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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. 
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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. 
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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. 
 
 


