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Was den Controller und den 
EDVler interessieren dürfte!

Für den Controller ist wichtig, 
welche Einsparmöglichkeiten die-
se Software bietet. Vorgedruckte  
Formulare, Aufkleber mit der geän-
derten Telefonnummer, der neuen 
Bankverbindung oder dem neuen 
Geschäftsführer entfallen bei der 
SpoolDesigner Lösung von Meini-
kat. Vielmehr bedarf es nur einer 
Änderung, um alle Formulare den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Selbst wenn oben genannte Daten 
im Spool enthalten sind, brauchen 
die Programme nicht geändert 
werden. Einsparungen durch Mail-
versand oder das Zusammenfassen 
von verschiedenen Ausdrucken für 
einen Empfänger beinhaltet enor-
mes Potential.

Was auch den EDVler 
interessiert

Die Meinikat Informationssys-
teme GmbH hat ihren bekannten 
SpoolDesigner nochmals erwei-
tert. Durch die neue Löschoption 
wird das Mischen von Dokumen-
ten noch einfacher und übersichtli-
cher. Stellen Sie sich vor, Sie haben 
5000 Lieferscheine. Diese sind ein 
bis x-seitig, in einem oder 5000 
verschiedenen Spools. Bei der Erzeugung des Spools 
werden die Lieferscheine automatisch getrennt und als 
PDF in einem Verzeichnis gespeichert. Als Dateiname 
wird z.B. die Kundennummer und die Lieferschein-
nummer verwendet. Das Ergebnis sind 5000 PDF-Da-
teien in einem Verzeichnis.

Bei Ihrem Rechnungslauf entsteht wieder ein ähn-
licher Spool, der nun ebenfalls getrennt und anschlie-
ßend mit dem Lieferschein verbunden wird. Der 
dazu gemischte PDF-Lieferschein wird gelöscht. Im 

Lieferschein-Verzeichnis bleiben 
die wenigen PDF-Dokumente, 
zu denen heute keine Rechnung 
geschrieben werden konnte. Das 
Dokument Rechnung-Lieferschein 
ist inzwischen per Mail versen-
det oder gedruckt worden. Dabei 
wurden die AGB einfach auf die 
Rückseite gedruckt. Natürlich 
nicht auf alle, es sei denn, das 
war Ihr Wunsch. Ein individueller 
Userexit hat allen Rechnungsemp-
fängern, die das neue Produkt XY 
gekauft haben, noch zusätzlich 
das Datenblatt in das Dokument 
eingebunden. Die Buchhaltung be-
kommt ebenfalls die Rechnungen, 
aber gedruckt im Duplexverfah-
ren und ohne Logo, Lieferschein, 
AGB und Zusatzdatenblatt. Revi-
sionssicher als PDF/A oder TIFF 
können die Dokumente auch ge-
speichert werden.

Auch die Palette der unter-
stützten Drucker hat sich deutlich 
erweitert. Durch die neue Partner-
schaft mit NiceLabel sind wir nun 
in der Lage, nahezu alle Labeldru-
cker zu verwenden. „Dass diese so-
gar schneller sind als Drucker mit 
herkömmlichen Windowstreibern, 
hat uns 
a n g e -

nehm überrascht,“ sagte 
Robert Jokisch, Geschäfts-
führer bei Meinikat. „Ihr 
Vorteil ist ganz klar unsere 
Flexibilität. Kundenwün-
sche, wie z. B. die Unter-
stützung von kyrillischen 
Schriften werden schnell 
und unproblematisch in 
die Software integriert.“ ♦
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