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1. WinLine LIST 

 

Der WinLine LIST-Assistent gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Listen, auch ohne Kenntnisse über relationale 
Datenbanken oder ODBCs sehr schnell und sehr komfortabel zu erstellen.  

 

Dafür müssen Sie nur die Variablen (Datenfelder) auswählen, die in der Liste enthalten sein sollen. Der 
Assistent generiert automatisch eine übersichtliche Auswertung mit standardisiertem Layout (Überschriften, 

Gliederung des Listbildes in Kopf-, Mittel- und Fußteil) und den von Ihnen gewählten Daten. 
 

Der WinLine LIST-Generator ist ein Programm, mit dem freie Listen über bestimmte Datenbereiche erstellt 
werden können. Dabei werden Sie mit einem Assistenten durch die einzelnen Schritte zum Erstellen einer 

Liste geführt.   

 
Das Ergebnis einer Liste kann entweder am Bildschirm, am Drucker oder in einer Tabelle ausgegeben 

werden (die dann z.B. in weiterer Folge in Excel weiterbearbeitet werden kann).  
 

Es besteht auch die Möglichkeit, mit den Daten Serienbriefe zu erstellen und zu verschicken. 

 
 

1.1. List - Assistent 

 
Der "WinLine List - Assistent" ermöglicht es Listen, ohne Kenntnisse über relationale Datenbanken, sehr 

schnell und komfortabel zu erstellen. Es müssen nur die Variablen (Datenfelder) ausgewählt werden, welche 

in der Liste enthalten sein sollen. Der Assistent generiert automatisch eine übersichtliche Auswertung mit 
standardisiertem Layout (Überschriften, Gliederung des Listbildes in Kopf-, Mittel- und Fußteil) und den 

gewählten Daten. 
 

Der List - Assistenten kann über den Menüpunkt 

 
 WinLine LIST 

 Liste 
 Assistent 

 

oder über den Menüpunkt 
 

 WinLine INFO 
 CRM 

 Listen - Assistent 
 

aufrufen werden. 

Hinweis 

Das Erstellen neuer Gruppen bzw. Listen wird in den folgenden Kapiteln detailliert erläutert: 

 
 Erstellung einer neuen Gruppe 

 Erstellung einer neuen Liste 
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Das Fenster "List - Assistent" ist zunächst in die folgenden Bereiche untergliedert: 
 

 Bereich "Suche" 
 Tabelle "Typen" 

 Tabelle "Listen" 
 Bereich "Info" 

 

Bereich "Suche" 

 
 
➢ Suchbegriff - alle Typen 

An dieser Stelle kann durch Eingabe eines Suchbegriffs die Auswahl der Listen - unabhängig vom gewählten 
Typ - eingeschränkt werden. Die Suche erfolgt hierbei in den Felder "Name" und "Bezeichnung". 

 

➢ Suchbegriff - aktueller Typen 
An dieser Stelle kann durch Eingabe eines Suchbegriffs die Auswahl der Listen - abhängig vom gewählten 

Typ - eingeschränkt werden. Die Suche erfolgt hierbei in den Felder "Name" und "Bezeichnung". 
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Tabelle "Typen" 

 
 
In der Tabelle werden entsprechenden der Programmberechtigungen alle List-Typen angezeigt. Durch 

Anwahl eines Typs wird die Tabelle "Listen" entsprechend gefüllt. Neben den List-Typen stehen noch 
folgende weitere Auswahlen zur Verfügung: 

 

  
In der Rubrik "Meine letzten Listen" werden jene 11 Listen angezeigt, welche vom Benutzer zuletzt 

ausgegeben wurden. 
 

  
In der Rubrik "Meine Favoriten" werden die eigenen Favoriten angezeigt. Die Favoriten werden mit 
Hilfe des Buttons "zu Favoriten hinzufügen" definiert. 

Achtung 

Wenn der List - Assistent in der Applikation WinLine INFO aufgerufen wird, dann stehen zusätzlich zu "Meine 

letzten Listen" und "Meine Favoriten" nur die Datenbereiche "CRM Workflow und Aktionen" und 

"Adressbuch" zur Verfügung. 
 



 

Kapitel Listen  Seite 4 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

Tabelle "Listen" 

 
 

In der Tabelle werden alle Listen, gemäß des zuvor gewählten Typs (siehe Tabelle "Typen"), angezeigt. 
 

Bei einigen List-Typen gibt es dabei den Unterschied zwischen "Standard-Listen" und frei definierbaren 
Listen, die in einen eigenen Gruppenbereich angesiedelt werden können. Standardlisten sind Listen, die von 

mesonic vorgegeben sind und auch nicht verändert werden können. Diese Listen können maximal von der 

Ansicht bzw. von der Verwendung von Benutzern ausgenommen werden. Wird eine "Standard-Liste" 
angeklickt, bleiben auch viele Buttons im Ribbon ausgegraut. 

 
Nach der Auswahl einer Liste können folgende Aktionen grundsätzlich durchgeführt werden: 

 

 Ausgabe einer bestehenden Liste, wobei hier unterschiedliche Auswerteformen zur Verfügung 
stehen. 

 
 Bearbeiten einer bestehenden Liste (Doppelklick oder Button "Vor"). 

Achtung 

Bestehende Listen können nur dann bearbeitet werden, wenn die entsprechende Berechtigung 

dafür vorhanden ist. 

 
 Umbenennen einer Liste / Gruppe 

Wenn eine Liste oder eine Gruppe markiert ist, kann durch Drücken der F2-Taste die Bezeichnung 
der Liste / Gruppe geändert werden (sofern es sich um keine Standard-Liste handelt). 

 
 Änderung der Gruppenzuordnung 

Sofern Gruppen vorhanden sind, können bestehende Listen (mit Ausnahme der Standard-Listen) 

via Drag&Drop einer (anderen) Gruppe zugeordnet werden. 
 

 Löschen von Gruppen oder Listen 
Wenn eine Liste oder eine Gruppe markiert ist kann diese durch Drücken der ENTF-Taste gelöscht 
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werden, wobei das Löschen durch eine Abfrage bestätigt werden muss. Es können nur solche 

Listen gelöscht werden, wo auch eine entsprechende Berechtigung vorhanden ist. 

 

Bereich "Info" 

 
 

Wird eine bestehende Liste bzw. Gruppe ausgewählt, so werden auf der rechten Seite des Fensters diverse 
Information (bezogen auf das Ausgangsobjekt) angezeigt. 

 

 Allgemeine Informationen 
An dieser Stelle werden allgemeine Information, bezogen auf die aktuelle Liste bzw. Gruppe, 

angezeigt. 
 

 Zuletzt ausgewählter Filter 

Hier wird der zuletzt ausgewählte Filter der Liste (bezogen auf Liste / Benutzer / Mandant / 
Wirtschaftsjahr) ausgewiesen (ausgenommen sind Listen mit der Objektberechtigung "lesen"). 

Durch Anwahl des Icons  wird der zuletzt gewählte Filter automatisch in den Ribbon unter "Filter 
bearbeiten" eingetragen und in der weiteren Folge bei der Ausgabe (z.B. Bildschirm oder Drucker) 

verwendet. Wird hingegen auf den Namen des Filters geklickt, so öffnet sich der "Filter - 
Assistent". 
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Beispiel 

 
 

 Zuletzt ausgewählte Datenquelle 
An dieser Stelle wird die zuletzt ausgewählte Datenquelle (bezogen auf Liste / 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 

 
 

 Listaufbau 
Hier werden die ersten 12 Variablen der Liste für die Ausgabe angezeigt. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" wird die Liste am Bildschirm ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Liste am Drucker ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Tabelle 
Bei der Anwahl des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird die gewählte Liste in Form einer WinLine Tabelle 

dargestellt (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "List - Ausgabe in Tabelle"). 

 
➢ Power Report 

Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Liste auf Basis von Cube-Daten grafisch dargestellt. Die 
Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die unterschiedlichste 

Darstellungen ermöglichen. 
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➢ Cube erzeugen 

Wenn die Option "Cube erzeugen" gewählt wird (nur möglich, wenn auch die entsprechende Lizenz dafür 

vorhanden ist), dann wird die Liste im "Olap Viewer" angezeigt. In diesem können die Daten nach 
verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet werden.  

 
➢ Excel Pivot 

Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" wird der Inhalt der Liste in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft 
Excel (2007 oder höher) angezeigt. 

 

➢ Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" wird der Inhalt der Liste an Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Ausgabe Tabellenkalkulation 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Liste in einer an Microsoft Excel angelehnten Tabellenausgaben 

dargestellt. Von hier aus ist eine Übergabe der Daten in das Programm "MesoCalc" möglich. 
 

➢ Ausgabe Kalender 
Bei Liste der Typen "03 - Fakturen O.P", "16 - CRM Workflow", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflow 

und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - Zeitauswertung" steht eine Ausgabe in Form eines Kalenders zur 
Verfügung. 

Hinweis 

Für die Anzeige der Daten im Kalender muss im List-Aufbau von CRM-Listen angegeben werden, welche 
Datumsfelder für die Bildung des Zeitraums genutzt werden sollen. Bei Listen des Typs "19 - Belegzeilen" 

passiert dieses automatisch aufgrund des Lieferdatums und des bestätigten Lieferdatums. 
 

➢ Ausgabe Grafik 
Mit Hilfe dieses Buttons wird die Liste in Form einer Grafik dargestellt. 

Hinweis 

Zur Darstellung einer Grafik müssen im List-Aufbau eine X- und eine Y-Achse definiert worden sein. 
 

➢ 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. 
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Achtung 

Bei Verwendung einer Datenquelle wird der Filter der Liste automatisch entfernt und eine 
Speicherung durchgeführt! Wird anschließend der Datenquellen-Button auf "Keine Datenquelle" 

oder "Datenquelle erstellen/aktualisieren" gestellt, so wird der Filter wieder mit dem zuletzt 
gewählten Filter vorbelegt, die Speicherung muss aber manuell (per Button "Speichern" oder 

Ausgabe-Button) erfolgen! 

 
➢ Speichern 

Durch Anklicken des Buttons "Speichern" wird die bestehende Liste bzw. Gruppe gespeichert. 

Hinweis 

Wird eine Liste erstellt oder editiert und ein "Ausgabe"-Button ausgewählt, so findet eine automatische 
Speicherung der Liste statt. 

Achtung 

Solange keine Felder für den Andruck (Bereich Variablen) ausgewählt wurden, wird die Liste auch nicht 
gespeichert. 

 

 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 

gespeicherten Änderungen verworfen. 

 
➢ Löschen 

Durch Anklicken des Buttons "Löschen" bzw. der Taste ENFT kann die Liste bzw. Gruppe, welche gerade 
ausgewählt ist, gelöscht werden. 

Hinweis 

Wenn der Gruppe noch bestehende Listen zugeordnet sind, so verlieren diese die Gruppenzugehörigkeit und 

werden unter "Keine Gruppe" angezeigt. 

 
➢ Liste kopieren 

Durch Anklicken des Buttons "Liste kopieren" kann die aktuell selektierte Liste kopiert werden, wobei es sich 
auch um eine von mesonic ausgelieferte Standard-Liste handeln kann. Nach Anwahl des Buttons wird 

zunächst folgende Meldung angezeigt: 
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Wird die Meldung mit "Ja" bestätigt, so wird die markierte Liste (innerhalb der Gruppe) kopiert und mit dem 

gleichen Namen plus dem Anhang "(Kopie)" bereitgestellt. 

Hinweis 

Die Objektberechtigungen werden bei diesem Vorgang nicht mit übernommen. 
 

➢ neue Liste 

Dieser Button steht nur im ersten Schritt des List-Assistenten zur Verfügung. Damit kann eine neue Liste 
erstellt werden. 

 
➢ neue Gruppe 

Dieser Button steht nur im ersten Schritt des List-Assistenten zur Verfügung. Damit kann eine neue Gruppe 

erstellt werden. 
 

➢ Zurück 
Durch Anklicken des Zurück-Buttons kann in den vorherigen Bereich zurückgewechselt werden. 

 
➢ Vor 

Durch Anklicken des Vor-Buttons gelangt man in den nächsten Bereich des List-Assistenten (sofern 

vorhanden). 
 

➢ zu Favoriten hinzufügen / von Favoriten entfernen 
Mit Hilfe des Buttons "zu Favoriten hinzufügen" kann eine bereits gespeicherte Liste in die Rubrik "Meine 

Favoriten" übergeben werden. 

Befindet man sich in der Rubrik "Meine Favoriten", so wird der Button "von Favoriten entfernen" angeboten, 
welcher die Liste aus den Favoriten entfernt (Lite als solche bleibt natürlich erhalten). 

 
➢ Berechtigungen 

Mit dem Button "Berechtigungen" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um für die 
Liste Berechtigungen für Benutzer oder Benutzergruppen zu vergeben. Nähere Informationen zu den Objekt 

Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 

 
➢ xxx Formular Bearbeiten 

Mit Hilfe eine Auswahlliste kann das Desktop-, Tablet- oder Phone-Formular, welches für die Ausgabe der 
Liste benötigt wird (bei Ausgabe Bildschirm oder Drucker), editiert werden. Diese ist aber nur möglich, wenn 

die Liste bereits gespeichert wurde. 

Hinweis 

Die Auswahlen "Tablet" und "Phone" stehen nur zur Verfügung, wenn diese im Bereich "Einstellungen" 

aktiviert wurden. 

Achtung 

Wenn das Formular geändert wurde und danach im Bereich "Variablen" die Variablen-Auswahl verändert 
wird, dann werden alle Änderungen des Formulars verworfen. 
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➢ xxx Formular neu erstellen  

Mit Hilfe eine Auswahlliste kann das Desktop-, Tablet- oder Phone-Formular, welches für die Ausgabe der 

Liste benötigt wird (bei Ausgabe Bildschirm oder Drucker), gemäß den Einstellungen in den Bereichen 
"Stamm" und "Variablen" neu erstellt werden. Hierbei werden ggfs. vorhandene Änderungen am Formular 

überschrieben. 

Hinweis 

Die Auswahlen "Tablet" und "Phone" stehen nur zur Verfügung, wenn diese im "Bereich "Einstellungen" 
aktiviert wurden. 

 

➢ Listen Definition Exportieren 
Über den Button "Listen Definition Exportieren", kann eine aktuell geladene Liste in eine XML-Datei 

exportiert werden. Dabei wird der Anwender aufgefordert den Speicherort auszuwählen. Als Dateiname wird 
List-Listennamen.xml vorgeschlagen und als Verzeichnis jenes der WinLine. Beim Export werden alle 

Einstellungen der Liste inklusive des Filters exportiert. 
 

➢ Listen Definition Importieren 

Über den Button "Listen Definition Importieren" kann eine exportierte Liste wieder importiert werden. Gibt es 
bereits eine Liste mit dem Namen und dem Status so wird diese überschrieben. Ansonsten wird die Liste neu 

angelegt. Das List-Formular wird bei der erstmaligen Verwendung der Liste erzeugt, sofern nicht vorhanden. 
Ist in der Import-Datei auch ein Filter vorhanden, wird dieser ebenfalls importiert und überschreibt ebenfalls 

einen eventuell vorhandenen Filter. Nach dem erfolgreichen Import wird die importierte Liste geladen. 

Hinweis 

Zum Importieren von Listen können diese auch per Drag & Drop vom File-Explorer in den List-Assistenten 

gezogen werden. Wenn mehrere Listen gleichzeitig importiert werden, wird die letzte Liste nach dem Import 
geladen. 

 
➢ Filter bearbeiten 

Durch Anklicken des Filter-Buttons wird zuerst automatisch ein Filter mit dem gleichen Namen der gerade 

bearbeiteten Liste erstellt, in welchem dann Einschränkungen für die Liste bzw. eine Sortierung für die Liste 
vorgenommen werden können. Zusätzlich können aber auch beliebig viele andere Filter angelegt werden. 

Achtung 

Bei Verwendung einer Datenquelle wird der Filter der Liste automatisch entfernt und eine Speicherung 

durchgeführt! Wird anschließend der Datenquellen-Button auf "Keine Datenquelle" oder "Datenquelle 
erstellen/aktualisieren" gestellt, so wird der Filter wieder mit dem zuletzt gewählten Filter vorbelegt, die 

Speicherung muss aber manuell (per Button "Speichern" oder Ausgabe-Button) erfolgen! 

 

1.1.1. Erstellung einer neuen Gruppe 

 

Gruppen dienen dazu, um mehrere Listen, die innerhalb eines Datentyps (Debitorenstamm, Statistik etc.) 

besser gliedern zu können und die Auswahl von bestehenden Listen zu vereinfachen. 
 

Damit eine neue Gruppe erstellt werden kann, muss zuerst der Button "Neue Gruppe" angewählt werden 
bzw. über die rechte Maustaste die Option "Neue Gruppe" gewählt werden, wobei vorher der Listentyp 

ausgewählt werden muss, in dem die Gruppe angelegt werden soll. 
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Nach Anwahl des Buttons "Neue Gruppe" wird in ein Fenster gewechselt, das in zwei Bereiche geteilt ist. Im 
rechten Bereich sind die Schritte ersichtlich, die ausgewählt werden können, wobei bei der Gruppenanlage 

nur zwei Auswahlen zur Verfügung stehen: 
 

 Auswahl 

Wenn man auf diesen Bereich zurückwechselt, steht man wieder im ersten Fenster des "List - 
Assistenten", in welchem man den Listentyp auswählen kann und von wo aus entschieden werden 

kann, welche Aktion ausgeführt werden soll. 
 

 Stamm 

In diesem Bereich können die Einstellungen für die List-Gruppe definiert werden. 
 

Im Bereich Stamm können folgende Felder bearbeitet werden 
 

➢ Listentyp 
Aus der Auswahlliste kann der Datenbereich ausgewählt werden, für den eine Listengruppe erzeugt werden 

soll. Dabei stehen folgende Datenbereiche zur Verfügung: 

 
 00 - Kontenstamm (Sachkonten) 

 01 - Debitorenstamm (Kunden) 
 02 - Kreditorenstamm (Lieferanten) 

 03 - Fakturen O.P. (Offene Posten) 

 04 - Artikeldatei (Artikelstamm) 
 05 - Jahresjournal (Buchungsjournal) 

 06 - Statistik (Verkaufsstatistik) 
 07 - BKZ-Stamm 

 08 - Anbu Stamm 
 09 - Arbeitnehmerstamm (Österreich) 

 10 - Kostenjournal 

 11 - Arbeitnehmerstamm D (Deutschland) 
 13 - Interessenten (Kundeninteressenten) 

 14 - Anfragelieferanten 
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 15 - Kostenstamm (Kostenstellen, Kostenarten und Kostenträger) 

 16 - CRM Workflows 

 17 - CRM Aktionen 
 18 - CRM Workflows und Aktionen 

 19 - Belegzeilen 
 20 - Adressbuch (Auswertung über alle Adressen; Personenkonten, Kontakte, AN, Vertreter, 

zusammengefasst in einer View, wo nur die Felder angedruckt werden können, die in allen 
Datensätzen vorhanden sind) 

 21 - Projekte 

 22 - Kampagnen/Merklisten 
 23 - Adressen (Auswertung über Personenkonten und Kontakte) 

 24 - Produktion 
 25 - Projekterfassung 

 26 - PDMS 

 27 - Zeitauswertung 

Hinweis 1 

Beim dem Typ "20 - Adressbuch" können alle Adressen ausgewertet werden. Über den List-Typ "23 - 
Adressen" können Kontakte und die Ansprechpartner der Personenkonten auf Basis der Kontaktetabelle 

ausgewertet werden. 

Hinweis 2 

Wenn der List - Assistent im Programm WinLine INFO aufgerufen wird, dann stehen nur die folgenden 
Datenbereiche zur Verfügung: 

 

 16 - CRM Fälle 
 17 - CRM Aktionen 

 18 - CRM Workflows und Aktionen 
 

➢ Name 

Hier wird der Name der Gruppe eingetragen, unter der die Gruppe in weiterer Folge gespeichert werden soll. 
 

➢ Beschreibung 
Zur Gruppe kann auch noch eine Beschreibung eingetragen werden. Diese Beschreibung wird in weiterer 

Folge im mittleren Bereich beim entsprechenden Listentyp angezeigt und dort können dann beliebige Listen 

zugeordnet werden. 
 

Buttons 

 
 
Bei der Neuanlage von Listen stehen nur folgende Buttons zur Verfügung: 

 
➢ Speichern 

Durch Anklicken des Buttons "Speichern" bzw. der Taste F5 wird die Gruppe gespeichert. 
 

➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und die 
vorgenommene Änderungen werden verworfen, wenn die entsprechende Meldung mit JA bestätigt wird. 
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➢ Löschen 

Durch Anklicken des Buttons "Löschen" kann eine bestehende Gruppe - nach Bestätigung einer 
Sicherheitsabfrage - gelöscht werden. Wenn der Gruppe noch bestehende Listen zugeordnet sind, so 

verlieren diese die Gruppenzugehörigkeit und werden unter "Keine Gruppe" angezeigt. 
 

➢ Zurück 
Durch Anklicken des Buttons "Zurück" kann in den ersten Schritt (Auswahl) zurückgewechselt werden. 

 

➢ Listen Definition Importieren 
Über den Button "Listen Definition Importieren" kann eine exportierte Liste wieder importiert werden. Gibt es 

bereits eine Liste mit dem Namen wird diese überschrieben. Ansonsten wird die Liste neu angelegt. Das List-
Formular wird bei der erstmaligen Verwendung der Liste erzeugt, sofern es nicht vorhanden ist. Ist in der 

Import-Datei auch ein Filter vorhanden, wird dieser ebenfalls importiert und überschreibt ebenfalls einen 

eventuell vorhandenen Filter. Nach dem erfolgreichen Import wird die Importierte Liste geladen. 

Hinweis 

Zum Importieren von Listen können diese auch per Drag & Drop vom Datei-Explorer in den List-Assistenten 
gezogen werden. Wenn mehrere Listen gleichzeitig importiert werden, wird die letzte Liste nach dem Import 

geladen. 
 

1.1.2. Erstellung einer neuen Liste 

 

Für die Erstellung einer neuen Liste gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

 Button "Liste Kopieren" 

Mit dem Button "Liste kopieren" kann eine bestehende Liste übernommen und von dort weg 
bearbeitet und geändert werden. 

 
 Button "Neue Liste" 

Damit eine neue Liste erstellt wird, muss der Button "Neue Liste" angewählt werden. Dadurch 
gelangt man in das nächste Fenster, das wieder in zwei Bereiche unterteilt ist: 
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Auf der linken Seite werden die Bereiche angezeigt, die im Zuge der Listen-Definition bearbeitet werden 
können, wobei der Umfang dieses Bereiches auch von der Art der Liste und vom Umfang der Liste abhängig 

ist. 
 

 List - Assistent 

Wenn man auf diesen Bereich zurückwechselt, steht man wieder im ersten Fenster des "List - 
Assistenten", in welchem man den Listentyp auswählen kann und von wo aus entschieden werden 

kann, welche Aktion ausgeführt werden soll. 
 

 Bereich "Stamm" 

im Bereich "Stamm" können schon die ersten List-Definitionen, wie der Listenname oder die 
Standardausgabe, definiert werden. 

 
 Bereich "Einstellungen" 

In dem Bereich "Einstellungen" können zusätzliche Optionen für die Liste hinterlegt werden. 
 

 Bereich "WF-Gruppen" 

Der Bereich "WF-Gruppen" steht nur dann zur Verfügung, wenn eine Liste für den Listentyp "CRM" 
erstellt wird. 

 
 Bereich "Zeitarten-Selektion" 

Der Bereich "Zeitarten-Selektion" steht nur dann zur Verfügung, wenn eine Liste für den Listentyp 

"Zeitauswertung" erstellt wird. 
 

 Bereich "Variablen" 
In dem Bereich "Variablen" kann definiert werden, welchen Inhalt die Liste haben soll. 

 
 Bereich "Grafik" 

Wenn in der Liste auch Zahlenwerte enthalten sind, kann auf Basis dieser Werte eine Grafik 

angezeigt werden, welche in der Liste definiert werden müssen. Wenn dies der Fall ist, wird auch 
ein eigener Bereich "Grafik" angezeigt. 
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Die einzelnen Bereiche können entweder direkt durch einen Klick auf den entsprechenden Eintrag auf der 

linken Seite angewählt werden. Alternativ können die einzelnen Bereiche auch über die Buttons "Vor" und 

"Zurück" angewählt werden. 
 

1.1.2.1. Bereich "Stamm" 

 

Im Bereich "Stamm" werden die Grundeinstellungen der Liste definiert. 
 

 
 

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: 

 

Liste / Gruppe 

 
 
➢ Listentyp 

Aus der Auswahlliste kann der Datenbereich ausgewählt werden, für den eine Liste erzeugt werden soll. 
Dabei stehen folgende Datenbereiche zur Verfügung: 

 

 00 - Kontenstamm (Sachkonten) 
 01 - Debitorenstamm (Kunden) 

 02 - Kreditorenstamm (Lieferanten) 
 03 - Fakturen O.P. (Offene Posten) 

 04 - Artikeldatei (Artikelstamm) 

 05 - Jahresjournal (Buchungsjournal) 
 06 - Statistik (Verkaufsstatistik) 

 07 - BKZ-Stamm 
 08 - Anbu Stamm 

 09 - Arbeitnehmerstamm (Österreich) 

 10 - Kostenjournal 
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 11 - Arbeitnehmerstamm D (Deutschland) 

 13 - Interessenten (Kundeninteressenten) 

 14 - Anfragelieferanten 
 15 - Kostenstamm (Kostenstellen, Kostenarten und Kostenträger) 

 16 - CRM Workflows 
 17 - CRM Aktionen 

 18 - CRM Workflows und Aktionen 
 19 - Belegzeilen 

 20 - Adressbuch (Auswertung über alle Adressen; Personenkonten, Kontakte, AN, Vertreter, 

zusammengefasst in einer View, wo nur die Felder angedruckt werden können, die in allen 
Datensätzen vorhanden sind) 

 21 - Projekte 
 22 - Kampagnen/Merklisten 

 23 - Adressen (Auswertung über Personenkonten und Kontakte) 

 24 - Produktion 
 25 - Projekterfassung 

 26 - PDMS 
 27 - Zeitauswertung 

Hinweis 1 

Beim dem Typ "20 - Adressbuch" können alle Adressen ausgewertet werden. Über den List-Typ "23 - 

Adressen" können Kontakte und die Ansprechpartner der Personenkonten auf Basis der Kontaktetabelle 

ausgewertet werden. 

Hinweis 2 

Wenn der List - Assistent im Programm WinLine INFO aufgerufen wird, dann stehen nur die folgenden 
Datenbereiche zur Verfügung: 

 
 16 - CRM Fälle 

 17 - CRM Aktionen 

 18 - CRM Workflows und Aktionen 
 

➢ Name 
Hier kann der Name der Liste angegeben, die angelegt werden sollen. Der Name muss nicht eindeutig sein 

(es können auch mehrere Listen mit dem gleichen Namen angelegt werden). 

 

Details 

 
 
➢ Beschreibung 

Hier kann eine Beschreibung der Liste eingegeben werden. 



 

Kapitel Listen  Seite 17 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

Besonderheit bei Neuanlage 

Bei der Neuanlage einer Liste kann über das Feld "Bezeichnung" eine Liste verdoppelt (kopiert) werden. 
Hierfür wird die Taste F9 gedrückt und aus dem "List - Matchcode" die gewünschte Liste ausgewählt. 

 
➢ Gruppen-Zuordnung 

Wenn für den ausgewählten Listentyp bereits Listengruppen definiert wurden, dann kann hier entschieden 

werden, in welcher Gruppe die neu angelegte Liste abgespeichert werden soll. Aus der Auswahlliste kann 
entweder die Option "000 - Keine Gruppe" oder die gewünschte Gruppe ausgewählt werden. 

 

Ausgabe 

 
 
➢ Standardausgabe 

Aus der Auswahlliste kann ausgewählt werden, wie die Ausgabe der Liste aus dem WinLine Cockpit heraus 

erfolgen soll. Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: 
 

 00 - Ausgabe Drucker 
 01 - Ausgabe Bildschirm 

 02 - Ausgabe Excel 

 03 - Ausgabe Kalender (nur bei den Listtypen "03 - Fakturen O.P", "16 - CRM Workflows", "17 - 
CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - Zeitauswertung") 

 04 - Tabelle 
 05 - Cube erzeugen 

 06 - Excel Pivot 
 07 - Grafik 

 08 - XLSX 

 11 - Power Report 
 

➢ Kalenderanzeige 
Wenn die Standardausgabe "03 - Ausgabe Kalender" (nur bei den Listtypen "03 - Fakturen O.P", "16 - CRM 

Workflows", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - 

Zeitauswertung" nutzbar) ausgewählt wurde, kann entschieden werden, in welcher Ansicht der Kalender 
dargestellt werden soll. Hierfür stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 0 - Monat 

 1 - Woche 

 2 - Tag 
 3 - Arbeitswoche 
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Formularüberschriften 

 
 
➢ Formularüberschriften 

Für jede Liste kann definiert werden, in wie weit die Kopfdaten für eine Ausgabe auf Bildschirm bzw. Drucker 

mit ausgegeben werden sollen. Die Höhe des Kopfs im Formular wird in Abhängigkeit der Optionen 
angepasst. Hierbei stehen folgenden Optionen zur Auswahl: 

 
 Überschrift 

 Mandanten Name 

 Mandanten Nr. 
 Seite 

 Datum 
 Spaltenbezeichnung 

 Linien 
 

1.1.2.2. Bereich "Einstellungen" 

 

Im Bereich "Einstellungen" können verschiedene Optionen definiert werden, wobei im oberen Bereich noch 

weitere Informationen angezeigt werden. 
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Info 

 
 
➢ Formularname 

Dieses Feld wird automatisch vom Programm gefüllt, sobald die Liste einmal gespeichert wurde. Dabei wird 

anzeigt, unter welche Namen das Formular für die Ausgabe der Liste erzeugt wird. Ggf. kann dieses 
Formular auch manuell verändert werden. 

 
➢ zuletzt verwendet 

In diesem Feld wird angezeigt, wann die Liste zuletzt ausgegeben wurde. Bei einer Neuanlage einer Liste 

bleibt das Feld leer, bis die Ausgabe einmal durchgeführt wurde. 
 

Optionen 

 
 

➢ Formular bei Änderung neu erstellen 
Ist diese Checkbox aktiviert, wird bei einer Änderung der Liste das Ausgabeformular nicht neu erstellt. 

Dadurch wird verhindert, dass ein angepasstes Formular durch eine Änderung der Liste überschrieben wird. 

 
➢ zuletzt verwendeten Filter merken 

Mit dieser Option hat man die Möglichkeit bei einer Liste zu definieren, dass der zuletzt verwendete Filter 
nicht in den Stamm zurückgeschrieben wird. 

D.h. mit Aktivierung der Option kann bei allen Möglichkeiten LIST-Listen auszugeben - wie z.B. in Liste-

Drucken-, der Filter beliebig oft gewechselt werden. Der ursprünglich hinterlegte bleibt in der List-Definition 
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erhalten und wird damit beim nächsten Aufruf automatisch wieder vorgeschlagen. Eine Änderung des 

"Standard"-Filters ist möglich durch Speicherung der Liste ist im LIST- Assistenten. 

Ist die Option nicht aktiviert, so wird automatisch bei Aufruf einer List-Auswertung der zuletzt verwendete 
Filter herangezogen. 

 

CRM 

 
 

➢ Standard Workflow 
Hier kann ein Workflow hinterlegt werden, welcher bei der Ausgabe des CRM-Kalenders angestoßen wird, 

wenn auf einen Bereich ohne Eintrag (linke Maustaste) geklickt wird. Über die rechte Maustaste stehen bis 

zu 15 Workflows zur Verfügung. Es werden aber nur jene angezeigt, die im Workflow-Editor das 
Kennzeichen für Kalender gesetzt haben. 

Hinweis 

Standard-Workflows können nur für CRM-Listen eingetragen werden. 

 

Ansichten 

 
 

➢ Cockpitansicht erstellen 

Wird diese Checkbox aktiviert, dann wird für diese Liste auch eine Cockpit-Ansicht erzeugt. D.h. diese Liste 
kann in weitere Folge auch im Cockpit (WinLine START bzw. WinLine INFO) dargestellt bzw. abgerufen 

werden. 
 

➢ Anzahl der Cockpitzeilen 

Da es im Cockpit keinen Sinn macht, eine komplette Liste mit 100ten Zeilen auszugeben, kann aus der 
Auswahllistbox eine max. Anzahl von Zeilen gewählt werden, die im Cockpit dargestellt werden sollen. Zur 

Auswahl stehen 0, 3, 5, 10, 20, 50 oder 99 Zeilen. Wenn die Option "00 - Zeilen" verwendet wird, dann kann 
die Liste ohne Inhalt im Cockpit angezeigt werden - die Daten werden dann erst durch einen Klick auf die 

Liste dargestellt. 
 

➢ Tabletansicht erstellen 

Wird dieses Flag gesetzt, so kann im Bereich Bereich "Variablen" definiert werden, welche Variablen in der 
Tabletansicht angezeigt werden sollen. 

 
➢ Phoneansicht erstellen 

Wird dieses Flag gesetzt, so kann im Bereich Bereich "Variablen" definiert werden, welche Variablen in der 

Phoneansicht angezeigt werden sollen. 
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Filter 

 
 
Pro Liste können beliebig viele Filter angelegt werden, um ggfs. mit einer Liste unterschiedliche Ergebnisse 

zu erzielen. Dabei sind die Filter aber nicht auf eine Liste beschränkt, d.h. jeder Filter könnte bei jeder Liste 
des gleichen Typs verwendet werden. Dadurch könnte es aber auch dazu kommen, dass ein Filter verwendet 

wird, der dann nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Daher kann pro Liste hinterlegt werden, welche Filter 

für die Liste verwendet werden dürfen. 
In der Tabelle können nun jene Filter hinterlegt werden, welche für die Liste angewendet werden dürfen 

(sind in der Tabelle keine Filter hinterlegt, so können alle verwendet werden). Durch Anklicken des Buttons 
"Filter hinzufügen" wird das Fenster "Filter - Matchcode" geöffnet, über welches die Filter gewählt werden 

können. 

Nach der Übernahme eines Filters (Taste F5 im Matchcode oder Auswahl des Filters per Doppelklick) wird 
dieser in die Tabelle "Filter" übernommen. Dadurch wir der Name und eine ggfs. vorhandene "Top X"-

Einschränkung angezeigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Filter hinzufügen 

Durch Anwahl dieses Buttons können Filter - mit Hilfe des "Filter - Matchcode" - hinzugefügt werden. 
 

➢ Filter entfernen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird der aktuell gewählt Filter aus der Tabelle entfernt. 

 
➢ Hinauf / Hinunter 

Durch Anwahl dieser Buttons kann die Reihenfolge der Filter angepasst werden. 

 
➢ Ausgabe Excel 

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

1.1.2.3. Bereich "WF-Gruppen" 

 

Wenn es sich bei der Liste um eine CRM-Liste handelt (Listtypen "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen" 
oder "18 - CRM Workflows und Aktionen") dann steht der Bereich "WF-Gruppen" zur Verfügung. Hier kann 

definiert werden, welche Schritte bzw. Aktionen in der Liste berücksichtigt werden sollen. 
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In der linken Tabelle werden alle für das CRM definierten Workflows und Aktionen angezeigt. Durch Eingabe 
eines Suchbegriffs kann die Ansicht der Workflows bzw. der Aktionen eingeschränkt werden. 

Die Übernahme in die Tabelle "CRM-Selektion" erfolgt anschließen per Doppelklick. 
 

CRM-Selektion 

 
 
In der rechten Tabelle werden die selektierten Gruppen, Aktionen und Workflows angezeigt. 

Achtung 

Wenn mehrere Startpunkte / Schritte oder Aktionen selektiert werden, so werden diese mit ODER verknüpft. 

Wenn zusätzlich dazu auch noch WF-Gruppen selektiert werden, dann erfolgt hier die Verknüpfung mit UND. 

 
➢ Bezeichnung 

An dieser Stelle wird der Name des Zusammenfassungskriteriums bzw. der Gruppe, der Aktion oder des 
Workflows angezeigt. 

 

➢ Status 
An dieser Stelle kann der Status, auf welchen abgefragt werden soll,  pro Element definiert werden: 
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 0 - Jeder Schritt 

Mit dieser Option wird der Fall angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt irgendwo vorkommt. 

 
 1 - Erster Schritt 

Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt der "Erste" war. 
 

 2 - Aktuelle Schritte 
Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt der "Aktuelle" ist. 

 

 3 - Erledigte Schritte 
Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt "Erledigt" ist. 

Hinweis 

Mit Hilfe von CRM-Regeln können CRM-Fälle als "abgeschlossen" gekennzeichnet werden. 

 
 4 - Erledigte und aktuelle Schritte 

Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt der "Aktuelle" 

oder "Erledigt" ist. 

Hinweis 

Mit Hilfe von CRM-Regeln können CRM-Fälle als "abgeschlossen" gekennzeichnet werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Zeile entfernen 

Durch Anklicken des Buttons "Zeile entfernen" können nicht mehr benötigte Einträge aus der Tabelle wieder 
gelöscht werden. 

Achtung 

Wenn z.B. Workflow-Startpunkte in die Tabelle übernommen werden, so werden diese mit Überschriften 

zusammengefasst. Diese Überschriften können nicht aus der Tabelle entfernt 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. 

 

CRM-Optionen 
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➢ Nur Einträge die den Benutzer betreffen 

Wenn diese Checkbox aktiviert wird, dann werden nur die CRM-Fälle angezeigt, die für den Anwender 

relevant sind. Hierbei findet eine Prüfung auf Basis der Benutzergruppe statt, welche im Workflow-Editor 
(Register "Zuordnung") hinterlegt wurden (Fall-Delegationen sind hierbei irrelevant). Somit kann eine 

Gruppe von Anwendern für einen CRM-Fall zuständig sein, ohne dass dabei eine Delegation an diese erfolgt. 
 

1.1.2.4. Bereich "Zeitarten-Selektion" 

 

Wenn es sich bei der Liste um eine Zeitartenliste handelt (Listtypen "27 - Zeitauswertung") dann steht der 
Bereich "Zeitarten-Selektion" zur Verfügung. Hier kann definiert werden, welche Zeitarten in der Liste 

berücksichtigt werden sollen. 
 

 
 
In der linken Tabelle werden alle unterschiedlichen Zeitarten angezeigt. Durch Eingabe eines Suchbegriffs 

kann die Ansicht der Zeitarten eingeschränkt werden. Die Übernahme in die Tabelle erfolgt anschließen per 
Doppelklick. 

In der rechten Tabelle werden die selektierten Zeitartentypen (IST Zeiten, Fehlzeiten etc.) und Zeitarten 

angezeigt. 
 

Hinweis: 

Für die Bereiche "SOLL Zeiten", "Fehlzeiten", "IST Zeiten" und "Pausen" gibt es jeweils einen Eintrag "Alle 

Zeiten". Wenn dieser Eintrag Mittels Doppelklick auf die rechte Seite übernommen wird, dann werden 
standardmäßig alle in diesem Bereich angelegte Zeitarten/Pausen ausgewertet. Das hat den Vorteil, dass 

ggf. nachträglich angelegte Zeitarten automatisch in der Liste berücksichtigt werden können, ohne dass man 

die Liste dafür extra anpassen muss. 
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Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile entfernen 

Durch Anklicken des Buttons "Zeile entfernen" können nicht mehr benötigte Einträge aus der Tabelle wieder 
gelöscht werden. 

Achtung 

Wenn Zeitarten in die Tabelle übernommen werden, so werden diese in Überschriften zusammengefasst. 
Diese Überschriften können nicht aus der Tabelle entfernt 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. 

 
 

1.1.2.5. Bereich "Variablen" 

 

In dem Bereich "Variablen" wird definiert, welche Werte (Variablen) auf der Liste gedruckt bzw. ausgegeben 

werden sollen. Die Feldauswahl ist vom Datenbereich (Typ der Liste) abhängig, welcher als Basis gewählt 
wurde (siehe Feld "Listentyp" im Bereich Bereich "Stamm"). 
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Im linken Bereich des Fensters werden die zur Verfügung gestellten Variablen angezeigt, im rechten Teil 
jene Variablen, welche ausgegeben werden sollen. 

Hinweis 

Die Datentabellen "Lokale Variablen", "Formeln" und "Benutzerdefiniert" werden in dem Kapitel "Exkurs" 

detailliert erläutert. 

 

Variablen 

In der linken Tabelle werden alle Datentabellen, Datenbereiche und Variablen angezeigt, die bei der Auswahl 
verwendet werden können. 

Die Übernahme / Zuweisung der Variablen kann per Doppelklick bzw. mit Drag & Drop (in die rechte 
Tabelle) erfolgen. 

Innerhalb der linken Tabelle werden die Datentabellen mit ihren Bereichen und Variablen hierarchisch 

dargestellt, wobei zuerst immer die Datentabellen (1. Ebene) und die Datenbereiche (2. Ebene) der 
verfügbaren Variablen angezeigt werden. 

 
 1. Ebene - Datentabellen 

In der ersten Ebene werden die Datentabellen dargestellt, die in der Liste verwendet werden 
können. 



 

Kapitel Listen  Seite 27 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 

 
 

 2. Ebene - Datenbereiche 
Durch einen Doppelklick auf das Symbol  in der ersten Spalte wird die darunter liegende Ebene 

der Datenbereiche angezeigt. Z.B. ist die Tabelle "Kontenstamm" in die Bereiche "Allgemein", 
"Adresse", "Kontenstamm FIBU", "Kontenstamm FAKT" und "Zusatzfelder" untergliedert. 
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 3. Ebene - Variablen 

In der dritten Ebene werden dann die verfügbaren Variablen angezeigt, die in der Liste 

ausgewertet werden können. 
 

 
 
➢ Suchbegriff 

Neben der manuellen Auswahl kann mit Hilfe des Suchbegriffs schnell und einfach nach den gewünschten 

Variablen gesucht werden. Hierfür wird der Begriff eingegeben und bestätigt, wodurch  nur mehr jene 
Tabellen / Bereiche / Variablen angezeigt werden, welche dem gesuchten Suchbegriff entsprechen. 

 

Variablen für Ausgabe 

 
 

Pro Eintrag können die nachfolgenden Felder bearbeitet werden bzw. stehen diverse Informationen zur 
Verfügung. 

Hinweis 

Die Einstellungen für "Ausgabe", "Bezeichnung", "Breite", "Zeile" und "Font" können pro Ansicht definiert 
werden. Welche Ansichten generell zur Verfügung stehen sollen, kann unter "Ansichten" im Bereich Bereich 

"Einstellungen" angegeben werden (die Ansicht "Desktop" steht immer zur Verfügung). 
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➢ Tab. / Sp. 

In den ersten beiden Spalten der Tabelle wird die Herkunft der Variable angezeigt (Tab. = Tabellennummer 

/ Sp. = Spalte der Tabelle). 
 

➢ Ausgabe 
An dieser Stelle kann eingestellt werden, ob die Variable ausgegeben werden soll. 

 
➢ Bezeichnung 

Hier kann die vom Programm vorgeschlagene Bezeichnung individuell angepasst werden. 

Hinweis 

Wenn die Liste in weiterer Folge als Cube oder Excel Pivot ausgegeben werden soll, muss darauf geachtet 

werden, dass keine Bezeichnung mehrmals vorkommt (z.B. "Name" im Personenkontenstamm und "Name" 
beim Ansprechpartner). 

 
➢ Breite 

Hier wird die Länge der Variable (max. Anzahl von Stellen) angezeigt, mit der die Variable ausgedruckt wird. 

Bei Text-Variablen wird eine max. Breite von 50 Zeichen verwendet (wenn das Feld weniger stellen hat, 
dann wird dieser Wert genommen), wobei diese Variablen aber als Multiline-Felder ausgegeben werden (d.h. 

wenn mehr als 50 Zeichen vorhanden sind, erfolgt bei der Ausgabe ein Zeilenumbruch). Dieser Wert kann 
bei Bedarf verändert werden. 

Beispiel 

Lt. WinLine handelt es sich bei der Kontonummer um ein 20stelliges Feld. Wenn aber nur maximal 7stellige 

Kontonummern vergeben wurden, dann ist es sinnvoll, diesen Wert entsprechend anzupassen, da sonst zu 

viel Platz auf der Liste "verschwendet" werden würde. 
 

➢ Zeile 
In diesem Feld kann definiert werden, in welcher Mittelteilszeile der Wert angedruckt werden soll. Damit 

kann auch ein mehrzeiliger Mittelteil definiert werden. 

 
➢ Font 

Aus der Auswahlliste kann der Font ausgewählt werden, mit dem die Variable gedruckt werden soll. Dabei 
werden die Fonts gemäß der Einstellung im CWLCTK (Bereich "Edit mesonic Fonts - Other Fonts - PDB on 

Printer") vorgeschlagen, wobei die Schriftart, Schriftgröße und Schriftattribut angezeigt werden. 

 
➢ Unterdrücken 

Wird bei einer Variablen diese Checkbox aktiviert, dann wird die Ausgabe des kompletten Datensatzes 
unterdrückt, wenn der Wert der Variable 0 (numerische Variable) oder NULL (alphanumerische Variable) ist. 

Beispiel 

Die Option "Unterdrücken" wird für die Variable "Umsatz/Jahr" aktiviert. Dadurch werden alle Kunden, die 

keinen Umsatz erzielt haben, nicht angedruckt / ausgegeben. 

 
➢ Wiederholungsunterdrückung 

Wird diese Checkbox aktiviert, dann wird bei der Ausgabe die entsprechende Variable nur einmal gedruckt. 

Beispiel 

Es wird eine Auswertung der Statistik, sortiert nach Kundennummer, erstellt, wobei der Kunde " 230M003 - 
Maierhofer & Fessler" 300x vorkommt. Wird bei den Variablen "Kundennummer" und "Kundenname" die 

Option "Wiederholungsunterdrückung" aktiviert, dann wird die Kontonummer "230M003" und "Maierhofer & 

Fessler" nur einmal gedruckt, bei den weiteren Zeilen bleiben diese Felder leer und es werden nur mehr die 
restlichen Felder (z.B. Menge, Preis, Rohertrag etc.) gedruckt. 
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➢ Aktuell 

Durch Aktivieren dieser Option kann eine Abfrage auf einen "aktuellen" Wert erfolgen, d.h. es wird bei 

Ausgabe der Liste auf den entsprechenden Wert eingeschränkt, ohne dass ein extra Filter hierfür definiert 
werden muss. Grundsätzlich steht diese Funktion bei den folgenden CRM-Variablen zur Verfügung: 

 
 Tab. 170 / Sp. 005 - Datum Schritt geschrieben = Tagesdatum der WinLine 

 Tab. 170 / Sp. 006 - Startdatum = Tagesdatum der WinLine 
 Tab. 170 / Sp. 007 - Enddatum = Tagesdatum der WinLine 

 Tab. 170 / Sp. 008 - Eskalationsdatum = Tagesdatum der WinLine 

 Tab. 170 / Sp. 009 - Kundenkonto = zuletzt gewähltes Konto 
 Tab. 170 / Sp. 011 - Händlerkonto = zuletzt gewähltes Konto 

 Tab. 170 / Sp. 014 - Artikel = zuletzt gewählter Artikel 
 Tab. 170 / Sp. 028 - Kalender Start-Datum = Tagesdatum der WinLine 

 Tab. 170 / Sp. 029 - Kalender End-Datum = Tagesdatum der WinLine 

 Tab. 177 / Sp. 003 - UG / Gruppe = Aktiven Schritte des WEB-Benutzers 

Hinweis 

Der aktuelle Wert für die Datumsfelder ist das Einlogdatum; für Artikel bzw. für Kontonummern ist der 
aktuelle Wert jener, der in der "globalen" Variable aktuell gesetzt ist (ist auch jener, der in den Favoriten als 

"aktueller Wert" angezeigt wird). 

Achtung 

Wird mit der Option "Aktuell" gearbeitet, so wird die CRM-Liste automatisch in der Konteninformation 
(Aktivierung bei Variable "Tab. 170 / Sp. 009 - Kundenkonto" oder "Tab. 170 / Sp. 011 - Händlerkonto") und 

/ oder der Artikelinformation (Aktivierung bei Variable " Tab. 170 / Sp. 014 - Artikel") - jeweils WinLine INFO 

- angezeigt. 
 

➢ Vorzeichenwechsel 
Bei allen Zahlenfeldern (vom Typ "Double") kann die Option "Vorzeichenwechsel" gesetzt werden. Bei der 

Ausgabe wird die entsprechende Variable dann umgerechnet und ggfs. mit Minuszeichen angezeigt. 

Hinweis 

Wird eine Variable mehrfach eingefügt, so wird die Vorzeichenwechsel-Einstellung der ersten Variablen für 

alle Variablen angewendet. 

Beispiel 

Die Variable "Umsatz/Jahr" wird mehrfach in eine Liste eingefügt und bei der ersten Variablen wird die 
Option für Vorzeichenwechsel aktiviert. Bei allen weiteren Spalten "Umsatz/Jahr" erfolgt nun ebenfalls die 

Anwendung des Vorzeichenwechsels, auch wenn die Option nicht für alle Zeilen gesetzt wurde. 

 
➢ Summierung 

Diese Checkbox kann nur bei Variablen aktiviert werden, die numerische Werte beinhalten. Damit kann 
gesteuert werden, ob über diese Variabel eine Summe gebildet werden soll oder nicht (d.h. es wird hierüber 

gesteuert, ob die entsprechende Variable im Formular eingebaut wird oder nicht).  
 

➢ Kalender 

Diese Spalte steht nur bei den Listtypen "03 - Fakturen O.P.", "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen", 
"18 - CRM Workflows und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - Zeitauswertung" zur Verfügung, da diese 

eine Kalenderausgabe unterstützen. Durch Aktivierung der Option wird definiert, welche Variablen in der 
Kalenderansicht angezeigt werden sollen. 

Achtung 

Damit im Kalender für den Datensatz ein Eintrag gebildet werden kann, muss zumindest bei einer 

Datumsvariable die Option "Kalender" aktiviert werden. 
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➢ Anzahl 

Diese Spalte steht nur bei den Listtypen "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows 

und Aktionen" und "19 - Belegzeilen" zur Verfügung, da diese eine Kalenderausgabe unterstützen. Für die 
Darstellung im Kalender können mittels aktivierter Checkbox "Anzahl" die Anzahl der Vorkommnisse pro Tag 

gezählt werden. So kann man anstelle einer Auflistung aller Termine nur die Anzahl der Termine im Kalender 
andrucken. Pro Ausgabe kann nur ein Wert für die Ausgabe der Anzahl definiert werden, wobei dieses nur 

für Variablen möglich ist, welche auch im Kalender angezeigt werden sollen (siehe Feld "Kalender"). 
 

➢ Formatierung 

Wenn es sich bei dem ausgewählten Feld um ein Datumsfeld handelt, dann kann an dieser Stelle 
entschieden werden, mit welcher Formatierung das Datum ausgegeben werden soll. Dabei stehen folgende 

Varianten zur Auswahl: 
 

 00 - Standarddatum mit Uhrzeit 

 01 - Standarddatum 
 02 - kurzes Windowsformat 

 03 - langes Windowsformat 
 04 - Zeit 

 
Standardmäßig wird bei "normalen" Datumsfeldern der Typ "01 - Standarddatum", bei Datumsfeldern einer 

CRM-Liste "00 - Standarddatum mit Uhrzeit", vorgeschlagen. 

Hinweis 1 

Diese Einstellung wird bei der Ausgabe auf "Bildschirm / Drucker", im Cockpit, bei der Power-Report-

Ausgabe und bei der Ausgabe "Tabellenkalkulation" berücksichtigt. Bei der Ausgabe auf "Tabelle" wird das 
Datum entweder mit oder ohne Uhrzeit dargestellt (d.h. das lange Windowsformat wird hier mit 

Datum/Uhrzeit umgesetzt). 

Hinweis 2 

Handelt es sich um Variablen des Bereichs "Benutzerdefiniert", so können hier Sondereinstellungen getroffen 

werden (nähere Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Variablenbereich "Benutzerdefiniert""). 
 

➢ Grafik 
Sofern Zahlenwerte in der Liste vorhanden sind, kann die Liste auch als Grafik ausgegeben werden. Dazu 

muss ein Wert als X-Achse und ein oder mehrere numerische Werte als Y-Achse definiert werden, wobei hier 

mehrere Optionen zur Verfügung stehen: 
 

 X - Achse 
Der Wert wird an der X-Achse angedruckt 

 
 X1 - Achse Aufsteigend Sortiert 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt, das Ergebnis wird aufsteigend sortiert. 

 
 X2 - Achse Absteigend Sortiert 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt, das Ergebnis wird absteigend sortiert. 
 

 Y - Achse 

Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, gibt somit die Höhe der Grafik an (Balken, Linie). 
 

 Y1 - Achse Aufsteigend Sortiert 
Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, das Ergebnis wird aufsteigend sortiert. 

 
 Y2 - Achse Absteigend Sortiert 

Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, das Ergebnis wird absteigend sortiert. 
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Hinweis: 

Sobald eine X- und Y-Achsendefinition hinterlegt und die Listdefinition gespeichert wurde, wird auch ein 
eigener Bereich Bereich "Grafik" für die Liste angezeigt, in dem das Ergebnis dargestellt wird. 

 
➢ xRM 

Bei der Anlage von CRM-Fällen können sogenannte "Nebenzuordnungen" mit Hilfe der XRM-Tabelle erfasst 

werden. Durch Aktivierung der Option "xRM" werden die jeweiligen zusätzlichen Objekte in einer separaten 
Zeile ausgegeben. 

 
➢ DrillDown 

In der Spalte "DrillDown" wird in Form eines Symbols angezeigt, ob für die Variable ein DrillDown zur 

Verfügung gestellt wird. Zur Überarbeitung oder Anlage von DrillDowns steht das Programm "DrillDown 
Matchcode" zur Verfügung, welches per Doppelklick aufgerufen werden kann. 

 

  - Kein DrillDown vorhanden 

Es steht kein DrillDown zur Verfügung. 
 

  - Standard-DrillDown 

Es handelt sich um ein Feld mit einem direkten DrillDown von WinLine. 
 

  - Alternativer DrillDown 

Mit Hilfe des Programm "DrillDown Matchcode" wurde ein abweichender bzw. neuer DrillDown für 

das Feld konzipiert. 

Beispiel 

Bei einer Artikelliste wird für das Feld "Hersteller" kein Standard-DrillDown gebildet. Per "DrillDown 

Matchcode" wurde definiert, dass es sich bei dem Inhalt des Felds um ein Personenkonto handelt. 
 

 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Zeile entfernen 

Durch Anklicken des Buttons "Zeile entfernen" kann eine bereits ausgewählte Variable wieder gelöscht 
werden. 
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➢ Hinauf / Hinunter 

Durch Anklicken des Buttons "Hinauf" bzw. "Hinunter" kann die Reihenfolge der Variablen (d.h. der Ausgabe) 

noch verändert werden. 
 

1.1.2.6. Bereich "Grafik" 

 

Im Bereich "Grafik" kann eine Auswertung in Form einer Grafik angezeigt werden, wenn im Bereich 
"Variablen" die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden. Diese Einstellung ist in weiterer Folge 

auch für den Einsatz der Power Reports von Bedeutung.  

Beispiel 

Definition einer Grafik im Bereich "Variablen": 
 

 
 
Ergebnis im Bereich Grafik 
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Der Werte, der in der X-Achse definiert ist, wird in diesem Fall als Legende auf der rechten Seite angezeigt. 
Die Y-Achse wird als Unterschrift dargestellt. Wenn mehrere Werte als Y-Achse definiert werden, wird die Y-

Achse als Legende verwendet, und die X-Achse dann als Unterschrift. 
 

Standardmäßig wird die Grafik als Balkendiagramm ausgegeben, über die rechte Maustaste können aber die 
Art der Grafik und sonstige Einstellungen vorgenommen werden. 

 

 
 

Die Grafik kann in weiterer Folge z.B. auch als Hintergrundprozess in OIF-Formulare oder aber in das Cockpit 
eingebaut werden. 
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1.1.3. Exkurs 

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden Spezialfunktionen des Programms "List - Assistenten" detailliert 
beschrieben. 

 

1.1.3.1. Variablenbereich "Formeln" 

 

Formeln 

 
 

Für nicht alle Felder im Datenstand gibt es eigene Variablen. Dafür stehen der Variablenbereich "Formeln" 
zur Verfügung, mit denen spezielle Werte (z.B. Kontenwerte [Soll, Haben, Saldo] oder dergleichen) 

ausgewertet werden können. Welche Formeln zur Verfügung stehen und wie diese verwendet werden, wird 
im Kapitel "List - Formel Parameter" beschrieben. 

 

1.1.3.2. Variablenbereich "Benutzerdefiniert" 

 

Benutzerdefiniert 

Im Bereich "Variablen" des List - Assistenten steht der Variablenbereich "Benutzerdefiniert" zur Verfügung. 
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Mit Hilfe dieser Variablen können Listen um individuelle Felder erweitert werden, welche auch nur in der 
Liste zur Verfügung stehen. Diese Felder haben keinen Verweis auf andere Stammdaten oder dergleichen. 

Diese Felder können nur in Zusammenhang mit Datenquellen verwendet werden, eine Pflege der Daten ist 
auch nur bei einer Tabellenausgabe möglich. 

 

Durch einen Doppelklick auf das Ordner-Symbol in der ersten Spalte wird die darunterliegende Ebene 
angezeigt. Hier können der neu zu erstellenden Liste Spalten für benutzerdefinierte Anmerkungen - sog. 

Annotations - hinzugefügt werden. 
 

Im Unterschied zu den anderen Variablen bzw. Spalten bieten benutzerdefinierte Variablen Platz für eigene, 
individuelle Anmerkungen. Die verschiedenen benutzerdefinierten Variablen können unterschiedliche 

Datentypen aufnehmen. 

 
Folgende benutzerdefinierte Variablen sind 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"). 
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 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 Listaufbau nur 1x vorhanden, so wird eine gelbe 
Farbunterlegung automatisch genutzt. 

In der Tabelle kann per Klick in die Spalte die Farbzuweisung aus der List-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. 
 

 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. Mit Hilfe der Spalte "Formatierung" können hierbei Standardauswahlen 

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. 

Hinweis 

Annotations werden direkt in der jeweiligen Datenquelle gespeichert. Aus diesem Grund sind die 

benutzerdefinierten Spalten nur dann sichtbar, wenn die Liste aus einer Datenquelle erstellt wird. 
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1.1.3.3. Variablenbereich "Lokale Variablen" 

 

Lokale Variablen 

 
 

Wenn eine Liste für den Datenbereichen "CRM" (Listentyp "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen" oder 

"18 - CRM Workflows und Aktionen") oder "PDMS" (Listentyp "26 - PDMS") erstellt wird, dann stehen weitere 
Variablen über den Variablenbereich "Lokale Variablen" zur Verfügung. 

 
➢ Benutzer 

Diese Variable kann statt der Variable 170/24 (Benutzer, welcher den Schritt geschrieben hat) verwendet 
werden. Damit wird der Benutzername angedruckt. 

 

➢ Benutzer Bild 
Mit dieser Variable kann das Bild des Benutzers (sofern in der Benutzeranlage hinterlegt) angedruckt 

werden. 
 

➢ CRM Mandant 

Wenn mehrere Mandanten auf ein WinLine CRM zugreifen (mandantenübergreifendes CRM), dann kann mit 
Hilfe dieser Variable die jeweilige Mandantennummer (d.h. die Herkunft der Aktion oder des Falls) 

angedruckt / ausgegeben werden. 
 

➢ Delegiert an / Delegiert an Benutzer / Delegiert an Gruppe 

Diese Variablen können statt der Variablen 170/24 (Benutzer, welcher den Schritt geschrieben hat), der 
Variable 170/21 (Delegiert an Benutzer) und Variable 170/22 (Delegiert an Gruppe) verwendet werden (weil 

in den Variablen 170/21, 170/22 bzw. 170/24 nur Nummern gespeichert sind). Mit diesen Variablen kann 
dann der Benutzername bzw. die Benutzergruppe selbst angezeigt werden, welche(r) für den CRM-Eintrag 

zuständig ist. 
 

➢ Status Bild 

Mit Hilfe der Variable "Status Bild" kann in den Auswertungsarten "Ausgabe Bildschirm", "Ausgabe Drucker" 
und "Ausgabe Tabelle" der Status des CRM-Eintrages (170/34) als Bild angezeigt bzw. angedruckt werden: 

 

 Status 0 =  - rote Kugel 
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 Status 100 =  - grüne Kugel 

 Weitere Stati =  - gelbe Kugel 

 

Weitere CRM-Variablen 

Wenn aus dem Bereich CRM-Workflow Schritte die Variable "Icon" angedruckt wird (Var 171/005), dann wird 
nicht der Inhalt der Variable selbst, sondern die Grafik dazu angezeigt. 

 

1.1.3.4. Variablenbereich "Kalender" 

 
Wenn eine Liste mit dem Typ "27 - Zeitauswertung" erstellt wird, steht u.a. der Variablenbereich "Kalender" 

zur Verfügung. Nachdem der Datenbereich "Kalender" im Programm in unterschiedlichen Bereichen 
verwendet wird, ist die Beschreibung der Felder nicht immer schlüssig. Nachfolgend werden die wichtigsten 

Felder, die für eine Zeitauswertung Anwendung finden können, beschrieben: 

 
➢ Datum / Prüfdatum 

Prüfdatum - wann wurde die Zeiterfassungszeile geprüft 
 

➢ Datum Von / Datum Bis 

Datum und Uhrzeit von - bis der Zeiterfassungszeile 
 

➢ Dauer / Einheit 
Zeiteinheit in Tagen / Stunden / Minuten, abhängig von der verwendeten Zeitart 

 
➢ Bezeichnung Zeitart 

Bezeichnung der Zeitart 

 
➢ Einplanungsreihenfolge / Typ der Zeitart 

Typ der Zeitart (0 und 1 sind Fehlzeiten (gesetzlich geregelt oder intern), 2 = Sollzeit, 3 = Istzeit und 10 = 
Pause). 

 

➢ Flag Dispo/Fix / Typ der gesetzl. Fehlzeit 
Wenn es sich um eine gesetzlich geregelte Fehlzeit handelt, wird hier der Typ der Fehlzeit ausgewiesen. 

 
➢ ProdJournalkey / Notiz 

Notiz aus der Zeiterfassungszeile 

 
➢ Ebene / AS bei IST-Zeiten / Typ 

Typ (0 = AN, -1 = AN-Gruppe, 2 = Ressource) 
 

➢ Tätigkeit / Key der Zeitart 
Zeitart 

 

➢ Wochentag / Benutzer der Prüfung 
Wenn es sich um eine geprüfte Zeiterfassungszeile handelt, wird hier der Benutzer (Benutzernummer), der 

die Prüfung vorgenommen hat, angezeigt. 
 

1.1.3.5. Filter für WinLine LIST-Listen 

 

CRM-Listen 

Bei den Bedingungen im Filter für CRM-Listen kann für folgende Tabellen / Felder die Option "Aktueller 

Wert" gesetzt werden: 
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 T170/005 - Datum Schritt geschrieben = Tagesdatum der WinLine 

 T170/006 - Startdatum = Tagesdatum der WinLine 

 T170/007 - Enddatum = Tagesdatum der WinLine 
 T170/008 - Eskalationsdatum = Tagesdatum der WinLine 

 T170/009 - Kundenkonto = zuletzt gewähltes Konto 
 T170/011 - Händlerkonto = zuletzt gewähltes Konto 

 T170/012 - Arbeitnehmer = Arbeitnehmernummer aus dem WEB-Benutzer 
 T170/013 - Vertreter = Vertreternummer aus dem WEB-Benutzer 

 T170/014 - Artikel = zuletzt gewählter Artikel 

 T170/021 - Delegiert an Benutzer = WEB-Benutzer des Benutzers 
 T170/022 - Delegiert an Gruppe = Gruppen des Benutzers 

 T170/024 - Benutzernummer = WEB-Benutzer des Benutzers 
 T170/028 - Kalender Start-Datum = Tagesdatum der WinLine 

 T170/029 - Kalender End-Datum = Tagesdatum der WinLine 

 T177/003 - UG / Gruppe = Aktiven Schritte des WEB-Benutzers 
 

Hinweis 

Der aktuelle Wert für die Datumsfelder ist das Einlogdatum; für Artikel bzw. für Kontonummern ist der 

aktuelle Wert jener, der in der "globalen" Variable aktuell gesetzt ist (ist auch jener, der in den Favoriten als 
"aktueller Wert" angezeigt wird). Die Daten für Arbeitnehmer, Vertreter und Benutzernummer stammen aus 

der Benutzeranlage des WinLine Admin. 

 
Zusätzlich stehen über "CRM Status Abfragen" die folgenden Variablen zur Verfügung 

 
➢ Ampel 

Mit Hilfe der Variable "Ampel" kann nach dem Status des CRM-Eintrages (Variable 170/34) schnell und 
einfach gefiltert, wobei als Selektionselement "Grün", "Gelb" und "Rot" vorgegeben werden.  

 

➢ Status 
Über diese Variable kann nach dem Status der auszugebenden CRM-Fälle (Variable 170/4) abgefragt 

werden. Folgende Einstellung steht als Vorabauswahl zur Verfügung: 
 

 0 - Jeder Schritt 

Mit dieser Option wird der Fall angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt irgendwo vorkommt. 
 

 1 - Erster Schritt 
Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt der "Erste" war. 

 

 2 - Aktuelle Schritte 
Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt der "Aktuelle" ist. 

 
 3 - Erledigte Schritte 

Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt "Erledigt" ist. 

Hinweis 

Mit Hilfe von CRM-Regeln können CRM-Fälle als "abgeschlossen" gekennzeichnet werden. 

 
 4 - Erledigte und aktuelle Schritte 

Mit dieser Option wird der Fall nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt der "Aktuelle" 
oder "Erledigt" ist. 

Hinweis 

Mit Hilfe von CRM-Regeln können CRM-Fälle als "abgeschlossen" gekennzeichnet werden. 
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➢ Mandant 

Über diesen Eintrag kann eine Filterung auf einen oder mehrere bestimmte Mandanten durchgeführt werden 

- das wird vor allem im Zusammenhang mit dem mandantenübergreifenden CRM Anwendung finden. Dabei 
kann auch die Option "aktueller Wert" (Einschränkung auf den aktuell aktiven Mandanten) verwendet 

werden. 
 

Adressbuch - Listen 

Wenn Listen mit dem Typ "20 - Adressbuch" erstellt werden, so steht bei diesen Listen im Filter das 

zusätzliche Feld "Kontaktart" zur Selektion zur Verfügung, wobei hier folgende Werte gewählt werden 

können: 
 

 Standard 
Mit dieser Option werden Ansprechpartner von Personenkonten angezeigt, bei denen die Option 

"Standardansprechpartner" definiert ist. 
 

 Firma 

Mit dieser Option werden alle Firmen-Ansprechpartner (das sind die Ansprechpartner, die 
automatisch vom Programm erzeugt und gewartet werden) ausgewertet. 

 
 Alle 

Damit können alle Ansprechpartner ausgegeben werden. 

 
 

1.2. DrillDown Matchcode 

 

Per Doppelklick in der Spalte "DrillDown" des Programms "List - Assistent" (Bereich "Variablen") wird das 
Fenster "DrillDown Matchcode" geöffnet. In diesem können abweichende oder neue DrillDowns für jedes 

Feld konzipiert werden. 

Achtung 

Wenn die DrillDowns in der Ausgabevariante "Tabelle" genutzt werden sollen, dann müssen die Variablen, 
auf welche ggfs. verwiesen bzw. genutzt werden sollen, in der Tabelle vorhanden sein! 

 

 
 
Über die Auswahl "DrillDown" stehen die folgenden Einträge zur Verfügung: 

 
➢ kein abweichender DrillDown 

Es wird die Standardeinstellung von WinLine genutzt. 
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➢ WinLine Objekt 

Aus der Auswahlbox "WinLine Objekt" kann gewählt werden, welches Objekt mit der Variable angesprochen 

werden soll. D.h. der Inhalt der Variable wird z.B. als Personenkonto interpretiert und entsprechend an die 
zur Verfügung gestellten Programme weitergeleitet. 

Im Formular, wo diese DrillDown-Funktion hinterlegt ist, kann mit der rechten Maustaste entschieden 
werden, welche Aktion ausgelöst werden soll (die linke Maustaste führt die zuletzt gewählte Aktion aus). 

 

Sachkonto 

Wenn das Objekt "Sachkonto" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 
 Aufruf Info (WinLine INFO) 

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

 

Personenkonto 

Wenn das Objekt "Personenkonto" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 
 Aufruf Info (WinLine INFO) 

 Personenkontenstamm (WinLine FAKT oder WinLine FIBU) 
 Statistik (WinLine FAKT) 

 Kontenblatt (WinLine FIBU) 
 OP-Blatt (WinLine FIBU) 

 Belege (WinLine FAKT) 

 Belegmanagement (WinLine FAKT) 
 Kontoblatt-Tabelle (WinLine FIBU) 

 

Artikel 

Wenn das Objekt "Artikel" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 
 

 Aufruf Info (WinLine INFO) 

 Artikelstamm (WinLine FAKT) 
 Statistik (WinLine FAKT) 

 Artikelbedarfsvorschau (WinLine FAKT) 
 Lagerorte (WinLine FAKT) 

 Makro/Setartikel (WinLine FAKT) 

 

Belege 

Wenn das Objekt "Belege" hinterlegt ist, dann werden die Variablen für den DrillDown aus den 
Informationen des aktuellen Datensatzes herangezogen. Folgenden Funktionen stehen zur Auswahl: 

 
 Belege (WinLine FAKT) 

 Belegmanagement (WinLine FAKT) 

 Info / Info im Belegmanagement (WinLine FAKT) 
 als xxx bearbeiten (WinLine FAKT - abhängig vom Beleg) 

Hinweis 

Der erste Eintrag innerhalb des Kontextmenüs kann in den Belegoptionen (WinLine FAKT - Stammdaten - 

Belegstammdaten - Belegoptionen) benutzerspezifisch definiert werden (Register "DrillDown / Fokus" - 
Option "erster Eintrag"). Zusätzlich kann dort hinterlegt werden, ob die Info direkt oder über das 

Belegmanagement erfolgen soll. 
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Achtung 

Im Standard werden aus der aktuellen Datensatzzeile die Informationen T025.C021 (Kontonummer) und 
T025.C022 (Laufnummer) benötigt. Sollten diese Daten aus anderen Variablen stammen, dann kann dieses 

in den Zeilen "Kontonummer" und "Laufnummer" angepasst werden. 
 

 
 

Produktionsauftrag 

Wenn das Objekt "Produktionsauftrag" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 
 Produktionsliste (WinLine PROD) 

 Komprimierte Auswertung (WinLine PROD) 
 Detailauswertung (WinLine PROD) 

 Diagramm (WinLine PROD) 

 Projektauswertung (WinLine PROD) 
 Belege (WinLine FAKT) 

 Belegmanagement (WinLine FAKT) 
 Arbeitsschrittstatus (WinLine PROD) 

 Auftragsbezogene Belege (WinLine FAKT) 

 Produktionsauftrag bearbeiten (WinLine PROD) 
 

Projekt 

Wenn das Objekt "Projekt" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 

 
 Projektinfo (WinLine INFO) 

 Projektestamm (WinLine FAKT) 

 Projekt Erfassung (WinLine FAKT) 
 Projektauswertung (WinLine FAKT) 

 

Arbeitnehmer 

Wenn das Objekt "Arbeitnehmer" hinterlegt ist (für WinLine LOHN A), können folgende Funktionen 
angesprochen werden: 

 

 Arbeitnehmerstamm (WinLine LOHN) 
 Arbeitnehmerinfo (WinLine INFO) 

 Jahreslohnkonto (WinLine LOHN) 
 Arbeitnehmer Stammblatt (WinLine LOHN) 

 Lohnerfassung A (WinLine LOHN) 
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Arbeitnehmer D 

Wenn das Objekt "Arbeitnehmer D" hinterlegt ist (für WinLine LOHN D), können folgende Funktionen 
angesprochen werden: 

 
 Arbeitnehmerstamm (WinLine LOHN) 

 Arbeitnehmerinfo (WinLine INFO) 

 Jahreslohnkonto (WinLine LOHN) 
 Arbeitnehmer Stammblatt (WinLine LOHN) 

 Lohnerfassung D (WinLine LOHN) 
 

Kontakte & Ansprechpartner 

Wenn das Objekt "Kontakte & Ansprechpartner" hinterlegt ist, kann folgende Funktion angesprochen 

werden: 

 
 Kontakte & Ansprechpartner (aktuelle Applikation) 

 

Interessenten 

Wenn das Objekt "Interessenten" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 
 

 Interessenten (WinLine FAKT) 

 Aufruf Info (WinLine INFO) 
 Belege (WinLine FAKT) 

 Belegmanagement (WinLine FAKT) 
 

CRM 

Wenn das Objekt "CRM" hinterlegt ist, dann interpretiert WinLine die Zahl in der Variable entweder als CRM 

Aktion (negative Zahl, d.h. mit vorangestellten "-") oder als CRM Workflow (positive Zahl). Hierbei werden 

folgende Funktionen angeboten: 
 

 Fallansicht (aktuelle Applikation) 
 Bearbeiten (aktuelle Applikation) 

 

Listen 

Wenn das Objekt "Listen" hinterlegt wird, dann kann eine fest definierte WinLine LIST-Liste aufgerufen 

werden. Alle Einstellungen hierfür werden in den weiteren Feldern vorgenommen. 
 

 Listennummer 
An dieser Stelle wird die Nummer (ID) der auszugebenden Liste hinterlegt. 

 

 Ausgabe auf 
0 - Bildschirm 

1 - Drucker 
2 - Excel 

3 - Kalender 

5 - Tabelle 
6 - Cube 

7 - Excel Pivot 
8 - Grafik 

9 - XLSX 
11 - Power Report 

 

 Filter (optional) 
Wenn kein Filter verwendet werden soll, dann bleibt die Zeile leer, d.h. auch die Vorgabe 
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"Filtername" muss entfernt werden. Ansonsten wird in dieser Zeile der Namen des Filters 

hinterlegt. 

 
 Filter Parameter (optional) 

Wenn ein Abfragefilter definiert wurde, dann können ab dieser Zeile die Abfrageelemente mit 
Variablen automatisch befüllt werden. Dabei wird pro Abfrageelement eine neue Zeile verwendet. 

Sollten alle Abfragevariablen vorgegeben werden, dann wird der Filter bei der Ausgabe der Liste 
nicht geöffnet. 

 

CRM Fall anlegen 

Mit Hilfe des Objekts "CRM Fall anlegen" kann eine fest definierte CRM Aktion oder ein fest definierter CRM 

Workflow gestartet werden. Alle Einstellungen hierfür werden in den weiteren Zeilen vorgenommen. 
 

 Fallnummer 
An dieser Stelle wird die Nummer der Aktion bzw. des Workflow-Startpunkts hinterlegt. 

 

 Vorbelegung 
Ab dieser Zeile können Vorbelegungen für die CRM-Variablen durchgeführt werden. Hierbei ist zu 

unterscheiden, ob ein Datenfeld der T170 oder eine CRM-Eigenschaft bzw. ein CRM-Zusatzfeld 
vorbelegt werden soll. 

 

 Datenfeld der T170 (Syntax "Spaltennummer=Inhalt") 
Es wird die Spaltennummer der CRM-Tabelle T170 angegeben und nach einem "="-Zeichen 

der zu füllende Inhalt (Variablen und / oder feste Vorgaben). Ob die Felder in der CRM-
Vorlage vorhanden sind oder als nur Lese-Felder deklariert wurde, ist für die Befüllung nicht 

relevant. 
 

 CRM-Eigenschaft (Syntax "P:Gruppennummer=Auswahl" oder 

"P:Eigenschaftsname=Auswahl") 
Um eine Eigenschaft vorzubelegen muss entweder die Gruppennummer der Eigenschaft oder 

der Name der Eigenschaft (gemäß der verwendeten Vorlage; der Name darf hierbei nicht mit 
einer Zahl beginnen oder ein "=" beinhalten) angegeben werden. Nach einem "="-Zeichen 

wird dann der Name der gewünschten Auswahl angegeben. 

Die vorzubelegenden Eigenschaften müssen in der Vorlage vorhanden sein! 
 

 CRM-Zusatzfeld (Syntax "A:Zusatzfeldnummer=Inhalt" oder "A:Zusatzfeldname=Inhalt") 
Um ein Zusatzfeld vorzubelegen muss entweder die Zusatzfeldnummer oder der Name des 

Zusatzfelds (gemäß der verwendeten Vorlage; der Name darf hierbei nicht mit einer Zahl 

beginnen oder ein "=" beinhalten) angegeben werden. Nach einem "="-Zeichen wird dann 
der Inhalt angegeben. 

Die vorzubelegenden Zusatzfelder müssen in der Vorlage vorhanden sein! 
 

Beispiel 

 
 

Es soll der CRM Workflow "16016" erfasst werden. Hierbei werden die Felder "Kunden Konto" (9 -> 
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Inhalt aus Variable) und "Kurzbeschreibung" (18 -> fester Text) automatisch gefüllt. Des Weiteren 

wird die Eigenschaft mit dem Namen "Priorität" mit der Auswahl "Wichtig" versehen. 

 

Mitarbeiter 

Wenn das Objekt "Mitarbeiter" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 
 

 Mitarbeiterstamm (WinLine INFO) 
 Mitarbeiter Info (WinLine INFO) 

 

➢ WWW Adresse 
In dem nachfolgenden Feld kann die Internet-Adresse eingegeben werden, welche durch den Klick auf den 

Eintrag aufgerufen werden soll. 
 

➢ Externe Datei 
Hier kann ein Verweis auf eine Datei angegeben werden, wobei die Datei dann mit dem Programm geöffnet 

wird, welches mit der Dateierweiterung verknüpft ist. Bei der externen Datei ist es auch möglich Variablen in 

der Syntax <VAR: X/Y> zu hinterlegen, welche dann vom Programm umgesetzt werden. 

Hinweis 

Mit Hilfe der Anweisung "mailto:<VAR:X/Y>" kann automatisch das Email-Programm geöffnet und als 
Empfänger die Mailadresse aus der Variable übergeben werden. 

 
➢ Archiv Suche 

Mit dieser Funktion kann eine Archiv-Suche angesprochen werden. Hierfür wird zuerst aus der Auswahlbox 

die Beschlagwortung ausgewählt werden, nach welcher die Archiv-Suche durchgeführt werden soll. Damit 
wird dann eine Archiv-Suche mit der ausgewählten Variable und dem Schlagwort durchgeführt. 

Wird neben der Beschlagwortung auch noch ein Wert im 2. Eingabefeld eingetragen (feste Werte oder 
Variablen), dann wird die Suche nach dem Schlagwort mit diesem Wert vorgenommen. 

 

➢ Programm Makro 
Durch diese Funktion kann ein WinLine-Programm-Makro ausgeführt werden. Aus der ersten Auswahlbox 

kann aus allen gespeicherten Makros ausgewählt werden. 
Falls im Makro mit Parametern gearbeitet wird (MParameter-Funktion), können ab der Zeile "Wert" die 

Variablen ausgewählt werden, welche als Parameter verwendet werden soll. Dabei ist unbedingt auf die 

Reihenfolge der Variablen zu achten. 
 

Buttons 

 
 

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

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 

 

 

1.3. List - Formel Parameter 

 

Im List - Assistenten können neben den verschiedensten Variablen auch Werte aus bestimmten Bereichen 

angedruckt werden. Damit diese Werte berechnet werden können, gibt es so genannte Formeln. 
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Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung aller möglichen Formeln mit ihren Einstellungsmöglichkeiten. 

 

1.3.1. KTOTEXT 

 

Mit dieser Funktion kann die Kontobezeichnung ausgelesen werden. Als Einstellung kann entweder eine fixe 
Kontonummer (z.B. 4000) oder das aktuelle Konto (Konto, das in der Zeile gedruckt wird) angegeben 

werden. 

 

 
 

1.3.2. BKZTEXT 

 

Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung einer BKZ angezeigt werden. Als Einstellung kann entweder eine 

BKZ-Zahl (1300) oder die aktuelle BKZ (die in der Zeile ausgegeben wird) angegeben werden. 
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1.3.3. BWATEXT 

 
Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung einer BWA angezeigt werden. Als Einstellung kann entweder eine 

BWA-Zahl (22) oder die aktuelle BWA (BWA, die in der Zeile angedruckt wird) angegeben werden. 
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1.3.4. SUMKTO 

 
Mit dieser Funktion kann ein Wert eines Kontos abgeholt werden, wobei hier verschiedene Einstellungen 

vorgenommen werden können, die in mehreren Schritten definiert werden können. 
 

Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
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Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann wieder entschieden werden, ob sich der Wert auf das aktuelle Konto (das in der Zeile der 

Auswertung gedruckt wird) oder auf ein fixes Konto beziehen soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, durch Anklicken des ZURÜCK-

Buttons kann die bisherige Einstellung nochmals überarbeitet werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Perioden bzw. welcher Wert selbst angedruckt werden 

soll. 

 
Bei den Perioden stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 

aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 

Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 
werden sollen. 

 
Auf der rechten Seite kann jetzt noch der Wert ausgewählt werden, der tatsächlich gedruckt werden soll. 

Dabei stehen wieder 3 Optionen zur Verfügung: 
 

 Saldo 

Es wird der Saldo des angesprochenen Kontos angedruckt. 
 Soll 

Es wird der Soll-Wert des Kontos angedruckt (macht z.B. dann Sinn, wenn man die Umsätze eines 
Debitors auswerten will). 

 Haben 

Es wird nur der Haben-Wert des Kontos angedruckt (z.B. wenn man die Umsätze bei einem 
Lieferanten auswerten will). 
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Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 

einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 
vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

Hinweis: 

Bei der Funktion "SUMKTO" wird für Hauptbuchkonten der Saldo inkl. Nebenbuchkonten berechnet.  

 

1.3.5. SUMBKZ 

 
Mit dieser Funktion kann ein Wert einer BKZ abgeholt werden, wobei hier verschiedene Einstellungen 

vorgenommen werden können, die in mehreren Schritten definiert werden können. 
 

Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
 

 
 

Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann wieder entschieden werden, ob sich der Wert auf die aktuelle BKZ (die in der Zeile der 

Auswertung gedruckt wird) oder auf eine fixe BKZ beziehen soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, durch Anklicken des ZURÜCK-

Buttons kann die bisherige Einstellung nochmals überarbeitet werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 

einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 
vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

 

1.3.6. SUMBWA 

 
Mit dieser Funktion kann ein Wert einer BWA abgeholt werden, wobei hier verschiedene Einstellungen 

vorgenommen werden können, die in mehreren Schritten definiert werden können. 
 

Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
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Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann wieder entschieden werden, ob sich der Wert auf die aktuelle BWA (die in der Zeile der 

Auswertung gedruckt wird) oder auf eine fixe BWA beziehen soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, durch Anklicken des ZURÜCK-

Buttons kann die bisherige Einstellung nochmals überarbeitet werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 

einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 
vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

 

1.3.7. BUDGETKTO 

 
Mit dieser Funktion können die Budgetwerte eines Kontos abgeholt werden, wobei hier verschiedene 

Einstellungen vorgenommen werden können, die in mehreren Schritten definiert werden können. 
 

Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
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Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann wieder entschieden werden, ob sich der Wert auf das aktuelle Konto (das in der Zeile der 

Auswertung gedruckt wird) oder auf ein fixes Konto beziehen soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, durch Anklicken des ZURÜCK-

Buttons kann die bisherige Einstellung nochmals überarbeitet werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 
Auf der rechten Seite kann noch das Budget ausgewählt werden, das für den Ausdruck verwendet werden 

soll, wobei immer Budget 1 und Budget 2 zur Verfügung steht. 
 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 
einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

 

1.3.8. BUDGETBKZ 

 

Mit dieser Funktion können die Budgetwerte einer Bilanzgliederungskennzahl abgeholt werden, wobei hier 

verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können, die in mehreren Schritten definiert werden 
können. 
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Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 

 

 
 

Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 

Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 
gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann wieder entschieden werden, ob sich der Wert auf die aktuelle BKZ (die in der Zeile der 

Auswertung gedruckt wird) oder auf eine fixe BKZ beziehen soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, durch Anklicken des ZURÜCK-

Buttons kann die bisherige Einstellung nochmals überarbeitet werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 
Auf der rechten Seite kann noch das Budget ausgewählt werden, das für den Ausdruck verwendet werden 

soll, wobei immer Budget 1 und Budget 2 zur Verfügung steht. 
 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 
einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

 

1.3.9. BUDGETBWA 

 

Mit dieser Funktion können die Budgetwerte einer BWA-Kennzahl abgeholt werden, wobei hier verschiedene 

Einstellungen vorgenommen werden können, die in mehreren Schritten definiert werden können. 
 

Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
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Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 

Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 
werden kann. 
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Hier kann wieder entschieden werden, ob sich der Wert auf die aktuelle BWA (das in der Zeile der 

Auswertung gedruckt wird) oder auf eine fixe BWA beziehen soll. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, durch Anklicken des ZURÜCK-

Buttons kann die bisherige Einstellung nochmals überarbeitet werden. 
 



 

Kapitel Listen  Seite 67 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 
Auf der rechten Seite kann noch das Budget ausgewählt werden, das für den Ausdruck verwendet werden 

soll, wobei immer Budget 1 und Budget 2 zur Verfügung steht. 
 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 
einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

 

1.3.10. SUMKTOEXT 

 

Mit dieser Funktion können Konten nach verschiedenen Kriterien zusammengefasst werden. Auch hier 

können folgende Einschränkungen vorgenommen werden. 
 

Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
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Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
 

 
 

In diesem Fenster können nun Einschränkungen der Konten vorgenommen werden, die für den Ausdruck 
verwendet werden sollen. 

 

➢ Konten einschränken 
Wird diese Option aktiviert, können 2 verschiedene Selektionen vorgenommen werden: 

 
 von - bis 

Es kann ein bestimmter Kontenbereich eingeschränkt werden (z.B. Konto 4000 bis 4099) 
 Suchbegriff 

Es kann - wie beim Matchcode - ein Suchbegriff (z.B. Erlöse) eingegeben werden, dadurch werden 

nur die Konten verwendet, die den Suchbegriff entsprechen. Mit der Option "Volltextsuche" kann 
entschieden werden, ob der Suchbegriff am Anfang oder irgendwo in der Kontenbezeichnung 

vorkommen soll. 
 

➢ Kontentyp auswählen 

Wenn diese Option aktiviert wird, dann kann aus der nachfolgenden Auswahllistbox der Kontentyp 
(Bilanzkonto, Erfolgskonto, Debitoren, Kreditoren) gewählt werden.  

 
➢ BKZ auswählen 

Wenn diese Option aktiviert wird, dann kann im nachfolgenden Feld ein BKZ ausgewählt werden, wobei über 
die Matchcode-Funktion nach allen BKZ gesucht werden kann.  
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Diese 3 Optionen wirken additiv, d.h. es werden alle 3 Selektionen berücksichtigt. Durch Anklicken des VOR-

Buttons gelangt man in den letzten Schritt. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können vorgenommene 
Einstellungen nochmals verändert werden. 

 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Perioden bzw. welcher Wert selbst angedruckt werden 

soll. 
 

Bei den Perioden stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 

aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 
Auf der rechten Seite kann jetzt noch der Wert ausgewählt werden, der tatsächlich gedruckt werden soll. 

Dabei stehen wieder 3 Optionen zur Verfügung: 
 

 Saldo 

Es wird der Saldo des angesprochenen Kontos angedruckt. 



 

Kapitel Listen  Seite 71 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 Soll 

Es wird der Soll-Wert des Kontos angedruckt (macht z.B. dann Sinn, wenn man die Umsätze eines 

Debitors auswerten will). 
 Haben 

Es wird nur der Haben-Wert des Kontos angedruckt (z.B. wenn man die Umsätze bei einem 
Lieferanten auswerten will). 

 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 

einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

Hinweis: 

Bei der Funktion "SUMKTOEXT" werden immer der Salden der Nebenbuchkonten verwendet, bzw. "normale" 
Konten, die keinem Hauptbuchkonto zugewiesen sind.  

 

1.3.11. KORETEXT 

 
Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung von Kostenstellen, -arten, -träger oder von Kostengruppen 

angezeigt werden. 
 

 
 

Je nachdem, welcher Stammdatentyp gewählt wird, kann im nebenstehenden Feld ein fixer Stammdatenwert 

hinterlegt werden, für den die Bezeichnung angedruckt werden soll. Alternativ dazu kann durch die Option 
"aktueller Stammsatz" die Bezeichnung des Datensatzes angedruckt werden. 

 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 

einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. 
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1.3.12. KORESUM 

 

Mit dieser Funktion können Summen von Kostenstammdaten abgefragt bzw. ausgewertet werden. Auch hier 
können folgende Einschränkungen vorgenommen werden. 

 
Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 

 

 
 

Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 

Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 
gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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In diesem Fenster können nun die Datenbereiche eingeschränkt werden, für die die Werte angedruckt 

werden sollen. 

 
Bei jedem Datenbereich kann ausgewählt werden, ob entweder der Einzeldatensatz oder der 

Gruppendatensatz verwendet werden soll. Je nach Einstellung kann dann noch eine Einschränkung von - bis 
verwendet werden. Alternativ dazu kann die Option "aktuelle" (Standardeinstellung) aktiviert werden, damit 

wird dann der entsprechende Wert der angedruckten Zeile verwendet werden. Durch Anklicken des VOR-
Buttons gelangt man in den letzten Schritt. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können vorgenommene 

Einstellungen nochmals verändert werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 
Mit dieser Option werden alle vorhandenen KORE-Journalzeilen mit berücksichtigt, unabhängig 

davon, in welchem Wirtschaftsjahr die Auswertung erfolgt. 
 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert bis aktuelle Periode 

Mit dieser Option werden alle vorhandenen KORE-Journalzeilen bis zur aktuellen Periode (aus dem 
Mandantenstamm) mit berücksichtigt, unabhängig davon, in welchem Wirtschaftsjahr die 

Auswertung erfolgt. 

 
Auf der rechten Seite kann noch eingestellt werden, ob die Werte zu Vollkosten oder zu Teilkosten 

ausgewertet werden sollen. Zusätzlich dazu kann noch entschieden werden, ob die Werte wertmäßig oder 
mengenmäßig aufbereitet werden sollen. 

 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 
einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 
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1.3.13. KOREBUD 

 

Mit dieser Funktion kann das Kostenstellenbudget abgefragt werden. Auch hier können folgende 
Einschränkungen vorgenommen werden. 

 
Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 

 

 
 

Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 

Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 
gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann nach Kostenstellen und Kostenarten eingeschränkt werden, für das die Budgets ermittelt werden 

sollen. Durch Aktivieren der jeweiligen Checkbox "aktuelle" wird der jeweilige Datensatz der Liste verwendet. 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den letzten Schritt. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons 
können vorgenommene Einstellungen nochmals verändert werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 
Mit dieser Option werden alle vorhandenen KORE-Journalzeilen mit berücksichtigt, unabhängig 

davon, in welchem Wirtschaftsjahr die Auswertung erfolgt. 
 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 
einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 

 

1.3.14. KOREBUDTR 

 

Mit dieser Funktion kann das Kostenträgerbudget abgefragt werden. 

 
Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 
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Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 

 
Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann nach Kostenstellen, Kostenarten und Kostenträger eingeschränkt werden, für das die Budgets 

ermittelt werden sollen. Durch Aktivieren der jeweiligen Checkbox "aktuelle" wird der jeweilige Datensatz der 

Liste verwendet. Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den letzten Schritt. Durch Anklicken des 
ZURÜCK-Buttons können vorgenommene Einstellungen nochmals verändert werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 

folgende Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 aktuelle Periode 

Es wird die aktuell eingestellte Periode (Buchungsperiode aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 
 Kumuliert bis aktuelle Periode 

Es werden alle Perioden (vom WJ-Beginn) bis zur aktuell eingestellten Periode (Buchungsperiode 
aus dem Mandantenstamm) ausgewertet. 

 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 Periode 
Aus der Auswahllistbox kann eine Periode ausgewählt werden, für die die Werte ausgewertet 

werden sollen. 

 Alle Wirtschaftsjahre kumuliert 
Mit dieser Option werden alle vorhandenen KORE-Journalzeilen mit berücksichtigt, unabhängig 

davon, in welchem Wirtschaftsjahr die Auswertung erfolgt. 
 

Auf der rechten Seite kann noch eingestellt werden, ob die Werte wertmäßig oder mengenmäßig aufbereitet 
werden sollen. 

 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 
einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 
 

1.3.15. KOREGR 

 

Mit dieser Funktion kann der Gemeinkostenzuschlagsatz einer Kostenstelle abgeholt werden. 
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Im ersten Schritt muss das Wirtschaftsjahr angegeben werden. 

 

 
 

Achtung: 

Intern wird nicht das Wirtschaftsjahr selbst, sondern eine Nummer gespeichert. D.h. nach einem 
Jahresabschluss ist automatisch wieder das aktuelle Wirtschaftsjahr im Zugriff. Das wurde deshalb so 

gemacht, dass nach einem Jahresabschluss nicht alle Listen geändert werden müssen. 
 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den nächsten Schritt, wo wieder die Feldauswahl getroffen 

werden kann. 
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Hier kann eine fixe Kostenstelle ausgewählt werden, für die der Gemeinkostenzuschlagsatz berechnet 

werden soll. Durch Aktivieren der Checkbox "aktuelle" wird die jeweilige Kostenstelle der Liste verwendet. 

Durch Anklicken des VOR-Buttons gelangt man in den letzten Schritt. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons 
können vorgenommene Einstellungen nochmals verändert werden. 
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Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier nur 

die Option 

 
 Wirtschaftsjahr kumuliert 

Es wird das komplette Wirtschaftsjahr ausgewertet. Bei dieser Option werden auch die EB- und AB-
Werte mit berücksichtigt. 

 
zur Verfügung stehen: 

 

Auf der rechten Seite kann noch eingestellt werden, ob die Werte zu Vollkosten oder zu Teilkosten 
ausgewertet werden sollen. 

 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Formel in die Listdefinition übernommen. Dort kann sie durch 

einen Doppelklick auf die Spalte "Sp." Editiert werden. Durch Anklicken des ZURÜCK-Buttons können bereits 

vorgenommene Einstellungen verändert werden. 
 

1.3.16. VB-Script-Formel 

 

Die Formel kann über einen Doppelklick bei den Spalten der Anzeige der Tabellen/Spalte geöffnet werden 
bzw. zum Editieren. Eine erstellte Formel wird beim Ex- und Import mitgenommen. Das Formelergebnis wird 

bei allen Ausgabe Typen unterstützt. Wird eine VB Script Formel eingefügt und editiert, kann das Ergebnis 
über das ResultValue ausgegeben werden. In der Formel kann auf die entsprechenden Variablen des 

Listentyps verwendet werden. Die Formatierung erfolgt nicht in der Formel, sondern kann in der Zeile der 
Liste selbst festgelegt werden. Eine Formel wird mit der Tabelle -2 und der Spalte 0 eingefügt. Ein Editieren 

der Bezeichnung ist möglich. 
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Beispiel - Aufgabe 1 

In der Personenkontenliste soll der Umsatz/pro Jahr auf den durchschnittlichen Umsatz pro Monat berechnet 
werden. Der Umsatz steht in der Spalte C060 der Kontenview V050. Mit der Funktion GetValue 

Tabelle/Spalte) wird die Variable herangezogen. 
 

Formel für den durchschnittlichen monatlichen Umsatz: 

 
 ResultValue = GetValue(50,60)/12 

 

 
 

Für eine optisch ansprechende Ausgabe wird abschließend die Formatierung gewählt. 

 

 

Hinweis 

Die Formeln erhalten in der Reihenfolge wie sie definiert sind, die View0 Ergebnisvariablen 801 bis 850, 

wobei die Variablen entsprechend dem selektierten Typ immer neu angelegt werden. Das Ergebnis der 

ersten Formel wird in die 801 abgestellt. 
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Beispiel - Aufgabe 2 

Über eine weitere Formel soll ein Text ausgegeben werden. Wenn der monatliche Umsatz größer 5.000,- € 
ist, dann soll der Text "guter Kunde" erscheinen, ansonsten "normaler Kunde". Damit man nicht den 

monatlichen Wert erneut berechnen muss, wird in diesem Fall auf die vorherige Formel zurückgegriffen. D.h. 
es wird eine weitere Formel eingefügt und über die Programmvariable (0,801) auf den Wert der ersten 

Formel zugegriffen. 

 

 
 

Ausgabe der Liste als Tabelle mit den beiden Formeln: 
 

 
 

Achtung 

Die Zeilen einer Liste können natürlich verschoben werden. Sollte mit Formeln gearbeitet werden, dann 

sollte immer geprüft werden, ob mit Ergebnissen in einer anderen Formel weitergearbeitet wird. Das 

Ergebnis der ersten Formel wird in die Variable (0,801) gestellt. 
 

 

1.4. List - Matchcode 

 
Wenn bei der Auswahl einer WinLine LIST-Liste das Lupen-Symbol bzw. die Taste F9 zur Verfügung steht 

und gedrückt wird, dann öffnet sich das Programm "List - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach 
Listen gesucht werden. 
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Das Fenster "List - Matchcode" ist in die folgenden Bereiche untergliedert: 

 
 Tabelle "Typen" 

 Tabelle "Auswertungen" 
 Bereich "Info" 
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Tabelle "Typen" 

 
 
In der Tabelle werden entsprechenden der Programmberechtigungen alle List-Typen angezeigt. Durch 

Anwahl eines Typs wird die Tabelle "Listen" entsprechend gefüllt. Neben den List-Typen stehen noch 
folgende weitere Auswahlen zur Verfügung: 

 

  
In der Rubrik "Meine letzten Listen" werden jene 11 Listen angezeigt, welche vom Benutzer zuletzt 

ausgegeben wurden. 
 

  
In der Rubrik "Meine Favoriten" werden die eigenen Favoriten angezeigt. Die Favoriten werden mit 
Hilfe des Buttons "zu Favoriten hinzufügen" definiert. 

Achtung 

Wenn der List - Matchcode in der Applikation WinLine INFO aufgerufen wird, dann stehen zusätzlich zu 

"Meine letzten Listen" und "Meine Favoriten" nur die Datenbereiche "CRM Workflow und Aktionen" und 

"Adressbuch" zur Verfügung. 
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Tabelle "Auswertungen" 

 
 

In der Tabelle werden alle Listen, gemäß des zuvor gewählten Typs (siehe Tabelle "Typen"), angezeigt. Eine 
Auswahl der Liste kann per Doppelklick oder Auswahl und Drücken des Buttons "Ok" bzw. Taste F5 erfolgen. 
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Bereich "Info" 

 
 

Wird eine bestehende Liste bzw. Gruppe ausgewählt, so werden auf der rechten Seite des Fensters diverse 
allgemeine Information (bezogen auf das Ausgangsobjekt) angezeigt. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die gewählte Liste in das Ausgangsprogramm 
übernommen. 

Hinweis 

Die Auswahl einer Liste kann auch per Doppelklick erfolgen. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
 

1.5. Power Report 

 

Mit Hilfe des Buttons "Power Report", welcher in vielen Auswertungen zur Verfügung steht, können die 
auszugebenden Daten grafisch dargestellt werden. 
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Innerhalb des Power Report wird das Datenmaterial mit Hilfe von sogenannten "Power Report - Widgets" 

ausgegeben. Die Daten selber stammen aus Datenquellen, wobei im Kapitel "Power Report - Allgemein" viele 
Begrifflichkeiten rund um dieses Thema erläutert werden. 

Die darüber hinaus vorhandenen Einstellungen und Bedienelemente werden im Kapitel "Power Report - 
Navigation" genauer beleuchtet. 

Button 

 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Power Report geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Definitionen der Power Report-Darstellung verworfen. 

 

1.5.1. Power Report - Allgemein 

 
Das Datenmaterial für den Power Report stammt immer aus einer "Datenquelle". Hierbei kann es sich um 

eine temporäre oder eine benannte Datenquelle handeln, wobei man dann von sogenannten "Snapshots" 
spricht. 

 

Datenquelle 

In einer Datenquelle liegen die Daten einer spezifischen Auswertung, z.B.: 

 
 Backlog-Datenquelle 

 OP-Datenquelle 
 LIST-Datenquelle für Liste xxx 

 … 
 

Snapshot 

Innerhalb einer Datenquelle wird weiter unterteilt in sogenannte Snapshots. Hierbei handelt es sich um 
Teilbereiche einer Datenquelle, welche mit Namen versehen wurden. So benannt stehen die Snapshots über 

den "Datenquellen"-Button zur Verfügung. 
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 Benutzer (automatisch) 

 Mandant (automatisch) 
 Filter (automatisch) 

 Selektion 1 - Textfeld (manuelle Eingabe) 
 Selektion 2 - Textfeld (manuelle Eingabe) 

 Selektion 3 - Zahlenfeld (manuelle Eingabe) 
 Selektion 4 - Zahlenfeld (manuelle Eingabe) 

 

Private Datenquelle 

Hierbei handelt es sich um die Auswertungsdaten eines spezifischen Benutzers. 

 

Öffentliche Datenquelle 

Dieses sind Daten einer Datenquelle, welche allen "berechtigten" Benutzern zur Verfügung stehen. 
 

Veröffentlichen 

Bei der Wandlung einer privaten Datenquelle in eine öffentliche Datenquelle spricht man von 

"veröffentlichen". Hierbei wird nie die gesamte Datenquelle, sondern immer ein ausgewählter Datenbereich 

(Snapshot) veröffentlicht. 

Achtung 

Nur Voll- und Datenadministratoren können veröffentlichen 
 

Berechtigungen 

Die Berechtigungen sind abhängig von der Art der Datenquellen: 

 

 Private Datenquelle 
Nur der Ersteller der Daten hat Zugriff. Somit kann auch nur der Ersteller die Daten aktualisieren 

bzw. löschen. 
 

 Öffentlichen Datenquelle - Datenquelle aus Applikation 

Zugriff haben nur jene Benutzer, welche Berechtigungen auf Applikation und Mandant besitzen. 
Die Aktualisierung bzw. Löschung können nur Administratoren oder Datenadministratoren 

durchführen werden! 
 

 Öffentliche Datenquelle - Datenquelle aus Cube / List 
Zugriff haben nur jene Benutzer, welche eine Objektberechtigung auf das Ausgangsobjekt, sowie 

Applikation und Mandant, besitzen. Die Aktualisierung kann nur durchgeführt werden, wenn ein 

Objektrecht größer "lesen" vorhanden ist. 
Löschung hingegen können nur Administratoren oder Datenadministratoren durchführen. 

 

1.5.2. Power Report - Navigation 

 
Innerhalb des Power Reports werden alle Arbeiten über die Kopfleisten vorgenommen. Hierbei wird zwischen 

der allgemeinen Kopfleiste und einer Widget-Kopfleiste unterschieden. 
 

Power Report-Kopfleiste 
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In der Kopfleiste stehen die allgemeinen Steuerungselemente des Power Reports zur Verfügung. 

 

➢ Vorlage (1) 
Mit Hilfe einer Auswahlliste kann die Vorlage ausgewählt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Vorlagen mit "{}" (z.B. "Gegenüberstellung {a}"), so handelt es sich um eine 

öffentliche Vorlage. Solche Vorlagen können nur durch Volladministratoren oder durch Benutzer mit dem 
Teiladministrationsrecht "Datenadministration" gespeichert werden. 

 

➢ neue Vorlage (2) 
Mit Hilfe des Buttons "neue Vorlage" kann eine neue Vorlage erzeugt werden. Der Name der Vorlage wird im 

Feld "Vorlage" erfasst. 
 

➢ Vorlage speichern (3) 
Durch Anwahl des Buttons "Vorlage speichern" wird der aktuelle Aufbau des Power Reports in der Vorlage 

gespeichert. Die Speicherung bzw. Zuordnung erfolgt hierbei immer für die Ausgangsdatenquelle, d.h. jene 

Datenquelle, aus deren Kontext heraus der Power Report gestartet wurde. 
 

➢ neues Widget (4) 
Mit Hilfe des Buttons "neues Widget" können neue Widgets in den Power Report eingefügt werden. 

 

➢ Filter (5) 
An dieser Stelle wird anzeigt, ob aktuell ein Quick-Filter im Power Report wird. Des Weiteren kann der Filter 

durch Anwahl des Buttons entfernt werden (nähere Informationen zum Thema Quick-Filter entnehmen Sie 
bitte dem Kapitel "Power Report - Widgets - Filter Info"). 

 

  - kein Filter 

Im Power Report wird aktuell kein Quick-Filter angewendet. 

 

  - aktiver Filter 

Im Power Report wird auf zumindest einer Datenquelle ein Quick-Filter angewendet. Durch Anwahl 
des Buttons wird dieser entfernt. 

 
➢ Hauptmenü (6) 

Durch Anwahl des Buttons "Hauptmenü" öffnet sich das Hauptmenü (weitere Information entnehmen Sie 

bitte dem Kapitel "Power Report - Hauptmenü"). 
 

Widget-Kopfleiste 

 
 
In der Kopfleiste stehen die Informationen und Steuerungselemente des Widgets zur Verfügung. 

 
➢ Beschreibung (1) 

Im linken Bereich der Kopfleiste wird die Bezeichnung des Widgets angezeigt, welche in den Einstellungen 

editiert werden kann. Die Information in Klammern gibt die Datenquelle an. 
 

➢ Widgetmenü (2) 
Durch Anwahl des Buttons "Einstellungen" öffnet sich ein Auswahlmenü mit folgenden Einträgen: 

 

  
Es wird das Einstellungsfenster des Widgets geöffnet. 
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Mit Hilfe der Funktion "Widget Filter" wird der Filter des Widgets geöffnet. In diesem kann die 
Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

 

  
Durch Anwahl des Eintrag "Kopieren" wird das Widget, mit all seinen Einstellungen, dupliziert und 

im linken oberen Bereich des Power Reports dargestellt. 

 

  /  

Durch Anwahl dieses Buttons wird der Inhalt der Widgets auf Vollbild maximiert bzw. wieder 
minimiert. 

 

  
Der Inhalt des Grafik- bzw. Fortschritt-Widgets kann durch Anwahl dieses Eintrag als png-Datei 
abgespeichert werden. Die Grafik wird hierbei ohne Hintergrund (d.h. transparent) ausgegeben. 

 

  
Mit Hilfe dieses Eintrags wird der Inhalt einer Tabelle bzw. einer Datentabelle an Microsoft Excel 

übergeben. 
 

  
Durch Anwahl dieses Eintags wird der Inhalt einer Datentabelle als PDF-Datei ausgegeben. 

 

  
Mit Hilfe des Eintrags "Tabellen Selektion" werden die aktuell markierten Zeilen der Tabelle als 

Filterkriterium gesetzt. Diese Funktion steht somit nur bei dem Widget "Tabelle" zur Verfügung. 

 

  
Durch Anwahl des Eintrags "Entfernen" wird das Widget aus dem Power Report entfernt. 

 

  
Durch Anwahl von "Refresh" wird der Inhalt des Widgets aktualisiert, d.h. das Widget wird ohne 

ggfs. wirkende Filter dargestellt. Diese Funktion steht nur bei dem Widget "Geo Map" zur 
Verfügung. 

 

1.5.3. Power Report - Hauptmenü 

 

Durch Anwahl des Buttons  in der Kopfleiste des Power Reports öffnet sich das Hauptmenü. 

 



 

Kapitel Listen  Seite 94 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 
 

Menüpunktsuche 

 
 
➢ Suche 

Mit Hilfe des Lupen-Symbols wird der Suchbereich geöffnet. Hier kann durch Eingabe eines Suchbegriffs 

nach Menüpunkten gesucht werden, wobei die Suche in Form einer Volltextsuche erfolgt. 
 

Menüpunkte 

Unterhalb der Suche werden die einzelnen Menüpunkte des Hauptmenüs angezeigt. 

 

➢  
Es wird die Vorlagen Verwaltung geöffnet. Hier können u.a. Vorlagen gelöscht werden. Nähere Information 

entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Power Report - Hauptmenü - Vorlagen Verwaltung". 
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➢  
Durch Anwahl von "Standard wiederherstellen" werden alle Änderungen im Power Report verworfen und die 
Vorlage mit den zuletzt gespeicherten Informationen geladen. 

 

➢  
Durch Anwahl des Eintrags "Alle Widgets löschen" werden alle Widgets aus der Vorlage entfernt. 
 

➢  
Durch Anwahl des Buttons "Widget einfügen" kann ein neue Widgets in den Power Report eingefügt werden. 

 

➢  
Mit Hilfe des Auswahl "Farbschema festlegen" kann das Farblayout des Power Reports definiert werden. 

 

➢  
Mit Hilfe der Auswahl "Datenquelle importieren" kann die Datenquelle einer anderen Auswertung in den 
Power Report geladen werden. Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Power Report - Hauptmenü - 

Datenquelle importieren". 

 

➢  
Durch Anwahl des Eintrags "Datenquelle verwalten" können den Datenquellen spzifische Farben zugewiesen 

werden. Nähere Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Power Report - Hauptmenü - Datenquellen 

verwalten". 
 

➢  
Der Punkt "Datenquelle entfernen" steht nur zur Verfügung, wenn zuvor zumindest eine weitere Datenquelle 

in den Power Report geladen wurde. Sollten bereits Widgets auf Grundlage der zu löschenden Datenquelle 
eingebaut worden sein, so werden diese Widgets automatisch entfernt (nähere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Kapitel "Power Report - Hauptmenü - Datenquelle entfernen"). 
 

➢  
Durch Anwahl des Buttons "Neuigkeiten" wird die Internetseite https://d.mesonic.com/BI geöffnet. Auf 

dieser werden Ihnen die neuesten Informationen zum Thema "WinLine BI" präsentiert. 
 

➢  
Durch Anwahl dieses Buttons wird der Power Report - ohne weitere Rückfrage - geschlossen. 

 

1.5.3.1. Power Report - Hauptmenü - Vorlagen Verwaltung 

 
Durch Anwahl des Eintrag "Vorlagen Verwaltung" wird im Hauptmenü der Bereich zur Verwaltung von 

Vorlagen geöffnet. 

 

https://d.mesonic.com/BI


 

Kapitel Listen  Seite 96 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 
 
➢ Vorlage 

Über eine Auswahlliste kann die Vorlage, welche editiert werden soll, ausgewählt werden. 

Hinweis 

Öffentlich Vorlagen, welche nicht vom aktuellen Benutzer stammen, können nicht ausgewählt bzw. editiert 
werden. 

 

➢ Name 
An dieser Stelle kann der Name der Vorlage geändert werden. 

 
➢ Standard 

Durch Aktivierung dieser Option wird die Vorlage beim Start des Power Reports automatisch angezeigt. 

Hinweis 

Es kann immer nur eine Standardvorlage pro Benutzer und Ausgangsdatenquelle, getrennt nach privaten 

und öffentlichen Vorlagen, geben. 
 

➢ Öffentlich 
Durch Aktivierung der Option "Öffentlich" steht die Vorlage allen Benutzer zur Verfügung, welche ein 

Zugriffsrecht auf die Ausgangsdatenquelle besitzen. Die anderen Benutzer können die Vorlage hierbei nur 
temporär ändern, ein Speichern ist untersagt. 

Hinweis 

Damit private und öffentliche Vorlage unterschieden werden können, wird der Name bei Veröffentlichung um 
den Zusatz "{Login_des_Benutzers_der_Veröffentlichung}" ergänzt. 

 

➢  Vorlage löschen 

Durch Anwahl des Buttons "Vorlage löschen" wird die ausgewählte Vorlage gelöscht. 
 

➢  Speichern 

Mit Hilfe des Buttons "Speichern" wird die Vorlage gespeichert. 
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1.5.3.2. Power Report - Hauptmenü - Widget einfügen 

 
Mit Hilfe des Buttons "neues Widget" (siehe "Power Report-Kopfleiste") oder über das Hauptmenü (Bereich 

"Widget einfügen") wird die Widget-Auswahl geöffnet. 
 

 
 

Durch Anwahl eines Elements wird das Widget in den Power Report übernommen, bzw. zunächst in die 
darunterliegende Detail-Auswahl gewechselt. Eine detaillierte Beschreibung der zur Verfügung stehen 

Widgets kann dem Kapitel "Power Report - Widgets" entnommen werden. 

Hinweis 

Wurde für die Auswertung bisher noch keine Vorlage definiert, so wird man bei dem Start des Power Reports 

automatisch in die Widget-Auswahl geführt. 
 

1.5.3.3. Power Report - Hauptmenü - Datenquelle importieren 

 

Durch Anwahl des Eintrags "Datenquelle importieren" wird der Bereich des Importierens von Datenquellen 
geöffnet. 
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Datenquellensuche 

 
 
➢ Suche 

Mit Hilfe des Lupen-Symbols wird der Suchbereich geöffnet. Hier kann durch Eingabe eines Suchbegriffs 

nach noch nicht importierten Datenquellen gesucht werden, wobei die Suche in Form einer Volltextsuche 
erfolgt. 

 

Datenquelle 

 
 

➢ Privat / Öffentlich 

An dieser Stelle muss gewählt werden, ob eine private oder eine öffentliche Datenquelle importiert werden 
soll, wobei eine optische Unterscheidung immer gegeben ist: 

 

  - private Datenquelle 

  - öffentliche Datenquelle 

 

Nach der Auswahl werden die Datenquellen angezeigt und können gewählt werden. Mit Hilfe des Icons  
werden weitere Informationen zu den Daten der Datenquelle ausgegeben. 
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Hinweis 

Welche Datenquellen zur Verfügung stehen ist von den folgenden Faktoren abhängig: 

 
 Die Datenquelle muss erzeugt sein. 

 Die Berechtigung für die Applikation der Datenquelle muss vorhanden sein. 
 Es muss die Objektberechtigung (mindestens "lesen") für die Datenquelle (bei Enterprise Cube- 

und WinLine LIST-Datenquellen) vorhanden sein. 

 

1.5.3.4. Power Report - Hauptmenü - Datenquellen verwalten 

 

Durch Anwahl des Eintrags "Datenquellen verwalten" wird der Bereich zur Verwaltung von Datenquellen 

geöffnet. 
 

 
 

In der Auflistung werden alle aktiven Datenquellen (d.h. Ausgangsdatenquelle und importierte Datenquellen) 
angezeigt. Durch Anwahl der Farbauswahl kann jeder Datenquelle eine individuelle Farbe zugewiesen 

werden, wodurch die Widgets entsprechend optisch gekennzeichnet werden. 

Hinweis 

Neben dem Namen der Datenquelle wird dargestellt, um was für eine Art von Datenquelle es sich handelt: 

 

  - private Datenquelle 

  - öffentliche Datenquelle 

 

1.5.3.5. Power Report - Hauptmenü - Datenquelle entfernen 

 
Durch Anwahl des Eintrags "Datenquelle entfernen" können importierte Datenquellen wieder entfernt 

werden. 

Achtung 

Durch das Entfernen der Datenquelle, werden alle zugehörigen Widgets ebenfalls entfernt! 
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Datenquellensuche 

 
 

➢ Suche 
Mit Hilfe des Lupen-Symbols wird der Suchbereich geöffnet. Hier kann durch Eingabe eines Suchbegriffs 

nach importierten Datenquellen gesucht werden, wobei die Suche in Form einer Volltextsuche erfolgt. 
 

Datenquelle 

 
 
➢ Privat / Öffentlich 

An dieser Stelle muss gewählt werden, welche zuvor importierte Datenquelle entfernt werden soll. Mit Hilfe 

eines Icons wird die Art der Datenquelle angezeigt: 
 

  - private Datenquelle 

  - öffentliche Datenquelle 
 

1.5.4. Power Report - Widgets 

 

Alle Informationen innerhalb des Power Reports werden in Form von Widgets angezeigt. Hierbei handelt es 
sich um für sich stehende Elemente, in denen das aufbereitete Datenmaterial dargestellt wird. Neben dem 

Inhalt des Widgets kann auch die Größe und Position individuell vergeben werden. 
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 1 - Position 

Per Drag & Drop kann die Position des Widgets geändert werden. 
 

 2 - Größe 
Per Drag & Drop kann die Größe des Widgets geändert werden. 

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden alle zur Verfügung stehenden Widget-Arten detailliert beschrieben. 
 

1.5.4.1. Power Report - Widgets - Datenquellen Info 

 

 
 
In der "Datenquellen Info" werden Informationen über die aktuelle Datenquelle angezeigt. Mit Hilfe der 

Einstellungen können die angezeigten Informationen definiert werden. 
 

Einstellungen - Datenquellen Info 
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➢ Überschrift 
An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Datenquellen Info definiert. 

 

➢ Datenquelle 
Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 

 
➢ Mandant 

Mit Hilfe einer Auswahlliste kann definiert werden, von welchem Mandanten die Info ausgegeben werden 

soll. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls erzeugt 
wurde. 

 
➢ Anzeige 

Durch die Einstellungen "Name" bis "Snapshots" kann definiert werden, welche Informationen in dem 
Widget ausgegeben werden sollen. 

Hinweis 

Bei Snapshots mit der Kennung "Temporär" (interne Kennung "FBA6F8A7-02F4-42F9-B094-19639EA64701" 
für Selektion 1 und Selektion 2) handelt es sich um temporäre Datenquellen. Diese werden automatisch 

erzeugt, wenn eine Ausgabe ohne Datenquelle erfolgt und können in der "Datenquellenverwaltung" gelöscht 
werden. Eine Nutzung von temporären Datenquellen für Snapshot-Vergleiche ist nicht möglich! 
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Buttons 

 
 
➢ Aktualisierung 

Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 
Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
 

1.5.4.2. Power Report - Widgets - Filter Info 

 

 
 
In der "Filter Info" werden die Informationen über den aktuellen Quick-Filter angezeigt. Mit Hilfe des Buttons 

"Filter löschen" wird der aktuelle Quick-Filter, welcher auf die Datenquelle wirkt, gelöscht. Quick-Filter 
können wie folgt erzeugt werden: 

 

 Mausklick auf die Zahl eines Kachel-Widgets 
Es wird der Widget-Filter der Kachel als Quick-Filter verwendet. 

 
 Mausklick auf ein Element in dem Grafik- oder Tag Cloud-Widget 

Es wird ein Filter gebildet und angewendet. 
 

 STRG-Taste + Mausklick auf mehrere Elemente in dem Grafik-Widget 

Es wird ein ODER-Filter gebildet und angewendet. 
 

 STRG-Taste + Mausklick auf Elemente in unterschiedlichen Grafik-Widgets 
Es wird ein UND-Filter gebildet und angewendet. 

 

 Aktivieren der Checkbox der wünschten Zeilen einer Tabelle + Funktion "Tabellen Selektion" 
Es wird ein ODER-Filter über alle auswählten Tabellenzeilen gebildet und angewendet. 

Hinweis 

Ob ein Quick-Filter aktiv ist, wird jederzeit in die Power Report-Kopfleiste angezeigt. 

 

  - kein Filter 

Im Power Report wird aktuell kein Quick-Filter angewendet. 
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  - aktiver Filter 

Im Power Report wird auf zumindest einer Datenquelle ein Quick-Filter angewendet. Durch Anwahl 
des Buttons wird dieser entfernt. 

 

1.5.4.3. Power Report - Widgets - Kachel 

 

 
 

Dieses Widget führt eine selbst zu definierende Berechnung der Measures aus und gibt diese Berechnung im 

Power Report aus. 
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Einstellungen - Kachel 

 
 

➢ Überschrift 
An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Kachel definiert. Diese wird in der Kachel unterhalb der 

berechneten Measure angezeigt. 
 

➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 
 

➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 

genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 
automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 

 
 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 

Mandaten eingegrenzt. 
 



 

Kapitel Listen  Seite 106 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 Selektion 1 bis 4 / Filter 

Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 
gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 

 
➢ Berechnung 

An dieser Stelle wird die Berechnung definiert, d.h. was mit dem Wert aus dem Feld "Measure" getan 

werden soll. Folgende Varianten stehen zur Verfügung: 
 

 Summe 
Mit dieser Option werden alle Werte summiert und dementsprechend angezeigt. 

 
 Anzahl 

Mit dieser Option wird angezeigt, wieviel Datensätze in der Auswertung vorhanden sind. 

 
 Kleinste 

Mit dieser Option wird der kleinste Wert der Auswertung angezeigt. 
 

 Größte 

Mit dieser Option wird der größte Wert der Auswertung angezeigt. 
 

 Durchschnitt 
Mit dieser Option wird der durchschnittliche Wert der Auswertung angezeigt. 

 
 Erste 

Mit dieser Option wird der erste Wert der Auswertung angezeigt. 

 
 Letzte 

Mit dieser Option wird der letzte Wert der Auswertung angezeigt. 
 

➢ Measure 

Mit Hilfe einer Auswahlliste kann das Zahlenfeld für die Berechnung ausgewählt werden. 
 

➢ Farbe 
Der Kachel kann an dieser Stelle eine Farbe zugewiesen werden. 

 

➢ Nachkommastellen 
Aus einer Auswahlliste kann die Anzahl der Nachkommastellen für die Anzeige in der Kachel definiert 

werden. 
 

➢ Einheit 
Für den Zahlenwert in der Kachel kann hier ein Zusatz definiert werden, d.h. was "ist" die Zahl. 

 

➢ Mini chart 
Neben der berechneten Zahl kann auch eine kleine Grafik dargestellt werden. Über diesen Schalter wird sie 

aktiviert, wodurch die nachfolgenden Felder zur Verfügung stehen. 
 

➢ Chart-Achse 

Über eine Auswahlliste kann die Dimension für das Chart gewählt werden. 
 

➢ Chart-Typ 
An dieser Stelle wird die Art des Chart angegeben, wobei "Bar" und "Spline" zur Verfügung stehen. 
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➢ Einträge 

Mit Hilfe einer Auswahlliste wird die Anzahl der maximalen Einträge im Chart hinterlegt. 

 
➢ Sortierungen nach 

An dieser Stelle wird die Sortierung innerhalb des Mini Charts definiert. 
 

➢ Aufsteigend 
Mit Hilfe dieser Einstellung kann auf- oder absteigend sortiert werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 

Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 
Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 

 

1.5.4.4. Power Report - Widgets - Fortschrittsanzeige 

 

 
 
Dieses Widgets stellt den Fortschritt in Form von Grafik und Zahl da. Hierfür ist neben der Angabe des 

aktuellen Werts, auch die Hinterlegung des Zielwerts notwendig. 
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Einstellungen - Fortschrittanzeige 

 
 

➢ Überschrift 
An dieser Stelle wird die Überschrift der Fortschrittsanzeige definiert. 

 
➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 

 

➢  Widget Filter 
Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 

genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 

automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 
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 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 
Mandaten eingegrenzt. 

 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 

Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 
ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 
gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 

 
➢ Startwert / Zielwert 

Hier muss der Wertbereich der Fortschrittsanzeige hinterlegt werden. Anhand dessen wird der Fortschritt des 
aktuelle Werts berechnet, wobei… 

 

 … der Zielwert wird für alle mathematischen Berechnungen und die Erzeugung der Grafik 
verwendet wird. 

 … der Startwert nur für die Erzeugung der Grafik verwendet wird und in der Regel "0" lautet. 
 

➢ Detailwert 

Innerhalb der Fortschrittsanzeige wird der Fortschritt in Zahlen wiedergegeben, wobei folgende Varianten 
zur Verfügung stehen: 

 
 Prozentberechnung 

Es wird "(100 / Zielwert) * aktueller Wert" berechnet und angezeigt. 
 

 
 

 Differenzwert 
Es wird "Zielwert - aktueller Wert" berechnet und angezeigt. 
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 Gesamtwert 
Es wird der "aktuelle Wert" berechnet und angezeigt. 

 

 
 

 Animation 
Es werden alle Detailwertanzeige in einer sich wiederholenden Schleife angezeigt. Die 

Geschindigkeit kann in dem Feld "Animationsgeschwindigkeit" definiert werden. 

 
➢ Animationsgeschwindigkeit 

Wenn unter "Detailwert" die Variante "Animation" hinterlegt wurde, so kann hier die Geschwindigkeit des 
Wechsels hinterlegt werden. 

 

➢ Berechnung 
An dieser Stelle wird die Berechnung des "aktuellen Werts" definiert, d.h. was mit dem Wert aus dem Feld 

"Measure" getan werden soll. Folgende Varianten stehen zur Verfügung: 
 

 Summe 
Mit dieser Option werden alle Werte summiert und dementsprechend angezeigt. 

 

 Anzahl 
Mit dieser Option wird angezeigt, wieviel Datensätze in der Auswertung vorhanden sind. 

 
 Kleinste 

Mit dieser Option wird der kleinste Wert der Auswertung angezeigt. 

 
 Größte 

Mit dieser Option wird der größte Wert der Auswertung angezeigt. 
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 Durchschnitt 

Mit dieser Option wird der durchschnittliche Wert der Auswertung angezeigt. 

 
 Erste 

Mit dieser Option wird der erste Wert der Auswertung angezeigt. 
 

 Letzte 
Mit dieser Option wird der letzte Wert der Auswertung angezeigt. 

 

➢ Measure 
Mit Hilfe einer Auswahlliste kann das Zahlenfeld für die Berechnung des "aktuellen Werts" ausgewählt 

werden. 
 

➢ Nachkommastellen 

Aus einer Auswahlliste kann die Anzahl der Nachkommastellen für die Anzeige in der Kachel definiert 
werden. 

 
➢ Einheit 

Für den Zahlenwert der Detailanzeige kann hier ein Zusatz definiert werden, d.h. was "ist" die Zahl. 

Hinweis 

Bei der Prozentberechnung wird immer "%" angezeigt. 

 
➢ Farbe (Fortschritt) 

An dieser Stelle kann jene Farbe hinterlegt werden, welche verwendet wird, solange das Ziel noch nicht 
erreicht wurde. 

 
➢ Farbe (Ziel erreicht) 

An dieser Stelle kann jene Farbe hinterlegt werden, welche verwendet wird, sobald das Ziel erreicht wurde. 

 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 

Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
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1.5.4.5. Power Report - Widgets - Grafik 

 

 
 

Alle Grafik-Widgets geben das Datenmaterial in Form einer Grafik aus. Hierbei kann die Grafik individuell 
designt werden. 
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Einstellungen - Grafik 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag & Drop können diese in die 
Tabellen "X-Achse", "Datenreihen" und "Measures" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile kann über 

eine Volltextsuche nach Datenfeldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet 
werden kann. 

Hinweis 

Bei Feldern des Typs "Datum" wird die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, das Datum in einem bestimmten 

Format auszugeben. Hierfür muss nur das Symbol  neben der Beschreibung des Felds angeklickt werden, 

wodurch sich die folgende Auswahl öffnet: 
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➢ Tabelle "X-Achse" 
In dieser Tabelle wird das Feld zugewiesen, auf dessen Grundlage die X-Achse (horizontal) gebildet werden 

soll. 

 
➢ Tabelle "Datenreihen" 

Mit Hilfe dieser Tabelle können die Informationen innerhalb der Grafik pro Element der X-Achse detaillierter 
dargestellt werden. Die aufgesplittete X-Achse wird dabei pro Measure (Y-Achse) in einer (von der Basisfarbe 

ausgehenden) Farbabstufung angezeigt. 

 
➢ Tabelle "Measure" 

In dieser Tabelle werden die Felder des Typs "Zahl" eingefügt, auf deren Grundlage die Y-Achse (vertikale) 
gebildet werden soll. Jeder Measure kann hierbei eine individuelle Farbe zugewiesen werden. 

 
➢ Grafiktyp 

An dieser Stelle wird die Art der Grafik angegeben. 

 
➢ Überschrift 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Grafik definiert. 
 

➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 
 

➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 

genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 
automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 

 
 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 

Mandaten eingegrenzt. 
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 Selektion 1 bis 4 / Filter 

Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 
gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 

 
➢ Datentabelle 

Durch Aktivierung dieser Option wird unterhalb der Grafik eine Tabelle mit den Daten der Grafik angezeigt. 

 
➢ Raster 

Durch Aktivierung dieser Option wird hinter die Grafik eine Rasterung gelegt. 
 

➢ Einträge 
Mit Hilfe einer Auswahlliste wird die Anzahl der maximalen Einträge in der Grafik hinterlegt. 

 

➢ Rest 
Durch Aktivierung dieser Option wird automatischen ein Bereich mit dem Rest gebildet, wenn aufgrund der 

Einstellungen "Einträge" nicht alle Elemente dargestellt werden können. 
 

➢ Legende 

An dieser Stelle kann hinterlegt werden, ob eine Legende über die X-Achse oder die Measures (abhängig von 
der Grafik) ausgegeben werden soll. 

 
➢ Position 

Hier wird die Position der Legende definiert. 
 

➢ Sortierungen nach 

An dieser Stelle wird die Sortierung in dem Chart definiert, d.h. ob nach X-Achse oder Measure sortiert 
werden soll. 

Hinweis 

Sobald mit einer Datenreihe gearbeitet wird, erfolgt die Sortierung automatisch nach der X-Achse. 

 

➢ Aufsteigend 
Mit Hilfe dieser Option kann auf- oder absteigend sortiert werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 

Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
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1.5.4.6. Power Report - Widgets - Datentabelle 

 

 
 
Das Datenmaterial wird in Form einer Kreuztabelle ausgegeben, wobei der Inhalt der Spalten und Zeilen, 

sowie die Sortierung, individuell gestaltet werden kann. 
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Einstellungen - Datentabelle 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag & Drop können diese in die 
Tabellen "X-Achse", "Datenreihen" und "Measures" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile kann über 

eine Volltextsuche nach Datenfeldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet 
werden kann. 

Hinweis 

Bei Feldern des Typs "Datum" wird die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, das Datum in einem bestimmten 

Format auszugeben. Hierfür muss nur das Symbol  neben der Beschreibung des Felds angeklickt werden, 

wodurch sich die folgende Auswahl öffnet: 
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➢ Tabelle "Spalten" 
In dieser Tabelle wird das Feld zugewiesen, auf dessen Grundlage die Spalten gebildet werden sollen. 

 

➢ Tabelle "Zeilen" 
In der Tabelle Zeilen" wird jene Dimension gezogen, welche als Grundlage zur Zeilenerzeugung dienen soll. 

 
➢ Tabelle "Measure" 

In dieser Tabelle werden die Felder des Typs "Zahl" eingefügt, auf deren Grundlage die Zahlen der 

Datentabelle gebildet werden sollen. Jeder Measure kann hierbei eine individuelle Farbe zugewiesen werden. 

Hinweis 

Pro Measure wird ein eigener Bereich innerhalb der Kreuztabelle gebildet. Ob die Werte addiert werden 
sollen kann mit Hilfe der Option "Gesamtsumme" selber bestimmt werden. 

 
➢ Überschrift 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Datentabelle definiert. 

 
➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 
 

➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 

genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 
automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 

 

 Mandant 
Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 

Mandaten eingegrenzt. 
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 Selektion 1 bis 4 / Filter 

Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 
gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 

 
➢ Kommastellen 

Aus einer Auswahlliste kann die Anzahl der Nachkommastellen für die Anzeige in der Datentabelle definiert 

werden. 
 

➢ Spalten aufsteigend 
Mit Hilfe dieser Auswahl kann der Inhalt der Spalten auf- oder absteigend sortiert werden. 

 
➢ Zeilen aufsteigend 

Mit Hilfe dieser Auswahl kann der Inhalt der Zeilen auf- oder absteigend sortiert werden. 

 
➢ Farbverlauf 

Durch Aktivierung dieser Einstellung wird in den Zeilen die Farbe der Measure mit einer Farbabstufung pro 
Datensatz wiedergegeben. 

 

➢ Spaltensummen 
Hier kann definiert werden, dass es eine Summe pro Spalte geben soll. 

 
➢ Zeilensumme 

Hier kann definiert werden, dass es eine Summe pro Zeile geben soll. 
 

➢ Gesamtsumme 

Mit Hilfe dieser Option wird am Ende der Datentabelle eine Gesamtsumme pro Spalte ausgegeben. 
 

Buttons 

 
 
➢ Aktualisierung 

Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 
Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
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1.5.4.7. Power Report - Widgets - Tag Cloud 

 

 
 

Mit Hilfe von Tag Clouds können Schlagwörter entsprechend ihrer Gewichtung visualisiert werden. Das 
Schlagwort und die Gewichtung werden in den Einstellungen des Widgets definiert. 
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Einstellungen - Tag Cloud 

 
 

➢ Überschrift 
An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Tag Cloud definiert. 

 
➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 

 

➢  Widget Filter 
Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 

genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 

automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 
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 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 

Mandaten eingegrenzt. 
 

 Selektion 1 bis 4 / Filter 
Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 

gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 
 

➢ Tag Feld 
An dieser Stelle wird das Daten Feld bestimmt, welches in der Tag Cloud angezeigt werden soll. 

 
➢ Gewichtung 

Hier wird die Gewichtung definiert, d.h. Anhang welcher Measure soll die Wichtigkeit bzw. der Erfolg des Tag 

Felds bemessen werden. 
 

➢ Gewichtung anzeigen 
Durch Aktivierung dieses Schalters wird neben jedem Tag Feld der Wert der Gewichtung angezeigt. 

 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 

Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
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1.5.4.8. Power Report - Widgets - Geo Map 

 

 
 

Das Datenmaterial wird in Form einer Geo Map dargestellt. Grundvoraussetzung hierfür ist eine aktive 

Internetverbindung, da das Kartenmaterial zur Laufzeit geladen wird. 
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Einstellungen - Geo Map 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden die Dimensionen der Datenquelle dargestellt. Per Drag & Drop können diese in die 
Tabelle "ToolTip" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile kann über eine Volltextsuche nach Daten 

Feldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet werden kann. 
 

➢ Tabelle "ToolTip" 

In dieser Tabelle kann die Anzeige des ToolTips für die einzelnen Pins definiert werden. 
 

➢ Überschrift 
An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Geo Map definiert. 

 

➢ Datenquelle 
Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 

 

➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 
genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 

automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 
 



 

Kapitel Listen  Seite 125 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 

Mandaten eingegrenzt. 
 

 Selektion 1 bis 4 / Filter 
Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 

gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 
 

➢ Pin Form 
Hier kann eingestellt werden, welche Form die Pins in der Karte haben sollen. 

 
➢ Farbe 

An dieser Stelle kann die Farbe der Pins definiert werden. 

 
➢ Heat Map 

Mit Hilfe dieser Option kann die Head Map-Funktion aktiviert werden. Dadurch werden die folgenden Felder 
angezeigt. 

 

➢ Gruppierung 
Angabe des Elements, nach welchen das Datenmaterial zusammengefasst werden soll. Im Standard sollte 

das Gruppierungskennzeichen dem Pin entsprechend, d.h. des zugrundeliegenden Adresselements. 
 

➢ Heat Field 
Wenn ein Heat Map gebildet werden soll, dann geschieht dieses Anhand eines Zahlenwerts. Dieser wird hier 

zugewiesen. 

 
➢ Heat Field-Typ 

Für den Zahlenwert im ToolTip kann hier ein Zusatz definiert werden, d.h. was "ist" die Zahl. 
 

➢ Farbe A bis C 

Aufgrund der Gruppierung wird das Zahlenmaterial in 3 Kategorien einsortiert: 
 

 A = Heat Field der höchsten Kategorie 
 B = Heat Field der mittleren Kategorie 

 C = Heat Field der niedrigsten Kategorie 

 
An dieser Stelle wird den Kategorien die Farbe für eine Farbunterlegung zugewiesen. 

 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 

Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 
 

➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
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1.5.4.9. Power Report - Widgets - Tabelle 

 

 
 
Das Datenmaterial wird in Form einer Tabelle dargestellt. Innerhalb der Tabelle kann sortiert oder gesucht 

werden. 

Hinweis 

Pro Power Report-Vorlage können maximal 4 Tabellen eingefügt werden. 
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Einstellungen - Tabelle 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag & Drop können diese in die 
Tabelle "Tabelle" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile kann über eine Volltextsuche nach Daten 

Feldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet werden kann. 

Hinweis 

Bei Feldern des Typs "Datum" wird die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, das Datum in einem bestimmten 

Format auszugeben. Hierfür muss nur das Symbol  neben der Beschreibung des Felds angeklickt werden, 
wodurch sich die folgende Auswahl öffnet: 
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➢ Tabelle "Tabelle" 
Die hier abgelegten Felder werden in der Tabelle dargestellt. Handelt es sich nicht um einen Power Report 

auf Grundlage einer WinLine LIST-Liste, so werden die Standardspalten wie folgt gebildet: 

 
 Erste 6 Dimensionen 

 Erste Datumsfeld 
 Erstes Measure 

Hinweis 

Es können maximal 20 Felder dargestellt werden. 

 

➢  alle Spalten entfernen 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Tabelle "Tabelle" geleert. 
 

➢ Überschrift 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Tabelle definiert. 
 

➢ Datenquelle 
Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 

 

➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 
genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 

automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 

 
 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 
Mandaten eingegrenzt. 
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 Selektion 1 bis 4 / Filter 

Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 
gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 

 
➢ Einträge 

Die Tabelle wird immer in Seiten angezeigt. Wieviel Einträge pro Seite dargestellt werden sollen, kann an 

dieser Stelle hinterlegt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Power Report auf Grundlage einer WinLine LIST-Liste, so wird die Anzahl gemäß 
den definierten Cockpitzeilen vorgeschlagen. 

 
➢ Automatische Zeilenumbruch 

Durch Aktivierung dieser Option werden Texte innerhalb der Spalte umgebrochen. 

 
➢ Filter 

Durch den Schalter "Filter" kann definiert werden, ob die Filterzeile in der Tabelle zur Verfügung stehen soll. 
 

➢ Sortierung nach 
An dieser Stelle wird die Sortierung in der Tabelle definiert. Der Eintrag "Standard" steht hierbei für die 

Sortierung, welche das Ausgangsprogramm der Datenquellen mitgegeben hat. 

 
➢ Aufsteigend 

Mit Hilfe dieser Einstellung kann auf- oder absteigend sortiert werden. 
 

➢ Listenansicht 

An dieser Stelle wird definiert wie die Darstellung der Tabelle erfolgen soll. Wurde die Option nicht aktiviert, 
so erfolgt die Ausgabe in Form einer "normalen" Tabelle. Wird sie hingegen aktiviert, so wird das 

Datenmaterial in Form einer Liste ausgegeben. 
 

Buttons 

 
 
➢ Aktualisierung 

Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 
Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
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1.5.4.10. Power Report - Widgets - Kanban 

 

 
 

Durch das Widget "Kanban" kann das Datenmaterial in unterschiedlichen Gruppierungen dargestellt werden. 
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Einstellungen - Kanban 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag & Drop können diese in die 
Tabellen "Spalten", "Gruppierung", "Beschriftung" und "Inhalt" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile 

kann über eine Volltextsuche nach Daten Feldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter 
verwendet werden kann. 

 

➢ Tabelle "Spalten" 
In dieser Tabelle wird das Feld zugewiesen, welches die Spalten in der Kanban bildet. 

 
➢ Tabelle "Gruppierung" 

Innerhalb der Spalten kann eine Gruppierung vorgenommen werden. Das Gruppierungsfeld wird hier 

hinterlegt. 
 

➢ Tabelle "Beschriftung" 
Mit dem hier abgelegten Datenfeld wird die Überschrift der einzelnen Kacheln gebildet. 

 
➢ Tabelle "Inhalt" 

In dieser Tabelle werden jene Felder hinterlegt, welche pro Kachel der Kanban dargestellt werden sollen. 

 
➢ Überschrift 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung der Kanban definiert. 
 

➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 
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➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 

genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 
automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 

 

 Mandant 
Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 

Mandaten eingegrenzt. 
 

 Selektion 1 bis 4 / Filter 
Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 

gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 
 

➢ Einträge 

Mit Hilfe einer Auswahlliste wird die Anzahl der maximalen Einträge in der Kanban hinterlegt. 
 

➢ Filter 
Durch Aktivierung dieser Option wird oberhalb der Kanban ein optionales Suchfeld angeboten. 

 
➢ Sortierungen nach 

An dieser Stelle wird die Sortierung der Daten für die Darstellung innerhalb der Kanban definiert. 

 
➢ Aufsteigend 

Mit Hilfe dieser Einstellung kann auf- oder absteigend sortiert werden. 
 

Buttons 

 
 
➢ Aktualisierung 

Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 
Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
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1.5.4.11. Power Report - Widgets - Browser 

 

 
 

In diesem Widget wird eine Internetseite, welche in den Einstellungen zu definieren ist, angezeigt. 

Grundvoraussetzung hierfür ist eine aktive Internetverbindung, da die Internetseite zur Laufzeit geladen 
wird. 

 



 

Kapitel Listen  Seite 134 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

Einstellungen - Browser 

 
 
➢ Überschrift 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung des Browser-Widgets definiert. 
 

➢ URL 

Hier wird die URL der Internetseite, welche angezeigt werden soll, hinterlegt. 
 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 

Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 

 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 
 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
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1.5.4.12. Power Report - Widgets - Olap 

 

Achtung 

Das Widget "Olap" wird aktuell nicht unterstützt! 
 

 
 
Mit Hilfe des Widgets "Olap" wird das Datenmaterial in Form eines Olap-Würfels ausgegeben. D.h. das 

Datenmaterial kann mehrdimensional betrachtet werden. 
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Einstellungen - Olap 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden die alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag&Drop können diese in die 
Tabellen "Spalte", "Zeile" und "Measure" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile kann über eine 

Volltextsuche nach Daten Feldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet werden 
kann. 

 

➢ Tabelle "Spalte" 
In dieser Tabelle werden jene Felder zugewiesen, welche innerhalb des Olaps die Spalten definieren. 

 
➢ Tabelle "Zeile" 

In dieser Tabelle werden jene Felder zugewiesen, welche innerhalb des Olaps die Zeilen definieren. 

 
➢ Tabelle "Measure" 

In dieser Tabelle werden die Felder des Typs "Zahl" eingefügt, auf deren Grundlage der Inhalt des Würfels 
gebildet werden soll. 

 
➢ Überschrift 

An dieser Stelle wird die Bezeichnung des Olaps definiert. 

 
➢ Datenquelle 

Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 
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➢  Widget Filter 

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster "Power Report - Widget Filter" geöffnet. In diesem kann die 
genutzte Datenquelle nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden. 

Hinweis 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 

automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 
 

 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 
Mandaten eingegrenzt. 

 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 

Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 
ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widgets - Datenquellen Info" ist jederzeit nachvollziehbar, was sich 
gerade hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "Aktuelle Sel."). 

 

Buttons 

 
 
➢ Aktualisierung 

Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einstellungen gespeichert, direkt angewendet und das 

Einstellungsfenster bleibt geöffnet. 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderungen angewendet und das Fenster geschlossen. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 

Änderungen verworfen. 
 

1.5.5. Power Report - Widget Filter 

 

Mit Hilfe des Widget Filters kann die Datenquelle pro Widget nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt 
werden. Der Filter kann dabei über die Einstellungen des Widgets (Button "Widget Filter") oder über das 

Widgetmenü (Funktion "Widget Filter") jederzeit editiert werden. Bei den Widgets "Datenquellen Info" und 
"Filter Info" steht - entsprechend ihrer Funktion - der Widget Filter nicht zur Verfügung. 

Achtung 

Handelt es sich nicht um eine importiere Datenquelle, so werden die folgenden Selektionskriterien 
automatisch vorgegeben, wobei ein Editieren selbstverständlich möglich ist: 

 
 Mandant 

Es wird durch die Filterzeile "Mandant = aktuell" automatisch auf die Daten des aktuellen 
Mandaten eingegrenzt. 

 

 Selektion 1 bis 4 / Filter 
Es wird automatisch auf die Daten jenes Snapshots eingegrenzt, über welchen der Power Report 

ausgegeben wurde. Die Filterzeilen hierzu lauten "Selektion X = aktuell" bzw. "Filter = aktuell". 
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Bei dem Einfügen eines Widgets einer importierten Datenquelle wird das Fenster hingegen immer 

automatisch geöffnet und keine Selektionskriterien vorgeschlagen! 

 

 
 
➢ Tabelle "Datenfelder" 

In dieser Tabelle werden alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag & Drop können diese in den 

Filterbereich übergeben werden (Drop auf das Feld ). Mit Hilfe der Suchzeile kann 
über eine Volltextsuche nach Datenfeldern gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet 

werden kann. 

Hinweis 

Bei Feldern des Typs "Datum" wird die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, das Datum nach bestimmten 
vordefinierten Gesichtspunkten zu selektieren (z.B. "aktuelles Jahr") oder klassisch mit der Eingabe eines 

Datums. Die Definition erfolgt durch Anwahl des Symbols , welches sich neben der Beschreibung des Felds 

befindet. Hierdurch öffnet sich das folgende Auswahlmenü (Standard = Eingabe des Datums; aktueller Wert 
= vordefinierte Bereiche): 
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Filterbereich 

 
 
In diesem Bereich werden alle Selektionskriterien aufgeführt. Eine Änderung der Reihenfolge ist per Drag & 

Drop (Drag auf die Überschrift "Wert", "Operator" oder "Wert") möglich. 
 

➢ Wert 

In dieser Spalte wird der Name des Datenfelds angezeigt. 

Hinweis 

Bei Feldern des Typs "Datum" kann man über die Überschrift unterscheiden, ob es sich um eine klassische 
Eingabe eines Datums handelt (Text lautet "Wert") oder um die Auswahl einer Vorgabe (Text lautet "Wert 

(aktueller Wert)"). 
 

➢ Operator 

An dieser Stelle kann der Operator hinterlegt werden. Bei den Operatoren "IN" und "NOT IN" können die 
einzelnen Werte nacheinander aus einer Auswahlliste übernommen werden. 

 
➢ Wert 

In der dritten Spalte wird der Suchbegriff hinterlegt, wobei in den meisten Fällen eine Auswahl zur 
Verfügung stehet. Der Inhalt dieser Auswahl bezieht sich automatisch auf den Inhalt der Datenquelle. 

Hinweis 

Bei Felder des Typs "Datum" mit der Einstellung "aktueller Wert" werden unterschiedliche Zeitpunkte 
angeboten, wobei die Ausgangbasis immer "heute" ist. Eine Besonderheit stellen die Vorgaben mit "+ / - X" 

da. Bei diesen kann über eine weitere Eingabe der Zeitpunkt dynamisch verschoben werden. 

Beispiel 

Es ist der 13.07.2020. 
 

 Monat +/- X "2" => September 

 Jahr +/- X "-1" => 2019 
 Quartal +/- "0" => 3. Quartal 

 
➢ Klammer 

Durch Anwahl der Icons  kann eine Klammerbildung gestartet bzw. geschlossen werden. Aktive Klammern 
werden farbig dargestellt (  bzw. ). 

 

➢ Verknüpfung 
Über die Spalte "Verknüpfung" kann entschieden werden, wie die einzelnen Selektionskriterien miteinander 

verknüpft werden sollen. Hierfür stehen die folgenden Varianten zur Verfügung (per Mausklick änderbar): 
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 UND 

Wenn die Bedingungen mit "UND" verknüpft werden, dann müssen beide Selektionskriterien 
zutreffen, damit der Datensatz im Power Report berücksichtigt wird. 

 
 ODER 

Wenn die Bedingungen mit "ODER" verknüpft werden, dann muss eines der Kriterien zutreffen, 
egal wie viele Kriterien hinterlegt wurden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Aktualisierung 
Mit Hilfe dieses Buttons wird der Filter gespeichert, direkt angewendet und das Fenster bleibt geöffnet. 

 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Filtereinstellungen angewendet und das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Fenster geschlossen und nicht gespeicherte Änderungen 
verworfen. 

 

 

1.6. List - Ausgabe 

 

Über den Menüpunkt 

 
 WinLine LIST 

 Liste 
 Drucken 

 
bzw. über den Menüpunkt 

 

 WinLine INFO 
 CRM 

 Liste Drucken 
 

können bestehende Listen ausgegeben werden. 
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In der linken Tabelle stehen die unterschiedlichen Listtypen zur Verfügung. Nach Auswahl eines Typs werden 
die angelegten Listen in der rechten Tabelle angezeigt. Zusätzlich gibt es noch die folgenden Rubriken in der 

linken Tabelle: 
 

  
In der Rubrik "Meine letzten Listen" werden jene 11 Listen angezeigt, welche vom Benutzer zuletzt 
ausgegeben wurden. 

 

  
In der Rubrik "Meine Favoriten" werden die eigenen Favoriten angezeigt. Die Favoriten werden mit 

Hilfe des Buttons "zu Favoriten hinzufügen" im Programm "List - Assistent" definiert. 
 

Auf der rechten Seite des Fensters wird - sofern eine Liste ausgewählt wurde - die Information zur Liste 
angezeigt. Diese umfasst unter anderem auch die Anzahl der Spalten und welche Spalten in der Liste 

verwendet werden. 

 
Das Fenster "List - Ausgabe" ist in die folgenden Bereiche untergliedert: 

 
 Bereich "Suche" 

 Tabelle "Typen" 

 Tabelle "Auswertungen" 
 Bereich "Info" 

 

Bereich "Suche" 

 
 

➢ Suchbegriff - alle Typen 

An dieser Stelle kann durch Eingabe eines Suchbegriffs die Auswahl der Listen - unabhängig vom gewählten 
Typ - eingeschränkt werden. Die Suche erfolgt hierbei in den Felder "Name" und "Bezeichnung". 
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➢ Suchbegriff - aktueller Typen 

An dieser Stelle kann durch Eingabe eines Suchbegriffs die Auswahl der Listen - abhängig vom gewählten 

Typ - eingeschränkt werden. Die Suche erfolgt hierbei in den Felder "Name" und "Bezeichnung". 
 

Tabelle "Typen" 

 
 

In der Tabelle werden entsprechenden der Programmberechtigungen alle List-Typen angezeigt. Durch 
Anwahl eines Typs wird die Tabelle "Listen" entsprechend gefüllt. Neben den List-Typen stehen noch 

folgende weitere Auswahlen zur Verfügung: 
 

  
In der Rubrik "Meine letzten Listen" werden jene 11 Listen angezeigt, welche vom Benutzer zuletzt 
ausgegeben wurden. 

 

  
In der Rubrik "Meine Favoriten" werden die eigenen Favoriten angezeigt. Die Favoriten werden mit 

Hilfe des Buttons "zu Favoriten hinzufügen" definiert. 

Achtung 

Wenn die List - Ausgabe in der Applikation WinLine INFO aufgerufen wird, dann stehen zusätzlich zu "Meine 

letzten Listen" und "Meine Favoriten" nur die Datenbereiche "CRM Workflow und Aktionen" und 
"Adressbuch" zur Verfügung. 
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Tabelle "Auswertungen" 

 
 

In der Tabelle werden alle Listen, gemäß des zuvor gewählten Typs (siehe Tabelle "Typen"), angezeigt. 
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Bereich "Info" 

 
 

Wird eine bestehende Liste bzw. Gruppe ausgewählt, so werden auf der rechten Seite des Fensters diverse 

Information (bezogen auf das Ausgangsobjekt) angezeigt. 
 

 Allgemeine Informationen 
An dieser Stelle werden allgemeine Information, bezogen auf die aktuelle Liste bzw. Gruppe, 

angezeigt. 
 

 Zuletzt ausgewählter Filter 

Hier wird der zuletzt ausgewählte Filter der Liste (bezogen auf Liste / Benutzer / Mandant / 
Wirtschaftsjahr) ausgewiesen (ausgenommen sind Listen mit der Objektberechtigung "lesen"). 

Durch Anwahl des Icons  wird der zuletzt gewählte Filter automatisch in den Ribbon unter "Filter 
bearbeiten" eingetragen und in der weiteren Folge bei der Ausgabe (z.B. Bildschirm oder Drucker) 

verwendet. Wird hingegen auf den Namen des Filters geklickt, so öffnet sich der "Filter - 

Assistent". 
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Beispiel 

 
 

 Zuletzt ausgewählte Datenquelle 
An dieser Stelle wird die zuletzt ausgewählte Datenquelle (bezogen auf Liste / 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 

 
 

 Listaufbau 
Hier werden die ersten 12 Variablen der Liste für die Ausgabe angezeigt. 

 

Buttons 

 
 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" wird die Liste am Bildschirm ausgegeben. 
 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Liste am Drucker ausgegeben. 

 

➢ Ausgabe Tabelle 
Bei der Anwahl des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird die gewählte Liste in Form einer WinLine Tabelle 

dargestellt (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "List - Ausgabe in Tabelle"). 
 

➢ Power Report 

Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Liste auf Basis von Cube-Daten grafisch dargestellt. Die 
Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die unterschiedlichste 

Darstellungen ermöglichen. 
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➢ Cube erzeugen 

Wenn die Option "Cube erzeugen" gewählt wird (nur möglich, wenn auch die entsprechende Lizenz dafür 
vorhanden ist), dann wird die Liste im "Olap Viewer" angezeigt. In diesem können die Daten nach 

verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet werden. 
 

➢ Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" wird der Inhalt der Liste in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft 

Excel (2007 oder höher) angezeigt. 

 
➢ Ausgabe XLSX 

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" wird der Inhalt der Liste an Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Ausgabe Tabellenkalkulation 

Durch Anwahl dieses Buttons wird die Liste in einer an Microsoft Excel angelehnten Tabellenausgaben 
dargestellt. Von hier aus ist eine Übergabe der Daten in das Programm "MesoCalc" möglich. 

 
➢ Ausgabe Kalender 

Bei Liste der Typen "03 - Fakturen O.P", "16 - CRM Workflow", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflow 
und Aktionen", "19 - Belegzeilen" und "27 - Zeitauswertung" steht eine Ausgabe in Form eines Kalenders zur 

Verfügung. 

Hinweis 

Für die Anzeige der Daten im Kalender muss im List-Aufbau von CRM-Listen angegeben werden, welche 

Datumsfelder für die Bildung des Zeitraums genutzt werden sollen. Bei Listen des Typs "19 - Belegzeilen" 
passiert dieses automatisch aufgrund des Lieferdatums und des bestätigten Lieferdatums. 

 
➢ Ausgabe Grafik 

Mit Hilfe dieses Buttons wird die Liste in Form einer Grafik dargestellt. 

Hinweis 

Zur Darstellung einer Grafik müssen im List-Aufbau eine X- und eine Y-Achse definiert worden sein. 

 
➢ 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 
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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. 

Achtung 

Bei Verwendung einer Datenquelle wird der Filter der Liste automatisch entfernt und eine 
Speicherung durchgeführt! Wird anschließend der Datenquellen-Button auf "Keine Datenquelle" 

oder "Datenquelle erstellen/aktualisieren" gestellt, so wird der Filter wieder mit dem zuletzt 
gewählten Filter vorbelegt, die Speicherung muss aber manuell (per Button "Speichern" oder 

Ausgabe-Button) erfolgen! 

 
➢ Speichern 

Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn eine Liste via Reportdefinition ausgewählt werden soll. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 

➢ Filter bearbeiten 
Durch Anklicken des Filter-Buttons wird zuerst automatisch ein Filter mit dem gleichen Namen der gerade 

bearbeiteten Liste erstellt, in welchem dann Einschränkungen für die Liste bzw. eine Sortierung für die Liste 
vorgenommen werden können. Zusätzlich können aber auch beliebig viele andere Filter angelegt werden. 

Achtung 

Bei Verwendung einer Datenquelle wird der Filter der Liste automatisch entfernt und eine Speicherung 

durchgeführt! Wird anschließend der Datenquellen-Button auf "Keine Datenquelle" oder "Datenquelle 

erstellen/aktualisieren" gestellt, so wird der Filter wieder mit dem zuletzt gewählten Filter vorbelegt, die 
Speicherung muss aber manuell (per Button "Speichern" oder Ausgabe-Button) erfolgen! 

 
 

1.7. List - Ausgabe in Tabelle 

 

In diesem Fenster werden die Daten angezeigt, die aus dem List-Assistenten mit der Option "Ausgabe 
Tabelle" erstellt wurden. 

 

 
 

Für das Arbeiten in Tabellen stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 
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➢ Suchzeile 

Durch Anwahl des Hauptfilter-Symbols, welches zu sehen ist wenn der Mauszeiger auf die Überschriftszeile 

gelegt wird, kann eine Suchzeile aktiviert werden. In dieser Suchzeile kann durch Eingabe eines Begriffs in 
jeder Spalte schnell und zielgenau gesucht werden. 

Beispiel 

 
 

Eine Suche (Filterung) kann dabei jederzeit über das Entfernen des Suchbegriffs oder durch Anwahl des  
Symbols der Spalte rückgängig gemacht werden. 

 

Hinweis 

Wenn der Inhalt einer Spalte wiederkehrend ist, dann wird zur einfacheren Suche eine Auswahlbox 
angeboten. 

 

 
 

Spaltenfunktionen 

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

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

 
 

➢ Spalte sortieren 

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

werden. 
 

  
Der Inhalt der Spalte wird aufsteigend sortiert. 

 

  
Der Inhalt der Spalte wird absteigend sortiert. 



 

Kapitel Listen  Seite 149 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

Hinweis 1 

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

Hinweis 2 

Die Sortierung wird auch durchgeführt, wenn direkt auf die Überschrift geklickt wird (d.h. nicht auf das 

Pfeilsymbol), Dabei erfolgt zunächst eine aufsteigende Sortierung und bei nochmaliger Anwahl der 

Überschrift eine absteigende Sortierung. 
 

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

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

 

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

es wird eine neue Zeile in der Tabelle eingefügt, wobei die Spaltenbezeichnung und der dazugehörige Wert 
als Überschrift angezeigt werden. Daneben wird die Anzahl der Datensätze innerhalb der Gruppe angezeigt 

(in Klammer). Unterhalb der Überschrift werden dann die einzelnen Datensätze dargestellt. 

Hinweis 

Gruppierungen können auf bis zu 5 Ebenen durchgeführt werden. 

Beispiel 

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

 

 
 

Hinweis 

Links neben der Gruppenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt, mit welchem die einzelnen Gruppen 
geschlossen werden können, d.h. es wird nach Anwahl nur mehr die Überschrift angezeigt, die einzelnen 

Datensätze selbst werden ausgeblendet. 
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Über die rechte Maustaste auf einer Gruppierungsüberschrift können alle Gruppierung geschlossen oder 

geöffnet werden. 
 

  
Es werden alle vorhandenen Gruppierungen geschlossen. 

 

  
Es werden alle vorhandenen Gruppierungen geöffnet. 

 
Um eine Gruppierung wieder aufzuheben wird auf die entsprechende Gruppierungsüberschrift mit der 

rechten Maustaste gedrückt und der Button "Gruppierung aufheben" ausgewählt. 
 

  
Es wird die aktuelle Gruppierung und alle darunterliegenden Gruppierungen aufgehoben. 

 

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

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

 

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

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

 

 
 
 Bereich angeben… 

Es wird der Spaltenfilter geöffnet. 
 

 Nur Heute 

Es werden nur Datensätze mit dem aktuellen Tagesdatum angezeigt. 
 

 Von dieser Woche 
Es werden nur Datensätze der aktuellen Woche angezeigt. 

 
 Aktueller Monat (hier "Oktober") 

Es werden nur Datensätze des aktuellen Monats angezeigt. 

 
 Seit Jahresanfang 

Es werden nur Datensätze des aktuellen Jahres angezeigt. 
 

 Älter 

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

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

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

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

 
 Kontextmenü der rechten Maustaste 

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

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

Tabellenspalte. 
 

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

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

Hinweis 

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

Suche fortgesetzt. 
 

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

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

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

Hinweis 

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

 

 
 

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. 

 

➢ MesoCalc 
Wenn der Button "MesoCalc" angeklickt wird, der allerdings nur bei der Ausgabevariante "Ausgabe 

Tabellenkalkulation" zur Verfügung steht, werden die angezeigten Daten in eine MesoCalc-Tabelle 
übergeben. 
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➢ Export 

Bei Anwahl dieses Buttons wird der markierte Bereich der Tabelle nach Excel exportiert, wobei alle Spalten 

(samt Überschriften) übergeben werden. In weiterer Folge können diese Dateien über den Import-Button 
bzw. dem WinLine-Excel-Add-In wieder importiert werden. Hierbei werden folgende Listentypen unterstützt: 

 
 01 - Debitorenstamm 

 02 - Kreditorenstamm 
 04 - Artikeldatei 

 09 - Arbeitnehmerstamm 

 11 - Arbeitnehmerstamm D 
 13 - Interessenten (Kunden) 

 20 - Adressen 
 21 - Projekte 

 

Hinweis 

Der ODBC-Treiber, welcher für den Export genutzt wird, kann in den Vorlagen-Parametern (WinLine START - 

Vorlagen - Vorlagen-Parameter - Register "Optionen" - Option "Standard-Excel-Treiber") definiert werden. 
Des Weiteren wird bei dem Export in der Excel-Datei ein sogenannter "Namensbereich" gebildet, welcher 

den Arbeitsbereich definiert. D.h. wenn Datensätze ergänzt werden sollen, dann muss auch der 
Namensbereich angepasst werden. 

Hinweis zur MWL 

Wenn mit einem 64bit WinLine Server gearbeitet wird, so müssen auf dem entsprechenden Server auch die 

64bit ODBC-Treiber installiert sein. 

Achtung 

Für den Export wird eine WinLine EXIM-Lizenz benötigt. Wenn diese nicht vorliegt können maximal 10 

Datensätze exportiert werden. Des Weiteren steht diese Funktion in der Enterprise Connect nicht zur 
Verfügung. 

 
➢ Import 

Eine zuvor exportierte Excel-Datei (siehe Button "Export") kann über diesen Button wieder importiert 

werden. Hierbei stehen folgende Varianten zur Verfügung: 
 

 In Stammdaten importieren 
Nach der Auswahl der Excel-Datei erfolgt der Import. Hierbei werden die Datensätze mit den 

Stammdaten abgeglichen, wodurch Stammdaten geändert oder neue Stammdaten erzeugt werden. 

 
 Als Merkliste importieren 

Nach der Auswahl der Excel-Datei erfolgt der Import. Hierbei wird das Fernster "Kampagne 
verändern" geöffnet und die Datensätze als Merkliste importiert. 

 

 In Stammdaten und als Merkliste importieren 
Nach der Auswahl der Excel-Datei erfolgt der Import. Hierbei werden die Datensätze mit den 

Stammdaten abgeglichen, wodurch Stammdaten geändert oder neue Stammdaten erzeugt werden. 
Im Anschluss daran öffnet sich das Fenster "Kampagne verändern" und die Datensätze werden 

zusätzlich als Merkliste importiert. 
 

Hinweis 

Bei allen Importen werden die Daten auf Korrektheit geprüft und ggfs. der Import nicht durchgeführt. Das 
EXIM-Protokoll, welches nach dem Import erzeugt wird, gibt hierüber und über alle positiven Importe 

Auskunft. 
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Achtung 

Für den Import wird eine WinLine EXIM-Lizenz benötigt. Wenn diese nicht vorliegt können maximal 10 
Datensätze importiert werden. Des Weiteren steht diese Funktion in der Enterprise Connect nicht zur 

Verfügung. 
 

 

1.8. CRM Kalender 

 
Dieses Fenster wird geöffnet, wenn eine Liste mit der Option "Ausgabe Kalender" erstellt wurde, wobei auch 

die zusätzliche Option "Standardansicht" (Monat, Woche, Arbeitswoche, Tag) berücksichtigt wird. 

 
Die Basisdaten für Kalenderauswertungen können aus verschiedenen Datenbereichen stammen: 

 
 Belegzeilen 

 CRM 
 

Wenn die Belegzeilen als Basis verwendet werden, dann wird im Kalender das "Lieferdatum" und das 

"bestätigte Lieferdatum" für den Datumsbereich herangezogen. Wenn CRM-Schritte als Basis verwendet 
werden, dann kann wahlweise das Kalender Startdatum/Kalender Enddatum oder das "normale" 

Startdatum/Enddatum verwendet werden. 
 

Wenn der Kalender ausgegeben wird, gibt es im Kalender selbst noch einige Einstellungen, die 

vorgenommen werden können. 
 

 
 

Buttonzeile 
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➢ Ansicht 

Über den Ansichts-Button kann eingestellt werden, in welchem "Intervall" der Kalender angezeigt werden 

soll. Die Voreinstellung dazu kommt aus der Listdefinition. Für die Ansicht gibt es mehrere Möglichkeiten: 
 

 
Monatsansicht - es wird der gesamte Monat angezeigt, wobei zuerst immer das Monat angezeigt wird, das 
der aktuellen Systemeinstellung entspricht. 

 

 
Wochenansicht - es wird immer nur eine Woche angezeigt, wobei immer die Kalenderwoche angezeigt wird, 

in der sich der aktuelle Tag (Systemdatum) befindet. 

 

 
Arbeitswochenansicht - es wird immer nur eine Woche angezeigt, wobei immer die Arbeitswoche angezeigt 

wird, in der sich der aktuelle Tag (Systemdatum) befindet. Die Arbeitswoche unterscheidet sich dadurch von 
der Kalenderwoche, indem nur 5 Tage (ohne Samstag und Sonntag) angezeigt werden. 

 

 
Tagesansicht - es wird der aktuelle Tag (Systemdatum) angezeigt. Wird in der Tagesansicht auf das Datum 
geklickt, dann können neue Workflow-Startpunkte bzw. neue Aktionen erfasst werden. Hier werden 

allerdings nur die Workflows bzw. Aktionen angezeigt, bei denen im Register "Zuordnung" die Option 
"Anzeige bei der Auswahl im Kalender" gesetzt ist. 

 
Wird in der Kalenderansicht in der Monatsansicht auf einen Tag geklickt, dann wird die Tagesansicht mit 

allen entsprechenden Einträgen angezeigt. 

 
➢ ENDE-Button 

Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Darstellung 

Zusätzlich kann noch zwischen einigen Darstellungsvarianten gewählt werden, wobei die Darstellung über 
den Button durchgeführt wird: 
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➢ Symbol 

In diesem Fall werden nur die Icons der Workflows bzw. Aktionen angezeigt. Durch einen Klick auf das Icon 
werden die Detailinformationen angezeigt. Diese Information ist allerdings nur dann verfügbar, wenn in der 

Listdefinition im Filter für ein Element eine Zwischensumme gesetzt ist. 
 

➢ Komprimiert 
Bei dieser Ansicht wird der erste Teil der Information angezeigt (je nachdem, was in der Liste definiert 

wurde). 

 
➢ Expandiert 

Bei dieser Ansicht werden alle Informationen der Liste angezeigt. 
 

➢ Grafisch einzeilig 

Bei dieser Ansicht werden Grafikobjekte in Einzelzeilen angedruckt 
 

 
➢ Grafisch mehrzeilig 

Bei dieser Ansicht werden Grafikobjekte mehrzeilig angedruckt 
 

➢ Umfang 

Über diesen Button kann der Umfang der Auswertung gesteuert werden, wobei es hier zwei Möglichkeiten 
gibt: 

 
 Alle 

Bei dieser Variante werden immer alle Datensätze angezeigt, auch wenn dafür keine Einträge 

vorhanden sind. 
 

 Nur mit Einträgen 
Bei dieser Variante werden nur die Datensätze angezeigt, wo auch entsprechende Einträge 

vorhanden sind. 

 

Beispiel 

Es soll ein Kalender ausgegeben werden, wo die Termine der Vertreter aufgelistet werden. Wird die Liste mit 
der Option "Nur mit Einträgen" ausgegeben, dann werden nur die Vertreter im Kalender angezeigt, die im 

ausgewerteten Zeitraum auch einen Termin "eingetragen" haben. Wir die Liste mit der "Alle" ausgegeben, 
dann werden auch die Vertreter mit angezeigt, die im ausgewerteten Zeitraum keinen Termin eingetragen 
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haben. Damit können dann z.B. auch ServiceTerminpläne erstellt werden, wo dann ersichtlich ist, welcher 

Techniker wann "frei" ist.  

 

Hinweis 

Diese Art der Darstellung wird nur dann unterstützt, wenn es sich bei der Kalenderauswertung um eine 
gruppierte Ansicht handelt (d.h. im Filter muss eine Sortierung mit Zwischensumme hinterlegt sein). 

 
➢ Einstellungen 

Wenn der Button Einstellungen angeklickt wird, kann das Erscheinungsbild des Kalenders beeinflusst 

werden, wobei es hier 2 Möglichkeiten gibt: 
 

 
 

➢ Arbeitswoche 
Im Bereich Arbeitswoche kann definiert werden, welche Tage zur Arbeitswoche gehören. Für die Anzeige in 

der Kalenderansicht hat dies Auswirkung auf die Darstellung der "Wochenansicht". D.h. in der 
Wochenansicht werden die gewählten Tage in einer anderen Farbe dargestellt. 

 
➢ Beginnt um: / Endet um: 

In diesen zwei Feldern kann die "Kernarbeitszeit" definiert werden. Damit wird dann in weiterer Folge 

gesteuert, zu welcher Zeit die Darstellung im Kalender "beginnen" soll. Wird z.B. bei "Beginnt um:" 08:00 
Uhr eingetragen, dann wird in der Kalenderansicht die erste Zeile um 8:00 Uhr dargestellt. Frühere Termine 

/ Einträge werden zwar auch dargestellt, dafür muss aber nach "oben" gescrollt werden. 
 



 

Kapitel Listen  Seite 158 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

Beispiel Kalenderansicht ohne Einstellung: 

 
 

Beispiel Kalenderansicht mit Einstellung: 

 
 

Die über die Einstellungen definierten Arbeitstage bzw. die Kernarbeitszeit wird im Kalender mit einer 
anderen Farbe dargestellt und ist somit auch leichter zu erkennen. 

 
Dieser "Nicht Arbeitsbereich" wird in einem hellen Grau hinterlegt. Bei Bedarf kann die Farbe auch in der 

mesonic.ini selber definiert und hinterlegt werden: 

[CalColor] 
Red=240 
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Green=240 

Blue=240 

 

Buttonzeile im Fenster 

 
 

➢  Anzeige Monate 
Wenn dieser Button angeklickt wird, dann wird auf der linken Seite der Kalenderansicht ein Bereich 

eingeblendet, in dem das aktuelle Monat und die nächsten zwei Monate eingeblendet werden. Diese Monate 

dienen zur Navigation in der Kalenderansicht. 
 

 
 

Hier werden die Tage des aktuellen Monats Weiß angezeigt und Kalendertage außerhalb des aktuellen 

Kalendermonats in der Systemfensterfarbe. Durch einen Klick auf einen bestimmten Tag wird in der 
Kalenderansicht in die Tagesansicht des selektierten Tages gewechselt. Wird auf die Kalenderwoche geklickt, 

wird in die Wochenansicht der Kalenderwoche gewechselt. Sollte zuvor in der Kalenderansicht die 
Arbeitswoche angezeigt gewesen sein, wird bei einem Klick auf die Kalenderwoche auch weiterhin die 

Arbeitswoche angezeigt. Mittels der Buttons "Links" ( ) und "Rechts" ( ) kann von Monat zu Monat 

gewechselt werden, wobei die Kalenderansicht entsprechend aktualisiert wird. In der Monatsansicht wird je 
nach Kalendereinstellung der Tag, die Woche oder die Arbeitswoche farblich gekennzeichnet. 

 

Mit den Buttons  und  kann - gemäß der Ansicht - zwischen den einzelnen Tagen, Wochen oder 

Monaten geblättert werden. 

 

 Heute - durch Anklicken dieses Buttons wird - je nachdem, welche Ansicht gewählt wurde - der aktuelle 

Tag (Systemdatum), die Woche mit dem aktuellen Tag oder das Monat mit dem aktuellen Tag angezeigt. 

 
Neben den Buttons wird auf der rechten Seite die Beschreibung der ausgegebenen Liste angezeigt. 
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Weitere Funktionen in der Kalenderansicht 

Sofern im Kalender auch Ganztagestermine vorhanden sind, werden diese im oberen Bereich des Kalenders 
in einem eigenen Bereich angezeigt. Dieser wird dynamisch in der Höhe angepasst und angezeigt. Der 

Bereich kann maximal 7 Zeilen hoch werden, gibt es mehr Einträge, wird automatisch eine Bildlaufleiste 
angezeigt, die unabhängig vom restlichen Kalender bedient werden kann. Der Bereich für die Termine 

innerhalb eines Tages wird abhängig vom Ganztagesbereich in der Position und Höhe geändert. 

 
Durch einen Klick auf bestehende Einträge (Workflows bzw. Aktionen) wird die dazugehörige Vorlage mit 

den Fall-Daten geöffnet, wo die Daten ggf. auch editiert werden können. Mit dem Speichern wird der 
Workflow bzw. die Aktion upgedatet. Über die rechte Maustaste kann wahlweise die Fallansicht bzw. das 

Bearbeiten (Anzeige der Dateien der Vorlage) ausgewählt werden. 

 
Wird ein Termin (in einer nicht gruppierten Ansicht) angeklickt und die linke Maustaste gehalten, dann kann 

der Termin innerhalb der Ansicht auch via Drag&Drop verschoben werden. Der Termin kann mit der Maus 
auch "aufgezogen" (verlängert) oder "zusammengeschoben" (verkürzt) werden. Dabei werden beim 

"auslassen" der Maustaste die Daten entsprechend der neuen Position im Kalender sofort in den Fall bzw. in 
die Aktion zurückgeschrieben und der Kalender wird auch gleich aktualisiert. Ganztagestermine können nur  

 

Handelt es sich um den Listentyp Belegzeilen, werden in der Kalenderansicht die zum Datum gehörigen 
Belege angezeigt. Belege ohne Belegstufe werden rot dargestellt, Angebote sind grün, Aufträge gelb, 

Lieferscheine blau und Fakturen werden weiß dargestellt. Über die rechte Maustaste kann gewählt werden, 
welche Aktion für den Beleg ausgeführt werden kann, wobei die Aktionen auch vom Belegstatus abhängig 

sind (z.B. kann eine Rechnung nicht nochmals als Angebot bearbeitet werden). 

 
Im Belegzeilen-Kalender können die Einträge mit Drag & Drop verschoben werden. In der gruppierten 

Ansicht wird diese Funktion allerdings nicht unterstützt. In der nicht gruppierten Ansicht wird sowohl der Tag 
als auch die Uhrzeit geändert. Wird der Eintrag (Beleg) fallengelassen, so wird automatisch das 

Belegerfassen geöffnet und der Focus auf das Lieferdatum der entsprechenden Erfassungszeile gesetzt. Das 
neue Datum inkl. Uhrzeit (sofern möglich) wird für das Lieferdatum (von) und das best. Lieferdatum (bis) 

vorgeschlagen. Nachdem der Beleg gespeichert und das Belegerfassen-Fenster geschlossen wurde, wird 

automatisch in den Kalender zurückgewechselt und dieser neu aufgebaut. 
 

 

1.9. Multi-Belegkalender 

 
Über den Menüpunkt 

 
 Liste 

 Multi-Belegkalender 

 
gibt es die Möglichkeit, mehrere Belegzeilen-Auswertungen zu einer gemeinsamen Auswertung 

zusammenzufassen. Diese Auswertung wird z.B. dann benötigt, wenn zusätzlich zu Detailinfos auch noch 
Summenwerte mit angezeigt werden sollen. 

 
Nach dem ersten Aufruf des Menüpunktes wird vorerst einmal ein leeres Fenster angezeigt: 
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Zuerst muss bestimmt werden, welche Auswertung überhaupt bearbeitet werden soll. Dazu kann die 

Auswahllistbox "Auswertung" geöffnet werden, wo dann die Einträge "Auswertung 1" bis "Auswertung 5" zur 
Auswahl stehen, d.h. es können max. 5 Multikalender definiert werden. 

 
Danach muss eingestellt werden, welche Liste(n) im Multikalender ausgewertet werden sollen. Dazu muss 

der Button Einstellungen aktiviert werden. Dadurch wird dann in den Bereich der Einstellungen gewechselt, 

wo zunächst folgende Änderungen vorgenommen werden können: 
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➢ Bezeichnung 

Hier kann die Bezeichnung der Auswertung eingetragen werden. Diese Bezeichnung wird in weiterer Folge 
auch bei der Auswahl der unterschiedlichen Listen angezeigt. 

 

Oberer Kalenderbereich / Unterer Kalenderbereich 

In den beiden Tabellen können nun die Belegzeilen-Auswertungen eingetragen werden, die angezeigt 

werden sollen. Diese Belegzeilen-Auswertungen müssen natürlich vorher im List-Assistenten angelegt 

worden sein. Das Hinzufügen von Kalenderzeilen erfolgt durch Anklicken des Einfügen-Buttons ( ), 
wodurch der List-Matchcode aufgerufen wird, in dem eine der bestehenden Belegzeilen-Auswertung 

ausgewählt werden kann. Mit den Entfernen-Button ( ) können hinterlegte Einträge wieder gelöscht 

werden. Mit den Buttons Hinauf ( ) und Hinunter ( ) kann auch noch die Reihenfolge geändert werden. 

 
Pro Eintrag können noch folgende Einstellungen vorgenommen werden, die in beiden Tabellenbereichen 

möglich sind: 

 
➢ SW1 / SW2 (Schwellenwert) 

Hier kann die Grenze (Schwellenwert) eingestellt werden, ab der die Farbe in der Auswertung geändert 
werden soll, wobei diese Werte nur dann herangezogen werden, wenn in der Belegzeilenauswertung nur 

Summen ausgegeben werden (das ist dann der Fall, wenn in der Listdefinition der Belegzeilenauswertung 

z.B. bei der "Menge bestellt" die Option "Anzahl" aktiviert ist). 
 

Beispiel: 

Bei SW1 ist 10 und bei SW2 ist 20 eingetragen. 

Wird nun in der Auswertung eine Anzahl bis inkl. 10 ausgewiesen, so wird die Summe grün dargestellt. 
Wird in der Auswertung eine Anzahl von 11 bis inkl. 20 ausgewiesen, so wird die Summe gelb dargestellt. 

Wird in der Auswertung eine Anzahl größer 20 ausgewiesen, so wird die Summe rot dargestellt. 
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➢ Welche Tage 

Über die Auswahllistbox kann gewählt werden, welche Tage für die Auswertung berücksichtigt werden, 

wobei es folgende Möglichkeiten gibt: 
 

 1 alle Tage zählen 
 2 letzten Tag nicht zählen 

 3 ersten Tag nicht zählen 
 4 nur ersten Tag zählen 

 5 nur letzten Tag zählen 

 
➢ Summenberechnung 

Über die Option Summenberechnung kann eingestellt werden, wie die Summenberechnung in dieser Liste 
erfolgen soll. Dabei stehen derzeit 2 Optionen zur Verfügung: 

 

 Menge bestellt 
Damit wird die Menge berechnet, die im Beleg auch als Bestellmenge hinterlegt wurde. 

 
 Menge bestellt * Faktor3 

In diesem Fall wird die Menge bestellt mit dem Faktor 3 aus der Belegmitte multipliziert. 
 

➢ Überschrift 

Mit der Option Überschrift kann gesteuert werden, ob der Name der eingetragen Liste auch als Überschrift 
im Kalender angezeigt werden soll. Wurde in der Liste bei einem Feld (z.B. Menge bestellt) die Option 

"Anzahl" aktiviert, dann wird für diese Liste dann auch eine Summenzeile eingefügt. 
 

Farben 

In diesem Bereich kann definiert werden, wie die unterschiedlichen Belegstufen farblich dargestellt werden 

sollen. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten. 

 
 Angebot 

 Auftrag 
 Lieferschein 

 Rechnung 

 
Zusätzlich dazu können auch die Farben für die Schwellenwerte definiert werden. Durch Anklicken der Lupe 

bzw. durch Drücken der F9-Taste kann das Fenster mit dem Farbschema geöffnet werden, aus dem dann 
die gewünschte Farbe übernommen wird. Die Farbe wird mit der RGB-Codierung in das Feld übernommen, 

wobei der Farbcode auch manuell eingetragen werden kann. 
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Beispiel für Einstellungen: 

 
 
Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, muss wieder der Button Einstellungen angeklickt werden. 
Dadurch werden alle Einstellungen gespeichert, und es wird das Ergebnis der Einstellungen angezeigt. 
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Die weiteren Buttons des Multibelegkalenders: 

➢ Ansicht 
Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, wie der Kalender dargestellt werden soll, wobei die 

Tagesansicht nicht unterstützt wird: 
 

 
 
➢ Ende-Button 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird die Ansicht geschlossen. 

 
➢ Ein-/Mehrzeilig 

Grundsätzlich wird die Belegzeileninfo Mehrzeilig angezeigt, d.h. der Balken mit der Information ist 2 Zeilen 
hoch. Durch Anklicken des Buttons Ein-/Mehrzeilig kann die Ansicht auf Einzeilig umgestellt werden. Dadurch 

sind in der Zeile weniger Informationen sichtbar, dafür können mehr Zeilen angezeigt werden. 

 
➢ Umfang 

Über diesen Button kann der Umfang der Auswertung gesteuert werden, wobei es hier zwei Möglichkeiten 
gibt: 

 



 

Kapitel Listen  Seite 166 

WinLine LIST  mesonic © 07/2020 

 Alle  

Bei dieser Variante werden immer alle Datensätze angezeigt, auch wenn dafür keine Einträge 

vorhanden sind. 
 

 Nur mit Einträgen  
Bei dieser Variante werden nur die Datensätze angezeigt, wo auch entsprechende Einträge 

vorhanden sind. 
 

Beispiel: 

Es soll ein Kalender ausgegeben werden, wo die Termine der Vertreter aufgelistet werden. Wird die Liste mit 
der Option "Nur mit Einträgen" ausgegeben, dann werden nur die Vertreter im Kalender angezeigt, die im 

ausgewerteten Zeitraum auch einen Termin "eingetragen" haben. Wir die Liste mit der "Alle" ausgegeben, 
dann werden auch die Vertreter mit angezeigt, die im ausgewerteten Zeitraum keinen Termin eingetragen 

haben. Damit können dann z.B. auch ServiceTerminpläne erstellt werden, wo dann ersichtlich ist, welcher 
Techniker wann "frei" ist.  

 

Hinweis: 

Diese Art der Darstellung wird nur dann unterstützt, wenn es sich bei der Kalenderauswertung um eine 

gruppierte Ansicht handelt (d.h. im Filter muss eine Sortierung mit Zwischensumme hinterlegt sein). 
 

➢ Drucken-Button 
Durch Anklicken des Drucken-Buttons wird die Kalenderansicht ausgedruckt, wobei für den "oberen" und für 

den "unteren" Bereich eine eigene Auswertung (eigene Seite) erstellt wird. 

 

Wie sollten die Listen aufgebaut sein, die im Multikalender dargestellt werden? 

Der Grundgedanke des Multikalenders ist, dass eine Kalenderansicht im Detail und eine Summenansicht 
gemeinsam dargestellt werden kann, ohne immer mehrere Listen nacheinander aufrufen zu müssen. Damit 

diese Darstellung klappt, müssen einige Punkte beachtet werden: 
 

1.) Damit ein Artikel in der Kalenderansicht/Detail angezeigt wird, muss in der Belegerfassung im Mittelteil 

das "Lieferdatum" und das "bestätigte Lieferdatum" ausgefüllt werden. Aus diesen beiden Datümern wird 
der Balken erstellt.  

 
Wird in der Datei MESONIC.INI der Eintrag  

 

[Invoicing] 
WithDate=1 

 
hinzugefügt, dann können die beiden Datümer auch mit Uhrzeit erfasst werden, was die Auswertung am 

Kalender noch entsprechend verfeinert. 

 
2.) Im Balken der Detailansicht werden die Felder angezeigt, bei denen in der List-Definition die Option 

"Kalender" aktiviert ist. 
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3.) Die Farben der Kalendereinträge ergeben sich aus dem Status der Belege. Zuerst wird von Faktura zu 
Angebot geprüft ob ein "D" oder ein "*" enthalten ist. Der erste Fund bestimmt die Stufe. Wurde der Beleg 

noch nicht gerechnet oder gedruckt, wird von Angebot nach Faktura nach "A" oder "M" gesucht. Es werden 
folgende Standard-Farben verwendet, die über die Einstellungen verändert werden können.  

 

 Angebot = Grün (Code 046 204 113) 
 Auftrag = Hellbeige (Code 241 196 015) 

 Lieferschein = Blau (Code 052 152 219) 
 Faktura = Orange (230 126 034) 
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 Keine Stufe = Weiß (Code 255 255 255) - nicht einstellbar. 

 

Welche Belege im Kalender angezeigt werden sollen, wird über den Filter gesteuert.  
 

4.) Wird bei der Listdefinition bei einem Eintrag (z.B. Menge bestellt) die Option "Anzahl" aktiviert, dann wird 
pro Tag nur mehr eine Summenzeile (ohne Detailinformationen) angezeigt. 

 

 
 

 
 
5.) Im Filter muss eine Sortierung und Gruppierung (Zwischensumme) hinterlegt sein, wobei das 

Sortierkriterium auch für die Beschriftung auf der linken Seite verantwortlich ist. D.h. wenn z.B. eine 
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Sortierung nach der Artikelbezeichnung durchgeführt wird, dann wird auf der linken Seite jeweils die 

Artikelbezeichnung angezeigt. Wird eine Sortierung nach der Artikelgruppe durchgeführt, dann wird auf der 

linken Seite nur die Artikelgruppennummer angezeigt (was nicht unbedingt sehr aussagekräftig ist). 
 

Beispiel 1: 

Sortierung und Zwischensumme nach Artikelbezeichnung aus der Belegmitte: 
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Beispiel 2: 

Sortierung und Zwischensumme nach der Artikelgruppe aus der Belegmitte: 
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6.) Wenn man mit der Maus über einen Eintrag im Belegkalender fährt, dann ist ersichtlich, dass sich der 

Mauszeiger in eine Hand umwandelt - d.h. die Bezeichnung birgt eine DrillDown-Funktion. Über die Rechte 

Maustaste lässt sich definierten, welche Aktion ausgeführt werden soll, wobei standardmäßig folgende 
Optionen zur Verfügung stehen: 

 
 Belegmanagement 

Mit dieser Funktion wird das Belegmanagement mit der Selektion auf den ausgewählten Beleg 
geöffnet. Dort können dann die unterschiedlichsten Aktionen (abhängig von der Belegstufe des 

ausgewählten Belegs) durchgeführt werden. Wird das Belegmanagement geschlossen, wird wieder 

in den Belegkalender zurück gewechselt. 
 

 Info 
Mit dieser Funktion wird auch das Belegmanagement mit der Selektion auf den ausgewählten Beleg 

geöffnet, allerdings wird dann auch gleich die Beleginfo gestartet. D.h. damit kann der Beleg 

nochmals in der letzten Belegstufe angesehen werden. Wird die Vorschau bzw. das 
Belegmanagement geschlossen, wird wieder in den Belegkalender zurück gewechselt. 

 
 Als Beleg bearbeiten 

Abhängig von der Belegstufe des Beleges können auch noch die unterschiedlichen Belegstufen 
bearbeitet werden. 

 

Die zuletzt verwendete Aktion wird auch benutzerspezifisch gespeichert. 
 


