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„Wir lieben List & Label!!! Es ist ein
fantastisches Tool, mit dem man
sensationelle Reports generieren kann.“

Mit List & Label geht die Rechnung auf
Wer eine kostengünstige Warenwirtschaftssoftware anbietet, die auch ohne Handbuch bedienbar sein
soll, braucht dazu unter anderem ein besonders intuitiv verständliches Reporting. Damit die Rechnung
dann auch aufgeht, sollte man den Report Designer ohne zusätzliche Lizenzkosten weitergeben
können. Die KingBill GmbH aus Wien verwendet deshalb List & Label. Mit dem List & Label Designer
können Anwender selbst Reports gestalten – was sich mit doppelt so viel verkauften Lizenzen im ersten
Monat nach der Implementierung sofort für die Firma rechnete.

Fakten

Unternehmen
Die KingBill GmbH aus Wien entwickelt und vertreibt seit 2001 die
gleichnamige Warenwirtschaftssoftware. Getreu dem Firmenslogan
„Mit KingBill kommen Sie auf Ihre Rechnung“ bieten Geschäftsführer
Alexander Kollin und sein Team insbesondere kleinen Firmen und
Selbständigen die Möglichkeit, ohne große Vorkenntnisse schnell
und einfach ihre Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine
und Rechnungen zu erstellen. Das Unternehmen zählt inzwischen
über 18.000 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

Herausforderung
Die Warenwirtschaftssoftware KingBill wurde speziell für kleine
Unternehmen entwickelt und ist deshalb besonders intuitiv bedienbar und kostengünstig. Zum Anzeigen und Ausdrucken diverser
Dokumentarten entschlossen sich Alexander Kollin und sein Team,
ein Reporting Tool von einem spezialisierten Hersteller zu erwerben.

Organisation:
KingBill GmbH
Branche: Softwarehersteller
Standort: Wien
Web: www.rechnungen.at
Herausforderung: Entwicklung einer kostengünstigen und intuitiv verwendbaren Warenwirtschaftssoftware mit vielfältigen Ausgabemöglichkeiten.
Lösung: List & Label in der Professional Edition
Erfolg: Anwender können Formulare ganz nach
Ihren Wünschen anpassen. Doppelt so viel verkaufte
Lizenzen schon im ersten Monat.
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Da der Druckvorlagendesigner ohne Mehrkosten für den Hersteller auch dem Kunden zur Verfügung stehen sollte, suchten
sie ein Reporting Tool, dass einfach zu integrieren ist und dessen
Lizenzmodell es erlaubte, den Designer einfach und ohne
Mehrkosten an Kunden weiterzugeben. Außerdem mussten die
einmaligen und laufenden Kosten pro Installation im Rahmen
bleiben. Zuletzt war Alexander Kollin wichtig, jederzeit zuverlässigen Support zu bekommen.

Lösung
Alexander Kollin und sein Entwicklerteam entschieden sich für
den Reportgenerator List & Label von combit in der Professional
Edition. Überzeugt hatte sie, dass es ein deutsches Produkt ist
und keine zusätzlichen Kosten bei der Weitergabe des Designers
an die Endkunden entstehen. Außerdem fand Geschäftsführer
Alexander Kollin die Möglichkeiten im Designer einfach „granatenmäßig“.
Die Entwicklerkomponente List & Label war sehr schnell eingebunden, doch Alexander Kollin und sein Team hatten noch mehr
vor. „Um den maximalen Nutzen zu bekommen, ist doch einiges
an Aufwand betrieben worden, der sich jedoch rundum gelohnt
hat“, erinnert er sich und fährt fort: „Jetzt wird die Vorschau in
unserer Software permanent angezeigt und aktualisiert, sodass
man immer den aktuellen Stand des Dokumentes sehen kann.“
Dazu probierte und spielte das Entwicklerteam zuerst mit diversen Beispielen, dann wurde List & Label direkt in die KingBill
Software eingebunden und selbstverständlich gab es „Testing
ohne Ende“. Die KingBill Applikationen werden allesamt in C#
und ausschließlich für Windows entwickelt.
Inzwischen nutzen etwa 18.000 Endanwender die KingBill
Warenwirtschaftssoftware und damit auch den List & Label
Designer. Monatlich kommen rund 300 neue Kunden hinzu. Da
der List & Label Designer ohne Einschränkungen eingebunden
wird, steht ihnen dessen komplettes Funktionsspektrum zur
Verfügung. List & Label wird zum Designen, Anzeigen und
Ausdrucken aller Dokumentarten in KingBill verwendet. Mit dem
Chart-Objekt werden die Auswertungen um vielfältige Diagramme bereichert. Die Charts sind um beide Achsen drehbar,
es gibt vertikale und horizontale Balken, Torten, Kegel, Oktaeder
sowie Linien und Varianten in 2D/3D. Farben und Beschriftungen
sind selbstverständlich frei wählbar. Die KingBill Entwickler

nutzen auch das Objektmodell (DOM) für Projekte, so lässt
sich fast jede Designer-Eigenschaft per Code steuern. Sie
erstellen dynamische Projekte und richten eigene Projektassistenten ein. Auch Formeln für Objekteigenschaften,
2D-Barcodes und Unicode kommen im Report Designer zum
Einsatz. Die Exportfunktion kann direkt aus der Vorschau
genutzt werden. Das RTF-Objekt sorgt für die optimale
Weiterverarbeitung in Word und auch der PDF Export steht
zur Verfügung. Alexander Kollin ist von den Möglichkeiten
begeistert und resümiert: „Wir lieben List & Label!!! Es ist
ein fantastisches Tool, mit dem man sensationelle Reports
generieren kann.“

Fazit
Für die KingBill GmbH ist mit List &
Label als Reportgenerator in der Warenwirtschaftssoftware die Rechnung
aufgegangen. Nach dem Resultat für
das Unternehmen gefragt, kommt
Alexander Kollin zu folgendem Ergebnis: „Phänomenal! Früher
konnten die Kunden keine Änderungen am Design machen
… dann haben wir List & Label eingeführt und konnten
noch im gleichen Monat doppelt so viele Software Lizenzen
verkaufen!!!“ Darum möchte er weiterhin auf List & Label
setzen. Mit der Professional Edition bekommt KingBill im Rahmen der Subscription automatisch jede neue Version, sodass
auch in Zukunft alle Neuerungen direkt und sofort genutzt
und für die Endkunden zugängig gemacht werden können.
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