
Warenwirtschaftssysteme gibt es auf dem Markt einige, was 
macht also die SelectLine als ERP-System anders oder überzeu-
gender als globale Anbieter am Markt? Das Repertoire der Se-
lectLine umfasst Programme, welche die Warenwirtschaft einer 
Firma steuern und damit die komplette Finanzbuchhaltung 
souverän erledigen. Innovativ sind dabei vor allem die zahl- 
reichen Zusatzmodule für Warenrücksendungen, Kundendialog-
führung, Fertigungsplanung oder der mobile Zugriff auf Ihre 
Warenwirtschaft, egal von wo. Entscheidender Benefit für uns 
als langjähriger Partner, das Warenwirtschaftssystem uneinge-
schränkt zu empfehlen: absolute Anpassbarkeit. Ihre Unterneh-
mensabläufe ändern sich? Kein Problem, das ERP wächst mit.

Dank einer modularen Programmorganisation können unter-
schiedlichen Anwendern jeweils die optimalen Programme zur 
Verfügung gestellt werden. Gesteigerte Effizienz erreichen Sie, 
wenn Ihr Unternehmen auch auf die komplexen Erweiterungen 
aus dem SelectLine Portfolio zurückgreift.

Besonders für Windows-Anwender bietet die SelectLine Waren-
wirtschaft einige Vorteile, denn die Software-Umgebung ist
intuitiv bedienbar – durch die Nutzung der vertrauten Windows- 
Arbeitsumgebung. Die einfache Benutzerführung erspart Ihnen 
damit nicht nur wertvolle Zeit im Handling, sondern ermöglicht 
den Verzicht auf umfangreiche Schulungen oder Workshops – 
eine kurze Einführung durch unser Team reicht völlig aus.

Steuern Sie Ihre Geschäftsabläufe zentralisiert und sehr einfach, 
mithilfe umfassender Berichtsfunktionen, des unkomplizierten
Zugriffs auf alle Unternehmensdaten und entdecken Sie die viel-
fältigen Auswertungsmöglichkeiten, die Ihnen noch zur Verfügung 
stehen. 

Erste Wahl: SelectLine
Warenwirtschaft, die sich Ihnen anpasst.

„Ehrlich, wir nutzen nicht alle Funktionen,
konnten aber das ERP perfekt an unsere Bedürfnisse

anpassen und uns schnell einlernen –
ganz ohne umständliche Online-Tutorials. So passt’s für uns.“

Markus H.
Produktionsleiter // Komponentenfertigung

Profitieren Sie auch vom großen Partner-Netzwerk der
SelectLine. Die Sartissohn GmbH ist seit mehr als 25 Jahren 
solider Partner und Schnittstellen-Anbieter auf dem Gebiet 
der Warenwirtschaft und kann somit auf alle Anforderungen,  
die Sie an ein ERP stellen, souverän reagieren. 

SelectLine | Warenwirtschaft

Artikelstammdaten

Das Kompetenzzentrum 
Usability für den 

Mittelstand (KUM) hat 
die SelectLine Software

hinsichtlich Usability 
untersucht und erhielt

beste Ergebnisse für die
Steuerbarkeit,  

Individualisierung und
Lernförderung.

Belegpositionen in der SelectLine
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