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Folgende Änderungen wurden bei den einzelnen Versionen der SL.mobile 5.x vorgenommen: 

SL.mobile Version 5.4.2.12346 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.3.0 oder neuer 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Bei einem abgeleiteten Auftragsbearbeitungs-Benutzer und eingeschränkten Benutzerrechten traten 
Fehler in den Artikeldetails und der Konfiguration der "Sichtbaren Felder" für die Artikelansicht auf. 

• Die Belegerfassung-Details werden wieder ohne Fehler nach der Belegerfassung angezeigt. 

SL.mobile Version 5.4.0.12236 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.3.0 oder neuer 

Neue Funktionen 

• Kundensicht 
Es kann nun ein spezieller Modus „Kundensicht“ aktiviert werden, mit Hilfe dessen bestimmte 
Elemente wie z. B. Erlöse oder Kalkulationspreise in den Detailansichten ausgeblendet werden 
können. Diese Option ist dafür gedacht, einem Kunden Daten aus SL.mobile zu präsentieren, ohne 
dass diese einen Einblick auf interne Details erhalten. 

• Losgrösse mit Eingabe von Nachkommastellen 
Die Eingabe der Losgrösse im Artikel, beim Einkauf und im Verkauf kann nun mit Nachkommastellen 
erfolgen. In Anlehnung dazu ist in der SL.mobile API das Feld 'SaleLotSize' im Model 'Article' 
entsprechend nun vom Typ Double (32bit Fliesskommazahl). 

• Erweiterung Dashboard 
In den Einstellungen von Dashboard-Widgets ist es nun möglich, bei Vergleichen mit vergangenen 
Zeiträumen die Option „Auswertung nur bis heute“ anzugeben. Ist die Option aktiv, werden die zu 
Zeiträume nur zum heutigen Tag verglichen. Beispiel: Beim Vergleich mit dem Vorjahr bewirkt die 
Option, dass nur bis zum gleichen Tag des letzten Jahres verglichen wird, der dem heutigen Tag 
entspricht. 

Korrekturen an der SL.mobile 

• In der Filterzeile der CRM/Journal-Tabellenansicht können ab sofort HTML-Sonderzeichen, wie z. B. 
„<“ oder Ausdrücke wie „mailto:test.selectline@selectline.de<mailto:test.selectline@selectline.de>“, 
verwendet werden.  

• In SL.mobile erzeugte Belege zeigen jetzt in der Detailanzeige der Belegüberg. die „Freien Felder“ an  
• Bei der Belegerstellung werden unter bestimmten Umständen die Belege nicht mehr doppelt angelegt 
• Bei der Erstellung von Belegen aus SL.mobile heraus wird nun der abweichende 

Rechnungsempfänger beachtet.  
• Für SL.mobile Benutzer mit einer CH-Lizenz wird künftig der Belegtyp „Vorkasse“ ausgeblendet 
• RMA Belege werden nun auch als Nachfolgebelege in den Belegdetails angezeigt. 
• Bei der Leistungserfassung ist es jetzt möglich, eine unterbrochene Erfassung eines 

Leistungsbeleges fortzusetzen. 
• Bei der Belegübergabe aus SL.mobile heraus, werden nun auch Änderungen an vorhandenen 

Artikeln übernommen u. a. der Positionstext.  
• Legt man in den Kundendetails für eine Kontaktadresse einen neuen Journaleintrag an, öffnet sich 

nach der Anlage die vorgefilterte Liste der Journaleinträge, entspr. des ausgewählten Kontaktes 
• Nach 5 Minuten Inaktivität in SL.mobile wird der Benutzer nicht mehr automatisch abgemeldet.  
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• Werden die „Freien Felder“ für einen beliebigen Belegtypen in SelectLine-Auftrag verändert, werden 
diese Änderungen in SL.mobile entsprechend angezeigt. Gegebenenfalls muss der Service 
neugestartet werden.  

• Bei der Übergabe von Belegen in SL.mobile wird jetzt der richtige Steuerschlüssel verwendet. 
• Die Rechte in SL.mobile für das Anlegen und Bearbeiten von Adressen wurden angepasst. 
• Es gibt nun ein Recht für das Erstellen von Freien Adressen und ein weiteres Recht für das Erstellen 

von Kontaktadressen. Das Recht für das Erstellen von Kontaktadressen gilt allgemein für Kunden, 
Lieferanten, Interessenten und Freie Adressen. Das Recht für das Bearbeiten von Adressen gilt nun 
ausschliesslich für das Bearbeiten von allen Adressen. Auf das Erstellen von Adressen hat dieses 
Recht keinen Einfluss. 

SL.mobile Version 5.3.4.11236 / 5.3.5.11951 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.2.0 oder neuer 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Es wird jetzt eine Fehlermeldung u.a. bei TimeOut angezeigt, sofern ein Fehler beim Laden von 
Daten in der Belegtabelle auftritt. Ebenfalls können jetzt nach einem Fehler die Filtereinstellungen der 
Tabelle geändert werden.  

• HTML-Sonderzeichen im Journalinhalt führen jetzt nicht mehr zum Einfrieren der CRM/Journal-
Tabellenansicht.  

• Es wird jetzt bei fehlerhaften Eingaben in der Suchzeile der CRM/Journal-Tabellenansicht eine 
Meldung angezeigt.  

• Es wurde ein Fehler behoben, damit die Belegarten in der Belegübersicht entsprechend der Rechte 
wieder angezeigt werden  

SL.mobile Version 5.3.0.10979 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.2.0 oder neuer 

Neue Funktionen 

• Erweiterungen am Dashboard 
• Widgets im SL.mobile Dashboard können jetzt für andere Nutzer freigegeben werden. Damit kann 

jeder Nutzer diese einmal angelegten Widgets sehen und bearbeiten.  
• Es gibt eine neue Art von Widgets: Neben den Links auf SL.mobile interne Detailseiten wie Artikel 

oder Kunden können jetzt auch beliebige Links auf externe Webseiten hinterlegt werden. Damit 
hat der Nutzer die Möglichkeit, sich selbstdefinierte ShortCuts direkt in das SL.mobile Dashboard 
zu legen. 

• Bei der Auflistung der Offenen Posten gibt es eine neue Spalte für den noch offenen Betrag. 
• Wenn Adressen neu angelegt werden, wird das Feld des Vertreters und Mitarbeiters mit dem 

Mitarbeiter des aktuell eingeloggten Nutzers gefüllt. 
• Bei der Belegerfassung werden Bester Preis, Listenpreis und die Anzeige für den Roherlös jetzt in 

einer separaten Box zusammengefasst. 
• In SL.mobile können jetzt auch Vorkasse-Belege angezeigt werden. 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Kundenkontengruppen werden wieder korrekt im Beleg angezeigt 
• Datumsauswahl über den Kalender in der Belegerfassung ist wieder möglich  
• Verbesserung der Performance in der Transfertabelle in der Auftragsbearbeitung 
• Fehler bei der Preisberechnung bei der Übergabe von Aufträgen in Lieferscheine behoben  
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SL.mobile Version 5.2.0.10131 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.1.0 oder neuer 

Neue Funktionen 

• Es wurden Performanceverbesserungen vorgenommen (für die Beta-Version im MobileManager den 
IIS neu einrichten!) 

• Das Personenkonto (Fibukonto) wird beim Transfer in SelectLine-Auftrag mit übertragen. 
• Der Mitarbeiter wird beim Transfer in SelectLine-Auftrag ebenfalls mit übertragen. 
• Die Belegkette in den Belegdetails wird nun auch bei Belegnummern mit Sonderzeichen angezeigt. 
• Journaleinträge, die keine Zuordnung haben, können nicht mehr von Mitarbeitern gelesen werden, 

die Rechteinschränkungen bezüglich der Kunden/Lieferanten/Interessenten haben. 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Die Einstellungen der Felder werden beim Logout gespeichert. 
• Es wird nicht mehr automatisch ein Belegrabatt vergeben. 
• Das Postfach wird in den Details wieder angezeigt. 
• Bei der Erstellung von Adressen werden die Felder „AngelegtVon“ und „AngelegtAm“ nicht mehr von 

einer Vorlageadresse übernommen. 
• Unter Adressen/Kontaktadressen ist der Button „Neue Kontaktadresse“ und „Bearbeiten“  wieder 

vorhanden. 
• Leistungserfassung- Button "Neu anlegen" ist wieder vorhanden bei allen Rechtekonstellationen. 
• Freie Felder können wieder umbenannt werden. 

SL.mobile Version 5.1.1.9757 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.0.0 oder neuer 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Journaleinträge, die über die Adressen in den Kunden-, Lieferanten-, Interessentendetails angelegt 
werden, erhalten jetzt wieder die Zuordnung zum Kunden/Lieferanten/Interessenten. 
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SL.mobile Version 5.1.0.9599 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 14.0.0 oder neuer 

Neue Funktionen 

• Anpassung bei den Belegen 
• Es ist nun möglich, Belege zu kopieren – bestehende Belege können als Grundlage für neue 

Belege genutzt werden. Die entsprechenden Daten werden dann schon in der Belegerfassung 
vorbelegt. 

• Bei der Belegerstellung kann jetzt der Liefertermin gelöscht werden. Weiterhin ist es optional 
möglich, den Kommentar bei der Belegerfassung mit auszudrucken. 

• Bei der Belegübergabe wird auch der Kunde mit angezeigt. 
• In den Belegdetails wird nun auch die Lieferadresse angezeigt. 
• "Kundenpreis wie" wird bei der Belegerfassung berücksichtigt. 

• Die Logfiles können jetzt direkt im SL.mobile Manager gelöscht werden. 
• Das Löschen der Hauptzuordnung im Journal ist nur möglich, wenn alle anderen Zuordnungen 

gelöscht wurden. 
• Das Format für die Darstellung von Zahlen und Währungen wird jetzt aus SelectLine-Auftrag 

ausgelesen und basiert nicht mehr auf den Regionaleinstellungen des Servers, auf dem SL.mobile 
installiert ist. 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Wenn keine Lieferadresse hinterlegt ist, wird auch keine angezeigt (vorher wurde die Belegerfassung 
mit einer Fehlermeldung abgebrochen). 

• Der Rabatt2 wird nun in der Belegübersicht korrekt angezeigt. 
• Bei der Erstellung eines Interessenten auf Basis eines bestehenden Interessenten wurde die 

abweichende Rechnungsadresse im Hintergrund fälschlicherweise mit übernommen. Dies wurde 
behoben. 

SL.mobile Version 5.0.2.8378 

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 13.3.0 oder neuer 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Beim Belegtransfer in SL.mobile wird nun das Lieferdatum mit übertragen, wenn keine 
Lieferbedingung ausgewählt wurde. 

SL.mobile Version 5.0.1.8356  

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 13.3.0 oder neuer 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Es ist wieder möglich, einen neuen Interessenten auf Basis eines bestehenden Interessenten 
anzulegen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seite 5 von 5 

SL.mobile Version 5.0.0.8187  

Vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag: 13.3.0 oder neuer 

Achtung: Es ist ein neues Recht hinzugekommen. Die Funktion „Dashboard anzeigen“ ist nur nach 
vorheriger Freischaltung in den Rechteeinstellungen des Nutzers verfügbar. 

Neue Funktionen 

• Dashboard-Verwaltung 
• SL.mobile verfügt jetzt zur schnellen Übersicht auf der Hauptseite über ein Dashboard. Dort 

können Widgets (Diagrammen, Links, Listen oder Kennzahlen) mit Auswertungen oder Ver-
knüpfungen ausgewählter Datensätze schnell und übersichtlich angezeigt werden. 

• Zur Bearbeitung von Widgets gibt es einen neuen Menüpunkt „Dashboard-Verwaltung“. 
• In der Dashboard-Verwaltung können eigene Widgets erstellt und konfiguriert werden. SL.mobile 

bietet dazu bereits drei Vorlage-Widgets an, die kopiert und individuell angepasst werden können. 
• Es gibt sechs verschiedene Auswertungsformen (Säulen-, Balken- und Liniendiagramm sowie 

Kennzahl, Liste und Links). Für die Auswertung können Artikel, Kunden, Lieferanten Mitarbeiter 
oder alle Datensätze herangezogen und je nach Auswahl nach datentypischen Kriterien gefiltert 
oder verglichen werden. 

Weitere Änderungen 

• Das Anlegen und Bearbeiten neuer Kunden, Interessenten, Lieferanten, Kontaktadressen und Freien 
Adressen wurden angepasst. Die Erfassung neuer Kunden, Interessenten und Lieferanten erfolgt 
nicht mehr zwingend auf Basis bestehender Datensätze. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Adressen ohne 
„Vorgabe-Datensätze“ anzulegen. 

• Die beim Kunden hinterlegte Rabattgruppe, wird bei der Belegerfassung berücksichtigt. 
• Zusätzlich werden in der Belegerfassung auch die Freien Felder angezeigt und können bearbeitet 

werden. 
• Der Microsoft Standardwert für den Leerlauftimeout wurde von 20 Minuten auf 2 Stunden festgelegt. 

Sodass eine Sitzung ohne Eingabe erst nach 2 Stunden automatisch beendet wird. 

Korrekturen an der SL.mobile 

• Ist keine Lieferbedingung hinterlegt, wird in der Belegerfassung auch keine angezeigt. 
• Steuerfrei wird nach dem Belegtransfer in die Auftragsbearbeitung im Beleg richtig hinterlegt. 
• Die Zeitangabe bei der Leistungserfassung im Beleg wurde angepasst. 
• Das Datum kann bei der Belegerfassung gewechselt werden, wenn keine Lieferbedingungen 

hinterlegt sind. 
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