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„Zum Ersten, zum Zweiten, und … zum Dritten!“ Dann 
fällt der Hammer. Dieses Ritual ist aus dem Auktionshaus 
bekannt. Aber nicht nur dort wird geboten, überboten 
und versteigert. Auch in der Pferdezucht gibt es tag-
täglich Auktionen, bei denen talentierte Fohlen, stolze 
Hengste oder routinierte Stuten ihre Box in einem neu-
en Reitstall finden. Früher hatte man dabei noch Zeit 
zu feilschen. Ein Handschlag genügte, und der Handel 
war besiegelt. Heutzutage werden Pferdeauktionen im 
Eiltempo erledigt. Unterschiedlichste Prozesse müssen 
gleichzeitig ablaufen. Der Auktionator wird dabei nicht 
selten zum Hochleistungssportler. Um hier eine we-
sentliche Arbeitserleichterung zu schaffen, wurden die 
Softwareentwickler der  WebDatabases Alex Singer e.K. 
von der Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs 
GmbH (SPV) beauftragt, eine Auktionsabrechnungslösung 
zu entwickeln, die genau diese Hürde überspringt. Das 

Entwicklungsergebnis ist die sogenannte SPV-Abrech-
nung, die mühelos alle im Lauf der Versteigerung bein-
halteten Vorgänge abbildet und erledigt. Eine enorme 
Verbesserung im Vergleich zur „guten alten Zeit“. 

Mehrere große Vermarktungsgesellschaften nut-
zen die SPV-Abrechnungs-Lösung, wie etwa die 
Mitteldeutsche Pferde-Marketing GmbH.

Herausforderung

Die Anforderungen der SPV waren klar definiert. Für 
Auktionen sollten quasi in Echtzeit auf einfachem Wege 
alle benötigten Papiere (Verträge, Rechnungen) in einer 
Webanwendung zur Verfügung gestellt und als PDF er-
zeugt werden. Im Nachgang sollten alle Abrechnungen 
automatisch erstellt werden. So erhält der Käufer nach 
der Ersteigerung eines Pferdes sofort seine Rechnung. 
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Herausforderung

     Webanwendung für alle Verträge und  
Rechnungen 

    Abrechnungen automatisch erstellen

    Einfache und alltagstaugliche Handhabung

Erfolg

    Wesentliche Arbeitserleichterung für den  
Auktionator bzw. Pferdezüchter

    Prozesse laufen automatisch ab. Manuelle An-
passungen sind auf ein Minimum reduziert

    Zahlreiche weitere Landesverbände  
setzen Lösung ein

List & Label
im Einsatz



WebDatabases konnte die Vorgaben schnell und pass-
genau umsetzen. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
die  Funktionsweise, wie vom Auftraggeber gewünscht, 
einfach und alltagstauglich zu handhaben ist. Der Auk-
tionator muss nur noch vor der Versteigerung die Pfer-
despezifikationen in die Lösung importieren und die 
Grundparameter der Veranstaltung, wie Datum, Ort, 
etc. erfassen. Während der Auktion werden nach 

einem Zuschlag die Daten des Käufers und der Preis ein-
gepflegt. Den Rest erledigt das System automatisch.

Reporting Lösung

Um die SPV-Abrechnung zu entwickeln, war ein Reporting 
Tool notwendig, das unkompliziert in die verwendete Ent-
wicklungsumgebung eingebunden werden kann. Darüber 
hinaus sollte eine leichte und effektive Programmierung 
gewährleistet sein. Genau aus diesem Grund stattet Alex 
Singer seit vielen Jahren Anwendungen mit combit List & 
Label aus. Zuvor hatte WebDatabases unter anderem 
Crystal Reports und diverse andere Report Generatoren 
im Einsatz. Allerdings existierte der starke Wunsch nach 
mehr Flexibilität und einer leichteren Einbindung in Web- 
Anwendungen sowie der Lauffähigkeit in verschiedenen 
Browsern. Die Wahl fiel daher auf  List & Label. Darüber 
hinaus sprachen die laufende Fortentwicklung, auch auf 
Basis von Kunden- und Entwicklerwünschen, und der 
schnelle und zuverlässige Support für das combit Repor-
ting Tool. Nach einer kurzen Einarbeitungs- und Imple-
mentierungsphase von lediglich zwei Monaten waren 

Alex Singer und sein Team mit List & Label vertraut und 
hatten die combit Reporting Komponente effizient im 
Einsatz. So konnten sie sich auch bei der jetzt entwickel-
ten SPV-Abrechnung der kompletten Feature Palette von 
 List &  Label bedienen. Besonders häufig im Einsatz war der 
Web Designer, mit dem Designen nach dem WYSIWYG 
Prinzip in einer Webanwendung, samt Echtdatenvorschau, 
möglich ist. Entwickelt wurde in Microsoft Visual Studio.

Erfolg

Die Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH 
zeigte sich sehr zufrieden mit der SPV-Abrechnung von 
 WebDatabases. Sie läuft stabil und wird mittlerweile auf all 
ihren Auktionen eingesetzt. Auch andere Landesverbände 
setzen bereits bei Pferdeversteigerungen die SPV-Abrech-
nung ein. Darüber hinaus verwendet Alex  Singer   List & Label 
aktuell in 20-30 weiteren Projekten. Alex  Singer sagt heute 
zufrieden: „Dank List & Label können wir unseren Kunden 
wesentlich komplexere Reports, Belege etc. als früher anbie-
ten und diese können das Layout auch noch selbst verwal-
ten.“ Auch die Abwicklung von Aufträgen hat durch den 
Einsatz von  List & Label profitiert. „Komplexe Anforderungen 
konnten im Schnitt um 50% schneller realisiert werden“, 
hebt der Inhaber von WebDatabases hervor. Im Vergleich zu 
anderen Komponenten hat List & Label ihm auf diese Weise 
klare Wettbewerbsvorteile gebracht.

Auch in Zukunft wird die WebDatabases Alex  Singer e.K. 
weiterhin mit  List & Label arbeiten. Final kann man konstatie-
ren: Mit  List & Label hat Alex  Singer definitiv auf das richtige 
Pferd gesetzt.

„Durch den Einsatz von  List & Label können wir 
komplexe Anforderungen im Schnitt um 50% 

schneller realisieren.“
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„Dank List & Label können wir unseren Kunden  
heute wesentlich komplexere Reports, Belege etc. 
als früher anbieten und diese können das Layout 
auch noch selbst verwalten.“

Alex Singer, IT Developer / Inhaber, WebDatabases Alex Singer e.K.
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