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1. WinLine Business Intelligence (BI) 

Unter "Business Intelligence" (BI) versteht man die systematische Analyse des eigenen Unternehmens. 
Dieses wird realisiert durch "Sammlung", "Auswertung" und "Darstellung" von Unternehmensdaten innerhalb 
der WinLine. 

Hinweis 

Grundvoraussetzung zur Nutzung von WinLine BI ist die Lizensierung von "WinLine BI standard" oder 
"WinLine BI professional". Die Modulunterschiede werden in dem Kapitel "Modulvarianten" detailliert 
erläutert. 
 

1.1. Sammlung der Unternehmensdaten 

 
Alle in der WinLine erfassten Daten (Stamm- und Bewegungsdaten) werden in der Microsoft SQL-Datenbank 
des Mandanten gespeichert. 
 

1.2. Auswertung der Unternehmensdaten 

 
Die Auswertung von Unternehmensdaten kann "live" oder "zeitversetzt" erfolgen. 
 
 Live 

Die Daten werden zur Laufzeit, gemäß der gewünschten Selektion bzw. den hinterlegten 
Einstellungen, zusammengestellt und an die gewünschte Darstellungsvariante übergeben 

 
 Zeitversetzt 

Die Daten einer Auswertung können in einer zugehörigen "Datenquelle" abgelegt werden, d.h. es 
wird eine "Momentaufnahme" (Snapshot) gespeichert. Bei der Verwendung solch einer Datenquelle 
werden die Daten ohne Zeitverzögerung bereitgestellt. 

 

1.3. Darstellung der Unternehmensdaten 

 
Die Darstellung der live ermittelten oder bereits erzeugten Daten kann auf unterschiedliche Art und Weise 
erfolgen: 
 
 Bildschirm / Drucker 

Die Auswertung wird am Bildschirm oder Drucker ausgegeben. 
 
 Tabelle 

Die selektierten Daten werden Form einer WinLine Tabelle dargestellt. 
 
 Power Report 

Die Auswertung wird grafisch dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der 
Form von "Widgets", die unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 

 
 Cube 

Die Auswertung wird in Form eines mehrdimensionalen Würfels (auch OLAP genannt) dargestellt. 
 
 Excel Pivot 

Die selektierten Daten werden in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft Excel (2007 oder höher) 
angezeigt. 

 



 
Seite 4 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 XLSX 
Die ausgewerteten Zeilen werden an Microsoft Excel übergeben und können dort weiter 
aufbereiten werden. 

Hinweis 

Bei den Ausgabeformen "Bildschirm", "Drucker" und "Tabelle" handelt es sich um WinLine Standards, die 
nicht an einer BI-Lizenz hängen. 
 

1.4. Modulvarianten 

 
Neben dem Sammeln, Auswerten und Darstellen von Unternehmensdaten bietet das WinLine BI noch viele 
weitere Analysemöglichkeiten. Hierbei wird zwischen "WinLine BI standard" und WinLine BI professional" 
unterschieden. 
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1.5. Arbeitsablauf 

 
Insgesamt gibt es 3 verschiedenen Methoden die Unternehmensdaten auszuwerten und zu betrachten. 
Hierbei ist ein besonderes Augenmerkt auf den Button "Datenquelle" zu legen, welche in diversen 
Auswertungen zur Verfügung steht. 
 

 
 

1.5.1. WinLine BI ohne Datenquelle (live) 

 
Die Variante " WinLine BI ohne Datenquelle" stellt den Standard-Ablauf der Ausgabe einer Auswertung - 
ohne Datenquelle - da. D.h. die Daten werden auf Grundlage einer Selektion ermittelt und in Form einer 
Ausgabe visualisiert. 
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1.5.2. WinLine BI mit Datenquelle (live) 

 
Die Variante "WinLine BI mit Datenquelle (live)" entspricht der Nutzung von "Datenquelle 
erstellen/aktualisieren". D.h. die Daten der Auswertung werden aus den Stamm- / Bewegungsdaten in die 
Datenquelle (nach Snapshot unterteilt) gespeichert und von dort aus erfolgt die Visualisierung / Ausgabe. 
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1.5.3. WinLine BI mit Datenquelle (zeitversetzt) 

 
Die Variante " WinLine BI mit Datenquelle (zeitversetzt)" entspricht der Nutzung von "Datenquelle 
verwenden". D.h. die Daten werden direkt aus dem gewählten Snapshot der Datenquelle gelesen und sofort 
visualisiert / ausgegeben. 
 

 
 

1.6. Datenquelle / Snapshot und weitere Begrifflichkeiten 

 
In diesem Kapitel werden diverse Fachbegriffe, welche im Zuge des WinLine BI Einzug gehalten haben, 
erklärt. 
 
 Datenquelle 

In einer Datenquelle liegen die Daten einer spezifischen Auswertung 

Beispiel 

 Backlog-Datenquelle 
 OP-Datenquelle 
 LIST-Datenquelle für Liste xxx 
 … 

 
 Snapshot 

Innerhalb einer Datenquelle wird weiter unterteilt nach: 
 

 Benutzer 
 Mandant 
 Filter 
 Selektion 1 bis 4 

 
 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 
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 Veröffentlichen 
Bei der Wandlung einer privaten Datenquelle in eine öffentliche Datenquelle spricht man von 
"veröffentlichen". 
Es wird nie die gesamte Datenquelle, sondern immer ein ausgewählter Datenbereich (Snapshot) 
veröffentlicht, wobei dieses von Voll- und Datenadministratoren in der Datenquellenverwaltung 
vorgenommen werden kann. 

 

1.7. Berechtigungen 

 
Innerhalb von Datenquellen / Snapshots können sich natürlich sensible Daten befinden. Aus diesem Grund 
gibt es auch an dieser Stelle ein automatisches Berechtigungssystem. 
 
 Private Datenquelle 

Handelt es sich um eine private Datenquelle, so hat nur der Ersteller der Daten Zugriff auf diese! 
D.h. auch, dass nur der Ersteller die Daten aktualisieren bzw. löschen kann. 

 
 Öffentliche Datenquelle (Datenquelle aus einer WinLine Standard-Auswertung) 

Handelt es sich um eine öffentliche Datenquelle einer WinLine Standard-Auswertung, so haben nur 
jene Benutzer Zugriff auf diese, welche Berechtigungen auf die Applikation und den Mandant 
besitzen! Eine Aktualisierung bzw. Löschung der Datenquelle kann nur von Administratoren oder 
Datenadministratoren erfolgen. 

 
 Öffentliche Datenquelle (Datenquelle auf Grundlage eines Cubes/ einer WinLine LIST Liste) 

Handelt es sich um eine öffentliche Datenquelle eines Cubes oder einer WinLine LIST-Liste, so 
haben nur jene Benutzer Zugriff auf diese, welche eine Objektberechtigung auf das 
Ausgangsobjekt besitzen. Eine Aktualisierung kann nur durchgeführt werden, wenn ein Objektrecht 
größer "lesen" vorhanden ist. 
Die Löschung können nur Administratoren oder Datenadministratoren durchführen. 

 
 Importierte Datenquelle 

Wenn eine Datenquelle importiert wurde, so erfolgt zunächst die Unterscheidung nach "privater" 
oder "öffentlicher" Datenquelle. Des Weiteren wird berücksichtigt, ob der Benutzer Zugriff auf die 
Applikation (Ausgegangen vom aktuellen Mandanten) besitzt und ob ein Objektrecht vorliegt (bei 
Cubes oder WinLine LIST-Listen). 
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1.8. Erzeugung von Datenquellen 

 
Die Erzeugung einer Datenquelle ist sehr einfach. Zunächst erfolgt in der Auswertung (z.B. Backlog, OP-
Liste, WinLine LIST-Liste, etc.) die Grundselektion, d.h. es wird z.B. der Zeitraum angegeben, welcher 
ausgewertet werden soll. Anschließend wird der Datenquellen-Button auf "Datenquelle 
erstellen/aktualisieren" gestellt. 
 

 
 
Danach wird die gewünschte Ausgabeart, z.B. "Ausgabe Bildschirm" gewählt. Im Gegensatz zu einer 
normalen Ausgabe wird dieses nicht direkt ausgeführt, sondern es öffnet sich zuvor der "Datenquellen - 
Matchcode". Hier kann nun eine bestehende Datenquelle zur Aktualisierung gewählt  oder durch die 
Hinterlegung einer neuen Zeile eine neue Datenquelle erzeugt werden. 
 

 
 
Anschließend wird die Ausgabe durchgeführt und zusätzlich die Datenquelle erstellt oder aktualisiert. 
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1.9. Datenquellen - Matchcode 

 
Wenn eine Datenquelle ausgewählt oder aktualisiert werden soll, dann öffnet sich das Programm 
"Datenquellen - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Datenquellen (d.h. nach deren Snapshots - 
sogenannte Momentaufnahmen) gesucht und / oder neue Einträge erzeugt werden. 
 

 
 

Anzeige 

 
 
 Anzeige 
Mit Hilfe der hier zur Verfügung stehenden Mehrfachauswahl kann definiert werden, welche Datenquellen / 
Snapshots des Ausgangsobjekts dargestellt werden sollen (Speicherung erfolgt benutzerspezifisch). 
 
 1 - Persönliche Datenquelle 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle die persönlichen Datenquellen angezeigt. 
 
 2 - Öffentliche Datenquelle 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle die öffentlichen Datenquellen angezeigt. 
 
 3 - Weitere Mandanten 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle auch die Datenquellen von anderen 
Mandanten angezeigt. Zur besseren Kennzeichnung werden jene Snapshots farblich unterlegt. 

Hinweis - Datenquelle verwenden 

Die Anzeige von Datenquellen ist immer abhängig von den Rechten eines Benutzers 
(Mandantenberechtigung, Applikationsberechtigung, Objektberechtigung auf die WinLine LIST-Liste / den 
Enterprise Cube). D.h. wenn der Benutzer z.B. keine Berechtigungen für den Mandanten "500M" besitzt, so 
werden auch keine Datenquellen aus diesem Mandanten angezeigt. 

Hinweis - Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Öffentliche Datenquellen können nur aktualisiert werden, wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" auf 
das Ausgangsobjekt (WinLine LIST-Liste, Enterprise Cube) vorhanden ist. Handelt es sich um eine 
Datenquelle ohne Objektberechtigungen (z.B. Backlog), so kann die Aktualisierung nur von einem 
Volladministrator oder einem Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" durchgeführt 
werden. Für alle anderen Benutzer ist in solch einem Fall die Auswahl "Anzeige" gesperrt und mit "1 - 
Persönliche Datenquelle" vorbelegt. 
Des Weiteren können Datenquellen immer nur im Ursprungsmandanten aktualisiert werden. 
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Optionen 

 
 
 Filter berücksichtigen 
An dieser Stelle kann definiert werden, ob der Filter des Ausgangsobjekts (z.B. der WinLine LIST-Liste) für 
die Anzeige der Datenquellen berücksichtigt werden soll oder nicht (Speicherung erfolgt benutzerspezifisch). 

Hinweis 

Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine Datenquelle erstellt bzw. aktualisiert werden soll. In solch 
einem Fall wird immer mit dem Filter des Ausgangsobjekts gearbeitet. Des Weiteren wird die Option nicht 
angeboten, wenn es sich um Datenquellen aus dem Bereich "Enterprise Cube" handelt. 
 

Tabelle "Datenquelle verwenden" / "Datenquelle erstellen/aktualisieren 

 
 
In der Tabelle werden automatisch die gefundenen Datenquellen / Snapshots angezeigt. Der Inhalt und die 
weiteren Möglichkeiten sind dabei abhängig von der zuvor gewählten Aktion ("Datenquelle verwenden" oder 
"Datenquelle erstellen/aktualisieren"), wobei der aktuelle Modus mit Hilfe der Überschriftenzeile dargestellt 
wird. 
 
 Datenquelle verwenden 

Es kann per Doppelklick, Enter-Taste oder F5-Taste die gewünschte Datenquelle an das 
Ausgangsfenster übergeben werden. Mit diesem Snapshot werden dann die Daten aufbereitet. 

 
 Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Es kann eine vorhandene Datenquelle zur Aktualisierung ausgewählt werden. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit einen neuen Eintrag (Snapshot) zu erstellen. In der weiteren Folge wird der Snapshot 
erstellt / aktualisiert und aus diesem die Ausgabe aufbereitet. 

 
Innerhalb der Tabelle stehen folgende Spalten zur Verfügung: 
 
 Zeilentyp 
Hier wird der Typ der Zeile mit Hilfe einer Icon dargestellt. 
 

  - Privat 
Es handelt sich um eine private Datenquelle. 

 

  - Öffentlich 
Es handelt sich um eine öffentliche Datenquelle. 

 

  - Neu 
Es handelt sich um eine neue Datenquelle, welche im Zuge einer Erstellung / Aktualisierung 
gebildet werden soll. Neue Datenquellen werden immer als "privat" gekennzeichnet. 
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 Filter 
In dieser Spalte wird der Filter angezeigt, mit dessen Hilfe  die Datenquelle erzeugt wurde. 
 
 Selektion 1 bis 4 
An dieser Stelle werden die Selektionen der Datenquelle angezeigt. Hierbei handelt es sich bei Selektion 1 
und 2 um Textfelder (100 Zeichen) und bei Selektion 3 und 4 um Zahlenfelder (10stellig ohne 
Nachkommastellen). 

Hinweis 

Bei der Anlage von neuen Datenquellen wird geprüft, ob es bereits eine Datenquelle mit gleichlautenden 
Selektionen gibt. Ist dieses der Fall, so wird eine Speicherung unterbunden. 
 
 Datum l. Änderung 
In dieser Spalte wird das Datum der letztmaligen Datenquellenerzeugung angezeigt. 
 
 Datensätze 
Hier wird die Anzahl der Datensätze dargestellt, welche sich in der Datenquelle befinden. 
 
 Action Server 
An dieser Stelle wird angezeigt, ob es für den Snapshot bereits einen Action Server-Eintrag - für eine 
automatische Aktualisierung - gibt. 

Beispiel 

 
 
 Typ 
Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Datenquelle handelt. Die Zahl hinter 
dem Wort "Privat" gibt die Nummer des Benutzers an. 
 
 Mandant 
An dieser Stelle wird der Mandant dargestellt, über welche die Datenquelle erzeugt wurde. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
 Reportdefinition 
Mit Hilfe des Buttons "Reportdefinition" wird eine Action Server-Aktion zur Aktualisierung der gewählten 
Datenquelle angelegt. Sollte bereits eine Definition vorhanden sein, so wird diese automatisch geladen (z.B. 
um den Intervall anzupassen). 

Hinweis 

Der Button steht zur Anlage von Action Server-Aktionen nur zur Verfügung, wenn es sich um eine 
Datenquelle handelt, welche aus einer WinLine LIST-Liste oder einem Enterprise Cube erzeugt wurde. 
Des Weiteren können Action Server-Aktionen für öffentliche Datenquellen nur definiert bzw. editiert werden, 
wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" vorhanden ist. 
Das Editieren von Aktionen für öffentliche Datenquellen aus dem Bereich "Anwendung" ist 
Volladministratoren und Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 
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 Datenquellenverwaltung 
Durch Anwahl des Buttons "Datenquellenverwaltung" wird das Programm "Datenquellenverwaltung geöffnet 
und die markierte Datenquelle in den Fokus gelegt (nähere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
"Datenquellenverwaltung"). 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 
 Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
 Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
 Ok 
Durch Anwahl des Buttons "F5" bzw. der Taste F5 wird die gewählte Datenquelle an das Ausgangsfenster 
übergeben. Neue Datenquellen werden hierbei entsprechend erzeugt. 
 
 Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
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2. WinLine BI - Auswertungen 

 
Grundsätzlich gibt es 3 Auswertungsarten, mit deren Hilfe BI-Ausgaben erzeugt werden können. Die 
Besonderheiten bzw. die Anlage wird in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert. 
 
 WinLine Standard-Auswertungen 

Innerhalb von vielen Standard-WinLine-Auswertungen existiert der Button "Datenquelle". Durch 
diesen Button und der Auswahl der gewünschten Ausgabeart kann eine BI-Ausgabe erfolgen. 

 
 Enterprise Cube 

Im Programm "Cube Wizard" können mehrdimensionale Auswertungen angelegt werden. Die 
Ausgabe der Daten kann direkt im "Cube Wizard" oder im "Easy Olap" erfolgen. Hierbei  stehen 
jeweils unterschiedliche Ausgabearten zur Verfügung. 

 
 List 

Im Programm "List - Assistent können Listen, ohne Kenntnisse über relationale Datenbanken, sehr 
schnell und komfortabel erstellt werden. Die Ausgabe der Daten kann direkt im "List - Assistenten" 
oder in der "List - Ausgabe" erfolgen. Hierbei stehen jeweils unterschiedliche Ausgabearten zur 
Verfügung. 

 

2.1. Änderungen in Version 10.5 (10005.5) 

 
Folgende Änderungen wurden in dem Patch 5 zur Version 10.5 (10005) implementiert (Details entnehmen 
Sie bitte den nachfolgenden Kapiteln): 
 
 Cube Wizard - Überarbeitung der Bereichs "Info" 
 Cube Wizard - Cubes des Typs "DB Auswertung" können als Datenquelle (inkl. Snapshots) 

ausgegeben werden 
 Cube Wizard - Speichern von Cube-Dateien (Button "Cube speichern") 
 Easy Olap - Überarbeitung des Bereichs "Info" 
 Easy Olap - Cubes des Typs "DB Auswertung" können als Datenquelle (inkl. Snapshots) 

ausgegeben werden 
 Easy Olap- Speichern von Cube-Dateien (Button "Cube speichern") 
 Easy Olap - Automatische Anwahl von "Datenquelle verwenden" 
 List - Assistent - Optische Überarbeitung des gesamten Assistenten 
 List - Assistent - Überarbeitung des Bereichs "Info" 
 List - Assistent - Speicherung des zuletzt verwendeten Filters 
 List - Assistent - Löschung des Filters bei Verwendung einer Datenquelle 
 List - Ausgabe - Überarbeitung des Bereichs "Info" 
 List - Ausgabe - Speicherung des zuletzt verwendeten Filters 
 List - Ausgabe - Löschung des Filters bei Verwendung einer Datenquelle 
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2.2. WinLine Standard-Auswertungen 

 
Innerhalb von vielen Standard-WinLine-Auswertungen existiert der Button "Datenquelle". Durch diesen 
Button und der Auswahl der gewünschten Ausgabeart kann eine BI-Ausgabe erfolgen. Welche 
Ausgabevarianten bei Verwendung einer Datenquelle zur Verfügung stehen, ist abhängig von der jeweiligen 
Auswertung und ist der WinLine Hilfe zu entnehmen. 
 

Buttons 

 
 
 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 Variante 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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2.3. Cube Wizard 

 
Zur Erstellung eines Cubes, bzw. der Definition dazu, steht der sogenannte "Cube Wizard" zur Verfügung. 
Dieser wird über den Menüpunkt 
 
 WinLine INFO 
 Business Intelligence 
 Olap Wizard 
 
aufgerufen und wird in den nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben: 
 
 Cube Wizard - Allgemein 
 Cube Wizard - Measures / Formeln 
 Cube Wizard - Dimensionen / Selektion 
 Cube Wizard - Mandanten / Wirtschaftsjahre 
 Cube Wizard - Darstellung / Cube erzeugen 
 

 
 

Was bedeutet OLAP? 

Die Abkürzung "OLAP" steht für "OnLine Analytical Processing" und beschreibt die Datenmodellierung in 
multidimensionalen Strukturen zur Datenanalyse.  
 

Wie funktioniert OLAP? 

Um auch große Datenmengen in sehr performanter Weise auswerten zu können, werden die 
Auswertestrukturen hier grundsätzlich vordefiniert, d.h. es werden alle sogenannten "Dimensionen" 
(entsprechen den späteren Zeilen und Spalten der Auswertung) und "Measures" (entsprechen den Werten, 
die anschließend berechnet werden sollen) festgelegt, bevor die Auswertung selbst gestartet wird.  
 
Aufgrund dieser festgelegten Auswertungsstruktur wird nun ein sogenannter "Datenwürfel" erstellt, in dem 
sämtliche Summenwerte für die zuvor angegebenen Dimensionen bereits aufbereitet abgespeichert werden. 
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Dabei wird nur zur Erstellung des Datenwürfels Rechnerleistung in Anspruch genommen, die Auswertung 
(der Cube) selber kann in Sekundenschnelle angepasst werden 
 
Da der Datenwürfel mehrere Dimensionen (z.B. Vertreter, Artikelgruppe, Kundengruppe, Jahr, Periode, 
Kalenderwoche, usw.) in Verbindung mit den gewünschten Werten (Rohertrag, Umsatz, verkaufte Menge) 
aufbereitet und im Datenwürfel abgespeichert hat, kann in der Auswertung selbst mit Drag & Drop der 
Dimensionen jede denkbare Verknüpfung dargestellt werden. 
 

Leistungsumfang der CWL Olap-Module 

Folgende Datenwürfel können direkt aus der WinLine mit Hilfe eines Assistenten (Programmbereich "Olap 
Wizard") erstellt und ausgewertet werden: 
 
 Verkaufsanalyse 

Aufbereitung der Umsätze, Roherträge und Mengen, z.B. nach Artikelgruppen, -untergruppen, 
Vertretern, Kunden, Kundengruppen, Provisionscodes, Artikeln, Kostenstellen, Kostenarten, 
Kostenträgern oder Perioden. 

 
 Finanzanalyse 

Darstellung der Journaldaten (Buchungsbetrag, Steuerbetrag), z.B. nach BWAs, BKZs, Konten oder 
Perioden (je nach Selektion: Jahr, Monat, Kalenderwoche, Tag). 

 
 Kostenrechnungsanalyse 

Vollkosten, Teilkosten und Fixkosten auf Basis von Kostenarten und -gruppen, Kostenträger und -
gruppen, Kostenstellen und -gruppen sowie Einheiten 

 
 Kostenrechnungs Budget 

Hierüber können angelegte Budget-Szenarien mit Einheiten und Beträgen aus dem Menüpunkt 
"WinLine KORE - Stammdaten - Budget - Budget Verwaltung" ausgewertet werden. 

 
 Beleganalyse 

Auswertung aller Belege, z.B. nach Belegstufen, Datum, Konten, Belegnummern, Kostenstellen, 
Kostenträgern, Gebieten, Artikelnummern, Artikelgruppen oder Artikeluntergruppen. 

 
 Projektanalyse 

Auswertung aller Projekte und den dazugehörigen Belegen. 
 
 Vertreter 

Ausgabe der Provision und Bemessung der Vertreter, z.B. nach Fakturennummer, Konto, Artikel 
oder Verkaufsgebiet. 

 
 Excel 

Aufbereitung von Werten aus einer externen Excel Datei. 
 
 DB Auswertungen 

Mit dem Cube-Modul "DB-Auswertungen" wird der Zugriff auf sämtliche Informationen in der SQL-
Datenbank ermöglicht, wodurch Analysen erstellt werden können, welche applikationsübergreifend 
verschiedene Mandanten und Wirtschaftsjahre berücksichtigen. 
Welche Bereiche der Datenbank hierbei berücksichtig werden sollen, erfolgt durch eine Definition 
in Form eines SQL-Statements (maximal 10.000 Zeichen). 

 

Können diese Daten auch offline ausgewertet werden? 

Aus der WinLine heraus kann auch ein sogenannter Offline-Cube erzeugt werden, d.h. die im Datenwürfel 
errechneten und abgespeicherten Informationen können in einer Datei abgelegt werden. Diese Datei kann 
dann auf einem beliebigen anderen PC, mit Hilfe eines Viewer-Programmes, auch außerhalb der WinLine-
Installation ausgewertet werden. 
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Zusammenfassung 

WinLine OLAP kann mit "schnelle Auswertung gemeinsam genutzter mehrdimensionaler Informationen (Fast 
analysis of shared multidimensional information)" zusammengefasst werden. 
 
Das Hauptobjekt der WinLine OLAP-Applikation ist der CUBE. 
 
Ein Cube ist eine Form der Datenhaltung, bei der Daten nach mehreren verschiedenen Kriterien ausgewertet 
werden können. 
 
Zur Veranschaulichung der Multidimensionalität der Datenbasis wird diese oft als dreidimensionaler 
Datenwürfel (oder auch Cube genannt) abgebildet. 
 
Dieser "CUBE" besteht aus: 
  
 einer Datenquelle 
 Dimensionen 
 Measures 
 
Mit dem CWL-OLAP Modul können Sie die Daten der Finanzbuchhaltung, der Verkaufs- und Einkaufsstatistik, 
der Kostenrechnung, sowie des WinLine-Projekts sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Produkte der 
WinLine auswerten. 
 
Dabei können alle im Umfang der Auswertung verfügbaren Auswertedimensionen einander in beliebigen 
Kombinationen gegenübergestellt werden, wodurch sich auch extrem komplexe Fragestellungen (z.B. 
Mehrjahresvergleiche, Quartalsauswertungen, Gruppenstatistiken, etc.) elegant und auch bei sehr großen 
Datenständen sehr performant abbilden lassen. 
 

2.3.1. Cube Wizard - Allgemein 

 
Zur Erstellung eines Cubes, bzw. der Definition dazu, steht der sogenannte "Cube Wizard" zur Verfügung. 
Dieser wird über den Menüpunkt 
 
 WinLine INFO 
 Business Intelligence 
 Olap Wizard 
 
aufgerufen. 

Achtung 

Ein Cube besteht in der weiteren Folge aus Measures und Dimensionen. Die maximale Anzahl von Measures 
beträgt 68 und die von Dimensionen 112. 
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Typen 

 
 
Im ersten Schritt stehen unter "Typen" neun Hauptbereiche zur Verfügung, über welche die einzelnen Cubes 
angelegt werden. Je nach Bereich stehen dabei andere Daten zur Verfügung: 
 
 "Verkaufsanalyse" um Statistik-Werte aus WinLine FAKT zu erhalten 
 "Finanzanalyse" für Werte aus WinLine FIBU 
 "Kostenrechnungsanalyse" und "Kostenrechnungs Budget" für Werte aus WinLine KORE 
 "Beleganalyse" für die Auswertung von WinLine FAKT-Belegen 
 "Projektanalyse" für die Auswertung von Projekten 
 "Vertreter" für die Analyse von Vertreter-Provisionen und -Bemessungen 
 "Excel" für die Aufbereitung von Werten aus externen Excel Dateien 
 "DB Auswertung" für die Verwendung von selbst kreierten SQL-Statements 

Hinweis 

Der Bereich "Typen" wird ab dem zweiten Schritt im Wizard als "Wizard Schritte" angezeigt und beinhaltet 
dann an Stelle der Typen die einzelnen Wizardschritte. Dadurch kann per Mausklick zwischen den einzelnen 
Schritten gewechselt werden. 
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Achtung 

Sollte der Benutzer für verschiedene Applikationsbereiche keine Berechtigungen aufweisen, dann werden die 
jeweiligen Typen ausgeblendet und ein Zugriff auf die Cubes bzw. die Anlage eines neuen Cubes ist nicht 
möglich. 
 

Cube 

 
 
Im Bereich "Cube" werden die bereits vorhandenen Cubes angezeigt. 
 
 neuen Cube erstellen 
Durch Anwählen des Buttons "Neu" bei dem jeweiligen Hauptbereich (der Fokus muss auf dem 
entsprechenden Typ stehen) kann eine neue Cube-Definition (Aufbau des Cubes) erstellt werden. 
 

Beschreibung 

 
 
 Name / Beschreibung 
In diesen Feldern kann die Cube-Definition betitelt werden. 
 
 Exceldatei (nur bei "Excel") 
An dieser Stelle wird der Speicherort der einzulesenden Excel-Datei hinterlegt. Per Taste F9, Lupen-Symbol 
oder Doppelblick kann hierfür ein Dateidialog geöffnet werden. 
 
 Datenblatt (nur bei "Excel") 
Hier wird das Tabellenblatt der Excel-Datei eingetragen, in welchen sich die auszuwertenden Daten 
befinden. 
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Info 

 
 
Der Bereich "Info" untergliedert sich in die Register "Cube / Datenquelle", Definition und Datenbankabfrage. 
 
 Register "Cube / Datenquelle" 

In diesem Register werden Informationen zu dem aktuellen Cube und der zuletzt ausgewählten 
Datenquelle (bezogen auf Cube / Benutzer / Mandant / Wirtschaftsjahr) ausgewiesen. 

Durch Anwahl des Icons  wird die zuletzt gewählte Datenquelle automatisch geladen und in der 
weiteren Folge bei der Ausgabe (z.B. als Cube oder Power Report) verwendet. Wird hingegen auf 
den Namen der Datenquelle geklickt, so öffnet sich der "Datenquellen - Matchcode". 

Beispiel 
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 Register "Definition" 
Dieses Register steht (außer bei Cubes des Typs "DB Auswertung") immer zur Verfügung und zeigt 
Informationen zum Aufbau des Cubes. 

 
 Register "Datenbankabfrage" 

Dieses Register steht nur bei Cubes des Typs "DB Auswertung" zur Verfügung und ermöglicht die 
Eingabe des SQL-Statements (maximal 10.000 Zeichen). 
Innerhalb des Statements kann mit den folgenden Platzhaltern gearbeitet werden: 

 
 ~~~~ = aktueller Mandant (muss in ' ' angegeben werden)  
 yyyy  = aktuelles Wirtschaftsjahr 
 *Data* = aktuelle Daten-Datenbank 
 *System* = aktuelle System-Datenbank 
 *Bi*  = aktuelle BI-Datenbank 

 
Des Weiteren wird im Standard automatisch die Datenbank des aktuellen Mandanten genutzt, 
wobei das Statement immer aus der WinLine BI-Datenbank heraus ausgeführt wird. Sobald die 
Information "dbo" oder die Platzhalter "*Data*", "*System*" bzw. "*Bi*" innerhalb des SQL-
Statements vorkommen wird diese Automatik außer Kraft gesetzt und die Datenbanken können / 
müssen manuell angegeben werden. 

Achtung 

Bei der Verwendung von Verweisen (JOIN) sollten die zu verwenden Datenbanken immer per 
Platzhalter oder fix vorgegeben werden! 

Beispiel 1 - fixe Datenbanken 

Es sollen Daten aus einem CRM-Fall dargestellt werden. Hierbei stammen Teile der darzustellenden 
Informationen aus einer weiteren SQL-Datenbank (dort Tabelle T768). 
 
SELECT 1 AS Anzahl, T170.C009 AS Kunde, T768.C036 AS Kundenstatus 
FROM [CWLDATEN].[dbo].[T170] LEFT OUTER JOIN [FREMDDB].[dbo].[T768] ON … 

Beispiel 2 - Datenbanken per Platzhalter 

Es sollen Daten aus dem Belegkopf dargestellt werden. Hierbei stammen Teile der darzustellenden 
Informationen aus der WinLine System-Datenbank (dort Tabelle T002SRV). 
 
SELECT T025.C021 as Kunde, T025.C055 as Faktura, T025.C100 as Endbetrag, T025.C151 as 
Benutzernummer, T002SRV.C001 as Benutzerlogin 
FROM *Data*.T025 LEFT OUTER JOIN *System*.T002SRV ON T025.C151 = T002SRV.C000 … 

 

Buttons 

 
 
 Ende 
Mittels des Buttons "Ende" oder Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen und vorgenommene 
Änderungen verworfen. 
 
 Löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird der ausgewählte Cube gelöscht. 
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 Neu 
Durch Anwählen des Eintrags "Neu" bei dem jeweiligen Hauptbereich kann eine neue Cube-Definition 
(Aufbau des Cubes) erstellt werden. 

Hinweis 

Sollte der Benutzer für verschiedene Applikationsbereiche keine Berechtigungen aufweisen, dann werden 
diese Bereiche automatisch ausgeblendet und ein Zugriff auf die Cubes bzw. die Anlage eines neuen Cubes 
ist nicht möglich. 
 
 Berechtigungen 
Über die Berechtigungen kann der Cube auch anderen Benutzern in allen Mandanten zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
 Zurück / Vor 
Durch Anwahl des Buttons "Vor" kann in den nächsten Schritt des Assistenten gewechselt werden. Sobald 
man sich in einem nachfolgenden Schritt befindet, kann durch Anwahl des Button "Zurück" in einen 
vorherigen Schritt gewechselt werden. 
 
 Speichern 
Der Cube wird mit sämtlichen Dimensionen, Measures und Werten gespeichert aber nicht neu gerechnet und 
auch nicht ausgegeben. 

Hinweis 

Wird ein Cube editiert und ein "Ausgabe"-Button ausgewählt, so findet eine automatische Speicherung des 
Cubes statt. 
 
 Power Report 
Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch 
dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 
unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 
 
 Cube 
Wenn die Option "Cube" gewählt wird, dann wird der Cube im "Olap Viewer" angezeigt, wo es dann die 
Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 
 
 Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die Cube-Daten in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft 
Excel (2007 oder höher) angezeigt. 
 
 Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die ausgewerteten Zeilen an Microsoft Excel übergeben. 
 
 Excel Cube 
Die ermittelten Werte werden als Excel Tabelle, in einem dem Cube angelehnten Aufbau, ausgegeben. 
 
 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. 
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 Datenquelle erstellen/aktualisieren 
Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt und an eine zu definierende Datenquelle übergeben. Nach 
dem Befüllen der Datenquelle wird die gewünschte Ausgabevariante über die Datenquelle 
generiert. Dieser Vorgang könnte mit einer Zeitverzögerung verbunden sein, da die Daten 
zusätzlich abgespeichert werden müssen. 

 
 Datenquelle verwenden 

Die Daten werden direkt aus einer auszuwählenden Datenquelle gelesen, d.h. die für die Ausgabe 
erforderlichen Daten können ohne Verzögerung in der gewünschten Varianten ausgegeben 
werden. 

Hinweis 

Der Button "Datenquelle verwenden" steht nur zur Verfügung, wenn es zumindest eine private 
oder öffentliche Datenquelle für diesen Bereich (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten) 
gibt. 

 
 Cube speichern 
Der Cube wird als Offline-Cube (*.cube-Datei) mit sämtlichen Dimensionen, Measures und Werten 
abgespeichert. Die Daten stammen dabei aus der aktuellsten Datenquelle (bezogen auf den aktuellen 
Benutzer / Mandanten). 

Hinweis 

Mit dem Programm "CWLOlap.exe" können abgespeicherte Cubes außerhalb der WinLine aufgerufen und 
ausgewertet werden. 
 
 Definition 
Durch Anwahl des Buttons "Definition" wird ein Menü geöffnet, durch welches eine Cube-Definition (der 
Aufbau eines Cubes) importiert, exportiert oder kopiert kann. 
 
 Importieren 

Es öffnet sich ein Dateidialog, durch welchen eine Cube-Definition (mct-Datei) importiert werden 
kann. 

 
 Export 

Die Cube-Definition wird mit Hilfe eines Dateidialogs in Form einer mct-Datei (Mesonic Cube 
Templates-Datei) in Windows abgespeichert. 

 
 Kopieren 

Es wird eine Kopie des Cubes erstellt. 
 
 EMail 
Durch Anwahl des Buttons "EMail" wird ein Menü geöffnet, durch welches eine Cube-Definition ein Offline-
Cube per Postausgangsbuch versendet werden kann. 
 
 Definition 

Es öffnet sich das Postausgangsbuch in welchem die Cube-Definition als Anhang (mct-Datei) 
angefügt wird. 

 
 Cube 

Es öffnet sich das Postausgangsbuch, in welchem der Offline-Cube als Anhang (cube-Datei) 
angefügt wird. 
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2.3.2. Cube Wizard - Measures / Formeln 

 
Die Measures identifizieren die numerischen Werte aus der "Facts-Tabelle", die zur Auswertung addiert 
werden. 
Fakten (Facts) sind Werte, die nach verschiedenen Dimensionen ausgewertet werden können. Fakten 
werden in der Regel durch Zahlenwerte ausgedrückt. 
 
Durch Aktivieren der gewünschten Einträge kann bestimmt werden, welche Werte für den Datenwürfel 
aufbereitet und später auch optional angezeigt werden sollen. 
 

 
 
Für die verschiedenen Cubes stehen verschiedene "Werte" (Measures) zur Verfügung, wobei sich diese in 
folgende Bereiche unterteilen: 
 
 Summe - liefert die Summe innerhalb der Argumentliste  
 Anzahl - gibt an, wie viele Inhalte (die Anzahl der Einträge) die Liste von Argumenten enthält 

Hinweis 

Wenn in der Cube-Definition eine Anzahl hinterlegt ist, wird diese bei einer Ausgabe nach Excel Pivot nicht 
mit übergeben (weil diese Funktion von Excel nicht unterstützt wird). 
 
 Name 
An dieser Stelle kann die Bezeichnung des Wertes frei definiert werden, so wie er später in dem Cube zu 
sehen sein soll. 

Hinweis 

Bei "DB Auswertungen" wird der Name der Measure per SQL-Statement definiert. 
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Verkaufsanalyse 

 
 
Wird die Verkaufsanalyse gewählt, so stehen als Measures die Menge, der Betrag, der Rohertrag, die 
Menge2 und die Faktoren 1 bis 3 zur Verfügung. 
 
Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Werte nur aus dem Einkauf, nur aus dem Verkauf oder aus beiden 
Bereichen herangezogen werden sollen. 
 

Finanzanalyse 

 
 
Bei der Finanzanalyse stehen die Werte für den Betrag (auch unterteilt nach Soll und Haben), sowie des 
Steuerbetrages zur Verfügung. 
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Kostenrechnungsanalyse 

 
 
Bei Verwendung der Kostenrechnungsanalyse stehen die Werte der Vollkosten, der Teilkosten, der 
Fixkosten, sowie die Einheiten Betrag zur Verfügung. 
 
Bei den Kosten kann dabei eingestellt werden, ob die Werte kombiniert oder getrennt ausgewiesen werden 
sollen. Wenn die Option "getrennte Measures" ausgewählt wird, dann kann im Bereich "Selektion" 
ausgewählt werden, welche Kostentypen berücksichtigt werden sollen (z.B. nur Erlöse und Einzelkosten, 
nicht aber Gemeinkosten). Die Variante der getrennten Measures hat ebenfalls den Vorteil, dass mit diesen 
Werten in weiterer Folge in Formeln gerechnet werden können. 
 
Bei der Measure "Einheiten Betrag" hingegen kann gewählt werden, welche Einheit bei der Cube-Erstellung / 
-Aktualisierung herangezogen werden soll. 
 

Kostenrechnungs Budgetanalyse 

 
 
Bei der Kostenrechnungs Budgetanalyse stehen die Werte Betrag und Einheit auf Grundlage des Budgets 
und auf Grundlage der Ist-Werte zur Verfügung. 
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Beleganalyse 

 
 
Wird die Beleganalyse gewählt, so stehen als Measures der Betrag, die Menge, die Menge2 und die Faktoren 
1 bis 3 zur Verfügung. 
 
Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Werte nur aus dem Einkauf, nur aus dem Verkauf oder aus beiden 
Bereichen herangezogen werden sollen. 
 
Des Weiteren kann gewählt werden, welche Belegstufen ausgewertet werden sollen. Innerhalb der 
Belegstufen "Angebot, "Aufträge" und "Lieferscheine" kann hierbei definiert werden, ob "alle", nur "offene", 
nur "stornierte" Belege für die Auswertung herangezogen werden sollen. Für die Belegstufe "Faktura" gibt es 
die Möglichkeit eben diese auszuwerten und / oder auch die stornierten Rechnungen auszugeben. 
 
Zusätzlich kann über die Option "Gutschriftenzeilen" bestimmt werden, ob diese ebenfalls berücksichtigt 
werden sollen. 
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Projektanalyse 

 
 
Wird die Projektanalyse gewählt, so sehen die Measures Gesamt_LW (Gesamt in Landeswährung), 
Gesamt_BW (Gesamt in Belegwährung), Preis, Menge und Menge2 zur Verfügung. 
 
Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Werte nur aus dem Einkauf, nur aus dem Verkauf oder aus beiden 
Bereichen herangezogen werden sollen. 
  
Des Weiteren kann gewählt werden, welche Belegstufen ausgewertet werden sollen. Innerhalb der 
Belegstufen "Angebot, "Aufträge" und "Lieferscheine" kann hierbei definiert werden, ob "alle", nur "offene", 
nur "stornierte" Belege für die Auswertung herangezogen werden sollen. Für die Belegstufe "Faktura" gibt es 
die Möglichkeit eben diese auszuwerten und / oder auch die stornierten Rechnungen auszugeben. 
 
Bei der Projektanalyse können auch die Budgetwerte und die Istwerte aus den Projekten mit berücksichtigt 
werden. 
 

Vertreteranalyse 

 
 
Bei der Vertreteranalyse kann die Provision, sowie die Bemessung ausgewählt werden. 
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Excel 

 
 
Bei Excel stehen Felder mit Zahlenwerten als Measure zur Verfügung. 
 

DB Auswertungen 

 
 
Bei DB Auswertungen werden alle im SQL-Statement selektierten Spalten aufgeführt. Hierbei wird aufgrund 
des Inhalts (Zahlenwerte oder Text) der Feldtyp (Dimension oder Measure) automatisch eingestellt, kann 
aber nach Wunsch umgestellt werden. 
 
Zusätzlich kann bei Dimensionen der Name frei definiert werden, so wie er später im Cube zu sehen sein 
soll. Ebenfalls ist es bei diesem Feldtyp möglich zu hinterlegen, ob automatisch eine Summe gebildet werden 
soll oder ob eine Einzelauswahl erfolgen soll.  
 

2.3.3. Cube Wizard - Dimensionen / Selektion 

 
Eine Dimension ist die strukturierte und meistens hierarchische Zuordnung einzelner Variablen zueinander, 
welche die Daten in einer Tabelle beschreiben. Die Dimensionen bilden die Kanten des mehrdimensionalen 
Würfels. 
 
In dem Bereich "Dimensionen" (zu erreichen über die Measure-Auswahl und dort Anwahl des Buttons "Vor"), 
können die Dimensionen, d.h. die späteren "Zeilen" und "Spalten" des Cubes, festgelegt werden. 

Hinweis 

Für die verschiedenen Cubes stehen jeweils unterschiedliche Dimensionen zur Verfügung. 
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Die Dimensionenauswahl ist dabei in folgende Bereiche unterteilt: 
 
 Auswahl 
 Einstellungen 
 Selektion 
 Artikel 
 Erweiterte Einstellungen 
 Dimension für Formel 
 

Auswahl 

 
 
In diesem Bereich findet die eigentliche Auswahl der Dimensionen statt. 
 
 Suche 
Durch Eingabe eines Suchbegriffs werden in der Baumstruktur nur die passenden Dimensionen angezeigt. 
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  aktive Dimensionen 
Wenn der Button aktiviert wird, dann werden nur alle ausgewählten (aktivierten) Dimensionen in der 
Baumstruktur angezeigt. 
 
 Baumstruktur 
In der Baumstruktur kann gewählt werden, welche Spalten bzw. Zeilen im Cube dargestellt werden sollen. 
Die Definition der Dimensionen findet dabei durch Aktivierung der Checkboxen statt. 

Beispiel 

Es soll eine Verkaufsanalyse erzeugt werden, in welcher die Umsätze nach "Artikelgruppen" und pro 
"Vertreter" aufgelistet werden können. Hierfür müssen zumindest die folgenden Dimensionen aktiviert 
werden, da diese sonst im späteren Cube nicht zur Verfügung stehen: 
 

 
 

Einstellungen 

 
 
Im Bereich "Einstellungen" können für die ausgewählte Dimension grundsätzlich Einstellungen vorgenommen 
werden. 
 
 Name 
Im Feld "Name" kann die Bezeichnung der Dimension frei definiert werden. 
 
 Summe 
An dieser Stelle kann definiert werden, ob für die Dimension eine Summe im Cube gebildet werden soll. 

Hinweis 

Die Summenbildung kann auch im Olap Viewer per rechter Maustaste (Option "Summe anzeigen") jederzeit 
aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
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Beispiel 

 
 
 Einzelauswahl 
Durch die Einzelauswahl werden im Olap Viewer nicht mehr alle Daten einer Dimension auf einmal 
angezeigt, sondern immer gezielt ein Datensatz. Die Auswahl des Datensatzes wird dabei im Olap Viewer 
vorgenommen. 

Beispiel 

Es soll ein Cube über die Umsätze nach Kundengruppe erstellt werden. Um eine übersichtliche Auswertung 
zu erhalten, wird bei der Dimension "Kundengruppe" die Einzelauswahl aktiviert. 
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 Klammerung 
Durch eine Klammerung können zwei Dimensionen zu einer Dimension verbunden werden. Ein Aufheben der 
Klammerung ist dabei per Lösch-Symbol möglich. 

Hinweis 

Es können immer nur zwei Dimensionen miteinander verbunden sein. Die Zuordnung einer dritten Dimension 
ist nicht möglich. 

Beispiel 

Die Dimensionen "PLZ" und "Land" sollen in einer Dimension dargestellt werden: 
 
 1 - Dimension aktivieren 

Es wird zunächst die Ziel-Dimension "PLZ" aktiviert. 
 

 
 
 2 - Dimension zuordnen 

Als nächstes wird die Zusatz-Dimension "Land" per Drag & Drop auf das Feld "Klammerung" der 
Ziel-Dimension gezogen. 
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 3 - Ergebnis im Olap Viewer 
Im Olap Viewer wird nun in der Dimension "PLZ" auch das entsprechende Land angezeigt. 
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 Format 
Handelt es sich bei der Dimension um einen Datumsbereich (z.B. Rechnungsdatum oder Buchungsdatum), 
so kann dieser in einzelne Abschnitte aufgeteilt werden: 
 
 0 - Jahr, Quartal, Monat, Tag 
 1 - Jahr, Quartal, Monat 
 2 - Jahr, Monat, Tag 
 3 - Jahr, Monat 
 4 - Jahr, Woche, Tag 
 5 - Jahr, Woche 
 6 - Datum lt. Ländereinstellung 
 
Zusätzlich wird diese Einstellung auch in der Baumstruktur angezeigt. 
 

 
 

Beispiel 

Cube mit der Formateinstellung "1 - Jahr, Quartal, Monat" bei Rechnungsdatum. 
 

 
 
Bei vielen weiteren Dimensionen (wie z.B. Kontonummer, Artikelnummer, Kundengruppe, Artikelgruppe, 
Vertreter etc.) kann folgendes gewählt werden: 
 
 1 - nur Nummer 
 2 - nur Bezeichnung 
 3 - Nummer und Bezeichnung 

Hinweis 

Standardmäßig wird die Option "3 - Nummer und Bezeichnung" vorgeschlagen. 
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Beispiel 

Einstellung "3 - Nummer und Bezeichnung" bei der Dimension "Artikelgruppe": 
 

 
 
 Inaktive Anzeige 
Bei Dimensionen des Typs "Personenkonto" kann an dieser Stelle definiert werden, ob die inaktiven Konten 
ebenfalls im Cube angezeigt werden sollen. 

Hinweis 

Die Anzeige von inaktiven Konten kann auch im Olap Viewer per rechter Maustaste (Option "Inaktive 
ausblenden") jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
 

Selektion 

 
 
Im Bereich "Selektion" kann auf einen festen Datenbereich einer Dimension eingegrenzt werden. 
 
 Von / Bis 
An dieser Stelle kann eine Selektion auf bestimmte Datenbereiche vorgenommen werden. 
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Artikel 

 
 
Im Bereich "Artikel" kann die Darstellungsart von Dimensionen des Typs "Artikel" bestimmt werden. 
 
 Hauptart. komprimieren 
Durch Aktivierung der Option werden im Cube (bei Hauptartikeln mit Ausprägung) nicht mehr die einzelnen 
Ausprägungen dargestellt, sondern nur noch der Hauptartikel. 

Beispiel 

Die Option "Hauptart. komprimieren" wurde nicht aktiviert. 

 
 
Die Option "Hauptart. komprimieren" wurde aktiviert. 
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Erweiterte Einstellungen 

  
 
Im Bereich der "Erweiterten Einstellung" kann die Darstellungsart von Dimensionen aus dem Bereich der 
Kostenrechnung bestimmt werden. 
 
 Anz. Gruppenebene 
Diese Funktion steht für die Dimensionen "Kostenträger-", "Kostenarten-", und "Kostenstellengruppe" zur 
Verfügung. Über die Auswahl in der Auswahllistbox kann die Tiefe der Gliederung für die Auswertung 
bestimmt werden. 

Beispiel 1 

In der Kostenrechnung sind 5 Ebenen der Kostenartengruppen angelegt; diese stehen auch in der 
Auswahllistbox zur Verfügung. 
Wird nun die Ebene 3 gewählt, so ist die Kostenartengruppe 1 eine Dimension, die Kostenartengruppe 2 eine 
Dimension und die Kostenartengruppe 3 eine weitere Dimension. 

Hinweis 

Für Statistikauswertungen, bei denen die Artikeluntergruppe als Dimension verwendet wird (die ebenfalls bis 
zu 5-stufig sein kann), wird jede Artikeluntergruppenebene IMMER als eigene Dimension ausgegeben! 
Dieses hat zur Folge, wenn die Artikeluntergruppenebenen gleichzeitig ausgewertet werden und Artikel 
jedoch nur der obersten bzw. zweiten Ebene zugeordnet sind, die Werte der nachfolgenden Ebene nicht der 
Summe der vorhergehenden Ebene entsprechen würden. Daher wird für solche Artikel eine sogenannte 
"diverse" Artikeluntergruppe generiert. 

Beispiel 2 

 Oberste Ebene = Sportgeräte 
 Zweite Ebene = Bekleidung 
 Unterste Ebene = Freizeitbekleidung, Sportbekleidung 
 
Sind nun Artikel vorhanden, die der Artikeluntergruppe der zweiten Ebene (Bekleidung) zugeordnet sind, 
wird als unterste Ebene eine eigene Artikeluntergruppe mit dem Namen der übergeordneten Gruppe + der 
Bezeichnung "diverse" hinzugefügt: 
 

 
 
Gleich verhält es sich mit der obersten Artikeluntergruppe. Gibt es Artikel, die nur der obersten Ebene 
zugeordnet sind, werden für die weiteren Unterebenen eigene "diverse" Artikeluntergruppen erzeugt: 
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 Kostenartentypen 
In der Kostenrechnungsanalyse kann bei der Dimension "Kostenarten" durch diese Option bestimmt werden, 
ob im Cube auch detailliert nach Kostenartengruppen (Einzelkosten, Gemeinkosten, Erlöse, Umlagekosten 
etc.) ausgewertet werden soll. 

Beispiel 3 

Die Option "Kostenartentypen" wurde aktiviert. 
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Dimension für Formel 

 
 
In dem Bereich "Dimension für Formel" kann bestimmt werden, ob Dimensionen bei einer Formelerstellung 
zur Verfügung stehen sollen. 
 
 zur Verfügung stellen 
Durch Aktivierung der Option "zur Verfügung stellen" können Dimensionen bei der Erstellung von Formeln 
berücksichtigt werden (den Dimensionen wird hierfür eine "Nummer" zugewiesen). 

Beispiel 

Die Dimension "Länderkennzeichen" (abgekürzt "LKZ") wird für die Formelberücksichtigung zur Verfügung 
gestellt, wodurch den Dimensionen jeweils eine Nummer zugewiesen wird, z.B. "A(1)", "CH(2)", "D(3)", etc.. 
Durch die Formel "If ($dimval@LKZ == 1, 1000, 0 )" wird nun definiert, dass bei einem Länderkennzeichen 
"1" (hier: "A") die Formelspalte mit "1000" (sonst "0") befüllt wird. 
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2.3.4. Cube Wizard - Mandanten / Wirtschaftsjahre 

 
In diesem Bereich kann definiert werden, welche Mandanten und / oder Wirtschaftsjahre bei der Erstellung 
des Datenmaterials berücksichtigt werden sollen. 
 

 
 
 Mandant 
Unter "Mandant" kann bestimmt werden, ob nur Daten aus dem aktuellen Mandanten zur Erstellung des 
Cubes herangezogen werden sollen oder ob auch Daten aus anderen Mandanten mit einbezogen werden 
sollen. Dazu können die gewünschten Mandanten angegeben werden. 

Hinweis 

Bei einer Aktivierung der Option "Mandanten Selektion" wird im Cube automatisch eine neue Dimension 
"Mandant" gebildet unter welcher die hier gewählten Mandanten aufgelistet werden. 

Achtung 

Weitere Mandanten können nur selektiert werden, wenn sich diese in der gleichen Datenbank befinden, wie 
in jener, in welcher gerade gearbeitet wird (sich der aktuelle Mandant befindet). 
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 Wirtschaftsjahre 
Um nur Daten bestimmter Wirtschaftsjahre auszuwerten kann an dieser Stelle eine Einschränkung getroffen 
werden. In der Auswahlliste stehen alle bestehenden Wirtschaftsjahre als Auswahl zur Verfügung. 
 

 
 
Bei Verwendung der Funktion "die letzten x Wirtschaftsjahre" kann im Eingabefeld die Anzahl der 
Wirtschaftsjahre angegeben werden. 

Hinweis 

Bei den Cubes des Typs "Verkaufsanalyse", "Beleganalyse", "Projektanalyse", "Excel" und "DB 
Auswertungen" kann keine Einschränkung des Wirtschaftsjahres über diese Selektion vorgenommen werden, 
da die Daten, die hier ausgewertet werden, wirtschaftsjahrunabhängig sind. 
Wenn eine Einschränkung auf bestimmte Jahre erfolgen soll, so muss dies über die Datumseinschränkung 
(der jeweiligen Datumsfelder) erfolgen. 
 

2.3.5. Cube Wizard - Darstellung / Cube erzeugen 

 
Im letzten Schritt des Wizard kann definiert werden, welche Informationen in den Zeilen und Spalten 
standardmäßig angezeigt werden sollen. Zusätzlich hierzu können noch Farbeinstellungen vorgenommen 
und der Cube erzeugt werden. 
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Das Fenster unterteilt sich dabei in die folgenden Bereiche: 
 
 Erweiterte Einstellungen 
 Cube Vorschau 
 

Erweiterte Einstellungen 

 
 
In dem Bereich "Erweiterte Einstellungen" können optische Einstellungen für den Cube vorgenommen 
werden. 
 
 Farbschema 
An dieser Stelle kann ein zuvor angelegtes Cube Design der Cube-Definition zugeordnet werden. 
Hinweis 

Durch Anwahl des  Symbols kann das Programm "Enterprise Designs" direkt gestartet werden. 
 

  Kopfbereich 
Durch Anwählen dieses Buttons können benutzerdefinierte Beschriftungen für den Kopf des Cubes definiert 
werden. 
 

 

Hinweis 

Der hinterlegte Kopf wird bereits in der Cube Vorschau angewendet. 
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  Fussbereich 
Durch Anwählen dieses Buttons können benutzerdefinierte Beschriftungen für den Fuß des Cubes definiert 
werden. 
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Hinweis 

Der hinterlegte Fuß wird bereits in der Cube Vorschau angewendet. 
 

 
 

  Ampelfunktion 
Durch Anwahl dieses Buttons öffnet sich die "Cube Ampelfunktion". An dieser Stelle kann pro Measure 
definiert werden, ab bzw. bei welchem Wert welcher Cube Style verwendet werden soll. 
 

 

Hinweis 

Wurde eine Ampelfunktion an dieser Stelle definiert, so übersteuert diese Einstellung jene der im Cube 
Design (siehe Feld "Farbschema") hinterlegten Funktion. 
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Achtung 

Es dürfen gleiche Cube Styles nicht mehrfach verwendet werden (auch nicht measureübergreifend). 

Beispiel 

Es wird ein Verkaufsanalyse erstellt in welcher die Umsätze der Kundengruppen analysiert werden. Um 
gezielt hervorzuheben mit welchen Gruppen besonders gute Umsätze erzielt wurden wird eine 
Ampelfunktion hinterlegt. Das gleiche gilt für die verkauften Stückzahlen. 
 
 Stückzahl unter 100 = rot 
 Stückzahl zwischen 100 und 1000 = orange 
 Stückzahl über 1000 = grün 
 
 Umsatz unter 50000 = rot 
 Umsatz zwischen 50000 und 100000 = orange 
 Umsatz über 100000 = grün 
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Cube Vorschau 

 
 
Im mittleren Bereich des Fensters werden die gewählten Measures und Dimensionen dargestellt. Die hier 
hinterlegte Zuordnung gilt im Olap Viewer als "Standard"-Ansicht und kann dort jederzeit geändert werden. 

Hinweis 

Daten von Dimensionen und Measures mit Werten werden in der Vorschau erst angezeigt, wenn der Cube 
erzeugt wurde. 
 
 Dimensionen 

Dimensionen können aus dem Bereich der "Freien Dimensionen" per Drag & Drop als Spalte oder 
Zeile definiert werden. 

Hinweis 

Auch innerhalb des Bereichs "Freie Dimensionen" können Dimensionen per Drag & Drop 
verschoben werden. 

 
 Measures 

Standardmäßig werden alle definierten Measures als "Aktive Measures" angezeigt. Über die 
Measure-Auswahl "Fakten" können Measures für die direkte Anzeige deaktiviert oder aktiviert 
werden. 
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2.4. Easy Olap 

 
Im Programmbereich "Easy Olap", welcher über den Menüpunkt 
 
 WinLine INFO 
 Business Intelligence 
 Easy Olap 
 
gestartet werden kann, können die im "Cube Wizard" definierten Cubes geöffnet, aktualisiert, gespeichert 
oder bearbeitet werden. Zusätzlich ist es über einen Selektionsbereich möglich den auszuwertenden 
Datenbereich direkt einzugrenzen. 
 

 
 
Das Programmfenster "Easy Olap" ist in 3 Bereiche unterteilt: 
 
 Typen 
 Cubes 
 Info 
 

Typen 

 
 
Über den Bereich "Typen" erfolgt die Auswahl der Cube-Typen. Hierbei stehen folgende 
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 
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 "Verkaufsanalyse" um Statistik-Werte aus WinLine FAKT zu erhalten 
 "Finanzanalyse" für Werte aus WinLine FIBU 
 "Kostenrechnungsanalyse" und "Kostenrechnungs Budget" für Werte aus WinLine KORE 
 "Beleganalyse" für die Auswertung von WinLine FAKT-Belegen 
 "Projektanalyse" für die Auswertung von Projekten 
 "Vertreter" für die Analyse von Vertreter-Provisionen und -Bemessungen 
 "Excel" für die Aufbereitung von Werten aus externen Excel Dateien 
 "DB Auswertungen" für die Verwendung von selbst kreierten SQL-Statements 
 
Nach Anwahl eines Typs werden die zugehörigen Cubes im Bereich "Cubes" dargestellt. 
 

Cubes 

 
 
Der Bereich "Cubes" untergliedert sich in die Register "Auswahl" und "Selektion". 
 
 Register "Auswahl" 

In der Tabelle dieses Registers werden alle Cubes des ausgewählten Typs angezeigt. In der Spalte 
"letzte Aktualisierung" wird automatisch die Information der aktuellsten Cube-Datenquelle 
dargestellt (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten), d.h. um an dieser Stelle eine 
Information zu sehen, muss bei der Ausgabe eine Datenquelle erstellt bzw. aktualisiert worden 
sein. 

Hinweis 

Nach Anwahl eines Cubes wird die Vorschau entsprechend aktualisiert. Sollte der Cube bisher noch 
nie (z.B. durch den Import einer Definition im "Cube Wizard") oder nur ohne Datenquelle erzeugt 
worden sein, dann wird die Vorschau ohne Inhalt dargestellt. 
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 Register "Selektion" 
In dieser Tabelle werden sämtliche Dimensions des ausgewählten Cubes zur Selektion 
vorgeschlagen. Hierbei steht jeweils der entsprechende Matchcode der Dimension zur Verfügung. 
Die Anwahl des Registers ist nicht möglich, wenn den Buttons "Datenquelle" auf "Datenquelle 
verwenden" steht. 

Hinweis 

Nach der Selektion einer Dimension wird die Cube-Vorschau gräulich dargestellt und mit dem 
Vermerk "Vorschau muss aktualisiert werden" versehen. 

Achtung 

Bei Cubes des Typs "Excel" und "DB Auswertungen" steht das Register "Selektion" nicht zur 
Verfügung. 

 

Info 

 
 
Der Bereich "Info" untergliedert sich in die Register "Vorschau" und "Cube / Datenquelle", wobei das zuletzt 
verwendete Register benutzerspezifisch abgespeichert wird. 
 
 Register "Vorschau" 

In dem Register "Vorschau" wird der ausgewählte Cube auf Grundlage der zuletzt vorgenommenen 
Aktualisierung mit Datenquelle dargestellt. 

Hinweis 

Nach der Selektion einer Dimension wird die Cube-Vorschau gräulich dargestellt und mit dem 
Vermerk "Vorschau muss aktualisiert werden" versehen. Die Aktualisierung erfolgt über die 
Ausgabe-Buttons, wobei eine Datenquelle erzeugt bzw. aktualisiert werden muss. 
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 Register "Cube / Datenquelle" 
In diesem Register werden Informationen zu dem aktuellen Cube und der zuletzt ausgewählten 
Datenquelle (bezogen auf Cube / Benutzer / Mandant / Wirtschaftsjahr) ausgewiesen. 

Durch Anwahl des Icons  wird die zuletzt gewählte Datenquelle automatisch geladen und in der 
weiteren Folge bei der Ausgabe (z.B. als Cube oder Power Report) verwendet. Wird hingegen auf 
den Namen der Datenquelle geklickt, so öffnet sich der "Datenquellen - Matchcode". 

Beispiel 

 
 

Buttons 

 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" oder Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 
 
 Cube erzeugen 
Wenn die Option "Cube erzeugen" gewählt wird, dann wird der Cube im "Olap Viewer" angezeigt, wo es 
dann die Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 
 
 Power Report 
Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch 
dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 
unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 
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 Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die Cube-Daten in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft 
Excel (2007 oder höher) angezeigt. 
 
 Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die ausgewerteten Zeilen an Microsoft Excel übergeben. 
 
 Excel Cube 
Die ermittelten Werte werden als Excel Tabelle, in einem dem Cube angelehnten Aufbau, ausgegeben. 
 
 Datenquelle 
Mit Hilfe dieser Auswahl kann definiert werden, ob und wie eine Datenquelle (d.h. ein Snapshot von Daten) 
genutzt werden soll. Der Auswahlbutton steht nur zur Verfügung, wenn WinLine BI standard oder WinLine BI 
professional lizensiert wurde. 
 
 Keine Datenquelle 

Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt, d.h. die für die Ausgabe erforderlichen Daten werden 
direkt aus der produktiven WinLine-Datenbank geholt und in der gewünschten Variante 
ausgegeben. 

 
 Datenquelle erstellen/aktualisieren 

Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt und an eine zu definierende Datenquelle übergeben. Nach 
dem Befüllen der Datenquelle wird die gewünschte Ausgabevariante über die Datenquelle 
generiert. Dieser Vorgang könnte mit einer Zeitverzögerung verbunden sein, da die Daten 
zusätzlich abgespeichert werden müssen. 

 
 Datenquelle verwenden 

Die Daten werden direkt aus einer auszuwählenden Datenquelle gelesen, d.h. die für die Ausgabe 
erforderlichen Daten können ohne Verzögerung in der gewünschten Varianten ausgegeben 
werden. Sobald für den ausgewählten Cube eine Datenquelle existiert (bezogen auf den aktuellen 
Benutzer / Mandanten) wird der Button "Datenquelle" automatisch auf "Datenquelle verwenden" 
gestellt. 

Hinweis 

Der Button "Datenquelle verwenden" steht nur zur Verfügung, wenn es zumindest eine private 
oder öffentliche Datenquelle für diesen Bereich (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten) 
gibt. 

 
 Cube speichern 
Der Cube wird als Offline-Cube (*.cube-Datei) mit sämtlichen Dimensionen, Measures und Werten 
abgespeichert. Die Daten stammen dabei aus der aktuellsten Datenquelle (bezogen auf den aktuellen 
Benutzer / Mandanten), außer es wurde per "Datenquelle verwenden" ein abweichender Snapshot gewählt. 

Hinweis 

Mit dem Programm "CWLOlap.exe" können abgespeicherte Cubes außerhalb von WinLine aufgerufen und 
ausgewertet werden. 
 
 Cube bearbeiten 
Der Cube wird im Programm "Cube Wizard" geladen und kann dort bearbeitet werden. 
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2.5. 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. 
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Das Fenster "List - Assistent" ist zunächst in die folgenden Bereiche untergliedert: 
 
 Tabelle "Typen" 
 Tabelle "Auswertungen" 
 Bereich "Info" 
 

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. 
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Tabelle "Auswertungen" 

 
 
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. 



 
Seite 57 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

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

Hinweis 

Die Suche nach einer Liste innerhalb eines Typs kann mit Hilfe einer Suchbegriffseingabe (oberhalb der 
Tabelle) erfolgen. 
 

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. 
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 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". 

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. 
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 Ausgabe Tabelle 
Bei der Anwahl des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird die gewählte Liste in Form einer WinLine Tabelle 
dargestellt. 
 
 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. 
 
 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 "16 - CRM Workflow", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflow und Aktionen" und "19 
- Belegzeilen" steht eine Ausgabe in Form eines Kalender 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. 
 
 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. 
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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: 
 

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

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! 

 
 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". 
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 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. 
 
 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 Name 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! 
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2.5.1. 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. 
 

 
 
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: 
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 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 
 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 

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. 
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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 
vorgenommenen Änderungen werden verworfen, wenn die entsprechende Meldung mit JA bestätigt wird. 
 

 
 
 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. 
 

  



 
Seite 66 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

2.5.2. 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: 

 

 
 
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. 
 
 Bereich "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. 

 
 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. 

 



 
Seite 67 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 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. 

 
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. 
 

2.5.2.1. Bereich "Stamm" 

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

 
 
Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: 
 

Neuanlage 

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

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). 
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Details 

 
 
 Beschreibung 
Hier kann eine Beschreibung der Liste eingegeben werden. 

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 "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen", "18 - 

CRM Workflows und Aktionen" und "19 - Belegzeilen") 
 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 "16 - CRM Workflows", "17 - 
CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows und Aktionen" und "19 - Belegzeilen" 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 
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2.5.2.2. Bereich "Einstellungen" 

 
Im Bereich "Einstellungen" können verschiedene Optionen definiert werden, wobei im oberen Bereich noch 
weitere Informationen angezeigt werden. 
 

 
 

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. 
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 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 
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 "Variablen" definiert werden, welche Variablen in der 
Tabletansicht angezeigt werden sollen. 
 
 Phoneansicht erstellen 
Wird dieses Flag gesetzt, so kann im 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. 
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2.5.2.3. 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. 
 

 
 
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. 
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 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: 
 
 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 oder dergleichen in die Tabelle übernommen werden, so werden diese mit 
Überschrift 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. 
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 Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

CRM-Optionen 

 
 
 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. 
 

2.5.2.4. 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"Stamm"). 
 

 
 
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. 
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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. 
 

 
 
 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 
"Einstellungen" angegeben werden (die Ansicht "Desktop" steht immer zur Verfügung). 
 
 Tab. / Sp. 
In den ersten beiden Spalten der Tabelle wird die Herkunft der Variable angezeigt (Tab. = Tabellennummer 
/ Sp. = Spalte der Tabelle). 
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 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. 
 
 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 folgenden CRM-Variablen zur Verfügung: 
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 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 "16 - CRM Workflows", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflows 
und Aktionen" und "19 - Belegzeilen" 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. 
 
 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"). 
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 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 
 
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 "Exkurs"). 
 
 Grafik 
Sofern Zahlenwerte in der Liste vorhanden sind, kann die Liste auch als Grafik ausgegeben werden. Dazu 
muss ein Wert als X-Achse und ein oder mehrere numerischer Werte als Y-Achse definiert werden, wobei 
hier mehrere Optionen zur Verfügung stehen: 
 
 X - Achse 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt 
 
 X1 - Achse Aufsteigend Sortiert 

Der Wert wird an der X-Achse angedruckt, das Ergebnis wird aufsteigend sortiert. 
 
 X2 - Achse Absteigend Sortiert 

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

Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, gibt somit die Höhe der Grafik an (Balken, Linie). 
 
 Y1 - Achse Aufsteigend Sortiert 

Der Wert wird an der Y-Achse angedruckt, das Ergebnis wird aufsteigend sortiert. 
 
 Y2 - Achse Absteigend Sortiert 

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

Hinweis 

Sobald eine X- und Y-Achsendefinition hinterlegt und die Listdefinition gespeichert wurde, wird auch ein 
eigener 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. 
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 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. 
 
 Hinauf / Hinunter 
Durch Anklicken des Buttons "Hinauf" bzw. "Hinunter" kann die Reihenfolge der Variablen (d.h. der Ausgabe) 
noch verändert werden. 
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2.5.2.5. 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. 
 

2.5.3. Exkurs 

 
In den nachfolgenden Kapiteln werden Spezialfunktionen des Programms "List - Assistent" detailliert 
beschrieben. 
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2.5.3.1. 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 "Formel Parameter" beschrieben. 
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2.5.3.2. Variablenbereich "Benutzerdefiniert" 

 

Benutzerdefiniert 

Im Bereich "Variablen" des "List - Assistent" steht der Variablenbereich "Benutzerdefiniert" zur Verfügung. 
 

 
 
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. 
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 Datum 
Spalten mit dem Typ "Datum" können einen Zeitpunkt, in Form eines Kalenderdatums und einer 
Uhrzeit enthalten. Die Art bzw. Anzeige des Datums kann in der Spalte "Formatierung" definiert 
werden (nähere Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Bereich "Variablen"" - Feld 
"Formatierung"). 

 
 in Farbe 

Spalten mit dem Typ "in Farbe" dienen zur farblichen Hervorhebung / Unterlegung von 
Auswertungszeilen. Die Definition der Farbe erfolgt in der Spalte "Formatierung", wobei die Farbe 
als RGB-Dezimalwert hinterlegt werden kann oder per Matchcode gewählt wird. Erfolgt keine 
Farbdefinition und die Variable "in Farbe" ist im 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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2.5.3.3. 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. 
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 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 

 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. 
 

2.5.3.4. 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: 
 
 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. 
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 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. 
 
 

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. 
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2.5.4. 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 Tabellen vorhanden sein! 
 

 
 
Über die Auswahl "DrillDown" stehen die folgenden Einträge zur Verfügung: 
 
 kein abweichender DrillDown 
Es wird die Standardeinstellung von WinLine genutzt. 
 
 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) 
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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 (WinLine FAKT) 
 als xxx bearbeiten (WinLine FAKT - abhängig vom Beleg) 
 

Hinweis 

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) 
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Projekt 

Wenn das Objekt "Projekt" hinterlegt ist, können folgende Funktionen angesprochen werden: 
 
 Projektestamm (WinLine FAKT) 
 Projekt Erfassung (WinLine FAKT) 
 Projektauswertung (WinLine FAKT) 
 Projekt Info (WinLine INFO) 
 

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) 
 

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 (WinLine) 
 

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 
 Bearbeiten 
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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 
"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! 
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 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 -> 
Inhalt aus Variable) und "Kurzbeschreibung" (18 -> fester Text) automatisch gefüllt. Des Weiteren 
wird die Eigenschaft mit dem Namen "Priorität" mit der Auswahl "Wichtig" versehen. 

 
 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. 
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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. 
 
 

2.5.5. Formel Parameter 

 
Im "List - Assistent" können neben den verschiedensten Variablen auch Werte aus bestimmten Bereichen 
angedruckt werden. Damit diese Werte berechnet werden können, gibt es so genannte Formeln. 
 
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung aller möglichen Formeln mit ihren Einstellungsmöglichkeiten. 
 

2.5.5.1. 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. 
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2.5.5.2. 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. 
 

 
 

2.5.5.3. 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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2.5.5.4. 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. 
 

 

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. 
 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Perioden bzw. welcher Wert selbst angedruckt werden 
soll. Bei den Perioden stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
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 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). 

 
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.  
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2.5.5.5. 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. 
 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 
folgende Optionen zur Verfügung stehen: 
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 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. 
 

2.5.5.6. 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. 
 

 

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. 
 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 
folgende Optionen zur Verfügung stehen: 
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 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. 
 

2.5.5.7. 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. 
 

 

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. 
 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 
folgende Optionen zur Verfügung stehen: 
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 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. 
 

2.5.5.8. 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. 
 
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. 
 

 
 
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. 
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2.5.5.9. 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. 
 

 

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. 
 

 
 
Im letzten Schritt kann noch definiert werden, welche Periode(n) ausgewertet werden sollen, wobei hier 
folgende Optionen zur Verfügung stehen: 
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 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. 
 

2.5.5.10. 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. 
 

 

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

2.5.5.11. 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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2.5.5.12. 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. 
 
  



 
Seite 119 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

2.5.5.13. 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. 
 

 
 
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. 
 



 
Seite 121 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

2.5.5.14. KOREBUDTR 

 
Mit dieser Funktion kann das Kostenträgerbudget abgefragt 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, 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. 
 

 
 
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. 
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2.5.5.15. KOREGR 

 
Mit dieser Funktion kann der Gemeinkostenzuschlagsatz einer Kostenstelle abgeholt 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 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. 
 

 
 
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 steht. 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. 
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2.6. List - Ausgabe 

 
Über den Menüpunkt 
 
 WinLine LIST 
 Liste 
 Drucken 
 
bzw. über den Menüpunkt 
 
 WinLine INFO 
 CRM 
 Liste Drucken 
 
können bestehende Listen ausgegeben werden. 
 

 
 
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 - Assisten" 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. 



 
Seite 126 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

Das Fenster "List - Ausgabe" ist in die folgenden Bereiche untergliedert: 
 
 Tabelle "Typen" 
 Tabelle "Auswertungen" 
 Bereich "Info" 
 

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. 

Hinweis 

Die Suche nach einer Liste innerhalb eines Typs kann mit Hilfe einer Suchbegriffseingabe (oberhalb der 
Tabelle) erfolgen. 
 

Bereich "Info" 
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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. 
 
  



 
Seite 130 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 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. 
 
 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 "16 - CRM Workflow", "17 - CRM Aktionen", "18 - CRM Workflow und Aktionen" und "19 
- Belegzeilen" steht eine Ausgabe in Form eines Kalender 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. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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. 

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! 

 
 Filter bearbeiten 
Durch Anklicken des Filter-Buttons wird zuerst automatisch ein Filter mit dem gleichen Name 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! 
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3. WinLine BI - Ausgabe 

 
Grundsätzlich gibt es 7 Ausgabearten, mit Hilfe derer BI-Ausgaben erzeugt werden können. Die 
Besonderheiten bzw. die Nutzung wird in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert. 
 
 Bildschirm / Drucker 

Die Auswertung wird am Bildschirm oder Drucker ausgegeben. 
 
 Tabelle 

Die selektierten Daten werden Form einer WinLine Tabelle dargestellt. 
 
 Power Report 

Die Auswertung wird grafisch dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der 
Form von "Widgets", die unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 

 
 Cube 

Die Auswertung wird in Form eines mehrdimensionalen Würfels (auch OLAP genannt) dargestellt. 
 
 Excel Pivot 

Die selektierten Daten werden in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft Excel (2007 oder höher) 
angezeigt. 

 
 XLSX 

Die ausgewerteten Zeilen werden an Microsoft Excel übergeben und können dort weiter aufbereitet 
werden. 

Hinweis 

Bei den Ausgabeformen "Bildschirm", "Drucker" und "Tabelle" handelt es sich um WinLine Standards, die 
nicht an einer BI-Lizenz hängen. 
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3.1. Bildschirm / Drucker 

 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Bildschirm" bzw. "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Bildschirm 
oder Drucker ausgegeben. Es handelt sich hierbei in den meisten Fällen um eine Ausgabe, welche in Form 
und Optik vom mesonic Fachhandelspartner angepasst werden kann. 

Beispiel 

 
 

3.2. Tabelle 

 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Tabelle" werden alle zuvor selektierten Daten in Form einer WinLine Tabelle 
dargestellt (in den nachfolgenden Kapiteln wird die grundsätzliche Bedienung von WinLine Tabellen näher 
erläutert). Solche Tabellen unterteilen sich dabei in die folgenden Bereiche: 
 
 Tabellenkopf 

 
 
Im Tabellenkopf werden die Bezeichnungen der einzelnen Spalten anzeigt. Die Anordnung bzw. die 
Größe der Spalten kann individuell eingestellt werden (bestimmte Tabellen sind von dieser 
Funktion ausgenommen). 

 
 Tabellenmitte 

 
 
In der Tabellenmitte werden die Daten der Tabelle dargestellt. Je nach Art der Tabelle handelt es 
sich dabei nur um eine Anzeige (z.B. Ergebnistabelle von Matchcodes) oder um eine selbst zu 
füllende Tabelle (z.B. Erfassungstabelle der Belegerfassung). 
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 Tabellenfuß 

 
 
Im Fuß der Tabelle wird ein horizontaler Scrollbalken dargestellt, wenn die Breite der Tabelle den 
sichtbaren Bereich übersteigt. Zusätzlich werden des Öfteren Tabellenbuttons zur Auswahl 
angeboten. 

 

3.2.1. Speicherung der Tabellendarstellung 

 
Viele der nachfolgend beschriebenen Einstellungen und Funktionen lassen sich benutzerspezifisch 
Abspeichern. Hierfür steht das "Tabelleneinstellungen speichern" und das "Gesamteinstellungen speichern" 
zur Verfügung, welche unterschiedliche Informationen speichern: 
 
 Tabelleneinstellungen speichern 
Alle Änderungen an einer Tabelle werden beim Verlassen der WinLine verworfen. Sollen die Änderung 
gespeichert werden, so ist dieses benutzerspezifisch möglich. Die Speicherung kann über folgende Wege 
erfolgen: 
 
 Kontextmenü der rechten Maustaste 

Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Tabelleneinstellungen - 
Tabelleneinstellungen speichern" zur Verfügung. Durch Anwahl der Funktion erfolgt die 
Speicherung für den angemeldeten Benutzer. 

 
 Button im Ribbon 

Im Ribbon steht der Tabellenbutton "Tabelleneinstellungen speichern" zur Verfügung. Durch 
Anwahl des Buttons erfolgt die Speicherung für den angemeldeten Benutzer. 

 
 Programm "Spalten anzeigen/verstecken" 

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

 
Folgende Einstellungen werden gespeichert: 
 
 Änderung der Spaltenbreite 
 Position der Spalten 
 Hinzufügen oder entfernen von Spalten 

Hinweis 

Gespeicherte Tabelleneinstellungen werden automatisch geladen. 
 
 Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. Die Speicherung kann über 
folgende Wege erfolgen: 
 
 Kontextmenü der rechten Maustaste 

Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Tabelleneinstellungen - 
Gesamteinstellungen speichern…" zur Verfügung. Durch Anwahl der Funktion erfolgt die 
Speicherung für den angemeldeten Benutzer unter einem anzugebenden Namen. 
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 Button im Ribbon 
Im Ribbon steht der Tabellenbutton "Gesamteinstellungen speichern…" zur Verfügung. Durch 
Anwahl des Buttons erfolgt die Speicherung für den angemeldeten Benutzer unter einem 
anzugebenden Namen. 

 
Folgende Einstellungen werden gespeichert: 
 
 Fixierung von Spalten 
 Sortierung der Spalten 
 Gruppierung von Spalten 
 Filterung in Spalten 

Hinweis 

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

3.2.2. Änderungen am Tabellenlayout 

 
Folgende Änderungen können am Tabellenlayout vorgenommen werden: 
 
 Verändern der Spaltenbreite 
Die einzelnen Spalten sind mit Begrenzungslinien versehen. Wird der Mauszeiger über eine Begrenzungslinie 
geführt, so ändert sich der Mauszeiger in einen zweispitzigen Pfeil. Dieses ist das optische Kennzeichen, dass 
die Spaltenbreite verändert werden kann (ändert sich der Mauszeiger nicht, so kann in der Tabelle auch 
keine Veränderung vorgenommen werden). Wird nun die linke Maustaste gedrückt, so wird um die gesamte 
Spalte ein Rahmen angezeigt und die Spaltenbreite kann verändert werden. 
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 Verschieben von Spalten 
In vielen Tabellen können die Reihenfolge der Spalten (und damit auch die Reihenfolge der Eingabe) selbst 
bestimmt werden. Wird eine Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste angewählt, so ändert sich der 
Mauszeiger zu einem vierspitzigen Pfeil. Dieses ist das optische Kennzeichen, dass die Spalten verschoben 
werden können (wird der vierspitzige Pfeil nicht angezeigt, so kann in der Tabelle auch keine Änderung 
vorgenommen werden). Bleibt nun die linke Maustaste gedrückt, kann die Spalte an eine beliebige Position 
verschoben werden. Durch das Auslassen der Maustaste wird die Spalte dann an der gewünschten Stelle 
eingefügt. 

Hinweis 

Zusätzlich können Tabellenspalten automatisch in eine optimale Spaltenbreite versetzt werden. Dieses kann 
mit dem Spalten-Kontexteintrag "Optimale Spaltenbreite" durchgeführt werden. 
 
 Spalten anzeigen/verstecken 
Bei bestimmten Tabellen (z.B. Belegerfassungstabelle oder Ergebnisstabelle des Artikelmatchcodes) können 
Spalten versteckt bzw. weitere Spalten anzeigt werden. Die Definition erfolgt über das Programm "Spalten 
anzeigen/verstecken", welches über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen/verstecken") aufgerufen werden kann. 
 

 

Hinweis 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Spalten anzeigen/verstecken"). 
 
 Tabellengröße verändern  /  
Sehr viele Tabellen können temporär auf die Größe des gesamten Fensters maximiert werden. 
 
 Tabelle in Fenstergröße 

Mit Hilfe des Buttons , welcher angezeigt wird, wenn man mit der Maus auf die 
Tabellenüberschriften fährt, der Taste F7 oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste 
(Funktion "Tabelle in Fenstergröße") kann die Tabelle auf Fenstergröße maximiert werden. 
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 Tabelle in Normalgröße 

Mit Hilfe des Buttons , welcher angezeigt wird, wenn man mit der Maus auf die 
Tabellenüberschriften fährt, der Taste F7 oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste 
(Funktion "Tabelle in Fenstergröße") kann die Tabelle wieder auf Normalgröße verkleinert werden. 
 

 
 
 Gestürzte Darstellung 
Über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Gestürzte Darstellung (ALT F7)") bzw. der 
Tastenkombination ALT + F7 kann die gestürzte Tabellendarstellung aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
Hierdurch wird eine zweite Tabelle erzeugt, in welcher die Informationen der aktiven Zeile (erste Tabelle) 
vertikal dargestellt werden. 

Achtung 

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

Diese Einstellung wird automatisch benutzerspezifisch gespeichert. 
 
 Spalten fixieren 
Mit der Kontextmenü-Funktion "Spalten fixieren" (rechte Maustaste) kann eine Spalte in der Tabelle 
"festgestellt" werden. D.h. alle Spalten, die links von der fixierten Spalte stehen, werden - auch wenn in der 
Tabelle gescrollt wird - nicht bewegt. Ebenfalls über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann die 
Fixierung wieder aufgehoben werden (Funktion "Spaltenfixierung entfernen"). 

Beispiel 

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

 
Für das Arbeiten in Tabellen stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 
 
 Suchzeile 
Durch Anwahl des Hauptfilter-Symbols, welches zu sehen ist wenn der Mauszeiger auf die Überschriftzeile 
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. 
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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. 

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 jeden Datensatz die entsprechenden Informationen komplett angezeigt werden 
können. 
 
  



 
Seite 141 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 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 Gruppierungen 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. 
 

 

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. 
 



 
Seite 143 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 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. 
 

  
 

  
 
 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. 
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3.3. Power Report 

 
Mit Hilfe des Buttons "Power Report", welcher in vielen Auswertungen zur Verfügung steht, können die 
auszugebenden Daten grafisch dargestellt werden. 
 

 
 
Innerhalb des Power Report stehen die folgenden Elemente (sogenannte "Widgets") zur Verfügung, welche 
in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden: 
 
 Power Report - Widget "Filter Info" 
 Power Report - Widget "Datenquellen Info" 
 Power Report - Widget "Geo Map" 
 Power Report - Widget "Tabelle" 
 Power Report - Widget "Browser" 
 Power Report - Widget "Kanban" 
 Power Report - Widget "Tag Cloud" 
 Power Report - Widget "Kachel" 
 Power Report - Widget "Grafik" 
 

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. 
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3.3.1. Power Report - Allgemein 

 
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 

 
 
In der Kopfleiste stehen die allgemeinen Steuerungselemente des Power Reports zur Verfügung. 
 
 Ende (1) 
Durch Anwahl dieses Buttons kann der Power Report geschlossen werden. 
 
 Filter (2) 
Im linken Bereich der Kopfleiste wird angezeigt, ob ein Filter aktiv ist. Die Information in Klammern gibt die 
Datenquelle an. 
 
 Vorlage (3) 
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 (4) 
Mit Hilfe des Buttons "Neue Vorlage" kann eine neue Vorlage erzeugt werden. Der Name der Vorlage wird im 
Feld "Vorlage" erfasst. 
 
 Vorlage speichern (5) 
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. 
 
 MesoCalc Export (6) 
Durch Anwahl dieses Buttons werden die Informationen von Grafik-Widgets (Datenfeld und Wert) an das 
MesoCalc übergeben. Diese Funktion steht aktuell noch nicht zur Verfügung! 
 
 Neues Widget (7) 
Mit Hilfe des Buttons "Neues Widget" können neue Widgets in den Power Report eingefügt werden. 
 
 Einstellungen (8) 
Durch Anwahl des Buttons "Einstellungen" öffnet sich ein Auswahlmenü mit folgenden Einträgen: 
 

  
Es wird die Vorlagen Verwaltung geöffnet. Hier können u.a. Vorlagen gelöscht werden. Nähere 
Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Power Report - Allgemein - Vorlagen Verwaltung". 

 

  
Durch Anwahl von "Standard wiederherstellen" werden alle Änderungen im Power Report 
verworfen und die Vorlage mit den zuletzt gespeicherten Informationen geladen. 
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Durch Anwahl des Eintrags "Alle Widgets löschen" werden alle Widgets aus der Vorlage entfernt. 

 

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

 

  
In den Einstellungen kann definiert werden, ob die Filterinformation in der Kopfleiste erscheinen 
soll. 

 

  
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 
- Allgemein - Datenquelle importieren". 

 

  
Durch Anwahl des Eintrags "Datenquelle verwalten" können den Datenquellen spzifische Farben 
zugewiesen werden. Nähere Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Power Report - 
Allgemein - 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. 

 

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

  
Es wird das Einstellungsfenster des Widgets geöffnet. 

 

  
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 bei den Widgets "Filter Info", "Datenquellen 
Info", "Browser", "Kanban", "Olap", "Tag Cloud" und "Kachel" nicht zur Verfügung. 

 

  
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. 
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3.3.1.1. Power Report - Allgemein - Vorlagen Verwaltung 

 
Durch Anwahl des Eintrag "Vorlagen Verwaltung" wird das Einstellungsfenster zur Verwaltung von Vorlagen 
geöffnet. 
 

 
 
 Vorlage 
Über eine Auswahlliste kann die Vorlage, welche editiert werden soll, ausgewählt werden. 
 
 Name 
An dieser Stelle kann der Name der Vorlage geändert werden. 
 
 MesoCalc Name 
In diesem Feld kann der Name der MesoCalc-Datei angegeben werden, welche bei Anwahl des Buttons 
"MesoCalc Export" geöffnet werden soll. 
 
 Öffentlich 
Die Einstellung "Öffentlich" steht nur Volladministratoren oder durch Benutzer mit dem 
Teiladministrationsrecht "Datenadministration" zur Verfügung. Durch Aktivierung steht die Vorlage allen 
Benutzer zur Verfügung, welche ein Zugriffsrecht auf die Ausgangsdatenquelle besitzen. 

Hinweis 

Damit private und öffentliche Vorlage unterschieden werden können, wird der Name bei Veröffentlichung um 
den Zusatz "{Login_des_Benutzers_der_Veröffentlichung}" ergänzt. 
 
 Standard 
Durch Aktivierung dieser Option wird die Vorlage beim Start des Power Reports automatisch angezeigt. 
 

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

  



 
Seite 148 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

3.3.1.2. Power Report - Allgemein - Datenquelle importieren 

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

 
 
 Suchbegriff 
Im oberen Eingabefeld kann durch die Eingabe eines Suchbegriffs nach Datenquellen gesucht werden. Die 
Suche erfolgt hierbei in Form einer Volltextsuche. 
 
 Abbrechen 
Durch Anwahl der Kachel "Abbrechen" wird das Importieren beendet. 
 
 Datenquelle 
Neben dem Button "Abbrechen" werden alle Datenquellen des Imports aufgelistet. 
 
 Grün - private Datenquelle 
 Lila - öffentliche Datenquelle 
 
Unterhalb des Namens der Datenquelle wird jeweils das Datum der letzten Aktualisierung angezeigt. Weitere 
Details zu der Datenquellen (welche Mandantenmit dem jeweilige Aktualisierungsdatum) können über die 
Einstellungen  (Auswahl "Detail Info") abgerufen werden. 

Hinweis 

Welche Datenquellen zur Verfügung stehen ist von den folgenden Faktoren abhängig: 
 
 Datenquelle muss erzeugt sein 
 Berechtigungen für die Applikation der Datenquelle muss vorhanden sein 
 Objektberechtigung (mindestens "lesen") für die Datenquelle (bei Enterprise Cube- und WinLine 

LIST-Datenquellen) muss vorhanden sein 
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3.3.1.3. Power Report - Allgemein - Datenquellen verwalten 

 
Durch Anwahl des Eintrags "Datenquellen verwalten" wird das Einstellungsfenster zur Verwaltung von 
Datenquellen geöffnet. 
 

 
 
In der Tabelle werden alle aktiven (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. 
 

3.3.2. Power Report - Widget-Auswahl 

 
Mit Hilfe des Buttons "Neues Widget" (siehe "Power Report-Kopfleiste") wird die Widget-Auswahl geöffnet. 
 

 
 
Durch Anwahl eines Elements wird das Widget in den Power Report übernommen. 

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. 
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3.3.3. Power Report - Widget "Filter Info" 

 

 
 
In der "Filter Info" werden die Informationen über den aktuellen Filter angezeigt. Mit Hilfe des Buttons "Filter 
löschen" wird der aktuelle Filter, welcher auf die Datenquelle wirkt, gelöscht. Filter können wie folgt erzeugt 
werden: 
 
 Mausklick auf ein Element in dem Widget 

Es wird ein Filter gebildet und angewendet. 
 
 STRG-Taste + Mausklick auf mehrere Elemente in dem Widget 

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

Es wird ein UND-Filter gebildet und angewendet. 
 
 Markieren von Zeilen einer Tabelle + Funktion "Tabellen Selektion" 

Es wird ein ODER-Filter über alle selektierten Tabellenzeilen gebildet und angewendet. 
 

3.3.4. Power Report - Widget "Datenquellen Info" 

 

 
 
In der "Datenquellen Info" werden Informationen über die aktuelle Datenquelle angezeigt. Mit Hilfe der 
Einstellungen können die angezeigten Informationen definiert werden. 
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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. 
 
 Mandanten 
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. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
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 Anzeige 
Durch die Einstellungen "Name" bis "Snapshots" kann definiert werden, welche Informationen in dem 
Widget ausgegeben werden sollen. 

Hinweis 

Bei Snapshots mit der Kennung "FBA6F8A7-02F4-42F9-B094-19639EA64701" (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" per Button "temporäre Datenquellen 
löschen" gelöscht werden. Eine Nutzung von temporären Datenquellen für Snapshot-Vergleiche ist nicht 
möglich! 
 

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

3.3.5. Power Report - Widget "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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Geo Map - Einstellungen 

 
 
 Daten Felder 
In dieser Tabelle werden die Dimensionen der Datenquelle dargestellt. Per Drag&Drop können diese in die 
Spalte "ToolTip" übergeben werden. Mit Hilfe der Suchzeile kann über eine Volltextsuche nach Daten Feldern 
gesucht werden, wobei das %-Zeichen als Platzhalter verwendet werden kann. 
 
 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. 
 
 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in der Geo Map dargestellt werden 
sollen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls 
erzeugt wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
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 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
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. 
 
 Pin Icon 
Neben Form und Farbe kann an dieser Stelle die Darstellung des Icons hinterlegt werden. 
 
 Heat Map 
Mit Hilfe eines Schalters 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 höchste 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 Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
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3.3.6. Power Report - Widget "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. 
 

Tabelle - Einstellungen 
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 Daten Felder 
In dieser Tabelle werden alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag&Drop können diese in die Spalte 
"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: 
 

 
 
 Tabelle 
Die Felder dieser Spalte werden in der Tabellen 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 Tabellenspalten 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. 
 
 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in der Tabelle dargestellt werden 
sollen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls 
erzeugt wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
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 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
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. Hierbei stehen folgende Einstellungen zur Auswahl: 
 
 10 
 20 
 30 
 40 
 50 
 100 
 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Power Report auf Grundlage einer WinLine LIST-Liste, so wird die Anzahl gemäß 
der definierten Cockpitzeilen vorgeschlagen. 
 
 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 Auswahl kann auf- oder absteigend sortiert werden. 
 
 Listenansicht 
An dieser Stelle wird definiert wie die Darstellung der Tabelle erfolgen soll. Wurde die Option "Nein" 
aktiviert, so erfolgt die Ausgabe in Form einer "normalen" Tabelle. Wird hingegen "Ja" ausgewählt, 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 Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
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3.3.7. Power Report - Widget "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. 
 

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. 
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 Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden die Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
 

3.3.8. Power Report - Widget "Kanban" 

 

 
 
Durch das Widget "Kanban" kann das Datenmaterial in unterschiedlichen Gruppierungen dargestellt werden. 
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Einstellungen - Kanban 

 
 
 Daten Felder 
In dieser Tabelle werden die 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. 
 
 Spalten 
In dieser Tabelle wird das Feld zugewiesen, welches die Spalten in der Kanban bildet. 
 
 Gruppierung 
Innerhalb der Spalten kann eine Gruppierung vorgenommen werden. Das Gruppierungsfeld wird hier 
hinterlegt. 
 
 Beschriftung 
Dieser Bereich wird aktuell noch nicht unterstützt. 
 
 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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 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in der Kanban dargestellt werden 
sollen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls 
erzeugt wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
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 Auswahl 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 Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
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3.3.9. Power Report - Widget "Olap" 

 

 
 
Mit Hilfe des Widgets "Olap" wird das Datenmaterial in Form einer Olap-Würfels ausgegeben. D.h. das 
Datenmaterial kann mehrdimensional betrachtet werden. 
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Einstellungen - Olap 

 
 
 Daten Felder 
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. 
 
 Spalte 
In dieser Tabelle werden jene Felder zugewiesen, welche innerhalb des Olaps die Spalten definieren. 
 
 Zeile 
In dieser Tabelle werden jene Felder zugewiesen, welche innerhalb des Olaps die Zeilen definieren. 
 
 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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 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in dem Olap dargestellt werden sollen. 
Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls erzeugt 
wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "aktuelle Sel."). 
 
 Zeilen pro Seite / Spalten pro Seite 
Der Olap-Würfel wird immer in Seiten angezeigt. Wieviel Einträge pro Seite dargestellt werden sollen, kann 
an dieser Stelle hinterlegt werden. Hierbei stehen folgende Einstellungen zur Auswahl: 
 
 10 
 20 
 30 
 40 
 50 
 100 
 
 Interaktiv 
Mit Hilfe der Option "Interaktiv" können innerhalb des Olaps die Daten Felder und Measure "live" verschoben 
werden. Des Weiteren ist es möglich, den Inhalt einzelner Daten Felder zu sortieren und zu filtern. 

Beispiel 
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 Responsive 
Durch Aktivierung der Option "Responsive" wird die Darstellung des Würfels an die Breite des Widgets 
optimal angepasst. 
 

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

3.3.10. Power Report - Widget "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. 
 
 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in der Kachel dargestellt werden 
sollen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls 
erzeugt wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "aktuelle Sel."). 
 
 Tag Feld 
An dieser Stelle wird das Daten Feld bestimmt, welches in der Tag Cloud angezeigt werden soll. 
 
  



 
Seite 167 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 Gewichtung 
Hier wird die Gewichtung definiert, d.h. Anhang welcher Measure soll die Wichtigkeit bzw. der Erfolg des Tag 
Felds bemessen werden. 
 
 Gewichtung anz. 
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 Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
 

3.3.11. Power Report - Widget "Kachel" 

 

 
 
Diese 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. 
 
 Datenquelle 
Dieses Informationsfeld zeigt den Namen der zu Grunde liegenden Datenquelle an. 
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 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in der Kachel dargestellt werden 
sollen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls 
erzeugt wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
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 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. 
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 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. 
 
 Einträge 
Mit Hilfe einer Auswahlliste wird die Anzahl der maximalen Einträge im Chart hinterlegt. 
 
 Sortierungen nach 
An dieser Stelle wird die Sortierung in dem Chart definiert. 
 
 Aufsteigend 
Mit Hilfe dieser Auswahl 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 Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
 

3.3.12. Power Report - Widget "Grafik" 

 

 
 
Alle Grafik-Widgets geben das Datenmaterial in Form einer Grafik aus. Hierbei kann die Grafik individuell 
designt werde. 
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Grafik - Einstellung 

 
 
 Daten Felder 
In dieser Tabelle werden die alle Felder der Datenquelle dargestellt. Per Drag&Drop können diese in die 
Tabellen "X-Achse" 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. 

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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 X-Achse 
In dieser Tabelle wird das Feld zugewiesen, mit dessen Grundlage die X-Achse (horizontal) gebildet werden 
soll. 
 
 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. 
 
 Measure 
In dieser Tabelle werden die Felder des Typs "Zahl" eingefügt, auf deren Grundlage die Y-Achse (vertikale) 
gebildet werden soll. 
 
 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. 
 
 Mandanten 
An dieser Stelle können die Mandanten gewählt werden, deren Daten in der Grafik dargestellt werden sollen. 
Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in anderen Mandanten die Ausgangsdatenquelle ebenfalls erzeugt 
wurde. 
Der Eintrag "aktuell" ist immer verfügbar und steht für den aktuellen Mandanten. 
 
 Selektion 1 bis 4 / Filter 
In diesen Einstellungsfeldern kann definiert werden, welche Snapshot-Daten der Datenquelle dargestellt 
werden sollen. Der Eintrag "aktuell" ist hierbei immer verfügbar und steht für jenen Snapshot, über welchen 
der Power Report gestartet wurde. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Widgets "Power Report - Widget "Datenquellen Info"" ist jederzeit nachzuvollziehen, was sich 
hinter "aktuell" verbirgt (Einstellung "aktuelle Sel."). 
 
 Datentabelle 
Durch Aktivierung dieser Option wird unterhalb der Grafik eine Tabelle mit den Daten der Grafik angezeigt. 
Mit Hilfe der Option "Ja + Export" kann wiederum definiert werden, dass der Inhalt der Datentabelle an 
MesoCalc übergeben werden soll (siehe Button "MesoCalc Export" in "Power Report-Kopfleiste"). 
 
 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. 
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 Position 
Hier wird die Position der Legende definiert. 
 
 Sortierungen nach 
An dieser Stelle wird die Sortierung in dem Chart definiert. 
 
 Aufsteigend 
Mit Hilfe dieser Auswahl kann auf- oder absteigend sortiert werden. 
 
 X-Filter 
Über eine Auswahlliste kann ein immer wirkender Filter auf die X-Achse gelegt 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 Änderung angewendet und das Fenster geschlossen. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Einstellungsfenster geschlossen und nicht gespeicherte 
Änderungen verworfen. 
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3.4. Cube 

 
Wird eine Cube-Ausgabe durchgeführt öffnet sich der Olap Viewer. 
 

 
 
Grundsätzlich ist die Ansicht im Olap Viewer frei definierbar. Hierzu gehören folgende Möglichkeiten: 
 
 Drop & Down von Dimensionen 
 Hinzufügen und / oder entfernen von Measures (Fakten) 
 Anzeige einer Chartgrafik 
 
 Ansicht 
Über die Auswahlliste können gespeicherte Ansichten ausgewählt werden, wobei die Ansicht "Standard" 
immer zur Verfügung steht (eine Änderung dieser Ansicht ist nur bei selbst erzeugten Cubes über den Cube 
Wizard möglich). 
Neue Ansichten können über die Eingabe eines Namens und das Speichern dessen per Button "Ansicht 
speichern" erzeugt werden. 
 
 nur aktueller Mandant 
Mit Hilfe dieser Checkbox, welche nur bei selbst erzeugten Ansichten zur Verfügung steht, kann definiert 
werden, ob die Ansicht nur im aktuellen oder in allen Mandanten zur Verfügung stehen soll. 
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Buttons 

 
 
 Ansicht speichern 
Sobald unter "Ansichten" eine Ansicht ungleich "Standard" ausgewählt / erzeugt wurde, kann diese mit Hilfe 
des Buttons "Ansicht speichern" bzw. der Taste F5 gespeichert werden. 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der ESC-Taste wird der Olap Viewer geschlossen. 
 
 Ansicht löschen 
Sobald unter "Ansichten" eine Ansicht ungleich "Standard" ausgewählt wurde, kann diese mit Hilfe des 
Buttons "Ansicht löschen" gelöscht werden. 
 
 Grafik anzeigen 
Durch Anwahl dieses Buttons wird unterhalb des Cubes eine Grafik angezeigt. 

Hinweis 

Durch die Aktivierung der Checkbox "Chartgrafik speichern" wird die Anwahl diese Button automatisch 
ausgelöst. 
 
 Grafik aktualisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Grafik aktualisieren" wird die Chartgrafik unterhalb des Cubes bei jeder 
Interaktion im Cube (z.B. verschieben einer Dimension) automatisch aktualisiert. 
 
 Cube speichern 
Wird der Button "Cube speichern" gedrückt, dann öffnet sich eine DropDown-Auswahl über welche 
entschieden werden kann, in welchem Format das Cube-Ergebnis gespeichert werden soll.  
 
 Cube laden 
Mittels "Cube laden" Button kann ein Offlinecube (eine ".cube"-Datei) in den Olap Viewer geladen werden. 
 
 EMail Cube 
Durch Anwahl des Buttons "EMail Cube" kann der Cube (die ".cube"-Datei) per Postausgangsbuch versendet 
werden. 
 
 Cube Drucken 
Wird der Button "Cube Drucken" gewählt, so öffnet sich die Druckvorschau und das Cube-Ergebnis kann 
ausgedruckt werden. 
 
 Grafik drucken 
Wird der Button "Grafik drucken" gewählt, so öffnet sich die Druckvorschau und die Cube-Grafik kann 
ausgedruckt werden. 

Hinweis 

Die Anwahl des Buttons ist nur möglich, wenn der Button "Grafik anzeigen" aktiviert wurde. 
 

Funktion der linken Maustaste im Olap Viewer 

 Rohdaten Ansicht 
Wird mit der linken Maustaste im Datenbereich ein Wert doppelt angeklickt, so öffnet sich eine 
Rohdatenansicht in Tabellenform, welche die genaue Zusammensetzung des Werts anzeigt (nähere 
Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Olap - Rohdaten Ansicht"). 
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Beispiel 

 
 

Funktionen der rechten Maustaste im Olap Viewer 

Mittels rechter Maustaste können im Olap Viewer viele Einstellungen durchgeführt werden. Dabei werden je 
nach Bereich wo die rechte Maustaste gedrückt wird, die entsprechenden Einstellungen zur Verfügung 
gestellt. Es wird unterschieden zwischen den Bereichen: 
 
 Rechte Maustaste - Dimensionen 
 Rechte Maustaste - Measures 
 Rechte Maustaste - Datenbereich 
 

3.4.1. Rechte Maustaste - Dimensionen 

 
Folgende Funktionen stehen bei Dimensionen über die rechte Maustaste zur Verfügung: 
 
 Splittung 
Handelt es sich bei der Dimension um einen Datensatz der sich aus einer Nummer und Bezeichnung 
zusammensetzt, wie z.B. die Artikelnummer, Konto, Vertreter, Arbeitnehmer etc. so kann mittels rechter 
Maustaste diese Dimension gesplittet werden. 
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Beispiel 

 
 

 
 
 Zu Merkliste hinzufügen 
Mittels Merkliste hinzufügen können die angezeigten Datensätze der Dimension in eine Merkliste übergeben 
werden. 
 
 Von Merkliste entfernen 
Mittels von Merkliste Entfernen können die angezeigten Datensätze der Dimension von einer bestehenden 
Merkliste abgezogen werden. 
 
 Baumansicht 
Mittels Baumansicht kann die Ansicht im Olap Viewer kompaktiert werden. Es stehen sowohl eine vertikale 
als auch horizontale Baumansicht zur Verfügung. 
 
 Wechseln 
Wählt man wechseln aus, so wechselt die Dimension von der Zeile in die Spalte bzw. umgekehrt. 
 
 Aufklappen 
Die Dimensions die zuvor via Zuklappen zugeklappt wurden, könne mittels Aufklappen wieder aufgeklappt 
werden. 
 
 Zuklappen 
Mittels Zuklappen, werden die Dimensions bis zur 1. Dimension der Anzeige zugeklappt. Via Plus Symbol im 
Datensatz der Dimension kann für die einzelnen Datensätze die daneben liegende Dimension wieder 
aufgeklappt werden. 
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 Inaktive ausblenden 
Die Funktion Inaktive ausblenden ermöglicht eine kompaktierte Ansicht der Datensätze die in der Drop Down 
der Dimension angezeigt werden. 

Beispiel 

Es wird eine Verkaufsanalyse mit den Dimensionen "Artikelgruppe", "Vertreter" und 
"Monat_Rechnungsdatum (Monat 1-12)" ausgegeben. Anschließend wird die Auswertung auf 
Rechnungsmonat Jänner eingeschränkt. Im Rechnungsmonat Januar haben nur drei Vertreter Umsätze 
erzielt. In der Drop Down bei der Dimension Vertreter werden nun alle anderen Vertreter, die im Monat 
Januar keine Umsätze erzielt haben ausgegraut dargestellt. Möchte man die ausgegrauten Datensätze 
unterdrücken, so muss "Inaktive ausblenden" aktiviert werden. 
 
 Summe anzeigen 
Aktiviert man Summe anzeigen, so werden für die Dimension Summen angezeigt. Ansonsten werden nur 
Summen angezeigt, wenn dies im Cube Wizard auch selektiert wurde. Soll eine Summe nicht mehr angezeigt 
werden, so kann diese mittels deaktivieren von Summe anzeigen ausgeblendet werden, auch dann, wenn 
die Summe im Cube Wizard selektiert wurde. 
 
 Quick Filter 
Ist der Quick Filter aktiviert, so kann mittels Mausklick mit der linken Maustaste auf den gewünschten 
Datensatz die Ausgabe auf den ausgewählten Datensatz minimiert werden. Mittels erneuten Klick auf den 
zuvor selektierten Datensatz, werden wieder alle Datensätze angezeigt. Der Quick Filter bleibt so lange 
aktiviert, bis dieser wieder mittels Klick auf die Dimensionsbezeichnung mit der rechten Maustaste deaktiviert 
wird. 
 
 Suchen 
Mittels Suchen, kann nach einer Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Dimension gesucht 
werden. Der Focus wird dann bei den Suchergebnissen in der ersten Measure Spalte gesetzt. Mittels drücken 
der Eingabetaste, kann die Suche zum nächsten Suchergebnis fortgesetzt werden. 
 

  
 

3.4.2. Rechte Maustaste - Measures 

 
Folgende Funktionen stehen bei Measures über die rechte Maustaste zur Verfügung: 
 
 Ausblenden 
Wenn eine bestimmte Measure nicht mehr angezeigt werden soll, so kann diese ausgeblendet werden. Um 
die Measure wieder einzublenden, muss diese in den Fakten wieder aktiviert werden. 
 
 Sortieren 
Die Werte der Measure können nach Zeile oder nach Spalte aufsteigend sortiert werden. 
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 1xN 
Diese Funktion bietet die Möglichkeit die Werte der Measure in einer gekürzten Form darzustellen. Die Werte 
werden durch den ausgewählten Wert dividiert. Zur Auswahl stehen: 
 
 1x1 
 1x10 
 1x100 
 1x1000 

Beispiel 

Beträgt ein Wert der Measure z.B. 1.987.155,23 und es wird die Funktion 1x1000 aktiviert, so wird dieser 
Wert durch 1000 dividiert und nur noch mit 1.987,15 ausgegeben.  
 
 Nachkommastellen 
Es kann gewählt werden, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden sollen. Dabei kann zwischen einer, 
zwei oder gar keiner Nachkommastelle gewählt werden. Sollte die Anzahl der Nachkommastellen bei den 
Styles definiert worden sein, so wir diese übersteuert. 
 
 Formel 
Bei Formel kann zwischen verschiedenen vorgefertigten Formeln gewählt werden und seine eigenen Formeln 
hinterlegt und editiert werden.  
 
 Laufende Summe 

Es wird die laufende Summe ermittelt 
 
 %_Summe 

Es wird der Prozentwert zur Summe gebildet 
 
 %_Zwischensumme 

Es wird der Prozentwert zur Zwischensumme gebildet 
 
 %_Gesamtsumme 

Es wird der Prozentwert zur Gesamtsumme gebildet 
 
 %_Abweichung 

Es wird die Abweichung in Prozent ermittelt. Es kann dabei aus allen hinterlegten Measures 
gewählt werden 

 
 Summe 

Es wird eine Summe gebildet 
 
 Minimum 

Ermittelt den Minimalwert der Zeile 
 
 Maximum 

Ermittelt den Maximalwert der Zeile 
 
 Durchschnitt 

Ermittelt den Durchschnitt 
 
 Durchschnittsabweichung 

Ermittelt die Durchschnittsabweichung 
 
 Reihung auf 

Es wird ein aufsteigendes Reihung erstellt 
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 Reihung ab 
Es wird eine absteigende Reihung erstellt 

 
 Erstellen 

Wählt man "erstellen" aus, öffnet sich der Formel Editor. Mittels Formel Editor können eigene 
Formeln erstellt werden. 

 
 Editieren 

Wählt man "editieren" aus, öffnet sich der Formel Editor. Es wird die aktuelle Formel der Measure 
geladen und kann beliebig geändert werden. 

 
 Filter 
Wählt man unter Filter den Punkt "Anlegen…" aus, so wird das Fenster "Cube Werte filtern" geöffnet. 
 

 
 
In diesem Fenster kann mittels Radiobutton zwischen Top, Prozent und Wert gewählt werden. 
 
 Top 

Wird der Radiobutton auf Top gesetzt, so kann im Eingabefeld "die Ersten" die Anzahl der 
Datensätze die Ausgegeben werden sollen definiert werden. Es wird dann ein Ranking erstellt, das 
sich auf die erste Dimension der Zeile bezieht. Wird zusätzlich die Checkbox "Umkehren" aktiviert, 
so werden nicht die besten x Datensätze sondern die schlechtesten X Datensätze angezeigt. Wenn 
die Werte nicht nach dem Ranking sortiert werden sollen, so muss die Checkbox "Ohne Sortierung" 
aktiviert werden. 

 
 Prozent 

Handelt es sich bei dem Wert um einen Prozentwert (z.B. durch eine Formel ermittelter Wert), so 
kann im Filter nach einem Prozentwert größer X gefiltert werden. Es werden dann nur jene 
Datensätze angezeigt, deren Wert größer als der angegebene Prozentwert ist. Mittels Umkehren 
Button werden alle Datensätze angezeigt die kleiner als der angegebene Prozentwert sind. 

 
 Wert 

Wird der Radiobutton auf Wert gesetzt, so kann im Eingabefeld "Wert >" ein entsprechender Wert 
eingegeben werden. Es werden dann nur jene Werte angezeigt, die größer dem eingegebenen 
Wert sind. Mittels Umkehren Button werden alle Datensätze angezeigt die kleiner als der 
angegebene Wert sind. 

 
 Umkehren 

Die aktive Checkbox "Umkehren" bewirkt, dass nicht mehr die Besten X oder die größer X 
Datensätze angezeigt werden, sondern die Schlechtesten X und die kleiner X Datensätze. 

 
 Ohne Sortierung 

Aktiviert man die Checkbox "Ohne Sortierung", so werden die Datensätze ohne bestimmter 
Sortierung ausgegeben. 

Hinweis 

Wurde ein Filter ausgewählt, so wird bei der betroffenen Measure das Filter Symbol angezeigt. 
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 Styles 
Wählt man Styles aus, so wird das Fenster "Cube Bedingungen" geöffnet. 
 

 
 
 Regel Definition 
Unter Regel Definition werden alle definierten Regeln angezeigt. 
 

  Neu 
Mittels Neu Button kann ein neuer Regeleintrag erzeugt werden 
 

  Löschen 
Mittels "Löschen Button" können bereits definierte Regeln gelöscht werden. 
 
 Bedingungen 
Im Cube Bedingungen Fenster können die Bedingungen für die Ampelfunktion hinterlegt werden. In der 
Drop Down stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
 
 0 - Bedingung 
 1 - Standard 
 2 - Bereich 
 3 - Formel 
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 Selektion 
Im Bereich Selektion können Operatoren und Werte definiert werden. 
 
 Bereich 
Bei Bereich kann mittels Checkbox definiert werden, ob es den Wert in der 
 
 Zelle 
 Summe 
 Zwischensumme 
 Gesamtsumme  
 
betreffen soll. 
 

3.4.3. Rechte Maustaste - Datenbereich 

 
Folgende Funktionen stehen im Datenbereich über die rechte Maustaste zur Verfügung: 
 
 Export 
Um einen Cube zu exportieren, stehen verschiedene Formate zur Verfügung: 

 HTML 
Es wird eine HTML Datei erzeugt. 

 
 Excel (XML) 

Es wird eine Excel Datei im XML Format erzeugt. 
 
 CSV 

Es wird eine CSV Datei erzeugt. 
 
 PDF 

Es wird eine PDF Datei erzeugt. 
 
 Word 

Es wird eine Word Datei erzeugt. 
 
 Cube 

Es wird eine Cube Datei erzeugt, die im externen Olap Viewer geöffnet werden kann. 
 
 Designs 
Im Olap Viewer können alle Designs, welche unter "WinLine INFO - Business Intelligence - Enterprise - 
Designs" angelegt wurden, ausgewählt werden. Der Cube wird dann im ausgewählten Design angezeigt. 

 Drucken 
Mittels Drucken kann der Cube ausgedruckt werden. Es öffnet sich eine Druckvorschau die dann mittels 
Mausklick auf das Druckersymbol in der Vorschau ausgedruckt werden kann. 

 Kopfzeile 
Wählt man Kopfzeile, so öffnet sich das "Cube property pages" Fenster. 
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In diesem Fenster kann die gewünscht Kopfzeile hinterlegt und entsprechend formatiert werden. Aktiviert 
man die Checkbox "Visible", wird die angelegte Kopfzeile auch im Olap Viewer angezeigt. 
 
 Fußzeile 
Wählt man Fußzeile, so öffnet sich das "Cube property pages" Fenster. 
 

 
 
In diesem Fenster kann die gewünscht Fußzeile hinterlegt und entsprechend formatiert werden. Aktiviert 
man die Checkbox "Visible", wird die angelegte Fußzeile auch im Olap Viewer angezeigt. 
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 Kopieren 
Der aktuelle Wert wird in die Windows Zwischenablage zum Einfügen in ein anderes Programm kopiert. 
 

3.4.4. Olap - Rohdaten Ansicht 

 
Wird mit der linken Maustaste im Datenbereich des Olap Viewers ein Wert doppelt angeklickt, so öffnet sich 
eine Rohdatenansicht in Tabellenform, welche die genaue Zusammensetzung des Werts anzeigt. 

Hinweis 

Die Rohdatenansicht steht bei Cubes des Typs "DB Auswertung" nicht zur Verfügung. 
 

 
 
Wenn die Daten der Tabelle für eine weitere Verarbeitung gespeichert werden sollen, so kann mit Hilfe der 
rechten Maustaste (Funktion "Exportiere Tabelle…") ein Export nach Microsoft Excel vorgenommen werden. 
 

Buttons 

 
 
 Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" oder der Taste ESC wird die Ansicht der Rohdaten geschlossen. 
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3.5. Excel Pivot 

 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die selektierten Daten in Form einer Pivot Ausgabe in 
Microsoft Excel (2007 oder höher) angezeigt. Hierbei können mit Hilfe des Programms "Excel-Pivot-Vorlagen" 
(WinLine INFO - Business Intelligence - Excel Pivot-Vorlagen) individuelle Darstellungsformen hinterlegt 
werden. 

Beispiel 
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3.6. XLSX 

 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die ausgewerteten Zeilen an Microsoft Excel übergeben. 

Beispiel 
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4. WinLine BI - Datenquellenverwaltung 

 
Neben der Nutzung bzw. Erzeugung von Datenquellen in den WinLine Standard-Auswertungen, den Cube-
Programmen oder dem WinLine LIST steht das Programm "Datenquellenverwaltung" zur Verfügung. 
 

4.1. Änderungen in Version 10.5 (10005.5) 

 
Folgende Änderungen wurden in dem Patch 5 zur Version 10.5 (10005) implementiert (Details entnehmen 
Sie bitte den nachfolgenden Kapiteln): 
 
 Datenquellenverwaltung - Erweiterung der Suchbegriffsvarianten 
 Datenquellenverwaltung - Erweiterung der Anzeige 
 Datenquellenverwaltung - Darstellung der Power Report-Vorlagen in einer separaten Tabelle 

(Button "Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken") 
 Datenquellenverwaltung - Ex- und Importieren von Datenquellen 
 Datenquellenverwaltung - Löschen von temporären Datenquellen (Button "temporäre Datenquellen 

löschen") 
 

4.2. Datenquellenverwaltung 

 
Mit Hilfe des Programms "Datenquellenverwaltung", welches über den Menüpunkt 
 
 WinLine INFO 
 Business Intelligence 
 Datenquellenverwaltung 
 
aufgerufen werden kann, können bestehende Datenquellen und deren Vorlagen angezeigt, verwaltet und in 
diversen Formen ausgegeben werden. 
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Das Fenster ist hierbei in die folgenden Bereiche untergliedert: 
 
 Suche und Einstellungen 
 Tabelle "Typen" 
 Tabelle "Auswertungen" 
 Tabelle "Datenquellen" 
 Tabelle "Vorlagen" (optional zu aktivieren) 
 

Suche und Einstellungen 

  
 
In diesem Bereich kann die Suche und die Anzeige gesteuert werden. Die Einstellungen "Nur 
Auswertungen…" und "Anzeige" werden benutzerspezifisch gespeichert. 
 
 Suchbegriff 
Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in den Datenquellen eine Volltextsuche durchgeführt 
und der Fokus auf den ersten passenden Eintrag gestellt. Durch Anwahl des Buttons "Anzeige" bzw. der 
Taste F5 wird zur nächsten passenden Datenquelle gewechselt. 

Hinweis 

Standardmäßig wird in der Bezeichnung der Datenquelle nach dem Suchbegriff gesucht. Soll in den Spalten 
"Filter" oder "Selektion 1" bis "Selektion 4" eine Suche erfolgen, so kann dieses über folgende Kriterien 
angegeben werden, wobei alle Elemente auch in Kombination genutzt werden können: 
 
 #Filter#Suchbegriff 

Sobald #Filter# eingegeben wurde, wird mit dem nachfolgende Begriff nicht in der Bezeichnung 
der Datenquelle, sondern in dem Filter der Datenquelle gesucht. 

 
 #Sel1#Suchbegriff / #Sel2#Suchbegriff / #Sel3#Suchbegriff / #Sel4#Suchbegriff 

Sobald #Selx# (x => 1 bis 4) eingegeben wurde, wird mit dem nachfolgenden Begriff nicht in der 
Bezeichnung der Datenquellen, sondern in der Selektion 1, Selektion 2, Selektion 3 oder Selektion 
4 der Datenquelle gesucht. 

Beispiel 

Es wird nach einer Datenquelle mit der Bezeichnung "Verkaufszahlen" (z.B. eine List-Auswertung) gesucht, 
wobei der Filter "2019" lautet und die Selektion 3 "Vertreter Meier". Der Suchbegriff lautet wie folgt: 
 
 Syntax 

Datenquellenbezeichnung#Filter#Filtername#Sel3#Selektion 3 
 
 Suchbegriff 

Verkaufszahlen#Filter#2019#Sel3#Vertreter Meier 
 
 Nur Auswertungen mit Datenquellen 
Wenn diese Option aktiviert wird (Speicherung erfolgt benutzerspezifisch), so werden in der Tabelle 
"Auswertungen" nur jene Auswertungen dargestellt, zu welchen es bereits erzeugte Datenquellen gibt.  
 
 Anzeige 
Mit Hilfe der hier zur Verfügung stehenden Mehrfachauswahl kann definiert werden, welche Datenquellen 
und Auswertungen dargestellt werden sollen. Die gewählte Einstellung wird hierbei benutzerspezifisch 
gespeichert. 
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 Persönliche Datenquelle 
Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" die persönlichen 
Datenquellen des aktuellen Mandanten angezeigt. 

 
 Öffentliche Datenquelle 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" die öffentlichen 
Datenquellen des aktuellen Mandanten angezeigt. 

 
 Weitere Mandanten 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" auch die Datenquellen von 
anderen Mandanten angezeigt. 

 
 Alle Auswertungen 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 
dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so steht diese Option zur Verfügung. Durch 
Aktivierung werden in der Tabelle "Auswertungen" auch all jene Auswertungen angezeigt, für 
welche der Benutzer keine Objektberechtigungen besitzt. 

 
 Weitere Datenquellen 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 
dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so steht diese Option zur Verfügung. Durch 
Aktivierung werden in der Tabelle "Datenquellen" alle Datenquellen der anderen Benutzer 
angezeigt. In der weiteren Folge betrifft dieses auch die Power Report-Vorlagen, welche mit Hilfe 
des Buttons "Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken" eingeblendet werden können. 

 
 Importierte Datenquelle 

Durch Aktivierung dieser Option werden in der Tabelle "Datenquellen" importierte Datenquellen 
angezeigt (siehe auch Button "Datenquelle importieren"). 

Hinweis 

Die Anzeige von Datenquellen ist abhängig von den Rechten eines Benutzers (Mandantenberechtigung, 
Applikationsberechtigung, Objektberechtigung auf die WinLine LIST-Liste / den Enterprise Cube). D.h. wenn 
der Benutzer z.B. keine Berechtigungen für den Mandanten "500M" besitzt, so werden auch keine 
Datenquellen aus diesem Mandanten angezeigt. 
Eine Ausnahme bildet hierbei die Darstellung von importierten Datenquellen. Diese sind vom Benutzer immer 
sichtbar, sobald ein grundsätzliches Zugriffsrecht auf die Auswertung besteht. 
 
  



 
Seite 190 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

Tabelle "Typen" 

 
 
In der Tabelle werden entsprechend der Programmberechtigungen alle Programmbereiche bzw. 
Unterteilungen der folgenden Typen aufgelistet: 
 
 Anwendungen 
 Enterprise Cube 
 List 
 
Durch Anwahl eines Typs wird die Tabelle "Auswertungen" gefüllt. 

Hinweis 

Die Zahl hinter dem Typ gibt an, wie viele Datenquellen innerhalb des Typs bereits vorhanden sind. 
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Tabelle "Auswertungen" 

 
 
In der Tabelle werden alle Auswertungen, gemäß des zuvor gewählten Typs (siehe Tabelle "Typen"), 
angezeigt. 
Durch Anwahl einer Auswertung wird die Tabelle "Datenquellen" entsprechend gefüllt. 

Hinweis 

Die Zahl hinter der Auswertung gibt an, wie viele Datenquellen innerhalb für die Auswertung vorhanden 
sind. 
 

 
 

Tabellenbuttons "Auswertungen" 

 
 
 Auswertung öffnen 
Mit Hilfe des Buttons "Auswertung öffnen" kann das Ausgabeprogramm der gewählten Auswertung geöffnet 
werden. 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
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Tabelle "Datenquellen" 

 
 
In der Tabelle werden alle Datenquellen (Snapshots), gemäß der zuvor gewählten Auswertung (siehe 
Tabelle "Auswertungen"), angezeigt. 
 
 farbliche Unterlegung 
Mit Hilfe der folgenden farblichen Unterlegungen wird dargestellt, aus welchem Mandanten die Datenquelle 
stammt: 
 
  - Datenquelle aus dem aktuellen Mandanten 

  - Datenquelle eines anderen Mandanten 

  - Importiere Datenquelle 
 
 Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Datenquelle angezeigt. 
 
 Typ 
Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Datenquelle handelt. Die Zahl hinter 
dem Wort "Privat" gibt die Nummer des Benutzers an. 
 
 Benutzername (optional) 
An dieser Stelle wird der Loginname des Benutzers angezeigt, welcher die Datenquelle erzeugt hat. 

Hinweis 

Bei öffentlichen Datenquellen ist hierüber komfortabel erkennbar, welcher Benutzer die öffentliche 
Datenquelle erzeugt hat. 
 
 Datum 
In dieser Spalte wird das Datum der Datenquellenerzeugung dargestellt. 
 
 Mandant 
Hier wird der Mandant angezeigt, von welchem die Datenquelle erzeugt wurde. 
 
 Filter 
In dieser Spalte wird der Filter angezeigt, mit Hilfe dessen die Datenquelle erzeugt wurde. 
 
 Selektion 1 bis 4 
An dieser Stelle werden die Selektionen der Datenquelle angezeigt. Hierbei handelt es sich bei Selektion 1 
und 2 um Textfelder (100 Zeichen) und bei Selektion 3 und 4 um Zahlenfelder (10stellig ohne 
Nachkommastellen). 
 
  



 
Seite 193 

White Paper - WinLine Business Intelligence (BI) mesonic © 03.2019 

 Anzahl Datensätze (optional) 
Hier wird die Anzahl der Datensätze dargestellt, welche sich in der Datenquelle befinden. 
 
 Action Server 
An dieser Stelle wird angezeigt, ob es für den Snapshot bereits einen Action Server-Eintrag - für eine 
automatische Aktualisierung - gibt. 
 

Tabellenbuttons "Datenquellen" 

 
 
 Datenquelle löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons kann die ausgewählte Datenquelle gelöscht werden. Sollte es sich hierbei um die 
letzte private bzw. öffentliche Datenquelle der Auswertung handeln, so wird zusätzlich abgefragt, ob auch 
die Power Report-Vorlagen der Datenquelle gelöscht werden sollen (falls welche vorhanden sind). 

Hinweis 1 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer nicht um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 
dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so können nur persönliche Datenquellen / Snapshots 
gelöscht werden. 

Hinweis 2 

Sollen bei dem Löschen der letzten öffentlichen Datenquelle auch die Vorlagen gelöscht werden, so erfolgt 
dieses für alle Power Report-Vorlagen der öffentlichen Datenquellen, unabhängig vom Benutzer! 
 
 Datenquelle umwandeln 
Mit Hilfe des Button "Datenquelle umwandeln" können Volladministratoren oder Benutzer mit dem 
Teiladministrationsrecht "Datenadministration" die aktuelle Datenquelle auf einen anderen Benutzer 
übertragen oder veröffentlichen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Datenquelle 
importieren / Datenquelle umwandeln / Vorlage kopieren"). 
 
 Reportdefinition 
Mit Hilfe des Buttons "Reportdefinition" wird eine Action Server-Aktion zur Aktualisierung der gewählten 
Datenquelle angelegt. Sollte bereits eine Definition vorhanden sein, so wird diese automatisch geladen (z.B. 
um den Intervall anzupassen). 

Hinweis 

Der Button steht zur Anlage von Action Server-Aktionen nur zur Verfügung, wenn es sich um eine 
Datenquelle handelt, welche aus einer WinLine LIST-Liste oder einem Enterprise Cube erzeugt wurde. 
Des Weiteren können Action Server-Aktionen für öffentliche Datenquellen nur definiert bzw. editiert werden, 
wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" vorhanden ist. 
Das Editieren von Aktionen für öffentliche Datenquellen aus dem Bereich "Anwendung" ist 
Volladministratoren und Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 
 
 Tabellenausgabe bearbeiten 
Mit Hilfe des Buttons "Tabellenausgabe bearbeiten" kann die Tabellenausgabe der Datenquelle um eigene 
Anmerkungsfelder erweitert werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
"Benutzerdefinierte Auswertungsspalten"). 

Hinweis 

Handelt es sich bei dem Ursprung der Datenquellen um den Typ "Enterprise Cube" oder "List", so steht der 
Button nur bei einer Objektberechtigung größer "lesen" zur Verfügung. Bei "Applikationen" ist die Nutzung 
Volladministratoren oder Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 
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 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. 
 

Tabelle "Vorlagen" 

 
 
Durch Anwahl des Buttons "Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken" kann die Tabelle "Vorlagen" ein- 
bzw. ausgeblendet werden. Innerhalb der Tabelle werden die Power Report-Vorlagen des Benutzers, 
bezogen auf die Auswertung / Datenquelle, angezeigt. 

Hinweis 

Durch Anwahl einer Vorlage (Doppelklick oder Taste "Enter") wird automatische der Power Report geöffnet 
und die gewählte Vorlage dargestellt. Das anzuzeigende Datenmaterial bezieht sich wiederum auf die zuvor 
gewählte Datenquelle (siehe Tabelle "Datenquellen"). 
 
 Standardvorlage 
Mit Hilfe des Symbols  wird die Standardvorlage gekennzeichnet. 
 
 Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Vorlage angezeigt. 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Vorlagen mit "{}" (z.B. "Aktuelles WJ / Vorjahr {a}"), so handelt es sich um eine 
öffentliche Vorlage, welche von dem Benutzer (z.B. "a") veröffentlich wurde. 
 
 Typ 
Hier wird dargestellt, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Vorlage handelt. Die Zahl hinter dem 
Wort "Privat" bzw. "Öffentlich" gibt die Nummer des Benutzers an. 
 
 Benutzername (optional) 
An dieser Stelle wird der Loginname des Benutzers angezeigt, welcher die Vorlage erzeugt hat. 
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Tabellenbuttons "Vorlagen" 

 
 
 Vorlage löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons kann die ausgewählte Vorlage gelöscht werden. 

Hinweis 2 

Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer nicht um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit 
dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so können nur eigene Vorlagen gelöscht werden. 
 
 Vorlage kopieren 
Durch Anwahl dieses Buttons können Vorlagen kopiert werden (weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Kapitel "Datenquelle importieren / Datenquelle umwandeln / Vorlage kopieren"). 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 
 Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
 Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
 Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird die Suche ausgelöst bzw. weitergeführt und 
der Fokus entsprechend gesetzt. 
 
 Ende 
Bei Anwahl des Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 
 Datenquelle aktualisieren 
Mit Hilfe des Buttons "Datenquelle aktualisieren" kann die ausgewählte persönliche Datenquelle aktualisiert 
werden, wenn die Quelle dem Typ "Enterprise Cube" oder "List" entspricht. 

Hinweis 

Auch öffentliche Datenquellen können aktualisiert werden. Hierfür ist eine Objektberechtigung größer "lesen" 
notwendig. 
 
 Ausgabe Tabelle 
Bei der Anwahl des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird der Inhalt der Datenquelle in Form einer WinLine Tabelle 
dargestellt. 
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 Power Report 
Durch Anwahl des Buttons "Power Report" wird die ausgewählte Datenquelle im Power Report geöffnet. 
 
 Cube erzeugen 
Wenn die Option "Cube erzeugen" gewählt wird, dann wird der Inhalt der Datenquelle im "Olap Viewer" 
angezeigt, wo es dann die Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 
 
 Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" wird der Inhalt der Datenquelle in Form einer Pivot Ausgabe in 
Microsoft Excel (2007 oder höher) angezeigt. 
 
 Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" wird der Inhalt der Datenquelle an Microsoft Excel übergeben. 
 
 Datenquelle exportieren 
Handelt es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen Volladministrator oder um einen Benutzer mit dem 
Teiladministrationsrecht "Datenadministration", so kann die markierte Datenquelle / Snapshot in Form einer 
*.MBAC-Datei exportiert werden. 

Hinweis 

Existieren zu der gewählten Datenquelle Tabellenerweiterungen, so werden diese bei dem Export ignoriert! 
Des Weiteren wird diese Funktion bei "Enterprise Cubes" noch nicht unterstützt. 
 
 Datenquelle importieren 
Mit Hilfe des Buttons "Datenquelle importieren" kann eine Datenquelle für die gewählte Auswertung 
importiert werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Datenquelle importieren / 
Datenquelle umwandeln / Vorlage kopieren"). 

Hinweis 

Das Importieren kann nur von Voll- oder Datenadministratoren durchgeführt werden. Des Weiteren muss für 
die Auswertung, für welche ein Import vorgenommen werden soll, zumindest eine Datenquelle für den 
Benutzer existieren! Des Weiteren wird diese Funktion bei "Enterprise Cubes" noch nicht unterstützt. 
 
 Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken 
Durch Anwahl des Buttons "Power Report-Vorlagen anzeigen / verstecken" wird die Tabelle "Vorlagen" ein- 
bzw. ausgeblendet (Anwahl des Buttons wird benutzerspezifisch gespeichert). Innerhalb der Tabelle werden 
die Power Report-Vorlagen des Benutzers, bezogen auf die Auswertung / Datenquelle, angezeigt. 
 
 Datenquellen / Vorlagen - Übersicht 
Mit Hilfe dieses Buttons wird eine Übersicht aller Datenquellen / Snapshots und nicht verwendeter Vorlagen 
am Bildschirm ausgegeben, auf welche der Benutzer Zugriff hat. Der genaue Inhalt der Auswertung richtet 
sich nach den aktuell gewählten Einstellungen unter "Anzeige". 
 
 temporäre Datenquellen löschen 
Durch Anwahl des Buttons "temporäre Datenquellen löschen" werden temporäre Datenquellen gelöscht, 
wobei der Button nur Volladministratoren oder Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht 
"Datenadministration" zur Verfügung steht. 

Hinweis 

Bei der Ausgabe einer Auswertung als z.B. Cube wird immer eine Datenquellen erzeugt, auch wenn der 
Datenquellen-Button auf "keine Datenquelle" gesetzt wurde. Bei diesen Datenquellen handelt es sich um 
sogenannte "temporäre Datenquellen". 
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4.2.1. Datenquelle importieren / Datenquelle umwandeln / Vorlage kopieren 

 
Durch die Anwahl des Buttons "Datenquelle importieren", bzw. der Tabellenbuttons "Datenquelle 
umwandeln" oder "Vorlage kopieren", im Programm "Datenquellenverwaltung" können folgenden Arbeiten 
durchgeführt werden: 
 
 Datenquelle importieren 

Volladministratoren oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" können 
für die gewählte Auswertung eine zuvor exportierte Datenquelle importieren. 

 
 Datenquelle umwandeln  

Volladministratoren oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" können 
die aktuelle Datenquelle auf einen anderen Benutzer übertragen oder veröffentlichen. 

 
 Vorlage kopieren  

Die ausgewählte Vorlage kann auf andere Benutzer kopiert werden. 
 
Das Fenster wird je nach zu tätigender Arbeit unterschiedlich dargestellt und in den nachfolgenden Kapiteln 
detailliert beschrieben. 
 

4.2.1.1. Datenquelle importieren 

 
Mit Hilfe des Buttons "Datenquelle importieren" kann eine Datenquelle für die gewählte Auswertung 
importiert werden. Nach einer Dateiauswahl per Windowsdialog (*.MBAC-Datei) steht hierfür das Fenster 
"Datenquelle importieren" zur Verfügung. 

Achtung 

Folgende Voraussetzungen sind für das Importieren von Datenquellen zu erfüllen: 
 
 Der Import kann nur von Voll- oder Datenadministratoren durchgeführt werden. 
 Für die Auswertung, für welche ein Import vorgenommen werden soll, muss zumindest eine 

Datenquelle für den Benutzer existieren und in der Tabelle "Datenquellen" ersichtlich sein! 
 Der Dateiaufbau der zu importierenden Datenquelle muss jenem der Zielauswertung entsprechen! 
 Es können nur Datenquellen von Mandanten importiert werden, welche in der WinLine nicht 

existieren. Sollte eine Datenquelle eines bestehenden Mandanten importiert werden, so kann der 
Mandant während des Imports angepasst werden (siehe Bereich "Achtung"). 

Hinweis 

Importierte Datenquellen sind vom Benutzer immer sichtbar, sobald ein grundsätzliches Zugriffsrecht auf die 
Auswertung besteht! 
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Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 
 

Importieren als… 

 
 
 private Datenquelle / öffentliche Datenquelle 
An dieser Stelle wird definiert, ob die zu importierende Datenquellen für einen Benutzer importiert werden 
soll (Auswahl "private Datenquelle") oder zukünftig allen Benutzern zur Verfügung steht (Auswahl 
"öffentliche Datenquelle"). 
 

Auswahl 

 
 
 Benutzer 
Wenn die Datenquelle für einen Benutzer importiert werden soll, so muss an dieser Stelle der Benutzer 
angegeben werden. 
 

Achtung 

 
 
In dem Bereich "Achtung" werden Probleme aufgezeigt, durch welche ein Import grundsätzlich nicht möglich 
ist. Mit Hilfe von Einstellungen kann den Problemen zum Teil entgegengewirkt werden. 
 
 Die Applikation der zu importierenden Datenquelle stimmt nicht mit der Zielapplikation überein. 

Es wird versucht ein Datenquelle des z.B. "Backlogs" (WinLine FAKT Auswertung) in eine "List-
Auswertung" (WinLine LIST-Liste) zu importieren. Dieses ist technisch nicht möglich, wodurch ein 
Import unterbunden wird (Button "Ok" ist gesperrt). 
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 Die zu importierende Datenquelle existiert bereits. 
Es wird versucht eine existierende Datenquelle nochmals zu importieren. Mit Hilfe der Option 
"Datenquelle überschrieben" kann dieses erlaubt werden. 

 
 Der Mandant der zu importierenden Datenquelle ist in der WinLine vorhanden. 

Es wird versucht eine Datenquelle eines in der WinLine existierenden Mandanten zu importieren. 
Mit Hilfe des Eingabefelds "Mandant" kann ein neues Mandantenkürzel für den Import vergeben 
werden. 

 
 Datenquelle überschreiben 
Durch Aktivierung dieser Option wird die in der WinLine bereits existierende / gleichlautende Datenquelle 
überschrieben. 
 
 Mandant 
An dieser Stelle kann ein neues 4stelliges Mandantenkürzel, welches in der WinLine nicht existiert, vergeben 
und bestätigt werden. Das Kürzel darf hierbei keine Sonderzeichen beinhalten, d.h. muss aus Zahlen und / 
oder Buchstaben bestehen. 
 

Info 

 
 
In dem Bereich "Info" werden diverse Information bezüglich der zu importierenden Datenquellen 
ausgewiesen. 
 

Buttons 

 
 
 Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Datenquelle importiert. Sollte der Button gesperrt 
sein, so liegen in dem Bereich "Achtung" weitere Informationen vor. 
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 Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

4.2.1.2. Datenquelle umwandeln 

 
Mit Hilfe des Tabellenbuttons "Datenquelle umwandeln" (Tabelle "Datenquellen") können Volladministratoren 
oder Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" die aktuelle Datenquelle auf einen 
anderen Benutzer übertragen oder veröffentlichen. 
 

 
 
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 
 

Umwandeln auf… 

 
 
 private Datenquelle / öffentliche Datenquelle 
An dieser Stelle wird definiert, ob die aktuelle Datenquellen auf einen anderen Benutzer verschoben werden 
soll (Auswahl "private Datenquelle") oder zukünftig allen Benutzern zur Verfügung stehen soll (Auswahl 
"öffentliche Datenquelle"). 
 

Auswahl 

 
 
 Benutzer 
Wenn die Datenquelle auf einen anderen Benutzer verschoben werden soll, so muss an dieser Stelle der 
Benutzer angegeben werden. 
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Buttons 

 
 
 Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Datenquelle umgewandelt. 
 
 Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

4.2.1.3. Vorlage kopieren 

 
Mit Hilfe des Tabellenbuttons "Vorlage kopieren" (Tabelle "Vorlagen") " kann die ausgewählte Vorlage auf 
andere Benutzer kopiert werden. 
 

 
 
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 
 

Kopieren auf… 

 
 
 Systemgruppe / Benutzergruppe / Benutzer 
An dieser Stelle wird zunächst angegeben, auf welches Ziel die Vorlage kopiert werden soll. 
 
 Systemgruppe 

Die Vorlage wird auf alle Benutzer der Systemguppe kopiert. 
 
 Benutzergruppe 

Die Vorlage wird auf alle Benurtzer der gewählten Benutzergruppe(n) kopiert. 
 
 Benutzer 

Die Vorlage wird auf einen bestimmten Benutzer kopiert. 
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Hinweis 

Existiert bei dem Ziel bereits eine Vorlage mit dem angegebenden Namen (siehe Feld "Neuer 
Vorlagenname"), so wird vor dem Kopieren abgefragt, ob die Volage ersetzt werden soll. Des Weiteren 
stehen sämtliche Einstellungen des Bereichs "Kopieren auf…" nur Volladministratoren oder Benutzern mit 
dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" zur Verfügung. Normale Benutzer können Vorlagen nur 
für sich selber kopieren. 
 

Auswahl 

 
 
 Systemgruppe / Benutzergruppen / Benutzer 
Abhängig von der Auswahl "Kopieren auf…" wird an dieser Stelle das Ziel angegeben. 
 

Art der Vorlage 

 
 
 private Vorlage / öffentliche Vorlage 
Hier kann definiert werden, ob die Kopie eine private Vorlage oder eine öffentliche Vorlage werden soll. 

Hinweis 

Soll es sich in der weiteren Folge um eine öffentliche Vorlage handeln, so wird als "Ziel" (Bereich "Kopieren 
auf…") automatisch der aktuelle Benutzer hinterlegt. 
 

Vorlage 

 
 
 Neuer Vorlagenname 
Mit Hilfe dieses Eingabefelds kann der Name der neuen Vorlage editiert werden. Handelt es sich um eine 
öffentliche Vorlage, so wird neben dem neuen Vorlagennamen der Name des Benutzers der Veröffentlichung 
in "{ }" angezeigt. 
 

Buttons 

 
 
 Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Vorlage kopiert. 
 
 Ende 
Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
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4.2.2. Benutzerdefinierte Auswertungsspalten 

 
Sobald in der Datenquellenverwaltung eine einzelne Datenquelle selektiert wurde, steht der Tabellenbutton 
"Tabellenausgabe bearbeiten" zur Verfügung. Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster 
"Benutzerdefinierte Auswertungsspalten" geöffnet, in welchem Anmerkungsfelder (sogenannte 
"Annotations") für die Datenquelle kreiert werden können. 
 

 
 
Das Fenster ist hierbei in die folgenden drei Bereiche unterteilt: 
 
 Datenquelle 
 Tabelle "Typen für benutzerdefinierte Spalten" 
 Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 
 

Datenquelle 

 
 
 Bezeichnung 
Hier wird die Bezeichnung der zu bearbeitenden Datenquelle angezeigt. Dieses Feld kann nicht editiert 
werden. 
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Tabelle "Typen für benutzerdefinierte Spalten" 

 
 
Der Spaltentyp legt fest, welche Art von Daten in einer Spalte gespeichert werden kann. Sowohl 
benutzerdefinierte als auch Auswertungsspalten haben einen bestimmten Spaltentyp. 
 
Folgende Typen sind hierfür möglich: 
 
 Zeichen 

Spalten mit dem Typ "Zeichen" können beliebigen Text mit einer maximallänge von 255 Zeichen 
enthalten. 

 
 Zahl 

Spalten mit dem Typ "Zahl" können positive sowie negative Zahlen mit Nachkommastellen 
enthalten. Der Zahlenwert wird als Datentyp double gespeichert. 

 
 Zahl (ohne Nachkommastellen) 

Spalten mit dem Typ "Zahl (ohne Nachkommastellen)" können positive sowie negative, ganze 
Zahlen enthalten. Der Zahlenwert hat den Datentyp integer, kann also maximal zehn 
Dezimalstellen umfassen. 

 
 Datum 

Spalten mit dem Typ "Datum" können einen Zeitpunkt, in Form eines Kalenderdatums und einer 
Uhrzeit enthalten. Die Art bzw. Anzeige des Datums kann in der Spalte "Formatierung" definiert 
werden (nähere Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Bereich "Variablen""- Feld 
"Formatierung"). 

 
 in Farbe 

Spalten mit dem Typ "in Farbe" dienen zur farblichen Hervorhebung / Unterlegung von 
Auswertungszeilen. Die Definition der Farbe erfolgt in der Spalte "Formatierung", wobei die Farbe 
als RGB-Dezimalwert hinterlegt werden kann oder per Matchcode gewählt wird. Erfolgt keine 
Farbdefinition und die Variable "in Farbe" ist im Aufbau nur 1x vorhanden, so wird eine gelbe 
Farbunterlegung automatisch genutzt. 
In der Tabelle kann per Klick in die Spalte die Farbzuweisung aus der Definition aktiviert bzw. 
deaktiviert werden. Die Aktivierung wird hierbei auch mit Hilfe des Icon  angezeigt. 
Soll eine abweichende Farbe in der Tabelle verwendet werden, so kann der Farben - Matchcode 
per Doppelklick in der Spalte geöffnet werden. 
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 Ampel 
Spalten mit dem Typ "Ampel" enthalten ein Symbol, das die Werte rot, gelb und grün annehmen 
kann. Ein Klick auf das Symbol ändert dessen Farbe. 
Außerhalb der Tabellendarstellung, bspw. als Bildschirmausgabe werden statt den Ampel-Symbolen 
Zahlenwerte dargestellt. 
 

 - rot = 0 

 - gelb = 50 

 - grün = 100 

Beispiel 

  
 
 Auswahlliste 

Spalten mit dem Typ "Auswahlliste" enthalten Textwerte, die durch ein Drop-Down-Feld 
vorgegeben werden. 

Hinweis 

Wenn ein Element der Auswahlliste mit einem "!" endet (z.B. Achtung!), so kann die Auswahlliste 
in der Tabelle der Ausgabe nicht mehr dynamisch ergänzt werden. 

 
 Auswahl 

Spalten mit dem Typ "Auswahl" enthalten eine Checkbox. 
 
Benutzerdefinierte Spalten können auf folgenden Wegen der Tabellenauswertung hinzugefügt werden: 
 
 Klick auf den Spaltentyp 

Die Spaltendefinition wird als letzte Zeile eingefügt. 
 
 Klick auf den Button  

Die Spaltendefinition wird als letzte Zeile eingefügt. 
 
 Drag & Drop des Spaltentyps in die Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 

Die Spaltendefinition wird über jener Zeile eingefügt, auf welche die neue Spalte gezogen wird. 
 

Tabellenbuttons "Typen für benutzerdefinierte Spalten" 

 
 
 Spalte übernehmen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird die gewählte Annotation in die Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 
übertragen. 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
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Tabelle "Spalten in der Tabellenauswertung" 

 
 
Diese Tabelle umfasst alle Spalten, welche in der Tabellenauswertung enthalten sind. 
Spalten für Auswertungsdaten aus der Datenbank sind grau hinterlegt und können nicht gelöscht werden. 
Benutzerdefinierte Spalten für Annotations sind weiß hinterlegt und können beliebig hinzugefügt und wieder 
gelöscht werden. 
 
Diese Tabelle besteht aus den folgenden Spalten: 
 
 Typ 

Der Spaltentyp legt fest, welche Art von Daten in einer Spalte gespeichert werden kann. Sowohl 
benutzerdefinierte als auch Auswertungsspalten haben einen bestimmten Spaltentyp. 
Siehe Abschnitt "Typen für benutzerdefinierte Spalten". 

 
 Bezeichnung 

Jeder Spalte kann eine beliebige Bezeichnung zugewiesen werden, die in der Auswertung als 
Spaltentitel dient. 

 
 Breite 

Jeder Spalte kann eine maximale Breite zugewiesen werden. 
Die Spaltenbreite ist als Anzahl der Zeichen angegeben. 
Auswertungsspalten werden bei Überschreiten der Breite angeschnitten. 
Benutzerdefinierte Spalten können höchstens die angegebene Anzahl an Zeichen enthalten. 

 
 Formatierung 

In dieser Spalte können für die Spaltentypen "Datum", "in Farbe" und "Auswahlliste" 
Formatierungen oder Standardwerte hinterlegt werden 
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Tabellenbuttons "Spalten in der Tabellenauswertung" 

 
 
 Zeile entfernen 
Mit Hilfe dieses Buttons können benutzerdefinierte Spalten wieder entfernt werden. 
 
 Zeile nach oben / Zeile nach unten 
Durch Anwahl dieser Buttons kann die Reihenfolge der Spalten angepasst werden. 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 
 Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
 Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

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

Hinweis 

Annotations werden direkt in der jeweiligen Datenquelle gespeichert. Aus diesem Grund sind die 
benutzerdefinierten Auswertungsspalten nur dann sichtbar, wenn die Liste aus einer Datenquelle erstellt 
wird. 
 
 Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Änderungen verworfen. 
 
 Datenquelle ausgeben 
Mit Hilfe dieses Buttons können Datenquellen von Applikationsauswertungen als Tabelle ausgegeben 
werden. 
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5. WinLine BI - Aktualisierung von Datenquellen 

 
Neben der manuellen Aktualisierung von Datenquellen (über die Ausgangsauswertung oder die 
Datenquellenverwaltung) kann eine automatische Aktualisierung per "Action Server" erfolgen. Die Anlage 
solch einer "Aktion" kann über unterschiedliche Wege in Auftrag gegeben werden, welche in den 
nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden. 
 

5.1. Aktualisierungsauftrag per "Datenquellen - Matchcode" 

 
Im "Datenquellen - Matchcode" wird der gewünschte Snapshot markiert und der Button "Reportdefinition" 
ausgewählt. 
 
 Reportdefinition 
Mit Hilfe des Buttons "Reportdefinition" wird eine Action Server-Aktion zur Aktualisierung der gewählten 
Datenquelle angelegt. Sollte bereits eine Definition vorhanden sein, so wird diese automatisch geladen (z.B. 
um den Intervall anzupassen). 

Hinweis 

Der Button steht zur Anlage von Action Server-Aktionen nur zur Verfügung, wenn es sich um eine 
Datenquelle handelt, welche aus einer WinLine LIST-Liste oder einem Enterprise Cube erzeugt wurde. 
Des Weiteren können Action Server-Aktionen für öffentliche Datenquellen nur definiert bzw. editiert werden, 
wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" vorhanden ist. 
Das Editieren von Aktionen für öffentliche Datenquellen aus dem Bereich "Anwendung" ist 
Volladministratoren und Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 
 

Beispiel 
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5.2. Aktualisierungsauftrag per "Datenquellenverwaltung" 

 
In der "Datenquellenverwaltung" wird der gewünschte Snapshot markiert und der Button "Reportdefinition" 
ausgewählt. 
 
 Reportdefinition 
Mit Hilfe des Buttons "Reportdefinition" wird eine Action Server-Aktion zur Aktualisierung der gewählten 
Datenquelle angelegt. Sollte bereits eine Definition vorhanden sein, so wird diese automatisch geladen (z.B. 
um den Intervall anzupassen). 

Hinweis 

Der Button steht zur Anlage von Action Server-Aktionen nur zur Verfügung, wenn es sich um eine 
Datenquelle handelt, welche aus einer WinLine LIST-Liste oder einem Enterprise Cube erzeugt wurde. 
Des Weiteren können Action Server-Aktionen für öffentliche Datenquellen nur definiert bzw. editiert werden, 
wenn eine Objektberechtigung größer "lesen" vorhanden ist. 
Das Editieren von Aktionen für öffentliche Datenquellen aus dem Bereich "Anwendung" ist 
Volladministratoren und Benutzern mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" vorbehalten. 

Beispiel 
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5.3. Aktualisierungsauftrag per "Action Server - Aktionen" 

 
Handelt es sich um eine Cube-Auswertung, so kann der Aktualisierungsauftrag auch schnell und einfach per 
Programm " Action Server - Aktionen" (WinLine START - Action Server - Definition) in Auftrag gegeben 
werden. Hierfür muss nur der Button "Neue Aktion" gewählt werden, worüber die Aktion "Datenquelle 
(Cube) erzeugen" definiert werden kann (die Definition des Zeitraums kann per Button "Vor" erreicht 
werden). 
 

Aktion "Datenquelle (Cube) erzeugen" 

 
 
Aus der linken Tabelle, in welcher alle angelegten Cube-Definitionen mit vorhandenen Objektberechtigungen 
angezeigt werden, kann der gewünschte Cube ausgewählt werden. Da das Datenmaterial für eine Cube-
Ausgabe immer aus einer Datenquelle stammt, steht im rechten Bereich des Fensters eine entsprechende 
Auswahl zur Verfügung. 
 
 Benutzer 
Grundsätzlich kann jeder Benutzer nur Datenquellen für sich selbst erstellen / aktualisieren. Ein 
Administrator bzw. ein Datenadministrator hingegen kann an dieser Stelle festlegen, für welchen User (und 
somit auch mit welchen Berechtigungen) die Erstellung / Aktualisierung durchgeführt werden soll. 

Hinweis 

Wird an dieser Stelle ein abweichender Benutzer hinterlegt, so wird auch der "Datenquellen - Matchcode" im 
Kontext jenes Benutzers geöffnet. 
 

  Datenquelle auswählen 
Durch Anwahl dieses Buttons wird der "Datenquellen - Matchcode" geöffnet, über welchen angegeben 
werden kann, welcher Snapshot erstellt bzw. aktualisiert werden soll. 

Hinweis 

Bei der Auswahl der Datenquelle handelt es sich um eine Pflichtangabe. D.h. wurde keine Datenquelle 
gewählt und es wird der Button "Vor" gedrückt, so wird das Fenster "Datenquellen - Matchcode" 
automatisch geöffnet. 
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 öffentlich 
An dieser Stelle kann definiert werden, ob eine private (Option ist nicht aktiviert) oder eine öffentliche 
(Option ist aktiviert) Datenquelle erzeugt / aktualisiert werden soll. 
Diese Auswahlmöglichkeit steht nur zur Verfügung, wenn es sich bei dem aktuellen Benutzer um einen 
Volladministrator oder um einen Benutzer mit dem Teiladministrationsrecht "Datenadministration" handelt. 
Bei allen anderen Benutzern wird die Option automatisch über die ausgewählte Datenquelle definiert. 
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6. WinLine BI - Datenquellen im WinLine Cockpit 

 
Neben der Nutzung von Datenquellen über die jeweilige Auswertung oder die "Datenquellenverwaltung" 
können diese auch in das WinLine Cockpit bzw. das WinLine INFO Dashboard eingebunden werden. Hierbei 
ist zu unterscheiden, ob die Datenquelle direkt oder die Datenquelle bei einer WinLine LIST-Liste genutzt 
werden soll. 

Hinweis 

Die Nutzung von Datenquellen bei WinLine LIST-Listen ist dann relevant, wenn die "live"-Berechnung der 
Liste sehr viel Zeit in Anspruch nimmt oder wenn mit benutzerdefinierten Auswertungspalten gearbeitet wird 
/ werden soll. 
 

6.1. Datenquelle 

 
Zunächst wird in der "Cockpit Definition", bei Anwahl des Buttons "neuer Eintrag", dass Element 
"Datenquellen" ausgewählt. 
 

 
 
Mit dem Element "Datenquellen" können Datenquellen, welche zuvor in der WinLine generiert wurden, in 
das Cockpit eingebunden werden. 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 
 
 Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 
soll. 
 

  Datenquelle auswählen 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die Datenquellenverwaltung als Matchcode geöffnet. In diesem werden 
alle Datenquellen, auf welche ein Zugriffsrecht besteht, angezeigt und können per Doppelklick ausgewählt 
werden. 
 
 Ausgabe 
An dieser Stelle kann die Darstellung der Datenquellen gewählt werden. Folgende Varianten stehen zur 
Verfügung: 
 
 0 - Kachel 
 1 - Diagramm 
 2 - Tabelle 
 3 - Geo Map 
 4 - Tag Cloud 
 5 - Kanban 
 6 - Olap 
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6.2. Datenquelle für WinLine LIST-Liste 

 
Zunächst wird in der "Cockpit Definition", bei Anwahl des Buttons "neuer Eintrag", dass Element "Liste" 
ausgewählt. 
 

 
 
Mit dem Element "Liste" können Auswertungen abgerufen werden, welche im Programm WinLine LIST 
(WinLine LIST - Liste - Assistent) erstellt wurden. 

Achtung 

Für die Definition von WinLine LIST-Listen ist die Lizenz für den WinLine LIST erforderlich. 

Hinweis 

Was von der Liste "wie" (welche Spalten, wie viel Datensätze, Inhalt eines Kalenders bzw. einer Grafik) im 
Cockpit dargestellt werden soll, kann bei der Listdefinition eingestellt werden (Details hierzu entnehmen Sie 
bitte dem WinLine LIST - Handbuch). 
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Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden: 
 
 Bezeichnung 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Bezeichnung, welche in weiterer Folge im Cockpit angezeigt werden 
soll. 

Hinweis 

Durch Auswahl einer Liste wird die Bezeichnung automatisch vorbelegt. 
 
 Typen-Auswahl (linke Tabelle) 
Mit Hilfe der Typen-Auswahl wird definiert, welche Listen in der Listen-Auswahl zur Verfügung stehen sollen. 
Hierfür gibt es folgende Typen: 
 
 Meine letzten Listen 

Es werden die 11 zuletzt verwendeten Listen angezeigt. 
 
 Meine Favoriten 

Es werden die Favoritenlisten angezeigt. 
 
 Kontenstamm 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "00 - Kontenstamm" angezeigt. 
 
 Personenkonten 

Es werden die Gruppen und Listen der Typen "01 - Debitorenstamm", "02 - Kreditorenstamm", "13 
- Interessenten (Kunden)" und "14 - Anfragelieferanten" angezeigt. 

 
 Fakturen O.P. 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "03 - Fakturen O.P." angezeigt. 
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 Artikeldatei 
Es werden die Gruppen und Listen des Typs "04 - Artikeldatei" angezeigt. 

 
 Jahresjournal 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "05 - Jahresjournal" angezeigt. 
 
 Statistik 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "06 - Statistik" angezeigt. 
 
 BKZ-Stamm 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "07 - BKZ-Stamm" angezeigt. 
 
 Anbu Stamm 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "08 - Anbu Stamm" angezeigt. 
 
 Kostenjournal 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "10 - Kostenjournal" angezeigt. 
 
 Arbeitnehmerstamm / Arbeitnehmerstamm D 

Es werden die Gruppen und Listen der Typen "09 - Arbeitnehmerstamm" und "11 - 
Arbeitnehmerstamm D" angezeigt. 

 
 Kostenstamm 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "15 - Kostenstamm" angezeigt. 
 
 CRM Workflow und Aktionen 

Es werden die Gruppen und Listen der Typen "16 - CRM Workflow", "17 - CRM Aktionen" und "18 - 
CRM Workflow und Aktionen" angezeigt. 

 
 Belegzeilen 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "19 - Belegzeilen" angezeigt. 
 
 Adressbuch 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "20 - Adressbuch" angezeigt. 
 
 Projekte 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "21 - Projekte" angezeigt. 
 
 Kampagnen/Merklisten 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "22 - Kampagnen/Merklisten" angezeigt. 
 
 Adressen 

Es werden die Gruppen und Liste des Typs "23 - Adressen" angezeigt. 
 
 Produktion 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "24 - Produktion" angezeigt. 
 
 Projekterfassung 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "25 - Projekterfassung" angezeigt. 
 
 PDMS 

Es werden die Gruppen und Listen des Typs "26 - PDMS" angezeigt. 
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 Listen-Auswahl (rechte Tabelle) 
Mit Hilfe der Listen-Auswahl wird definiert, welche Liste im Cockpit angezeigt bzw. dargestellt werden soll. 
 

Optionen 

 
 
 Ausgabe 
Mit Hilfe einer Auswahlliste wird definiert, in welcher Variante die Liste im Cockpit dargestellt werden soll. 
Hierbei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
 00 - Kachel 

Die Liste wird im Cockpit in Form einer Kachel dargestellt. Durch Anwahl der Kachel wird die Liste 
ausgegeben. 

 
 01 - Hintergrundprozess 

Die Liste wird im Hintergrund abgearbeitet, d.h. wenn das Cockpit neu aufgebaut wird, dann kann 
im Programm trotzdem weitergearbeitet werden, weil die Liste in einem eigenen Prozess 
abgehandelt wird und das Ergebnis erst dann dargestellt wird, wenn der Prozess fertig ist. Die 
Darstellung im Cockpit erfolgt hierbei in Form einer Tabelle. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Hintergrundprozess" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich 
dargestellt, d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 
 02 bis 05 - Kalender 

Der Inhalt der Liste wird in Form eines Kalenders dargestellt. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Kalender" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich dargestellt, 
d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 
 06 - Chart Diagram 

Der Inhalt der Liste wird in Form einer Grafik dargestellt. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Chart Diagram" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich 
dargestellt, d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 
 21 - Direktausgabe Formular 

Die Liste wird im Cockpit direkt dargestellt 
 
 21 - Hintergrundprozess Formular 

Die Liste wird im Hintergrund abgearbeitet, d.h. wenn das Cockpit neu aufgebaut wird, dann kann 
im Programm trotzdem weitergearbeitet werden, weil die Liste in einem eigenen Prozess 
abgehandelt wird und das Ergebnis erst dann dargestellt wird, wenn der Prozess fertig ist. 

Hinweis 

Listen mit der Ausgabevariante "Hintergrundprozess" werden im Cockpit in einem eigenen Bereich 
dargestellt, d.h. diese werden mit einer eigenen Überschrift versehen. 

 
 22 - Direktausgabe Tabelle 

Die Liste wird im Cockpit in Form einer Tabelle dargestellt. 
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 aktueller Filter 
Unterhalb des Auswahlbereiches kann mit Hilfe einer Auswahlbox ein Filter definiert werden, welcher für die 
Liste im Cockpit gelten soll. Der Eintrag "<Standardfilter>" bezieht sich immer auf den Filter, welcher im 
WinLine LIST der Liste zugeordnet wurde. 

Hinweis 

Es werden hier nur jene Filter angeboten, welche zum ausgewählten List-Typ passen. 
 
 Applikation 
Bei Hinterlegung der Ausgabe "00 - Kachel" kann an dieser Stelle definiert werden, in welcher Applikation die 
WinLine LIST-Liste bei Kachelanwahl ausgegeben werden soll. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
 List-Assistent 
Durch Anwahl des Buttons "List-Assistent" wird der Programmbereich "List - Assistent" (Applikation WinLine 
LIST) geöffnet. 
 
 Cockpit Einstellung 
Mit Hilfe des Buttons "Cockpit Einstellungen" wird das Fenster "List - Cockpit Einstellungen" geöffnet. In 
diesem können die Cockpit Einstellungen der aktiven WinLine LIST Liste überarbeitet werden (nähere 
Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "List - Cockpit Einstellungen"). 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 
 

Datenquelle verwenden 

 
 
Sobald die Option "Datenquelle verwenden" aktiviert wird, kann eine Datenquelle für die Anzeige der 
WinLine LIST-Liste im Cockpit hinterlegt werden. D.h. die Daten für die Anzeige werden nicht mehr live 
ermittelt, sondern stammen direkt aus der Datenquelle. 
 

  Datenquelle auswählen 
Durch Anwahl dieses Buttons wird der Datenquellen - Matchcode geöffnet. In diesem werden alle 
Datenquellen der zuvor ausgewählten Liste (auf welche der aktuelle Benutzer ein Zugriffrecht besitzt) 
angezeigt. 
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6.3. Anpassung des Datenquelle im WinLine Cockpit 

 
Nach der Einbindung einer Datenquelle (Element "Datenquelle") wird diese zunächst mit ihren 
Basiseinstellungen angezeigt und muss somit ggfs. noch wie gewünscht eingestellt werden. Die Einstellung 
des "Widgets" können hierbei über die 3 Punkte im Kopf des Widgets erreicht werden. 
 

 
 
Durch Anwahl von "Einstellungen" wird das entsprechende Power Report-Einstellungsfenster geöffnet, wo 
die Einstellungen vorgenommen werden können. 
 




