


bestimmt.
SEsAM-sofhrqre ist fiir den AIItog

Gliicklich die Firmo, deren Mitorbeiter EDV-Speziolisten sind. Donn konnen
sie io ouch mit <schwierigen, Progrommen umgehen.

Aber gonz normqle Benutzer sollten vor komplexen Progrommen
geschutzt werden - ohnlich den Kindern, die mon vor Giften schiitzt.

Muss ein Computer eigentlich kompliziert sein? Und ist ein Computer
zwongsweise dumm und schlecht, bloss weil er einfoch ist?

Miissen moderne Arbeitsplotze von Notur ous problembehoftet sein?

Gibt es einen Grund, wesholb mon den Computer nicht genouso selbstver-
stondlich brouchen sollte wie die Schreibmoschine, den elektrischen Rechner
oder dos Telefon?

Sollte lhre Sekretorin mit dem Computer nicht genouso einfoch, schnell und
schon schreiben konnen wie mit einer Schreibmoschine? Und mUsste die
Buchholtung eigentlich nicht ouch vollig problemlos mit dem Computer
zurechtkommen ?

Sie suchen doch ouch einen Computer, der so notr.irlich und simpel in der Hond-
hobung ist wie die Korteikorten, die Schreibmoschine und die Durchschreibe-
Buchholtung? Unter der Bedingung, doss er dobei olles beherrscht, wos ein

Computer eben konnen muss.

Wenn vor 30 Johren ein Auto stehen blieb, flickte mon es selbst. Heute wcire
mon dorob erbost. Denn selbstverstondlich fohrt dos Auto, ouch wenn mon

selber nicht Automechqniker ist.

Mr.issen Sie heute okzeptieren, doss ein Computer stehenbleibt und milssen
Sie selbst Automechoniker (bzw. Computeriechniker) sein, um ihn wieder zum
Loufen zu bringen?

Jo, mUssen Sie eigentlich Computer-Experte werden, wenn Sie
einen Computer brouchen?
Nein, Sie mUssen lediglich die SESAM-Softwore einsetzen.

SESAM
o w re



Folgen Sie lhrcm Instinkt -
ztt SESA[,t-Sof]wqre.

SEgAltt erloubt lhnen die Nutzung des Computers noch kiirze-
ster Einfiihrung.
So selbstverstondlich Sie bisher mit den konventionellen Mitteln im Brlro
georbeitet hoben, konnen Sie es mit dem Compuler ouch weiterhin. Ohne
grosses Zeitopfer, um ihn zu verstehen. Sondern gonz einfoch, einfoch sol
Domit dies moglich ist, bedorf es einer perfekten nBedienungsergonomie>.

SESAM erkliirt sich selbst:
Die Hilfe-Funktion bringt sofort Hilfsinformotionen ouf den Bildschirm, unob-
hongig dovon, wos Sie gerode om Computer tun. Die Hilfetexte frogen Sie,
welchen Schritt Sie mochen wollten, und sogen lhnen, wos Sie tun mtissen.
Somit ist die Dokumentotion (fost) Uberfltjssig.
Die Funktionstosten sind ouf dem Bildschirm immer beschriftet. Nur die okti-
ven - keine uberfltissigen, keine versteckten. Ein Blick dorouf, und Sie wissen,
welche Toste Sie betotigen mrlssen.
Die Bildschirmmosken sind einheitlich geholten, mit Forbmonitor in Forbe.
Lieber ilbersichtlich ols riberloden!Dodurch hoben Sie immer ein klores Bild.
Ihre Arbeitsposition om Bildschirm ist immer besonders gekennzeichnet.
Wenn Sie bei der Arbeit unlerbrochen werden, ist der rote Foden immer
sofort wieder gefunden.
Dos Hondbuch ist mit lnholts-, Bildschirm- und Stichwortverzeichnis ver-
sehen, wos dos Auffinden der Beschreibungen blitzschnell ermoglicht.
Die Dokumentotion entholt eine Menge Proxisbeispiele, die verstondlich
mochen, wos Sie mii dem Computer olles mochen konnen.
Sie bekommen immer gleich Testdoten mitgeliefert - domit Sie olles gleich
gefohrlos ousprobieren konnen, sei es, indem Sie selber erforschen oder
onhond der Kursonleitung durchorbeiten.
Die Progromme ftir lhre speziellen Bedurfnisse konnen Sie einfoch ins Menu
einbinden und wie eine SESAM-Anwendung onwcihlen. Noch Abschluss sind
Sie wieder beim Ausgongsmenu.
SESAM orbeitet eben gerne mit Fremdopplikotionen zusommen.

MSDOS - och io, dos Betriebssystem -, dovon mtissen Sie nichts wissen,
denn SESAM weiss es.

Mit oll diesen Eigenschoften ist es ftir Sie ein gutes Strick einfocher, den
Computer zu nbrouchenr. Vielleicht wollen Sie gor nicht selbst domit orbei-
ten. lhre Sekretcirin soll dos erledigen. Mqchen Sie es ihr doch ein bisschen
leichter. Sie wird es lhnen donken mit der speditiven Nutzung. Und ist sle mol
nicht im Briro, sind Sie ouch ohne grosses Lernen in der Loge, den Computer
zum Leben zu erwecken und ihn zum Arbeiten onzuspornen.
Sekretorinnen hoben es on sich, monchmol frlr longere Zeit ouszufollen,
denn sie lieben lo nicht nur lhr Geschcift. ln dem Moment brouchen Sie lhre
ongestommte Totigkeit nicht zu vernochlossigen, bloss domit die neue Dome
erfohrt, wie der Computer zu bedienen ist. SESAM bringt es ihr bei und
lhnen domit eine Menge Zeit.
Finden Sie dos selbstverstondlich? Donn sehen Sie sich doch mo|SESAM on
und donoch ondere Computer-Progromme und vergleichen Sie!
SESAM lcisst Sie den Computer optimol nutzen, ohne doss Sie sich zum Com-
puter-Profi ousbilden mussen. Sie beherrschen SESAM ouch donn, wenn Sie

lediglich hie und do dqmit orbeiten. Auch ohne iedesmol zuerst die Bedie-
nungsonleitung durchlesen zu mrlssen.
So brouchen Sie dos Hondbuch ouch gor nicht ouswendig zu lernen. Lernen
Sie etwos Niitzlicheres oder tun Sie etwos Unterholtenderes!

SESAM mocht die Benutzung des Computers so einfoch wie die der Schreib-
moschine, des Tischrechners und des Telefons.

Und noch etwos: Die Einfiihrung von SESAM in lhrem Betrieb
verlongt ein Minimum on Umorgonisotion und Lernoufwqnd.



Beholten Sie lhrc Nerven r nehmen Sie
SESAM-sofhrqre und vermeiden Sie . . o

... doss Sie vor dem Computer Angst hoben mr.issen.

Wesholb denn? lesen Sie weiter!

... doss Sie keine Zeit hoben, sich mit SESAM zu beschoftigen.
Gor nicht ncifig. SESAM beherrschen Sie soforf.

... doss im Betrieb niemond Zeit hot, SESAM onzupossen.
Dos ist gor keine Soche I

... doss die lnstollotion von SESAM lhr Wissen rjbersteigt.
Keineswegs, wenn Sie schreiben und /esen konnen.

... doss die Mitorbeiter den Computer oblehnen. Weil sie Angst hoben.
/m Gegenfe il. Mit SESAM werden sie frohlocke n, weilsie mLihe/os o//es
kdnnen !

... doss dos Personol kein Verstondnis hot, weil es zu olt ist.

Fqlsch. Dos Spie/erische irn Computer fosziniert iedes Alter!

... doss der Computer Geld verschlingt, ohne dofLlr etwos zu liefern.
SESAM willliefern und wird liefern!

... doss Sie bei Problemen keine Unterstritzung erholten und olleingelossen
werden. Und doss niemond ftir die Schulung lhrer Mitorbeiter zustcindig ist.

Nicht bei SESAM I

... doss iede neue Sekretorin wieder eine longe Einorbeitungszeit hoben
wird und teure Kurse besuchen muss.

Keine Spur. Eine holbe Stunde reicht!

... doss mit dem Computer olles dreimol so longsom geht und die Holfte
rlberhoupt nicht mehr.
Hcichsfe Zeit, dqss Sie SESAM kennenlernen!

... doss mon vor louter Computer die Fomilie vernochlcissigt.
Nein, donk ihm sind Sie schne//er zu Hquse!

... doss der Computer vieles konn, wos mon gor nicht broucht.
SESAM konn dos, wos Sie wollen!

... doss der Computer genqu dos nicht konn, wos mon eben hoben sollte.
Hcichsfe Zert, SESAM kennenzulernen!

... doss Sie ein miserobles Hondbuch mitgeliefert erholten.
Bei SESAM gibt's zwei, eines ouf dem 8i/dsch irm zur Sof ort-Hilf e !

... doss mon mit einem Computer ohnehin immer Schwierigkeiten hot.
Schode, doss Sie SESAM immer noch nicht begriffen hoben!

... doss mon die Arbeit donn doch wieder von Hond mocht, weil dos olles so

kompliziert ist.

Wetten, doss es bei SESAM nichl so ist?

... doss mon nicht weiss wie, oder doss mon es vergessen hot, oder doss mon
es nicht im Hondbuch findet.
Die Iosfe ft:r die Sofort-Hilfe werden Sie wohl koum vergessen.

... doss Progromme monchmol <obsturzen> oder doss der Computer einfoch
nicht dos mocht, wos mon will.
Sfecker einf och wieder einslecken und weiterf ohren !

... doss Sie den Computer zum Fenster hinouswerfen.
M,t SES,AM geht dos o//es doch so einfoch I

... doss die Elektronik eine Fremdsproche ist.

SESAM spricht und versteht Deutsch.



Sofnrvone fiir Benvtzer, nicht nur fiir
rAngefiessenen!

Die Computer drongen sich longsom in die entferntesten Ecken unseres
Lebens. Der PC wird zum nGebrouchsgegenstond>. Mon kouft ihn, um die
Administrotion zu <rotionolisierenr, um dobei zu sein und den Anschluss nicht
zu verpossen, um moderne Arbeitsplcitze onzubieten, oft ohne genou zu

wissen, ob er's bringt oder wos er tiberhoupt leisten soll (oder konn)!

SESAM wurde entwickelt, um den Gebrouch des Computers zu vereinfo-
chen. ln unserer schnellebigen Zeit konn mon sich Progromme mit longen
Einfiihrungs- und Gewohnungszeiten nicht leisten. Hinsetzen, orbeiten, fertig
- dos ist SESAM.

Spezielle Progromme lohnen sich ftir spezielle Aufgoben. Bei olltoglichen
Problemen ober, wenn die schnelle Einfrjhrung riber die Verwendborkeit ent-
scheidet, kommt SESAM erst recht zum Zug.

SESAII wurde gemiiss folgenden Leitsiitzen entwickelt:

a Die Zeit der Pioniere ist vorbei. Ein heutiger Benutzer will den Computer
nutzen, ohne lnformotiker zu werden. So wie er ouch sein Auto beniitzt,
ohne Mechoniker zu sein.

a Weniger ist vielfoch mehr. Uberlodene Progromme, deren Bedienung mon
nur durch togtogliche Nutzung beherrschen konn, sind fur die meisten
Anwender unbrouchbor.

o Ein kluger und zufriedener Computer-Benutzer hot in seiner Nohe einen
Fochmonn, der ihm bei Problemen und neuen Aufgoben ouf die Sprtinge
hilft. Dies verlongt Progromme, die frir den Fochmonn offen sind, d. h. ihm
olle notwendigen lnformotionen zur Verftjgung stellen und sie nicht ous
irgendwelchen Sicherheitsgrr-lnden vor ihm verstecken. SESAM-Pro-
gromme hoben keine Geheimnissel

o Es gibt ousser SESAM ouch ondere gute Progromme. SESAM ist gegen-
tiber diesen Produkten offen und verkehrt bereitwillig mit ihnen.

a Dokumentotionen werden selten gelesen. Zur Not muss es ouch ohne
gehen I

Unsere lohrelonge Erfohrung fUhne zu diesen Leitsiitzen. Wir
bringen lhnen <brouchbore> Produkte - Produkte, die lhnen
die Welt des Computers iiffnen, ohne Sie zu iiberfordern. Werden
Sie nicht Computerexperte - verwenden Sie SESAM.

her E. Burkhord
Grtinder
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SESAM -Sofhrvsre rnr frogrsrmxme
f{,ir's B&}ffcr,

STARTER
Texiverorbeitu n g, Adressverwoltun g und Systemsteuerun g

FBU
Finonzbuch ho ltung

SPG
Progrommgenerotor zur Erstellung von Verwoltungen, Kunden, Artikel,

Verein, Mitorbeiter, Gercite, ...

STATISTI K, BEWI RTSCHAFTU N G, FAKTU R.I E R.U N G,
MONATSR.ECH N U NGE N, DE BITOR.E N, KR.E DITOR.E N,
LOHNBUCHHALIUNG
Module fiir dos Auftrogswesen und die Buchholtung.

BR.ANCHEN
Rechtsonwci lte, Tre uhond, Revision, Zoh ncirzte

SESAM-Softwore

o in der Schweiz ftr die Schweiz entwickeli

o progrommiert in C (modern, schnell, portobel) und in BASIC (leicht

onplrrbo. und ergcinzbor), mittels Doienbonk (Flexibilitcit und

Leistungsfcihigkeitl und mit Progromm- und Listengenerotor {indivi-
drell oipossdor, effizient, X.-Glnerotion)

o offen (umfongreiche technische lnformotionen inbegriffen, ouf
Anfroge Quellcode erhciltlich) 

-"-" -"-*v'

Hqrdwore-Voroussetzun gen
o IBM PClXTlAT oder PS/2-kompotibel
o mindestens 384 kByte RAM
o Horddisk
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SESAM-Softwore isi ein eingetrogenes
Worenzeichen der Softinc Ltd., Switzerlond. Softwore



Sie konnen ouch mit Stobchen essen, mil den Honden, oder gor gefUttert
werden. Am einfochsten und normolsten geht's immer noch mit Messer und
Gobel. Dosselbe gilt ftjr den Computer: mit SESAM-Storter geht's besser!

%m&
Softwore



SESAlIil-Stqrler
Textve ro rbeitu n g, Ad ressve rwoltu n g, Systemste ue ru n g fti r I BM- Pe rson o I -

Computer und kompotible.

Es sind die drei Progrommbereiche, welche ftlr viele Anwender den Einstieg
in die Nutzung des Computers bedeuten.

Wollen Sie:

o Briefe, Berichte, Expertisen, Aktennotizen, Listen, Beschreibungen, Doku-
mentotionen, Abhondlun gen, Aufsotze, Rezepte, Ketten briefe, Offerten,
Mohnun gen, Rechn un gen, Reklomotionen, Werbebriefe, Tobellen, Quittun-
gen, Lieferscheine, Prospekte, Romone, Kurzgeschichten, . .. ohne viel hin

und her und schnellstens erstellen?

o von schon geschriebenen Briefen profitieren und dovon ousgehend schnell
neue erstellen, fixe Textleile nicht immer wieder obtippen, stondordisierte
Floskeln per Knopfdruck einsetzen (wie oft hoben Sie schon <mii freund-
lichen Griissen, geschrieben ?) ?

o Ordnung in lhren Adressen, oktuelle Telephon- und Adresslisten im Belrieb
hoben, Adressen outomotisch in Briefe einsetzen, Termine (Geburtstoge,
Besuche) nicht vergessen, Adressen systemotisch beorbeiten (Moilings,
Weihnochtsgrusse), eine Adresse nur on einer Stelle nochftihren und domit
olle Listen usw. d iour bringen?

ADR.ESSVERWALTUNG:

o effiziente Bewoltigung ouch grosser
Ad ressbestcinde.

o Adressen erfossen, einsehen, durchfor-
sten, morkieren, cindern, loschen.

o schneller Zvgriff (unobhongig von der
Doteigrosse) rjber Nome oder Nummer;
suchen in sortierten Listen om Bild-
schirm.

o bis zu 999 {'rei definierbore (ouch kom-
plexe) Listen und Auswertungen; sehr
leistungsfcihiger Lisiengenerotor.

o Ausgobe ouf Drucker, Bildschirm oder
Dotei; Ubernohme in Textverorbeitung
oder Fremdprogromm.

o der Moskenoufbou konn lhren Bediirf-
nissen durch lhre SESAM-Vertretung
ongeposst werden (mit SESAM-PRO-
GRAMMER).

SESAM-Softwore ist ein eingetrogenes
Worenzeichen der Softinc Ltd., Switzerlond.

Wqs gehiirr dozu?
HAUPTSTEUERUNG:

o Ubersichtliche Menugestoltung f0r olle
Progromme, die sich ouf dem System
befinden (ouch Fremdprogromme).

. Koordinotion und Anwohl der Arbeits-
bereiche (Mondontenfcihigkeit f ilr iedes
Progromm).

o Uberwochung der Druckersteuerung,
mehrere Drucker, beliebige Formulore.

. Dotensicherung ohne MSDOS-Kennt-
nisse, individuell gestoltbor, iiber Menus
geste uert.

o Posswortschutz, Zutrittstiberwochung
pro Benutzer, Applikotion und Arbeits-
bereich.

o Verwoltung von weiteren globolen
Systemporometern, wie z. B. Forben-
gestoltung.

TEXTVER.AR.BEITUNG:

o einfochstes Erstellen von Texten ob Vor-
loge (Briefe, Formulore usw.), mii Texi-
bousteinen bzw. Stondordsotzen. Wos
mon sieht, wird gedruckt.

o Texte erstellen, ondern, umbenennen,
kopieren, loschen, einsehen, ousdrucken
und mischen.

o Powertyping, Trennhilfe, Tobulotoren,
Relocote, Highlights, Formotierhilfe,
Flotter- oder Blocksotz.

a Textteile kopieren, verschieben, ols
Stondordsotz obspeichern, loschen,
drucken und zentrieren.

o Volle Unterstiitzung der Funktions- und
Cursortosten, sowie einer Mous; zeich-
nen, einrohmen usw.

o Adressen und Artikeldoten einsetze,t.
o Mokrodefinitionen.
o Bequeme Verwoltung von Texten

(20 Z.fextbezeichnung) in bis zu 256
ribersichtlichen Verzeichnissen pro
Horddisk, beliebig viele ouf Floppies.
60 Texte pro Textverzeichnis (Doku-
m e ntenve rwo ltu n g ).

o Textverzeichnisse einsehen, erstellen,
sichern, umbenennen und ousdrucken.

SISAM
o wore



Beliebig rodieren und probieren - bis die Buchholtung stimmt. So einfoch
wie Soll und Hobenl Ftir Buchholtungs-Anfonger oder Profis - Sie werden
stounen, denn SESAM-FBU bringt fUr beide die Losung. Spielerisch einfoch,
mit der Leistung eines Vollblutsl



SESAltl- Finqnzbuchholtung FBU !
Finonzbuchholtung mit Fremdwohrungen, Kostenstellen, Budget- und Vor-

iohreszohlen fur IBM-Personol-Qomputer und Kompotible.

Aussoge eines SESAM-FBU-Benutzers :

Eine holbe Stunde monotlich und ich hqbe gonz neue Einsichten
in meinen Betrieb.

FINANZBUCHHATTUNG

. Komfortoble, beliebige Kontenplongruppierung iiber volle drei
Stufen; Sommelkonten.

o Bis ll-stellige Kontonummern;32 000 Buchungen pro Mondont.

. Optimole Unterstr.ltzung der haufigslen Funktion uBuchenr: schnell,
ilbersichtlich, sicher und mutierbor.

o Buchungen erfossen, einsehen, cindern, suchen, ousdrucken, loschen,
verbuchen, wieder <entbuchen>.

o Pro Buchung2Zeilen, pro Beleg bis zu 
,l20 

Zeichen Buchungstext;
Stondord-Buch un gstexte obruf-, ergonz- und m utie rbor.

a Buchen in Fremdwohrungen; ouch Fremdwcihrung on Fremd-
wohrung; Wcihrungsousgleich, l6 Fremdwohrungen pro Mondont,
Voluto-Ausgleich.

o Zweistufige Verbuchung mit Moglichkeit der Vorsoldierung. Bis

zuletzt volle Kontrolle (Mutotion) uber olle Buchungen.

o Buchungen kopieren, tronsitorisch zuriickstellen, buchen ob Textdo-
tei, Kossobuch ols Text usw.

. Voriohres- und Budgetzohlen; Kostenstellen; Konii und Buchungen
konnen fr-lr besondere Auswertungen beliebig kodiert werden (OP-

Kontrolle, WUST usw.).

o Mondontenfohig; bequeme und tibersichtliche Anwohl des Mondon-
ten; Kennzohlen (Anzohl Konti, Buchungen, Sitzungen, Druckzeilen);
Dotensicherung pro Mondont.

a Problemloser Johreswechsel; Ubernohme von Stondord-Konten-
plonen; outomotischer Ubertrog der Voriohres-Soldi usw.

o Bilonzen, Erfolgsrechnung, Konienplon, KontoouszUge, Soldolislen,
kurzfristige Erfolgsrechnung, terminierte Bilonz, spezielle Listen.

o Beliebige Auswertung Uber Listengenerotor (Vorlohres- und Budget-
vergleich; prozentuole Strukturen, Zusommenzug pro Konten-
gruppe, Sommelkonto, Soldolisten usw.).

o Ausgobe ouf Drucker, Bildschirm oder Dotei; Ubernohme in Fremd-
progromme (2.B. Tobellenkolkulotion).

SESAM-Softwore ist ein eingetrogenes
Worenzeichen der Softinc Ltd., Switzerlond.
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