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Von der Software aufs Papier – Formulare / Liste /  Reports

Zu der Arbeit am Bildschirm kommt immer die Anforderung, eine übersichtliche Rechnung, 
eine informative Liste oder eine aussagekräftige Auswertung zu Papier zu bringen. 
Einerseits sind gesetzliche Anforderungen an die ordnungsgemässe Rechnungsstellung, 
versandtechnische Vorgaben für die Adressierungs-Felder,  DIN Vorgaben für 
Geschäftsbriefe und andererseits gestalterische und firmenspezifische Vorstellungen von 
Ausdrucken jeglicher Art zusammenzubringen, um jedem von Ihnen die gewünschten 
Formulare, Listen und Reports zur Verfügung zu stellen.

so viele Daten .........

Mit solution2 haben Sie die Komplett-Lösung für Business Software und Informations-
systeme zur Verfügung. Je nach Firmenstruktur sind alle Betriebsbereiche vom 
Vertriebsmanagement und Auftragsbearbeitung über den Einkauf bis zur 
Fertigungsauftragsbearbeitung optimal vernetzt und bieten Ihnen in jedem Arbeitsbereich 
die benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel. 

 Die solution2 Datenbank enthält somit alle betriebsrelevanten Informationen .....

......... wie kommen sie aufs Papier?

Alle diese elektronisch erfassten, elektronisch verarbeiteten und vernetzten Daten sollen 
zu gegebenem Zeitpunkt auf Formularen wie z.B. Rechnungen, auf Listen wie z.B. Artikel-
Aufstellungen oder Auswertungen wie z.B. monatliche Umsätze ausdruckbar sein.

Die Anforderungen an diese Ausdrucke ist sehr vielfältig und unterschiedlich und bisher in 
solution2 nicht uneingeschränkt variabel. 

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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Das wird jetzt anders:

Daten-Auswahl und Layout Bearbeitung

Wir liefern nach wie vor für jeden Arbeitsbereich Standard-Ausgabe-Formulare. Diese 
können von Ihnen weiterhin im Original verwendet werden. 
Wenn dieses Standard Formular nicht Ihren Anforderungen entspricht,  kopieren Sie das 
Formular und haben die Möglichkeit es sehr komfortabel entsprechend selbst zu 
modifizieren. Sie können die  Auswahl der Datenbankfelder, die Sie ausgeben möchten, 
bestimmen und zusätzlich erhalten Sie ein Layout-Werkzeug, um den Ausdruck 
entsprechend Ihrer Vorstellungen zu gestalten 
Das neue Formular legen Sie im solution2 Formular-Manager ab und erhalten es jeweils 
in den entsprechenden Bereichen zu Auswahl angeboten, wenn die Druck-Ausgaben 
gestartet werden.

Für sehr komplexe Druckausgaben, die detaillierte Datenbankstrukturkenntnisse und SQL 
Erfahrung erfordern, unterstützen wir Sie nachwievor gerne und stellen Ihnen Individual-
Lösungen zur Verfügung.

Diese eigenen Vorlagen bleiben auch bei solution2 Updates für Sie erhalten

Von der Software in andere Anwendungen

Für die Freunde von Excel® bzw. Calc bieten wir selbstverständlich auch die Möglichkeit 
des Exports  z.B. an Microsoft Excel® oder Sun Open Office Calc, damit die 
heissgeliebten Excel-/Calc-Tabellen auch weiterhin mit aktuellen Daten gefüttert werden 
können – wobei wir der Meinung sind, dass das eigentlich nicht unbedingt nötig wäre, weil 
die meisten betriebsrelevanten Informationen direkt online in solution2 jederzeit abrufbar, 
anzeigbar und ausdruckbar sind.

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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