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„Noch mehr möglich mit Version 20.3“

Jetzt durchstarten 

„Mit der Pirker GmbH im Gespräch“

„Unsere Neuzugänge stellen sich vor“

„Dokumentenmanagement auf den Punkt gebracht“

SelectLine Akademie

Altes Handwerk trifft auf Software 

Frischer Wind im Marketing

SelectLine DMS
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„Online mehr erleben“

„Unsere Überraschung 

zum Weihnachtsfest“



Sichern Sie sich unseren Ein-
stiegspreis ab 59,00 € je Teilnehmer 
und melden Sie sich noch heute zu 
Ihrem Wunsch-Webinar an.
Egal ob CRM, BDE, Kostenrech-
nung oder MDE - Wir haben das 
passende Webinar zu jedem Thema.  
Doch nichts dabei? Neben Live-We-
binaren bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit, individuelle Online- 
trainings über unsere Plattform zu 
buchen. Mehr erfahren Sie unter: 
www.selectline.de/akademie 

Liebe Anwender,

Ordnung ist das halbe Leben lautet 
ein kluges Sprichwort. Ein Sprichwort, 
auf das sich insbesondere in diesem 
Jahr viele Menschen zurückbesonnen 
haben. Mir kommt es wie gestern vor, 
als ich durch die kleinen Anliegerstra-
ßen spazierte und die Berge an aus-
sortiertem Mobiliar an den Straßen-
rändern wachsen sah. Im selben Zuge 
hielt gefühlt an jeder Kreuzung ein 
Möbellieferant, der fabrikneue, glän-
zende Habseligkeiten anlieferte. 

Zeit für Neues stand auch bei uns 
in diesem Jahr wieder auf dem Pro-
gramm. Ein kleines, aktuelles Detail 
halten Sie auch direkt schon in Ihren 
Händen. Druckfrisch, gespickt mit 
Neuigkeiten, ist unsere diesjährige 
insider-Weihnachtssonderausgabe. 
Starten Sie doch gleich durch und 
entdecken Sie die vielen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten unserer Aka-
demie. Hier halten wir zahlreiche 
Webinare zu tollen Produktthemen 
und kleinem Preis für Sie bereit. Sie 
wollen sich erst einmal nur belesen? 
Dann springen Sie direkt auf die Sei-
ten vier und fünf und erfahren Sie al-
les rund um die Möglichkeiten mit der 
Version 20.3 durchzustarten. 
Übrigens, Ordnung schaffen Sie mit 
uns jetzt auch ganz einfach. Entde-
cken Sie schon jetzt erste Highlights, 
die mit der Version 21.1. kommen wer-
den. Unser digitales Dokumenten-
managementsystem SelectLine DMS 

Kennen Sie schon unsere 
SelectLine Akademie?
Nein? Dann wird es aber höchste 
Zeit! Wir sind seit Februar mit die-
ser Plattform am Start, die es Ih-
nen spielend einfach ermöglicht, Ihr 
SelectLine Wissen zu erweitern. In 
knackigen 60-minütigen Präsenta-
tionen frischen Sie Ihr Wissen auf. 
Profitieren Sie zudem vom direkten 
Draht zu unseren Produktspezialis-
ten und stellen Sie Ihre Fragen. Wir 
bieten Ihnen intensive Einblicke in 
unsere Produktwelt – und das ganz 
bequem am Ort Ihrer Wahl. 

unterstützt Sie dabei, Daten einfach 
und effizient aus unterschiedlichen 
Quellen zusammenzuführen. 
Ein Hauch von Weihnachten muss in 
unserer Weihnachtsausgabe selbst-
verständlich auch Einzug erhalten. 
Erfahren Sie mehr über die Pirker 
GmbH, ein Name, der untrennbar mit 
dem alten Handwerk des Lebzeltens, 
Wachsziehens und Metsiedens ver-
bunden ist. Auf den Seiten acht und 
neun lesen Sie, wie gut altes Hand-
werk mit moderner Software harmo-
niert. 
In diesem Sinne machen Sie es sich 
mit einem Heißgetränk und einem 
Stück Lebkuchen gemütlich und 
schmökern Sie durch unsere Son-
derausgabe. 

 
Ihr Michael Richter 
Leiter Vertrieb & Marketing

 Editorial

SelectLine Akademie

WISSENSAUFBAU IM FOKUS

Die ersten 
Termine
für 2021 
stehen 
schon fest
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13. Januar 2021 SelectLine Formulareditor –Formulare  
   einfach erstellen und gestalten

03. März 2021 Produktion – Grundlagen der  
   Produktionssteuerung

03. Februar 2021 MDE – mobile Datenerfassung im  
   Lager

20. Januar 2021 CRM – Das perfekte  
   Kundenbeziehungsmanagement

10. März 2021  SelectLine Formulareditor – 
   werden Sie zum Experten

17. Februar 2021 CRM – Anpassungen einfach und  
   effizient umsetzen

27. Januar 2021 E-Banking und Bankassistenten
   – Funktionalitäten im Überblick

15. März 2021 Kostenrechnung – 
   Einblick und erste Grundlagen

22. März 2021  BDE – Der Produktionsprozess 
   im Fokus

30. März 2021 Kassensicherungsverordnung – mit  
   uns auf der sicheren Seite

31. März 2021  Dashboard – Informationen kompakt  
   und individuell aufbereiten

24. Februar 2021 Fertigungsauftrag – Produktion auf  
   Sie zugeschnitten
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Speichern von Lieferadressen 
in der Belegerfassung
Mit der neuen Version speichern 
Sie Lieferadressen, die Sie über 
Belege erfasst haben, für die wei-
tere Verwendung in den jeweiligen 
Interessenten-, Kunden- oder Lie-
ferantenstammdaten. Sie finden die 
Funktionsneuerung im Menü der 
Lieferadressen mit dem Titel „Lie-
feradresse zu … hinzufügen“.

Versionsneuerungen

Mit der Kassensicherungsverord-
nung kamen einige zu erfüllende 
Anforderungen auf Sie und uns zu. 
Um eine gesetzeskonforme Date-
nerfassung zu gewährleisten, ist es 
notwendig, eine Technische Sicher-
heitseinrichtung (TSE) einzusetzen.
Mehr zur Kassensicherungsver-
ordnung erfahren Sie auf den  
Seiten 8-9. 

Kartenzahlungen an der  
PC Kasse
Für eine korrekte Kassenführung ist 
es unter anderem wichtig, Barzah-
lungen klar von unbaren Zahlungen 
zu unterscheiden. Nur so wird zu 
jeder Zeit der Bargeldbestand der 
Kassen korrekt ausgewiesen. In der 
SelectLine erreichen Sie diese Un-
terscheidung mithilfe der Definition 
unterschiedlicher Zahlungsarten. 
Ihnen kann ein Bankbezug vom Typ 
Kasse (entspricht Bargeldbestand) 
oder ein Bankbezug vom Typ Bank 
(entspricht unbaren Zahlungen) zu-
gewiesen werden.
Mit der neuen Option „OP-freie Kar-
tenzahlung“ in den Zahlungsarten 
verhindern Sie ab sofort die Anla-
ge von Offenen Posten, wenn eine 
unbare Zahlung (beispielsweise 
EC-Kartenzahlung) an der Kasse er-
folgt. Nun kassieren Sie bedenken-
los und vor allem gesetzeskonform. 
Sie erzeugen keine Offenen Posten 
und weisen die Zahlungen in Ihren 
Auswertungen sowie über die TSE, 
korrekt als unbaren Vorgang aus.

Kassensystem

Warenwirtschaft

Produktion

Terminberechnung
Um Fristen und Lieferzeiten einzuhal-
ten, ist in der Produktion eine stren-
ge Terminplanung notwendig. Profi-
tieren Sie von einer automatischen 
Berechnung des Positionslieferter-
mins oder nutzen Sie alternativ die 
Neuberechnung des Liefertermins 
über das Kontextmenü. Errechnet 
wird der Liefertermin dann anhand 
der Durchlaufzeit der ausgewählten 
Fertigungsliste.

Zwischenmeldungen
Mit der neuen Funktion „Zwischen-
meldung“ sorgen Sie für eine bes-
sere Protokollierung bei der Abarbei-
tung eines Arbeitsschrittes, dem ein 
Betriebsmittel zugeordnet ist. Mit ihr 
erfassen Sie bereits erledigte Durch-
läufe und passen in Abhängigkeit der 
gemeldeten Dauer die Planung an. 

Statussynchronisation 
Um als Produktionsplaner im Betrieb 
den Überblick über laufende Projek-
te zu behalten, haben wir für Sie die 
Statussynchronisation zwischen der 
SelectLine BDE und der Produkti-
onssteuerung angepasst. So erfas-
sen Sie genau, welche Arbeitsschrit-
te der Fertigung sich momentan „In 
Bearbeitung“ befinden sowie „Pau-
siert“ oder „Abgeschlossen“ sind. 
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Versionsneuerungen

Leistungsdatum
Mit der Version 20.3 erleichtern wir Ih-
nen das Arbeiten mit dem Leistungs-
datum im SelectLine Rechnungswe-
sen. Diese zwei Neuerungen stehen 
ab jetzt für Sie zur Verfügung:

Verwenden Sie das Leistungs-
datum nun auch ganz einfach 
jahresübergreifend
Die hierfür notwendigen Umbuchun-
gen, die den Aufwand oder den Er-
trag zum Leistungsdatum über ein 
Zwischenkonto buchen und die Offe-
nen Posten zum Belegdatum generie-
ren, werden automatisch erzeugt und 
durchgeführt. Die benötigten Zwi-
schenkonten hinterlegen Sie in den 
Mandanteneinstellungen des Rech-
nungswesens. Außerdem ist ein Er-
fassen der Buchungen als Stapel oder 
direkt im Dialogbuchen möglich.

CRM

Rechnungswesen

Belegverknüpfung von  
Verkaufschancen
Sie möchten einen besseren Über-
blick darüber haben, aus welchen 
Verkaufschancen ein erfolgreicher 
Verkauf resultiert ist? Ein Kinder-
spiel. Mit der Auslieferung der 20.3 
verknüpfen Sie ganz einfach Ver-
kaufschancen mit Angeboten oder 
anderen Kunden-/Interessenten- 
belegen.

Verkaufschancen aus  
Kampagnen anlegen
Um ein noch effizienteres Arbeiten 
zu gewährleisten, ist es nun mög-
lich, im SelectLine CRM mehrere 
Verkaufschancen für ausgewählte 
Teilnehmer einer Kampagne anzule-
gen und die Aktivität dieser Teilneh-
mer zu verändern.

Automatische Umbuchung  
der Vorsteuer
Die Steuerschlüsselposition wurde 
um das Feld „Vorsteuer Folgeperiode“ 
erweitert. Wird nun ein Beleg mit dem 
Leistungsdatum in der Vergangenheit 
gebucht, so erfolgt automatisch die 
Umbuchung auf das im Steuerschlüs-
sel hinterlegte Konto für die Vorsteuer 
im Folgemonat/in der Folgeperiode.
Durch die Umbuchung der Vorsteuer 
auf das Konto „Vorsteuer in Folgeperi-
ode abziehbar“ erfolgt der Ausweis in 
der Umsatzsteuervoranmeldung zum 
Belegdatum.

Automatische Umbuchung auf das im Steuerschlüssel hinterlegte Konto

Verkaufschance in einer Kampagne anlegen 

Kostenrechnung im  
Zahlungsverkehr
Der Zahlungsverkehr wurde um die 
Erfassung der Kostenrechnung bei 
manuellen Zahlungen erweitert. Nun 
erfassen Sie die Kosten detaillierter. 
Darin inbegriffen sind Kostenstellen, 
Kostenträger, Buchschemata, Kos-
tenarten und individuell angelegte 
Kostenverteilungen.

Die ausführlichen Neuerungen der 
20.3 können Sie auf unserem Blog 
nachlesen: blog.selectline.de
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Mehr Zeit, weniger Kosten, platzsparend, überall einsatzfähig, Datensicher- 
heit und Datenschutz sowie Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit – das sind 
wichtige Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang mit einem digi-
talen Dokumentenmanagementsystem (DMS) immer wieder fallen. 
Mit der Version 21.1. liefern wir diese Lösung aus. Profitieren Sie 
mit SelectLine DMS davon, einfach und effizient Daten aus unter-
schiedlichen Quellen zusammenführen und zentral zu verwalten.

DOKUMENTENMANAGEMENT AUF DEN PUNKT GEBACHT

SelectLine DMS

Dokumente schnell und einfach 
finden
Mitarbeiter verbringen viel Zeit da-
mit, Aktenordner zu wälzen und in 
Papierstapeln das richtige Doku-
ment zu finden. Das kann schon mal 
an den Nerven zehren und bindet 
wichtige Ressourcen im Unterneh-
men. Mit SelectLine DMS können 
mittels Volltextsuche oder mittels der 
Suchfunktion nach Metadaten, Zei-
ten hierfür deutlich minimiert werden.  

Mit SelectLine DMS können Sie alle 
Dokumente zentral und digital able-
gen. Diese werden dabei automatisch 
volltextindiziert. Eine Volltextindizie-
rung ermöglicht, Dokumente nach al-
len Inhalten zu durchsuchen. Die op-
tische Texterkennung (OCR) erkennt 
selbstständig bei gescannten Doku-
menten, wie und wo diese abgelegt 
werden sollen. Die Kategorisierung, 
Zuordnung und Verteilung digitaler 
Dokumente ist somit kinderleicht.  

Wenn Sie nach Rechnungs- oder 
Kundennummern suchen, bietet Ih-

nen die Suche nach Metadaten ge-
nau die richtige Funktion. Dokumente 
können mit einer Zusatzinformation 
wie beispielsweise einem Datum, ei-
ner Kunden- oder Rechnungsnum-
mer verknüpft werden, nach der Sie 
dann ganz einfach filtern können. Die 
Anreicherung von Dateien mit Meta-
daten erleichtert Ihnen eine struktu-
rierte Ablage der Dokumente. Das 
SelectLine DMS System unterstützt 
Sie auch hierbei, indem es die Do-
kumente bei der Archivierung au-
tomatisch mit Metadaten aus der 
Warenwirtschaft oder dem Rech-
nungswesen anreichert.

Laufwege und Zettelwirtschaft 
optimieren
„Papier ist geduldig.“ lautet ein gän-
giges Sprichwort – aber ist es heut-
zutage noch effizient, mit Papier-
dokumenten zu arbeiten? Stellen 
Sie sich folgendes Szenario vor. Ein 
Angebot für eine Werbemittelbestel-
lung kommt postalisch in Ihrem Un-
ternehmen an.  Die Kollegen in der 
Postannahmestelle quittieren hän-

disch den Eingang mittels Datum-
serfassung. Eine Angebotsfreigabe 
kann jedoch nur durch einen Kol-
legen aus der Marketingabteilung 
vorgenommen werden. Nach der 
Freigabe durch die entsprechende 
Abteilung, muss diese auch offizi-
ell bestätigt werden. Das Dokument 
wird somit aufwändig von Schreib-
tisch zu Schreibtisch gereicht.  

Wäre es nicht einfacher, einen digi-
talen Workflow hierfür zu nutzen? 
SelectLine DMS bietet Ihnen die 
Möglichkeit, das Dokument einzu-
scannen und allen beteiligten Mitar-
beitern innerhalb von Sekunden zur 
Verfügung zu stellen. Das Stapeln 
von Papierdokumenten und langen 
Bearbeitungszeiten sowie eventuel-
le Medienbrüche gehören ab sofort 
der Vergangenheit an und das Beste 
daran: Aufgaben bleiben nicht liegen.  
 
 
 
 
 

Verfügbar ab Version 21.1

6 insider 2020 | 3. Ausgabe



Datensicherheit und 
Versionierung 
Sie haben den falschen Knopf ge-
drückt und haben Daten gelöscht? 
Kein Grund zur Panik. Auch hier bie-
tet SelectLine DMS eine Funktion, 
die es ermöglicht, die Daten mit nur 
einem Klick wiederherzustellen.  
Auch versehentlich überschriebene 
Dokumente sind nicht verloren. Dank 
einer automatischen Versionierung 
kann nicht nur der Entstehungsver-
lauf von Dokumenten nachvollzo-
gen, sondern auch im Nachgang auf 
alte Versionen zugegriffen werden.   

Auf der sicheren Seite dank 
Datenspeicherung
Mit SelectLine DMS werden Informa-
tionen zentral und gesetzeskonform 
gespeichert. Legen Sie mittels Zu-
griffsrechte fest, welcher Mitarbeiter 
auf welche Daten zugreifen darf. 

Dokumente werden sicher verwal-
tet, da alle Daten unter Berücksichti-
gung höchster Sicherheitsstandards 
übermittelt werden. Dabei bleiben die  
Dokumente zu jeder Zeit geschützt, da 
diese revisionssicher archiviert sind. 
 

Minimaler 
Einrichtungsaufwand
Die Installation von SelectLine DMS 
erfolgt über ein eigenständiges Setup. 
Mit nur wenigen Klicks wird die Akti-
vierung für die gewünschten Mandan-
ten vorgenommen und Sie können mit 
der Archivierung direkt durchstarten. 
Dabei übernimmt das Programm ei-
genständig das Anlegen von Benut-
zern für Sie. Lediglich die Zuordnung 
zu bereits vorhandenen Benutzer-
gruppen muss im Dokumentenma-
nagementsystem händisch erfolgen.
Ein detailliertes Ordnersystem ge-
ben wir Ihnen an die Hand. Zusätz-
lich können Sie nach der Aktivierung 
des DMS-Systems für einen Mandan-
ten verschiedene Dokumente in Ak-
ten ablegen. Diese basieren auf den 
Kunden-, Lieferanten-, Interessen-
ten- und/oder Mitarbeiterstamm des 
Mandanten aus Ihrer SelectLine Wa-
renwirtschaft oder Ihrem SelectLine 
Rechnungswesen.
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Lebkuchen leicht gemacht

ALTES HANDWERK TRIFFT AUF MODERNE SOFTWARE 

„Durch SelectLine wurde die Kundenbetreuung unserer mehr als 50.000 Kunden 
erheblich erleichtert. “

Der Name Pirker ist untrennbar mit 
dem alten Handwerk des Lebzeltens, 
Wachsziehens und Metsiedens ver-
bunden. Die Erfolgsgeschichte des 
Mariazeller Lebkuchens begann be-
reits im Jahr 1846, als im Café Stadt 
Wien die Ahnen der heutigen Eigen-
tümer und Geschäftsführer Katha-
rina Pirker und Georg Rippel-Pirker 
ein Hotel mit kleiner Lebkuchen-Er-
zeugung betrieben. Mittlerweile be-
schäftigt das Familienunternehmen 
mehr als 30 Konditoren und Lebzel-
ter in seinen Backstuben und ist der 
größte Arbeitgeber in der Region 
Mariazell. 

Viele der 160 Mitarbeiter haben im 
Betrieb gelernt und sorgen dafür, 
dass die mehr als 400 verschie-
denen Artikel seit Jahrzehnten in 
Handarbeit und auf höchstem Qua-
litätsniveau gefertigt werden. Um 
die Brücke zwischen Tradition und 
Moderne zu schlagen, entwickelt 
die Familie Pirker mit viel Kreativität 
und Leidenschaft stets neue Spe-
zialitäten. Die Produktpalette um-
fasst neben den berühmten Lebku-
chen auch vielprämierte Liköre und 
Destillate sowie Met. Verkauft wer-
den Pirkers Spezialitäten in den Leb-
kuchenshops vor Ort in Mariazell, 
Wien und Salzburg, auf Advents-
ständen in der Vorweihnachtszeit 
sowie im Pirker Online-Shop.

Die Ausgangssituation
Alle Vorgänge der Pirker GmbH wur-
den händisch oder mit der Schreib-
maschine festgehalten, bis Ende der 
1980er Jahre der Umstieg auf ein 
professionelles, computergestütz-
tes Rechnungsprogramm erfolgte. 
Anhand der Wünsche und Anforde-
rungen des Mariazeller Unterneh-
mens, wurde diese Software eigens 
für Sie programmiert und genau auf 
die Bedürfnisse abgestimmt. Auf-
grund des stetigen Umsatzwachs-
tums und der enormen Datenmen-
ge, die durch die Erweiterung der 
Produktpalette und des Kundenkrei-
ses entstand, konnte diese Software 
das Leistungsspektrum jedoch nicht 
mehr zufriedenstellend abdecken 
und die Verantwortlichen suchten 
nach einer alternativen Lösung.

Die Lösung 
Gemeinsam mit dem ebenfalls in der 
Steiermark ansässigen Systemhaus 
ajour, wurde ein Anforderungskata-
log erstellt, indem die wichtigsten 
Eckpunkte des Software-Projekts 
festgehalten wurden. Ziel eines sol-
chen Datenblatts ist es, die konkre-
ten Anforderungen der Anwender 
zu erfassen und anhand des ent-
standenen Profils eine geeignete 
Softwarelösung zu finden. „Unser 
betreuender IT-Partner Andreas 
Mastnak von der Firma ajour hat uns 

die SelectLine Software empfohlen“, 
erinnert sich Magistra Katharina Pir-
ker, die gemeinsam mit ihrem Mann 
Georg Rippel-Pirker, das Familienun-
ternehmen leitet. „Auch von anderen 
SelectLine Nutzern im Ort haben wir 
viele positive Rückmeldungen erhal-
ten. Aufgrund des Leistungsspek- 
trums der Software und der Empfeh-
lungen haben wir uns daraufhin für 
die SelectLine entschieden.“

Im Sommer 2001 erfolgten die  
Installation und Einrichtung des neu-
en Systems durch den SelectLine
Fachhandelspartner Andreas Mast-
nak und sein Team. Zur Erleichte-
rung der Datenübernahme aus dem 
alten System, wurden Excel-Listen 
erstellt, die nach dem Herausfiltern 
nicht mehr benötigter Artikel-, Kun-
den- und Lieferantendaten mit we-
nigen Klicks in die SelectLine ein-
gepflegt werden konnten. Um im 
hausinternen Rechnungswesen die 
Übernahme der großen Anzahl an 
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Rechnungsbelegen zu erleichtern, 
wurde eine individuell angepasste 
Schnittstelle erstellt.
Ebenfalls wurde die Zeit vor der 
Hauptsaison im Winter genutzt, 
um Anpassungen und umfangrei-
che Schulungen durchzuführen. So 
konnte sichergestellt werden, dass 
alle Mitarbeiter zu Beginn der um-
satzstärksten Phase selbstständig 
mit der Software arbeiten können. 
Eine Erleichterung in der Abwicklung 
der Betreuung der mehr als 50.000 
Kunden konnte daraufhin bereits von 
Oktober bis Dezember in der ers-
ten Hauptsaison mit der SelectLine 
Software wahrgenommen werden. 

Abläufe optimiert 
„Wir nutzen die SelectLine für 
all unsere internen Abläufe“, so  
Georg Rippel-Pirker, „von daher war
es uns wichtig, dass die Soft-
ware einfach zu bedienen und 
übersichtlich gestaltet ist. Gera-
de zu Beginn kann ein neues Pro-
gramm eine echte Herausforderung 
sein, doch mit den Lösungen von  
SelectLine sind auch neue Mitarbei-
ter schnell geschult und können die 
Software gut bedienen. Das verrin-
gert den Einarbeitungsprozess 
enorm und erleichtert das 
eigenständige Arbeiten.“  

Der Traditionsbetrieb beliefert über 
fünfzig Länder und mehr als 50.000 
Kunden weltweit mit seinen öster-
reichischen Spezialitäten und nutzt 
SelectLine von der Erfassung der 
Aufträge über die Kundenbuchhal-
tung bis hin zur Lagerverwaltung. 
„Was uns aber neben der benut-
zerfreundlichen Oberfläche und der 
Zuverlässigkeit des Programms be-
sonders gut gefällt, ist die Betreuung 
durch unseren Fachhandelspartner 
ajour. Sollte es einmal Fragen oder 
Probleme geben, werden diese um-
gehend und kompetent gelöst“, so 
das Fazit von Katharina Pirker.

Kontaktdaten
Pirker GmbH
Grazer Straße 10
AT-8630 Mariazell
www.lebkuchen-pirker.at

G
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irker und Katharina Pirker mit Original Mariazeller Lebkuchenherzen.  

Georg Rippel-Pirker und Katharina Pirker mit Original Mariazeller Lebkuchenherzen.
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Kassensicherungsverordnung

ALLES AUF DEM NEUSTEN STAND?

Das Thema Kassensicherungsverord-
nung lässt uns nicht los. Laut Bundes-
finanzministerium endete die Nicht-
beanstandungsfrist am 30.09.2020, 
sodass ab dem 01.10.2020 theore-
tisch jedes elektronische Aufzeich-
nungssystem mit einer Technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) ausge-
stattet sein muss.
Aufgrund der Corona-Pandemie und 
der kurzfristigen Umstellung der Kas-
sen auf die neuen Umsatzsteuersätze 
gestaltete sich die Einhaltung dieser 

Frist schwierig. Viele haben sicherlich 
darauf spekuliert, dass der Stichtag 
ausgesetzt oder aber die Zeitspanne 
deutlich verlängert wird.
In der Tat stand das Thema Kassen-
sicherungsverordnung bei mehreren 
Bundesländern auf der Agenda. So 
haben die Finanzministerien auf Län-
derebene unterschiedliche Aussa-
gen getroffen und Erlasse veröffent-
licht, die mit Ausnahme von Bremen 
unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Implementierung der TSE bis 

spätestens 31.03.2021 ermöglich-
ten. Das Ziel lautete, Unternehmen, 
Händlern und Gastwirten mehr Zeit 
einzuräumen. Darauf hatten sich 
die Minister der Finanzen von Ba-
den-Württemberg, Hessen, Ham-
burg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Thüringen, Berlin, Branden-
burg und des Saarlandes geeinigt.
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Die Forderungen für eine Fristverlän-
gerung variierten von Bundesland 
zu Bundesland. Gängig ist meist die 
Reglementierung, dass man als Steu-
erpflichtiger einen Nachweis über 
eine verbindliche Beauftragung einer 
TSE bei einem Kassenfachhändler, 
Kassenhersteller oder einem anderen 
Dienstleister bis zum Stichtag beauf-
tragte.
Sie müssen noch aufrüsten? Dann 
sind wir und Ihr SelectLine Partner 
Ihre kompetenten Ansprechpartner.

Ob Sie nur eine TSE bestellen möch-
ten oder direkt ein komplettes Kas-
senpaket – bei uns ist beides mög-
lich. Wenn Sie bereits ein SelectLine 
Kassensystem im Einsatz haben, 
können Sie eine TSE bei uns beauf-
tragen. Wenn Sie ein Komplettpaket 
benötigen, welches sich aus einem 
Kassensystem, der Technischen Si-
cherheitseinrichtung und allen weite-
ren Komponenten zusammensetzt, 
sind wir ebenfalls für Sie da. Wir ha-
ben Schnittstellen zu den TSE von 

SWISSBIT und EPSON geschaffen. 
Auch die vom Gesetzgeber gefor-
derte Digitale Schnittstelle der Fi-
nanzverwaltung für Kassen (kurz DS-
FinV-K) steht für Sie bereit. Darüber 
hinaus ermöglichen wir das Einhalten 
der Belegausgabepflicht über vorde-
finierte Kassenbelege mit allen aktu-
ellen gesetzlichen Anforderungen. 
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SelectLine Team
Das Marketing-Team hat Zuwachs bekommen

Wir freuen uns, gleich zwei neue Kollegen in unserem Team begrüßen zu 
dürfen. Mit Christian Siebert haben wir einen versierten Profi gewonnen, 
der in der Welt des Marketing- und Projektmanagements zu Hause ist. 
Digitale und crossmediale Projekte erfordern ein hohes Maß an interdis-
ziplinärem Know-how. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen im Bereich 
des Online Marketing, der Content-Erstellung, dem SEO, UX Design so-
wie der Innovationsentwicklung, gestaltet er digitale Projekte eigenin-
itiativ, kreativ und wird unser bisheriges Team maßgeblich bereichern. 
Unser zweiter Neuzugang heißt Justin Ohnesorge. Als Auszubildender 
unterstützt er uns seit Anfang November tatkräftig im Offline- als auch 
Onlinemarketing sowie im Partner- und Leadmanagement. 
Nachstehend erfahren Sie mehr über die Aufgaben, das Know-how und 
die Leidenschaften, die unsere beiden Neuzugänge im Marketing jeden 
Tag antreiben. 

Christian Siebert
Manager Marketing Communications

Kaufmann für Büromanagement mit 
Schwerpunkt Marketing (Azubi)

Justin Ohnesorge

Bei mir dreht sich alles um Sie.  
Ja, genau: Sie. Ich erstelle informative Inhalte 
und entwickle innovative Interaktionsmöglich-
keiten. Neben meiner Vorliebe für Alliteratio-

nen habe ich auch noch andere Spezialkräfte. 
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Online 
Marketing beherrsche ich nicht nur gängige 
Buzzwords wie SEO, Customer Journey und 
User Experience, ich weiß sie auch anzuwen-
den. Wozu ich das alles mache? Natürlich um 

Sie für SelectLine zu begeistern!

Als Azubi bei SelectLine unterstütze ich 
das Team Partner- und Lead-Ma nage-

ment, indem ich Ideen für das online und 
offline Marketing mit ent wick le und um-

set ze. Markt ana ly sen, Wer be kam pag nen 
und das Pflegen der Social-Media-Kanä-
le werden neben der Kun den be treu ung 
zu meinen täglichen Aufgaben gehören.

„Ich bin flexibel, belastbar, kreativ, innovativ,  

begeisterungsfähig, teamfähig und.. äh.. kreativ.“

„Ich schlafe im Sommer mit offenem  

Fenster. 1832 Mücken gefällt das.“


