
  

qLine Basis 

 

Die einfache und praktische Lösung 

Auf den Wandel vorbereitet 

Die Anforderungen an ein Unternehmen nehmen ständig zu, die Kundenbedürfnisse und Marktverhältnisse 
ändern sich permanent. Umso wichtiger ist es, im Wettbewerb mit einem effizienten und flexiblen IT-
System auf die Herausforderungen reagieren oder sogar proaktiv agieren zu können. Die qline Auftragsbe-
arbeitungssoftware bietet leistungsstarke Werkzeuge, die eine problemlose Anpassung an sich ändernde 
Geschäftsanforderungen erlaubt. 
 

 
 

Nahtlose Integration 

Die Auftragsbearbeitung bildet das Herzstück einer integrierten Business-Software und ist verantwortlich 
für eine effiziente Abwicklung der Geschäftsprozesse. In jedem Unternehmen greift eine Vielzahl von Ge-
schäftsvorgängen ineinander – die Auftragsbearbeitung übernimmt die Abbildung komplexer Abläufe und 
vernetzter Strukturen. 
 

  



  

qLine Basis 

 

Standardsoftware mit hoher Flexibilität 

Die qline Auftragsbearbeitung ist aufgrund ihrer Flexibilität und einfachen Anpassbarkeit in vielen unter-
schiedlichen Branchen als leistungsstarkes Instrument im Einsatz. 

 
Leistungsfähig und bewährt 

qline-Software hat sich in den unterschiedlichsten Branchen seit über 10 Jahren bewährt. Ihre universelle 
Eignung und Leistungsfähigkeit beweist sie im täglichen Einsatz sowohl in Kleinbetrieben als auch in grösse-
ren Unternehmen. 
 
 

Integriert und flexibel 

Der modulare Aufbau und die Möglichkeit, die Software als Einzelplatzlösung oder in Netzwerken einzuset-
zen, erlauben jederzeit eine nachträgliche Erweiterung und Anpassung an wachsende Anforderungen. Erst 
die Möglichkeit, die Programme mit Customizing-Funktionen in vielen Bereichen den Bedürfnissen der An-
wender anzupassen, gewährleistet den optimal abgestimmten Einsatz der Standardsoftware. 
 
 

Weiterentwicklung 

Permanente Weiterentwicklung garantiert den Schutz der in Software und Ausbildung getätigten Investiti-
onen. 
 
 

Hotline 

Die querformat-Hotline unterstützt den Anwender jederzeit schnell und kompetent. 
 
 

Software-Innovation 

Die Anforderungen an die Unternehmen werden zunehmend komplexer und immer grössere Informati-
onsmengen müssen in immer kürzerer Zeit verarbeitet werden. Gleichzeitig steigen auch die Ansprüche an 
die Qualität der Managementinformationen, die jederzeit sofort abrufbar sein müssen. Diese Anforderun-
gen können nur mit einer integrierten Software erfüllt werden. 
 
Durch die vollständige Integration aller Bereiche kann mit qline eine leistungsfähige Gesamtlösung mit ho-
hem Bedienungskomfort realisiert werden. Die Verknüpfung von Auftragsverwaltung mit Einkauf und Be-
stellwesen, Lagerverwaltung und Produktion kombiniert mit frei gestaltbaren Bildschirmmasken und Auf-
tragspapieren sowie der Unterstützung von praxisgerechten Arbeitsabläufen machen professionelle Lösun-
gen möglich. 
 
Die qline Auftragsbearbeitung ist als Standardsoftware branchenunabhängig einsetzbar, verfügt über viele 
Customizing-Funktionen und ist durch die ständige Weiterentwicklung zukunftsorientiert. 



  

Verkauf 

 

Die einfache und praktische Lösung 

 
Auf den Wandel vorbereitet 
Die Anforderungen an ein Unternehmen nehmen ständig zu, die Kundenbedürfnisse und die Marktverhält-
nisse ändern sich permanent. Umso wichtiger ist es, im Wettbewerb mit einem effizienten und flexiblen IT-
System auf die Herausforderungen reagieren oder sogar proaktiv agieren zu können. Die qline Auftrags-
bearbeitungssoftware bietet leistungsstarke Werkzeuge, die eine problemlose Anpassung an sich ändernde 
Geschäftsanforderungen erlaubt. 
 
 
 
Nahtlose Integration 
Die Auftragsbearbeitung bildet das Herzstück 
einer integrierten Business-Software und ist 
verantwortlich für eine effiziente Abwicklung 
der Geschäftsprozesse. In jedem Unterneh-
men greift eine Vielzahl von Geschäftsvor-
gängen ineinander – die Auftragsbearbeitung 
übernimmt die Abbildung komplexer Abläufe 
und vernetzter Strukturen. 
 
 
 
Standardsoftware mit hoher Flexibilität 
Die qline Auftragsbearbeitung ist aufgrund ihrer Flexibilität und einfachen Anpassbarkeit in vielen unter-
schiedlichen Branchen als leistungsstarkes Instrument im Einsatz. 
 
 
 
Leistungsfähig und bewährt 
qline-Software hat sich in den unterschiedlichsten Branchen seit über 10 Jahren bewährt. Ihre universelle 
Eignung und Leistungsfähigkeit beweist sie im täglichen Einsatz sowohl in Kleinbetrieben als auch grösseren 
Unternehmen. 
 
 
 
Integriert und flexibel 
Der modulare Aufbau und die Möglichkeit, die Software als Einzelplatzlösung oder in Netzwerken einzu-
setzen, erlauben jederzeit eine nachträgliche Erweiterung und Anpassung an wachsende Anforderungen. 
Erst die Möglichkeit, die Programme mit Customizing-Funktionen in vielen Bereichen an die Bedürfnisse der 
Anwender anzupassen, gewährleistet den optimal abgestimmten Einsatz der Standardsoftware. 
 
  



  

Verkauf 

 

Eine effiziente Auftragsbearbeitung braucht massgeschneiderte Eingabemasken. Beliebig gestaltbare, auf 
unternehmensspezifische Anforderungen optimal anpassbare Erfassungsprogramme schaffen eine enorme 
Zeitersparnis bei der Bearbeitung der Aufträge. 
 
 
Mehrere Adressen pro Auftrag 
Pro Kundenauftrag stehen standardmässig mehrere Adressen zur Verfügung: 

»» Rechnungsadresse 

»» Lieferadresse 

»» frei definierbare Adressen 
 
 
 
Automatische Übernahme des Angebots 
Bestehende Angebote lassen sich auto-
matisch in einen Auftrag übertragen. Ebenso 
können bestehende Aufträge als 
Kopiervorlage zur Eröffnung eines neuen 
Auftrags verwendet werden. Per Knopf-druck 
wird aus einem verrechneten Auftrag eine 
Gutschrift erstellt. 
 
 
Texte 
Kopf- und Fusstexte für jedes Dokument sowie auch die Auftragspositionstexte bieten vielfältige 
Möglichkeiten für die freie Textgestaltung. 
 
 
Automatische Lagerprüfung 
Bei der lizenzierten Lageroption wird der Lagerbestand online geprüft und laufend nachgeführt. Verfügbar-
keitsübersichten mit Berücksichtigung von Einkaufsbestellungen und Aufträgen geben Auskunft über die 
aktuelle Lieferbereitschaft. 
 
 
Auftragsbestand 
Übersichten über offene Aufträge und Rückstände informieren über den aktuellen Auftragsbestand. Er-
weiterungen der Auftragsdaten durch eigene firmenspezifische Eingabefelder lassen sich bequem in der 
Applikation vornehmen. 
 
 
Diverse Rechnungsarten 
Es kann individuell pro Auftrag zwischen Sofort-, Bar-, Sammel- oder Monatsrechnung gewählt werden. ESR 
und IPI unterstützen den schweizerischen und internationalen Zahlungsverkehr. 
 
 
  



  

Verkauf 

 

Integration der Debitorenbuchhaltung 
Auftragsbearbeitung und Debitorenbuchhaltung sind vollständig transparent miteinander verknüpft. So 
wird beispielsweise in der Auftragserfassung der Saldo der offenen Posten angezeigt und die Kreditlimite 
geprüft. Die erstellten Rechnungen werden online in die Debitorenbuchhaltung verbucht und sind damit 
sofort auch in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung enthalten. 
 
 
Flexibles Preis-/Rabattsystem 
Auch komplexe Preis- und Rabattsysteme lassen sich einfach und übersichtlich abbilden. 
 
»»  Aktuelle Preise und Rabattsätze  

Sämtliche Preise und Rabatte werden datumsabhängig geführt. Preis- und Rabattänderungen können 
dadurch schon im Voraus erfasst werden. Mit der Funktion des Preisnachweises ist jederzeit und auch 
nachträglich ersichtlich, mit welchen Preis- und Rabattsätzen eine Auftragsposition berechnet wurde. 
 
»»  Unterstützte Preisarten 

Neben Listenpreisen und Kundenpreislisten, die bezugsgruppen- und währungsabhängig sein können, 
stehen auch Spezial-, Staffel- und Aktionspreise zur Verfügung. 
 
»»  Unterstützte Rabattarten 

Normalrabatte, Spezialrabatte, Aktions-
rabatte, Staffelrabatte und Auftragsrabatte 
ermöglichen das Abbilden sämtlicher 
Verkaufskonditionen. 
 
 
Weiterentwicklung 
Permanente Weiterentwicklung garantiert 
den Schutz der in Software und Ausbildung 
getätigten Investitionen. 
 
 
Software-Innovation 
Die Anforderungen an die Unternehmen werden zunehmend komplexer und immer grössere Informations-
mengen müssen in immer kürzerer Zeit verarbeitet werden. Gleichzeitig steigen auch die Ansprüche an die 
Qualität der Managementinformationen, die jederzeit sofort abrufbar sein müssen. Diese Anforderungen 
können nur mit einer integrierten Software erfüllt werden. 
 
Durch die vollständige Integration aller Bereiche kann mit qline eine leistungsfähige Gesamtlösung mit 
hohem Bedienungskomfort realisiert werden. Die Verknüpfung von Auftragsverwaltung mit Einkauf und 
Bestellwesen, Lagerverwaltung und Produktion kombiniert mit frei gestaltbaren Bildschirmmasken und 
Auftragspapieren sowie  der Unterstützung von praxisgerechten Arbeitsabläufen machen professionelle 
Lösungen möglich. 
 
Die qline Auftragsbearbeitung ist als Standardsoftware branchenunabhängig einsetzbar, verfügt über viele 
Customizing-Funktionen und ist durch die ständige Weiterentwicklung zukunftsorientiert. 
 
 



  

Einkauf 

 

Die einfache und praktische Lösung 

 
Mit der Option ”Einkauf” erhält der Sachbearbeiter ein Instrument für die effiziente Erfassung, Abwicklung 
und Überwachung der Bestellungen. Dies erlaubt, für maximale Lieferbereitschaft, einen optimalen Lager-
bestand zu führen. 
 
 
Automatische Bestellungen 
Aufgrund von Vorschlägen können automatisch Bestellungen ausgelöst werden. Alternativ lassen sich auch 
Anfragen von Lieferanten, Standard- sowie archivierte Bestellungen als Vorgabe in neue Bestellungen über-
nehmen. Manuelle Bestellungen ohne Vorschläge können einfach und schnell erstellt werden. 
 
»» berücksichtigt permanent den 

Materialbedarf aus dem Verkauf 

»» automatisch generierte Bestellungen 

»» saisonale Mengenangaben können 

einfach verwaltet werden  

»» Lieferantenbeziehungen sind 

übersichtlich dargestellt 

»» Kommission auf Kopf und Positionen 

»» umfangreiche Konditionen 

»»  Excel-Export 
 
 
 
 
Automatische Übernahme der Bestellanfrage 
Bestehende Bestellanfragen lassen sich 
automatisch in die definitive Bestellung 
übertragen. Ebenso können bestehende 
Bestellungen als Vorlage für neue Bestel-
lungen verwendet werden. Per Knopfdruck 
wird aus einer abgeschlossenen Bestellung 
eine Lieferantengutschrift erstellt. 
 
Erweiterte Bestelldaten 
Erweiterungen der Bestelldaten durch 
eigene firmenspezifische Eingabefelder 
lassen sich bequem in der Applikation 
vornehmen. 
 
Auskunft über Lieferbereitschaft 
Verfügbarkeitsübersichten mit Berücksichtigung von Verkauf, Produktionsaufträgen und offenen 
Bestellungen geben Auskunft über die Lieferbereitschaft. 
 
 



  

Einkauf 

 

Schnelle Auskunftsbereitschaft 
Übersichten über die offenen Bestellungen 
und Rückstände geben Auskunft über das 
aktuelle Bestellvolumen. 
 
 
Bestellabwicklung 
Von der Bestellanfrage über die auto-
matische Einkaufsdisposition lässt sich die 
Bestellabwicklung individuell jedem Betrieb 
anpassen. 
 
 
Saisonartikel 
Artikel, die nur über einen bestimmten Zeitraum geführt werden, können für die restliche Zeit von der 
automatischen Disposition ausgeschlossen werden. 
 
 
Visum 
Mit der Option "Visum" kann der Freigabeprozess der Bestellungen mit der Kompetenzregel bezüglich 
Warenwert verknüpft werden. Die Freigabe der Bestellung erfolgt elektronisch und kann jederzeit 
nachvollzogen werden. 
 
 
Lieferantendaten pro Artikel 
Pro Artikel sind unbegrenzte Lieferanten definierbar, für die u.a. die folgenden Daten erfasst werden 
können: 
 
»» Artikelnummer des Lieferanten 
»» Mindestbestellmenge 
»» Lieferantentyp (Hauptlieferant, 

Nebenlieferant) 
»» EAN-Code 
»» Einkaufseinheit 
 
Die Einkaufskonditionen beinhalten pro 
Lieferant eine eigene Preisliste, Staffel-
preise, Aktionspreise, Spezialpreise, 
Rabatte, Staffelrabatte, Aktionsrabatte, 
Spezialrabatte und generelle Rabatte pro 
Bestellung. 
 
 
Integration der Kreditorenbuchhaltung 
Auftragsbearbeitung und Kreditorenbuchhaltung sind vollständig und transparent miteinander verknüpft. 
Neben den Kontierungsmöglichkeiten werden auch Kostenstellen- und Kostenträgerinformationen sowie 
Projekte berücksichtigt. 



  

Lagerverwaltung 

 

Die einfache und praktische Lösung 

 

Artikel, die im Lager liegen, kosten Geld. Eine effiziente Lagerverwaltung spart nicht nur Zinsen, sondern 

gibt auch Auskunft über die Verfügbarkeit eines Artikels. Diese Transparenz gewährleistet eine hohe Liefer-

bereitschaft. Die Lagerverwaltung der Auftragsbearbeitung erfüllt eine zentrale Funktion für alle Module, 

die lagerrelevante Buchungen auslösen wie z. B. Verkauf, Einkauf und Produktion. 

 

 
Lagerorte und Lagerplätze 

Die Lagerverwaltung unterstützt Mehrfach-

lager, somit kann jeder Artikel an beliebig 

vielen Lagerorten und -plätzen geführt wer-

den kann. Die Option “Chargen-/Serien-

nummernverwaltung” erweitert die Lager-

verwaltung um die Dimension der Chargen- 

oder Seriennummern.  

 

 
Bestandesführung 

Lagerbestände, reservierte, bestellte und verfügbare Mengen werden aus den integrierten Einkaufs-, Ver-

kaufs- und Produktionsmodulen online nachgeführt. Sämtliche Mengen werden pro Artikel und pro Lager-

ort/Lagerplatz verwaltet. Da die geplanten Lagerein- und -ausgänge datumsabhängig geführt werden, lässt 

sich die Lagerverfügbarkeit nach aktuellem Saldo oder unter Berücksichtigung der zukünftigen Lagerbewe-

gungen prüfen. Unterschiedliche Einkaufs-, Lager- und Verkaufseinheiten werden über Umrechnungsfakto-

ren automatisch in die entsprechenden Masseinheiten umgewandelt. 

 

 
Manuelle Lagerbuchungen 

Für alle Lagerbewegungen, die nicht durch 

den Einkauf oder Verkauf ausgelöst werden, 

stehen manuelle Lagertransaktionen wie 

Eingänge, Ausgänge und Umbuchungen zur 

Verfügung. 

 

 
Lagerbewertungen 

Die Bewertung von Lagerbeständen kann 

jederzeit oder rückwirkend auf ein bestimm-

tes Datum erfolgen. Als Bewertungskriterien 

stehen zur Auswahl: durchschnittlicher, letzter oder tiefster Einkaufspreis, Verkaufspreis und Bewertungs-

preis. 

 



  

Lagerverwaltung 

 

 
Lagerjournal 

Über einen beliebigen Zeitraum lassen sich lückenlose Auswertungen über Ein- und Ausgänge sowie Inven-

tarkorrekturen pro Artikel und Lagerort/Lagerplatz erstellen. 

 

 

 
Zähllisten für Inventur 

Sortiert nach der gewählten Inventurselek- 

tion bilden die Zähllisten die Grundlage für 

die normale oder rollende Inventur. Das 

Inventurerfassungsprogramm schlägt die 

Artikelpositionen automatisch zur Erfassung 

vor.  

 

 

 

 
Abweichungslisten 

Der Lagerbestand wird mit dem Zählbestand verglichen und erlaubt das Nachbearbeiten von Unstimmigkei-

ten. 

 

 

 
Lagerinformationen 

Sowohl im Produktstamm, im Verkaufsauf-

trag, in der Einkaufsbestellung als auch im 

Produktionsauftrag erhält der Benutzer jeder-

zeit aktuelle Lagerwerte pro Lagerort/Lager-

platz, wie z. B. verfügbarer Bestand, reservier-

te Mengen für Kunden oder Produktion, be-

stellte Mengen bei Lieferanten oder Produk-

tion etc. 

 

 

 
Bedarfsübersicht 

Die Bedarfsübersicht liefert einen schnellen Überblick über die geplanten Ein- und Ausgänge eines Artikels, 

d.h. welche Mengen für welchen Kunden reserviert sind und bei welchem Lieferanten offene Bestellungen 

vorliegen. In den Saldo-Spalten können die zu einem bestimmten Datum verfügbaren Ist- und Dispo-Men-

gen eingesehen werden. 



  

Mobile Datenerfassung 

 

Die einfache und praktische Lösung 

Die Mobile Datenerfassung (MDE) bietet die Möglichkeit, bestehende Geschäftsabläufe in den Bereichen 
Einkauf, Verkauf und Lager zu vereinfachen. Die MDE-Geräte sind per W-LAN online ins qLine eingebunden, 
dadurch können Sie jederzeit auf die aktuellen Datenbestände zugreifen. 
 
Typische Anwendungen aus der Praxis sind:  

 

»» Inventur 

»» Warenbezug 

»» Bestellung 
 
 
 
 

 

 

Online-Integration 

Damit alle relevanten Vorgänge wie zum Beispiel das Kommissionieren der Aufträge sicher und zeitnah in 
die Auftragsbearbeitung verbucht werden, wird über die mobile Datenerfassung online mit der qLine-
Datenbank kommuniziert. Die erfassten Inventurdaten, Lagerein- und Lagerausgangsdaten, Lagerum-
buchungen und Kommissionierungsdaten kommen direkt ins ERP-System – Schnittstellenverarbeitungen 
fallen weg. Das führt zur Minimierung von Bestandesunsicherheiten und Inventurdifferenzen. Die Folge 
davon ist, dass die Lagerbestände bei gleichzeitiger Erhöhung der Dispositionssicherheit reduziert werden 
können. Darüber hinaus wird über den gesamten Materialfluss hinweg grösstmögliche Transparenz erzielt. 
 
Folgende Funktionen sind enthalten: 

 

»» Produkte-Info 

»» Auftragserstellung 

»» Lieferscheinerstellung 

»» Lieferantenbestellung 

»» Wareneingang 

»» Inventar 



  

Seriennummern / Charge 

 

Die einfache und praktische Lösung 

Mit der Option „Abo-Verwaltung“ lassen sich periodische Verrechnungen einfach und effizient vornehmen. 
Typische Anwendungen aus der Praxis sind: 
 

»» Dienstleistungen 

»» Abonnements 

»» Zählerstände 
 
 

Abo-Verwaltung 

Mitgliederbeiträge und periodische Rechnungen mit unterschiedlicher Anzahl von Positionen und Mengen 
effizient zu erstellen, ist eine Herausforderung. Für Schulen, Vereine und Organisationen sowie auch für 
Dienstleister, die eine grosse Anzahl von Aufträgen automatisch generieren müssen, steht nun mit der Abo-
Verwaltung ein ideales Werkzeug zur Verfügung: 
 

»» Einfache Vorlagenverwaltung 

»» Automatisch generierte Rechnungen 

»» Beliebige automatische 

und manuelle Intervalle  

»» Fremdsprachen / Fremdwährung 

»» Beliebige Anzahl Abos 

»» Umfangreiche Konditionen 

»»  Excel Export 
 
 
 

Adressverwaltung 

Die Adressverwaltung bietet eine umfangreiche und effiziente Möglichkeit Ihre Adressen zu managen: 
 

»»  Umfangreiche Adressdatenbank 

»»  Kontaktpersonen 

»»  Frei definierbare Zusatzfelder 

»»  Mailing Funktion / Serienbrief Word 

»»  Dublettenprüfung bei der Erfassung 

»»  twixtel und tel.search Integration 

»»  Umsatzauswertung 

»»  Top 10 Produkte 



  

Abo-Verwaltung 

 

Die einfache und praktische Lösung 

Mit der Option „Abo-Verwaltung“ lassen sich periodische Verrechnungen einfach und effizient vornehmen. 
Typische Anwendungen aus der Praxis sind: 
 

»» Dienstleistungen 

»» Abonnements 

»» Zählerstände 
 
 

Abo-Verwaltung 

Mitgliederbeiträge und periodische Rechnungen mit unterschiedlicher Anzahl von Positionen und Mengen 
effizient zu erstellen, ist eine Herausforderung. Für Schulen, Vereine und Organisationen sowie auch für 
Dienstleister, die eine grosse Anzahl von Aufträgen automatisch generieren müssen, steht nun mit der Abo-
Verwaltung ein ideales Werkzeug zur Verfügung: 
 

»» Einfache Vorlagenverwaltung 

»» Automatisch generierte Rechnungen 

»» Beliebige automatische 

und manuelle Intervalle  

»» Fremdsprachen / Fremdwährung 

»» Beliebige Anzahl Abos 

»» Umfangreiche Konditionen 

»»  Excel Export 
 
 
 

Adressverwaltung 

Die Adressverwaltung bietet eine umfangreiche und effiziente Möglichkeit Ihre Adressen zu managen: 
 

»»  Umfangreiche Adressdatenbank 

»»  Kontaktpersonen 

»»  Frei definierbare Zusatzfelder 

»»  Mailing Funktion / Serienbrief Word 

»»  Dublettenprüfung bei der Erfassung 

»»  twixtel und tel.search Integration 

»»  Umsatzauswertung 

»»  Top 10 Produkte 



   

 
 

 

Zeit- und Leistungserfassung 

Die einfache und praktische Lösung 

In nur einer Maske können Sie die Präsenzzeit, die Leistungen sowie die Spesen kunden- und Projekte-
zogen erfassen. Das Tagesgeschäft erfolgt in einem schlanken, übersichtlichen Dialog, an die Bedürfnisse 
des Benutzers angepasst. 
 
 

Zeit- und Leistungserfassung 

Mit der Leistungserfassung können Sie sämtliche Leistungen auf einfache Art erfassen und verwalten. Sie 
können gleichzeitig die Präsenzzeit erfassen. Auch das Suchen und Umbuchen von Einträgen ist in dieser 
Maske problemlos möglich. Mit der Such- und Filterfunktion lässt sich sofort eine Ansicht eines Projektes 
erstellen und mit einem Knopfdruck ins Excel übertragen. 
 

»»  Einfache Leistungs- / Spesenerfassung 

»»  Automatische Berechnung der Dauer und

 der Präsenzzeit / Überzeit 

»»  Such- und Filterfunktionen 

»»  Textbausteine 

»»  Umfangreiche Konditionenverwaltung  

»»  Unbegrenzte Projektverwaltung 

»»  Benutzerberechtigung 

»»  Fakturierung / ESR 

»»  Mahnwesen 

»»  Excel Export 

 
 

Adressverwaltung 

Die Adressverwaltung bietet eine umfangreiche und effiziente Möglichkeit Ihre Adressen zu managen.  
 

»»  Umfangreiche Adressdatenbank 

»»  Kontaktpersonen 

»»  Frei definierbare Zusatzfelder 

»»  Mailing Funktion / Serienbrief Word 

»»  Dubletten Prüfung bei der Erfassung 

»»  Twixtel und tel.search Integration 

»»  Umsatzauswertung 

»»  Top 10 Produkte 
 

 



  

Docuware Integration 

 

Die einfache und praktische Lösung 

Mit der Integration der Archivierungslösung von Docuware können Sie alle Dokumente in einer einzigen 
Software revisionssicher ablegen. Mit einem Dokumentenmanagementsystem haben Sie folgende    
Vorteile: 
 
 
 

»» schnelles Auffinden von 

Dokumenten 

»» standortunabhängig 

»» revisionssichere Archivierung 

»» geringere Kosten für die  

Dokumentenablage 

»» Datensicherheit und Compliance 

 

 
 
 

 

 

Archivierung 

Die definierten Belege werden direkt und automatisch     
in Docuware archiviert. Somit vereinfachen Sie den 
gesamten Ablageprozess, ohne dass zusätzliche Arbeits-
schritte anfallen. 
 
Die archivierten Belege können über Docuware oder    
auch über qLine aufgerufen werden. Dadurch ist ein 
prozessorientiertes Arbeiten gewährleistet.  
 
 

»» über 14'000 Unternehmen setzen auf Docuware 

»» maximale Benutzerakzeptanz 

»» individuell erweiterbar  

»» 360-Grad Integration 

»» Null Betriebsunterbruch 

»» Dokumenten-Management-Roadmap 
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