Maustaste im Olap Viewer 

➢ Rohdaten Ansicht 
Wird mit der linken Maustaste im Datenbereich ein Wert doppelt angeklickt, so öffnet sich eine 

Rohdatenansicht in Tabellenform, welche die genaue Zusammensetzung des Werts anzeigt (nähere 

Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Olap - Rohdaten Ansicht"). 
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Beispiel 

 
 

Funktionen der rechten Maustaste im Olap Viewer 

Mittels rechter Maustaste können im Olap Viewer viele Einstellungen durchgeführt werden. Dabei werden je 

nach Bereich wo die rechte Maustaste gedrückt wird, die entsprechenden Einstellungen zur Verfügung 
gestellt. Es wird unterschieden zwischen den Bereichen: 

 

 Rechte Maustaste - Dimensionen 
 Rechte Maustaste - Measures 

 Rechte Maustaste - Datenbereich 
 

3.3.1. Rechte Maustaste - Dimensionen 

 

Folgende Funktionen stehen bei Dimensionen über die rechte Maustaste zur Verfügung: 
 

➢ Splittung 

Handelt es sich bei der Dimension um einen Datensatz der sich aus einer Nummer und Bezeichnung 
zusammensetzt, wie z.B. die Artikelnummer, Konto, Vertreter, Arbeitnehmer etc. so kann mittels rechter 

Maustaste diese Dimension gesplittet werden. 
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Beispiel 

 
 

 
 
➢ Zu Merkliste hinzufügen 

Mittels Merkliste hinzufügen können die angezeigten Datensätze der Dimension in eine Merkliste übergeben 

werden. 
 

➢ Von Merkliste entfernen 
Mittels von Merkliste Entfernen können die angezeigten Datensätze der Dimension von einer bestehenden 

Merkliste abgezogen werden. 

 
➢ Baumansicht 

Mittels Baumansicht kann die Ansicht im Olap Viewer kompaktiert werden. Es stehen sowohl eine vertikale 
als auch horizontale Baumansicht zur Verfügung. 

 
➢ Wechseln 

Wählt man wechseln aus, so wechselt die Dimension von der Zeile in die Spalte bzw. umgekehrt. 

 
➢ Aufklappen 

Die Dimensions die zuvor via Zuklappen zugeklappt wurden, könne mittels Aufklappen wieder aufgeklappt 
werden. 

 

➢ Zuklappen 
Mittels Zuklappen, werden die Dimensions bis zur 1. Dimension der Anzeige zugeklappt. Via Plus Symbol im 

Datensatz der Dimension kann für die einzelnen Datensätze die daneben liegende Dimension wieder 
aufgeklappt werden. 
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➢ Inaktive ausblenden 

Die Funktion Inaktive ausblenden ermöglicht eine kompaktierte Ansicht der Datensätze die in der Drop Down 

der Dimension angezeigt werden. 

Beispiel 

Es wird eine Verkaufsanalyse mit den Dimensionen "Artikelgruppe", "Vertreter" und 
"Monat_Rechnungsdatum (Monat 1-12)" ausgegeben. Anschließend wird die Auswertung auf 

Rechnungsmonat Jänner eingeschränkt. Im Rechnungsmonat Januar haben nur drei Vertreter Umsätze 
erzielt. In der Drop Down bei der Dimension Vertreter werden nun alle anderen Vertreter, die im Monat 

Januar keine Umsätze erzielt haben ausgegraut dargestellt. Möchte man die ausgegrauten Datensätze 

unterdrücken, so muss "Inaktive ausblenden" aktiviert werden. 
 

➢ Summe anzeigen 
Aktiviert man Summe anzeigen, so werden für die Dimension Summen angezeigt. Ansonsten werden nur 

Summen angezeigt, wenn dies im Cube Wizard auch selektiert wurde. Soll eine Summe nicht mehr angezeigt 
werden, so kann diese mittels deaktivieren von Summe anzeigen ausgeblendet werden, auch dann, wenn 

die Summe im Cube Wizard selektiert wurde. 

 
➢ Quick Filter 

Ist der Quick Filter aktiviert, so kann mittels Mausklick mit der linken Maustaste auf den gewünschten 
Datensatz die Ausgabe auf den ausgewählten Datensatz minimiert werden. Mittels erneuten Klick auf den 

zuvor selektierten Datensatz, werden wieder alle Datensätze angezeigt. Der Quick Filter bleibt so lange 

aktiviert, bis dieser wieder mittels Klick auf die Dimensionsbezeichnung mit der rechten Maustaste deaktiviert 
wird. 

 
➢ Suchen 

Mittels Suchen, kann nach einer Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Dimension gesucht 
werden. Der Focus wird dann bei den Suchergebnissen in der ersten Measure Spalte gesetzt. Mittels drücken 

der Eingabetaste, kann die Suche zum nächsten Suchergebnis fortgesetzt werden. 

 

  
 

3.3.2. Rechte Maustaste - Measures 

 

Folgende Funktionen stehen bei Measures über die rechte Maustaste zur Verfügung: 
 

➢ Ausblenden 

Wenn eine bestimmte Measure nicht mehr angezeigt werden soll, so kann diese ausgeblendet werden. Um 
die Measure wieder einzublenden, muss diese in den Fakten wieder aktiviert werden. 

 
➢ Sortieren 

Die Werte der Measure können nach Zeile oder nach Spalte aufsteigend sortiert werden. 
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➢ 1xN 

Diese Funktion bietet die Möglichkeit die Werte der Measure in einer gekürzten Form darzustellen. Die Werte 

werden durch den ausgewählten Wert dividiert. Zur Auswahl stehen: 
 

 1x1 
 1x10 

 1x100 
 1x1000 

Beispiel 

Beträgt ein Wert der Measure z.B. 1.987.155,23 und es wird die Funktion 1x1000 aktiviert, so wird dieser 
Wert durch 1000 dividiert und nur noch mit 1.987,15 ausgegeben.  

 
➢ Nachkommastellen 

Es kann gewählt werden, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden sollen. Dabei kann zwischen einer, 
zwei oder gar keiner Nachkommastelle gewählt werden. Sollte die Anzahl der Nachkommastellen bei den 

Styles definiert worden sein, so wir diese übersteuert. 

 
➢ Formel 

Bei Formel kann zwischen verschiedenen vorgefertigten Formeln gewählt werden und seine eigenen Formeln 
hinterlegt und editiert werden.  

 

 Laufende Summe 
Es wird die laufende Summe ermittelt 

 
 %_Summe 

Es wird der Prozentwert zur Summe gebildet 
 

 %_Zwischensumme 

Es wird der Prozentwert zur Zwischensumme gebildet 
 

 %_Gesamtsumme 
Es wird der Prozentwert zur Gesamtsumme gebildet 

 

 %_Abweichung 
Es wird die Abweichung in Prozent ermittelt. Es kann dabei aus allen hinterlegten Measures 

gewählt werden 
 

 Summe 

Es wird eine Summe gebildet 
 

 Minimum 
Ermittelt den Minimalwert der Zeile 

 
 Maximum 

Ermittelt den Maximalwert der Zeile 

 
 Durchschnitt 

Ermittelt den Durchschnitt 
 

 Durchschnittsabweichung 

Ermittelt die Durchschnittsabweichung 
 

 Reihung auf 
Es wird ein aufsteigendes Reihung erstellt 
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 Reihung ab 

Es wird eine absteigende Reihung erstellt 

 
 Erstellen 

Wählt man "erstellen" aus, öffnet sich der Formel Editor. Mittels Formel Editor können eigene 
Formeln erstellt werden. 

 
 Editieren 

Wählt man "editieren" aus, öffnet sich der Formel Editor. Es wird die aktuelle Formel der Measure 

geladen und kann beliebig geändert werden. 
 

➢ Filter 
Wählt man unter Filter den Punkt "Anlegen…" aus, so wird das Fenster "Cube Werte filtern" geöffnet. 

 

 
 

In diesem Fenster kann mittels Radiobutton zwischen Top, Prozent und Wert gewählt werden. 
 

 Top 
Wird der Radiobutton auf Top gesetzt, so kann im Eingabefeld "die Ersten" die Anzahl der 

Datensätze die Ausgegeben werden sollen definiert werden. Es wird dann ein Ranking erstellt, das 

sich auf die erste Dimension der Zeile bezieht. Wird zusätzlich die Checkbox "Umkehren" aktiviert, 
so werden nicht die besten x Datensätze sondern die schlechtesten X Datensätze angezeigt. Wenn 

die Werte nicht nach dem Ranking sortiert werden sollen, so muss die Checkbox "Ohne Sortierung" 
aktiviert werden. 

 
 Prozent 

Handelt es sich bei dem Wert um einen Prozentwert (z.B. durch eine Formel ermittelter Wert), so 

kann im Filter nach einem Prozentwert größer X gefiltert werden. Es werden dann nur jene 
Datensätze angezeigt, deren Wert größer als der angegebene Prozentwert ist. Mittels Umkehren 

Button werden alle Datensätze angezeigt die kleiner als der angegebene Prozentwert sind. 
 

 Wert 

Wird der Radiobutton auf Wert gesetzt, so kann im Eingabefeld "Wert >" ein entsprechender Wert 
eingegeben werden. Es werden dann nur jene Werte angezeigt, die größer dem eingegebenen 

Wert sind. Mittels Umkehren Button werden alle Datensätze angezeigt die kleiner als der 
angegebene Wert sind. 

 

 Umkehren 
Die aktive Checkbox "Umkehren" bewirkt, dass nicht mehr die Besten X oder die größer X 

Datensätze angezeigt werden, sondern die Schlechtesten X und die kleiner X Datensätze. 
 

 Ohne Sortierung 
Aktiviert man die Checkbox "Ohne Sortierung", so werden die Datensätze ohne bestimmter 

Sortierung ausgegeben. 

Hinweis 

Wurde ein Filter ausgewählt, so wird bei der betroffenen Measure das Filter Symbol angezeigt. 
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➢ Styles 

Wählt man Styles aus, so wird das Fenster "Cube Bedingungen" geöffnet. 

 

 
 

➢ Regel Definition 
Unter Regel Definition werden alle definierten Regeln angezeigt. 

 

➢  Neu 

Mittels Neu Button kann ein neuer Regeleintrag erzeugt werden 

 

➢  Löschen 
Mittels "Löschen Button" können bereits definierte Regeln gelöscht werden. 

 

➢ Bedingungen 
Im Cube Bedingungen Fenster können die Bedingungen für die Ampelfunktion hinterlegt werden. In der 

Drop Down stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 0 - Bedingung 

 1 - Standard 
 2 - Bereich 

 3 - Formel 
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➢ Selektion 

Im Bereich Selektion können Operatoren und Werte definiert werden. 

 
➢ Bereich 

Bei Bereich kann mittels Checkbox definiert werden, ob es den Wert in der 
 

 Zelle 
 Summe 

 Zwischensumme 

 Gesamtsumme  
 

betreffen soll. 
 

3.3.3. Rechte Maustaste - Datenbereich 

 

Folgende Funktionen stehen im Datenbereich über die rechte Maustaste zur Verfügung: 
 

➢ Export 
Um einen Cube zu exportieren, stehen verschiedene Formate zur Verfügung: 

 

 HTML 
Es wird eine HTML Datei erzeugt. 

 
 Excel (XML) 

Es wird eine Excel Datei im XML Format erzeugt. 

 
 CSV 

Es wird eine CSV Datei erzeugt. 
 

 PDF 

Es wird eine PDF Datei erzeugt. 
 

 Word 
Es wird eine Word Datei erzeugt. 

 
 Cube 

Es wird eine Cube Datei erzeugt, die im externen Olap Viewer geöffnet werden kann. 

 
➢ Designs 

Im Olap Viewer können alle Designs, welche unter "WinLine INFO - Business Intelligence - Enterprise - 
Designs" angelegt wurden, ausgewählt werden. Der Cube wird dann im ausgewählten Design angezeigt. 

 

➢ Drucken 
Mittels Drucken kann der Cube ausgedruckt werden. Es öffnet sich eine Druckvorschau die dann mittels 

Mausklick auf das Druckersymbol in der Vorschau ausgedruckt werden kann. 
 

➢ Kopfzeile 
Wählt man Kopfzeile, so öffnet sich das "Cube property pages" Fenster. 
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In diesem Fenster kann die gewünscht Kopfzeile hinterlegt und entsprechend formatiert werden. Aktiviert 
man die Checkbox "Visible", wird die angelegte Kopfzeile auch im Olap Viewer angezeigt. 

 
➢ Fußzeile 

Wählt man Fußzeile, so öffnet sich das "Cube property pages" Fenster. 

 

 
 
In diesem Fenster kann die gewünscht Fußzeile hinterlegt und entsprechend formatiert werden. Aktiviert 

man die Checkbox "Visible", wird die angelegte Fußzeile auch im Olap Viewer angezeigt. 
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➢ Kopieren 

Der aktuelle Wert wird in die Windows Zwischenablage zum Einfügen in ein anderes Programm kopiert. 
 

 

3.4. Olap - Rohdaten Ansicht 

 

Wird mit der linken Maustaste im Datenbereich des Olap Viewers ein Wert doppelt angeklickt, so öffnet sich 

eine Rohdatenansicht in Tabellenform, welche die genaue Zusammensetzung des Werts anzeigt. 

Hinweis 

Die Rohdatenansicht steht bei Cubes des Typs "DB Auswertung" nicht zur Verfügung. 
 

 
 

Wenn die Daten der Tabelle für eine weitere Verarbeitung gespeichert werden sollen, so kann mit Hilfe der 
rechten Maustaste (Funktion "Exportiere Tabelle…") ein Export nach Microsoft Excel vorgenommen werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" oder der Taste ESC wird die Ansicht der Rohdaten geschlossen. 

 
 

3.5. Datenquellen - Matchcode 

 

Wenn eine Datenquelle ausgewählt oder aktualisiert werden soll, dann öffnet sich das Programm 
"Datenquellen - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Datenquellen (d.h. nach deren Snapshots - 

sogenannte Momentaufnahmen) gesucht und / oder neue Einträge erzeugt werden. 
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Anzeige 

 
 
➢ Anzeige 

Mit Hilfe der hier zur Verfügung stehenden Mehrfachauswahl kann definiert werden, welche Datenquellen / 
Snapshots des Ausgangsobjekts dargestellt werden sollen (Speicherung erfolgt benutzerspezifisch). 

 

 1 - Persönliche Datenquelle 
Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle die persönlichen Datenquellen angezeigt. 

 
 2 - Öffentliche Datenquelle 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle die öffentlichen Datenquellen angezeigt. 

 
 3 - Weitere Mandanten 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle auch die Datenquellen von anderen 
Mandanten angezeigt. Zur besseren Kennzeichnung werden jene Snapshots farblich unterlegt. 

Hinweis - Datenquelle verwenden 

Die Anzeige von Datenquellen ist immer abhängig von den Rechten eines Benutzers 

(Mandantenberechtigung, Applikationsberechtigung, Objektberechtigung auf die WinLine LIST-Liste / den 

Enterprise Cube). D.h. wenn der Benutzer z.B. keine Berechtigungen für den Mandanten "500M" besitzt, so 
werden auch keine Datenquellen aus diesem Mandanten angezeigt. 

Hinweis - Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Öffentliche Datenquellen können nur aktualisiert werden, wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" auf 

das Ausgangsobjekt (WinLine LIST-Liste, Enterprise Cube) vorhanden ist. Handelt es sich um eine 
Datenquelle ohne Objektberechtigungen (z.B. Backlog), so kann die Aktualisierung nur von einem 

Volladministrator oder einem Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" durchgeführt 
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werden. Für alle anderen Benutzer ist in solch einem Fall die Auswahl "Anzeige" gesperrt und mit "1 - 

Persönliche Datenquelle" vorbelegt. 

Des Weiteren können Datenquellen immer nur im Ursprungsmandanten aktualisiert werden. 
 

Optionen 

 
 
➢ Filter berücksichtigen 

An dieser Stelle kann definiert werden, ob der Filter des Ausgangsobjekts (z.B. der WinLine LIST-Liste) für 
die Anzeige der Datenquellen berücksichtigt werden soll oder nicht (Speicherung erfolgt benutzerspezifisch). 

Hinweis 

Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine Datenquelle erstellt bzw. aktualisiert werden soll. In solch 
einem Fall wird immer mit dem Filter des Ausgangsobjekts gearbeitet. Des Weiteren wird die Option nicht 

angeboten, wenn es sich um Datenquellen aus dem Bereich "Enterprise Cube" handelt. 
 

Tabelle "Datenquelle verwenden" / "Datenquelle erstellen/aktualisieren 

 
 

In der Tabelle werden automatisch die gefundenen Datenquellen / Snapshots angezeigt. Der Inhalt und die 
weiteren Möglichkeiten sind dabei abhängig von der zuvor gewählten Aktion ("Datenquelle verwenden" oder 

"Datenquelle erstellen/aktualisieren"), wobei der aktuelle Modus mit Hilfe der Überschriftszeile dargestellt 

wird. 
 

 Datenquelle verwenden 
Es kann per Doppelklick, Enter-Taste oder F5-Taste die gewünschte Datenquelle an das 

Ausgangsfenster übergeben werden. Mit diesem Snapshot werden dann die Daten aufbereitet. 
 

 Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Es kann eine vorhandene Datenquelle zur Aktualisierung ausgewählt werden. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit einen neuen Eintrag (Snapshot) erstellt werden. In der weiteren Folge wird der 

Snapshot erstellt / aktualisiert und aus diesem die Ausgabe aufbereitet. 
 

Innerhalb der Tabelle stehen folgende Spalten zur Verfügung: 

 
➢ Zeilentyp 

Hier wird der Typ der Zeile mit Hilfe eines Icons dargestellt. 
 

  - Privat 

Es handelt sich um einen private Datenquelle 

 

  - Öffentlich 
Es handelt sich um eine öffentliche Datenquelle 
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  - Neu 

Es handelt sich um eine neue Datenquelle, welche im Zuge einer Erstellung / Aktualisierung 

gebildet werden soll. Neue Datenquellen werden immer als "privat" gekennzeichnet. 
 

➢ Filter 
In dieser Spalte wird der Filter angezeigt, mit Hilfe dessen die Datenquelle erzeugt wurde. 

 

➢ Selektion 1 bis 4 
An dieser Stelle werden die Selektionen der Datenquelle angezeigt. Hierbei handelt es sich bei Selektion 1 

und 2 um Textfelder (100 Zeichen) und bei Selektion 3 und 4 um Zahlenfelder (10stellig ohne 
Nachkommastellen). 

Hinweis 

Bei der Anlage von neuen Datenquellen wird geprüft, ob es bereits eine Datenquelle mit gleichlautenden 

Selektionen gibt. Ist dieses der Fall, so wird eine Speicherung unterbunden. 

 
➢ Datum l. Änderung 

In dieser Spalte wird das Datum der letztmaligen Datenquellenerzeugung angezeigt. 
 

➢ Datensätze 

Hier wird die Anzahl der Datensätze dargestellt, welche sich in der Datenquelle befinden. 
 

➢ Action Server 
An dieser Stelle wird angezeigt, ob es für den Snapshot bereits einen Action Server-Eintrag - für eine 

automatische Aktualisierung - gibt. 

Beispiel 

 
 
➢ Typ 

Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Datenquelle handelt. Die Zahl hinter 
dem Wort "Privat" gibt die Nummer des Benutzers an. 

 

➢ Mandant 
An dieser Stelle wird der Mandant dargestellt, über welche die Datenquelle erzeugt wurde. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Reportdefinition 

Mit Hilfe des Buttons "Reportdefinition" wird eine Action Server-Aktion zur Aktualisierung der gewählten 

Datenquelle angelegt. Sollte bereits eine Definition vorhanden sein, so wird diese automatisch geladen (z.B. 
um den Intervall anzupassen). 

Hinweis 

Der Button steht zur Anlage von Action Server-Aktionen nur zur Verfügung, wenn es sich um eine 

Datenquelle handelt, welche aus einer WinLine LIST-Liste oder einem Enterprise Cube erzeugt wurde. 
Des Weiteren können Action Server-Aktionen für öffentliche Datenquellen nur definiert bzw. editiert werden, 

wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" vorhanden ist. 
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Das Editieren von Aktionen für öffentliche Datenquellen aus dem Bereich "Anwendung" ist 

Volladministratoren und Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 

 
➢ Datenquellenverwaltung 

Durch Anwahl des Buttons "Datenquellenverwaltung" wird das Programm "Datenquellenverwaltung" geöffnet 
und die markierte Datenquelle in den Fokus gelegt (nähere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel 

"Datenquellenverwaltung"). 
 

➢ 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 "F5" bzw. der Taste F5 wird die gewählte Datenquelle an das Ausgangsfenster 

übergeben. Neue Datenquellen werden hierbei entsprechend erzeugt. 
 

➢ Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 

 

3.6. Datenquellenverwaltung 

 

Mit Hilfe des Programms "Datenquellenverwaltung", welches über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 Business Intelligence 
 Datenquellenverwaltung 

 

aufgerufen werden kann, können bestehende Datenquellen und deren Power Report-Vorlagen angezeigt, 
verwaltet und in diversen Formen ausgegeben werden. 
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Die Datenquellenverwaltung untergliedert sich hierbei in die folgenden Register, welche in den 
nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden: 

 

 Datenquellenverwaltung - Register "Datenquellen" 
In diesem Register werden die bestehenden Datenquellen / Snapshots angezeigt. Hierüber hinaus 

stehen eine Vielzahl von Verwaltungstools zur Verfügung. 
 

 Datenquellenverwaltung - Register "Power Report - Vorlagen" 

In diesem Register werden die bestehenden Power Report-Vorlagen angezeigt und verwaltet. 
 

Buttons 

 
 
➢ Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird die Suche ausgelöst bzw. weitergeführt und 
der Fokus entsprechend gesetzt. 

 

➢ Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Einstellungen 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Datenquellenverwaltung - Einstellungen" geöffnet, in 
welchem individuelle Einstellung für die Anzeige und das Programmverhalten getroffenen werden können. 

 

➢ Ausgabe Tabelle (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 
Bei der Anwahl des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird der Inhalt der Datenquelle in Form einer WinLine Tabelle 

dargestellt. 
 

➢ Power Report (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 

Durch Anwahl des Buttons "Power Report" wird die ausgewählte Datenquelle im Power Report geöffnet. 
 

➢ Ausgabe Cube (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 
Wenn die Option "Ausgabe Cube" gewählt wird, dann wird der Inhalt der Datenquelle im "Olap Viewer" 

angezeigt, wo es dann die Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 
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➢ Excel Pivot (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 

Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" wird der Inhalt der Datenquelle in Form einer Pivot Ausgabe in 
Microsoft Excel (2007 oder höher) angezeigt. 

 
➢ Ausgabe XLSX (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" wird der Inhalt der Datenquelle an Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Datenquelle aktualisieren (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 

Mit Hilfe des Buttons "Datenquelle aktualisieren" kann die ausgewählte persönliche Datenquelle aktualisiert 
werden, wenn die Quelle dem Typ "Enterprise Cube" oder "List" entspricht und aus dem aktuellen 

Mandanten stammt. 

Hinweis 

Auch öffentliche Datenquellen können aktualisiert werden. Hierfür ist eine Objektberechtigung größer "lesen" 
notwendig. 

 

➢ Auswertung öffnen (nur im Register "Datenquellen" anwählbar) 
Mit Hilfe des Buttons "Auswertung öffnen" kann das Ausgabeprogramm der gewählten Auswertung / 

Datenquelle geöffnet werden. 
 

➢ Datenquelle exportieren / Vorlage exportieren 

Abhängig vom aktuellen Register stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung: 
 

 Register "Datenquellen" 
Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 

dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so kann die markierte Datenquelle / Snapshot 
in Form einer *.MBAC-Datei exportiert werden. 

Hinweis 

Existieren zu der gewählten Datenquelle Tabellenerweiterungen, so werden diese bei dem Export 
ignoriert! 

 
 Register "Power Report - Vorlagen" 

Handelt es sich um eine Vorlage des Typs "Anwendung" oder "Formular", so kann durch Anwahl 

des Buttons "Vorlage exportieren" die markierte Vorlage exportiert werden. Ein Volladministrator 
bzw. ein Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" kann hierbei alle 

Vorlagen exportieren, alle anderen Benutzer nur die eigenen. 
 

➢ Datenquelle importieren / Vorlage importieren 
Abhängig vom aktuellen Register stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung: 

 

 Register "Datenquellen" 
Mit Hilfe des Buttons "Datenquelle importieren" kann eine Datenquelle für die gewählte 

Auswertung importiert werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
"Datenquelle importieren"). 

Hinweis 

Das Importieren kann nur von Voll- oder Datenadministratoren durchgeführt werden. Des Weiteren 

muss für die Auswertung, für welche ein Import vorgenommen werden soll, zumindest eine 

Datenquelle für den Benutzer existieren! 
 

 Register "Power Report - Vorlagen" 
Mit Hilfe des Buttons "Vorlage importieren" kann eine zuvor exportierte Vorlage importiert werden 

(nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Vorlage importieren"). 
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➢ Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken (Register "Datenquellen") 

Durch Anwahl des Buttons "Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken" wird die Tabelle "Vorlagen" ein- 

bzw. ausgeblendet (Anwahl des Buttons wird benutzerspezifisch gespeichert). Innerhalb der Tabelle werden 
die Power Report-Vorlagen des Benutzers, bezogen auf die Auswertung / Datenquelle, angezeigt. 

 
➢ Übersicht 

Mit Hilfe dieses Buttons wird in Abhängigkeit des aktuellen Registers eine Übersicht aller Datenquellen / 
Snapshots bzw. Power Report-Vorlagen am Bildschirm ausgegeben, auf welche der Benutzer Zugriff hat. Der 

genaue Inhalt der Auswertung richtet sich nach den aktuell gewählten Einstellungen unter "Anzeige". 

 

3.6.1. Datenquellenverwaltung - Register "Datenquellen" 

 

In dem Register "Datenquellen" werden die bestehenden Datenquellen / Snapshots angezeigt. Hierüber 

hinaus stehen eine Vielzahl von Verwaltungstools zur Verfügung, wie z.B.: 
 

 Datenausgabe auf Grundlage einer Datenquelle / Snapshot 
 Löschen von Datenquellen / Snapshots 

 Umwandeln von Datenquellen / Snapshots 
 Exportieren bzw. Importieren von Datenquellen / Snapshots 

 

 
 
Das Register ist hierbei in die folgenden Bereiche untergliedert: 

 
 Suche und Anzeige 

 Tabelle "Typen" 

 Tabelle "Auswertungen" 
 Tabelle "Datenquellen" 

 Tabelle "Vorlagen" (optional zu aktivieren) 
 

Suche und Anzeige 

  
 
In diesem Bereich kann die Suche und die Anzeige gesteuert werden. 
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➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in den Datenquellen eine Volltextsuche durchgeführt 

und der Fokus auf den ersten passenden Eintrag gestellt. Durch Anwahl des Buttons "Anzeige" bzw. der 
Taste F5 wird zur nächsten passenden Datenquelle gewechselt. 

Hinweis 

Standardmäßig wird in der Bezeichnung der Datenquelle nach dem Suchbegriff gesucht. Soll in den Spalten 

"Filter" oder "Selektion 1" bis "Selektion 4" eine Suche erfolgen, so kann dieses fix über die 
"Datenquellenverwaltung - Einstellungen" definiert (Bereich "Suchoptionen - Suche erfolgt bei…") oder über 

folgende Kriterien angegeben werden, wobei alle Elemente auch in Kombination genutzt werden können: 

 
 #Filter#Suchbegriff 

Sobald #Filter# eingegeben wurde, wird mit dem nachfolgende Begriff nicht in der Bezeichnung 
der Datenquelle, sondern in dem Filter der Datenquelle gesucht. 

 
 #Sel1#Suchbegriff / #Sel2#Suchbegriff / #Sel3#Suchbegriff / #Sel4#Suchbegriff 

Sobald #Selx# (x => 1 bis 4) eingegeben wurde, wird mit dem nachfolgenden Begriff nicht in der 

Bezeichnung der Datenquellen, sondern in der Selektion 1, Selektion 2, Selektion 3 oder Selektion 
4 der Datenquelle gesucht. 

Beispiel 

Es wird nach einer Datenquelle mit der Bezeichnung "Verkaufszahlen" (z.B. eine List-Auswertung) gesucht, 

wobei der Filter "2020" lautet und die Selektion 3 "Vertreter Meier". Der Suchbegriff lautet wie folgt: 
 

 Syntax 

Datenquellenbezeichnung#Filter#Filtername#Sel3#Selektion 3 
 

 Suchbegriff 
Verkaufszahlen#Filter#2020#Sel3#Vertreter Meier 

 

➢ Anzeige 
Mit Hilfe der hier zur Verfügung stehenden Mehrfachauswahl kann definiert werden, welche Datenquellen 

und Auswertungen dargestellt werden sollen. Die gewählte Einstellung wird hierbei benutzerspezifisch 
gespeichert. 

 

 Persönliche Datenquelle 
Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" die persönlichen 

Datenquellen des aktuellen Mandanten angezeigt. 
 

 Öffentliche Datenquelle 
Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" die öffentlichen 

Datenquellen des aktuellen Mandanten angezeigt. 

 
 Weitere Mandanten 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" auch die Datenquellen von 
anderen Mandanten angezeigt. Die Darstellung solcher Zeilen erfolgt mit einer gelben Unterlegung. 

 

 Alle Auswertungen 
Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 

dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so steht diese Option zur Verfügung. Durch 
Aktivierung werden in der Tabelle "Auswertungen" auch all jene Auswertungen angezeigt, für 

welche der Benutzer keine Objektberechtigungen besitzt. Die Darstellung solcher Zeilen erfolgt mit 
einer orangen Unterlegung. 

 

 Weitere Datenquellen 
Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 

dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so steht diese Option zur Verfügung. Durch 
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Aktivierung werden in der Tabelle "Datenquellen" alle Datenquellen der anderen Benutzer 

angezeigt (die Darstellung solcher Zeilen erfolgt mit einer orangen Unterlegung). In der weiteren 

Folge betrifft dieses auch die Power Report-Vorlagen, welche mit Hilfe des Buttons "Power Report-
Vorlagen anzeigen / verstecken" eingeblendet werden können. 

 
 Importierte Datenquelle 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" importierte Datenquellen 
angezeigt (siehe auch Button "Datenquelle importieren"). Die Darstellung solcher Zeilen erfolgt mit 

einer blauen Unterlegung. 

Hinweis 

Die Anzeige von Datenquellen ist abhängig von den Rechten eines Benutzers (Mandantenberechtigung, 

Applikationsberechtigung, Objektberechtigung auf die WinLine LIST-Liste / den Enterprise Cube). D.h. wenn 
der Benutzer z.B. keine Berechtigungen für den Mandanten "500M" besitzt, so werden auch keine 

Datenquellen aus diesem Mandanten angezeigt. 
Eine Ausnahme bildet hierbei die Darstellung von importierten Datenquellen. Diese sind vom Benutzer immer 

sichtbar, sobald ein grundsätzliches Zugriffsrecht auf die Auswertung besteht. 

 

Tabelle "Typen" 

 
 

In der Tabelle werden entsprechenden der Programmberechtigungen die unterschiedlichen 
Auswertungstypen (Programmbereiche / Cubes / Listen) angezeigt. Durch Anwahl eines Typs wird die 

Tabelle "Auswertung" entsprechend gefüllt. Neben den Typen "Anwendungen", "Enterprise Cube" und "List" 
stehen noch folgende weitere Auswahlen zur Verfügung: 

 

  
In der Rubrik "Zuletzt verwendet" werden jene 10 Datenquellen / Snapshots angezeigt, welche 
vom Benutzer zuletzt in der Datenquellenverwaltung verwendet wurden. 

 

  
In der Rubrik "Meine Favoriten" werden die eigenen Favoriten angezeigt. Die Favoriten werden mit 

Hilfe des Tabellenbuttons "zu Favoriten hinzufügen" (Tabelle "Datenquellen") definiert. 

Hinweis 

Die Zahl hinter dem Typ gibt an, wie viele Datenquellen innerhalb des Typs bereits vorhanden sind. 
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Tabelle "Auswertungen" 

 
 
In der Tabelle werden alle Auswertungen, gemäß dem zuvor gewählten Typ (siehe Tabelle "Typen"), 

angezeigt. Durch Anwahl einer Auswertung wird die Tabelle "Datenquellen" entsprechend gefüllt. 

Hinweis 

Die Zahl hinter der Auswertung gibt an, wie viele Datenquellen für die Auswertung vorhanden sind. 
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Tabelle "Datenquellen" 

 
 

In der Tabelle werden alle Datenquellen (Snapshots), gemäß der zuvor gewählten Auswertung (siehe 
Tabelle "Auswertungen"), angezeigt. 

 

➢ farbliche Unterlegung 
Mit Hilfe der folgenden farblichen Unterlegungen wird dargestellt, aus welchem Mandanten bzw. von 

welchem Benutzer die Datenquelle stammt: 
 

  - Datenquelle aus dem aktuellen Mandanten 

  - Datenquelle eines anderen Mandanten 

  - Datenquelle eines anderen Benutzers 

  - Importiere Datenquelle 

 
➢ Favorit 

An dieser Stelle wird mit Hilfe des Icons  dargestellt, ob es sich um einen Favoriten handelt. 

 
➢ Typ (optional) 

In dieser optionalen Spalte wird das Icon der Auswertung dargestellt. 
 

➢ Auswertung (optional) 
Hier wird der Name der Auswertung, mir Hilfe jener die Datenquelle erzeugt wurde, angezeigt. 

 

➢ Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Auswertung, mir Hilfe jener die Datenquelle erzeugt wurde, 

angezeigt. 
 

➢ Typ 

Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Datenquelle handelt. Die Zahl hinter 
dem Wort "Privat" gibt die Nummer des Benutzers an. 

 
➢ Benutzername (optional) 

An dieser Stelle wird der Loginname des Benutzers angezeigt, welcher die Datenquelle erzeugt hat. 

Hinweis 

Bei öffentlichen Datenquellen ist hierüber komfortabel erkennbar, welcher Benutzer die öffentliche 

Datenquelle erzeugt hat. 
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➢ Datum 

In dieser Spalte wird das Datum der Datenquellenerzeugung dargestellt. 

 
➢ Mandant 

Hier wird der Mandant angezeigt, von welchem die Datenquelle erzeugt wurde. 
 

➢ Filter 
In dieser Spalte wird der Filter angezeigt, mit Hilfe dessen die Datenquelle erzeugt wurde. 

 

➢ Selektion 1 bis 4 
An dieser Stelle werden die Selektionen der Datenquelle angezeigt. Hierbei handelt es sich bei Selektion 1 

und 2 um Textfelder (100 Zeichen) und bei Selektion 3 und 4 um Zahlenfelder (10stellig ohne 
Nachkommastellen). 

 

➢ Anzahl Datensätze (optional) 
Hier wird die Anzahl der Datensätze dargestellt, welche sich in der Datenquelle befinden. 

 
➢ Ausführungsdauer (optional) 

In dieser optionalen Spalte wird die Dauer der Datenquellenerzeugung angezeigt. 
 

➢ Action Server 

An dieser Stelle wird angezeigt, ob es für den Snapshot bereits einen Action Server-Eintrag - für eine 
automatische Aktualisierung - gibt. 

 

Tabellenbuttons "Datenquellen" 

 
 

➢ Datenquelle löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann die ausgewählte Datenquelle gelöscht werden. Sollte es sich hierbei um die 
letzte private bzw. öffentliche Datenquelle der Auswertung handeln, so wird zusätzlich abgefragt, ob auch 

die Power Report-Vorlagen der Datenquelle gelöscht werden sollen (falls welche vorhanden sind). 

Hinweis 1 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer nicht um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 

dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so können nur persönliche Datenquellen / Snapshots 
gelöscht werden. 

Hinweis 2 

Sollen bei dem Löschen der letzten öffentlichen Datenquelle auch die Vorlagen gelöscht werden, so erfolgt 

dieses für alle Power Report-Vorlagen der öffentlichen Datenquellen, unabhängig vom Benutzer! 
 

➢ Datenquelle umwandeln 

Mit Hilfe des Button "Datenquelle umwandeln" können Volladministratoren oder Benutzer mit dem 
Teiladministrationsrecht "Datenadministration" die aktuelle Datenquelle auf einen anderen Benutzer 

übertragen oder veröffentlichen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
"Datenquellenverwaltung - Einstellungen / Datenquelle importieren / Datenquelle umwandeln / Vorlage 

importieren / Vorlage kopieren"). 
 

➢ Reportdefinition 

Mit Hilfe des Buttons "Reportdefinition" wird eine Action Server-Aktion zur Aktualisierung der gewählten 
Datenquelle angelegt. Sollte bereits eine Definition vorhanden sein, so wird diese automatisch geladen (z.B. 

um den Intervall anzupassen). 
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Hinweis 

Der Button steht zur Anlage von Action Server-Aktionen nur zur Verfügung, wenn es sich um eine 
Datenquelle handelt, welche aus einer WinLine LIST-Liste oder einem Enterprise Cube erzeugt wurde. 

Des Weiteren können Action Server-Aktionen für öffentliche Datenquellen nur definiert bzw. editiert werden, 

wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" vorhanden ist. 
Das Editieren von Aktionen für öffentliche Datenquellen aus dem Bereich "Anwendung" ist 

Volladministratoren und Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 
 

➢ Tabellenausgabe bearbeiten 

Mit Hilfe des Buttons "Tabellenausgabe bearbeiten" kann die Tabellenausgabe der Datenquelle um eigene 
Anmerkungsfelder erweitert werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 

"Benutzerdefinierte Auswertungsspalten"). 

Hinweis 

Handelt es sich bei dem Ursprung der Datenquellen um den Typ "Enterprise Cube" oder "List", so steht der 
Button nur bei einer Objektberechtigung größer "lesen" zur Verfügung. Bei "Applikationen" ist die Nutzung 

Volladministratoren oder Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 

 
➢ zu Favoriten hinzufügen / aus Favoriten entfernen 

Abhängig davon, ob die Datenquelle bereits als Favoriten gekennzeichnet wurde oder nicht, stehen die 
folgenden Buttons zur Verfügung: 

 
 zu Favoriten hinzufügen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann eine Datenquelle / Snapshot in die Rubrik "Meine Favoriten" 

übergeben werden. 
 

 aus Favoriten entfernen 
Wurde die ausgewählte Datenquelle bereits als Favorit gekennzeichnet, so kann mit Hilfe dieses 

Buttons die Datenquelle aus den Favoriten entfernt werden (die Datenquelle als solches bleibt 

natürlich erhalten). 
 

➢ 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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Tabelle "Vorlagen" 

 
 

Durch Anwahl des Buttons "Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken" kann die Tabelle "Vorlagen" ein- 

bzw. ausgeblendet werden. Innerhalb der Tabelle werden die Power Report-Vorlagen des Benutzers, 
bezogen auf die Auswertung / Datenquelle, angezeigt. 

Hinweis 

Durch Anwahl einer Vorlage (Doppelklick oder Taste "Enter") wird automatische der Power Report geöffnet 

und die gewählte Vorlage dargestellt. Das anzuzeigende Datenmaterial bezieht sich wiederum auf die zuvor 
gewählte Datenquelle (siehe Tabelle "Datenquellen"). 

 

➢ Standardvorlage 
Mit Hilfe des Symbols  wird die Standardvorlage gekennzeichnet. 

 
➢ Bezeichnung 

In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Vorlage angezeigt. 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Vorlagen mit "{}" (z.B. "Vertreteransicht {a}"), so handelt es sich um eine 

öffentliche Vorlage, welche von dem Benutzer (z.B. "a") veröffentlich wurde. 
 

➢ Typ 
Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Vorlage handelt. Die Zahl hinter dem 

Wort "Privat" bzw. "Öffentlich" gibt die Nummer des Benutzers an. 
 

➢ Benutzername (optional) 

An dieser Stelle wird der Loginname des Benutzers angezeigt, welcher die Vorlage erzeugt hat. 
 

Tabellenbuttons "Vorlagen" 

 
 
➢ Vorlage löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann die ausgewählte Vorlage gelöscht werden. 

Hinweis 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer nicht um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 

dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so können nur eigene Vorlagen gelöscht werden. 
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➢ Vorlage kopieren 

Durch Anwahl dieses Buttons können Vorlagen kopiert werden (weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Kapitel "Vorlage kopieren"). 
 

➢ 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. 
 

3.6.2. Datenquellenverwaltung - Register "Power Report - Vorlagen" 

 

In dem Register "Power Report - Vorlagen" werden die bestehenden Vorlagen des Power Reports angezeigt. 
Hierüber hinaus stehen eine Vielzahl von Verwaltungstools zur Verfügung, wie z.B.: 

 
 Löschen von Vorlagen 

 Kopieren von Vorlagen 

 Exportieren bzw. Importieren von Vorlagen 
 

 
 
Das Register ist hierbei in die folgenden Bereiche untergliedert: 

 
 Suche und Anzeige 

 Tabelle "Typen" 

 Tabelle "Auswertungen / Formulare" 
 Tabelle "Vorlagen" / "Vorlage (private Datenquelle)" / "Vorlagen (öffentliche Datenquellen)" 

 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 448 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Suche und Anzeige 

  
 

In diesem Bereich kann die Suche und die Anzeige gesteuert werden. 
 

➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in den Vorlagen eine Volltextsuche durchgeführt und 
das Suchergebnis angezeigt. 

Hinweis 

Standardmäßig wird in der Bezeichnung der Vorlage nach dem Suchbegriff gesucht. Soll die Suche in 

anderen bzw. weiteren Spalten erfolgen, so kann dieses über die "Datenquellenverwaltung - Einstellungen" 
definiert werden (Bereich "Suchoptionen - Suche erfolgt bei…"). 

 

➢ Anzeige 
Mit Hilfe der hier zur Verfügung stehenden Mehrfachauswahl kann definiert werden, welche Vorlagen 

dargestellt werden sollen. Die gewählte Einstellung wird hierbei benutzerspezifisch gespeichert. 
 

 Persönliche Vorlagen 

Durch Aktivierung dieser Option werden in den Vorlagen-Tabellen die persönlichen Datenquellen 
angezeigt. 

 
 Öffentliche Vorlagen 

Durch Aktivierung dieser Option werden in den Vorlagen-Tabellen die öffentlichen Vorlagen des 
angezeigt. Die Darstellung solcher Zeilen erfolgt mit einer gelben Unterlegung. 

 

 Vorlagen weiterer Benutzer 
Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 

dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so steht diese Option zur Verfügung. Durch 
Aktivierung werden in den Vorlagen-Tabellen alle Vorlagen der anderen Benutzer angezeigt (die 

Darstellung solcher Zeilen erfolgt mit einer orangen Unterlegung). 

 

Tabelle "Typen" 
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In der Tabelle werden die Vorlagen gemäß der folgenden Typen zusammengefasst, wobei durch Anwahl 

eines Typs die Tabelle "Auswertungen / Formulare" entsprechend gefüllt wird: 
 

 Anwendungen 
 Enterprise Cube 

 List 
 Formular 

Hinweis 

Die Zahl hinter dem Typ gibt an, wie viele Vorlagen innerhalb des Typs bereits vorhanden sind. 
 

 
 

Tabelle "Auswertungen / Formulare" 

 
 

In der Tabelle werden alle Auswertungen bzw. Formulare, gemäß dem zuvor gewählten Typ (siehe Tabelle 

"Typen"), angezeigt, für welche es bereits Vorlagen gibt. Durch Anwahl einer Auswertung bzw. eines 
Formulars werden die Vorlagen-Tabellen entsprechend gefüllt. 

Hinweis 

Die Zahl hinter der Auswertung / dem Formular gibt an, wie viele Vorlagen für die Auswertung vorhanden 

sind. 
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Tabelle "Vorlagen" / "Vorlage (private Datenquelle)" / "Vorlagen (öffentliche Datenquellen)" 

 
 
In den Tabellen werden alle Power Report-Vorlagen, gemäß der zuvor gewählten Auswertung / Formular 

(siehe Tabelle "Auswertungen / Formulare"), angezeigt. Handelt es sich um Vorlagen auf Basis einer 
Auswertung, so gibt es die Unterscheidung zwischen Vorlagen "für" private und öffentliche Datenquellen. 

 

➢ farbliche Unterlegung 
Mit Hilfe der folgenden farblichen Unterlegungen wird dargestellt, von welchem Benutzer die Vorlage 

stammt: 
 

  - private Vorlage des Benutzers 

  - öffentliche Vorlage 

  - private Vorlage eines anderen Benutzers 

 

➢ Standardvorlage 
Mit Hilfe des Symbols  wird die Standardvorlage gekennzeichnet. Per Doppelklick kann der Standard hierbei 

umdefiniert werden, wobei es pro Benutzer nur eine private und eine öffentliche Standardvorlage geben 
kann. 

 

➢ Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Vorlage angezeigt. 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Vorlagen mit "{}" (z.B. "Vertreteransicht {a}"), so handelt es sich um eine 

öffentliche Vorlage, welche von dem Benutzer (z.B. "a") veröffentlich wurde. 
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➢ Typ 

Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Vorlage handelt. Die Zahl hinter dem 

Wort "Privat" bzw. "Öffentlich" gibt die Nummer des Benutzers an. 
 

➢ Benutzername (optional) 
An dieser Stelle wird der Loginname des Benutzers angezeigt, welcher die Vorlage erzeugt hat. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Vorlage löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann die ausgewählte Vorlage gelöscht werden. 

Hinweis 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer nicht um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 
dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so können nur eigene Vorlagen gelöscht werden. 

 
➢ Vorlage kopieren 

Durch Anwahl dieses Buttons können Vorlagen kopiert werden (weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Kapitel "Vorlage kopieren"). 
 

➢ 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. 
 

 

3.7. Datenquellenverwaltung - Einstellungen / Datenquelle importieren / 
Datenquelle umwandeln / Vorlage importieren / Vorlage kopieren 

 
Durch die Anwahl des Buttons "Einstellungen", "Datenquelle importieren" oder "Vorlagen importieren", bzw. 

der Tabellenbuttons "Datenquelle umwandeln" oder "Vorlage kopieren", im Programm 
"Datenquellenverwaltung" können folgenden Arbeiten durchgeführt werden: 

 
 Datenquellenverwaltung - Einstellungen 

Es können individuelle Einstellung für die Anzeige und das Programmverhalten der 

Datenquellenverwaltung getroffenen werden. 
 

 Datenquelle importieren 
Volladministratoren oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" können 

für die gewählte Auswertung eine zuvor exportierte Datenquelle importieren. 
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 Vorlage importieren 

Eine zuvor exportierte Power Report-Vorlagen kann importiert werden. 
 

 Datenquelle umwandeln 
Volladministratoren oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" können 

die aktuelle Datenquelle auf einen anderen Benutzer übertragen oder veröffentlichen. 
 

 Vorlage kopieren 

Die ausgewählte Vorlage kann auf andere Benutzer kopiert werden. 
 

Das Fenster wird je nach zu tätigender Arbeit unterschiedlich dargestellt und in den nachfolgenden Kapiteln 
detailliert beschrieben. 

 

3.7.1. Datenquellenverwaltung - Einstellungen 

 
Durch die Anwahl des Buttons "Einstellungen" im Programm "Datenquellenverwaltung" können individuelle 

Einstellung für die Anzeige und das Programmverhalten getroffenen werden. 
 

 
 

Suchoptionen - Datenquellen 

 
 
➢ Suchergebnis anzeigen 

An dieser Stelle kann die Darstellung des Datenquellen-Suchergebnisses (Register "Datenquellen") 

parametrisiert werden: 
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 Option ist aktiviert (Standard) 

Nach Auslösen der Suche wird automatisch der Bereich "Suchergebnis" gebildet und alle 
gefundenen Datenquellen in diesem aufgelistet. 

 
 Option ist deaktiviert 

Es wird innerhalb der Typen und Auswertungen navigiert und die erste gefundene Datenquelle 
angezeigt (per Button "Anzeigen" kann die Suche fortgeführt werden). Ob hierbei alle Typen 

berücksichtigt werden sollen, kann in der nachfolgenden Einstellung definiert werden. 

 
➢ Typ 

Wurde die Option "Suchergebnis anzeigen" deaktiviert, so kann hier hinterlegt werden, in welchen Typen die 
Suche erfolgen soll. Während der Suche werden nicht aktivierte Typen in der Datenquellenverwaltung 

ausgeblendet. 

 

Suchoptionen - Suche erfolgt bei… 

 
 
➢ Datenquellen in… 

An dieser Stelle kann über eine Mehrfachauswahl definiert werden, in welchen Datenquellenfeldern nach 

dem Suchbegriff gesucht werden soll. Hierbei stehen folgende Auswahlen zur Verfügnug: 
 

 Bezeichnung 
 Filter 

 Selektion 1 bis 4 

 
➢ Vorlagen in… 

An dieser Stelle kann über eine Mehrfachauswahl definiert werden, in welchen Vorlagenfeldern nach dem 
Suchbegriff gesucht werden soll. Hierbei stehen folgende Auswahlen zur Verfügnug: 

 
 Bezeichnung 

 PDB / ID 

 PDI 
 

Auswertungen - Datenquellen 

 
 
➢ nur Auswertungen mit Datenquelle anzeigen 

Wenn diese Option aktiviert wird, so werden in der Tabelle "Auswertungen" des Registers "Datenquellen" 
nur jene Auswertungen dargestellt, zu welchen es bereits erzeugte Datenquellen gibt. 

 

Datenquellen reorganisieren 

 
 

➢ Reorganisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Starten" werden temporäre Datenquellen gelöscht, wobei der Button nur 

Volladministratoren oder Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" zur Verfügung 

steht. 
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Hinweis 

Bei der Ausgabe einer Auswertung als z.B. Cube wird immer eine Datenquelle erzeugt, auch wenn der 
Datenquellen-Button auf "keine Datenquelle" gesetzt wurde. Bei diesen Datenquellen handelt es sich um 

sogenannte "temporäre Datenquellen". 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

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

angewendet. 
 

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

gespeicherten Eingaben verworfen. 
 

3.7.2. Datenquelle importieren 

 

Mit Hilfe des Buttons "Datenquelle importieren" kann eine Datenquelle für die gewählte Auswertung 
importiert werden. Nach einer Dateiauswahl per Windowsdialog (*.MBAC-Datei) steht hierfür das Fenster 

"Datenquelle importieren" zur Verfügung. 

Achtung 

Folgende Voraussetzungen sind für das Importieren von Datenquellen zu erfüllen: 

 
 Der Import kann nur von Voll- oder Datenadministratoren durchgeführt werden. 

 Für die Auswertung, für welche ein Import vorgenommen werden soll, muss zumindest eine 
Datenquelle für den Benutzer existieren und in der Tabelle "Datenquellen" ersichtlich sein! 

 Der Dateiaufbau der zu importierenden Datenquelle muss jenem der Zielauswertung entsprechen! 

 Es können nur Datenquellen von Mandanten importiert werden, welche in der WinLine nicht 
existieren. Sollte eine Datenquelle eines bestehenden Mandanten importiert werden, so kann der 

Mandant während des Imports angepasst werden (siehe Bereich "Achtung"). 

Hinweis 

Importierte Datenquellen sind vom Benutzer immer sichtbar, sobald ein grundsätzliches Zugriffsrecht auf die 
Auswertung besteht! 
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Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 

 

Importieren als… 

 
 

➢ private Datenquelle / öffentliche Datenquelle 
An dieser Stelle wird definiert, ob die zu importierende Datenquellen für einen Benutzer importiert werden 

soll (Auswahl "private Datenquelle") oder zukünftig allen Benutzern zur Verfügung steht (Auswahl 
"öffentliche Datenquelle"). 

 

Auswahl 

 
 

➢ Benutzer 

Wenn die Datenquelle für einen Benutzer importiert werden soll, so muss an dieser Stelle der Benutzer 
angegeben werden. 

 

Achtung 

 
 

In dem Bereich "Achtung" werden Probleme aufgezeigt, durch welche ein Import grundsätzlich nicht möglich 
ist. Mit Hilfe von Einstellungen kann den Problemen zum Teil entgegengewirkt werden. 

 
 Die Applikation der zu importierenden Datenquelle stimmt nicht mit der Zielapplikation überein. 

Es wird versucht ein Datenquelle des z.B. "Backlogs" (WinLine FAKT Auswertung) in eine "List-

Auswertung" (WinLine LIST-Liste) zu importieren. Dieses ist technisch nicht möglich, wodurch ein 
Import unterbunden wird (Button "Ok" ist gesperrt). 
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 Die zu importierende Datenquelle existiert bereits. 

Es wird versucht eine existierende Datenquelle nochmals zu importieren. Mit Hilfe der Option 

"Datenquelle überschrieben" kann dieses erlaubt werden. 
 

 Der Mandant der zu importierenden Datenquelle ist in der WinLine vorhanden. 
Es wird versucht eine Datenquelle eines in der WinLine existierenden Mandanten zu importieren. 

Mit Hilfe des Eingabefelds "Mandant" kann ein neues Mandantenkürzel für den Import vergeben 
werden. 

 

➢ Datenquelle überschreiben 
Durch Aktivierung dieser Option wird die in der WinLine bereits existierende / gleichlautende Datenquelle 

überschrieben. 
 

➢ Mandant 

An dieser Stelle kann ein neues 4stelliges Mandantenkürzel, welches in der WinLine nicht existiert, vergeben 
und bestätigt werden. Das Kürzel darf hierbei keine Sonderzeichen beinhalten, d.h. muss aus Zahlen und / 

oder Buchstaben bestehen. 
 

Info 

 
 
In dem Bereich "Info" werden diverse Information bezüglich der zu importierenden Datenquellen 

ausgewiesen. 
 

Buttons 
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➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Datenquelle importiert. Sollte der Button gesperrt 

sein, so liegen in dem Bereich "Achtung" weitere Informationen vor. 
 

➢ Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 

3.7.3. Datenquelle umwandeln 

 
Mit Hilfe des Tabellenbuttons "Datenquelle umwandeln" (Tabelle "Datenquellen") können Volladministratoren 

oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" die aktuelle Datenquelle auf einen 
anderen Benutzer übertragen oder veröffentlichen. 

 

 
 

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 
 

Umwandeln auf… 

 
 

➢ private Datenquelle / öffentliche Datenquelle 
An dieser Stelle wird definiert, ob die aktuelle Datenquellen auf einen anderen Benutzer verschoben werden 

soll (Auswahl "private Datenquelle") oder zukünftig allen Benutzern zur Verfügung stehen soll (Auswahl 
"öffentliche Datenquelle"). 
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Auswahl 

 
 

➢ Benutzer 

Wenn die Datenquelle auf einen anderen Benutzer verschoben werden soll, so muss an dieser Stelle der 
Benutzer angegeben werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Datenquelle umgewandelt. 

 
➢ Ende 

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

 

3.7.4. Vorlage importieren 

 

Mit Hilfe des Buttons "Vorlage importieren" kann eine Vorlage importiert werden. Nach einer Dateiauswahl 

per Windowsdialog (*.MPRV-Datei) steht hierfür das Fenster "Vorlage importieren" zur Verfügung. 

Hinweis 

Ob es sich bei dem Import um eine Neuanlage oder ein Update handeln soll, kann in der Tabelle "Import" 
definiert werden. 

 

 
 

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 
 

Importieren für… 
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➢ Systemgruppe / Benutzergruppe / Benutzer 

Handelt es sich bei der Importvorlage um eine Vorlage der Art "Privat", so kann an dieser Stelle angegeben 

werden, für welches Ziel die Vorlage importiert werden soll. Detaileinstellungen können anschließend in der 
Tabelle "Import" vorgenommen werden. Importvorlagen der Art "Öffentlich" können hingegen immer nur für 

einen Benutzer importiert werden. 
 

 Systemgruppe 
Die Vorlage wird für alle Benutzer der Systemgruppe importiert. 

 

 Benutzergruppe 
Die Vorlage wird für alle Benutzer der gewählten Benutzergruppe(n) importiert. 

 
 Benutzer 

Die Vorlage wird für einen bestimmten Benutzer importiert. 

Hinweis 

Bei einem Wechsel der Auswahl wird die Tabelle "Import" nicht automatisch neu gefüllt. Dieses muss durch 

Anwahl des Buttons "Anzeigen" ausgelöst werden. 
Des Weiteren stehen nur Volladministratoren oder Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht 

"Datenadministration" alle Zielauswahlen zur Verfügung. Normale Benutzer können Vorlagen nur für sich 
selber importieren. 

 

Auswahl 

 
 
➢ Systemgruppe / Benutzergruppen / Benutzer 

Abhängig von der Auswahl "Importieren für…" wird an dieser Stelle das Ziel angegeben. 
 

Tabelle "Import" 

 
 

Nach Anwahl des Buttons "Anzeigen" werden in die Tabelle alle Benutzer (gemäß Selektion) eingetragen. 

Hierbei finden automatisch diverse Prüfungen statt, welche den Inhalt der Spalten "Import", "Meldung" und 
"Aktion" beeinflussen. 
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➢ Import 

Mit Hilfe der Checkbox in der Spalte "Import" kann definiert werden, für welche Benutzer die Vorlage 

importiert werden soll. 

Hinweis 

Wenn in der Spalte "Meldung" ein Fehler angezeigt wird (rote Schrift), so ist eine Aktivierung der Checkbox 
nicht möglich. 

 
➢ Vorlagenart 

In dieser Spalte wird die ursprüngliche Art der Importvorlage angezeigt. 

 
➢ Benutzer 

An dieser Stelle wird die Benutzernummern des Zielbenutzers angezeigt. 
 

➢ Benutzername (optional) 
Hier wird der Loginname des Benutzers angezeigt, für welchen die Vorlage importiert werden soll. 

 

➢ Quellvorlage 
In dieser Spalte wird der Namen der Importvorlage angezeigt. 

 
➢ Zielvorlage 

An dieser Stelle wird der Name der Zielvorlage angezeigt. Handelt es sich um eine Neuanlage, so kann der 

Name editiert werden. 
 

➢ Meldung 
In dieser Spalte werden Hinweise (schwarze Schrift) und Fehler (rote Schrift) ausgegeben. 

 
 Vorlagenname existiert bereits (Fehler) 

Es soll eine Neuanlage stattfinden, aber der gewünschte Vorlagenname existiert werden. In diesem 

Fall muss der Name in der Spalte "Zielvorlage" angepasst werden. 
 

 Art der Vorlage unterschiedlich (Hinweis) 
Es soll ein Update einer bestehenden Vorlage durchgeführt werden, wobei sich die Art der 

Vorlagen (z.B. Importvorlage "Privat", bestehende Vorlagen bereits "Öffentlich") unterscheidet. In 

solch einem Fall wird die Vorlagenart der existierenden Vorlage nicht geändert. 

Beispiel 

Die Vorlage "Kontenübersicht" wurde als "private" Vorlage importiert. Anschließend wird die 
Vorlage in der Installation veröffentlicht. Findet nun nochmals ein Import der Vorlage statt (als 

Update), dann bleibt die "neue" Vorlagenart "Öffentlich" erhalten, der Inhalt der Vorlage ändert 
sich aber entsprechend. 

 

 Vorlagenname unterschiedlich (Hinweis) 
Es soll ein Update einer bestehenden Vorlage durchgeführt werden, wobei sich der Name der 

Vorlagen (z.B. Importvorlage "Debitorenansicht", bestehende Vorlagen "Kundenansicht") 
unterscheidet. In solch einem Fall wird der Vorlagenname der existierenden Vorlage nicht 

geändert. 

Beispiel 

Die Vorlage "Debitorenansicht" wurde importiert. Anschließend wird der Vorlagename in der 

Installation auf "Kundenansicht" geändert. Findet nun nochmals ein Import der Vorlage statt (als 
Update), dann bleibt der "neue" Vorlagenname "Kundenansicht" erhalten, der Inhalt der Vorlage 

ändert sich aber entsprechend. 
 

➢ Aktion 

Mit Hilfe einer Auswahlliste kann definiert werden "wie" der Import erfolgen soll, wobei dieses davon 
abhängig ist, ob es die Vorlage bereits gibt. 
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 Vorlage gibt es bereits 

Mit Hilfe der Auswahlen "0 - Vorlage ersetzen" (Standard) und "1 - Vorlage neu anlagen" kann 
definiert werden, ob ein Update oder eine Neuanlage stattfinden soll. 

Hinweis 

Wird sich in solch einem Fall für eine Neuanlage entschieden, so wird zwischen Import- und 

Zielvorlage keine logische Verbindung aufgebaut. D.h. mit der Importdatei ist kein Update der 
"neuen" Vorlage möglich. 

 

 Vorlage gibt es noch nichts 
Es wird nur die Auswahl "1 - Vorlage neu anlagen" angeboten, d.h. es ist nur eine Neuanlage 

möglich. 

Hinweis 

In solch einem Fall wird zwischen Import- und Zielvorlage eine logische Verbindung aufgebaut. 
D.h. mit der Importdatei ist in der Folge ein Update der "neuen" Vorlage möglich. 

 

Info 

 
 
In dem Bereich "Info" werden diverse Information bezüglich der zu importierenden Vorlage ausgewiesen. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Vorlage für alle ausgewählen Benutzer 

importiert. Sollte der Button gesperrt sein, so sind in der Tabelle "Import" keine Benutzer ausgewählt 

worden. 
 

➢ Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
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3.7.5. Vorlage kopieren 

 

Mit Hilfe des Tabellenbuttons "Vorlage kopieren" (Tabelle "Vorlagen") " kann die ausgewählte Vorlage auf 
andere Benutzer kopiert werden. 

 

 
 
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 

 

Kopieren auf… 

 
 

➢ Systemgruppe / Benutzergruppe / Benutzer 

An dieser Stelle wird zunächst angegeben, auf welches Ziel die Vorlage kopiert werden soll. 
 

 Systemgruppe 
Die Vorlage wird auf alle Benutzer der Systemgruppe kopiert. 

 
 Benutzergruppe 

Die Vorlage wird auf alle Benurtzer der gewählten Benutzergruppe(n) kopiert. 

 
 Benutzer 

Die Vorlage wird auf einen bestimmten Benutzer kopiert. 
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Hinweis 

Existiert bei dem Ziel bereits eine Vorlage mit dem angegebenden Namen (siehe Feld "neuer 
Vorlagenname"), so wird hierauf in der Tabelle "Kopie" hingewiesen. 

Des Weiteren stehen sämtliche Einstellungen des Bereichs "Kopieren auf…" nur Volladministratoren oder 

Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" zur Verfügung. Normale Benutzer können 
Vorlagen nur für sich selber kopieren. 

 

Auswahl 

 
 

➢ Systemgruppe / Benutzergruppen / Benutzer 

Abhängig von der Auswahl "Kopieren auf…" wird an dieser Stelle das Ziel angegeben. 
 

Art der Vorlage 

 
 

➢ private Vorlage / öffentliche Vorlage 
Hier kann definiert werden, ob die Kopie eine private Vorlage oder eine öffentliche Vorlage werden soll. 

Hinweis 

Soll es sich in der weiteren Folge um eine öffentliche Vorlage handeln, so wird als "Ziel" (Bereich "Kopieren 

auf…") automatisch der aktuelle Benutzer hinterlegt. 

 

Vorlage 

 
 

➢ neuer Vorlagenname 
Mit Hilfe dieses Eingabefelds kann der Name der neuen Vorlage angegeben werden, wobei diese Eingabe als 

Vorbelegung für die Tabelle "Kopie" dient. 

Handelt es sich um eine öffentliche Vorlage, so wird neben dem neuen Vorlagennamen der Name des 
Benutzers der Veröffentlichung in "{ }" angezeigt. 
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Tabelle "Kopie" 

 
 

Nach Anwahl des Buttons "Anzeigen" werden in die Tabelle alle Benutzer (gemäß Selektion) eingetragen. 

Hierbei finden automatisch diverse Prüfungen statt, welche den Inhalt der Spalten "Kopieren", "Meldung" 
und "Aktion" beeinflussen. 

 
➢ Kopieren 

Mit Hilfe der Checkbox in der Spalte "Kopieren" kann definiert werden, für welche Benutzer die Vorlage 
kopiert werden soll. 

Hinweis 

Wenn in der Spalte "Meldung" ein Fehler angezeigt wird (rote Schrift), so ist eine Aktivierung der Checkbox 
nicht möglich. 

 
➢ Vorlagenart 

In dieser Spalte wird angezeigt, welche Art die kopierte Vorlage haben wird. 
 

➢ Benutzer 

An dieser Stelle wird die Benutzernummern des Zielbenutzers angezeigt. 
 

➢ Benutzername (optional) 
Hier wird der Loginname des Benutzers angezeigt, für welchen die Vorlage importiert werden soll. 

 

➢ Quellvorlage 
In dieser Spalte wird der Namen der Kopiervorlage angezeigt. 

 
➢ Zielvorlage 

An dieser Stelle wird der Name der Zielvorlage angezeigt. Handelt es sich um eine Neuanlage, so kann der 
Name editiert werden. 

 

➢ Meldung 
In dieser Spalte werden Hinweise (schwarze Schrift) und Fehler (rote Schrift) ausgegeben. 

 
 Vorlagenname bereit vorhanden (Fehler) 

Es soll eine Neuanlage stattfinden, aber der gewünschte Vorlagenname existiert werden. In diesem 

Fall muss der Name in der Spalte "Zielvorlage" angepasst werden. 
 

 Vorlagenname bereits vorhanden (Hinweis) 
Es soll eine bestehende Vorlage überschrieben werden, wobei sich die Namen der Vorlagen gleicht. 
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➢ Aktion 

Mit Hilfe einer Auswahlliste kann definiert werden "wie" das Kopieren erfolgen soll, wobei dieses davon 

abhängig ist, ob es die Vorlage bereits gibt. 
 

 Vorlagenname gibt es bereits 
Mit Hilfe der Auswahlen "0 - Vorlage überschreiben" (Standard) und "1 - Vorlage neu anlagen" 

kann definiert werden, ob ein Überschrieben oder eine Neuanlage stattfinden soll. 
 

 Vorlagenname gibt es noch nicht 

Es wird nur die Auswahl "1 - Vorlage neu anlagen" angeboten, d.h. es ist nur eine Neuanlage 
möglich. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird das Kopieren gestartet. 

 
➢ Ende 

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

 
 

3.8. Benutzerdefinierte Auswertungsspalten 

 

Sobald in der Datenquellenverwaltung eine einzelne Datenquelle selektiert wurde, steht der Tabellenbutton 
"Tabellenausgabe bearbeiten" zur Verfügung. Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster 

"Benutzerdefinierte Auswertungsspalten" geöffnet, in welchem Anmerkungsfelder (sogenannte 
"Annotations") für die Datenquelle kreiert werden können. 
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Das Fenster ist hierbei in die folgenden drei Bereiche unterteilt: 

 

 Datenquelle 
 Tabelle "Typen für benutzerdefinierte Spalten" 

 Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 
 

Datenquelle 

 
 

➢ Bezeichnung 

Hier wird die Bezeichnung der zu bearbeitenden Datenquelle angezeigt. Dieses Feld kann nicht editiert 
werden. 
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Tabelle "Typen für benutzerdefinierte Spalten" 

 
 

Der Spaltentyp legt fest, welche Art von Daten in einer Spalte gespeichert werden kann. Sowohl 
benutzerdefinierte als auch Auswertungsspalten haben einen bestimmten Spaltentyp. 

 

Folgende Typen sind hierfür möglich: 
 

 Zeichen 
Spalten mit dem Typ "Zeichen" können beliebigen Text mit einer maximallänge von 255 Zeichen 

enthalten. 

 
 Zahl 

Spalten mit dem Typ "Zahl" können positive sowie negative Zahlen mit Nachkommastellen 
enthalten. Der Zahlenwert wird als Datentyp double gespeichert. 

 
 Zahl (ohne Nachkommastellen) 

Spalten mit dem Typ "Zahl (ohne Nachkommastellen)" können positive sowie negative, ganze 

Zahlen enthalten. Der Zahlenwert hat den Datentyp integer, kann also maximal zehn 
Dezimalstellen umfassen. 

 
 Datum 

Spalten mit dem Typ "Datum" können einen Zeitpunkt, in Form eines Kalenderdatums und einer 

Uhrzeit enthalten. Die Art bzw. Anzeige des Datums kann in der Spalte "Formatierung" definiert 
werden (nähere Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Bereich "Variablen""- Feld 

"Formatierung"). 
 

 in Farbe 
Spalten mit dem Typ "in Farbe" dienen zur farblichen Hervorhebung / Unterlegung von 

Auswertungszeilen. Die Definition der Farbe erfolgt in der Spalte "Formatierung", wobei die Farbe 

als RGB-Dezimalwert hinterlegt werden kann oder per Matchcode gewählt wird. Erfolgt keine 
Farbdefinition und die Variable "in Farbe" ist im Aufbau nur 1x vorhanden, so wird eine gelbe 

Farbunterlegung automatisch genutzt. 
In der Tabelle kann per Klick in die Spalte die Farbzuweisung aus der Definition aktiviert bzw. 

deaktiviert werden. Die Aktivierung wird hierbei auch mit Hilfe des Icon  angezeigt. 

Soll eine abweichende Farbe in der Tabelle verwendet werden, so kann der Farben - Matchcode 
per Doppelklick in der Spalte geöffnet werden. 
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 Ampel 

Spalten mit dem Typ "Ampel" enthalten ein Symbol, das die Werte rot, gelb und grün annehmen 

kann. Ein Klick auf das Symbol ändert dessen Farbe. 
Außerhalb der Tabellendarstellung, bspw. als Bildschirmausgabe werden statt den Ampel-Symbolen 

Zahlenwerte dargestellt. 
 

 - rot = 0 

 - gelb = 50 

 - grün = 100 

Beispiel 

  
 

 Auswahlliste 
Spalten mit dem Typ "Auswahlliste" enthalten Textwerte, die durch ein Drop-Down-Feld 

vorgegeben werden. 

Hinweis 

Wenn ein Element der Auswahlliste mit einem "!" endet (z.B. Achtung!), so kann die Auswahlliste 
in der Tabelle der Ausgabe nicht mehr dynamisch ergänzt werden. 

 

 Auswahl 
Spalten mit dem Typ "Auswahl" enthalten eine Checkbox. 

 
Benutzerdefinierte Spalten können auf folgenden Wegen der Tabellenauswertung hinzugefügt werden: 

 

 Klick auf den Spaltentyp 
Die Spaltendefinition wird als letzte Zeile eingefügt. 

 
 Klick auf den Button  

Die Spaltendefinition wird als letzte Zeile eingefügt. 
 

 Drag & Drop des Spaltentyps in die Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 

Die Spaltendefinition wird über jener Zeile eingefügt, auf welche die neue Spalte gezogen wird. 
 

Tabellenbuttons "Typen für benutzerdefinierte Spalten" 

 
 
➢ Spalte übernehmen 

Mit Hilfe dieses Buttons wird die gewählte Annotation in die Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 

übertragen. 
 

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

 
 

Diese Tabelle umfasst alle Spalten, welche in der Tabellenauswertung enthalten sind. 
Spalten für Auswertungsdaten aus der Datenbank sind grau hinterlegt und können nicht gelöscht werden. 

Benutzerdefinierte Spalten für Annotations sind weiß hinterlegt und können beliebig hinzugefügt und wieder 

gelöscht werden. 
 

Diese Tabelle besteht aus den folgenden Spalten: 
 

 Typ 

Der Spaltentyp legt fest, welche Art von Daten in einer Spalte gespeichert werden kann. Sowohl 
benutzerdefinierte als auch Auswertungsspalten haben einen bestimmten Spaltentyp. 

Siehe Abschnitt "Typen für benutzerdefinierte Spalten". 
 

 Bezeichnung 
Jeder Spalte kann eine beliebige Bezeichnung zugewiesen werden, die in der Auswertung als 

Spaltentitel dient. 

 
 Breite 

Jeder Spalte kann eine maximale Breite zugewiesen werden. 
Die Spaltenbreite ist als Anzahl der Zeichen angegeben. 

Auswertungsspalten werden bei Überschreiten der Breite angeschnitten. 

Benutzerdefinierte Spalten können höchstens die angegebene Anzahl an Zeichen enthalten. 
 

 Formatierung 
In dieser Spalte können für die Spaltentypen "Datum", "in Farbe" und "Auswahlliste" 

Formatierungen oder Standardwerte hinterlegt werden 
 

Tabellenbuttons "Spalten in der Tabellenauswertung" 
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➢ Zeile entfernen 

Mit Hilfe dieses Buttons können benutzerdefinierte Spalten wieder entfernt werden. 

 
➢ Zeile nach oben / Zeile nach unten 

Durch Anwahl dieser Buttons kann die Reihenfolge der Spalten angepasst 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 Änderungen gespeichert. 

Hinweis 

Annotations werden direkt in der jeweiligen Datenquelle gespeichert. Aus diesem Grund sind die 

benutzerdefinierten Auswertungsspalten nur dann sichtbar, wenn die Liste aus einer Datenquelle erstellt 
wird. 

 

➢ Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen verworfen. 
 

➢ Datenquelle ausgeben 

Mit Hilfe dieses Buttons können Datenquellen von Applikationsauswertungen als Tabelle ausgegeben 
werden. 

 
 

3.9. Datenquelle - Ausgabe in Tabelle 

 

Durch die Anwahl des Ausgabe-Buttons "Ausgabe Tabelle" im Programm "Datenquellenverwaltung" werden 
die Daten des ausgewählten Snapshots in Form einer WinLine Tabelle dargestellt. 

Hinweis 

Handelt es sich um eine Datenquelle auf Grundlage einer WinLine LIST-Liste, so wird das Fenster "List - 

Ausgabe in Tabelle" zur Ausgabe genutzt. 
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In der Tabelle werden alle Daten des Snapshots angezeigt, wobei auch ggfs. definierte Anmerkungsfelder 
sichtbar und editierbar sind (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Benutzerdefinierte 

Auswertungsspalten"). 
 

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. 
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Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird der Inhalt der Tabelle neu aufgebaut. 
 

➢ Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
 

3.10. Cube Designs 

 

Der Programmbereich "Cube Designs" ermöglicht die Anlage von individuellen Designvorlagen für die 
Ausgabe der OLAP Cubes. Der Start des Programms erfolgt in der Applikation WinLine INFO über 

 

 WinLine INFO 
 Business Intelligenz 

 Enterprise 
 Designs 

 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 473 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 
➢ Bezeichnung 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung für das Design eingetragen.  
 

➢ Datenbereiche 

Per Matchcode (Lupen-Symbol, Taste F9 oder Doppelklick) kann für den jeweiligen Datenbereich die 
gewünschte Farbe ausgewählt werden. Hierbei stehen folgende Bereiche zur Verfügung: 

 
 Dimension Hintergrund 

 Dimension Vordergrund 
 Allgemein Hintergrund 

 Allgemein Vordergrund 

 Measure 
 Summe 

Hinweis 1 

Nach der Auswahl einer Farbe wird im unteren Bereich des Fensters das Ergebnis in Form einer Vorschau 

dargestellt. 
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➢ Standard Ampelfunktion 

In dieser Tabelle können Ampelfunktionen hinterlegt werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Kapitel "Cube Styles"). 

Hinweis 2 

Wurde eine Ampelfunktion direkt im Cube definiert, so übersteuert diese Einstellung jene der im Cube 
Design hinterlegten Funktion. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anwahl des OK-Buttons oder der F5-Taste wird das Design gespeichert. 

 
➢ Ende 

Mittels des Buttons "Ende" oder ESC-Taste wird der Programmbereich geschlossen und vorgenommene 

Änderungen verworfen. 
 

➢ Zurücksetzen 
Wird der Button "Zurücksetzen" gedrückt, dann werden alle Einstellungen auf ihren Ausgangspunkt 

zurückgesetzt. 

 
➢ Löschen 

Mittels des Buttons "Löschen" kann ein Design gelöscht werden 
 

➢ Navigation 
Über die so genannte VCR-Buttonleiste kann durch Mausklick zwischen den Designs geblättert und neue 

Designs kreiert werden.  

 

  Damit kann das erste Design angesprochen werden. 

  Damit kann das vorherige Design angesprochen werden. 

  Damit kann das nächste Design angesprochen werden. 

  Damit kann das letzte Design angesprochen werden. 

  Damit kann ein neues Design angelegt werden. 

 
 

3.11. Cube Styles 

 

Die Cube Styles können in der Applikation WinLine INFO unter 
 

 Business Intelligence 

 Enterprise 
 Styles 

 
angelegt werden. Mittels Cube Styles werden die Formatierungen für die Ampelfunktion definiert. 
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Tabelle 

➢ Neu 

Mittels Mausklick auf den Eintrag "Neu" kann ein neuer Cube Style angelegt werden. Unterhalb des Eintrags 
"Neu" werden alle bereits angelegten Styles aufgeführt. 

 

Einstellungen 

➢ Stylename 

An dieser Stelle kann die Bezeichnung eingegeben werden. 
 

➢ Schriftfarbe 
Mit Hilfe eines Matchcodes (Lupen-Symbol, Taste F9 oder Doppelklick) kann die gewünschte Schriftfarbe 

ausgewählt werden. 

 
➢ Schriftart 

In diesem Feld wird die Schriftart, in welcher der Wert angedruckt werden soll, ausgewählt. 
 

➢ Schriftgröße  
An dieser Stelle wird die Schriftgröße definiert. 

 

➢ Schriftsatz 
In diesem Feld kann der Schriftsatz gewählt werden. Dabei stehen die folgenden Auswahlen zur Verfügung: 

 
 Default_Charset 

 Symbol_Charset 
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➢ Style 

Mittels aktivieren und deaktivieren des Buttons "Style" kann der Wert wahlweise fett, kursiv, unterstrichen 
und durchgestrichen dargestellt werden. 

 
➢ Ausrichtung 

Ob der Wert linksbündig, zentriert oder rechtsbündig dargestellt werden soll, definiert man mit den 
entsprechenden Buttons. 

 

➢ Hintergrundfarbe 
Mittels Matchcode (Lupen-Symbol, Taste F9 oder Doppelklick) kann eine Hintergrundfarbe ausgewählt 

werden. 
 

➢ Format 

Soll der Wert, welcher in eine bestimmte Wertspanne fällt nicht direkt angedruckt werden, sondern durch ein 
bestimmtes Wort oder Ziffernfolge ersetzt werden, kann im Feld "Format" dieses Wort oder Ziffernfolge 

hinterlegt werden. 

Beispiel 

In den Ampelfunktionen wurde hinterlegt, dass ein Wert kleiner 100 mittels Style XY angedruckt werden soll. 
Da in diesem Fall der Auswertung der Werte kleiner 100 besonders schlecht ist, soll dies besonders aus dem 

Cube herausstechen und mit "ACHTUNG!" anstelle des genauen Wertes angedruckt werden. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Ok-Buttons oder der F5-Taste wird der Style gespeichert. 

 
➢ Ende 

Mittels des Buttons "Ende" oder ESC-Taste wird der Programmbereich geschlossen und vorgenommene 
Änderungen verworfen. 

 

➢ Zurücksetzen 
Wird der Button "Zurücksetzen" gedrückt, dann werden alle Einstellungen auf ihren Ausgangspunkt 

zurückgesetzt. 
 

➢ Löschen 

Mittels des Buttons "Löschen" kann ein Style gelöscht werden. 
 

 

3.12. Office-Vorlagen 

 

Vorlagen können unter 

 
 WinLine INFO 

 Business Intelligence 
 Office-Vorlagen 

 

mit dem Button "Vorlage importieren" eingebunden werden. 
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Wenn die Office-Vorlagen aus dem Postausgangsbuch geladen werden öffnet sich folgendes Fenster: 

 

 
 

Näheres dazu entnehmen Sie dem Handbuch unter "Postausgangsbuch". 

 
Nun wieder zurück zu den BI-Vorlagen:  

Nachfolgend ein Beispiel zur Einbindung einer Vorlage: 

Nach der Betätigung des Buttons "Vorlage importieren" kann eine Vorlage eingebunden werden. 
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Es wird die neu importierte Vorlage bei der Auswertung "Saldenliste" wie gewünscht angezeigt. 

 

 
 
Unter Standard kann die Checkbox gesetzt werden sofern dieses Template als Standard verwendet werden 

soll.  
 

Wenn zwei oder mehrere Templates pro Auswertung hinterlegt sind und kein Standard gesetzt ist, wird kurz 
vor den Öffnen als BI abgefragt welches Template verwendet werden soll. 
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Kapitel WinLine CRM  Seite 480 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

4. Compass 

 

4.1. Compass-Abodienst-Fenster 

 

Der Compass-Abodienst wird in der Applikation INFO unter dem Menüpunkt 
 Compass 

 Abodienst 
ausgeführt. 

 
Hier werden alle für den Compass-Abodienst relevanten Personenkonten (in allen Mandanten die in der 

Datenbankverbindung eingetragen sind) im Hintergrund aktualisiert. 

 
Damit die Personenkonten mitwirkend sind, muss das Kennzeichen "Compass Abodienst" gesetzt sein und es 

muss die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. 
 

 
 

➢ von 
Hier wird der Zeitraum ab wann gesucht wird eingetragen. Das bis-Datum wird automatisch mit dem 

Tagesdatum vorbelegt. Dieses Datum kann maximal 365 in der Vergangenheit liegen. 

Beispiel 

Es fanden Änderungen der Rechtsform des Unternehmens statt und diese wurden am 24.05.2013 ins 
Firmenbuch eingetragen. 

 

 Eingabe des "von"-Datums: 23.05.2013 = der Compass-Abodienst wird das Personenkonto 
aktualisieren. 

 Eingabe des "von"-Datums: 26.05.2013 = der Compass-Abodienst wird das betreffende Konto 
nicht aktualisieren. 

 

Diese Meldung erscheint vor dem Start des Abo-Updates und ist eine reine Information. 
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Nach der Aktualisierung wird eine Liste mit den geänderten Daten angezeigt. 

 

 
 
 

4.2. Compass-ABO-Dienst 

 

Achtung: Damit der Compass Abodienst ausgeführt werden kann, müssen einige Voraussetzungen gegeben 
sein. 

 

Voraussetzungen: 

 Im Personenkontenstamm muss eine Firmenbuchnummer eingetragen sein. 

 Das Kennzeichen "Compass Abodienst" muss im Kontenstamm gesetzt sein. 
 

Ablauf: 

 Im Personenkontenstamm wird die Firmenbuchnummer hinterlegt.  

 Ebenso wird die Option "Compass Abodienst" aktiviert. 
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Im Menüpunkt  

 WinLine INFO 
 Compass 

 Abodienst 
kann dieser gestartet werden. 

 

 
 

Über die Eingabe des "von"-Datums wird bestimmt, welcher Zeitraum für etwaige Änderungen berücksichtigt 
werden soll. Der Zeitraum ergibt sich also aus dem "von"-Datum bis zum aktuellen Tagesdatum. 
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Der Compass Abodienst schickt eine "Anfrage" über jene Personenkonten aus der WinLine an die "Compass-

Datenbank", welche das Kennzeichen "Compass Abodienst" gesetzt haben. Werden in der Compass-

Datenbank dazu entsprechende Datensätze gefunden, welche das (Compass-)Kennzeichen "Änderung" 
gesetzt haben, werden diese Datensätze, inkl. Änderungen, zurück an die WinLine übergeben.  

 

 
 
Zusätzlich wird ein Protokoll ausgegeben, in welchem die Änderungen ersichtlich sind. 
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Im Falle dass keine Änderungen gefunden wurden, wird ebenfalls eine entsprechende Meldung angezeigt: 
 

 
 
 

4.3. Compass-Einstellungen 

 

Die Compass-Einstellungen werden in der Applikation INFO unter dem Menüpunkt 
 

 Compass 

 Einstellungen 
 

ausgeführt. 
 

Hier wird vorbestimmt, welche Daten von der Compass-Datenbank in die WinLine-Datenbank übernommen 
werden sollen. Die Hauptdaten werden von der WinLine automatisch vorbesetzt und können nicht verändert 

werden, sie können lediglich nur abgewählt werden. 
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➢ XML Erweiterung 

Ist diese Option aktiviert werden alle Daten die von der Compass-Datenbank kommen in einem XML-

Rucksack archiviert und können aus dem Personenkonto mit dem Button  angezeigt werden. 
 

➢ PDF archivieren 
Ist diese Option aktiviert werden alle Daten, die von der Compass-Datenbank kommen in das Archiv als PDF-

Datei geschrieben.  
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5. SMART 

 

Im WinLine SMART-Grundmodul erfassen und verwalten Sie Ihre Mitarbeiter, die auf die einzelnen SMART-
Module zugreifen sollen. Darüber hinaus steht Ihnen auch das Social Collaboration Tool WinLine SHARE zur 

Verfügung, das die vernetzte Zusammenarbeit in Teams unterstützt. 

 

Mobiler Online-Datenzugriff 

Die WinLine SMART-Module werden online über den Desktop bzw. mobile Endgeräte bedient. Mit WinLine 
SMART erhalten auch Mitarbeiter Zugriff auf die Funktionalitäten der einzelnen SMART-Module, die über 

keinen vollständigen mobilen Benutzerzugriff auf die WinLine ERP- und CRM-Funktionalitäten verfügen. 
 

Der WinLine SMART-Benutzer 

 greift online über Desktop oder mobile Endgeräte auf die WinLine SMART-Module 

 nutzt automatisierte WinLine-Prozesse, z. B. Urlaubsanträge, Beschaffungsanträge, 

Projektzeitenerfassung, Istzeitenerfassung (Kommt-/Geht-Verwaltung) 
 wird eingebunden in WinLine SHARE, die interne Diskussions- & Kommunikationsplattform der 

WinLine 
 erhält Leserechte, z.B. auf die DSGVO-relevanten Informationen im Modul WinLine SMART DSGVO 

 

5.1. PDMS - Allgemein 

 
Mit dem integrierten Prozess- und Dokumentenmanagement System (PDMS) verwalten Sie nicht nur Ihre 

DSGVO-relevanten Unterlagen. Es bietet Ihnen zudem Unterstützung, z. B. bei Dokumentationen im Rahmen 

des Arbeitnehmerschutzes, generellen Arbeitsanweisungen, internen Mitteilungen uvm. 
 

Prozess- und Dokumentenmanagement System (PDMS) 

 Dokumentation technisch-organisatorischer Maßnahmen (TOMs) 

 Aufbau, Verwaltung und Revisionierung von Verarbeitungsverzeichnissen 
 automatische Verteilung von Mitarbeiteranweisungen 

 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der unternehmensinternen Verteilung  

 einfache Nachweismöglichkeit gegenüber Behörden 
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Unter 

 WinLine INFO 

 PDMS 
 PDMS 

 
kann der Menüpunkt aufgerufen werden.  

 

5.2. Anlage von neuen Büchern 

 
Wenn der Menüpunkt PDMS erstmalig geöffnet wird, sind noch keine Bücher vorhanden. Um ein Buch 

anzulegen kann dieses entweder, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben angelegt werden, oder aus 
einer Importdatei übernommen werden (dies wird im Kapitel Buch importieren näher beschrieben). 

 

 
 

5.2.1. Benutzer - Autoren 

 

Um mit WinLine PDMS Bücher anlegen zu dürfen, muss eine der folgenden Voraussetzungen beim Benutzer 
erfüllt werden:  

 
➢ WinLine Administrator 

Wenn es sich beim Benutzer um einen WinLine Administrator handelt und auch die Option "CRM Benutzer" 

gesetzt ist, darf dieser Benutzer Bücher anlegen und verwalten. 
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➢ DSGVO Administrator 

Handelt es sich bei dem Benutzer um keinen WinLine Administrator, soll aber trotzdem die Berechtigung 
vorliegen Bücher anzulegen und zu verwalten, so kann dem Benutzer der "DSGVO-Administrator" vergeben 

werden. Zusätzlich muss dieser Benutzer auch die Option "CRM Benutzer" hinterlegt haben.  
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5.2.2. Anlage von Vorlagen 

 
Unter 

 WinLine START 
 Vorlagen 

 Vorlagen Anlage 
 Individuelle Formulare 

 

können Vorlagen angelegt werden, die wiederum bei den Büchern zugeordnet werden können. Es muss sich 
dabei um eine Vorlage des Typen "CRM" handeln.  
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In der Vorlage müssen all jene Felder hinzugefügt werden, die in einem Buch zur Verfügung stehen sollen. 

Es kann aus allen CRM Feldern (inkl. Zusatzfeldern), Eigenschaften und Erweiterungsfeldern gewählt 

werden. 
 

 
 

5.2.2.1. Erweiterungsfelder 

 

Für die Anlage von Vorlagen (CRM und Personenkonten) gibt es einen neuen Feldtyp "Erweiterungsfelder". 
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Mit Hilfe der Erweiterungsfelder können schnell und unkompliziert neue Eingabefelder ähnlich wie 

Eigenschaften und Zusatzfelder in die Vorlage integriert werden. 

Es stehen folgende Typen von Erweiterungsfelder zur Verfügung: 
 

 Erw. Text (1-100)  
 Erw. Integer (1-10) 

 Erw. Double (1-10) 
 Erw. Großbuchstaben (1-10) 

 Erw. Datum (1-5) 

 Erw. Datum mit Uhrzeit (1-5) 
 Erw, Checkbox (1-10) 

 Erw. Mehrzeiliger Text (1-10) 
 

Hinweis: 

Erweiterungsfelder sind als Informationsfelder gedacht. Es ist im Gegensatz zu Eigenschaften und 
Zusatzfelder derzeit noch nicht möglich nach Inhalten zu filtern oder zu sortieren. 

 

5.2.2.2. Beschreibungsfelder 

 
Zusätzlich kann zu den Erweiterungsfeldern ein Beschreibungstext hinterlegt werden. Bei den 

Beschreibungsfeldern stehen folgende Formatierungen zur Verfügung: 
 

 Keine Eingabe (Anzeige Bezeichnung) 

 Eingabe Text 
 Eingabe Integer 

 Eingabe Double 
 Eingabe Großbuchstaben 

 Eingabe Datum 
 Eingabe Checkbox 

 

 
 

Beschreibungstexte können bei Erfassen der Deckblätter mit zusätzlichen Informationen befüllt werden.  
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Hinweis: 

Bei der Option "Beschreibungen anzeigen" müssen diese aktiviert werden. 
 

5.2.2.3. Ansichten 

 

Pro Buch kann im PDMS eine Vorlage vergeben werden um Deckblätter zu erstellen. Da nicht jedes Kapitel 
und Subkapitel mit allen Feldern der Vorlage bestückt sein muss, gibt es in der "Vorlagen Anlage" die 

Möglichkeit 3 Ansichten zu generieren: 

 
 Anzeige 1 

 Anzeige 2 
 Anzeige 3 

 

Mittels Checkboxen kann definiert werden, in welcher Ansicht ein Feld enthalten sein soll.  
 

 
 

Beispiele zu den Ansichten:  

➢ Anzeige 1 

Diese Anzeige wird in diesem Beispiel dazu verwendet, um Verarbeitungsverzeichnisse zu erfassen. 
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➢ Anzeige 2 
Diese Anzeige wird in diesem Beispiel dazu verwendet, um das DSGVO Stammblatt zu erfassen. 

 

 
 
➢ Anzeige 3 

Diese Anzeige wird in diesem Beispiel dazu verwendet, um Notizen zu Uploads oder allgemeine kurze 

Informationen zu erfassen. 
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In der Vorlage sind alle Felder der 3 Ansichten enthalten. Nur über die Checkboxen wird gesteuert, in 

welcher Ansicht, welche Felder angezeigt werden sollen. Dadurch ist gewährleistet, dass die 

Filtermöglichkeiten im gesamten Buch gegeben sind. 
 

5.2.3. Anlage der Struktur Buch/Kapitel/Subkapitel 

 

Wenn der Menüpunkt PDMS erstmalig geöffnet wird, sind noch keine Bücher vorhanden.  
 

 
 

Um ein neues Buch zu definieren, muss man auf den Eintrag "Neues Buch" klicken. 

 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 496 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 
Das Feld wird dann zu einem Eingabefeld und der Buchtitel kann vergeben und mit "Enter" bestätigt werden.  

 

 
 

Sobald ein Buchtitel vergeben wurde und mit "Enter" bestätigt wurde, wird eine Ebene unterhalb die 
Möglichkeit einer Kapitel-Anlage eingeblendet. 

 

 
 
Auch bei der Vergabe des Kapiteltitels muss nur auf den Eintrag geklickt werden, um den gewünschten Titel 

zu hinterlegen. Sobald dieser eingegeben wurde und mit "Enter" bestätigt wurde, wird noch eine 3. Ebene 
"Neues SubKapitel" zur Verfügung gestellt.  

 

 
 

5.2.4. Einstellungen Buch 

 
Damit die Bücher, Kapitel und SubKapitel mit Inhalt versehen werden können, müssen noch Einstellungen 

getroffen werden. Die Einstellungen werden mittels "Einstellungsbutton" neben der jeweiligen Überschrift 
geöffnet. Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf die Einstellungen der 1. Ebene "Buch".  
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5.2.4.1. Benutzer 

 
Über die Einstellungen können dem Buch Benutzer zugeordnet werden. Durch einen Klick auf die Suche 

(Lupe) werden sämtliche Benutzer vorgeschlagen und können per Mausklick ausgewählt werden.  
 

 
 
Nachdem die Benutzer ausgewählt wurden, werden dies unterhalb der Überschrift "Benutzer" angezeigt. 
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Wenn ein bereits hinzugefügter Benutzer wieder entfernt werden soll, dann muss der betroffene 

Benutzernamen mit der Maus angeklickt werden und kann dann über den "X - Button" den Benutzer wieder 

entfernen. 
 

 
 

Möchte man nicht jeden Benutzer einzeln hinzufügen, so können über die Gruppen auch Benutzergruppen 

zugeordnet werden. All jene Benutzer, die sich in dieser Gruppe befinden, haben dann Zugriff auf den 
entsprechenden Eintrag. 
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Hinweis 

Ein weiterer Vorteil der Gruppen ist, dass Benutzer die in der Benutzerverwaltung einer Gruppe zugeordnet 

werden, automatisch Zugriff auf die relevanten Bücher erhält, ohne diese Berechtigung extra im Buch 
vergeben zu müssen, da die Berechtigung bereits über die Gruppe erteilt wurde.  

 

5.2.4.2. Übernehmen von Benutzerberechtigungen 

 
Wird ein neues Kapitel hinzugefügt, kann über die angezeigte Meldung die Benutzer- und 

Benutzergruppenstruktur des Buches übernommen werden. Wird die Meldung mit "Nein" bestätigt, werden 

keine Benutzer und Benutzergruppenzuordnungen übernommen und müssen manuell zugeordnet werden. 
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Wird ein neues SubKapitel angelegt, erfolgt auch dort die Abfrage, ob die Benutzergruppenstruktur des 

Buches übernommen werden soll. 
 

 
 
Wird ein Benutzer nachträglich einem Kapitel oder Subkapitel zugeordnet, erfolgt die Abfrage, ob dieser 

Benutzer auch dem Buch zugeordnet werden soll, falls dieser in der 1. Ebene Buch noch nicht hinzugefügt 
wurde. 
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5.2.4.3. Vorlage 

 
Wie die Deckblätter aufgebaut sind, wird über die Vorlage definiert. Pro Buch kann eine Vorlage hinterlegt 

werden. Diese Vorlage gilt dann für das gesamte Buch sowie dessen Kapitel und Sub-Kapitel. Mittels 
Matchcode kann aus allen CRM Vorlagen gewählt werden. 
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Die Vorlage muss alle Felder enthalten, die in den Deckblättern der Bücher enthalten sein sollen. 
Änderungen in der Vorlage selbst können im Menüpunkt "Vorlagen Anlage" durchgeführt werden.  

 
Hinweis: 

Eine Standardvorlage für DSGVO ist sowohl für Österreich als auch Deutschland verfügbar. Diese kann für 

die Erfassung des DSGVO Buchs auf eigene Gefahr herangezogen werden.  
Diese Vorlagen können auch für die Erstellung einer eigenen angepassten Vorlage herangezogen werden, 

indem bei einer Neuanlage der Vorlage von den Standardvorlagen übernommen wird.  
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Wird bei der Anlage eines Buchs keine Vorlage ausgewählt, so erfolgt eine Meldung, sobald man das erste 

Deckblatt erfassen möchte:  

 

 
 

Hinweis: 
Vorlagen können auch nachträglich noch gewechselt werden. Bitte dabei beachten, dass nur jene 

Informationen aus bereits erfassten Deckblättern übernommen werden können, die sich in beiden Vorlagen 
befinden. Daten aus Felder die in der neuen Vorlage nicht vorhanden sind werden auch nicht übernommen! 

Eine Meldung weißt vor dem Wechsel darauf hin, wenn es bereits mit einer Vorlage erfasste Deckblätter 

gibt, bevor die neue Vorlage übernommen wird. Mittels "Nein" kann der Vorgang noch abgebrochen werden. 
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5.2.4.4. Vorlagenansicht 

 
Im Bereich Vorlagenansicht kann zwischen den Ansichten 1, 2 und 3 gewählt werden. Welchen Inhalt diese 

Ansicht enthalten, wurde zuvor schon bei der Anlage der Vorlage definiert. So ist es möglich innerhalb eines 
Buches verschiedene Ansichten von Deckblättern zu erzeugen. Im Hintergrund handelt es sich dabei aber 

immer um dieselbe Vorlage.  

 

 
 

5.2.4.5. Ordner löschen/Umbenennen 

 

Möchte man einen Ordner (Buch, Kapitel, Subkapitel) löschen, so ist dies mittels "Ordner löschen" möglich. 
Zu beachten ist, dass ein Ordner immer nur dann gelöscht werden kann, wenn sich in den Unterebenen 

keine Ordner befinden. Zum Beispiel soll das Buch DSGVO gelöscht werden. Dieses Buch enthält sowohl das 

Kapitel "Allgemein" und dieses wiederrum das Sub-Kapitel "Stammdaten DSGVO". Versucht man nun direkt 
das Buch DSGVO zu löschen, erfolgt die folgende Meldung: 
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Erst nachdem das Sub-Kapitel und das Kapitel gelöscht wurde, kann auch das Buch gelöscht werden: 

 

 
 

Möchte man den Namen eines Buchs ändern, so ist dies mittel "Umbenennen" möglich. Dazu muss man auf 
den Eintrag klicken und erhält dann ein "Edit-Feld" wo der neue Name vergeben werden kann. Nach 

Bestätigung via "Enter", wird diese Änderung übernommen.  
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5.2.5. Einstellungen Kapitel und Subkapitel 

 
Bei den Einstellungen von Kapitel und SubKapitel entfällt die Möglichkeit eine Vorlage auszuwählen, da diese 

nur einmalig pro Buch vergeben werden kann. Die Vorlagen-Ansicht kann frei gewählt werden. Alle weiteren 
Einstellungen können wie bereits unter Einstellungen Buch beschrieben vorgenommen werden. 
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5.3. Buch mit Informationen beschicken und freigeben von Deckblättern 

 

 
 

5.3.1. Deckblatt erstellen 

 
Um ein neues Deckblatt zu erstellen, muss der Button "Neues Deckblatt erzeugen" angeklickt werden. 
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Es wird dann die Vorlage geöffnet und die Informationen können eingefügt werden.  

 

 
 

Sobald mit "OK" bestätigt wurde, wird das Deckblatt inklusive der Informationen angezeigt. 
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5.3.2. Status Deckblatt 

 

Ein Deckblatt kann unterschiedliche Stati haben. Der aktuelle Status wird immer unter "Allgemein" 
angezeigt.  

 

 
 
Um den Status zu ändern, muss auf "weitere Aktionen" geklickt werden. Es kann aus allen verfügbaren Stati 

gewählt werden. Jeder Status ist ein Workflow Schritt.  
 

Hinweis: 

Über den Workfloweditor können zusätzliche Stati zur Verfügung gestellt werden, bzw. die bestehenden bei 
Bedarf angepasst werden. 
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5.3.2.1. In Bearbeitung 

 
Wird ein Deckblatt neu erstellt, bekommt dieses automatisch den Status "In Bearbeitung" zugewiesen.  

 

 
 

Deckblätter mit Status "In Bearbeitung" sind für Benutzer ohne Autorenberechtigung nicht sichtbar. 
 

 
 

5.3.2.2. In Prüfung 

 

Ein weiterer Status der gesetzt werden kann ist "In Prüfung".  
 

 
 

Wie beim Status "In Bearbeitung" ist auch ein Deckblatt mit diesem Status für Benutzer ohne 
Autorenberechtigungen nicht sichtbar. 
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5.3.2.3. Nicht aktuell 

 

Ein weiterer Status der gesetzt werden kann ist "Nicht Aktuell".  
 

 
 
Auch Deckblätter mit diesem Status sind für Benutzer ohne Autorenberechtigung nicht sichtbar.  

 

5.3.2.4. Freigegeben  

 
Wird einem Deckblatt der Status "Freigeben" verliehen, dann ist ab diesem Zeitpunkt das Deckblatt für alle 

zugewiesenen Autoren und Leser sichtbar. 

 

 
 
Bei jeder Statusänderung die unter "weiteren Aktion" gesetzt wird, kann auch eine Notiz hinzugefügt 

werden. Diese Notiz ist dann in der Historienansicht ersichtlich. 

 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 512 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

 
 

Um zugewiesene Benutzer von der Freigabe zu informieren, kann ein Infomail versandt werden. Dazu muss 

der Button "Freigabe Email senden" gedrückt werden, der angezeigt wird, sobald der Status "Freigegeben" 
vergeben wurde. Nähere Informationen dazu gibt es im nachfolgenden Kapitel E-Mail Benachrichtigungen. 

 

5.3.3. Historie anzeigen 

 
Wird der Status eines Deckblatts geändert, so wird ein Eintrag in der Historienansicht erzeugt. Die 

Historienansicht kann über den Button "Historie anzeigen" geöffnet werden und steht nur Autoren zur 
Verfügung.  

 

 
 

 
 

Hinweis: 
Benutzer die keine Autoren sind, haben diesen Button und somit die Historienübersicht nicht zur Verfügung. 
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5.3.4. Uploads verwalten 

 

Zu jedem Deckblatt können auch beliebige Uploads hinzugefügt werden. Dazu muss der Button "Upload 
hinzufügen" gedrückt werden. Es wird dann das Windows "Öffnen" Fenster geöffnet und die gewünschte 

Datei kann für den Upload ausgewählt werden.  
 

 
 
Eine andere Möglichkeit ein Upload hinzu zu fügen ist, die Datei mittels "Drag & Drop" direkt ins Deckblatt zu 

ziehen. 
 

Nachdem das Upload erfolgt ist, wird der Dateiname inkl. einer Vorschau im Deckblatt angezeigt.  
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Sollte die Vorschau nicht gewünscht sein, so kann diese mittels "Upload-Vorschau" Button deaktiviert 

werden.  

 

 
 

5.3.5. E-Mail Benachrichtigungen 

 
Nachdem ein Deckblatt freigegeben wurde, können Benutzer die eine entsprechende Berechtigung besitzen, 

diese lesen und nachdem diese gelesen wurden, als gelesen markieren. Um diese Benutzer zusätzlich darauf 

aufmerksam zu machen, dass es neue Deckblätter gibt, kann der Autor eine E-Mail Benachrichtigung 
versenden. Dazu muss der Button "Freigabe Email senden" gedrückt werden. 

 

 
 

Es wird dann das Postausgangsbuch geöffnet und alle zugeordneten Benutzer als Empfänger vorgeschlagen. 
Die E-Mail Adresse wird aus der Benutzeranlage herangezogen.  
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Das E-Mail enthält einen direkten Link zum jeweiligen Deckblatt. Wird dieser Link vom Empfänger 

angewählt, so wird der Login der mobile WinLine geöffnet und gelangt nach erfolgreicher Anmeldung mittels 
MWL oder MWL Light Benutzer (nähere Informationen können dem Kapitel Benutzeranlage entnommen 

werden) direkt in das freigegebene, zu lesende Deckblatt und kann dieses zur Kenntnis nehmen, indem 

mittel "als gelesen markieren" bestätigt wird.  
 

Diesem E-Mail kann auch noch ein Textbaustein für weitere Informationen hinzugefügt werden. 
Textbausteine werden unter 

 WinLine START 

 Textbaustein 
 Textbaustein 

 
definiert.  

 
 

5.4. Informationen im Buch überarbeiten 

 

5.4.1. Buchstruktur überarbeiten 

 

Die Struktur eines Buchs kann durch Autoren in der Autoren-Ansicht jederzeit erweitert werden. Die 
Anordnung innerhalb eines Buchs kann auch nachträglich noch verändert werden. Mittels Drag & Drop 

können Kapitel innerhalb eines Buchs neu angeordnet werden. Subkapitel können innerhalb des Kapitels neu 
angeordnet werden.  

 

Hinweis: 

Subkapitel können innerhalb des Kapitels neu angeordnet werden. Das Verschieben in ein anderes Kapitel ist 

nicht möglich. In diesem Fall muss das Subkapitel gelöscht werden und im Zielkapitel neu erfasst werden.  
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5.4.2. Deckblatt bearbeiten 

 

5.4.2.1. Deckblatt editieren 

 

Müssen Daten in einem Deckblatt aktualisiert werden, so kann die Vorlage mittels "Deckblatt editieren" 

Button erneut geöffnet werden. 
 

 
 

Handelt es sich dabei um ein bereits freigegebenes und auch von Lesern bereits bestätigtes Deckblatt ist es 
zu empfehlen, ein neues Deckblatt zu erzeugen und eine erneute Lesebestätigung anzufordern.  

 

Hinweis: 

Bei der Aktion Deckblatt editieren wird kein neuer Statusschritt erfasst, aber das Datum und die Uhrzeit des 
zuletzt gesetzten Status aktualisiert. 

 

5.4.2.2. Deckblatt löschen 

 
Ein Deckblatt kann mittels "Deckblatt löschen" entfernt werden. Es werden dann auch sämtliche 

Lesebestätigungen mit gelöscht.  

 

 
 

5.4.3. Upload aktualisieren 

 

Wird ein Upload nicht mehr benötigt, so kann dieses mittels "Löschen" Button aus einem Deckblatt wieder 
entfernt werden.  

 

 
 
Weitere Uploads können jederzeit hinzugefügt werden.  
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5.4.4. Navigation 

 

Mittels Navigation kann zwischen den Deckblättern aller Stati gewechselt werden, wenn die Autoren-Ansicht 
aktiv ist. Ist die Autoren-Ansicht nicht aktiviert, werden wie im Lesemodus nur die freigegebenen Deckblätter 

angezeigt.  
 

 
 
 

5.5. PDMS aus Sicht eines "Nicht Admins" in der WinLine  

 

5.5.1. Benutzereinstellungen 

 
Um den Menüpunkt PDMS in der WinLine öffnen zu können, muss der Benutzer als CRM Benutzer angelegt 

sein. Der Benutzer sieht dann alle ihm zugeordneten Bücher, Kapitel und Subkapitel.  

 

5.5.2. Bücher ansehen und bestätigen 

 

In diesem Beispiel ist der Benutzer Gregor Leitner Mitarbeiter der Abteilung Marketing. Die für ihn relevanten 

Themen sind somit die Informationen im Kapitel "Allgemein" und "Marketing". Der Autor des Buches DSGVO 
hat die entsprechenden Kapitel dem Benutzer zugeordnet. Öffnet der Benutzer Gregor Leitner nun den 

Menüpunkt "PDMS" werden ihm alle relevanten Bücher, Kapitel und SubKapitel angezeigt.  
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Über den "als gelesen markieren" Button kann Gregor Leitner nun die einzelnen Deckblätter als zur Kenntnis 
genommen markieren.  

 

 
 
Nachdem der Button gedrückt wurde, wird die Beschriftung des Buttons in "Bereits als gelesen markiert" 

geändert. Zusätzlich wird das Bestätigungsdatum und die Uhrzeit angezeigt.  

 

 
 
Der Leser hat die Möglichkeit sich eine Information anzeigen zu lassen, welche Deckblätter noch nicht von 

ihm mit als "Bereits gelesen" markiert wurden. Dazu muss der Button "Ungelesene Deckblätter anzeigen" 
gedrückt werden. Ist der Button aktiv, wird neben den Buch-, Kapitel- oder Subkapitelüberschriften die 

Anzahl der noch zu bestätigenden Deckblätter angezeigt.  
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5.6. PDMS aus Sicht eines "Nicht Admins" in der mobile WinLine  

 

5.6.1. Benutzereinstellungen 

 

Um WinLine PDMS in der mobile WinLine öffnen zu können, muss der Benutzer MWL- und CRM-Benutzer, 
oder nur MWL Light Benutzer (siehe Kapitel Benutzeranlage) sein. 

 

5.6.2. E-Mail Benachrichtigung 

 
Wurde nach der Freigabe des Deckblatts eine E-Mail Benachrichtigung gesendet, so kann der Benutzer direkt 

über den mitgesendeten Link in die mobile WinLine einsteigen und gelangt nach erfolgreichem Login direkt 
in die zu bestätigenden Bücher.  

 

5.6.3. Bücher ansehen und bestätigen 

 
Die Darstellung des WinLine PDMS in der mobile WinLine entspricht jener der "CWL WinLine" und bietet 

Lesern auch dieselben Funktionen.  
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5.7. Weitere Funktionen  

 

5.7.1. Buch filtern 

 

Um innerhalb eines Buchs nach Informationen zu suchen, steht ein Filter zur Verfügung. Dieser Filter kann 
mit dem Filterbutton geöffnet werden.  
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Es stehen nun alle Felder der Vorlage der folgenden Typen: 

 CRM 

 Eigenschaften 
 Zusatzfelder 

 
zur Verfügung.  

 
Hinweis:  

Erweiterungsfelder können nicht als Filterkriterium herangezogen werden 

 
In diesem Beispiel wurde nach der Abteilung "Marketing" gefiltert. Nach Bestätigung der Filtereingabe wird 

die Buchstruktur auf jene Einträge reduziert, wo in einer der vorhandenen Deckblätter die Abteilung 
"Marketing" ausgewählt wurde.  

 

 
 

Hinweis: 

Es wird immer in allen Deckblättern gesucht. Auch jene mit Status 
 In Bearbeitung 

 In Prüfung 
 Nicht Aktuell  

 

werden bei der Suche berücksichtigt. Es wird dann jenes Deckblatt angezeigt, das den Suchbegriff enthält 
(dies muss nicht unbedingt das zuletzt freigegebene sein). Mittels VCR Buttons kann dann zwischen den 

Versionen gewechselt werden.  
 

Um den Filter wieder aufzuheben, muss der "Buchfilterung aufheben Button gedrückt werden.  
 

 
 

Es wird dann wieder die gesamte Buchstruktur angezeigt.  
 

5.7.2. Export/Import von Büchern 

 

Autoren haben in der Buttonleiste die Buttons "Buch exportieren" und "Buch importieren" zur Verfügung.  
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5.7.2.1. Buch exportieren 

 

Mittels "Buch exportieren" kann eine bestehende Buchstruktur exportiert werden, um diese woanders wieder 
übernehmen zu können (andere Installation, anderer Mandant, etc.). Es werden folgende Inhalte exportiert: 

 
 Buchstruktur (inkl. Kapitel und Subkapitel) 

 Vorlagen inklusive der enthaltenen Eigenschaften und Zusatzfeldern 
 Inhalt der Deckblätter (Es werden alle Deckblätter unabhängig vom Status exportiert) 

 Uploads 

 
Um ein Buch zu exportieren, muss der Fokus in der Baumstruktur auf das gewünschte Buch gesetzt werden.  

 

 
 
Im Anschluss wird das Buch exportiert, indem auf den Button "Buch exportieren" gedrückt wird. Es öffnet 

sich dann das Fenster "Speichern unter", um den Speicherpfad bekannt zu geben.  
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Die Datei wird mit der Dateiendung .mpb gespeichert und kann nun in einem anderen Mandanten oder einer 
anderen Installation übernommen werden.  

 

5.7.2.2. Buch importieren 

 
Mittels "Buch importieren" Button kann aus einer .mpb Datei ein komplettes Buch importiert werden.  

Eine .mpb Datei enthält: 
 

 Buchstruktur (inkl. Kapitel und Subkapitel) 

 Vorlagen inklusive der enthaltenen Eigenschaften und Zusatzfeldern 
 Inhalt der Deckblätter 

 Uploads 
 

Drückt man den "Buch importieren" Button, so öffnet sich das "Öffnen" Fenster und eine Datei mit .mpb 

Endung kann für den Import ausgewählt werden.  
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Nachdem der "Öffnen" Button gedrückt wurde, wird das Buch übernommen und eine Meldung ausgegeben: 

 

 
 
Sollte ein Buch mit demselben Namen bereits vorhanden sein, so erfolgt eine Meldung, ob man das Buch 

trotzdem importieren möchte: 
 

 
 

Wird diese mit "Ja" bestätigt erfolgt der Import und es ist dann ein weiteres Buch mit demselben Namen 
vorhanden.  
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Hinweise: 

➢ Benutzer und Benutzergruppen 

Nach dem Import müssen dem Buch, den Kapiteln und Subkapiteln jene Benutzer und Benutzergruppen 
zugewiesen werden, die darauf Zugriff haben sollen. Nach dem Import hat nur jener Autor die 

Berechtigungen auf das zuvor importierte Buch, der den Import durchgeführt hat.  
 

➢ Eigenschaften 
Eigenschaften werden mit der nächsten freien Nummer importiert und sind im Eigenschaftenstamm sichtbar. 

Nach erfolgreichem Import, sollte der Eigenschaftenstamm kontrolliert werden und die 

Objektberechtigungen für die neuen Eigenschaften vergeben werden.  
 

➢ Zusatzfelder 
Zusatzfelder werden auch übernommen, die Zusatzfelddefinition im Zusatzfeldstamm wird dabei aber nicht 

verändert.  

 
➢ Vorlagen 

Vorlagen werden mit der nächsten freien Nummer importiert und sind im Vorlagenstamm der individuellen 
Formulare ersichtlich. Nach erfolgreichem Import, sollte der die Objektberechtigungen für die neue Vorlage 

vergeben werden.  
 

➢ Berechtigungen 

Die Berechtigungen für die Importieren Objekte (Vorlagen und Eigenschaften) werden nach dem Import für 
jenen Benutzer gesetzt, der den Import durchgeführt hat. Die Berechtigungen für weitere Benutzer müssen 

über die Objetkberechtigungen vergeben werden.  
 

 

5.8. Buttons 

 

5.8.1. Autoren 

 

 
 
➢ Ende 

Mittels Ende Button wird das Fenster PDMS geschlossen.  
 

➢ Aktualisieren 
Mittels Aktualisieren kann das Fenster PDMS aktualisiert werden, ohne den Menüpunkt erneut öffnen zu 

müssen.  

 
➢ Ungelesene Deckblätter anzeigen 

Wird der Button gedrückt, wird dieser Button farblich hinterlegt und bleibt aktiv, bis dieser wieder durch 
erneutes drücken deaktiviert wird. Ist der Button aktiv, wird in der Buchstruktur angezeigt, wie viele 

Deckblätter des Kapitels/Subkapitels noch nicht als gelesen markiert wurden.  

 
➢ Upload Vorschau 

Ist dieser Button aktiv, wird dieser Button farblich hinterlegt und bei einigen Dateiformaten wird zusätzlich 
zum Uploadlink eine Miniaturvorschau direkt im Buch angezeigt. Ist der Button nicht aktiv, wird nur ein Link 

zum Upload angezeigt.  
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➢ Historie anzeigen 

Mittels Historie anzeigen Button kann die Fallansicht zum aktiven Deckblatt angezeigt werden. In der 

Historienansicht wird aufgelistet, wann ein Status verändert wurde. 
 

➢ Autoren-Ansicht 
Ist die Autoren-Ansicht aktiv, hat der Autor die Möglichkeit alle Autorentätigkeiten durchzuführen. Ist die 

Autoren Ansicht nicht aktiv, erhält der Autor dieselbe Ansicht wie ein Leser ohne weiteren Berechtigungen. 
 

➢ Buch exportieren 

Mit diesem Button kein ein Buch exportiert werden, um diese für eine andere Installation, Mandanten, etc. 
zur Verfügung zu stellen.  

 
➢ Buch importieren 

Wird der Button gedrückt, kann ein Buch mittels .mpd Datei importiert werden.  

 
➢ Navigation 

Mittels Navigation kann zwischen den Deckblättern aller Stati gewechselt werden, wenn die Autoren-Ansicht 
aktiv ist. Ist die Autoren-Ansicht nicht aktiviert, werden wie im Lesemodus nur die freigegebenen Deckblätter 

angezeigt.  
 

5.8.2. Leser 

 

 
 

➢ Ende 
Mittels Ende Button wird das Fenster PDMS geschlossen.  

 
➢ Aktualisieren 

Mittels Aktualisieren kann das Fenster PDMS aktualisiert werden, ohne den Menüpunkt erneut öffnen zu 
müssen.  

 

➢ Ungelesene Deckblätter anzeigen 
Wird der Button gedrückt, wird dieser Button farblich hinterlegt und bleibt aktiv, bis dieser wieder durch 

erneutes drücken deaktiviert wird. Ist der Button aktiv, wird in der Buchstruktur angezeigt, wie viele 
Deckblätter des Kapitels/Subkapitels noch nicht als gelesen markiert wurden.  

 

➢ Upload Vorschau 
Ist dieser Button aktiv, wird dieser Button farblich hinterlegt und bei einigen Dateiformaten wird zusätzlich 

zum Uploadlink eine Miniaturvorschau direkt im Buch angezeigt. Ist der Button nicht aktiv, wird nur ein Link 
zum Upload angezeigt.  

 

➢ Navigation 
Mittels Navigation kann zwischen den freigegebenen Deckblättern gewechselt werden. Leser können nur 

freigegebene Deckblätter sehen 
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5.9. Wichtige Hinweise 

 

5.9.1. Benutzer löschen 

 

Wird ein Benutzer gelöscht, so werden auch sämtliche Lesebestätigungen dieses Benutzers gelöscht und sind 
somit auch nicht mehr auswertbar. Es wird empfohlen Benutzer inaktiv zu setzen, damit diese Informationen 

erhalten bleiben. 

 

5.9.2. Standardvorlagen 

 

Bei den zur Verfügung gestellten Standardvorlagen DSGVO-A und DSGVO-D handelt es sich um Vorschläge, 

wie diese Vorlagen aufgebaut sein können. Es obliegt in der Verantwortung des Benutzers, ob diese 
Vorlagen für das Unternehmen ausreichend sind oder angepasst werden müssen. 

 

5.9.3. Wechsel von Vorlagen 

 
Vorlagen können auch nachträglich noch gewechselt werden. Bitte dabei beachten, dass nur jene 

Informationen aus bereits erfassten Deckblättern übernommen werden können, die sich in beiden Vorlagen 
befinden. Daten aus Felder die in der neuen Vorlage nicht vorhanden sind werden auch nicht übernommen! 

 

5.9.4. Objektberechtigungen 

 
Es muss darauf geachtet werden, dass sämtliche Vorlagen und Eigenschaften mit den entsprechenden 

Berechtigungen versehen werden müssen, damit diese von Autoren und Lesern verwendet werden können.  
 

5.10. Weitere Ideen für den Einsatz von PDMS 

 

Das WinLine PDMS in der vorhandenen Form kann nicht nur für die DSGVO verwendet werden. Darüber 
hinaus gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Anwendung: 

 

 Arbeitsplatzevaluierung, wo jeder Mitarbeiter jährlich die Bestimmungen lesen und 
unterfertigen muss.  

 Arbeitsanweisungen für bestimmte (nicht DSGVO-relevante) Arbeitsabläufe im Unternehmen 
oder Mitarbeiter-Handbücher können damit abgewickelt werden. 

 Die Brandschutzbeauftragten müssen über die Brandschutzmaßnahmen auf dem Laufenden 

gehalten werden. 
 Es können aber auch Ö-Normen und sogar ISO-Zertifizierungen über diesen Bereich 

abgedeckt werden. 
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5.11. Auswertungen 

 

5.11.1. Bestätigungsauswertung 

 

Unter  
 WinLine INFO 

 PDMS 

 Bestätigungsauswertung 
 

kann ausgewertet werden, wer welche Bücher, Kapitel und Subkapitel bereits als gelesen markiert hat bzw. 
wer diese noch nicht als gelesen bestätigt hat.  

 

Dieser Menüpunkt ist für Administratoren und DSGVO Administratoren in der WinLine verfügbar. Für 
Benutzer die diese Berechtigung nicht zugeordnet haben, ist der Menüpunkt ausgegraut.  

 

 
 

➢ Buchauswahl 

Im Bereich Buchauswahl kann ausgewählt werden, welches Buch ausgewertet werden soll. Mittels der 
Auswahl <alle Bücher> werden alle vorhandenen Bücher für die Auswertung herangezogen.  

 
➢ Gelesen 

Unter Gelesen kann ausgewählt werden, ob man auswerten möchte, wer bereits eine Lesebestätigung erteilt 
hat, dann ist die Option "0 Gelesen" zu wählen, oder ob man jene auswerten möchte, die die 

Lesebestätigung noch nicht erteilt haben, dann ist die Option "1 Nicht gelesen" auszuwählen.  

 
➢ Benutzer 

Unter Benutzer kann auf bestimmte Benutzer eingeschränkt werden, wenn die Checkbox "Alle Benutzer" 
deaktiviert wurde.  
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➢ Datum 

Die Datumsbeschränkung bezieht sich auf das "gelesen" Datum und kann als Selektionskriterium 
herangezogen werden, wenn die Auswertung mit der Auswahl "0 Gelesen" ausgegeben wird. 

 
➢ Sortierung 

Die Sortierung der Ergebnisse am Ausdruck kann nach folgenden Kriterien erfolgen:  
 Buchreihenfolge 

 Benutzer 

 Datum (nur bei der Auswahl "0 Gelesen") 
 

5.11.1.1. Ausgabe 

 

Nachdem alle Einstellungen getroffen wurden, kann die Auswertung erzeugt werden. Es stehen folgende 
Ausgabemöglichkeiten zur Verfügung: 

 
➢ Ausgabe Bildschirm  

➢ Ausgabe Drucker 

 

 
 

 
 

Hinweis: 

Wurde ein Benutzer in der Benutzerverwaltung gelöscht, so werden von diesem erteilte Lesebestätigungen 

auch nicht mehr ausgegeben, da diese Daten bei löschen des Benutzers auch gelöscht werden.  
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➢ E-Mail Benachrichtigungen 

Es kann direkt aus der Auswertung eine E-Mail Benachrichtigung generiert werden, um zum Beispiel 

Benutzer, die noch keine Lesebestätigung erteilt haben, darauf aufmerksam zu machen, dass diese noch 
ausständig ist.  

 

 
 
Auswahl der Benutzer für ungelesene Deckblätter 

Hier werden all jene Benutzer vorgeschlagen, die nach den Einstellungskriterien der Auswertung ausgegeben 
werden. Mittels Checkbox kann nochmals eine Selektion durchgeführt werden, wer das E-Mail erhalten soll. 

 

Auswahl des Textbausteins 
Um das Mail mit mehr Informationen als den direkten Link ins WinLine PDMS zu gestalten, kann ein 

Textbaustein hinterlegt werden. Textbausteine können unter 
 WinLine START 

 Optionen 

 Textbausteine 
 Textbausteine 

 
angelegt werden. 

 
E-Mail Versand 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Versand erfolgen soll: 

 0 Sofort 
 1 Mail im Postausgangsbuch speichern  

 

5.11.2. PDMS im LIST 

 
Im WinLine LIST unter 

 Liste 
 Assistent 
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gibt es die Möglichkeit Listen zum PDMS zu erstellen. 

 

 
 
Im Bereich PDMS hat man Zugriff auf alle CRM Schritte des Bereichs PDMS. Hier können zum Beispiel Listen 

erstellt werden, die die Notizen auswerten, die beim setzten der Stati (unter weitere Aktionen im Buch) 
hinterlegt wurden.  

 

 
 

 

5.12. Mitarbeiterinfo 

 

Die Mitarbeiterinfo wird über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 SMART 
 Mitarbeiterinfo 

 

aufgerufen und gibt alle Daten zum ausgewählten Mitarbeiter aus. 
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Hinweis 

Mittels Drag & Drop können in dieses Fenster auch neue Archiveinträge für den Mitarbeiter hinzugefügt 
werden. Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Mitarbeiternummer, die Lohn-

Kostenstelle das Tagesdatum und der Mandant werden automatisch als Schlagwörter vorgeschlagen. 

 

Achtung 

Die Mitarbeiterinfo steht nur dann zur Verfügung, wenn beim Benutzer eine Mitarbeiternummer 
(Arbeitnehmernummer) hinterlegt ist. Ist keine weitere Berechtigung z.B. auf den LOHN bzw. den 

Mitarbeiterstamm gegeben, darf der Mitarbeiter nur seine eigenen Daten sehen. 
 

 
 

Mitarbeiter 

 
 

➢ Mitarbeiternummer 
An dieser Stelle wird die Mitarbeiternummer eingetragen, welche in der Folge betrachtet werden soll. Für die 

Suche steht neben dem Matchcode auch die Autovervollständigung zur Verfügung. 

Hinweis 

Ist bei dem WinLine Benutzer eine Mitarbeiter-/Arbeitnehmernummer hinterlegt, so wird diese automatisch 

vorgeschlagen. 
 

➢ Name 
Unterhalb der Mitarbeiternummer wird der Name des Mitarbeiters angezeigt. 
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Navigation 

 
 

➢ Navigation 
Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit 

deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und 
automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste 

möglich). 

Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen hierbei zur 
Verfügung: 

 
 Mitarbeiterinfo - Bereich "Stammdaten" 

 Mitarbeiterinfo - Bereich "HR" 
 Mitarbeiterinfo - Bereich "Fehlzeitenliste" 

 Mitarbeiterinfo - Bereich "Fehlzeitenübersicht" 

 Mitarbeiterinfo - Bereich "Zusatzfelder/Eigenschaften" 
 Mitarbeiterinfo - Bereich "Digitale Akte" 

Hinweis 

Der Inhalt der Navigation kann mit Hilfe des Programms "Einstellungen - Ansicht" individuell gestaltet 

werden. 
 

➢ rechte Maustaste 

Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so steht die folgenden Funktion zur Verfügung: 
 

 Standardansicht 
Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als 

Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der 

Mitarbeiternummer als erstes dargestellt werden sollen). 
Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die 

Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift 
dargestellt. 

 

Darstellung / Aktion 
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In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") 

definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung 
gestellt. 

 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten 
Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro 

Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Mitarbeiterinformation beendet. 
 

➢ Quick CRM 
Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade angezeigten Arbeitnehmer 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. 

 
➢ Aktionen 

Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 
Verfügung stehen, die für den Arbeitnehmer 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 

Wenn beim Arbeitnehmer eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum 
Erstellen und Versenden von E-Mails. 

 

  Brief schreiben 
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Brief ausgegeben werden kann. 

 

  Telefon 1 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 

eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 
Telefonnummer 1 gewählt. 
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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 den Arbeitnehmer 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 Arbeitnehmer mit den 

Spaltenüberschriften übergeben. 

 

  Word 

Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Daten des Arbeitnehmers 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. 

 

➢ Mitarbeiterstamm 
Durch Anklicken dieses Buttons wird der entsprechende Mitarbeiter/Arbeitnehmer im Mitarbeiterstamm der 

WinLine INFO aufgerufen. 
 

➢ Akte 

Durch Anklicken des Buttons Akte wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu diesem 
Mitarbeiter in Bezug auf andere Datenbereiche eingesehen werden können (nähere Information hierzu 

entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Akte"). 
 

 

Hinweis 

Die nächsten vier Button stehen nur zur Verfügung, wenn der Bereich "Fehlzeitenliste" ausgewählt wurde, 

weil diese Buttons auch nur Auswirkung auf diese Liste haben. Dabei handelt es sich um "Umschaltbuttons", 
die entweder "eingeschalten" (gedrückt) oder "ausgeschalten" (nicht gedrückt) sind. Der letzte Zustand des 

Buttons wird benutzerspezifisch gespeichert und beim nächsten Öffnen des Fensters entsprechend 
vorgeschlagen. 
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➢ Sollzeit 

Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Sollzeiten in der Fehlzeitenliste mit angezeigt werden 

sollen oder nicht. 
 

➢ Istzeit 
Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Istzeiten in der Fehlzeitenliste mit angezeigt werden sollen 

oder nicht. 
 

➢ Fehlzeit 

Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Fehlzeiten in der Fehlzeitenliste mit angezeigt werden 
sollen oder nicht. 

 
➢ Pause 

Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Pausen in der Fehlzeitenliste mit angezeigt werden sollen 

oder nicht. 
 

➢ Vorschau 
Beim Vorschau-Button handelt es sich ebenfalls um einen "Umschaltbutton", mit welchem gesteuert werden 

kann, ob die Dokumenten-Vorschau, die Einträge im Bereich der Digitalen Akte darstellt, immer angezeigt 
werden soll oder nicht. Im Gegensatz zu den Buttons der Fehlzeitenliste kann der Vorschau-Button immer 

aktiviert / deaktiviert werden, wobei auch hier die letzte Einstellung benutzerspezifisch gespeichert wird. 

 
➢ VCR-Buttons 

Über die so genannten VCR-Buttons 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 werden. 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 

 

5.12.1. Mitarbeiterinfo - Bereich "Stammdaten" 

 
In diesem Bereich werden die Stammdaten des jeweiligen Mitarbeiters angezeigt. 
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Der Inhalt der Anzeige kann - sofern die Berechtigung vorhanden ist - individuell angepasst werden. 
 

5.12.2. Mitarbeiterinfo - Bereich "HR" 

 

Der Bereich "HR" ist in 3 Ansichten unterteilt: 
 

 alle Fälle 

 Aktionen 
 Workflows 

 

Allgemein 

Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die 
Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von 

den zugewiesenen Fallrechten! 

 

5.12.2.1. Mitarbeiterinfo - Bereich "HR" - Ansicht "alle Fälle" 

 

In der Ansicht "alle Fälle" werden CRM Fälle der Typen "CRM Aktion" und "CRM Workflow" angezeigt, welche 

für den Mitarbeiter erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als 
Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "alle Fälle" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Fälle 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Fälle 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall des Typs "CRM Aktion" bearbeitet werden. 

Hinweis 

Für die Bearbeitung eines Falls des Typs "CRM Workflow" muss zunächst die Fallansicht (per Anwahl der 

Fallnummer) geöffnet werden. 
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➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann ein Fall des Typs "CRM Aktion" gelöscht werden. 

 

Selektion 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche bzw. wie viele CRM-Fälle dargestellt werden sollen. Die 

gewählten Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ CRM 

An dieser Stelle wird aufgrund der angezeigten CRM-Fälle eine dynamische Selektionsauswahl gebildet. 
 

➢ Zeitraum 
Über die Auswahlbox kann bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die CRM-Fälle stammen sollen. Hierbei 

wird auf das Feld "Datum Schritt geschrieben" aus dem CRM-Fall zugegriffen. Folgende 

Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle Einträge 
 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - der letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
 6 - heute 

 7 - Alle Einträge mit Gruppensortierung 
 

➢ letzte x Einträge 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Aktionen / Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über 

welchen das Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen / Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten 

abgelegt sind und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen 
diese beiden Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen / Workflows vorgeschlagen. 

 

➢  Drucken 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die Formularansicht ausgedruckt. 
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➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

5.12.2.2. Mitarbeiterinfo - Bereich "HR" - Ansicht "Aktionen" 

 

In der Ansicht "Aktionen" werden CRM Fälle des Typs "CRM Aktion" angezeigt, welche für den Mitarbeiter 
erfasst wurden. Die Darstellung kann hierbei in Form einer Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 

 

 
 

Die Ansicht "Aktionen" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Aktionen 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Aktionen 
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An dieser Stelle werden die CRM-Aktionen, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der 

Anzeige kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 
 

➢  CRM-Fall bearbeiten 
Durch Anwahl dieses Buttons kann ein angelegter CRM-Fall bearbeitet werden. 

 

➢  CRM-Fall löschen 

Mit Hilfe dieses Buttons kann der CRM-Fall gelöscht werden. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Aktionen dargestellt werden sollen. Die gewählte 
Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Aktionen 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 

 

Darstellung / Aktion 

 
 

➢ Darstellung 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 

Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 
 

➢  neue Aktion 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 

Aktionen direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 
Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Aktionen handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 

Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Aktionen vorgeschlagen. 
 

➢  VCR-Buttons 
Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

 

5.12.2.3. Mitarbeiterinfo - Bereich "HR" - Ansicht "Workflows" 

 

In der Ansicht "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Mitarbeiters angezeigt, für welche der 
angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Die Darstellung kann hierbei in Form einer 

Formularansicht oder als Tabelle erfolgen. 
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Die Ansicht "Workflows" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - CRM-Workflows 

 Selektion 
 Darstellung / Aktion 

 

Info - CRM-Workflows 

 
 

An dieser Stelle werden die CRM-Fälle, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. Die Art der Anzeige 
kann mit Hilfe der Option "Darstellung" gewählt werden. 

 

Selektion 
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In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Workflows dargestellt werden sollen. Die gewählte 

Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ letzte x Fälle 

An dieser Stelle kann die Anzahl der maximal anzuzeigenden CRM-Fälle hinterlegt werden. 
 

Darstellung / Aktion 

 
 
➢ Darstellung 

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der Fälle in Form eines 
Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. 

 

➢  neuer Fall 

Durch Anwählen dieses Buttons kann ein weiterer CRM-Fall gestartet werden. Dabei stehen maximal 5 
Workflows direkt zur Auswahl und ein weiterer Eintrag mit der Bezeichnung "Auswahl", über welchen das 

Fenster "Neuer Fall" aufgerufen werden kann. 

Hinweis 

Bei den vorgeschlagenen Workflows handelt es sich zum einen um jene, die in den Favoriten abgelegt sind 

und zusätzlich - in dieser Reihenfolge - um jene, welche zuletzt verwendet wurden. Treffen diese beiden 
Kriterien nicht zu, dann werden die ersten Workflows vorgeschlagen. 

 
➢  VCR-Buttons 

Sollte die Anzeige der CRM-Fälle in der Formularansicht über mehrere Seiten dargestellt werden, so kann mit 

Hilfe der VCR-Buttons zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden. 
 

5.12.3. Mitarbeiterinfo - Bereich "Fehlzeitenliste" 

 
In diesem Bereich werden - sofern vorhanden - die Fehlzeiten des aufgerufenen Mitarbeiters angezeigt. 

 

 
 
 

Der Bereich "Fehlzeitenliste" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
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 Info - Fehlzeiten 

 Selektion 
 

Info - Fehlzeiten 

 
 

An dieser Stelle werden die Fehlzeiten, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, wie viele Fehlzeiten dargestellt werden sollen. 
 

➢ letzten x Fehlzeiten 
Hier kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fehlzeitenzeilen eingeschränkt werden. Wenn die Anzahl der 

Zeilen entsprechend eingestellt ist, werden auch Fehlzeiten aus Vorjahren mit angezeigt. 

 
➢ Ribbon-Buttons "Sollzeit" bis "Pause" 

Über die Umschaltbuttons "Sollzeit", "Istzeit", "Fehlzeit" und "Pause" kann gesteuert werden, welche Zeiten 
in der Liste angezeigt werden sollen. 

 

5.12.4. Mitarbeiterinfo - Bereich "Fehlzeitenübersicht" 

 
In Bereich Fehlzeitenübersicht werden die Fehlzeiten in einer Summendarstellung pro Monat angezeigt. 

Dabei werden aber nur die Fehlzeiten berücksichtigt (keine Ist-, Sollzeiten oder Pausen). Dazu gibt es dann 

eine Summe pro Jahr und beim gesetzlichen Urlaub noch die Information des Resturlaubs. 
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Der Bereich "Fehlzeitenübersicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen: 

 
 Info - Fehlzeiten 

 Selektion 

 

Info - Fehlzeiten 

 
 
An dieser Stelle wird die tabellarische Übersicht der Fehlzeiten, gemäß der nachfolgenden Selektion, 

dargestellt. 
 

Selektion 

 
 

In diesem Bereich kann definiert werden, welche Fehlzeiten dargestellt werden sollen. 
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➢ nur Fehlzeiten mit Werten 

Standardmäßig ist die Option gesetzt, wodurch nur Fehlzeiten angezeigt werden, wo auch Werte vorhanden 

sind. Wird die Option deaktiviert, werden alle angelegten Fehlzeiten angezeigt (akt. Jahr, Vorjahr und 
nächstes Jahr). 

 

5.12.5. Mitarbeiterinfo - Bereich "Zusatzfelder/Eigenschaften" 

 

In diesem Bereich werden die Zusatzfelder und die Eigenschaften angezeigt, welche beim Mitarbeiter 

hinterlegt worden sind. 
 

 
 

5.12.6. Mitarbeiterinfo - Bereich "Digitale Akte" 

 
In diesem Bereich werden alle Archiveinträge, welche für den Mitarbeiter erfasst (beschlagwortet) wurden, 

angezeigt. Hierbei werden die Schlagwörter "086 - Arbeitnehmer" und "091 - DN-Nummer" berücksichtigt. 

Hinweis 

In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von 
allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss dieses über die Archivsuche ausgewertet werden. 
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Die Archiv-Anzeige besteht aus den folgenden Info-Elementen: 
 

 Info - Archiv 

 

Info - Archiv 

 
 
In der Tabelle werden alle Archiveinträge des Mitarbeiters aufgeführt. Die Anzeige eines Archivdokuments 

kann über 2 Wege erfolgt: 

 
 In WinLine 

Mit Hilfe des Buttons "Vorschau" kann die sogenannten "Dokumenten-Vorschau" aktiviert bzw. 
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deaktiviert werden kann. In dieser Vorschau werden WinLine-Dokumente und eine Vielzahl von 

externen Dokumente dargestellt. 

 
 Extern 

Per Doppelklick oder den Tabellenbutton "Archiveintrag anzeigen" wird das Archivdokument mit 
jenem Programm dargestellt, welches gemäß Windows-Einstellung hierfür zuständig ist. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Archiveintrag suchen 

Über den Button "Archiveintrag suchen" gelangt man in das Fenster "Archiveintrag suchen". Hier können 
alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Mitarbeiternummer 

vorgegeben wird. 

 
➢ Archiveintrag anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Archiveintrag anzeigen" wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem 
Programm, welches in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).  

 

➢ neuer Archiveintrag 
Bei Anwahl dieses Buttons wird der Programmpunkt "Neuer Archiveintrag" geöffnet, mit dessen Hilfe neue 

Archiveintrag erstellt werden können. 
 

➢ 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. 

 
 

5.13. Mitarbeiterstamm 

 
Im Menüpunkt  

 

 INFO 
 SMART 

 Mitarbeiterstamm 
 

können Mitarbeiter und Bewerber unabhängig vom LOHN-Modul angelegt bzw. auch bearbeitet werden. Im 

Mitarbeiterstamm können auch Arbeitnehmer aufgerufen, aber nicht verändert werden. Der Menüpunkt kann 
nur dann aufgerufen werden, wenn der Benutzer "Volladministrator" ist, die Berechtigung für das LOHN-

Modul oder den Administratorentyp "Mitarbeiter" hinterlegt hat. 
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Beim Mitarbeiterstamm handelt es sich um einen reduzierten Arbeitnehmerstamm bzw. eine reduzierte 

Arbeitnehmerinfo in dem Daten für die Mitarbeiter verwaltet werden können. 
 

Technische Information 

Datenbanktechnisch gesehen werden Mitarbeiter in den AN-Stamm-Tabellen des LOHN Österreich (V400) 

gespeichert, unabhängig davon, welches Länderkennzeichen im Mandanten hinterlegt ist. Somit kann der 
Mitarbeiterstamm länderunabhängig eingesetzt werden. Ist der LOHN Deutschland im Einsatz, wird der AN-

Stamm von den deutschen AN-Stamm-Tabellen (V500) in die AN-Stamm-Tabellen des LOHN Österreich 

dupliziert. 
 

Wozu werden Mitarbeiterdaten benötigt? 

Mitarbeiterdaten werden dann benötigt, wenn kein WinLine LOHN im Einsatz ist, trotzdem aber Aktionen auf 

Basis von Mitarbeitern durchgeführt werden sollen - z.B. die Zeiterfassung, Urlaubsanträge, udgm. und auch, 
um Auswertungen im WinLine SMART SCORE durchführen zu können. Wenn der WinLine LOHN im Einsatz 

ist, dann können Mitarbeiterdaten für die Mitarbeiter verwaltet werden, die nicht direkt im Unternehmen 

angestellt sind (Leiharbeiter), die trotzdem aber auch bei den oben erwähnten Aktionen erfasst werden 
sollen (um z.B. auch einen Überblick über die Leiharbeiter in Urlaub zu haben). 

 
Folgende Register stehen zur Verfügung: 

 
 Stammdaten 

 Lohnarten 

 Zusatz/Benutzer 
 Zeitenerfassung 

 Digitale Akte 
 Arbeitszeitmodelle 
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Buttons 

 
 
➢ OK 

Mit dem OK-Button werden die Änderungen bzw. Neuanlagen gespeichert, aber nur beim Typ "Mitarbeiter" 
und "Bewerber". 

 

➢ Ende 
Mit dem Ende-Button wird das Fenster ohne Änderungen beendet. 

 
➢ Löschen 

Über diese Button Mitarbeiter oder Bewerber gelöscht werden. Arbeitnehmer können in diesem Fenster nicht 

gelöscht werden. 
 

➢ Aktionen 
Durch Anklicken des Buttons "Aktion" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 

Verfügung stehen, die für das aktuelle Konto ausgeführt werden können: 

 

 
 

Um eine Aktion auszuführen, muss die gewünschte Aktion angewählt werden. 

 
Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Aktionen, haben folgende Funktionen: 

 
 EMail senden 

Wenn beim Datensatz eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum 
Erstellen und Versenden von E-Mails (siehe dazu Postausgangsbuch). Die Daten, die als Basis für 

das Versender der Mails dienen, werden in einer temporären Kampagne gespeichert. 

 
 Brief schreiben 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serienbrief ausgegeben werden kann. Hier 
kann allerdings nur mehr der Textbaustein für die Ausgabe hinterlegt werden, die Daten werden 

aus einer temporären Kampagne übernommen 

 
 Telefon anrufen 

Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 
eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 

Telefonnummer gewählt. 
 

 Mobiltelefon anrufen 

Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Mobiltelefonnummer 
eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 

Mobiltelefonnummer gewählt. 
 

➢ Meso-Connect 

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 
folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 
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 Mail  
An die selektierten Datensätze kann mit dieser Aktion ein e-Mail geschickt werden. Es öffnet sich 

dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben 
werden kann. Weiters besteht noch die Möglichkeit, ein Attachment anzuhängen. Voraussetzung 

ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist. 

 
 Kontakt  

Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den 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 MS Excel gestartet und der selektierte Datensatz wird mit den 
Spaltenüberschriften übergeben. 

 

 Word 
Hier wird eine Word-Vorlage aufgerufen, in die die Daten des Kontaktes übergeben werden. 

 
 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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➢ Vorschau 

Beim Vorschau-Button handelt es sich um einen "Umschaltbutton", mit dem gesteuert werden kann, ob die 

Dokumenten-Vorschau, die Einträge im Bereich der Digitalen Akte darstellt, immer angezeigt werden soll 
oder nicht. Im Gegensatz zu den Buttons der Fehlzeitenliste kann der Vorschau-Button immer aktiviert / 

deaktiviert werden, wobei auch hier die letzte Einstellung benutzerspezifisch gespeichert wird. 
 

Die nächsten vier Button stehen nur zur Verfügung, wenn der Bereich "Zeiterfassung" ausgewählt wurde, 
weil diese Buttons auch nur Auswirkung auf diesen Bereich haben. Dabei handelt es sich auch um 

"Umschaltbuttons", die entweder "eingeschalten" (gedrückt) oder "ausgeschalten" (nicht gedrückt) sind. Der 

letzte Zustand des Buttons wird benutzerspezifisch gemerkt und beim nächsten Öffnen des Fensters wieder 
so vorgeschlagen. 

 
➢ Sollzeit 

Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Sollzeiten in der Auswertung mit angezeigt werden sollen 

oder nicht.  
 

➢ Istzeit 
Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Istzeiten in der Auswertung mit angezeigt werden sollen 

oder nicht. 

 
➢ Fehlzeit 

Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Fehlzeiten in der Auswertung mit angezeigt werden sollen 
oder nicht. 

 
➢ Pause 

Mit diesem Button kann gesteuert werden, ob die Pausen in der Auswertung mit angezeigt werden sollen 

oder nicht. 
 

➢ VCR-Buttons 
Über die sogenannte VCR-Buttonleiste kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den 

Datensätzen geblättert werden. Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, 
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kann mit der Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden 

gespeichert, der Inhalt in den Masken bleibt aber bestehen) durchgeführt werden. 

 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 

 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 
Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 

Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 

 

5.13.1. Stammdaten 

 
Im Register "Stammdaten" werden alle persönlichen Daten des Mitarbeiters; Bewerber bzw. Arbeitnehmers 

erfasst bzw. angezeigt. 
 

Mitarbeiter 

➢ Mitarbeitertyp 
Auswahl des Mitarbeitertyps, dabei stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 

 
 

Mitarbeiter und Bewerber können in diesem Menüpunkt angelegt und verwaltet werden. Arbeitnehmer 

können nur aufgerufen werden.  
 

➢ Mitarbeiternummer 
Die Mitarbeiternummer ist 20stellig, alphanumerisch. Über den Matchcode kann nach der Mitarbeiternummer 

bzw. nach einem Namen oder Suchbegriff gesucht werden.  

 
➢ Anrede 

Wenn ein neuer Mitarbeiter angelegt wird, wird in diesem Feld der Text "NEUEINGABE - F9 für Übernahme" 
angezeigt. Wird die F9-Taste gedrückt, können die Daten von einem bestehenden Mitarbeiter übernommen 

werden. Diese Funktionalität ist aber nur bei einer Neuanlage eines Mitarbeiters gegeben. Anhand der 
Anrede (Herr oder Hr. bzw. Frau oder Fr. - es ist darauf zu achten, dass die richtige Schreibweise - wie 

angeführt - verwendet wird.) wird auch gleich das Feld "Geschlecht" automatisch vorbesetzt. 

 
➢ Akad.Grad 

Aus der Auswahllistbox kann der akademische Grad des Mitarbeiters gewählt werden, der vor dem Namen 
geführt wird.  

 

➢ Nachname 
➢ Vorname 

➢ Anzeige 
Dieses Feld wird bei der Erstanlage einen Mitarbeiter aus den Inhalten der Felder "Akad.Grad", "Vorname" 

und "Nachname" zusammengesetzt. Dies ist aber nur ein Vorschlag und das Feld kann jederzeit editiert 
werden.  
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➢ SV-Nummer 

Eingabe der SV-Nummer für den Mitarbeiter. Wenn die SV-Nummer bestätigt wird, wird sie nach 

österreichischem Muster geprüft. Ist die SV-Nummer nicht korrekt wird eine entsprechende Meldung 
ausgegeben. Wenn der Mitarbeiterstamm "international" verwendet wird, sollte das Feld nicht befüllt 

werden. 
 

➢ Geburtsdatum 
Hier wird das Geburtsdatum des Mitarbeiters eingetragen, wobei das Datum anhand der zuvor 

eingetragenen SV-Nummer vorgeschlagen wird. 

 
➢ Geschlecht 

Aus der Auswahllistbox kann das Geschlecht des Mitarbeiters ausgewählt werden. Wurde im Feld Anrede die 
Bezeichnung Herr, Hr. bzw. Frau oder Fr. eingegeben, wird das Geschlecht vom Programm automatisch 

vorbesetzt. 

 

Adress- und Kontaktdaten 

➢ Straße 
➢ PLZ 

Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten Postleitzahlen gesucht werden.  
Wenn die Postleitzahl oder der Ort bereits bekannt ist, kann diese im ersten Feld eingetragen werden. Wird 

danach die F9-Taste gedrückt, werden (sofern die PLZ bereits angelegt und gefunden wurde) die Felder 

"PLZ", "Ort" und "Land" vom Matchcode beschickt. 
➢ Ort 

➢ Land 
➢ Telefon 

➢ Mobile 
➢ E-Mail 

Eingabe der Daten optional. 

 

Bankinformation 

➢ IBAN 
30stellig, alphanumerisch. Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine international genormte 

Darstellung der Kontoverbindung und setzt sich aus dem Länder-Code, den Prüfziffern, der Bankleitzahl und 

der Kontonummer zusammen. Diese einheitliche Kontonummernsystematik auf europäischer Ebene 
ermöglicht eine kostengünstige, vollautomatische und maschinelle Verarbeitung von Zahlungen. Wird eine 

IBAN eingetragen, wird diese auf ihre Richtigkeit geprüft.  
 

➢ BIC 
11stellig, alphanumerisch. Der BIC (Business Identifier Code) ist der eindeutige Code einer Bank und kann 

über den Bankleitzahlenstamm eingepflegt werden. 

 

Berechtigung 

➢ Inaktiv (seit) 
Durch aktivieren der Checkbox wird der Mitarbeiter auf inaktiv gesetzt. Dadurch wird auch die Information 

"seit" ausgefüllt - dort wird das Datum, an dem der Mitarbeiter auf inaktiv gesetzt wurde, angezeigt. 
 

Unternehmensdaten 

➢ Beruf 
In diesem Feld kann der Beruf, den der Mitarbeiter im Betrieb ausführt, hinterlegt werden. Diese Information 

hat reinen Informationscharakter. 
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➢ Arbeitnehmergruppe 

Durch Anklicken des Buttons kann dem Mitarbeiter eine Arbeitnehmergruppe hinterlegt werden. Ist bereits 

eine Arbeitnehmergruppe hinterlegt, wird die Bezeichnung der Gruppe am Button angezeigt. Die 
Arbeitnehmergruppen können über den Menüpunkt SMART/Stammdaten/Arbeitnehmergruppen angelegt 

werden. 
 

➢ Eintritt 
Hier wird Eintrittsdatum des Mitarbeiters eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste wird das aktuelle Datum 

übernommen, durch Drücken der F9-Taste wird der Kalender geöffnet, von dem ein Datum übernommen 

werden kann. 
 

➢ Konzern 
In diesem Feld wird die Konzernzugehörigkeit (erstes Eintrittsdatum) hinterlegt. 

 

➢ Austritt 
In diesem Feld wird das Austrittsdatum eingetragen. 

 

Fehlzeiten 

➢ Stichtag für Urlaubsanspruch 
Hier wird der Stichtag für die Urlaubsberechnung hinterlegt. 

 

➢ Kalender 
Über das Feld Kalender kann die Schicht ausgewählt werden, in der der Mitarbeiter standardmäßig arbeitet. 

Damit kann gesteuert werden, welche Arbeitszeiten der Mitarbeiter hat.  
 

Hinweis: 

Wenn ein Kalender hinterlegt ist, wird bei einem Update auf die Version 11.0 der Kalender als Basis für das 

Arbeitszeitmodell verwendet. 

 
➢ Urlaubsanspruch 

Hier wird der aktuelle Urlaubsanspruch des Mitarbeiters hinterlegt. 
 

➢ Urlaub laufende Summe 

Hier wird die Summe der verbliebenen Urlaubstage angezeigt, die sich aus dem Urlaubsanspruch abzüglich 
der verbrauchten Urlaubstage (lt. Fehlzeitenverwaltung) ergeben. Bei der Berechnung der laufenden Summe 

wird auch der Stichtag für neuen Urlaubsanspruch berücksichtigt. 
 

➢ Notiz intern 
In diesem Feld kann eine beliebig lange Notiz zu diesem Mitarbeiter erfasst werden. 

 

➢ Notiz extern 
In diesem Feld kann eine beliebig lange Notiz zu diesem Mitarbeiter erfasst werden.  

 
➢ Bild 

Grafiken können per Drag & Drop hinterlegt werden. Die Grafik wird automatisch in die Datenbank importiert 

und beim Mitarbeiter eingetragen. Das Mitarbeiterbild wird proportional angepasst angezeigt. 
 

5.13.2. Lohnarten 

 

In diesem Register können die Standard-Lohnarten des Mitarbeiters hinterlegt werden. Dabei stehen 
folgende Eingabefelder zur Verfügung: 
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Hinweis: 

Für Arbeitnehmer ist das Register "Lohnarten" nicht anwählbar. 

Lohnarten 

➢ Lohnart 
Hier wird die Lohnartennummer eingetragen. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen bereits 

angelegten Lohnarten gesucht werden. 
 

➢ Bezeichnung 
In diesem Feld wird die Lohnartenbezeichnung angezeigt. Dieses Feld kann nicht verändert werden. 

 

➢ Monat von 
Aus der Auswahllistbox kann das Monat gewählt werden, ab dem diese Lohnart ihre Gültigkeit hat. 

 
➢ Jahr von 

Hier wird das Jahr eingetragen, in dem die Lohnart gültig ist. Standardmäßig wird immer 0 vorgeschlagen. 

Das bedeutet, dass die Lohnart immer verwendet wird. Soll die Lohnart nur beschränkt verwendet werden, 
kann hier die Jahreszahl eingetragen werden. 

 
➢ Monat bis 

Aus der Auswahllistbox kann das Monat gewählt werden, bis zu dem diese Lohnart ihre Gültigkeit hat. 
 

➢ Jahr bis 

Hier wird das Jahr eingetragen, in dem die Lohnart gültig ist. Standardmäßig wird immer 0 vorgeschlagen. 
Das bedeutet, dass die Lohnart immer verwendet wird. Soll die Lohnart nur beschränkt verwendet werden, 

kann hier die Jahreszahl eingetragen werden. 
 

Konstanten 

In dieser Tabelle können Konstanten verwalten werden, die für die automatische Berechnung von Lohnarten 
verwendet werden können. Dies kann z.B. der monatliche Grundbezug, ein Sachbezug oder dergleichen 
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sein. Die aktuell gültigen Konstanten werden fett dargestellt, sodass man sie leichter erkennen kann. Für 

Mitarbeiter haben die Konstanten keine Funktion, außer dass man die Werte erfassen und nachsehen kann. 

 
➢ Konstante 

Hier wird die Konstantennummer eingetragen. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten 
Konstanten gesucht werden. Eine Konstante kann auch öfters vergeben werden. 

 
➢ Bezeichnung 

Hier wird die Bezeichnung der Konstante angezeigt. 

 
➢ Wert 

In diesem Feld wird der Betrag eingegeben, mit der die Konstante abgerechnet werden soll, wobei der Wert 
bis zu 4 Nachkommastellen haben kann. Abhängig von der Formel, die mit dieser Konstante rechnet, wird 

dieser Wert weiterbehandelt. 

 
➢ Monat von 

Aus der Auswahllistbox kann das Monat gewählt werden, ab dem diese Konstante ihre Gültigkeit hat. 
 

➢ Jahr von 
Hier wird das Jahr eingetragen, in dem die Konstante gültig ist. Standardmäßig wird immer 0 vorgeschlagen. 

Das bedeutet, dass die Konstante immer verwendet wird. Soll die Konstante nur beschränkt verwendet 

werden, kann hier die Jahreszahl eingetragen werden. 
 

➢ Monat bis 
Aus der Auswahllistbox kann das Monat gewählt werden, bis zu dem diese Konstante ihre Gültigkeit hat. 

 

➢ Jahr bis 
Hier wird das Jahr eingetragen, in dem die Konstante gültig ist. Standardmäßig wird immer 0 vorgeschlagen. 

Das bedeutet, dass die Konstante immer verwendet wird. Soll die Konstante nur beschränkt verwendet 
werden, kann hier die Jahreszahl eingetragen werden. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile entfernen 

Mit dem Button können Zeilen aus den Tabellen gelöscht werden. 
 

➢ Ausgabe Excel 
Der Inhalt der Arbeitnehmergruppen-Tabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 

 

➢ 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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5.13.3. Zusatz/Benutzer 

 

In diesem Register befinden sich die Zusatzfelder und Eigenschaften inkl. CRM Historien Eigenschaften. 
Zusätzlich ist es möglich für den Mitarbeiter einen WinLine Benutzer anzulegen und gleichzeitig zu zuordnen, 

ohne in WinLine ADMIN wechseln zu müssen.  
 

 
 

WinLine Benutzer 

➢ Benutzer 

Eingabe des Benutzernamens (Login), max. 20stellig, alphanumerisch. Ist noch keine Benutzer für den 
Mitarbeiter angelegt, wird hier der Name vorgeschlagen, der noch editiert werden kann. 

 
➢ Nummer 

Die interne Benutzernummer wird vom Programm automatisch vergeben, sobald der neue Benutzer 

gespeichert wird und kann nicht geändert werden. Ist noch kein Benutzer angelegt, wird 0 angezeigt. 
 

➢ Name 
Hier kann der komplette Benutzername eingegeben werden. Ist noch kein Benutzer für den Mitarbeiter 

angelegt, wird hier der Name vorgeschlagen. 

 
➢ SMTP Mailabsender 

Wenn in den E-Maileinstellungen (WinLine Start - Parameter - Einstellungen - Register "Mail") eingestellt ist, 
dass ein SMTP-Mail-Client verwendet werden soll, dann muss in diesem Feld die E-Mail-Adresse des 

Benutzers eingetragen werden, mit der dann die Mails aus der WinLine versendet werden sollen. D.h. der 
Absender wird dann aus den Informationen "Name" und "SMTP Mailabsender" zusammengesetzt. 

 

Hinweis: 

Der Report aus dem Modul WinLine SMART TIME wird entsprechend an diese E-Mail-Adresse verschickt. 
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➢ Gruppe 

Aus der Auswahllistbox muss eine "System-Benutzergruppe" ausgewählt werden, in welcher der Benutzer 

angelegt werden soll. 
 

Über die nachfolgenden Optionen kann gewählt werden, welche Funktionen der Benutzer ausführen darf. 
Dabei gibt es folgende Möglichkeiten, die auch kombiniert werden können: 

 
 CWL Benutzer 

Der Benutzer kann gemäß der vorhandenen Lizenz und der restlichen Einstellungen mit der 

WinLine arbeiten. 
 

 CRM Benutzer 
Der Benutzer kann den Programmbereich des CRM innerhalb der WinLine benutzen. 

 

 Kasse Benutzer 
Wird dieses Checkbox aktiviert, so können die Funktionen der WinLine KASSE genutzt werden. 

 
 WLm Benutzer 

Wenn diese Checkbox aktiviert wird, dann kann der Benutzer auch die WinLine mobile aufrufen. 
Die Aktivierung ist allerdings nur dann möglich, wenn auch ein WinLine Server installiert wurde 

bzw. ist dafür eine entsprechende Lizenz notwendig. 

 
 WLm SMART Benutzer 

Mit dieser gesetzten Checkbox steht dem Benutzer über die WinLine mobile das SMART Cockpit zur 
Verfügung, das alle Funktionen beinhaltet, die dem WinLine mobile SMART Benutzer zur Verfügung 

stehen. 

 
➢ Passwort 

An dieser Stelle wird das max. 15stellige Passwort des Benutzers hinterlegt, wobei bei der Eingabe nur 
Platzhalter (*) angezeigt werden. Nach Bestätigen der Eingabe muss das Passwort durch eine zweite 

Abfrage bestätigt werden, um Tippfehler auszuschließen. 

 
➢ Passwort Prüfung 

Bestätigung des zuvor eingetragenen Passwortes. 
 

➢ Neuen Benutzer anlegen 
Mit dem Button "neuen Benutzer anlegen" wird der Benutzer mit den eingetragenen Informationen angelegt. 

 

Benutzergruppen-Zuordnung 

Jene Benutzergruppen werden in einer Tabelle angezeigt, welche der Mitarbeiter bzw. WinLine Benutzer 

zugeordnet ist. Bei der Anlage des Benutzers können hier alle notwendigen Personengruppenzuordnungen 
getroffen werden. 

 

WinLine Benutzer-Bild 

➢ Grafik 

An dieser Stelle wird das Bild des Benutzers dargestellt. Ein neues Bild kann durch Anwahl des aktuellen 
Bilds oder mit Hilfe des Buttons "Bildersuche" zugewiesen werden. 

 

Hinweis: 

Wenn die Felder im Bereich WinLine Benutzer nicht bearbeitbar sind, dann wurde der Mitarbeiter / 
Arbeitnehmer bereits mit einem Benutzer "gekoppelt". 
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In diesem Fall können die Benutzereinstellungen nur mehr im WinLine ADMIN bearbeitet werden. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ leere Eigenschaften filtern 

Über diesen Button können leere Eigenschaften ausgeblendet werden. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Arbeitnehmergruppen-Tabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 

5.13.4. Zeitenerfassung 

 
Im Register "Zeitenerfassung" werden die Fehlzeiten des Mitarbeiters in Kalenderansicht angezeigt. 
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Standardmäßig wird der aktuelle Monat in der Monatsübersicht angezeigt, wobei im Kalender der aktuelle 

Tag entsprechend farblich hervorgehoben ist. Die Ansicht des Kalenders kann umgestellt werden, wobei es 

folgende Möglichkeiten gibt: 
 

 Tag 
Es wird der aktuelle Tag (Systemdatum) angezeigt. 

 

 Woche 
Es wird immer nur eine Woche angezeigt, wobei immer die Kalenderwoche angezeigt wird, in der 

sich der aktuelle Tag (Systemdatum) befindet. Die beim Mitarbeiter eingetragenen Fehlzeiten 
werden farblich markiert.  

 
 Arbeitswoche 

Es wird immer nur die Arbeitswoche angezeigt, wobei immer die Kalenderwoche angezeigt wird, in 

der sich der aktuelle Tag (Systemdatum) befindet.  
 

 Monat 
Es wird das gesamte Monat angezeigt, wobei immer das Monat angezeigt wird, das der aktuellen 

Systemeinstellung entspricht. 

 
 Gruppiert 

In der Gruppierten Ansicht würden mehrere Datensätze in Zeilen dargestellt werden, was in der 
Ansicht aber nicht zielführend ist, weil immer nur ein Mitarbeiter im Zugriff ist.  

 
 Jahr 

Es wird das gesamte Jahr angezeigt, wobei immer das aktuelle Wirtschaftsjahr angezeigt wird. 

"Normale" Arbeitstage werden Gelb dargestellt. Wird mit der Maus über die Tage gescrollt, werden 
die vorhanden bzw. eingetragenen Fehlzeiten angezeigt. 
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 Agenda 

Bei der Ansicht Agenda werden die letzten Zeiterfassungszeilen angezeigt. 

 

Hinweis: 

Der aktive Button (Jahresansicht, Monatsansicht, Wochenansicht oder Tagesansicht) wird benutzerspezifisch 
gespeichert. D.h. wenn die Fehlzeiten im Mitarbeiterstamm das nächste Mal aufgerufen werden, wird die 

zuletzt verwendete Einstellung wieder angezeigt. 
 

Mit den Buttons  und  kann - gemäß der Ansicht - zwischen den einzelnen Tagen, Wochen, Monaten 

oder Jahren geblättert werden. 
 

 Tabellenbuttons 

 

 
 

➢ Sollzeit 
➢ Istzeit 

➢ Fehlzeit 
➢ Pause 

Über diese Buttons können im Kalender die Zeitartentypen ein- und ausgeblendet werden. 

 

5.13.5. Digitale Akte 

 

Im Register "Digitale Akte" werden sämtliche Archivdokumente des Mitarbeiters angezeigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Archiveintrag suchen 
Über diesen Button wird die Archivsuche angestoßen. 

 
➢ Archiveintrag anzeigen 

Anzeige des Archiveintrages. 

 
➢ neuer Archiveintrag 

Über diesen Button kann ein neuer Archiveintrag erfasst werden. 
 

➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Arbeitnehmergruppen-Tabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 
 

5.13.6. Arbeitszeitmodelle 

 

In diesem Register befindet sich eine Übersicht über die hinterlegten Arbeitszeitmodelle für den jeweiligen 
Mitarbeiter bzw. können Arbeitszeitmodelle entsprechend hinterlegt werden.  

 

 
 

Arbeitszeitmodelle 

➢ Arbeitszeitmodelle 

Über den Matchcode bzw. die Autovervollständigung kann ein bestehendes Arbeitszeitmodell ausgewählt 
werden. Die Arbeitszeitmodelle werden unter dem Menüpunkt SMART/Stammdaten/Arbeitszeitmodelle 

angelegt. 
 

Hinweis: 

Das Arbeitszeitmodell ist für die Arbeitszeitprüfung relevant. 

 

➢ Bezeichnung 
Die Bezeichnung wird aus dem ausgewählten Arbeitszeitmodells angedruckt und ist nicht editierbar. 

 
➢ Datum 

Hier wird das Gültigkeitsdatum des Arbeitszeitmodelles eingetragen.  
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Zeiterfassung 

➢ Zeiterfassung darf nicht editiert werden 
Über diese Checkbox kann gesteuert werden, ob der Mitarbeiter die Berechtigung hat, seine eigene 

Zeiterfassung ohne eine Korrekturanfrage zu editieren.  
 

Soll-/Ist-Zeiten Saldi 

In diesem Bereich können die Vorwerte bzw. Saldi aus Vorprogrammen für die Zeiterfassung eingetragen 
werden.  

 
➢ Stichtag 

Eingabe des Stichtages ab wann der Saldo gerechnet werden soll. 
 

➢ Saldo 

Eingabe des Saldos bzw. der Stunden aus den Vorprogrammen. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile entfernen 

Mit dem Button können Arbeitszeitmodell-Zeilen aus der Tabelle gelöscht werden. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Arbeitnehmergruppen-Tabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 
 

5.14. Arbeitszeitmodelle 

 

Über den Menüpunkt 
 

 SMART 
 Stammdaten 

 Arbeitszeitmodelle 

 
werden die Arbeitszeitmodelle innerhalb eines Unternehmens angelegt. Dabei wird der Menüpunkt in zwei 

Registern gegliedert: 
 

 Stammdaten 

 Zuweisung 
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Hinweis: 

Bei einem Update auf die Version 11.0 werden auf Basis des Produktionskalenders automatisch 

Arbeitszeitmodelle angelegt und entsprechend beim Arbeitnehmer laut Kalenderzuteilung zugeordnet. Die 

Arbeitszeitmodelle und die Zuordnung der Arbeitnehmer können, wenn die entsprechende Berechtigung 
vorhanden ist, bearbeitet bzw. editiert werden.  

 

Arbeitszeitmodelle 

Folgende Spalten sind reine Informationsfelder. Sobald ein Arbeitszeitmodell angelegt ist, wird in diesem 
Bereich die Zusammenfassung des Arbeitszeitmodelles angezeigt. Innerhalb der Spaltenüberschrift kann 

nach Bezeichnungen usw. gesucht werden. 

 
➢ Allgemein 

➢ Key 
➢ Bezeichnung 

➢ Kürzel 

➢ WS Normal 
➢ TS Normal 

 

Buttons 

 

 
 
➢ Bearbeiten 

Durch Drücken des Buttons "Bearbeiten" können bestehende Arbeitszeitmodelle editiert werden. 
 

➢ Neue Arbeitszeit 

Mit dem Button "neue Arbeitszeit" kann ein neues Arbeitszeitmodell angelegt werden. 
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➢ Arbeitszeit löschen 

Beim Drücken des Buttons "Arbeitszeit löschen" wird das ausgewählte Arbeitszeitmodelle gelöscht. 

 
➢ Zuweisungsinformation 

Über den Button "Zuweisungsinformation" wird am Bildschirm eine Liste mit jenen Arbeitnehmern bzw. 
Mitarbeiter angezeigt, welche noch kein Arbeitszeitmodell zugordnet haben.  

 
➢ Navigation 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste kann durch Mausklick zwischen den Arbeitszeitmodellen geblättert 

werden. Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, kann mit der 
Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden gespeichert, der Inhalt 

in den Masken bleibt bestehen, und auch der Focus bleibt im letzten veränderten Feld stehen) durchgeführt 
werden. 

 

 Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG SHIFT POS1). 

 Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT -). 

 Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT +). 

 Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG SHIFT ENDE). 

 

Hinweis: 

Die Navigation steht nur im Register "Zuweisung" zur Verfügung. 
 

➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Fakturentabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 
➢ Infos 

Über einen Link können Informationen für das Modul WinLine SMART TIME aufgerufen werde. Bei 
erstmaliger Öffnung des Menüpunktes wird der Link automatisch aufgerufen. 

 

Das Register Stammdaten besteht aus 4 weiteren Registern: 
 

 Allgemein 
 Urlaub 

 Kulanzzeit 

 Pause 
 Info 
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Allgemein 

 
 
➢ AZ Nummer 

Sobald der Button "neue Arbeitszeit" gedrückt wird, wird die AZ-Nummer automatisch vergeben und kann 
nicht editiert werden. 

 
➢ Bezeichnung 

Eingabe der Bezeichnung des Arbeitszeitmodells. 

 
➢ Kürzel 

Eingabe eines Kurzcodes fürs Arbeitszeitmodell. 
 

➢ Istzeit verwenden 

Über den Matchcode kann eine Zeitart vom Typ "Istzeit" ausgewählt werden. Die ausgewählte Istzeit kann 
bei der Arbeitszeitprüfung herangezogen werden. 

 
➢ Wochenstunden Normal 

➢ Wochenstunden Minimum 
➢ Wochenstunden Maximum 

Eingabe der entsprechend Wochenstundenanzahl. Die eingetragenen Stunden werden bei der 

Arbeitszeitprüfung herangezogen. 
 

➢ Tagesstunden Normal 
➢ Tagesstunden Minimum 

➢ Tagesstunden Maximum 

Eingabe der Tagesstundenanzahl. Die eingetragenen Stunden werden für die Arbeitszeitprüfung benötigt. 
 

Buttons 
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➢ OK 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird das Arbeitszeitmodell bzw. die Änderungen gespeichert 

 
➢ Ende 

Damit wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Abbrechen 
Durch Betätigen des Abbruch-Buttons werden alle eingetragenen Werte gelöscht. 

 

Urlaub 

 

 
 
➢ Tage für Urlaubsberechnung 

Es werden jene Wochentage ausgewählt bzw. definiert, welche für die Urlaubsberechnung gezählt werden 
sollen. 

 

➢ Anzahl Stunden/Woche 
➢ Anzahl Tage/Woche 

Eintragung der Stunden bzw. Tage pro Woche für den Urlaub. 
 

➢ Abweichung Stunden/Woche 
➢ Abweichung Tage/Woche 

Eintragung der Stunden bzw. Tage pro Woche für die Abweichung. 

 
➢ Basis Urlaubsberechnung 

Auswahl auf welcher Basis die Urlaubsberechnung durchgeführt werden soll, dabei stehen folgende Optionen 
zur Verfügung: 

 

 Stunden 
 Tage 

 

Hinweis: 

Derzeit haben die hinterlegten Informationen noch keine Auswirkungen auf den LOHN bzw. steht noch keine 
Funktion dahinter. 
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Kulanzzeit 

 

 
 

➢ Beginn zu früh 
➢ Beginn zu spät 

Eintragung der Kulanzzeit für den Beginn der Ist-/Arbeitszeit, d.h. wie viele Minuten usw. darf ein 
Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zu früh oder zu spät beginnen ohne dass seine Ist-/Arbeitszeit unter- oder 

überschritten wird. 
 

➢ Ende zu früh 

➢ Ende zu spät 
Eintragung der Kulanzzeit für das Ende der Ist-/Arbeitszeit, d.h. wie viele Minuten usw. darf ein 

Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zu früh oder zu spät den Arbeitstag beenden ohne dass seine Ist-/Arbeitszeit 
unter- oder überschritten wird. 

 

Hinweis: 

Die Kulanzzeiten werden in der Arbeitszeitprüfung berücksichtigt. 
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Pause 

 
 

➢ Pause 
Es können bis zu 3 Pausen pro Arbeitszeitmodell hinterlegt werden. Die Pausen werden unter dem 

Menüpunkt SMART/Stammdaten/Pausenstamm angelegt. 
 

Info 

 
 
➢ KV 

➢ Lehrlingsvertrag 
In diesen beiden Feldern können Notizen bzw. Informationen oder eine Zusammenfassung bezüglich der 

Verträge erfasst werden. 
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5.14.1. Zuweisung 

 

Im Register Zuweisung erfolgt die Zuordnung des Arbeitszeitmodells für Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter. 
 

 
 
➢ Aktuelles Arbeitszeitmodell 

In diesem Feld wird das aktuell ausgewählte Arbeitszeitmodell angezeigt. 

 
➢ Vorbelegung Datum 

Eintragung eines Datums ab wann das Arbeitszeitmodell gültig ist. 
 

Buttons: 

 

 
 
➢ Zuweisungsinformation 

Über den Button "Zuweisungsinformation" wird am Bildschirm eine Liste mit jenen Arbeitnehmern bzw. 

Mitarbeiter angezeigt, welche noch kein Arbeitszeitmodell zugordnet haben.  
 

➢ Navigation 
Über die sogenannte VCR-Buttonleiste kann durch Mausklick zwischen den Arbeitszeitmodellen geblättert 

werden. Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, kann mit der 

Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden gespeichert, der Inhalt 
in den Masken bleibt bestehen, und auch der Focus bleibt im letzten veränderten Feld stehen) durchgeführt 

werden. 
 

 Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG SHIFT POS1). 

 Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT -). 

 Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT +). 
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 Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG SHIFT ENDE). 
 

Zugewiesene Mitarbeiter 

In diesem Bereich werden jene Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter angezeigt, welche das ausgewählte 

Arbeitszeitmodell hinterlegt haben. 

 

Nicht zugewiesene Mitarbeiter 

In diesem Bereich werden jene Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter angezeigt, welche das ausgewählte 
Arbeitszeitmodell nicht hinterlegt haben. 

 

Mit den Buttons   können die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zum Arbeitszeitmodell 
hinzugefügt oder entfernt werden.  

 

5.15. Pausenstamm 

 
Über den Menüpunkt 

 
 SMART 

 Stammdaten 

 Pausenstamm 
 

können die Pausen für die Zeiterfassung angelegt werden.  
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Pausenübersicht 

Folgende Spalten sind reine Informationsfelder. Sobald eine Pause angelegt ist, wird in diesem Bereich die 
Zusammenfassung der Pause angezeigt. Innerhalb der Spaltenüberschrift kann nach Bezeichnungen usw. 

gesucht werden. 

 
➢ Key 

➢ Bezeichnung 
➢ Kürzel 

➢ Dauer 

 

Buttons 

 

 
 

➢ Bearbeiten 

Durch Drücken des Buttons "Bearbeiten" können bestehende Pausen editiert werden. 
 

➢ Neue Pause 
Mit dem Button "neue Pause" kann eine neue Pause angelegt werden. 
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➢ Pause löschen 

Beim Drücken des Buttons "Pause löschen" wird die ausgewählte Pause gelöscht. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Pausentabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 
➢ Infos 

Über einen Link können Informationen für das Modul WinLine SMART TIME aufgerufen werde. Bei 
erstmaliger Öffnung des Menüpunktes wird der Link automatisch aufgerufen. 

 

Pause 

➢ Pausenartennummer 

Sobald der Button "neue Pause" gedrückt wird, wird die Pausenartennummer automatisch vergeben und 
kann nicht editiert werden. 

 
➢ Bezeichnung 

Eingabe der Bezeichnung für die Pause. 

 
➢ Kürzel 

Eingabe eines Kurzcodes für die Pause. 
 

➢ RGB-Farbe 

Über die Matchcodefunktion kann das Farben-Fenster geöffnet werden aus dem dann eine Farbe gewählt 
werden kann, die in weiterer Folge zum Andruck in diversen Auswertungen Verwendung findet. Alternativ 

kann eine Farbe in RGB-Codierung eingegeben werden (der Wert wird nach der Übernahme aus dem Farbe-
Fenster auch so dargestellt). 
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➢ Notiz 
Erfassung eines Textes. 

 

➢ Pausentyp 
Auswahl des Pausentyps, dabei stehen 2 Pausenarten zur Verfügung: 

 
 Rahmenpause 

Bei der Rahmenpause kann eine bestimmte Uhrzeit eingetragen werden.  

 

 
 
 AZO 

Bei dieser Pausenart handelt es sich um eine Arbeitszeitverordnungspause, dabei wird nach einer 

bestimmten Stundenanzahl eine Pause gemacht.  
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➢ Pausenlänge 

Eingabe der Dauer der Pause. 
 

Hinweis: 

Wird vom Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter keine Pause erfasst, wird automatisch bei der Arbeitszeitprüfung 

anhand des Pausenstammes die Pause eingefügt. 
 

➢ Pause zur Arbeitszeit zählen 

Damit wird eine Pausenzeit zur Ist-/Arbeitszeit dazugezählt. 
 

➢ Davorliegende Unterbrechungen berücksichtigen 
Mit dieser Checkbox werden davorliegende Pausen usw. berücksichtigt. Die Checkbox steht nur bei der 

Pausenart "AZO-Pause" zur Verfügung. 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Mit dem OK-Button werden die Pausen bzw. Änderungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Abbrechen 

Mit dem Abbruch-Button werden die eingetragenen Werte und Einstellungen verworfen. 
 

 

5.16. Dienstplan 

 
Im WinLine INFO über den Menüpunkt  

 
 SMART 

 Zeiterfassung 

 Dienstplan 
 

können automatisch Sollarbeitszeiten erzeugt bzw. angelegt werden.  
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Der Menüpunkt ist in 4 Registern gegliedert: 
 

 Anlage 
 Anzeige 

 Kopieren 

 Vorlagen 
 

Hinweis: 

Beim erstmaligen Öffnen des Menüpunktes wird automatisch eine neue Zeitart mit dem Typ "Sollzeit" 

angelegt, wenn im Zeitartenstamm keine Sollzeiten angelegt worden sind. 
 

5.16.1. Anlage 

 

Im Register "Anlage" kann man mehrere Dienstpläne für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen anlegen. 
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Basis 

➢ Typ 
➢ von - bis 

Über eine Auswahllistbox kann zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmergruppen ausgewählt werden. Je 
nachdem kann eine von - bis Selektion eingeben werden. 

 

Hinweis: 

Wenn als Basis Arbeitnehmergruppen ausgewählt wurde, stehen noch folgende Optionen zur Auswahl: 
 

 
 
 Gruppe einfügen 

Mit dieser Option wird nur ein Eintrag für die Arbeitnehmergruppen geschrieben, ist die Checkbox 
deaktiviert, werden die Sollzeiten für alle Arbeitnehmer der Arbeitnehmergruppe angelegt. 

 
 Mitarbeiter zuteilen 

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Checkbox "Gruppe einfügen" aktiviert ist. Ist diese 

Option gesetzt, werden zusätzlich zur Arbeitnehmergruppe die Sollzeiten für alle Arbeitnehmer der 
Arbeitnehmergruppe geschrieben. 

 

Ziel 

➢ Zeitart 
Eingabe einer Zeitart mit dem Typ "Sollzeit". Dazu steht der Matchcode zur Verfügung. 
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➢ Datum von 

Eingabe eines Startdatums, ab wann die Sollzeiten angelegt werden sollen. 

 
➢ Datum bis 

Beim Zieldatum kann zwischen folgenden Optionen gewählt werden: 
 

 0 Datumseingabe 
Bei dieser Option kann unter dem Feld "Datum" ein Zieldatum eingetragen werden, auf welches die 

Sollzeiten angelegt werden sollen. 

 

 
 

 1 Anzahl Wochen 
Bei dieser Option erfolgt unter dem Feld "Anzahl Wochen" die Eingabe der Anzahl der Wochen bis 

auf welche die Sollzeiten angelegt werden sollen. 
 

 
 
➢ Datum/Anzahl Wochen 

Je nachdem was als Zieldatum ausgewählt worden ist, kann hier entweder ein Datum oder die Anzahl der 

Wochen eingetragen werden. 
 

➢ Zeit von - bis 
Eingabe der gewünschten Uhrzeit. 

 

➢ Wochentage 
Mithilfe der Buttons MO - SO könnend die Wochentage selektiert bzw. deselektiert werden für welche die 

Sollzeiten angelegt werden sollen. 
 

Beispiel: 

Es sollen die Sollzeiten für die Wochentage MO bis FR angelegt werden. 

 

 
 

Optionen 

➢ Pausen berücksichtigen 

Über diese Checkbox kann gesteuert werden, dass die Pausen aus dem Arbeitszeitmodell bei der Anlage der 

Sollzeiten berücksichtigt werden. Wenn diese Option gesetzt ist, werden die Sollzeiten um die Pause gekürzt 
und aufgeteilt. 
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Beispiel: 

Es wird als Sollzeit 8:00-17:30 eingegeben. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird der Pausenstamm aus dem 
Arbeitszeitmodell geladen. Dort ist z.B.: eine Pause von 12:00-13:00 eingetragen, so wird die Sollzeit auf 

8:00-12:00 und 13:00-17:30 geändert und die entsprechenden Einträge generiert. 

 
➢ Tagesübergreifend 

Beim Aktivieren der Checkbox werden Uhrzeiten, bei denen VON > BIS sind, akzeptiert, damit können z.B.: 
Nachtschichten abgebildet werden. 

 

Beispiel - tagesübergreifend: 

Es ist eine Sollzeit von 08:00 - 15:00 Uhr bereits vorhanden. Im Dienstplan im Register "Anlage" wird als 

Uhrzeit 22:00 - 06:00 Uhr angegeben. Damit die Sollzeiten angelegt werden können, muss die Checkbox 
"tagesübergreifend" aktiviert sein. Ist die Checkbox deaktiviert, wird eine entsprechende Meldung 

ausgegeben, dass die VON-Uhrzeit größer als die BIS-Uhrzeit ist. 
 

➢ Uhrzeit berücksichtigen 

Ist die Checkbox aktiviert, wird beim Prüfen, ob es für den Zeitraum bereits Einträge bzw. Sollzeiten gibt, die 
Uhrzeit mitberücksichtigt. 

 

Beispiel - Uhrzeit berücksichtigen: 

Es ist eine Sollzeit von 08:00 - 15:00 Uhr bereits vorhanden. Im Dienstplan im Register "Anlage" wird als 
Uhrzeit 15:00 - 22:00 Uhr angegeben. Ist die Checkbox "Uhrzeit berücksichtigen" nicht aktiviert, wird eine 

entsprechende Meldung ausgegeben, dass es bereits Zeilen für diesen Zeitraum existieren. Damit die 

Sollzeiten angelegt werden können, muss die Checkbox aktiviert werden.  
 

➢ Notiz vorbelegen 
➢ Notiz 

Über diese Checkbox kann die Notiz vorbelegt werden, damit ist es möglich im Feld "Notiz" einen eigenen 
Eintrag zu erfassen, welcher bei der Anlage der Sollzeiten übernommen wird. Die Checkbox wird 

benutzerspezifisch gespeichert. 

 

Hinweis: 

Die Notiz wird mit dem Text "automatische Anlage von + Benutzername" vorbelegt 
 

Achtung 

An Feiertagen oder an Tagen, an denen bereits Fehl- oder Sollzeiten für einen Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter 

eingetragen sind, wird keine Sollzeit erzeugt. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 

Mit dem OK-Button werden für alle selektierten Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter Sollzeiten angelegt, dabei 
wird automatisch ins Register "Anzeige" gewechselt. 

 

Achtung 

Sind bereits Sollzeiten für den ausgewählten Zeitraum vorhanden, wir folgende Meldung ausgegeben: 
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Wird die Meldung mit JA bestätigt, werden die Sollzeiten neu angelegt und es wird ins Register "Anzeige" 

gewechselt. Wird die Meldung mit NEIN bestätigt, kommt folgende Meldung und es werden keine Sollzeiten 
angelegt: 

 

 
 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird der Menüpunkt beendet bzw. geschlossen. 

 
➢ Sollzeit 

Beim Drücken des Sollzeit-Buttons werden im Register "Anzeige" bereits vorhandene Sollzeiten für den 
ausgewählten Zeitraum angezeigt. Der Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ Fehlzeit 
Beim Drücken des Fehlzeiten-Buttons werden im Register "Anzeige" vorhandene Fehlzeiten angezeigt. Der 

Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

5.16.2. Anzeige 

 

Ins Register "Anzeige" gelangt man entweder automatisch, sobald aus dem Register "Anlage" Sollzeiten 
angelegt werden oder das Register wird manuell aufgerufen. In diesem Register können je nach Selektion 

bzw. Auswahl die Sollzeiten und Fehlzeiten nach verschieden Kriterien angezeigt werden.  
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Zeitraum 

➢ Selektion 
➢ von - bis 

Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 
zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 

 Heute 
 aktuelle Woche  

 aktueller Monat 
 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 

➢ Arbeitnehmer 
➢ von - bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingrenzt 
werden.  

 

➢ Arbeitnehmergruppe 
Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmergruppe eingrenzt werden.  

 

Tabellenbutton 

 
 

➢ Anzeigen 
Beim Drücken des Anzeigen-Buttons werden alle Sollzeiten des angegebenen Zeitraums angezeigt. 

 
Das Register "Anzeige" ist wiederrum in 2 weitere Unterregistern unterteilt. 

 

 Tabelle 
Anzeige in einer Bildschirmtabelle 

 Kalender 
Anzeige einer Kalenderansicht 

 

Hinweis 

Die in der Zeitart oder der Pause hinterlegte Farbe wird in der Tabellenansicht in einer schmalen Spalte an 

erster Stelle und in der Kalenderansicht im Balken dargestellt. 
 

Tabellenansicht 

 
 
➢ Typ 

Über eine Auswahllistbox kann entweder ein Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter oder eine Arbeitnehmergruppe 
ausgewählt werden. 

 
➢ Arbeitnehmer/Arbeitnehmergruppe 

Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Dazu steht der Matchcode oder 

die Autovervollständigung zur Verfügung. 
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➢ Name 

Anzeige des Namens des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Diese Spalte ist 

nicht editierbar. 
 

➢ Zeitart/Pause 
Auswahl bzw. Anzeige um welche Zeitart es sich handelt, dabei stehen in der Auswahllistbox "0 Zeitart" und 

"1 Pause" zur Verfügung. 
 

➢ Zeitart 

Je nachdem, ob eine Zeitart oder eine Pause ausgewählt worden ist, kann in diesem Feld entweder Zeitarten 
aus dem Zeitartenstamm oder Pausen aus dem Pausenstamm ausgewählt werden. Dabei steht der 

Matchcode zur Verfügung. 
 

➢ Bezeichnung 

Die Bezeichnung wird aus der jeweiligen Zeitart bzw. Pause herangezogen. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Wochentag von 
Anhand des Beginn-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Beginn 

Eingabe des Beginn-Datums für die Zeitart. 

 
➢ Zeit 

Eingabe der Beginn-Uhrzeit für die Zeitart. 
 

➢ Wochentag bis 

Anhand des End-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Ende 
Eingabe des End-Datums der Zeitart. 

 

➢ Zeit 
Eingabe der End-Uhrzeit für die Zeitart. 

 
➢ Dauer 

Die Dauer wird anhand der Beginn- und End-Uhrzeit automatisch gerechnet. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Einheit 

Anzeige der Einheit aus der Zeitart. 
 

➢ Notiz 
Erfassung einer Notiz pro Zeileneingabe. 

 

➢ Anzahl AN 
Anzeige der Anzahl der Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter, die bei der ausgewählten Arbeitnehmergruppe 

hinterlegt sind. Dieses Feld ist nur dann befüllt, wenn es sich um eine Arbeitnehmergruppenzeile handelt. 
 

➢ zuteilen 
Eingabe der Anzahl wie viele Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zugeteilt werden sollen. 

 

➢ bereits zugeteilt 
Anzeige der Anzahl wie viele Mitarbeiter bereits zugeteilt sind. 
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Hinweis: 

Wenn nicht alle benötigten Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingefügt werden können, wird ein blaues Info-

Icon  angezeigt. Mit Doppelklick wird eine Liste geöffnet, in der anzeigt wird, welche Arbeitnehmer bzw. 
Mitarbeiter nicht verfügbar sind. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Mitarbeiter zuteilen 

Mittels den "Mitarbeiter zuteilen"- Button kann eine automatische Zuteilung auf die Mitarbeiter erfolgen, 
wenn Arbeitnehmergruppen vorhanden sind, für die es noch keine Arbeitnehmer- bzw. Mitarbeiterzeilen gibt. 

Dabei werden alle Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter der betroffenen Arbeitnehmergruppe geprüft, ob es an den 
angegebenen Tagen bereits Soll- oder Fehlzeiten gibt. Wenn das nicht der Fall ist, wird die entsprechende 

Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiterzeile eingefügt. 

 

Hinweis: 

Wenn eine Arbeitnehmergruppe nicht vollständig aufgeteilt ist, wird der Gruppenname in rot dargestellt. 
 

Achtung 

Wenn Arbeitnehmergruppenzeilen aufgeteilt sind, können die Arbeitnehmergruppe und die Datümer nicht 

mehr geändert werden. 

 
➢ Zeile entfernen 

Mit diesem Button kann die markierte Zeile entfernt werden. 
 

➢ Mitarbeiterzuteilung löschen 

Nach einer Abfrage können die zugeteilten Mitarbeiter wieder entfernt werden, solange die Zuteilung nicht 
gespeichert worden ist. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Tabellenansicht kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 

Kalenderansicht 

Im Kalender können Einträge entweder durch Verschieben oder durch Aufruf von "Bearbeiten"  

im Kontextmenü geändert werden. Sobald ein Eintrag bearbeitet wird, wird der Eintrag in der 
Tabellenansicht geladen und kann dort editiert werden.  
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Kalenderansicht-Buttons 

 
 

➢ Speichern 

Mit dem Speichern-Button werden die Änderungen übernommen und es wird wieder automatisch in die 
Kalenderansicht gewechselt. 

 
➢ Ende 

Bei dem Ende - Button wird wieder in die Kalenderansicht gewechselt ohne eine Änderung gespeichert zu 

haben. 
 

 
 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Mit dem OK-Button werden die Änderungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende - Button wird wieder die Tabellen- bzw. Kalenderansicht wiederhergestellt. 
 

➢ Sollzeit 

Beim Drücken des Sollzeit-Buttons werden die Sollzeiten für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Der 
Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Fehlzeit 

Beim Drücken des Fehlzeiten-Buttons werden die Fehlzeiten angezeigt. Der Button wird benutzerspezifisch 
gespeichert. 
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➢ Vorlage speichern 

Beim Druck auf diesen Button wird ein eigens Fenster geöffnet, in dem bereits alle gespeicherten Vorlagen 

angezeigt werden. Es kann nun eine neue Vorlage angelegt oder eine bestehende überschrieben werden. 
Damit können Sollzeiten als wiederkehrender Dienstplan verwendet werden. 

 

 
 

 Bezeichnung 
Eingabe eines Namens für die Vorlage 

 

 Vorlagentyp 
Aus des Vorlagentyps über eine Auswahllistbox "0 Datumvorlage", "1 Wochenvorlage" oder "2 

Tagesvorlage". 
 

 angelegt von 
Dieses Feld wird automatisch befüllt und ist nicht editierbar. 

 

 angelegt am 
Dieses Feld wird automatisch befüllt und ist nicht editierbar. 

 
 Zeitraum 

Auswahl des Zeitraumes wie kopiert werden soll. Über eine Auswahllistbox können "1 morgen", "2 

Basis plus x Wochen", "3 Kalenderwoche" und "4 Datumseingabe". 
 

 Wochen 
Anzahl der Wochen auf welche kopiert werden soll. Steht nur bei dem Zeitraum "2 Basis plux x 

Wochen" zur Verfügung. 
 

 wie oft 

Anzahl wie oft der Zeitraum kopiert werden soll. 
 

➢ Vorlage löschen 
Vorlage kann gelöscht werden, steht nur im Register "Vorlage" zur Verfügung. 

 

➢ OIF anzeigen 
Wenn der Button aktiviert ist, wird für alle in der Tabellenansicht vorhanden Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter 

eine Gesamtsumme für Ist, Soll, Fehlzeit und Urlaub angezeigt. Das OIF wird beim Entfernen von Zeilen, 
beim Kopieren auf einen anderen Zeitraum, beim Editieren und beim Verschieben von Zeilen bzw. Einträgen 

im Kalender aktualisiert. Der Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 
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5.16.3. Kopieren 

 

In diesem Register können gespeicherte Vorlagen für das Erzeugen von Dienstplänen verwendet werden. 

 

 
 

Kopiervorlage für Sollzeiten 

➢ Vorlage 

Über eine Auswahllistbox können alle gespeicherten Vorlagen ausgewählt werden. Sobald eine Vorlage 
ausgewählt und bestätigt wurde, werden alle Sollzeiten aus dieser Vorlage geladen bzw. angezeigt. 

 

➢ Vorlagentyp 
Anzeige des Vorlagentyps aus der Anlage der Vorlage. Dieses Feld kann nicht editiert werden. 
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 Datumsvorlage 

Mit diesem Vorlagentyp werden wie bisher die Datümer eingegeben 

 
 Wochenvorlage 

Mit diesem Vorlagentyp werden nur die Wochentage eingegeben.  
 

Achtung 

Wenn z.B.: "MO" mehrmals eingegeben wird, wird damit immer derselbe Tag, nicht aber der Montag der 

nächsten Woche verwendet. 

 
 Tagesvorlage 

Mit diesem Vorlagentyp können die Tage (1-n) eingegeben werden. 
 

Hinweis: 

Bei Wochen- und Tagesvorlagen steht die Kopieroption "2 Basis plus x Wochen" nicht zur Verfügung. 

 

➢ kopieren auf 
Aus der Vorlage wird der Zeitraumtyp vorgeschlagen dieser kann vor dem Kopieren noch geändert werden. 

Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 1 morgen 
Mit dieser Option wird das kleinste Datum der angezeigten Zeilen auf das morgige Datum kopiert 

und alle anderen Datümer der Vorlage werden entsprechend angepasst. 

 

 
 

 2 Basis plus x Wochen 
Mit dieser Option werden alle angezeigten Zeilen um die Anzahl der Wochen geändert, die 

Wochentage bleiben damit gleich. 
 

 
 
 3 Kalenderwoche 

Mit dieser Option werden die Zeilen auf die eingegebene Kalenderwoche geändert bzw. kopiert und 

die Wochentage bleiben gleich. 
 

 
 
 4 Datumseingabe 

Mit dieser Option wird das kleinste Datum der angezeigten Zeilen auf das eingegebene Datum 
kopiert, alle anderen Datümer der Vorlage werden entsprechend angepasst.  
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Hinweis: 

In einer Vorlage ist z.B.: der Zeitraum für eine Woche oder einem Monat hinterlegt. Wird diese Vorlage mit 

dem Zeitraum "1 morgen" oder "4 Datumseingabe" kopiert, kann es sein, dass am Wochenenden SA und SO 

Sollzeiten angelegt werden. Definiert ist, aber dass nur von MO bis FR gearbeitet wird bzw. dass dies die 
Arbeitstage sind. So eine entsprechende Meldung ausgegeben, ob auch die Sollzeiten angelegt werden 

sollen, die laut dem Arbeitszeitmodell keine Arbeitstage sind. Wird die Meldung mit JA bestätigt, werden die 
Sollzeiten für SA und SO angelegt. Bei NEIN werden nur die Arbeitstage angelegt.  

 

➢ Kopieren  

Mit dem Kopieren-Button werden die Sollzeiten laut der Vorlage entsprechend kopiert. 
 

Tabellenansicht 

 
 

➢ Typ 
Über eine Auswahllistbox kann entweder ein Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter oder eine Arbeitnehmergruppe 

ausgewählt werden. 
 

➢ Arbeitnehmer/Arbeitnehmergruppe 

Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Dazu steht der Matchcode oder 
die Autovervollständigung zur Verfügung. 

 
➢ Name 

Anzeige des Namens des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Diese Spalte ist 
nicht editierbar. 

 

➢ Zeitart/Pause 
Auswahl bzw. Anzeige um welche Zeitart es sich handelt, dabei stehen in der Auswahllistbox "0 Zeitart" und 

"1 Pause" zur Verfügung. 
 

➢ Zeitart 

Je nachdem, ob eine Zeitart oder eine Pause ausgewählt worden ist, kann in diesem Feld entweder Zeitarten 
aus dem Zeitartenstamm oder Pausen aus dem Pausenstamm ausgewählt werden. Dabei steht der 

Matchcode zur Verfügung. 
 

➢ Bezeichnung 
Die Bezeichnung wird aus der jeweiligen Zeitart bzw. Pause herangezogen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 

➢ Wochentag von 
Anhand des Beginn-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 
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➢ Beginn 

Eingabe des Beginn-Datums für die Zeitart. 

 
➢ Zeit 

Eingabe der Beginn-Uhrzeit für die Zeitart. 
 

➢ Wochentag bis 
Anhand des End-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 

➢ Ende 
Eingabe des End-Datums der Zeitart. 

 
➢ Zeit 

Eingabe der End-Uhrzeit für die Zeitart. 

 
➢ Dauer 

Die Dauer wird anhand der Beginn- und End-Uhrzeit automatisch gerechnet. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Einheit 
Anzeige der Einheit aus der Zeitart. 

 

➢ Notiz 
Erfassung einer Notiz pro Zeileneingabe. 

 
➢ Anzahl AN 

Anzeige der Anzahl der Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter, die bei der ausgewählten Arbeitnehmergruppe 

hinterlegt sind. Dieses Feld ist nur dann befüllt, wenn es sich um eine Arbeitnehmergruppenzeile handelt. 
 

➢ zuteilen 
Eingabe der Anzahl wie viele Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zugeteilt werden sollen. 

 

➢ bereits zugeteilt 
Anzeige der Anzahl wie viele Mitarbeiter bereits zugeteilt sind. 

 

Hinweis: 

Wenn nicht alle benötigten Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingefügt werden können, wird ein blaues Info-

Icon  angezeigt. Mit Doppelklick wird eine Liste geöffnet, in der anzeigt wird, welche Arbeitnehmer bzw. 
Mitarbeiter nicht verfügbar sind. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Mitarbeiter zuteilen 

Mittels den "Mitarbeiter zuteilen"- Button kann eine automatische Zuteilung auf die Mitarbeiter erfolgen, 
wenn Arbeitnehmergruppen vorhanden sind, für die es noch keine Arbeitnehmer- bzw. Mitarbeiterzeilen gibt. 

Dabei werden alle Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter der betroffenen Arbeitnehmergruppe geprüft, ob es an den 
angegebenen Tagen bereits Soll- oder Fehlzeiten gibt. Wenn das nicht der Fall ist, wird die entsprechende 

Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiterzeile eingefügt. 
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Hinweis: 

Wenn eine Arbeitnehmergruppe nicht vollständig aufgeteilt ist, wird der Gruppenname in rot dargestellt. 
 

Achtung 

Wenn Arbeitnehmergruppenzeilen aufgeteilt sind, können die Arbeitnehmergruppe und die Datümer nicht 

mehr geändert werden. 

 
➢ Zeile entfernen 

Mit diesem Button kann die markierte Zeile entfernt werden. 
 

➢ Mitarbeiterzuteilung löschen 
Nach einer Abfrage können die zugeteilten Mitarbeiter wieder entfernt werden, solange die Zuteilung nicht 

gespeichert worden ist. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Tabellenansicht kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 

Kalenderansicht 

Anzeige der kopierten Einträge. 

 

 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Mit dem OK-Button werden die Änderungen gespeichert. 
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➢ Ende 

Mit dem Ende - Button wird wieder die Tabellen- bzw. Kalenderansicht wiederhergestellt. 
 

➢ Sollzeit 
Beim Drücken des Sollzeit-Buttons werden die Sollzeiten für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Der 

Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Fehlzeit 

Beim Drücken des Fehlzeiten-Buttons werden die Fehlzeiten angezeigt. Der Button wird benutzerspezifisch 
gespeichert. 

 
➢ Vorlage speichern 

Der Button steht nur im Register "Anzeige" zur Verfügung. 

 
➢ Vorlage löschen 

Der Button steht nur im Register "Vorlagen" zur Verfügung. 
 

➢ OIF anzeigen 
Wenn der Button aktiviert ist, wird für alle in der Tabellenansicht vorhanden Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter 

eine Gesamtsumme für Ist, Soll, Fehlzeit und Urlaub angezeigt. Das OIF wird beim Entfernen von Zeilen, 

beim Kopieren auf einen anderen Zeitraum, beim Editieren und beim Verschieben von Zeilen bzw. Einträgen 
im Kalender aktualisiert. Der Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

 
 

5.16.4. Vorlagen 

 
Im Register "Vorlagen" können ebenfalls Vorlagen für das Kopieren von Dienstplänen bzw. Sollzeiten 

angelegt und bearbeitet werden. 
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Kopiervorlage für Sollzeiten 

➢ Vorlage 

Eingabe einer Bezeichnung für die Vorlage bei Neuanlage. Über eine Auswahllistbox können die bereits 
angelegten Vorlagen ausgewählt werden. 

 

➢ Vorlagentyp 
Auswahl des Vorlagentyps. 

 
 Datumsvorlage 

Mit diesem Vorlagentyp werden wie bisher die Datümer eingegeben 
 

 Wochenvorlage 

Mit diesem Vorlagentyp werden nur die Wochentage eingegeben.  
 

Achtung 

Wenn z.B.: "MO" mehrmals eingegeben wird, wird damit immer derselbe Tag, nicht aber der Montag der 

nächsten Woche verwendet. 

 
 Tagesvorlage 

Mit diesem Vorlagentyp können die Tage (1-n) eingegeben werden. 
 

Hinweis: 

Bei Wochen- und Tagesvorlagen steht die Kopieroption "2 Basis plus x Wochen" nicht zur Verfügung. 

 

➢ kopieren auf 
Auswahl des Zeitraumtyps. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
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 1 morgen 

Mit dieser Option wird das kleinste Datum der angezeigten Zeilen auf das morgige Datum kopiert 

und alle anderen Datümer der Vorlage werden entsprechend angepasst. 
 

 
 

 2 Basis plus x Wochen 

Mit dieser Option werden alle angezeigten Zeilen um die Anzahl der Wochen geändert, die 
Wochentage bleiben damit gleich. 

 

 
 

 3 Kalenderwoche 
Mit dieser Option werden die Zeilen auf die eingegebene Kalenderwoche geändert bzw. kopiert und 

die Wochentage bleiben gleich. 

 

 
 

 4 Datumseingabe 

Mit dieser Option wird das kleinste Datum der angezeigten Zeilen auf das eingegebene Datum 
kopiert, alle anderen Datümer der Vorlage werden entsprechend angepasst.  

 

 
 

Hinweis: 

In einer Vorlage ist z.B.: der Zeitraum für eine Woche oder einem Monat hinterlegt. Wird diese Vorlage mit 

dem Zeitraum "1 morgen" oder "4 Datumseingabe" kopiert, kann es sein, dass am Wochenenden SA und SO 
Sollzeiten angelegt werden. Definiert ist, aber dass nur von MO bis FR gearbeitet wird bzw. dass dies die 

Arbeitstage sind. So eine entsprechende Meldung ausgegeben, ob auch die Sollzeiten angelegt werden 
sollen, die laut dem Arbeitszeitmodell keine Arbeitstage sind. Wird die Meldung mit JA bestätigt, werden die 

Sollzeiten für SA und SO angelegt. Bei NEIN werden nur die Arbeitstage angelegt.  

 

Tabellenansicht 
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➢ Typ 

Über eine Auswahllistbox kann entweder ein Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter oder eine Arbeitnehmergruppe 

ausgewählt werden. 
 

➢ Arbeitnehmer/Arbeitnehmergruppe 
Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Dazu steht der Matchcode oder 

die Autovervollständigung zur Verfügung. 
 

➢ Name 

Anzeige des Namens des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Diese Spalte ist 
nicht editierbar. 

 
➢ Zeitart/Pause 

Auswahl bzw. Anzeige um welche Zeitart es sich handelt, dabei stehen in der Auswahllistbox "0 Zeitart" und 

"1 Pause" zur Verfügung. 
 

➢ Zeitart 
Je nachdem, ob eine Zeitart oder eine Pause ausgewählt worden ist, kann in diesem Feld entweder Zeitarten 

aus dem Zeitartenstamm oder Pausen aus dem Pausenstamm ausgewählt werden. Dabei steht der 
Matchcode zur Verfügung. 

 

➢ Bezeichnung 
Die Bezeichnung wird aus der jeweiligen Zeitart bzw. Pause herangezogen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Wochentag von 

Anhand des Beginn-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Beginn 

Eingabe des Beginn-Datums für die Zeitart. 
 

➢ Zeit 

Eingabe der Beginn-Uhrzeit für die Zeitart. 
 

➢ Wochentag bis 
Anhand des End-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Ende 

Eingabe des End-Datums der Zeitart. 

 
➢ Zeit 

Eingabe der End-Uhrzeit für die Zeitart. 
 

➢ Dauer 

Die Dauer wird anhand der Beginn- und End-Uhrzeit automatisch gerechnet. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Einheit 
Anzeige der Einheit aus der Zeitart. 

 
➢ Notiz 

Erfassung einer Notiz pro Zeileneingabe. 

 
➢ Anzahl AN 

Anzeige der Anzahl der Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter, die bei der ausgewählten Arbeitnehmergruppe 
hinterlegt sind. Dieses Feld ist nur dann befüllt, wenn es sich um eine Arbeitnehmergruppenzeile handelt. 

 

➢ zuteilen 
Eingabe der Anzahl wie viele Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zugeteilt werden sollen. 
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➢ bereits zugeteilt 

Anzeige der Anzahl wie viele Mitarbeiter bereits zugeteilt sind. 
 

Hinweis: 

Wenn nicht alle benötigten Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingefügt werden können, wird ein blaues Info-

Icon  angezeigt. Mit Doppelklick wird eine Liste geöffnet, in der anzeigt wird, welche Arbeitnehmer bzw. 

Mitarbeiter nicht verfügbar sind. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Mitarbeiter zuteilen 

Mittels den "Mitarbeiter zuteilen"- Button kann eine automatische Zuteilung auf die Mitarbeiter erfolgen, 
wenn Arbeitnehmergruppen vorhanden sind, für die es noch keine Arbeitnehmer- bzw. Mitarbeiterzeilen gibt. 

Dabei werden alle Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter der betroffenen Arbeitnehmergruppe geprüft, ob es an den 
angegebenen Tagen bereits Soll- oder Fehlzeiten gibt. Wenn das nicht der Fall ist, wird die entsprechende 

Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiterzeile eingefügt. 

 

Hinweis: 

Wenn eine Arbeitnehmergruppe nicht vollständig aufgeteilt ist, wird der Gruppenname in rot dargestellt. 
 

Achtung 

Wenn Arbeitnehmergruppenzeilen aufgeteilt sind, können die Arbeitnehmergruppe und die Datümer nicht 

mehr geändert werden. 
 

➢ Zeile entfernen 

Mit diesem Button kann die markierte Zeile entfernt werden. 
 

➢ Mitarbeiterzuteilung löschen 
Nach einer Abfrage können die zugeteilten Mitarbeiter wieder entfernt werden, solange die Zuteilung nicht 

gespeichert worden ist. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Tabellenansicht kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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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Kalenderansicht 

Anzeige der zu kopierenden Einträge. 
 

 
 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Mit dem OK-Button werden neue und geänderte Vorlagen gespeichert. 
 

➢ Ende 

Mit dem Ende - Button wird wieder die Tabellen- bzw. Kalenderansicht wiederhergestellt. 
 

➢ Sollzeit 
Beim Drücken des Sollzeit-Buttons werden die Sollzeiten für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Der 

Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Fehlzeit 

Beim Drücken des Fehlzeiten-Buttons werden die Fehlzeiten angezeigt. Der Button wird benutzerspezifisch 
gespeichert. 

 

➢ Vorlage speichern 
Der Button steht nur im Register "Anzeige" zur Verfügung. 

 
➢ Vorlage löschen 

Der Button können Vorlagen entfernt werden. 
 

➢ OIF anzeigen 

Wenn der Button aktiviert ist, wird für alle in der Tabellenansicht vorhanden Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter 
eine Gesamtsumme für Ist, Soll, Fehlzeit und Urlaub angezeigt. Das OIF wird beim Entfernen von Zeilen, 

beim Kopieren auf einen anderen Zeitraum, beim Editieren und beim Verschieben von Zeilen bzw. Einträgen 
im Kalender aktualisiert. Der Button wird benutzerspezifisch gespeichert. 
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5.17. Zeiterfassung 

 
Im WinLine INFO unter dem Menüpunkt 

 
 SMART 

 Zeiterfassung 
 Zeiterfassung 

 

oder mit der Tastenkombination 
 

 STRG + H 
 

kann  

 
 der Arbeitstag gestartet 

 der Arbeitstag beendet 
 Pausen erfasst 

 Fehlzeiten erfasst und 

 Projekte gestartet 
 

werden.  
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Zeiterfassung 

Sobald der Arbeitstag begonnen wird stehen weitere Buttons für die Zeiterfassung zur Verfügung. 

 

➢ Arbeitstag beginnen 
Mit dem Arbeitstag beginnen - Button wird der Arbeitstag gestartet. Sobald der Button gedrückt wird geht 

ein eigenes Fenster auf, wo die Istzeit aus der Auswahllistbox ausgewählt werden kann. In der 
Auswahllistbox stehen nur jene Zeitarten zur Verfügung, welche als Zeitarttyp "Istzeit" hinterlegt haben. 

Zusätzlich kann im Feld "Beschreibung" eine Notiz erfasst werden. 
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Sobald der Speichern-Button gedrückt wird, wird der Arbeitstag mit dem aktuellen Systemdatum und der 
aktuellen Systemuhrzeit gestartet. 

 

 
 
➢ Zeitart ändern 

Mit diesem Button kann solange der Arbeitstag nicht beendet ist, die Zeitart gewechselt werden. Beim 
Ändern der Zeitart geht ein eigenes Fenster, wie beim Arbeitstag beginnen auf, wo jene Zeitarten mit dem 

Zeitartentyp "Istzeit" ausgewählt werden können. Sobald die Zeitart gewechselt wird, wird die bereits 
vorhandene Istzeit automatisch beendet und es gibt einen neuen Eintrag unter der Timeline mit der neuen 

Zeitart. 
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➢ Pause beginnen/beenden 

Die Pause kann über den "Pause beginnen" Button gestartet werden. Dabei geht ein eigenes Fenster auf, wo 
über eine Auswahllistbox die Pause ausgewählt werden kann. Zusätzlich kann noch im Feld "Beschreibung" 

eine Notiz erfasst werden. Mit dem Speichern-Button wird die Pause begonnen.  
 

 
 

Die Timeline wird um den Eintrag Pause erweitert und die Pausendauer wird mit einen eigenen Pausenzähler 
gezählt. Die Zeitdauer bzw. die Arbeitszeitdauer werden weiter gezählt. 
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Mit dem "Pause beenden"-Button wird die Pause entsprechend beendet und der Pausenzähler wird nicht 

mehr angezeigt. 
 

Hinweis: 

Wenn eine Pause zu spät begonnen wurde oder fehlt, wird 6 Stunden nach dem Arbeitszeitbeginn eine 

Meldung ausgegeben. 
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➢ Projekt starten 

Über diesen Button kann für ein Projekt die Zeiterfassung gestartet werden. Dabei stehen in der 

Auswahllistbox nur jene Projekte zur Verfügung, welche der Arbeitnehmer bereits in der WinLine FAKT 
aufgerufen bzw. verwendet hat. 

 
➢ Fehlzeit erfassen/beenden 

Mit diesen Button können Fehlzeiten erfasst werden. Dabei geht ein eigenes Fenster auf, wo alle Zeitarten 
mit dem Zeitartentyp "Fehlzeit intern" und "Fehlzeit § geregelte" aus der Auswahllistbox ausgewählt werden 

können. Zusätzlich kann im Feld "Beschreibung" eine Notiz erfasst werden.  
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Mit dem Speichern-Button wird der Eintrag entsprechend in der Timeline ausgewiesen. 
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Mit dem "Fehlzeit beenden"-Button wird die Fehlzeit entsprechend beendet. 
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➢ Arbeitstag beenden 
Über diesen Button wird der Arbeitstag beendet und die Uhrzeit wird entsprechend im Eintrag eingetragen. 
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Hinweis 

Es wird eine Hinweismeldung nach Überschreitung der Arbeitszeit ausgegeben. 

 

Zeit/Eintrag bearbeiten 

Im Menüpunkt "Zeiterfassung" können bestehende Zeiten bzw. Einträge editiert werden. Sobald in der 

Timeline auf einen Eintrag geklickt wird, geht ein eigenes Fenster auf, wo die Uhrzeiten und Daten 
entsprechend geändert werden können. 
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Mit dem Speichern-Button werden die Änderungen übernommen. 
 

Hinweis: 

Hat der Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter keine Berechtigung um die Zeiten zu ändern, so kann trotzdem der 
Eintrag bearbeitet werden, dabei wird aber eine Korrektur Anfrage an den Zuständigen Benutzer mit den 

geänderten Zeiten bzw. Daten geschickt. 
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Zeit/Eintrag löschen 

Im Menüpunkt "Zeiterfassung" können bestehende Zeiten bzw. Einträge gelöscht werden. Sobald in der 

Timeline auf einen Eintrag geklickt wird, geht ein eigenes Fenster auf, wo der Eintrag entsprechend gelöscht 
werden kann. 

 

 
 
Mit dem Löschen-Button wird der Eintrag gelöscht, dabei wird folgende Meldung noch ausgegeben. 
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Sobald bei der Meldung der Löschen-Button nochmals bestätigt wird, wird der Eintrag aus der Timeline 

entfernt. 
 

 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Der OK-Button hat keine Funktion. 
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➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster beendet. Die Arbeitszeit wird solange mit gezählt, solange der 
Arbeitstag nicht beendet worden ist oder die Maximale Tagesstunden aus dem Arbeitszeitmodell nicht 

überschritten wird. 
 

 
 
➢ Alle Zeiten anzeigen 

Es werden in der Timeline alle Zeiten bis max. dem ersten des vorherigen Monats angezeigt, welche noch 

nicht über die Arbeitszeitprüfung geprüft und damit nicht festgeschrieben worden sind.  
 

➢ Gesamtzeit anzeigen 
Mit diesen Button wird die gesamte Anwesenheitszeit angezeigt. Sollte es Unterbrechungen innerhalb eines 

Arbeitstages geben z.B.: wurde die Zeitart gewechselt oder der Arbeitstag zwischen durch beendet und 

wieder begonnen, so wird mit diesen Button die Gesamte Anwesenheitszeit gezählt.  
 

5.18. Schnellerfassung 

 

Im WinLine INFO unter dem Menüpunkt 
 

 SMART 
 Zeiterfassung 

 Schnellerfassung 
 

können unteranderem die Sollzeiten und alle bereits vorhanden Zeilen bearbeitet und neue Einträge erfasst 

werden. 
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➢ Vorbelegung 

Alle Vorbelegungen aus dem Menüpunkt SMART/Zeiterfassung/Zeitmanagement können über den 
Matchcode ausgewählt werden. 

 

Hinweis: 

Es gibt 2 automatisch angelegte Vorbelegungen. 

 
 <Aktuelle Woche> 

Bei dieser Vorbelegung werden alle Zeitarten für die aktuelle Woche, alle Arbeitnehmer bzw. 
Mitarbeiter und Arbeitnehmergruppen in der Kalenderansicht ausgegeben. 

 
 <meine Zeilen> 

Bei dieser Vorbelegung werden nur Arbeitnehmer, welche laut Benutzer-Objekt-Berechtigung 

bearbeitet werden können. 
 

➢ Selektion 
Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 

zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 

 Heute 
 aktuelle Woche  

 aktueller Monat 
 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 

Tabellenbutton 

 
➢ Anzeigen 
Beim Drücken des Anzeigen-Buttons werden alle Sollzeiten des angegebenen Zeitraums angezeigt. 

 

Das Fenster ist in 2 Registern unterteilt. 
 

 Tabelle 
Anzeige in einer Bildschirmtabelle 

 

 Kalender 
Anzeige einer Kalenderansicht 

 

Hinweis 

Die in der Zeitart oder der Pause hinterlegte Farbe wird in der Tabellenansicht in einer schmalen Spalte an 
erster Stelle und in der Kalenderansicht im Balken dargestellt. 
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Tabellenansicht 

 
 
➢ Typ 

Über eine Auswahllistbox kann entweder ein Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter oder eine Arbeitnehmergruppe 
ausgewählt werden. 

 
➢ Arbeitnehmer/Arbeitnehmergruppe 

Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Dazu steht der Matchcode oder 

die Autovervollständigung zur Verfügung. 
 

➢ Name 
Anzeige des Namens des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Diese Spalte ist 

nicht editierbar. 

 
➢ Zeitart/Pause 

Auswahl bzw. Anzeige um welche Zeitart es sich handelt, dabei stehen in der Auswahllistbox "0 Zeitart" und 
"1 Pause" zur Verfügung. 

 

➢ Zeitart 
Je nachdem, ob eine Zeitart oder eine Pause ausgewählt worden ist, kann in diesem Feld entweder Zeitarten 

aus dem Zeitartenstamm oder Pausen aus dem Pausenstamm ausgewählt werden. Dabei steht der 
Matchcode zur Verfügung. 

 
➢ Bezeichnung 

Die Bezeichnung wird aus der jeweiligen Zeitart bzw. Pause herangezogen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Wochentag von 

Anhand des Beginn-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Beginn 

Eingabe des Beginn-Datums für die Zeitart. 
 

➢ Zeit 
Eingabe der Beginn-Uhrzeit für die Zeitart. 

 
➢ Wochentag bis 

Anhand des End-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Ende 

Eingabe des End-Datums der Zeitart. 
 

➢ Zeit 

Eingabe der End-Uhrzeit für die Zeitart. 
 

➢ Dauer 
Die Dauer wird anhand der Beginn- und End-Uhrzeit automatisch gerechnet. Das Feld ist nicht editierbar. 
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➢ Einheit 

Anzeige der Einheit aus der Zeitart. 
 

➢ Notiz 
Erfassung einer Notiz pro Zeileneingabe. 

 
➢ Anzahl AN 

Anzeige der Anzahl der Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter, die bei der ausgewählten Arbeitnehmergruppe 

hinterlegt sind. Dieses Feld ist nur dann befüllt, wenn es sich um eine Arbeitnehmergruppenzeile handelt. 
 

➢ zuteilen 
Eingabe der Anzahl wie viele Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zugeteilt werden sollen. 

 

➢ bereits zugeteilt 
Anzeige der Anzahl wie viele Mitarbeiter bereits zugeteilt sind. 

 

Hinweis: 

Wenn nicht alle benötigten Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingefügt werden können, wird ein blaues Info-

Icon  angezeigt. Mit Doppelklick wird eine Liste geöffnet, in der anzeigt wird, welche Arbeitnehmer bzw. 
Mitarbeiter nicht verfügbar sind. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile einfügen 

Mit diesem Button können neue Zeilen bzw. Einträger eingefügt werden. 

 
➢ Zeile entfernen 

Mit diesem Button kann die markierte Zeile entfernt werden. 
 

➢ Mitarbeiter zuteilen 
Mittels den "Mitarbeiter zuteilen"- Button kann eine automatische Zuteilung auf die Mitarbeiter erfolgen, 

wenn Arbeitnehmergruppen vorhanden sind, für die es noch keine Arbeitnehmer- bzw. Mitarbeiterzeilen gibt. 

Dabei werden alle Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter der betroffenen Arbeitnehmergruppe geprüft, ob es an den 
angegebenen Tagen bereits Soll- oder Fehlzeiten gibt. Wenn das nicht der Fall ist, wird die entsprechende 

Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiterzeile eingefügt. 
 

Hinweis: 

Wenn eine Arbeitnehmergruppe nicht vollständig aufgeteilt ist, wird der Gruppenname in rot dargestellt. 

 

Achtung 

Wenn Arbeitnehmergruppenzeilen aufgeteilt sind, können die Arbeitnehmergruppe und die Datümer nicht 

mehr geändert werden. 
 

➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Tabellenansicht kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
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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. 
 

Kalenderansicht 

Im Kalender können Einträge entweder durch Verschieben oder durch Aufruf von "Bearbeiten"  

im Kontextmenü geändert werden. Sobald ein Eintrag bearbeitet wird, wird der Eintrag in der 
Tabellenansicht geladen und kann dort editiert werden.  

 

 
 

Kalenderbutton 

 
 

➢ Speichern 
Mit dem Speichern-Button werden die Änderungen übernommen und es wird wieder automatisch in die 

Kalenderansicht gewechselt. 

 
➢ Ende 

Bei dem Ende - Button wird wieder in die Kalenderansicht gewechselt ohne eine Änderung gespeichert zu 
haben. 

 

Buttons 
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➢ OK 

Mit dem OK-Button werden die Änderungen gespeichert. 
 

➢ Ende 
Mit dem Ende - Button wird wieder das Fenster geschlossen. 

 

5.19. Zeitmanagement 

 
Im WinLine INFO unter dem Menüpunkt 

 
 SMART 

 Zeiterfassung 

 Zeitmanagement 
 

können neue Zeilen erfasst und bestehende Arbeitszeiten bzw. Zeiten bearbeitet werden. 
 

 
 

Hinweis: 

Wenn der Menüpunkt das erste Mal geöffnet wird und keine Sollzeiten, keine Istzeiten oder keine Pausen 

angelegt sind, werden automatisch neue Zeitarten der fehlenden Zeitartentypen angelegt. 
 

➢ Vorbelegung 
Eingabe einer Bezeichnung für die Vorbelegung bei Neuanlage. Über den Matchcode können die bereits 

angelegten Vorbelegungen ausgewählt werden. 

 
➢ Selektion 

Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 
zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 

 Heute 
 aktuelle Woche  

 aktueller Monat 
 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 

➢ Zeitart 
➢ von - bis 

Übe den Matchcode kann eine bestimmte Zeitart aus dem Zeitartenstamm ausgewählt werden. 
 

➢ Arbeitnehmer 

➢ von - bis 
Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingrenzt 

werden.  
 

➢ Arbeitnehmergruppe 
➢ von - bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmergruppe eingrenzt werden.  

 

Tabellenbutton 

 
➢ Anzeigen 
Beim Drücken des Anzeigen-Buttons werden alle Einträge des angegebenen Zeitraums angezeigt. 

 
Das Fenster ist in 2 Registern gegliedert. 
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 Tabelle 

Anzeige in einer Bildschirmtabelle 

 
 Kalender 

Anzeige einer Kalenderansicht 
 

Hinweis 

Die in der Zeitart oder der Pause hinterlegte Farbe wird in der Tabellenansicht in einer schmalen Spalte an 

erster Stelle und in der Kalenderansicht im Balken dargestellt. 

 

Tabellenansicht 

 
 
➢ Typ 

Über eine Auswahllistbox kann entweder ein Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter, eine Arbeitnehmergruppe oder 

eine Ressource ausgewählt werden. 
 

➢ Arbeitnehmer/Arbeitnehmergruppe/Ressource 
Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Dazu steht der Matchcode oder 

die Autovervollständigung zur Verfügung. 

 
➢ Name 

Anzeige des Namens des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters oder der Arbeitnehmergruppe. Diese Spalte ist 
nicht editierbar. 

 

➢ Zeitart/Pause 
Auswahl bzw. Anzeige um welche Zeitart es sich handelt, dabei stehen in der Auswahllistbox "0 Zeitart" und 

"1 Pause" zur Verfügung. 
 

➢ Zeitart 
Je nachdem, ob eine Zeitart oder eine Pause ausgewählt worden ist, kann in diesem Feld entweder Zeitarten 

aus dem Zeitartenstamm oder Pausen aus dem Pausenstamm ausgewählt werden. Dabei steht der 

Matchcode zur Verfügung. 
 

➢ Bezeichnung 
Die Bezeichnung wird aus der jeweiligen Zeitart bzw. Pause herangezogen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 

➢ Wochentag von 
Anhand des Beginn-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Beginn 

Eingabe des Beginn-Datums für die Zeitart. 
 

➢ Zeit 

Eingabe der Beginn-Uhrzeit für die Zeitart. 
 

➢ Wochentag bis 
Anhand des End-Datums wird der Wochentag automatisch eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar. 
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➢ Ende 

Eingabe des End-Datums der Zeitart. 
 

➢ Zeit 
Eingabe der End-Uhrzeit für die Zeitart. 

 
➢ Dauer 

Die Dauer wird anhand der Beginn- und End-Uhrzeit automatisch gerechnet. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Einheit 

Anzeige der Einheit aus der Zeitart. 
 

➢ Notiz 

Erfassung einer Notiz pro Zeileneingabe. 
 

➢ Anzahl AN 
Anzeige der Anzahl der Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter, die bei der ausgewählten Arbeitnehmergruppe 

hinterlegt sind. Dieses Feld ist nur dann befüllt, wenn es sich um eine Arbeitnehmergruppenzeile handelt. 
 

➢ zuteilen 

Eingabe der Anzahl wie viele Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter zugeteilt werden sollen. 
 

➢ bereits zugeteilt 
Anzeige der Anzahl wie viele Mitarbeiter bereits zugeteilt sind. 

 

Hinweis: 

Wenn nicht alle benötigten Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingefügt werden können, wird ein blaues Info-

Icon  angezeigt. Mit Doppelklick wird eine Liste geöffnet, in der anzeigt wird, welche Arbeitnehmer bzw. 

Mitarbeiter nicht verfügbar sind. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile einfügen 

Mit diesem Button können neue Zeilen bzw. Einträger eingefügt werden. 
 

➢ Zeile entfernen 
Mit diesem Button kann die markierte Zeile entfernt werden. 

 

➢ Mitarbeiter zuteilen 
Mittels den "Mitarbeiter zuteilen"- Button kann eine automatische Zuteilung auf die Mitarbeiter erfolgen, 

wenn Arbeitnehmergruppen vorhanden sind, für die es noch keine Arbeitnehmer- bzw. Mitarbeiterzeilen gibt. 
Dabei werden alle Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter der betroffenen Arbeitnehmergruppe geprüft, ob es an den 

angegebenen Tagen bereits Soll- oder Fehlzeiten gibt. Wenn das nicht der Fall ist, wird die entsprechende 

Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiterzeile eingefügt. 
 

Hinweis: 

Wenn eine Arbeitnehmergruppe nicht vollständig aufgeteilt ist, wird der Gruppenname in rot dargestellt. 
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Achtung 

Wenn Arbeitnehmergruppenzeilen aufgeteilt sind, können die Arbeitnehmergruppe und die Datümer nicht 

mehr geändert werden. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Tabellenansicht kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 
 

➢ 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. 

 

Kalenderansicht 

Im Kalender können Einträge entweder durch Verschieben oder durch Aufruf von "Bearbeiten"  
im Kontextmenü geändert werden. Sobald ein Eintrag bearbeitet wird, wird der Eintrag in der 

Tabellenansicht geladen und kann dort editiert werden. Bei Ende wird die Tabellen- bzw. Kalenderansicht 

wiederhergestellt. 
 

 
 

Kalenderbuttons 

 
 

➢ Speichern 
Mit dem Speichern-Button werden die Änderungen übernommen und es wird wieder automatisch in die 

Kalenderansicht gewechselt. 
 

➢ Ende 

Bei dem Ende - Button wird wieder in die Kalenderansicht gewechselt ohne eine Änderung gespeichert zu 
haben. 
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Buttons 

 
 

➢ OK 
Mit dem OK-Button werden die Änderungen übernommen. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Selektion 

Mit diesem Button kann die Anzeige bzw. die Selektionsmöglichkeit der Zeitart, Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmergruppen ausgeblendet werden. 

 

➢ Optionen 
Über diesen Button gelangt man in ein eigenes Fenster, wo weiter Einstellungen getroffen bzw. eingebeben 

werden können.  
 

5.19.1. Zeitmanagement - Optionen 

 

In diese Fenster gelangt man über den Button "Optionen" aus dem Zeitmanagement. 
 

 
 

ZeitartenIn diesem Bereich kann über Checkboxen definiert werden, welche Zeitarten angezeigt werden 
sollen. Mit der Checkbox "Auswahl in Symbolleiste" werden die ausgewählten Zeitarten als Buttons im 

Kopfteil des Fensters Zeitmanagement angezeigt und können dann mittels Klick ein- und ausgeblendet 
werden. 
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Hinweis: 

Mit der Checkbox "Auswahl in Symbolliste" ist ein Neustart des Programmes notwendig. 

 

Kalenderoptionen 

In diesem Bereich kann die Standardansicht definiert werden, über eine Auswahllistbox können folgende 

Ansichten ausgewählt werden: 
 

 
 

➢ Gruppiert 
Mit dieser Checkbox werden die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter links gruppiert angezeigt. 

 
➢ Gruppenüberschrift 

Mit dieser Checkbox werden die Gruppenüberschriften der Arbeitnehmergruppen angezeigt. 

 
➢ Summenzeile 

Mit dieser Checkbox kann gesteuert werden, ob eine Summenzeile angezeigt werden soll. 
 

➢ Uhrzeit Beginn/Ende 

Hier kann die Kernzeit für den Kalender definiert werden, d.h. wie die Einträge bei der Tagesansicht 
dargestellt werden sollen. 

 

Anzeige 

In diesem Bereich kann über Checkboxen definiert werden, welche Typen angezeigt werden sollen. Mit der 
Checkbox "Auswahl in Symbolleiste" werden die ausgewählten Typen als Buttons im Kopfteil des Fensters 

Zeitmanagement angezeigt und können dann mittels Klick ein- und ausgeblendet werden. 

 

Hinweis: 

Mit der Checkbox "Auswahl in Symbolliste" ist ein Neustart des Programmes notwendig. 
 

Vorbelegung 

In diesem Bereich kann eine Berechtigung für jede Vorbelegung vergeben werden. 

 

Optionen für die Bildschirmtabelle 

In diesem Bereich kann über die Checkbox "Gruppenansicht" gesteuert werden, dass aufgeteilte 

Arbeitnehmer- bzw Mitarbeiterzeilen immer unterhalb der Arbeitnehmergruppe angezeigt werden. Ist die 
Checkbox deaktiviert, werden die Einträge nach Datum und Uhrzeit absteigend sortiert. 

 

Neuanlage 

Über eine Auswahllistbox kann ausgewählt werden, ob Zeilen nur neu erfasst oder auch bestehende Einträge 
geändert werden können. Mit der Checkbox "Auswahl in Symbolleiste" werden die Einstellungen bzw. 

Optionen als Buttons im Kopfteil des Fensters Zeitmanagement angezeigt und können dann mittels Klick ein- 

und ausgeblendet werden. 
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Hinweis: 

Mit der Checkbox "Auswahl in Symbolliste" ist ein Neustart des Programmes notwendig. 
 

Vorbelegung für neue Zeilen 

In diesem Bereich kann über ein Radiobutton festgelegt werden, ob bei neuen Zeilen die Werte aus der 

Vorzeile übernommen oder ob bestimmte Werte fix vorbelegt werden sollen.  

 
Mit der Option "Eingabe" können folgende Felder vorbelegt werden: 

 
➢ Datum von - bis 

Über eine Auswahllistbox können folgende Vorbelegungen für das Datum ausgewählt werden. 
 

 
 
➢ Zeit von - bis 

Eingabe der bzw. Uhrzeit. 

 

Achtung 

Die Felder Arbeitnehmer und Zeitart können festgelegt werden, wenn in einer bestehenden Zeile im 
Kontextmenü der Eintrag "als Vorbelegung für neue Zeilen speichern" ausgewählt wird.  
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5.20. Prüfprotokoll 

 

Im WinLine INFO unter dem Menüpunkt 
 

 SMART 
 Zeiterfassung 

 Prüfprotokoll 

 
werden die tatsächlichen Arbeitszeiten (Ist-/Arbeitszeit, Fehlzeit usw.). auf Basis des Arbeitszeitmodelles 

geprüft und als Protokoll ausgegeben. 
 

 
 

Das Fenster ist in 2 Registern gegliedert. 

 
 Arbeitszeit  

 Mehrfacheinträge 
 

Arbeitszeit 

➢ Selektion 

Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 

zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 
 Heute 

 aktuelle Woche  
 aktueller Monat 

 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 
➢ Arbeitnehmer 

➢ von - bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingrenzt 
werden.  

 
➢ Arbeitnehmergruppe 

➢ von - bis 
Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmergruppe eingrenzt werden.  

 

➢ Prüfen 
Hier kann eingestellt werden, welche Zeiten geprüft werden sollen. 

 
 Offene Istzeiten 

 Kulanzzeiten 

 Pausen 
 min./max. Tages-AZ 

 min./max. Wochen-AZ 
 

Bei der Ausgabe am Bildschirm oder Drucker wird das Protokoll ausgegeben. 
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Mehrfacheinträge 

In diese Register können alle Zeitarten aufgelistet werden, die doppelt vorhanden sind oder die sich 

überschneiden. 

 
 

➢ Selektion 

Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 
zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 
 Heute 

 aktuelle Woche  
 aktueller Monat 

 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 
➢ Arbeitnehmer 

➢ von - bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingrenzt 
werden.  

 
➢ Arbeitnehmergruppe 

➢ von - bis 
Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmergruppe eingrenzt werden.  

 

➢ Prüfen 
Hier kann eingestellt werden, welche Zeiten auf doppelte bzw. Mehrfacheinträge geprüft werden sollen. 

 
 Sollzeiten 

 Istzeiten 

 Fehlzeiten 
 Pause 

 

Hinweis 

Die Optionen werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 

Bei der Ausgabe am Bildschirm oder Drucker wird das Protokoll ausgegeben. 
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Buttons in der Auswertung 

➢ Alle Einträge bearbeiten   
Über diesen Button werden alle Einträge des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters im Menüpunkt 

"Zeitmanagement" geladen. 
 

➢ Überschneidende Einträge bearbeiten  

Mit diesem Button werden nur jene Zeilen des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters im Menüpunkt 

"Zeitmanagement" geladen, welche sich auch überschneiden. 
 

Nach dem Speichern im Zeitmanagement werden das Protokoll neu ausgegeben. 

Buttons 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der Taste F5 wird die Auswertung am Bildschirm 

ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
 

5.21. Arbeitszeitprüfung 

 

Im WinLine INFO unter dem Menüpunkt  
 

 SMART 
 Zeiterfassung 

 Arbeitszeitprüfung 
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können die erfassten bzw. bereits vorhanden Arbeitszeiten inkl. Fehlzeiten geprüft werden.  

 

 
 

➢ Selektion 

Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 
zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 

 Heute 
 aktuelle Woche  

 aktueller Monat 
 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 

➢ Arbeitnehmer 
➢ von - bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingrenzt 
werden.  

 

➢ Arbeitnehmergruppe 
➢ von - bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmergruppe eingrenzt werden.  
 

Tabellenbutton 

 
➢ Anzeigen 
Beim Drücken des Anzeigen-Buttons werden alle Arbeitszeiten der eingegebenen Selektion angezeigt. 

 

Hinweis 

Die in der Zeitart oder der Pause hinterlegte Farbe wird in der Tabellenansicht in einer schmalen Spalte an 
erster Stelle und in der Kalenderansicht im Balken dargestellt. 

 

Tabellenansicht 

 
 
➢ Arbeitnehmer 

Anzeige bzw. Auswahl bei Neuerfassung des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters. Dazu steht der Matchcode 

oder die Autovervollständigung zur Verfügung. 
 

➢ Name 
Anzeige des Namens des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters. Diese Spalte ist nicht editierbar. 

 
➢ Zeitart/Pause 

Auswahl bzw. Anzeige um welche Zeitart es sich handelt, dabei stehen in der Auswahllistbox "0 Zeitart" und 

"1 Pause" zur Verfügung. 
 

➢ Zeitart 
Je nachdem, ob eine Zeitart oder eine Pause ausgewählt worden ist, kann in diesem Feld entweder Zeitarten 

aus dem Zeitartenstamm oder Pausen aus dem Pausenstamm ausgewählt werden. Dabei steht der 

Matchcode zur Verfügung. 
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➢ Bezeichnung 

Die Bezeichnung wird aus der jeweiligen Zeitart bzw. Pause herangezogen. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Wochentag von 

Anhand des Beginn-Datums wird der Wochentag automatisch angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. 
 

➢ Beginn 
Eingabe bzw. Anzeige des Beginn-Datums für die Zeitart. 

 

➢ Zeit 
Eingabe bzw. Anzeige der Beginn-Uhrzeit für die Zeitart. 

 
➢ Wochentag bis 

Anhand des End-Datums wird der Wochentag automatisch angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Ende 

Eingabe bzw. Anzeige des End-Datums der Zeitart. 
 

➢ Zeit 
Eingabe bzw. Anzeige der End-Uhrzeit für die Zeitart. 

 

➢ Dauer 
Die Dauer wird anhand der Beginn- und End-Uhrzeit automatisch gerechnet. Das Feld ist nicht editierbar. 

 
➢ Einheit 

Anzeige der Einheit aus der Zeitart. 

 
➢ Korr. Beginn 

➢ Korr. Ende 
➢ Zeit 

Eingabe der korrigierten Datümer oder Uhrzeiten. Diese Felder werden automatisch mit 

Korrekturvorschlägen befüllt beim Prüfen z.B.: wenn es offene Arbeitszeiten gibt oder zu früh gekommen ist 
usw. Diese Korrekturvorschläge können ggf. in die Zeitspalten kopiert bzw. übernommen werden.  

 
➢ Notiz 

Erfassung einer Notiz pro Zeileneingabe. 
 

➢ Hinweis 

Hier wird das Ergebnis der Prüfung angezeigt. Alle Hinweise werden auch im Spooler als Prüfprotokoll 
angelegt. Das Feld wird erst bestickt, wenn die Prüfung gestartet worden ist. 

 
➢ geprüft am 

Sobald die Einträge bzw. Zeilen geprüft werden, steht hier die Information wann die Prüfung erfolgt ist. 

 
➢ geprüft von 

Sobald die Einträge bzw. Zeilen geprüft werden, steht hier die Information von wem die Prüfung erfolgt ist. 
 

Tabellensymbole 

Sobald der Prüfen-Button gedrückt wird, werden laut Selektion die Zeilen bzw. Einträge geprüft. Dabei wird 

bei jeder Arbeitszeile je nach Prüfung ein Symbol abgebildet. 

 

 Die Zeile wurde noch nicht geprüft. 

 Die Zeile wurde geprüft und es sind gibt keine Hinweise oder Warnungen. 

 Die Zeile wurde geprüft und es ist ein Fehler aufgetreten. 
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 Die Zeile wurde geprüft und es besteht eine Warnung. 

 Die Zeile wurde bereits geprüft und es wurde bereits ein Report erstellt. Mittels Doppelklicks auf das 

Symbol wird die Fallansicht geöffnet. 

 
Die Ergebnisse der Prüfung werden im Feld "Hinweis" angezeigt. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile einfügen 

Mit diesem Button können neue Zeilen bzw. Einträger eingefügt werden. 

 
➢ Zeile entfernen 

Mit diesem Button kann die markierte Zeile entfernt werden. 
 

➢ alle Zeilen selektieren 

Alle Zeilen bzw. Einträge aus der Tabelle werden ausgewählt. 
 

➢ Selektion umkehren 
Die aktuelle Selektion wird umgekehrt.  

 
➢ Ausgabe Excel 

Der Inhalt der Tabellenansicht kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden. 

 
➢ 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. 
 

Kalenderansicht 

Im Kalender können Einträge entweder durch Verschieben oder durch Aufruf von "Bearbeiten"“ im 

Kontextmenü geändert werden. In beiden Fällen wird der Eintrag dann in der Tabellenansicht geladen und 
kann editiert werden. 
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Kalenderbuttons 

Im Kalender können Einträge entweder durch Verschieben oder durch Aufruf von "Bearbeiten"  
im Kontextmenü geändert werden. Sobald ein Eintrag bearbeitet wird, wird der Eintrag in der 

Tabellenansicht geladen und kann dort editiert werden. Bei Ende wird die Tabellen- bzw. Kalenderansicht 
wiederhergestellt. 

 

Arbeitszeiten bzw. Einträge, welche durch die Prüfung Fehler aufweisen, werden in der Kalenderansicht mit 
einem roten Rand gekennzeichnet. 

 

 
 

➢ Speichern 
Mit dem Speichern-Button werden die Änderungen übernommen und es wird wieder automatisch in die 

Kalenderansicht gewechselt. 
 

➢ Ende 

Bei dem Ende - Button wird wieder in die Kalenderansicht gewechselt ohne eine Änderung gespeichert zu 
haben. 

 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Mit dem OK-Button werden die Änderungen übernommen und das Prüfkennzeichen gespeichert. 

 

Hinweis: 

Sollten Datümer oder Uhrzeiten korrigiert worden sein, werde die ursprünglichen Zeilen mit einem eigenen 
Kennzeichen weggespeichert und gesichert.  

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Istzeit 

➢ Fehlzeit 
➢ Pause 
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Über diese Buttons kann gesteuert werden, welche Zeitartentypen angezeigt werden sollen. 

 

➢ Istzeiten erzeugen 
Mit dem Istzeiten erzeugen-Button werden für den selektierte Zeitraum und die selektierten Arbeitnehmer 

bzw. Mitarbeiter und Arbeitnehmergruppen auf Basis der Sollzeiten, Istzeiten erzeugt. Vorausgesetzt, dass 
beim Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter ein Arbeitszeitmodell hinterlegt ist, bei dem eine Istzeit für die 

automatische Anlage eingetragen ist. 
 

Hinweis: 

Istzeiten werden nur erzeugt, wenn es für den eingegebenen Zeitraum noch keine Ist- oder Fehlzeiten gibt 
und es sich nicht um einen Feiertag handelt. 

 
➢ Prüfen 

Mit dem Prüfen-Button werden alle Zeilen geprüft. Dabei werden offene Istzeiten, die Unter- oder 
Überschreitungen der max. Tages- oder Wochenarbeitszeit laut dem Arbeitszeitmodell Kulanzzeiten und 

Pausen geprüft. Die Prüfergebnisse werden im Feld Hinweis angezeigt und werden zusätzlich als 

Prüfprotokoll in den Spooler ausgegeben. 
 

Achtung 

Wenn Pausen nicht vorhanden sind, werden diese laut Arbeitszeitmodell automatisch eingefügt und die 

Arbeitszeit wird erweitert bzw. nach hinten geschoben. Die Arbeitszeit wird nur dann verlängert, wenn kein 
anderer Arbeitszeitenänderungsvorschlag, z.B.: Arbeitszeit wurde gekürzt, weil 10 Stunde überschritten sind, 

vorhanden ist. In solch einem Fall muss die Arbeitszeitverlängerung manuell erfolgen. 
 

Wenn mehrere Arbeitszeiten vorhanden sind, wird die letzte Arbeitszeit verlängert. Dies wird nur dann 

gemacht, wenn dazwischen keine so lange Unterbrechung ist, die eine Arbeitszeitverlängerung ermöglichen 
würde. 

 

➢ Detailinfo 
Beim Drücken des Detailinfo-Button wird eine zweite Bildschirmtabelle mit allen Warnungen bzw. Fehlern 

angezeigt. In der Detailinfo-Tabelle werden nur Zeilen des aktuellen Arbeitnehmers angezeigt, welche 
mehrere Hinweismeldungen haben.  

 
➢ Korrekturen übernehmen 

Sollten Datümer oder Uhrzeiten korrigiert werden müssen, werden die Korrekturvorschläge in den jeweilige 

Zeitspalten pro Zeile angezeigt und können mit dem "Korrekturen übernehmen" Button in die Zeitspalten 
kopiert werden. 

 
➢ Prüfkennzeichen zurücksetzen 

Mit diesem Button kann das Kennzeichen von bereits geprüften Zeilen zurückgesetzt werden.  

 
➢ Ausgabe Bildschirm 

➢ Ausgabe Drucker 
➢ Ausgabe XLSX 

Das Arbeitszeitprotokoll kann am Bildschirm, Drucker oder als XLSX ausgegeben werden. In dieser 
Auswertung wird für jeden Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter für den angegebenen Zeitraum ein Vergleich der 

Soll- du Istzeiten angedruckt.  

 
➢ Report erstellen 

Mit diesem Button wird der Workflow "Arbeitszeiten versenden" angestoßen, dabei wird das 
Arbeitszeitprotokoll an den betroffenen Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter versendet und ins Archiv gespeichert. 
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Hinweis: 

Wurde bereits ein Report für den angegebene Zeitraum erstellt wird in der Tabelle in der Spalte "Hinweis" 
ein entsprechendes Symbol angezeigt.  

 

5.22. Arbeitszeitauswertung 

 
Unter 

 

 WinLine INFO 
 SMART 

 Arbeitszeitauswertung 
 

erhält man eine einfache Übersicht und Gegenüberstellung der verschiedenen Istzeiten zu den Sollzeiten.  
 

 
 
➢ Mitarbeiter 

Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters über die Auswahllistbox oder über die Autovervollständigung. 
 

➢ Zeitraum 

Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 
zur Verfügung: 
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Je nach Zeitraumselektion ändert sich die Eingabe für den Zeitraum: 

 
 Tag 

 

 

 

 Woche 
 

 
 

 Monat-Tagesansicht 
 Monat-Wochenansicht 

 

 

 

Nach der Auswahl des Arbeitnehmers bzw. Mitarbeiters und des Zeitraumes werden die Daten Sollzeit, 
Arbeitszeit, Fehlzeit und Urlaub unter dem Bereich "Auswertung" angezeigt. 
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Abhängig von der Auswahl des Zeitraumes wird im Bereich "Gesamtauswertung eine Summe der Soll-, 

Arbeits-, Fehlzeit, Krank und Urlaub angedruckt. 

Hinweis: 

In der Arbeitszeit-Summe werden die Zeitarten Ist-, Fehlzeit und Urlaub gerechnet. 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Mit dem OK-Button oder mit der Enter-Taste werden die selektierten Einstellungen angezeigt. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Vorwerte 

Bei diesem Button werden Urlaub und Saldo der Vorzeiten angezeigt. 
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Beim Saldo werden die im Arbeitnehmer- bzw. Mitarbeiterstamm eingetragenen Salden berücksichtigt. Beim 
Urlaub wird die Resturlaubsberechnung aus dem WinLine Lohn angezeigt. 

 

5.23. Arbeitszeitübersicht 

 

Im WinLine INFO unter dem Menüpunkt 

 
 SMART 

 Zeiterfassung 
 Arbeitszeitübersicht 

 

kann eine Übersicht einzelner oder gesamter Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter ausgegeben werden. 
 

 
 

➢ Selektion 
Über eine Auswahllistbox kann der Zeitraum selektiert werden, dabei stehen folgende Zeitraumselektionen 

zur Verfügung: 
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Zusätzlich stehen noch 3 weitere Buttons, mit denen man den Zeitraum schnell ändern kann. 

 
 Heute 

 aktuelle Woche  
 aktueller Monat 

 

Nach der Auswahl eines Zeitraums werden die Felder "von" und "bis" automatisch neu berechnet und 
können manuell noch editiert werden. 

 
➢ Arbeitnehmer 

➢ von-bis 

Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter eingrenzt 
werden.  

 
➢ Arbeitnehmergruppe 

➢ von-bis 
Über den Matchcode oder der Autovervollständigung kann auf die Arbeitnehmergruppe eingrenzt werden.  

 

➢ Optionen 
Folgende Optionen können gesetzt werden: 

 
 Zwischensumme 

Je nach Option werden Zwischensummen pro Zeitraum 

 

 
 

 Grafik anzeigen 

Beim Anwählen dieser Checkbox wird eine Balkengrafik der Ist- und Sollwerte angedruckt. 
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 Seitenumbruch 

Pro Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter erfolgt ein Seitenumbruch. 
 

 Vorwerte 
Beim Aktivieren dieser Checkbox werden Urlaub und Saldo der Vorzeiten im Bereich "Minder-

/Mehrstunden und Urlaubsanspruch" angezeigt. Dabei wird beim Urlaub der Resturlaub aus dem 
WinLine LOHN verwendet und beim Saldo werden die im Arbeitnehmerstamm bzw. 

Mitarbeiterstamm eingetragene Salden berücksichtigt. 

 
 Gesamtsumme 

Beim Aktivieren der Checkbox wird eine Gesamtsumme angedruckt.  
 

Je nach Selektion und Einstellung wird eine Auswertung ausgegeben, in dem für jeden Arbeitnehmer bzw. 
Mitarbeiter eine Summe  
 

 Soll 
Andruck der Sollzeit für den selektierten Zeitraum. 

 
 Ist 

Andruck der Istzeit für den selektierten Zeitraum. 

 
 Soll (bew.) 

Anzeige der gesamten Sollzeit inkl. Berücksichtigung des Bewertungsfaktors aus dem 
Zeitartenstamm. 

 
 Ist (bew.) 

Anzeige der gesamten Istzeit inkl. Berücksichtigung des Bewertungsfaktors aus dem 

Zeitartenstamm. 
 

 Saldo 
Anzeige des Saldos für den selektierten Zeitraum. 

 

 Krank 
Anzahl der Krankheitstage für den selektierten Zeitraum. 

 
 Fehlzeit 

Anzeige der Fehlzeit für den selektierten Zeitraum. 
 

 Urlaub 

Anzahl der Urlaubstage für den selektierten Zeitraum. 
 
gedruckt wird.  
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Hinweis: 

Bei den Einzelzeilen gibt es ein Drilldown auf den Zeitraum, bei dem dann alle Einzelzeilen in der Form des 
Arbeitszeitprotokolls inkl. der Summe und Summe (bew.) angezeigt. 

 
 

 
 



 
Kapitel WinLine CRM  Seite 645 

WinLine INFO  mesonic © 07/2020 

Buttons 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der Taste F5 wird die Auswertung am Bildschirm 

ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 

 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
 

5.24. Score 

 

Praxistaugliche Gamification-Konzepte wurden im WinLine SMART SCORE implementiert, um mittels 
spielerischer Komponenten, den Erreichungsgrad gesetzter Ziele zu visualisieren und damit eine erhöhte 

Mitarbeitermotivation zu erzielen. 
 

Die Nutzung von WinLine SMART SCORE erfordert den Einsatz eines WinLine BI-Moduls.  

 
Die spieltypischen Elemente in WinLine SMART SCORE gliedern sich in drei Kategorien: Ranglisten, Erfolge 

und wiederholbare Erfolge.  
 

➢ Ranglisten 

Ranglisten zählen zu den kompetitiven Gamification Konzepten. Benutzer werden über definierte Regeln, die 
Input-Daten in Punkte umwandeln, direkt miteinander verglichen. Sie können sehen, wo sie sich im Bezug 

auf ihr Umfeld befinden. Die Regeln sind transparent, sodass Benutzer sehen können, wie sie ihr Verhalten 
anpassen müssen, um in der Rangliste besser abzuschneiden. 

 
➢ Erfolge 

Erfolge sind Meilensteine, die Benutzer im Laufe ihres WinLine Lebens erreichen können. Es handelt sich 

hierbei meistens um langfristige Ziele, auf die Benutzer über Wochen, Monate, oder manchmal sogar Jahre 
hinarbeiten. Ziel von Erfolgen ist es, ein weit in der Ferne liegendes Ziel messbar zu machen, und die 

Benutzer am Weg dorthin an der Hand zu führen, indem ihnen stetig gezeigt wird, wie weit sie noch von 
diesem Ziel entfernt sind. 

 

Beispiele für solche langfristigen Meilensteine sind: 

 Erreiche insgesamt über 1.000.000 € Umsatz 

 Erreiche über 10.000 5-Sterne Bewertungen in WinLine SHARE 
 Arbeite über 10.000 Stunden 

 
Erfolge können aber auch dazu eingesetzt werden, neues Verhalten der Benutzer zu motivieren. Durch leicht 

und schnell zu erreichende, kurzfristige Erfolge kann der Benutzer motiviert werden, neue Funktionen 

auszuprobieren, anders zu arbeiten, oder sich selber neue Ziele zu setzen.  
 

Beispiele für solche Erfolge sind: 

 Poste einen Beitrag im WinLine SHARE. 
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 Erhalte eine 5-Sterne Bewertung im WinLine SHARE. 

 Erfasse einen Urlaub über WinLine SMART, anstatt einen Zettel auszufüllen 

 
Eine gute Strategie beim Erstellen neuer Erfolge liegt in der Kombination dieser beiden Konzepte: Will man 

beispielsweise erreichen, dass generell mehr Benutzer aktiv in WinLine SHARE tätig werden, könnte man 
folgende Erfolge erstellen: 

 
 Poste einen Beitrag im WinLine SHARE. 

 Poste 10 Beiträge im WinLine SHARE. 

 Poste 100 Beiträge im WinLine SHARE. 
 Erhalte eine 5-Sterne Bewertung im WinLine SHARE. 

 Erhalte 10 5-Sterne Bewertungen im WinLine SHARE. 
 Erhalte 100 5-Sterne Bewertungen im WinLine SHARE 

 

Durch leicht zu erreichende Erfolge werden Benutzer motiviert, kurzfristig etwas neues auszuprobieren - je 
niedriger die Hürde für das Erreichen des einfachsten Erfolgs liegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass 

Benutzer es ausprobieren. Existieren immer weitere Erfolge, die den Benutzer motivieren, weiterzumachen, 
gewöhnt sich der Benutzer im Laufe der Zeit im Optimalfall an das belohnte Verhalten, und behält es bei. 

 
➢ Wiederholbare Erfolge 

Im Gegensatz zu Erfolgen, die pro Benutzer einmalig erreicht werden können, und dann für eben diesen 

immer abgeschlossen sind, dienen wiederholbare Erfolge der kontinuierlichen Messung und Zielsetzung. Ein 
Beispiel für einen wiederholbaren Erfolg ist der Schrittzähler-App auf einem Smartphone: Damit wird 

motiviert, täglich eine bestimmte Anzahl von Schritten zu gehen - wird diese Anzahl erreicht, gilt der Erfolg 
für diesen einen Tag als abgeschlossen, und startet tags darauf erneut. Über einen längeren Zeitraum lässt 

sich damit verfolgen, wann und wie oft die frei definierbaren Etappenziele erreicht worden sind. 

 
Während einmalige Erfolge zum Kennenlernen neuen Verhaltens, oder für langfristige Ziele eingesetzt 

werden können, dienen wiederholbare Erfolge primär der kontinuierlichen Messung von Benutzerverhalten. 
Wiederholbare Erfolge können in drei verschiedenen Intervallen (täglich, wie der Schrittzähler, wöchentlich 

oder monatlich) definiert werden. Im Gegensatz zu einmaligen Erfolgen werden sie über eine Art Zeitlinie 

visualisiert (ein "Widget"), in der dargestellt wird, wann und wie oft die jeweiligen Erfolge erreicht worden 
sind. Außerdem kann man mithilfe der Fortschrittsanzeige sehen, wie nah man im aktuellen Zeitraum dem 

jeweiligen Ziel ist. 
 

Beispiele für wiederholbare Erfolge sind: 

 Bewerte jeden Tag zumindest einen Beitrag im WinLine SHARE. 

 Erreiche pro Monat 10.000 € Umsatz. 

 
Bei der Erstellung von wiederholbaren Erfolgen ist zu beachten, dass die Schwelle für das Erreichen des 

Erfolges nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig angesetzt sein darf: Wird das Ziel ohne Aufwand erreicht, 
wird der Benutzer sein Verhalten nicht in die gewünschte Richtung ändern - sieht er aber, dass das zu 

erreichende Ziel in unerreichbarer Ferne liegt, wird der Erfolg höchstwahrscheinlich nach kürzester Zeit 
ignoriert werden. 

 

5.24.1. Daten für WinLine SMART SCORE 

 
Sämtliche Daten, die in WinLine SMART SCORE für die Punkteberechnung von Ranglisten, beziehungsweise 

für die Erstellung von (wiederholbaren) Erfolgen verwendet werden können, kommen aus WinLine 

Datenquellen. Datenquellen enthalten Geschäftszahlen aus unterschiedlichsten Bereichen in der WinLine, die 
als Basis für eine Gamifikation angewendet werden können.  

 
Da sämtliche in WinLine SMART SCORE implementierten Konzepte mit WinLine- bzw. WinLine SMART-

Benutzern arbeiten, muss in jeder Datenquelle, die für die Erstellung von Ranglisten oder (wiederholbaren) 
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Erfolgen verwendet wird, eine Referenz auf den Benutzer vorhanden sein. Hierbei muss es sich nicht direkt 

um eine Benutzernummer handeln - auch Referenzen auf einen Vertreter oder Mitarbeiter können, sofern 

diese bei dem WinLine- bzw. WinLine SMART-Benutzer hinterlegt worden sind, entsprechend aufgelöst 
werden. 

 
Soll eine Datenquelle auch für wiederholbare Erfolge eingesetzt werden, so muss neben der Benutzer-

Referenz auch zumindest ein Datum vorhanden sein. Über dieses Datum kann festgestellt werden, wann der 
Wert erreicht worden ist, und der Wert kann dem korrekten Zeitraum zugerechnet werden. 

 

Bei der Erstellung von Regeln für Ranglisten, Erfolgen und wiederholbaren Erfolgen stehen ausschließlich 
jene Datenquellen bei der Auswahl zur Verfügung, die diese Bedingungen erfüllen. 

 
Punkteberechnungen und das Erreichen von Erfolgen basieren ausschließlich auf der aktuellen Version der 

Datenquelle. Wird eine Datenquelle gelöscht, kann es sein, dass Erfolge oder Punkte, die einem Benutzer 

bereits angerechnet worden sind, wieder verschwinden. Sind die Punkte nicht aktuell, empfiehlt sich als 
erster Schritt ein Aktualisieren der jeweiligen Datenquelle. 

 

5.24.2. Benutzeroberfläche  

 

Die WinLine SMART SCORE-Benutzeroberfläche wird über den Menüpunkt 

 
 WinLine INFO 

 SMART 
 Score 

 

aufgerufen. Die einzelnen Bereiche in der WinLine SMART SCORE Oberfläche sind wie folgt aufgeteilt: 
 

 
 

Bereich 1: Das Menü 

Über die folgenden Menüpunkte gelangen Sie zu den einzelnen Bereichen im Winline SMART SCORE: 
 

➢ Übersicht 

Bestehende Ranglisten und (wiederholbare) Erfolge werden in der Oberfläche in diesem Menüpunkt 
angezeigt.   
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➢ Mein Profil 

Klicken Sie auf diesen Menüpunkt um Ihr Profil anzuzeigen, d.h. eine Zusammenfassung von den erreichten 
Ranglistenplätzen, Erfolgen, und vom aktuellen Stand in den wiederholbaren Erfolgen für Ihren Benutzer. 

 
➢ Erfolge 

In der Erfolgsansicht sind alle Erfolge, einmalige und wiederholbare, zu sehen, an denen der angemeldete 
Benutzer teilnimmt. Es werden ausschließlich Erfolge angezeigt, die im Adminbereich auf aktiv geschalten 

worden sind. 

 
➢ Ranglisten 

In der Ranglisten-Detailansicht sind alle Ranglisten zu sehen, an denen der angemeldete Benutzer teilnimmt. 
Es werden ausschließlich Ranglisten angezeigt, die im Adminbereich auf aktiv geschalten worden sind.  

 

➢ Admin 
Im Administrationsbereich können Einstellungen für Ranglisten, Erfolge, und die Widgets der wiederholbaren 

Erfolge gesetzt werden. Zusätzlich können hier auch Icons für die Kennzeichnung von Ranglisten und 
einmalige Erfolge verwaltet werden.  

 

Bereich 2: Ranglisten 

Hier sind alle Ranglisten zu sehen, an denen der angemeldete Benutzer teilnimmt. Es werden ausschließlich 

Ranglisten angezeigt, die im Adminbereich auf aktiv geschalten worden sind. 
 

Bereich 3: Erfolge - Kategorien  

Hier wird für jede Kategorie von Erfolgen ein Fortschrittsbalken angezeigt. Der maximale Wert dieses 

Fortschrittsbalken repräsentiert die Gesamtzahl der für den angemeldeten Benutzer erreichbaren Erfolge in 
dieser Kategorie, der aktuelle Wert repräsentiert die Anzahl der bereits erreichten Erfolge. 

 

Bereich 4: Wiederholbare Erfolge  

Wiederholbaren Erfolge des angemeldeten Benutzers werden mittels Widgets angezeigt. Widgets für 

wiederholbare Erfolge können im Menüpunkt "Admin" definiert werden. 
 

Bereich 5: Chat 

Der Chat ist mit dem Chat aus anderen WinLine Bereichen (wie z.B. WinLine SHARE) synchronisiert - 

Nachrichten, die hier abgeschickt bzw. empfangen werden, können ebenfalls in anderen Fenstern mit dem 

Chat abgeschickt / empfangen werden. 
 

Die Inhalte der einzelnen Menüpunkte werden in den nachfolgenden Kapiteln detailliert beschreiben. 
 

5.24.3. Mein Profil 

 

Profile fassen die erreichten Ranglistenplätze, Erfolge, und den aktuellen Stand in den wiederholbaren 
Erfolgen für den jeweils angemeldeten Benutzer zusammen. Wird im Hauptmenü den Eintrag "Mein Profil" 

selektiert, wird das Profil des angemeldeten Benutzers automatisch geladen. Hier ist es generell nur möglich, 
Informationen zu lesen - Benutzer haben keine Möglichkeit, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Sollten 

Änderungen erforderlich sein (z.B. Benutzerbild, Name etc.), so müssen diese über die entsprechenden 

WinLine Menüpunkte durchgeführt werden. 
 

Das Profil ist wie folgt aufgebaut: 
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Bereich 1: Menüleiste 

Hier kann zwischen den drei Profilansichten gewechselt werden. 

 

Bereich 2: Benutzerdetails 

Hier sind Benutzerdetails, wie das Profilbild, der Name, und die Benutzergruppen, zu sehen. 

 

Bereich 3: Hauptbereich 

Der Inhalt dieses Bereichs wechselt mit der gewählten Ansicht. Beim Öffnen des Profils wird standardmäßig 
die Ranglistenansicht angezeigt.  

 

Im Folgenden werden die drei Profilansichten genauer beschrieben. 
 

Ranglisten-Ansicht 

Hierbei handelt es sich um die Standardansicht, die auch in der Darstellung im vorigen Kapitel abgebildet ist. 

In dieser Ansicht sind die Ranglisten zu sehen, an denen der angemeldete Benutzer teilnimmt. Außerdem 
wird dargestellt, welchen Rang der Benutzer aktuell hat. 

 

Erfolge-Ansicht 

 
 
In dieser Ansicht sind die erreichten Erfolge des angemeldeten Benutzers zu sehen. Dieser Bereich ist ident 

zum Bereich "Erfolge" (siehe Kapitel "Erfolge") aufgebaut. 
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Wiederholbare Erfolge-Ansicht 

 
 

In dieser Ansicht sind Widgets zu sehen, die die wiederholbaren Erfolge des angemeldeten Benutzers 
anzeigen. Ähnlich wie auch auf der Startseite wird hier dargestellt, ob und wie oft der Benutzer die 

jeweiligen wiederholbaren Erfolge erreicht hat. Welche Widgets dargestellt werden, kann im Admin-Bereich 
definiert werden. 

 

5.24.4. Erfolge 

 
Im Erfolgs-Bereich werden die einmaligen Erfolge des angemeldeten Benutzers dargestellt. Die Ansicht ist in 

zwei Bereiche geteilt: 
 

 Kategorien 

Hier sieht der Benutzer sämtliche Erfolgskategorien, zu denen Erfolge definiert worden sind. Der 
Fortschrittsbalken zeigt an, wie viele Erfolge für die Kategorie definiert worden sind, und wie viele 

dieser Erfolge der Benutzer bereits erreicht hat. Über einen Klick auf den jeweiligen 
Fortschrittsbalken kann die Kategorie ausgewählt werden. 

 

 Erfolge 
Ist keine Kategorie ausgewählt, werden hier sämtliche Erfolge dargestellt 

 
Bereits erreichte Erfolge werden mit einer eingefärbten Überschriftenzeile (Standardfarbschema: blau), und 

einem farbigen Widget dargestellt. 
 

Widgets von noch nicht erreichten Erfolgen werden mit einem ausgegrauten Icon und einer grauen 

Überschriftenzeile dargestellt. Außerdem beinhaltet das Widget eine Fortschrittsanzeige, die darstellt, was 
noch zu tun ist, um den entsprechenden Erfolg freizuschalten. 
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Ist eine Kategorie ausgewählt, so werden nur die Erfolge angezeigt, die auch zu dieser Kategorie gehören: 
 

 
 
 

5.24.5. Ranglisten 

 
In der Ranglisten-Detailansicht in diesem Menüpunkt sieht der angemeldete Benutzer alle Informationen zu 

einer bestimmten Rangliste. Alle Informationen, die hier dargestellt werden, können im Admin-Bereich 

angepasst werden. Die Ranglisten-Detailansicht ist in die folgenden Bereiche eingeteilt: 
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Bereich 1: Allgemeine Details 

Hier sind allgemeine Informationen zur Rangliste, wie deren Name, Icon, Beschreibung, und der 

Ranglistentyp zu sehen. 
 

Bereich 2: Rangliste-Ergebnisse 

Hier werden alle Teilnehmer der Rangliste absteigend nach ihren aktuell erreichten Punkten sortiert 

dargestellt. Die ersten drei Plätze werden besonders hervorgehoben; der Rest wird in einer Liste darunter 
dargestellt. Abhängig davon, ob es sich um eine Team- oder eine Single Player-Rangliste handelt, werden 

entweder Teams, oder Benutzernamen dargestellt. Teams und Benutzer können ebenfalls für die Rangliste 

im Admin-Bereich definiert werden. 
 

Bereich 3: Rangliste-Regeln 

Hier werden die Regeln, die die Basis für die Punkteberechnung bilden, zusammengefasst dargestellt: In 

einer Liste sind pro Regel deren Name und Beschreibung zu sehen; über einen Klick auf die jeweilige Zeile 
gelangt man zu einer entsprechenden Detailansicht (s. nachfolgenden Kapitel). 

 

5.24.5.1. Teamprofile 

 

Handelt es sich bei der Rangliste um eine Team-Rangliste, so werden in der Rangliste die entsprechenden 
Team-Namen (anstelle der Benutzernamen) dargestellt. Klickt man auf einen Team-Namen (entweder auf 

eines der Widgets für die ersten drei Plätze, oder auf eine Zeile darunter für alle weiteren Platzierungen), 
öffnet sich das Team-Profil. Im Team-Profil werden die Gesamtpunkte sowie der Rang des Teams, als auch 

alle Benutzer, und deren Beitrag zu den Gesamtpunkten, dargestellt. Über einen Klick auf eine Benutzer-
Zeile im Team-Profil gelangt man zum Profil des entsprechenden Benutzers. 
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5.24.5.2. Regel-Detailansicht 

 

Die Detailansicht für Regeln beinhaltet detailliertere Informationen darüber, wie die Punkte der 

verschiedenen Benutzergruppen für die jeweilige Datenquelle berechnet werden. Abhängig von der 
Benutzergruppe können verschiedene Punkte vergeben werden - so kann es sein, dass eine gewisse Aktion 

(beispielsweise das Veröffentlichen von neuen Beiträgen in WinLine SHARE) für bestimmte Benutzergruppen 
stärker incentiviert werden soll. In so einem Fall ist es möglich, der entsprechenden Benutzergruppe mehr 

Punkte als allen anderen Benutzergruppen zu geben. Über diesen Mechanismus lassen sich sehr 
feingranulare und auf die Intention der Rangliste zugeschnittene Regeln definieren. 

 

5.24.6. Admin 

 
Im Administrationsbereich können Einstellungen für Ranglisten, Erfolge, und die Widgets der wiederholbaren 

Erfolge gesetzt werden. Beim Klick auf diesem Menüpunkt wird das Admin-Submenü mit den folgenden 

Menüpunkte angezeigt: 
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➢ Ranglisten verwalten 

Beim Klick auf diesen Admin-Menüpunkt wird eine Übersicht über sämtliche vorhandene Ranglisten 

eingeblendet. Die Ranglisten können somit bearbeitet bzw. neue Rangliste hier angelegt werden. 
 

➢ Erfolge verwalten 
Beim Klick auf diesen Admin-Menüpunkt wird eine Übersicht über sämtliche vorhandene Erfolge (einmalige 

und wiederholbare) eingeblendet. Die Erfolge können somit bearbeitet bzw. neue Erfolge hier angelegt 
werden. 

 

➢ Widgets verwalten 
Beim Klick auf diesen Admin-Menüpunkt können Widgets für die Darstellung von wiederholbaren Erfolge 

bearbeitet und erstellt werden.   
 

➢ Icons verwalten 

Beim Klick auf diesen Admin-Menüpunkt können Icons können sowohl für Ranglisten, als auch für Gruppen 
für einmalige Erfolge definiert werden. 

 
In den nachfolgenden Kapiteln werden Details zu den Einstellungsmöglichkeiten bei den verschiedenen  

Admin-Menüpunkten beschrieben. 
 

5.24.6.1. Ranglisten verwalten 

 

Wird auf diesen Menüeintrag geklickt, steht eine Übersicht über sämtliche bestehende Ranglisten zur 

Verfügung. Dies umfasst sowohl aktive, als auch inaktive Ranglisten, wobei letztere nicht in der Benutzer-
Ansicht zu finden sind. 

 

 
 

Ranglisten bearbeiten 

Wenn auf ein Ranglistenwidget geklickt wird, kann die Rangliste bearbeiten werden. Das 

Bearbeitungsfenster ist in drei (für Einzelspieler-Ranglisten) beziehungsweise fünf (für Team-Ranglisten) 

Bereiche eingeteilt. 
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Im oberen Bereich können folgende Einstellung bearbeitet werden: 
 

➢ Name 
Hier kann der Name der Rangliste bearbeitet werden.  

 

➢ Beschreibung 
Hier kann die Bezeichnung der Rangliste bearbeitet werden.  

 
➢ Icon 

Wenn auf das Icon geklickt wird, stehen die im WinLine SMART SCORE verfügbaren Icons zur 
Kennzeichnung der Rangliste zur Verfügung.  

 

Hinweis: 

Grafiken können für die Verwendung im WinLine SMART SCORE im Menüpunkt Admin/Icons verwalten 

importiert werden. Anschließend stehen sie hier in der Auswahl zur Verfügung.  
 

➢ Aktiv 

Klicken Sie auf diese Option, um die Rangliste zu aktivieren bzw. deaktivieren.  
 

Hinweis: 

Die Rangliste wird erst in Benutzerprofile bzw. -Startseiten angezeigt, nachdem diese Option aktiviert ist.  

 

Buttons 

➢ Speichern 
Die geänderten Einstellungen können für die Rangliste mit diesem Button gespeichert werden.  

 

➢ Löschen 
Die Rangliste kann mit diesem Button gelöscht werden.  

 
Im Bereich "Teilnehmer" können einzelne Benutzer bzw. Benutzergruppen für die Teilnahme an der 

Rangliste zur Verfügung gestellt.  

 
➢ Teilnehmer hinzufügen 

Mit einem Klick auf das Pfeil rechts in diesem Feld kann aus einer Auswahlliste Benutzer bzw. 
Benutzergruppen für die Teilnahme an der Rangliste selektiert werden.  
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Hinweis:  

Das Teilnehmer-Feld hat eine Autovervollständigungs-Funktion. Geben Sie ein Teil des gesuchten Benutzer- 
bzw. Benutzergruppennamen ins Feld ein und passende Einträge werden automatisch in der Auswahlliste 

angezeigt. 

 
Regel für die Rangliste können wie im folgenden Kapitel beschrieben im Bereich "Regeln" angelegt.  

 

Regeln bearbeiten 

Über den Plus-Button ( ) rechts in der Überschriftenzeile des Regel-Bereichs können neue Regeln erstellt 
werden.  

 

 
 
Das dadurch geöffnete Fenster enthält die folgenden Eingabefelder: 

 

➢ Name  
Hier wird der Name der Regel eingetragen. 

 
➢ Beschreibung 

Eine kurze Zusammenfassung der Regel, die auch in der Ranglistenübersicht zu sehen ist, kann hier 

eingetragen werden. 
 

➢ Datenquelle 
Hier kann eine Datenquelle in der Auswahlliste als Datenbasis für die Rangliste selektiert werden. Wurde 

diese ausgewählt, stehen die weiteren Eingabefelder zur Verfügung: 
 

Hinweis: 

Es stehen nur Datenquelle in der Auswahl zur Verfügung, die ein Referenz auf einen Benutzer enthalten.  
 

➢ Formel 
In den folgenden Felder wird festgelegt, wie die Regel die Punkte berechnen soll (Summe, Anzahl, ...): 

 
➢ Measure 

Hier wird die Measure der Datenquelle ausgewählt, auf deren Basis die Punkte berechnet werden sollen. 
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➢ Punkte 

Hier wird eingetragen, wie viele Punkte pro erfolgreichem Regel-Match vergeben werden sollen. 
 

➢ Schwellwert 
Hier wird angegeben, ab welchem Wert für die Measure Punkte vergeben werden sollen. 

 
➢ für alle 

Hier wird angegeben, für wie viele Elemente der Measure Punkte vergeben werden sollen. 

 

Buttons 

➢ Filter 
Über diesen Button kann ein Filter für die Ranglistenregel angelegt werden.  

 
➢ Hinzufügen 

Über diesen Button kann die Regel gespeichert werden. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button  im oberen rechten Eck des Fensters kann das Fenster geschlossen werden. Nicht 
gespeicherte Änderungen an den Einstellungen werden verworfen.  

 

Neue Rangliste Beispiel: 

Angenommen, die Datenquelle basiert auf der Verkaufsstatistik. Nun kann eine Regel gebildet werden, bei 

der ab 100.000 € erzielten Umsatz pro weiteren 10.000 € erzielten Umsatz jeweils 5 Punkte vergeben 
werden sollen. Damit sind die entsprechenden Regel-Parameter wie folgt zu setzen: 

 
 Measure: Betrag 

 Formel: Summe (da der summierte Umsatz betrachtet werden soll) 

 Punkte: 5 
 Schwellwert: 100.000 

 für alle: 10.000 
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Einstellungsmöglichkeiten für Regeln 

 

 
 
Für jede Regel stehen drei Bearbeitungs-Buttons zur Verfügung: 

 

➢  Sub-Regel anlegen 
Drücken Sie diesen Button um eine Sub-Regel zur Regel anzulegen.  

 

➢  Bearbeiten 

Drücken Sie diesen Button um die Regel zu bearbeiten, z.B. um einen Filter zu hinterlegen.  
 

➢  Regel löschen 

Drücken Sie diesen Button um eine Regel zu entfernen. 

 

Sub-Regel anlegen 

Für jede Regel kann man Sub-Regeln definieren, die es ermöglichen, die Anzahl an vergebenen Punkten für 
bestimmte Benutzergruppen zu individualisieren. So ist es möglich, für das obige Beispiel 5 Punkte für alle 
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10.000 € generierten Umsatz als Default-Wert zu nehmen, wird der Umsatz jedoch von einem Mitarbeiter 

aus den Bereichen Marketing oder Produktion generiert, so sollen diese besonders belohnt werden, und 

dafür 10 Punkte erhalten. In diesem Beispiel würden für diese Benutzergruppen zwei Sub-Regeln definiert 
werden. Pro Sub-Regel sind folgende Informationen erforderlich: 

 
 Betroffene Benutzergruppe 

 Anzahl an Punkte 
 

Eine solche Sub-Regel kann über einen Klick auf den Plus-Button  rechts neben der Regel erstellt werden. 

Hierbei öffnet sich ein Fenster mit einem Formular, in dem man die gewünschte Benutzergruppe, sowie die 
Punkte angeben kann: 

 

 
 

Durch einen Klick auf den "Hinzufügen"-Button, wird die neue Sub-Regel gespeichert.  

 
Da Benutzer potenziell Mitglied in mehreren Benutzergruppen sein können (beispielsweise Verkauf und 

Marketing), wird über die Reihung der Sub-Regeln bestimmt, welche Regel greift: Existiert jeweils eine Sub-
Regel für den Verkauf, und dem Marketing, und der Benutzer ist Mitglied in beiden Gruppen, greift immer 

die obere Sub-Regel. Die Reihenfolge der Sub-Regeln kann über die Pfeiltasten neben den Sub-Regeln in der 

Regel-Ansichtbereich editiert werden. 
 

 
 

Bearbeiten - Filter anlegen 

Mit einem Klick auf den Bearbeiten-Button  rechts neben einer angelegten Regel können alle 

Einstellungen der Regel bearbeitet werden. Damit Regeln detaillierter definiert werden können, kann man 

zusätzliche Filter auf die dahinterliegende Datenquelle wirken lassen. Damit werden nur diejenigen Zeilen zur 

Punkteberechnung herangezogen, wo die entsprechenden Filter auch greifen. Das Filter-Fenster entspricht 
im Funktionsumfang dem Filter-Fenster des PowerReports: 
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Teams verwalten 

In einer Team-Rangliste können zusätzlich zu den Einstellungen, die auch bei Einzelspieler-Ranglisten 

möglich sind, Teams erstellt und verwaltet werden. Dafür gibt es die beiden zusätzlichen Bereiche 
"Teilnehmer ohne Team" und "Teams". 
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Über den Plus-Button  im rechten Eck der Überschriftenzeile des Team-Blocks können neue Teams 

hinzugefügt werden. Es öffnet sich das folgende Fenster, in dem der Name des Teams erstellt werden kann. 

Die Benutzer werden dem Team anschließend über die entsprechenden Bereiche in der Admin-
Ranglistendetailansicht zugewiesen. 

 

 
 

➢ Erstellen 
Das neue Team wird mit diesem Button gespeichert.  

 

In der Bereichgruppe "Teilnehmer ohne Team" sieht man sämtliche Benutzer, die zwar Teil der Rangliste, 
aber noch nicht Teil eines Teams sind. Bevor eine Team-Rangliste aktiv geschalten wird sollte sichergestellt 

werden, dass alle Benutzer einem Team zugewiesen sind, da ansonsten für diese Benutzer keine Punkte, 
und damit keine Platzierung in der Rangliste berechnet werden können. 

 

5.24.7. Erfolge verwalten 

 
Der Adminbereich für Erfolge ist in insgesamt drei Bereiche eingeteilt: 

 
 Kategorien für einmalige Erfolge 

 Einmalige Erfolge 

 Wiederholbare Erfolge 
 

Die folgende Abbildung zeigt die Übersicht über die Erfolgskategorien und die einmaligen Erfolge. Pro 
Erfolgskategorie wird das Icon der jeweiligen Kategorie, und deren Name angezeigt. Über den Plus-Button 

 im rechten Eck der Überschriftenzeile des Erfolg-Kategoriebereichs können neue Erfolgskategorien 

angelegt werden. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile öffnet sich ein Fenster, über das die 
Erfolgskategorie bearbeitet werden kann. 

 

Hinweis: 

Neue Erfolge müssen immer einer Erfolgskategorie zugeweisen werden. Daher sollten entsprechende 
Erfolgskategorien immer im voraus angelegt werden, bevor neue Erfolge angelegt werden.  
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Einmalige Erfolge werden mit dem Icon und dem Namen ihrer Kategorie, ihrem Titel, und ihrer Beschreibung 

dargestellt. Über den Plus-Button  im rechten Eck der Überschriftenzeile des einmaligen Erfolg-Bereichs 

können neue einmalige Erfolge hinzugefügt werden. Über einen Klick auf den entsprechenden 
Anzeigebereich des einmaligen Erfolgs wird ein Fenster geöffnet, über das der entsprechende Erfolg 

bearbeitet werden kann. 
 

 
 

Da wiederholbare Erfolge ausschließlich über Widgets dargestellt werden, gibt es hier keine Kategorien. Auch 

hier kann über einen Klick auf den entsprechenden Erfolgsbereich ein Fenster geöffnet werden, über das der 
entsprechende Erfolg bearbeitet werden kann. 

 

 
 

5.24.7.1. Erfolgskategorie bearbeiten 

 
Erfolgskategorien können über ein eigenes Fenster bearbeitet werden. Hierbei gibt es zwei 

Eingabeelemente: 

 
➢ Name 

In diesem Feld wird der Name der Kategorie eingetragen.  
 

➢ Icon  

Hier kann ein beliebiges Icon aus der Liste der hinzugefügten Icons gewählt werden (siehe Kapitel "Icons 
verwalten"). 
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Buttons 

➢ Bearbeiten 

Klicken Sie auf diesen Button, um die Erfolgskategorie-Einstellungen zu speichern.  
 

➢ Löschen 
Klicken Sie auf diesen Button, um die Erfolgskategorie zu löschen.  

 

5.24.7.2. Neuen Erfolg anlegen 

 
Über den Plus-Button  rechts in der Überschriftenzeile des Erfolgs-Bereichs können neue Erfolge (einmalige 

und wiederholbare) erstellt werden.  
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Dafür stehen die folgenden Eingabeelemente zur Verfügung: 

 
➢ Name 

Hier wird der Name des Erfolgs eingetragen.  
 

➢ Beschreibung 

Eine Beschreibung für den Erfolg kann hier eingetragen werden.  
 

➢ Benutzergruppen hinzufügen 
Hier können Benutzergruppen ausgewählt werden, die diesen Erfolg erreichen können. Sämtliche Benutzer, 

die Mitglied in einer dieser Gruppen sind, können den Erfolg sehen. 

  
➢ Intervall wählen 

Handelt es sich um einen wiederholbaren Erfolg, kann hier das Intervall ausgewählt werden, in dem der 
Erfolg evaluiert werden soll (täglich, wöchentlich, monatlich). Dieses Feld ist nur bei wiederholbaren Erfolgen 

vorhanden.  
 

➢ Kategorie 

Tragen Sie eine Kategorie für einen einmaligen Erfolg hier ein. Dieses Eingabefeld steht nur für einmalige 
Erfolge zur Verfügung.  

 

Hinweis: 

Es muss eine Kategorie für den Erfolg hinterlegt werden, um den Erfolg anlegen zu können.  
 

➢ Datenquelle 

Die Datenquelle, auf der die Regel basiert, wird in diesem Feld eingetragen. Wurde diese ausgewählt, stehen 
die weiteren Eingabefelder zur Verfügung: 
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➢ Formel 

Hier wird die Formel eingetragen, die für die Erfolgsregel herangezogen werden soll (Summe, Anzahl, 

Mittelwert...) 
 

➢ Measure 
Der Wert, der für die Erfolgsregel verwendet werden soll, wird hier eingetragen.  

 
➢ Operator 

Der Vergleichsoperator, der für die Erfolgsregel verwendet werden soll, wird hier eingetragen.  

 
➢ Vergleichswert 

Der Wert, mit dem die Measure über den Vergleichsoperator verglichen werden soll, wird hier eingetragen.  
 

Buttons 

➢ Filter 

Über diesen Button kann ein Filter für die Erfolgsregel angelegt werden.  

 
➢ Erstellen 

Über diesen Button kann der Erfolg gespeichert werden. 
 

➢ Ende 

Mit dem Ende-Button  im oberen rechten Eck des Fensters kann das Fenster geschlossen werden. Nicht 
gespeicherte Änderungen an den Einstellungen werden verworfen.  

 

Beispiel: 

Ein Beispiel für einen Erfolg wäre die Tatsache, dass ein Verkäufer im Laufe seiner gesamten Karriere über 
1.000.000 € Umsatz generiert hat. Um einen solchen Erfolg zu erstellen, sind die Werte wie folgt zu setzen: 

 

 Formel: Summe (da alle Umsatzbeträge summiert werden sollen) 
 Measure: Betrag (aus der Datenquelle "Verkaufsstatitik") 

 Operator: größer gleich 
 Vergleichswert: 1.000.000 
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5.24.7.3. Erfolge bearbeiten 

 

Über einen Klick auf den entsprechenden Anzeigebereich des Erfolgs (einmalig oder wiederholbar)  wird ein 

Fenster geöffnet, über das der entsprechende einmalige Erfolg bearbeitet werden kann. Dieses Fenster ist 
zum Fenster "Neuen Erfolg anlegen" ident: 
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Buttons 

➢ Filter 

Über diesen Button kann ein Filter für die Erfolgsregel angelegt werden.  
 

➢ Speichern 

Über diesen Button kann die überarbeitete Erfolgsdefinition speichert werden. 
 

➢ Löschen 
Über diesen Button kann die Erfolgsdefinition gelöscht werden. 

 
➢ Ende 

Das Fenster kann mit dem Ende-Button  im oberen rechten Eck des Fensters geschlossen werden. Nicht 

gespeicherte Änderungen an den Einstellungen gehen damit verloren. 
 

5.24.8. Widgets verwalten 

 

Wiederholbare Erfolge können in täglichen, wöchentlichen, oder monatlichen Intervallen immer wieder 
erreicht werden. Um darstellen zu können, wie oft der Erfolg in der Vergangenheit erreicht worden ist, 

werden wiederholbare Erfolge mittels Widgets angezeigt, wobei es mehrere verschiedene Widget-Typen 
gibt: 

 
 Pie-Chart 

Zeigt, wie oft der Erfolg erreicht worden ist 

 
 Ja / Nein-Chart 

Zeigt für die letzten n Tage / Wochen / Monate, ob der Erfolg erreicht (grün) oder nicht erreicht 
(grau) worden ist 
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 Bar-Chart 

Ähnlich wie der Ja / Nein-Chart; allerdings wird hier die tatsächliche Anzahl an Elementen als Wert 

für die Balken herangezogen 
 

 Fortschrittsanzeige 
Über diese Anzeigeart kann dargestellt werden, wie viel dem Benutzer noch zum Erreichen des 

Erfolges für den aktuellen Zeitraum fehlt. 
 

Widgets können sowohl für das Profil der Benutzer, als auch für die Startseite definiert werden.  

 

 
 

➢ Bereich 1 
Hier werden die Widgets für das Benutzerprofil hinterlegt. 

 

➢ Bereich 2 
Hier werden die Widgets für die Startseite im WinLine SMART SCORE hinterlegt. 

 
Die Zuordnung erfolgt immer auf Benutzergruppenebene; das bedeutet, dass alle Benutzer, die zu einer 

Gruppe gehören, im Profil und auf der Startseite die Widgets sehen, die für ihre Gruppen definiert worden 
sind. 

 

5.24.8.1. Neues Widget erstellen 

 
Ein neues Widget kann über den Plus-Button in dem "Widgets: Profil"- bzw. "Widgets: Startseite"-Bereich 

erstellt werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die folgenden Einstellungen getroffen werden können: 
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➢ Erfolg 

Hier kann der Administrator den wiederholbaren Erfolg wählen, der die Basis des Widgets darstellt. 

 
➢ Chart-Typ 

Hier kann aus den vorhin beschriebenen Chart-Typen gewählt werden. 
 

➢ Benutzergruppen 
Hier können die Benutzergruppen gewählt werden, denen das Widget gezeigt werden soll. 

 

Hinweis: 

Das Benutzergruppen-Feld hat eine Autovervollständigungs-Funktion. Geben Sie ein Teil des gesuchten 

Benutzergruppennamen ins Feld ein, und passende Einträge werden automatisch zur Auswahl angezeigt. 
 

5.24.8.2. Widget bearbeiten 

 

Soll ein Widget bearbeitet werden, können dieselben Einstellungen getätigt werden, wie beim neuen 
Erstellen eines Widgets; mit der Ausnahme, dass der Erfolg selber nicht geändert werden kann. 

 

 
 

Button 

➢ Widget bearbeiten 
Klicken Sie auf diesen Button, um die Einstellung für das Widget zu speichern.  

 

5.24.9. Icons verwalten 

 
Icons können sowohl für Ranglisten, als auch für Gruppen für einmalige Erfolge definiert werden. Diese 

werden immer angezeigt, wenn eine Rangliste, oder ein Erfolg der jeweiligen Gruppe zu sehen ist (sprich in 

der Übersicht, im Profil der Benutzer, und im Admin-Bereich). Es können beliebige Bilder als Icons verwendet 
werden. Um verwendet werden zu können, müssen diese nur über den Menüpunkt "Icons verwalten" 

hochgeladen werden. 
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Hochgeladene Icons können in allen WinLine SMART SCORE Icon Auswahlfelder (in den 

Administrationspunkten "Ranglisten verwalten" und "Erfolgsgruppen verwalten") verwendet werden. 

 

 
 

Abgesehen von der Möglichkeit, neue Icons hinzuzufügen, können auch bestehende Icons verwaltet werden. 
Dafür muss der Administrator nur auf das entsprechende Icon klicken - dann öffnet sich ein Fenster, über 

das das Icon gelöscht werden kann: 
 

 
 
 


