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Sandra Peters, Geschäftsführungsassistentin bei 
Hund-Katze-Goldfi sch GmbH

Mein Name ist Sandra Peters. Seit meiner 
Kindheit teile ich mein Leben mit meinen 

Hunden. Und ich bin Mutter von Zwillingen. 
Klar, Familie und Beruf sind eine Doppelbelastung. 

Aber ich tue beides gern.

Als Mutter von Zwillingen bin ich am 

Nachmittag oft zuhause. Damit meine 

Arbeit aber nicht liegen bleibt, neh-

me ich mir gerne Papiere und Listen 

mit,  um diese abends gemütlich, bei 

einem Gläschen, ohne Elektronik, auf 

der Couch liegend zu studieren, hand-

schriftliche Notizen zu machen und 

mir so einiges durch den Kopf gehen 

zu lassen. Das ist für mich auch eine 

Art zu relaxen. 

Ich habe feste Werte vor mir auf Pa-

pier, sinnvoll optisch aufbereitet. Damit 

bleibe ich ruhig und bei der Sache. 

Dafür nutze ich die vielen, bereits in  

BüroWARE vorhandenen Auswertun-

gen und so kann ich mir diese Papiere 

für den Abend fertig machen. Seitdem 

ich in den Online-Seminaren den Se-

lektionspool kennengelernt habe, bin 

ich mittlerweile ein Fan dieses Werk-

zeuges mit der Möglichkeit frei Spalten 

zu defi nieren. Bisher musste ich mir 

Werte aus dem Selektionspool in die 

Zwischenablage kopieren, in Excel ein-

fügen und dann drucken.

Seit der neuen Funktion „Tabellen-

druck“ kann ich mir diesen Umweg 

sparen und direkt meine Tabelle aus 

BüroWARE heraus drucken.
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Das Wesentliche auf einen Blick
am Beispiel: BüroWARE

Mit dem neuen Tabellendruck kann ich mir jetzt 

jede Tabelle sofort ausdrucken.  Bisher benö-

tigte ich immer die Hilfe unseres SoftENGINE  

Partners oder unserer internen IT-Abteilung. 

Bei den Fachleuten konnte ich dann eine Lis-

te in Auftrag geben. Das hat immer gut funk-

tioniert, leider dauert es aber trotzdem einige 

Zeit, bis die Liste fertig und in die Software ein-

gebunden ist. Für einen schnellen Ausdruck 

war dieser Weg nicht sinnvoll. Ich habe mir 

also mit Excel beholfen. 

Die Alternative wäre gewesen, mich selbst im Designer weiterzubilden. Dafür feh-

len mir aber Zeit und Grundwissen der Programmierung. 

Durch den Tabellendruck bin ich plötzlich doch zum Designer geworden und 

kann Listen selbst gestalten und drucken.

Hoch oder Querformat festlegen, Summen bilden, verschiedene Spalten auswäh-

len, sortieren und gruppieren - OHNE, dass die IT-Abteilung tätig werden muss.

Sehr häufig verwende ich die Tabellendruckfunktion auch, um einfach nur die 

Menge an angezeigten Datensätzen einer Tabelle zu erfahren. Beispielsweise ge-

neriere ich mit dem Selektionspool eine Tabelle mit allen Adressen, welche im 

aktuellen Jahr einen Umsatz >= EUR 100,- erzielt haben. 

Bevor es die Tabellendruckfunktion gab, musste ich den altbekannten Weg über 

die Zwischenablage und Excel gehen, damit ich die Anzahl der Adressen anhand 

der letzten Tabellenzeile erfahren konnte. Jetzt setze ich einfach in der Tabellen-

druckfunktion im Bereich „Zu druckende Spalten“ den Haken für Zeilennummer 

und drucke auf den Preview. Einfach, rasch und effizient. Es macht richtig Freude!
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Technische Details



5Technik UPDATE // 2018

1. Jede Tabelle kann gedruckt werden
Aus jeder Tabelle heraus kann ich speziell selektiert, sortiert, gruppiert und 

summiert ausdrucken. Ich starte einfach rechts oben in der Tabelle die Funktion  

„Tabelle ausdrucken“.
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2. Intuitiv einstellen, bequem selektieren
Der Druckassistent unterstützt mich bei der Gestaltung des Ausdruckes. Alle 

möglichen Einstellungen sind für mich intuitiv bedienbar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  So einfach geht‘s
  Übersichtlich nach Bereichen getrennte Einstellungen

   Einstellungen des jeweiligen Bereiches 

   Eine Übersicht der verfügbaren Drucker

   Druckexemplare mit einfachen Klicks festlegen

    Druckvorschau prüfen 

   Drucken
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Einstellungen: Format 

Hier lege ich fest,

     ob im Hoch- oder Querformat  

    gedruckt werden soll;

     wie mit nicht druckbaren Spalten

    verfahren werden soll.

Nicht druckbare Spalten sind dabei Spalten am Ende der Tabelle, für die beim 

aktuellen Ausdruck kein Platz mehr vorhanden ist. Abhilfe könnte beispiels-

weise auch die Nutzung von Quer- statt Hochformat sein.

Alle Einstellungen auf 

einer Maske

Tabellen- 

spalten Sortierung

Formatierung Summierung Gruppierung
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Einstellungen: Spalten 

Hier erhalte ich eine Übersicht der Tabellenspalten. Diese werden in gleicher 

Reihenfolge wie in der Tabelle angezeigt. Möchte ich die Reihenfolge ändern, 

verschiebe ich einfach die Spalten innerhalb der Tabelle an einen anderen 

Platz. Durch Anklicken der Checkbox kann ich die Spalten für den Druck an- 

oder abschalten. Spalten, die umgebrochen oder abgeschnitten werden, sind 

entsprechend gekennzeichnet. Habe ich mich nicht für „Umbrechen“ sondern 

„Abschneiden“ entschieden, sind die Spalten als „nicht im druckbaren Bereich“ 

gekennzeichnet. 
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Einstellungen: Summen 

Für alle nummerischen Spalten kann ich hier die Summmierung aktivieren. 

Diese werden dann auf der letzten Druckseite gedruckt.

Einstellungen: Sortierung 

Ich bestimme hier, nach welchen Spalten und ob auf- oder absteigend sortiert wird.
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Einstellungen: Gruppierung 

Die Gruppierung steht mir für alle Spalten zur Verfügung, nach denen sortiert 

wird. Nur diese Spalten kann ich in der Einstellung „Gruppierung“ aktivieren.

Alle anderen sind lediglich zur Übersicht angezeigt, aber nicht aktivierbar.

3. Werte rasch und individuell zu Papier gebracht

Den Ausdruck einer Rechnungsliste, gruppiert nach Adressnummer, erledige 

ich so mit ganz wenigen Klicks.
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4. Besserer Überblick

Ganz neu ist die Sichtweise „Layoutvorschau“. Diese nutze ich, wenn ich nicht 

hunderte Seiten in der Druckvorschau betrachten will, sondern ganz schnell 

eine Übersicht benötige, wie die einzelnen Spalten der Tabelle auf dem Aus-

druck angeordnet sind.

5. Datenschutz bereits eingebaut

Klar ist aber auch, dass nicht jedem Mitarbeiter eine solche Möglichkeit zur 

Verfügung stehen darf. Mit Hilfe sogenannter Zugriffsrechte kann genau ein-

gestellt werden, wer diese Funktion nutzen darf.
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Kaufmännische Softwarelösungen
für Handel, Industrie & E-Commerce

Alte Bundesstraße 16 • 76846 Hauenstein
Telefon: +49 (0) 63 92 - 995 0

www.softengine.de • info@softengine.de

Fazit:

Tabellendruck steht modulübergreifend 

für alle Tabellen zur Verfügung

Intuitiv bedienbar - ganz ohne Designerkenntnisse

Anwendbar auch bei Selektionspools

Freie Wahl der zu druckenden Spalten

Summen-, Sortier- und Gruppierfunktionen

Integrierte Layoutvorschau

Zugriff über Berechtigungen steuerbar


