
 
 

  

ADMINSOFT – permanente Software-Weiterentwicklung 

                                 bedeutet Zukunftssicherheit Ihrer Investition 
 
 

 

ADMINSOFT KMU-Business-Software wird in enger Zusammenarbeit mit vielen Unternehmern unaufhörlich  
weiterentwickelt. Von den unzähligen Software Weiterentwicklungen können alle Benutzer profitieren.  

 

 
 

Hier nur einige Details dieser Weiterentwicklungen: 
Harmonisierung Zahlungsverkehr – Adminsoft ist startbereit 
«ISO-20022-Readiness» ERREICHT! = Anpassung des Zahlungsverkehrs auf die neuen ISO-20022-Formate. 

 In Zusammenarbeit mit:   mehr dazu finden Sie auf  Adminsoft-Website… 
• Adminsoft steigt in die Expertensysteme auf! 

• Lager Nachbestell-Listen mit ganz raffinierten Funktionen zur noch effizienteren Lagerverwaltung. 

• Kompatibilität mit Windows 10 und Office 2016 - Vereinfachte Installationsroutine für alle MS-OS 

• Ultraschnell dank Akzelerator 2016 – immer „up to date“ = zukunftssicher  

• Einzigartig - Standard- und Touchscreen Versionen «beide in einer» - per Mausklick umschaltbar  

• Adressenimport aus TWIXTEL wurde optimiert – Lagerverwaltung perfektioniert   

• Dank neuen Zusatzoptionen x-fache Geschwindigkeitserhöhung bei Kundenstatistiken   

• Retouren, Gutschriften und Skonti wurden vollautomatisiert 

• Provisionsabrechnungen wurden darauf abgestimmt und optimiert 
• Neue CSV-Export Funktion und bestehende Excel-Export Funktion erweitert. Dadurch bietet Adminsoft 

ideale Schnittstellen zu vielen E-Shops und anderen Programmen 

• Datenblattansichten des Adressen- und Artikelstamms können neu auch für das Erstellen eigener Listen 

verwendet werden 

• Neue Print- und Exportsymbole stehen zur Verfügung, so dass die Auswertungen sofort gedruckt, 
exportiert oder z. B. als PDF gemailt werden können  

• Sparen Sie Zeit beim Erstellen von Offerten und Rechnungen. ADMINSOFT erstellt vollautomatisch die E-

Mail für den Kunden und fügt die nötigen Dokumente und das Begleitschreiben hinzu  

• Weitere Möglichkeiten im 4-stufigen Mahnsystem durch neue Export -und Printfunktionen 

• Projekt Manager  
➢ Von der konsolidierten Übersicht der Aufträge kann nun per Knopfdruck in den gewünschten 

Auftrag gewechselt werden 

➢ Modernste Filterfunktionen stehen zur Verfügung, damit Sie sich Ihre gewünschte Übersicht rasch 
und individuell erstellen können 

• Viele weitere Vorteile durch ausgeklügelte Weiterentwicklungen die Sie bei der täglichen Arbeit optimal 

unterstützen und die Produktivität steigern   
 

 
Wir bleiben auch in Zukunft Ihr zuverlässiger Softwarepartner, weil Sie uns wichtig sind. 

 
 

Ihr ADMINSOFT Team 

 
 

 
Geschäftsführer 

 

Nutzen Sie die Vorteile des Wartungsvertrages.    Minimale Investition - maximale Sicherheit. 

http://www.adminsoft.ch/buerosoftware/iso-20022/index.html


 
Sehr geehrte(r) Adminsoft-Software Anwender/Innen 
 
Mit Veröffentlichung neuer Updates möchten wir Ihnen immer neue Möglichkeiten mit Software Adminsoft bieten. 
Mit kleinen Hinweisen welche wir hier als „Tipps und Tricks“ und als „Wussten Sie?“ veröffentlichen, möchten wir Sie  
einerseits zur Erkundung des Softwarepaketes Adminsoft ermutigen und anderseits auf möglicherweise 
noch unentdeckte Möglichkeiten von Adminsoft hinweisen. Viel Erfolg. 

 
Im jedem neuen Update werden weitere Anpassungen und Kundenwünsche realisiert.  
 
   
Was ist in diesem Update AdminSoft-v16 NEU? 
 

• Business Software Adminsoft wurde für Netzwerksysteme u. a. Terminal Server optimiert 
Dadurch wird höhere Geschwindigkeit beim Softwareeinsatz in Mehrbenutzer-Umgebungen erreicht.  

• Rechnung und Einzahlungsschein DIGITAL auch wenn Rechnung & ES auf unterschiedlichen Druckern 
und aus verschiedenen Papierschächten gedruckt werden  
Nach Vorschau solcher Rechnungen haben Sie die Möglichkeit über «Email Dokument in PDF» (beim Pfeil) 
Rechnung und Einzahlungsschein in PDF Format umzuwandeln. Eine E-Mail an betreffenden Kunden  
wird erstellt und beide Dokumente werden automatisch an die E-Mail angehängt. Voraussetzung = MS Outlook. 

 

Also nur noch senden            … und Zeit & Porto sparen!    
Zudem werden neu auch weitere E-Mail Programme (z. B. Mozilla Thunderbird) unterstützt 
 
 
3-Stufen Überprüfung und Programm-Reaktion: 

Wenn MS Office (Outlook) als Standard E-Mail-
Programm definiert ist 

Rechnung und ES werden als PDF-Dateien erstellt, Outlook wird 
gestartet 
und die PDF-Files werden automatisch in die neue E-Mail 
angehängt 

Wenn ein anderes E-Mail Programm als Standard E-
Mail-Programm definiert ist (z. B. Mozilla Thunderbird) 

Rechnung und ES werden als PDF-Dateien erstellt und 
automatisch in den Ordner C:\Dokumente gespeichert. Mozilla 
Thunderbird wird automatisch gestartet und man kann die PDF-
Files einfach manuell anhängen 

Wenn überhaupt kein E-Mail Programm vorhanden ist Rechnung und ES werden als PDF-Dateien erstellt und 
automatisch in den Ordner C:\Dokumente gespeichert. 

 



 

 

• Kundenstatistiken können zusätzlich sortiert nach PLZ/Name ausgedruckt werden 
Praktische Hilfe für Ihre "Aussendienst-Mitarbeiter, oder wenn Sie Ihre Kundenstatistiken ortsabhängig auswerten möchten. 

 

• 36 Mal schnellere Verbuchung des „manuellen“ Geldverkehrs 

Auch bei extrem vielen Einzahlungen pro Kunde und unter Berücksichtigung 
aller relevanten Vorgänge in Bezug auf Mahnwesen wie Teilzahlung, Gutschrift, Retouren etc. 
geschehen diese (manuellen!) Buchungen blitzschnell. 

 
 
Übrigens können im Geldverkehr durch viele Einstellungsmöglichkeiten u. a. auch 
aussagekräftige Kontroll-Listen wie z. B.  OP-Listen, Debi-Konten usw. ausgedruckt werden.   
Dies selbstverständlich als zusätzliche Möglichkeit zu den Standard-OP-Listen des Mahnwesens. 

 



• Artikel-Gruppenauswertung mit mehr Print- und Exportmöglichkeiten. 

 
Ab Version vom 19.12.2017 werden auch bei der Artikel-Gruppenauswertung  
alle Print- und Auswertungsmöglichkeiten angeboten. 

• Externe Dokumentenverwaltung (Vorlagen in *docx möglich) 
Bei Vorlagenauswahl können neu auch *.docx Vorlagen verwendet werden. 

 
Weitere Infos finden sie weiter unten in dieser E-Mail unten «Nützliche Tipps» beim Thema: 
Adminsoft – Externe Dokumentenverwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Adminsoft-CRM Aufgabenmanager 
erhielt separate Aufgaben-Datenbank (bisher zusammen mit Parameter-Datenbank) 
Vorteil: Die Aufgaben Datenbank kann in Mahrplatzumgebungen flexibler und optimaler genutzt werden. 
Beispiel: Bei Wunsch meldet sich morgens Adminsoft-Aufgaben-Manger bei allen Mitarbeitern und erinnert sie an alle 
für diesen Tag geplanten Aufgaben und Termine - alles natürlich praktisch verknüpft mit relevanten Adressen, Projekten, 
Artikeln und weiteren Details. 
So geht nichts vergessen und kann bequem und effizient erledigt werden. 

 
 
 

• Harmonisierung Zahlungsverkehr – Adminsoft ist startbereit 
«ISO-20022-Readiness» ERREICHT! = Anpassung des Adminsoft-Zahlungsverkehrs auf die neuen ISO-
20022-Formate. 

   In Zusammenarbeit mit: 

   mehr dazu finden Sie auf  Adminsoft-Website… 

Die Ampel steht bereits auf grün – clevere Lösung! Adminsoft unterstützt bis 31.12.2017 beide Dateiformate (v11-wie bisher 
und camt.054… - neu)  
Vor dem Einsatz der neuen Version müssen Sie lediglich Ihrem Finanzinstitut (Postfinance oder Bank) mitteilen, dass Sie in 
Zukunft die Gutschriften-Datei im Format Camt.054 (xml) benötigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adminsoft.ch/buerosoftware/iso-20022/index.html


 
 

• Bestellwesen im Bereich der Eingangsrechnung wurde verfeinert. Man kann teilweise gelieferte Ware neu auch teilweise 
(Positionsbezogen) an das Lager verbuchen. Dabei helfen zwei neue, äusserst praktische Funktionen die Linien zu 
duplizieren (mit aut. Mengenteilung) und an das Lager einzeln zu verbuchen. 

 
Die Engangsrechnungs-Liste zeigt neu den Positionsstatus (L=ans Lager verbucht / O=Ware noch nicht erhalten) an. 
Noch nicht erhaltene Ware wird zur schnellerer Kontrolle und besserer Übersicht so leichter unterschieden.  

• Lager Nachbestell-Liste Fix! mit ganz raffinierten, neuen Funktionen zur noch effizienteren Lagerverwaltung. 
Das per Ende April 2017 mit Rose Betriebsverpflegung AG realisierte und freigegebene Modul  „Nachbestell-Liste Fix“ 
erleichert den Waren Bestell-Zyklus von der Bedarfsermittlung, über die vollautomatische Erstellung der Bestellungen 
gleichzeitig für mehrere Lieferanten, automatische Umwandlung der Bestellungen in die Eingangsrechungen und die ebenfalls 
automatisierte Verbuchung der eingegangenen Ware (ganz oder Teilweise) ans Lager. Neu können die Einkaufspreise pro 
Artikel bereits in der Bestellung oder auch in der Eingangsrechnung für teilweise oder ganze Lieferung definiert und für das 
Lager übernommen werden. „Lager-Forecasting“ wurde dadurch weiter optimiert und wesentlich erleichtert! 

• Die Lager-Dispositionslisten bieten Sofortauskunft über:  
- tatsächlichen Lagerbestand 
- Reservierte Artikel 
- Bestellte Artikel 
Also über den tatsächlichen und «theoretischen» Warenbestand. Dies nach Wunsch pro Artikel, pro Warengruppe oder 
über das gesamte Lager. 
Diese Listen sind an mehreren geeigneten Programmstellen abrufbar, z. B. direkt aus dem Artikelstamm (beim Pfeil) 

 
Dies erhöht die Genauigkeit bei der Ermittlung des Nachbestell-Bedarfs. In Kombination mit präzisen Verkaufsstatistiken wird 
dadurch das Bestellwesen zum einfachen, interessanten und sehr erfolgreichen Spiel.  

• Ebenfalls enthält nun die Lagerbestand-Liste diese zusätzlichen Informationen, wenn Sie  
hier die Option „Reservierte Artikel“ aktivieren. Hier wird zusätzlich die Bestellte Menge aus 
Artikelstamm berücksichtigt.  

         

http://www.roseverpflegt.ch/


• Artikel-Etiketten-Ausdruck hat mehr Flexibilität erhalten. So kann man z. B. Etikettendaten auf 2 Etiketten verteilen, damit bei 
Bedarf Artikel-Nummer und Barcode grösser angezeigt/ausgedruckt werden können. 

 

• Über die Formular-Parameter kann der Ausdruck aller zu einem Projekt ausgestellten Dokumente (Angebot, Auftrag, 
Lieferschein usw.) mit Nummer und Erstellungsdatum  
angezeigt/ausgedruckt werden. Es wird nur der Haupt-Dokumententitel (ohne Alternativtitel) ausgedruckt.  

 

• Debi/Kredi «Such-Agent» wurde mit erweiterten Such-Funktionen ausgerüstet und öffnet per Doppelklick direkt das hier 
zentral gesuchte Dokument (egal ob Eingangsrechnung, Zahlungseingang, Rechnung, Lieferschein usw…) Über die rechte 
Maustaste stehen weitere mächtigen Office-Suchroutinen und Textfilter zur Verfügung. Steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz bei 
der Dokumentensuche.  

   

• Projektenmanager «Such-Agent» wurde ebenfalls mit erweiterten Such-Funktionen ausgerüstet und öffnet per Doppelklick 
direkt das hier zentral gesuchte Projekt oder die Kundenadresse. 
Zusätlich kann man die Suche nach Projekt-Typ, Zeitperiode und Sachbearbeiter eingrenzen. Über die rechte Maustaste 
stehen auch hier weitere mächtigen Office-Suchroutinen und Textfilter zur Verfügung. Wer so sucht – Der findet – alles! 

  



• Im Modul «Eingansrechnung-Verwaltung» wurde die Schnellsuche im Combobox Faktura finden über das Feld «Faktura-
Nr.:» ausprogrammiert (bisher über Projekten-Code). 
Dies verschnellert erheblich das Finden der Eingangsrechnungen. Neu wird auch Projekten-Code auf der Eingangsrechnung 
ausgedruckt.    

 

 
• Die erst kürzlich mit  Ilsebo Handles AG realisierte und freigegebene „Nachbestell-Tabelle / Expert“, erhält eine neue, äusserst 

praktische Zusatzfunktion (beim Pfeil) „Info über reservierte Artikel“. So werden Artikel Nachbestell-Bedarf und „Lager-
Forecasting“ wesentlich erleichtert! 

 
 
Adminsoft steigt in die Expertensysteme auf! Es steht ab sofort eine äusserst nützliche «Artikel Expert-Nachbestell-Liste» zur 
Verfügung  

• Standard-Lagerlisten werden neu mit Selektionskriterien ausgedruckt, was die Transparenz erhöht. 

 
• Kompatibilität mit Windows 10 und Office 2016 - Vereinfachte Installationsroutine für alle MS-OS 

• Ultraschnell dank Akzelerator 2016 – immer „up to date“ = zukunftssicher 
(Wir empfehlen, Ihre Datenbank durch Adminsoft-Support-Team dem Akzelerator 2016 anpassen zu lassen - 
Dies ist nicht unbedingt notwendig und ist keine Pflicht, wäre aber vom Vorteil bei Geschwindigkeit…)  

• Einzigartig - Standard- und Touchscreen Versionen «beide in einer» - per Mausklick umschaltbar  

• Adressenimport aus TWIXTEL wurde optimiert – Lagerverwaltung perfektioniert   

• Dank neuen Zusatzoptionen x-fache Geschwindigkeitserhöhung bei Kundenstatistiken   

• Retouren, Gutschriften und Skonti wurden vollautomatisiert 

• Provisionsabrechnungen wurden darauf abgestimmt und optimiert 

• MwST-Vermerk und Betrag werden neu mit gleicher Schriftart wie die Referenzzeile ausgedruckt.  
Dadurch wurde die Möglichkeit der schriftmässigen «Corporate Identity» auf den Fromularen verbessert. 

• Neue CSV-Export Funktion und bestehende Excel-Export Funktion erweitert. Dadurch bietet Adminsoft ideale Schnittstellen 
zu vielen E-Shops und anderen Programmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilsebo.ch/de


 
 

Wussten Sie, dass Sie beim Rüsten der Lieferungen, das Lieferscheindatum automatisch auf z. B. „Nächsten Arbeitstag“ 

oder „Immer +4 Tage“ usw. setzen können? 
Dadurch werden alle neuerstellten Lieferscheine automatisch auf den „nächsten Arbeitstag“ datiert. 

 
 
Wussten Sie, dass durch das deaktivieren des „Lief-Feldes“ in der Auftragsbearbeitung, diese Position für die 
Rückstandsliste automatisch den Status „Nicht geliefert“ bekommt. Diese Postion wird auf dem „Lieferschein“ nicht 
ausgedruckt. Dies ist eine pratkische Hilfe bei Teil-Lieferungen.  
In der Rückstandsliste bekommen Sie dann die Auskunft über: 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wussten Sie? - Adminsoft enthält vermutlich noch sehr viele nützliche Funktionen welche den Büroalltag erleichtern 
würden, wenn man Sie kennen würde! Ein Auffrischungskurs lohnt sich immer und bringt mehr Effizienz und Spass bei der 

Arbeit mit Adminsoft. 

 

 
DEMOVIDEO 
Hier ein kurzes Video welches Sie die Reichweite der KMU-Bürosoftware erahnen lässt. 
 
                                                                                      Bitte Bild anklicken. 

                                  

   
 
 

http://www.adminsoft.ch/media/video/kmu-software-demovideo-06968-2.mp4
http://www.adminsoft.ch/media/video/kmu-software-demovideo-06968-2.mp4


 
 
 
 
 
 Und falls Sie die früheren Updates verpasst haben, hier einige frühere Weiterentwichlungen 

·         Die neue Version ist zu Office-2007, 2010, 2013 und 2016 kompatibel (entsprechende Access-Runtime Versionen 
können hier herunter geladen werden) 

·         Gleichzeitige Erfassung der Projekte von verschiedenen Arbeitsstationen aus mit unterschiedlichen MWST Optionen im 
Netzwerk wurde ermöglicht  

·         Postgeprüfte OCRB Schirft wird bei den neuen versionen mitgeliefert und sofort installiert 
(früher musste man eine OCRB-Schrift bestellen und selber installieren) 

·         Die Detailanalyse-Liste wurde optimiert (Längere Artikel-Nummer möglich/sichtbar – bis 14-stellig) 

·         Bei in Rechnungstellung der Chargen-Nr.-pflichtigen Artikel ist bei der Rücknahme solcher Artikel nun die Eingabe von 
„-1“ erlaubt.  

    Dadurch kann man die Rücknahme direkt in der Auftragsbearbeitung verbuchen. Früher nur über die Eingangsrechnung. 

Zusätzliche Umbuchungs-Möglichkeit der Artikel 
Unter "Extras" finden Sie neu die Möglichkeit der Umbuchung der Artikel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adminsoft.ch/buerosoftware/demoversion-adminsoft/index.html


 
 
Möglichkeit des Löschens einer einzelnen Serie-Nummer (z. B. nach Rückgabe des 
Gerätes an den Lieferanten)  

 

Auflisten der vorhandenen Serie-Nummern für serienummer-pflichtige Artikel auf der 
Lagerliste  

 

 

·         Anzeige des Rechnungs- bzw. Lieferdatums auf der Serienummer 
Asuwertungsliste 

·         Adressenimport aus TWIXTEL wurde optimiert 

Bei Eröffnung neuer Projekte aus Adressverwaltung wird automatisch Kontaktperson in das 
Feld "Ihre Referenz" übernommen. 
 

 

Aus dem Adressfeld "Kontaktp."   



 
Neue Installationsroutine welche Adminsoft auf alle Windows-Versionen und unabhängig von Office-
Version installiert (ab 01.01.2016) 

 

GUTSHRIFTEN -  automatische RÜCK- UND ABBUCHUNGEN im GELDVERKEHR 

UND IM LAGER. Retouren-Möglichkeiten wurden verfeinert - bis vollautomatisiert  

SKONTO -  über die gleiche Routine können Skonti gewährt werden. Wenn man die 
Skonti auf diese Art abwickelt, dann werden solche Buchungen ebenfalls für die 
Provisionsberechnungen berücksichtigt.  Verlangen Sie unsere detailliertere Anleitung zur 
Handhabung der GUTSCHRIFTEN und SKONTI.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GUTSHRIFTEN  Kurzerklärung: 

Neu - wird man beim Formulartyp "GUTSCHRIFT" und bei eingeschalteter Option "Debitoren ein" 
beim Versuch des Verbuchens einer Gutschrift in die Debitoren vom System nach der ursprünglichen Rechnung gefragt. 
Auf diese Weise können die ursprünglichen Rechnungen über Retouren bzw. Gutschriften teilweise oder gänzlich beglichen werden. 
Das heisst, dass die Retouren einerseits die Lagerbewegungen, anderseits aber auch das Geldverkehr und Mahnwesen beeinflussen 
können und sollten.  
 
Beim Verbuchen der Gutschriften in den Geldverkehr (in die Debitoren) wird die Gutschrifts-Nummer automatisch der Nummer von der 
Ursprungsrechnung angepasst. Die Gutschrift bekommt danach im Modul Auftragsbearbeitung eine neue interne Nummer, wonach sie 
vom System jederzeit gefunden werden kann, obwohl ihre eigentliche Nummer jener der Ursprungsnummer angepasst wurde! 
Trotz dieser komplexen Zusatzprogrammierung im Lager-, Mahn und Auftragswesen, kann man bei Bedarf/Wunsch weiterhin die 
bisherige Methode benutzen. 
  
Beim Einsatz der neuen Methode sollte man frühere Gutschriften im Geldverkehr in Bezug auf die Nummer der 
Ursprungsrechnung manuell anpassen. 
Dazu wurden Zusatz-Routinen im Modul "Debi/Kredi" ausprogrammiert und die Felder für die Nummeränderung der Gutschrift im 
Geldverkher "aktiviert".  
 
 
 
 

Export im CSV und Excel Format mit Code-Wert und Text (Inhalt) der Felder 
(Gruppe, Fibu-Soll, Fibu-Haben, Kostenstelle, Fachnummer, Konto-Nummer und 
Subgruppen 1 – 5) 
Wichtig als Schnittstelle z. B. für E-Shops 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kundenstatistiken - neu ist es möglich, die Grundpreise (EKP) bei der 
Rekapitulation ein- und auszuchalten 
·         Zusatzoption bei Kundenstatistiken "Mit/ohne Rekapitulation" - dadurch erhöhte 
Geschwindigkeit bei Option "ohne" 

 

Zudem sind Sortierkriterien der Kundenstatistiken neu "absteigend nach Datum", was die zeitlichen statistischen Übersichten 
erleichtert. 
 
 
 
Artikel Lagertransfer zwischen Lagern direkt aus der Lager-Übersichts-Maske

 
Verschieben Sie auf die einfachste Art die Artikel zwischen Lagern. 
 

 
 



 
Artikelstatistiken mit Artikelgeschichte per Knopfdruck (Wer hat einen Artikel, zu welchem Preis und wann gekauft? 

 
Bequeme Sofortauskunft aus Artikelstamm - steigert die Effizienz. 
 

Kundenstatik aus dem Adress-Stamm. 

 

Bequeme Sofortauskunft aus Adress-Stamm - steigert die Effizienz. 
 
 
Kundenstatik aus der Touchscreen-Erfassungsmaske 

 
 

 
 



Diese Statistiken geben Auskunft über:  
 
Welche Artikel hat der betreffende Kunde, wann und zu welchem Preis gekauft. 
Zudem die Auskunft über den Gesamtumsatz des ausgewählten Kunden. 
Mit praktischer Rekapitulation pro Artikel. 
Dies bedeutet sehr rasche, praktische Sofortauskunft direkt aus dem Kunden- bzw. Artikelstamm. Kunden- und Artikelhistory. 
 
 
Artikel-Export-Listen exportieren nach Word und Excel die vollständige Artikelnummer = 15-stellig (bisher 
12-stellig) usw.. 
 
 
Bei automatischer Rechnungstellung nach Subgruppen wird das Feld "Zahlung via" 
gemäss Ihrer Auswahl  automatisch ausgefüllt 

 
Älteren Projekten ohne Zahlungsart, wird automatisch erste Zahlungsart aus der Tabelle 
"Zahlungsarten" zugewiesen.  
Mahnsystem: Unterscheidung zwischen Rechnungsausdruck und Mahnbriefausdruck 
(Schaltflächen wurden unterschiedlich gekennzeichnet) 
Mahnsystem: Print- und Exportsymbole bei Seitenansicht der Gesamtübersicht der 
Mahnungen wurden eingebaut 
Suchen/Ersetzen im Feld "Zahlung via" in der Auftragsbearbeitung ist 
möglich  Standardwerte:1=Bar, 2=Einzahlungsschein (diese können aber geändert werden)  
Datenblattansichten des Adressen und Artikelstamms können ab sofort auch für das erstellen 
eigener Listen verwendet werden da das System die Spalteneinstellungen speichert - zudem 
wurden Print- und Exportsymbole eingebaut, so dass diese Auswertungen sofort gedruckt oder 
z. B. als PDF gemailt werden können. 
 
Ebenfalls wurden Sortiermöglichkeiten für frei anpassbaren Listen eingebaut. 
So funktioniert es: 

 
Beim obigen Pfeil die Seitenansicht aktivieren. 

 
Wenn Sie danach beim zweiten Pfeil rechte Maustaste klicken, erhalten sie die Seitenansicht 
angeboten. 
 
 
 
 



 
Klicken Sie einmal darauf und es erscheinen Druck- und Exportsymbole. So können Sie die 
Listen drucken oder z. B. als PDF per E-Mail senden oder ins Word oder Excel exportieren. 

 
 
   
Lager-Rückbuchungen mit aktuellen Preisen, statt mit Preisen aus "Vergangenheit" 
Seitenansicht wurde optimiert (evtl. muss nun Dokumenten-Logo minim = um 0.1nach links 
verschoben werden - nur bei Logobreite ab 18.8 cm...) 
Ebenfalls wurde die Zusatztext-Steuerung in allen Varianten (A, B, C) sowie Rückgeld- und 
EURO-Ausdruck in Kombinationen mit Zusatztexten VOR bzw. NACH Rechnungstotal 
verbessert. 
Zudem dürfen nun auch die Gutschriften mit (-) minus-Mengen und in der Variante MWST-
inklusive ohne weiteres in die Debitoren verbucht werden. 
 
============================= Diverses aus früheren Versionen ============================= 

...und es gibt weitere sehr gute Neuigkeiten.  Adminsoft "digitalisiert" KMU und Privatfirmen 
Neu wird das Versenden der Dokumente (Offerten, Rechnungen usw.) aus Adminsoft-v12 per E-Mail noch schneller. 
  
z. B. Offerte erstellen - dann auf: 

·         Vorschau klicken  

·         auf "E-Mail Dokument in PDF klicken"  -  Adminsoft-12 erstellt vollautomatisch nicht 
nur das PDF-Dokument, sondern fügt die E-Mail Adresse des Kunden ein sowie 
erstellt zusätzlich einen Begleitbrief anhand Ihrer Konserve-Texten.  

·         Senden = fertig! 

Dies spart wieder Zeit!    Freigabe: ca. 6. Februar 2013 
 
Mit Adminsoft – Fakturierungs-Modul (Rechnungsstellung) können Softwarebenutzer 
ihre Rechnungen sofort als PDFs verschicken.  
Das neue Modul ist in der Version v-16 gratis integriert – man spart also pro Rechnung 
zwischen 0.80 - 1.00 CHF (Porto für B oder A-Post – Stand 29.03.2016) 
  
Im Register „PDF-Email“ können diverse Anpassungen vorgenommen werden: 

 
  
 
 
 

 



·       Mahnsystem - bei Betrieben mit verschiedenen Rechnungsvarianten in Bezug 
auf Mehrwertsteuer (MwSt. inkl./exkl, MwSt. pfilchtig/nicht pflichtig) 
Nun können Sie alle Mahnungen auf einmal als Seriemahnungen 
erledigen. Bisher musste man nach MwSt.-Varianten ausdrucken. 
Selten eine Software bietet diese Möglichkeit! Sie gewinnen viel Zeit! 
 

·       Das Öffnen der Dokumente aus dem Geldverkehr, Projektmanager, Debiagent 
wurde x-fach verschnellert. Spart Zeit = mehr Effizienz! 
 

·        Adminsoft wurde auch für Bildschirmmodus 125 % (Die Lesbarkeit auf 
dem Bildschirm erleichtern...) angepasst 
 

·         und vieles mehr 
 

          
     
Module 
- Projekt-Manager 
- generelle Debi/Kredi – Übersicht und 
- Artikel-Rückstandsliste sind neu und bieten viele praktische Funktionen, um Ihre   
  Verkaufszahlen, aber auch Lager- und Bestellwesen noch einfacher zu verwalten. 

 
Die neuen Suchroutinen lassen keine Details nach denen man sucht, verborgen. 
 

 
Dies waren nur einige der Neuigkeiten. Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden!  

         Gerne hoffen wir, dass Sie in der neuen Version viele für Sie nützliche Neuprogrammierungen entdecken! 
  



 
Nützliche Tipps 
 
 

Adminsoft - Aufgabenplaner «Taskmanager»  
Ihr Adminsoft «Task-manager» (start beim Pfeil) hilft Ihnen bei der Planung zukünftiger Kundenprojekte. 
Er hilft Ihnen u. a. bei folgenden Aufgaben: 

• Erinnert an fällige Termine mit Ihren Kunden. Es erscheint termingenau ein 
Erinnerungsfenster mit allen Daten und Hyperlinks, damit alles rasch und praktisch erledigt werden kann. 

• Erinnert an fällige Lieferungen, zu erstellende Rechnungen usw. 
• Erinnert an zu bestellende Artikel 
• Überträgt die Aufgaben (beim Wunsch) auch ins Outlook 
• Im Netzwerk Multiuserfähig (Aufgaben pro Mitarbeiter)  

                                                                                  Testen Sie ihn – er steigert bestimmt Ihre Effizienz im Büroalltag! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Adminsoft – Externe Dokumentenverwaltung 

Im Register Dokumente können Sie die Dokumente aller Art (Word, Excel, PowerPoint, Photos usw.) zu einer Adresse verbinden. 

 
Für die Erstellung der Dokumente mit dem Programm Microsoft Word wurden Automatismen integriert, so dass die gewünschten 
Felder aus der Adressverwaltung von Adminsoft automatisch in das Word Dokument eingefügt werden. 
Ihre Korrespondenz kann so im Nu erledigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ebenfalls können wichtige E-mails aus Outlook direkt mit der Kundenadresse verknüpft werden was  
das Kundenmanagement enorm erleichtern kann! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Adminsoft – Erfolg durch aufmerksames Verhalten gegenüber Kunden 

 

Denken Sie daran, die Menschen zu belohnen, die regelmäßig bei Ihnen einkaufen oder andere Dienstleistungen beziehen, 
z. B. Haare schneiden lassen, Treuhandberatung in Anspruch nehmen, Kurse besuchen usw..  
 
Das ist die beste Art, treue Kunde zu erhalten. 
Wenn Sie so weitermachen, wird Ihre Kundschaft wachsen. Adminsoft unterstützt Sie dabei indem 
das Programm automatisch den Bonus-Zähler bei jeder Kundenzahlung erhöht. Beim erreichen der frei definierberen  
«Kundenbesuche»,  erinnert Sie das Programm während des Kassenbon-Ausdrucks, dass man diesem treuen Kunden 
ein Dankeschön aussprechen sollte oder sogar ein Geschenklein überreichen könnte. Praktisch und äussert erfolgreich. 
                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adminsoft – Autoprojekte - Seriendruck – Serie-Rechnungerstellung 

Im Modul „Auto Projekte“ können Rechnungen, Offerten und andere Dokumente (z. B. Wartungsverträge/Rechnungen) in Serien 
erstellt und ausgedruckt werden. Dabei sind die üblichen Selektionskriterien zur präzisen Erstellung und Ausdruck der Dokumente 
möglich. 
Wer nutzt, Dem nützt – ENORM! 

 
 
Die Option „Mit Ausnahmen“ ermöglicht zusätzlich  z. B. Rechnungen in Serie zu erstellen, auch 
wenn die Beträge für einzelne Artikel pro Kunde unterschiedlich sind. Das System stoppt dann bei jeder automatisch neuerstellten 
Rechnung genau im Preis-Feld und man kann den vorgeschlagenen Preis einfach bestätigen oder ändern. Praktisch und äusserst 
effizient! 
Dieses Modul ist geeignet, wenn man z. B. die Fakturierung für: 

-       Abonnements 
-       Wiederkehrende Wartungs-Dienstleistungen 
-       Rechnungen pro Schulklasse 
-       usw.  

erstellt. 
 

Serienausdruck ist grundsätzlich für das Drucken aller vorbereiteten Rechnungen für eine Zeitperiode geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Im Artikelstamm Dokumente über Weblink verknüpfen: 
 

Man kann im Artikelstamm im Register «Zusatz» im Feld Weblink alle Arten von 
Dokumenten verlinken/verknüpfen  

  
Nach dem Rechtsklick im Feld «Weblink» das gewünschte Dokument aus Word, Excel, PowerPoint usw. 
einfach über Hyperlink auswählen (nicht über «Web Adresse eingeben», ausser man will eine Webadresse verklinken). 



• Einfachstes Umschalten zwischen Standard- und Touchscreen-Modus 

 

 

Schlusswort 
Mit Veröffentlichung neuer Updates möchten wir Ihnen immer neue Möglichkeiten mit Software Adminsoft bieten. 
Mit kleinen Hinweisen welche wir hier als „Tipps und Tricks“ und als „Wussten Sie?“ veröffentlichen, möchten wir Sie  
einerseits zur Erkundung des Softwarepaketes Adminsoft ermutigen und anderseits auf möglicherweise 
noch unentdeckte Möglichkeiten von Adminsoft hinweisen. 

 
Weitere nützlichen Tipps und Tricks beim nächsten Update… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Viel Spass und Erfolg.  

 
Ihr Adminsoft – Team 
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