Kaufmännische Software für Handel, Industrie und eCommerce

SoftENGINE
Kaufmännische Softwarelösungen

2

Mit guter Software allein ist es selten getan.
In den letzten Jahren hat sich der Softwaremarkt und ganz speziell der Bereich des „Enterprise
Resource Planning (ERP)“ – zu Deutsch „Unternehmenssoftware“ – grundlegend verändert.
Galt es früher schwerfällige Unternehmenslösungen mit viel Programmieraufwand an betriebs
spezifische Anforderungen anzupassen, erwarten Unternehmen heute moderne, flexible und
internetfähige Anwendungen.
Ein Softwarewechsel ist jedoch keine Kleinigkeit.
Jedes neue ERP-System greift in bestehende Geschäftsabläufe ein, beansprucht Implementierungszeit und wird vieles im Unternehmen verändern. Hinzu kommen
Investitionskosten, die für Lizenzen, Beratung oder Schulungen anfallen. Falsche Entscheidungen bei der Softwareauswahl sind deshalb nicht nur ärgerlich, sondern
können mitunter ernsthafte finanzielle Risiken bedeuten.
Eine sorgfältige Projektvorbereitung hilft, derartiges leicht
zu verhindern.
Die passende ERP-Software und ein professionelles Projektmanagement legen den Grundstein für das künftige
Wachstum und neue Perspektiven. Moderne Technologien
und flexible Programmstrukturen versetzen Ihr Unternehmen in die Lage, neue Geschäftsfelder aufzubauen,

mit Geschäftspartnern über Unternehmensgrenzen hinweg
zusammen zu arbeiten und neue Märkte zu finden.
Wir von SoftENGINE wollen Sie auf diesem Weg begleiten. Seit
20 Jahren sind wir für tausende mittelständische Betriebe aus
den unterschiedlichsten Branchen ein zuverlässiger Partner.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über uns,
unsere Ziele, unsere Konzepte und über unsere kaufmännischen Softwarelösungen. Wir zeigen Ihnen, wie unsere
Software Ihr Unternehmen unterstützt und welche Potenziale Sie daraus schöpfen können. Unsere Vertriebs- und
Entwicklungspartner stehen Ihnen als kompetente Berater
und Geschäftspartner zur Seite.
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Erfolgreich nur als Team
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag: Unternehmen sind komplexe
Organisationen. Nur wenn Mitarbeiter, Abteilungen und Unternehmen Hand in Hand zusammen
arbeiten, gelingt eine Wertschöpfung ohne Reibungsverluste.
Eine gute Unternehmenssoftware sorgt dafür, dass das exakte Zusammenspiel funktioniert.
Unsere kaufmännischen Softwaresysteme sind integrierte
Unternehmenslösungen. Das bedeutet: Alle Mitarbeiter,
alle Unternehmensbereiche und alle Standorte arbeiten mit
der gleichen Software und den gleichen Daten. Dadurch
entstehen durchgängig verknüpfte Informationsketten, die
sämtliche Unternehmensbereiche einschließen. So kann
beispielsweise der Vertrieb automatisch auf die Dokumente
der Warenwirtschaft zugreifen, kennt Umsätze und Kaufverhalten seiner Kunden.
Die verschiedenen Module und Businessframes sind
eng miteinander verzahnt. Aktivitäten und Ereignisse stoßen Prozesse an, die durch mehrere Abteilungen laufen
und in ganz anderen Unternehmensbereichen ihren
Abschluss finden.
Eine Internetbestellung im Webshop erzeugt beispielsweise
automatisch einen Auftrag in der Warenwirtschaft, im Lager
werden die Kommissionierprozesse angestoßen und die
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Logistik versendet schnellstmöglich die bestellte Ware.
Auch die Berechnung, Fakturierung und Bonitätsprüfung
kann durch weitgehend automatische Geschäftsprozesse
erfolgen und Ihre Mitarbeiter so entlasten.

Das Ergebnis:
■■ Sie haben Ihr Geschäft unter Kontrolle und können jede
Detailfrage beantworten
■■ Sie können die Risiken und Chancen geschäftlicher Entscheidungen besser einschätzen
■■ Sie gewinnen mehr Zeit für wichtige Dinge wie Kunden
betreuung oder strategische Planungen
■■ Sie erwirtschaften mehr Umsatz bei konstantem
Ressourceneinsatz
■■ Sie können Kunden, Geschäftspartnern oder Behörden
jederzeit Auskunft geben
■■ Sie erhalten Zugang, sofern gewünscht, von überall via
Webbrowser oder mobilen Geräten.

Eine professionelle Unternehmenssoftware ist
					Voraussetzung für gesundes Wachstum.
Kaufmännische Softwarelösungen, die sich auf Ihre Bedürfnisse einstellen lassen.
In den meisten Branchen herrscht ein harter Verdrängungswettbewerb. Neben Qualität, Service und Liefer
fähigkeit entscheidet vor allem der Preis über den Markt
erfolg. Effiziente Geschäftsprozesse sichern dabei wichtige
Wettbewerbsvorteile.
Die kaufmännischen Lösungen von SoftENGINE helfen, den
Zeitaufwand für Routinetätigkeiten zu reduzieren. Mit anderen Worten: Bei wachsenden Umsätzen benötigen Sie weniger neue Mitarbeiter, um das steigende Arbeitsaufkommen
zu bewältigen. Die sinkenden Personalkosten verbessern
Ihre Marktposition und legen den Grundstein für das künftige Unternehmenswachstum. BüroWARE und WEBWARE
sind schlanke, leistungs- und ausbaufähige kaufmännische

Lösungen, mit denen sich Ihr Unternehmen im Wettbewerb
durchsetzt.
„Die“ beste Unternehmenssoftware gibt es natürlich nicht.
Schließlich stellt jedes Unternehmen – unabhängig von seiner Größe und Branche – andere Anforderungen an ein ERPSystem. Nicht jeder Betrieb benötigt zum Beispiel ein
Produktionsmodul, und nicht alle Unternehmen sind im
Online-Geschäft aktiv. Deshalb passen sich die ERP-Systeme
von SoftENGINE flexibel den unterschiedlichsten Bedingungen an. Basis hierfür sind verschiedene Programmversionen,
Datenbanken, Branchen-, Spezial- und Integrationslösungen.
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick in
die Vielfalt der SoftENGINE Welt.
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Die SoftENGINE Lösungen sind individuell erweiterbar.
Wählen Sie ein BüroWARE oder WEBWARE
Businesspack, das Ihren grundsätzlichen
Anforderungen entspricht, in der entsprechenden User-Zahl. Mit einem „View“ schaffen Sie
die Möglichkeit eines lesenden Zugriffs.
basic

medium

premium

webware

view

Fremde Systeme

powerbridge

Verbinden Sie mit der Powerbridge weitere
Softwaresysteme, z. B. Exchange, DATEV oder
Onlinebanking-Systeme mit Ihrer BüroWARE
oder WEBWARE.

BUSINESSPACKS
Auswertungstools

infobridge

Marketplace

Shopsysteme

BUSINESSFRAMES
Nutzen Sie die Möglichkeiten
spezieller Auswertungssoftware,
wie bspw. InfoZoom, für BüroWARE
und WEBWARE Daten.
Entscheiden Sie sich für eine
Datenbank, die durch den DatenbankConnector angebunden wird.

Tauschen Sie Daten und Belege
mit E-Commerce-Systemen aus.

CONNECTOR
Datenbanksysteme

BüroWARE und WEBWARE sind in verschiedenen, vorkonfi
gurierten Versionen erhältlich. Standardmäßig sind die Business
Packs1 mit den Modulen WAWI, CRM und Fibu ausgestattet.
Hinzu kommen spezielle Erweiterungen2, etwa für Kostenrechnung, Factoring, Varianten- oder Vertragsverwaltung. Powerbridges3 schlagen eine Brücke zu angrenzenden Systemen wie
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Erweitern Sie Ihre BüroWARE
oder WEBWARE um zusätzliche
Funktionen und Module, wie z. B.
Teilzahlungsmanagement.

Kassensystemen, Online-Banking oder elektronischen Zahlungsverfahren. Hinzu kommen Infobridges4, die BüroWARE und
WEBWARE mit der Business-Intelligence-Lösung InfoZoom oder
der Bonitätsprüfung CreditPass verbinden. Bei den
Marketplace-Connectoren5 stehen hingegen Multi-ChannelVertrieb über Webshops und Internetmarktplätze im Fokus.

WEBWARE ist eine modulare Komplettlösung, die vollständig die
Funktionen eines Unternehmens abdeckt, miteinander verknüpft und
die kaufmännischen und organisatorischen Anforderungen von
mittelständischen Unternehmen im Internetzeitalter löst.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre Unternehmenssoftware immer dabei – egal ob Sie im
Büro, auf Reisen oder im Home-Office sind. Stellen Sie sich vor, ein einfacher Webbrowser
würde genügen, um Mitarbeiter, Filialen oder Partner in Ihre Geschäftsprozesse einzubinden.
WEBWARE ist ein modernes und sicheres ERP-II-System für Unternehmen, die Wert auf
hochflexible, internetfähige Anwendungen legen.

WEBWARE ebnet neue Wege für die Zusammenarbeit mit
Kunden und Lieferanten. Dank der flexiblen Webtechnologie auf Basis von AJAX und HTML 5 ist WEBWARE in der
Lage, unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu
gestalten und zu etablieren. Durch umfangreiche Sicherheitsmechanismen sind Ihre Unternehmensdaten auch im
Web geschützt vor Fremdzugriff. Sie bestimmen, wer in welchem Umfang auf Ihre Geschäftsdaten Zugriff erhält. Somit

sind Ihre Daten so sicher wie im Client-Server-Umfeld direkt
in Ihrem Unternehmen.
Damit rücken zum Beispiel Unternehmen in vertikalen Lieferketten enger zusammen. Manuelle Eingaben – etwa bei
Bestellungen, Auftragsbestätigungen oder Abrechnungen –
entfallen dadurch. Das Ergebnis: Die beteiligten Unternehmen profitieren von sinkenden Prozesskosten, einer höheren
Arbeitsgeschwindigkeit und steigender Produktivität.
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Der Mehrwert des Internets –
WEBWARE ist so konzipiert, dass alle
		kaufmännischen Abläufe organisiert werden.
Mit WEBWARE können Anwender Angebote, Aufträge und Rechnungen schreiben, mit Geschäftspartnern kommunizieren, für den benötigten Warenbestand sorgen, Preise und Projekte kalkulieren, finanztechnisch buchen, Bilanzen erstellen, Personalbelange organisieren und die Beziehungen zu Kunden,
Lieferanten und Interessenten z.B. über Kampagnen managen.
All das geschieht auf Basis einer einzigen Datenplattform
im Internet. Dadurch können alle Geschäftsstellen und Mitarbeiter, sogar – sofern erwünscht – die Geschäftspartner
auf dieser zentralen Plattform zusammenarbeiten.
WEBWARE ist ein Echtzeitsystem.
Deshalb sind immer alle Daten, Summen und Salden aktuell und konsistent. WEBWARE ermittelt aus den unterschiedlichsten kaufmännischen Vorgängen Informationen.
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Zum Beispiel können Sie mit WEBWARE schnell ermitteln,
welche Kunden, Verkäufer und Artikel die wirklichen Erträge
ins Unternehmen bringen. So leicht wie die profitablen können auch die weniger profitablen Geschäftspartner, Artikel
und Prozesse ermittelt werden. WEBWARE sorgt auf vielfältige Weise für Transparenz und liefert Informationen und
Wissen für die geschäftlichen Entscheidungen oder unterstützt Ihre bevorzugte Business-Intelligence-Lösung.

WEBWARE ist zudem mit einer „mittelstandsgerechten
Funktionsfülle“ ausgestattet. Programmbereiche wie
Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung oder Kundenmanagement (CRM) sind für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen umfangreich ausgestattet. Der Vorteil: Unternehmen
können sofort mit WEBWARE starten, ohne die Software
erst an die eigenen Anforderungen anpassen zu müssen.
Die enge Vernetzung der einzelnen Module sorgt dabei für
effiziente Geschäftsprozesse: So erzeugen beispielsweise
Internetbestellungen Aufträge, während Rechnungssalden

in die Finanzbuchhaltung und Kreditinformationen in die
Fakturierung einfließen.
Die modulare Programmstruktur von WEBWARE hat einen
weiteren großen Vorteil: Unternehmen können den Auf- und
Ausbau des ERP-Systems dadurch bequem in mehrere Phasen gliedern. Viele Betriebe starten beispielsweise mit zentralen Programmbereichen wie Finanzbuchhaltung oder
Warenwirtschaft und erweitern den Funktionsumfang
anschließend schrittweise um Zusatzfunktionen wie Marketing, Produktion oder Service.
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BüroWARE (Windows) deckt die kaufmännischen
Anforderungen von Handels-, Industrie- und
Dienstleistungsbetrieben ab.

BüroWARE ist eine kaufmännische Komplettlösung mit einem breiten Funktionsumfang.
Sie ist für Unternehmen konzipiert, die innerhalb eines Netzwerkes mit der kaufmännischen
Software arbeiten wollen und keinen externen Zugang benötigen.
Mit BüroWARE können Sie kaufmännische Geschäftsprozesse
organisieren, überwachen, mit Kunden kommunizieren, Preise
und Projekte kalkulieren oder die Finanzen planen. Ganz egal,
wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist und in welchem Programmbereich Sie gerade arbeiten – Sie erhalten stets akkurate, aktuelle Informationen. Aus kaufmännischen Standardprozessen in
Bereichen wie Rechnungsstellung, Wareneingang oder Produktion extrahiert BüroWARE fundierte Informationen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen.

Umgekehrt gilt das natürlich auch für die unprofitablen Betriebsbereiche. BüroWARE liefert also alle notwendigen Informationen, um geschäft
liche Entscheidungen mit verlässlichen
Fakten abzusichern.
Die BüroWARE ist in drei zielgruppenorientierten Produktlinien
erhältlich: BüroWARE basic, BüroWARE medium und
BüroWARE premium bieten Unternehmen von 1 bis 150 Userplätzen genau die Funktionen, die sie auch wirklich benötigen.

Mit BüroWARE können Sie zum Beispiel schnell ermitteln, welche Kunden, Verkäufer oder Artikel den größten Ertrag bringen.
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BüroWARE basic
Kompakt, kostengünstig, flexibel
							 – die Basis fürs Geschäft
Eine kompakte Programmstruktur, eine einfache Bedienung, effiziente Geschäftsprozesse und
transparente Geschäftszahlen – BüroWARE basic deckt den kompletten Bedarf kleiner
und mittlerer Betriebe ab, ganz gleich welcher Branche.
Sämtliche Funktionen für die kaufmännische Verwaltung
sind bereits im Lieferumfang der BüroWARE basic enthalten. Hierzu gehören zum Beispiel Module zu Kundenmanagement, Warenwirtschaft oder Finanzbuchhaltung.

„BüroWARE basic ist eine komfortable
Unternehmenslösung und bietet das
Potenzial um Erträge zu steigern.“

Markus Thumerer,
Inhaber von Webspace-Verkauf.de
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Der Standardumfang lässt sich um zahlreiche Schnittstellen, Zusatz- und Spezialmodule ergänzen. Hinzu kommt die
flexible Integration in angrenzende Systeme wie etwa OfficeProgramme oder Webshops.

BüroWARE basic ist ausgesprochen flexibel. Fast alle Bereiche lassen sich an die Anforderungen Ihres Unternehmens
anpassen – ganz ohne Programmierung. Ebenso weit reichen die Gestaltungsmöglichkeiten bei den Eingabemasken, der Datenstruktur, den Erfassungstabellen und den
statistischen Auswertungen.
BüroWARE basic liefert Ihnen die notwendigen Geschäftszahlen, um für Ihr Unternehmen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei ist es ganz gleich, ob es dabei zum
Beispiel um die Sortimentsplanung, die Budgetierung oder

größere Investitionen geht. Transparenz herrscht übrigens
nicht nur auf Geschäftsführungsebene, sondern auch an
jedem einzelnen Arbeitsplatz.
BüroWARE basic gibt Ihnen Planungssicherheit. Sie
starten mit einer kompakten und überschaubaren Software. Und wenn Ihr Unternehmen wächst, dann wächst
BüroWARE mit. Das gilt sowohl auf vertikaler Ebene, durch
ergänzende Funktionen und Linienerweiterungen, als auch
in horizontaler Richtung, über zusätzliche Arbeitsplätze.
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BüroWARE medium
Auf Wachstum programmiert
– mehr Leistung durch gute Organisation
BüroWARE medium ist die flexible Komplettlösung speziell für kleine, mittlere und mittelständische Unternehmen. BüroWARE medium automatisiert zentrale Geschäftsprozesse,
sodass mehr Zeit für Kunden und strategische Planungen bleibt.
BüroWARE medium ist die Schaltzentrale Ihres Unternehmens. Hier erfassen Sie alle Daten und steuern sämtliche
Geschäftsvorgänge. Die unternehmensweit einheitliche Datenhaltung vermittelt Ihnen einen transparenten

„BüroWARE medium ist eine solide,
moderne Unternehmenssoftware mit
exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Werner Edelmann,
Gründer und Inhaber von
buerokavalier.de
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Blick auf das ganze Geschäft. Ihre Mitarbeiter arbeiten zentral, schnell und effizient. Die komplette Logistik und alle
Unternehmensabläufe werden in einem einzigen System
abgebildet und verwaltet.

BüroWARE medium optimiert das gesamte Tagesgeschäft mit
effektiven Funktionen und einem hohen Bedienungskomfort.
Automatisierte Geschäftsprozesse, maximale Integration und
die sprichwörtliche Flexibilität machen BüroWARE medium zu
einer zukunftssicheren Komplettlösung.
BüroWARE medium bedeutet langfristige Planungssicherheit. Sie kalkulieren Preise und Projekte mit spitzem
Bleistift, weil Ihnen aktuelle, verlässliche Zahlen zur Ver
fügung stehen. Grafische Charts, Ampeln oder Top-Ten-Listen
geben Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Kennzahlen und zentrale Prozesse. Einfach zu bedienende Analysewerkzeuge lenken den Blick aufs Wesentliche.

BüroWARE medium ist einfach zu konfigurieren und passt sich
mühelos den unterschiedlichsten betrieblichen Anforderungen an. Mit dem optionalen BüroWARE Designer (nur für
SoftENGINE Partner verfügbar) sind Sie in der Lage, Geschäftslogiken zu entwickeln und Berechnungsroutinen selektiv
anzuwenden.
Programmierkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Selbst
mit einer stark individualisierten BüroWARE medium-Installation profitieren Sie dauerhaft von der laufenden Weiterentwicklung der Software. Genau das Richtige für
wachstumsorientierte Unternehmen mit bis zu 50
angeschlossenen Arbeitsplätzen.
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BüroWARE premium
Betont individuell
– der Softwaremaßanzug für den Mittelstand
BüroWARE premium ist eine kaufmännische Software auf höchstem Niveau für mittelständische Unternehmen aus Handel, Dienstleistung und Produktion – umfassend in den
Funktionen, flexibel anpassbar an die betrieblichen Anforderungen und mit höchstem Komfort für die Anwender.
BüroWARE premium ist einfach zu bedienen. Bei vielen Eingabefeldern sind Referenztabellen hinterlegt, mit deren
Hilfe passende Angaben schnell gefunden sind. Ein einfacher und komfortabler Weg, Informationen zu suchen, zu filtern und auszuwählen.

BüroWARE premium unterstützt Anwender. Intelligente
Assistenten führen durch komplexe Prozesse und erklären
die Programmfunktionen. BüroWARE premium ist klassisch
im Haus oder auch als Terminalserverversion über Unternehmensgrenzen hinweg einsetzbar.

„BüroWARE premium lässt sich einfach erweitern und schnell
an veränderte Anforderungen anpassen. Die Software ist speziell für wachstumsorientierte Unternehmen absolut empfehlenswert.“

Roland Gimmler,
Leiter Controlling IT der WAWI-Euro GmbH
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BüroWARE premium ist eine leistungsstarke, sorgfältig aufeinander abgestimmte Unternehmenssoftware, die mittelständische Betriebe unterstützt, Geschäftsprozesse effizient
und lückenlos zu organisieren. Die Programmstruktur ist
modular ausgelegt. Das bedeutet: Sie können BüroWARE
premium optional nach Ihren eigenen Vorstellungen und
Bedürfnissen formen und ausbauen. Am besten, Sie starten mit den Business Packs der BüroWARE premium-Produktlinie und erweitern diese je nach Bedarf.

BüroWARE premium kann mithilfe des optionalen BüroWARE
Designers (nur für SoftENGINE Partner verfügbar) flexibel
auf betriebsspezifische Anforderungen eingestellt werden.
So lassen sich komplexe Geschäftslogiken aufbauen oder
Bildschirmmasken, Tabellen, Workflows und Formulare verändern. Auf diese Weise entstehen individuell zugeschnittene Branchenlösungen mit einer Auslastung von bis zu
150 Arbeitsplätzen.
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Die beste Lösung
		

– nicht nur heute, sondern auch in Zukunft

Denn nichts ist beständiger als der Wandel – gerade im Business! Wachstum, neue Mitarbeiter,
neue Geschäftsfelder, Produkte, Leistungen, neue Kunden, Interessenten, Lieferanten oder die
immer neuen Gesetzesvorgaben... Kommende und mögliche Veränderungen und deren Bewältigung sind ein Dauerthema für Unternehmen. Daher muss eine ERP-Software jederzeit „mitziehen“ können, ganz gleich wohin die Entwicklungen gehen. Die flexible Software-Architektur der
SoftENGINE Lösungen hält hierbei auch langfristig alle „Türen“ offen.

2004 (BüroWARE)
1999
1995
1993
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2006 (WEBWARE 1.0)

2013 (BüroWARE)

2013 (WEBWARE 1.5)

So haben Sie mit unseren Systemen schon heute eine
Lösung für morgen, mit der Sie beruhigt planen können –
auch langfristig! Wo andere Softwarelösungen „irgendwann
einfach an ihre Grenzen stoßen“ und einen teuren Komplettumstieg auf ganz neue Softwaresysteme erforderlich
machen, greift das SoftENGINE Wachstumskonzept.

mit WEBWARE über Unternehmensgrenzen hinweg ins Internet. Starten Sie mit BüroWARE und gehen Sie erst später ins
Web oder arbeiten Sie parallel. Sie haben mit SoftENGINE
alle Möglichkeiten um wachsen zu können – schnell, langsam, heute und in der Zukunft. Denn die SoftENGINE Lösungen passen sich Ihrem Unternehmen an.

Über der Linie BüroWARE basic geht es bei Bedarf nahtlos
und problemlos weiter mit den höheren Linien BüroWARE
medium und BüroWARE premium sowie

Für mehr Effizienz und Erfolg Ihres Unternehmens – heute
und in Zukunft!
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SoftENGINE Kooperationspartner
E-Commerce-Lösungen:

Brücken zur Außenwelt
Wer im zunehmend intensiveren Wettbewerb
mithalten will, ist auf effiziente Strukturen
angewiesen. Doch Trends wie Business-Intelligence, Cross-Channel-Marketing oder
Online-Payment erhöhen die Komplexität. Ein
System allein reicht heute längst nicht mehr
aus, um ein Unternehmen zu steuern.
Die Kooperationslösungen verbinden das
ERP-System mit angrenzenden Lösungen wie
beispielsweise Webshops, BI-Lösungen, Kassen oder Online-Bezahlverfahren. Unternehmen haben dadurch die Chance, sich aus den
besten Lösungen das optimale Gesamtsystem zusammenzustellen.
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...boost your Online Shop

Versandlösungen:

Payment-Systeme:

Business Intelligence/DMS:

Sonstiges:

Hosting:

Kassenlösungen:

PDF-Payment
Kooperationslösungen:

PDF-Rechnung
PDF-Payment
QQ PDFMAILER
QQ
QQ
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Die Branchenlösungen
Für jede Branche eine Software
Wirtschaftlicher Erfolg hängt von der Art und Weise ab, wie Dienstleistungen erbracht und Waren produziert werden.
Deshalb arbeitet jedes Unternehmen in seinen eigenen Prozessen. Während im Rechnungswesen die Unterschiede
noch überschaubar sind, fallen sie in operativen Bereichen wie Auftragsbearbeitung oder Vertrieb umso gravierender aus. Innerhalb einer Branche sind sie jedoch oft gleich oder zumindest sehr ähnlich.
Branchenlösungen sind auf die speziellen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten. Unternehmen
können sich dadurch aufwendige Anpassungen sparen und sofort mit einem kostengünstigen ERP-System starten.
Lösungen, die das optimale Gesamtsystem zusammenzustellen.

Branchenlösungen für BüroWARE und WEBWARE:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Blech für die blechverarbeitende Industrie
Copy-MPS für Kopiererhändler
Drinks für den Getränkegroß- und -einzelhandel
Events für Stadthallen und Eventveranstalter
Factory für die auftragsbezogene Fertigung
Fashion für Textilgroß- und -einzelhandel
Franchise für Franchisenehmer und Franchisegeber
Green für Floristen und Gartencenter
Helpdesk für Service und Support
HOBAS für Baumärkte und Holzfachhandel
ITK für Reseller und Systemhäuser
Liquid für den Getränkehandel
Media + print für die Druckindustrie
Medical für den medizintechnischen Fachhandel

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mobilfunk für den Mobilfunk-Fachhandel und Handyläden
Move für Speditionen und Umzugsunternehmen
Oil für den Mineralöl- und Energiehandel
RENT für die Vermietbranche
Room für die Gastronomie und Hotellerie
Techparts für den Ersatzteilehandel
Toys für den Spielwarenhandel
Vending für die Automatenwirtschaft
Vet für Großtierpraxen
Wein für Weinhändler und Vinotheken
und viele mehr

Ihr Weg zur professionellen Unternehmenssoftware

BüroWARE und WEBWARE sind
im autorisierten Fachhandel erhältlich.
BüroWARE und WEBWARE werden exklusiv über den autorisierten
Fachhandel, die SoftENGINE Partner und über Webagenturen, die
mit SoftENGINE Partnern Synergieeffekte nutzen, vertrieben.
SoftENGINE Partner sind kleine und mittlere IT-Systemhäuser, deren Know-how-Schwerpunkt in
der Abbildung und Optimierung anspruchsvoller, betriebswirtschaftlicher Geschäftsprozesse
liegt. Unsere Agenturpartner sind junge, innovative Webagenturen, die Firmen im Rahmen des
Onlineshop- & Webauftritts betreuen, organisatorisch beraten und Potenziale für eine ERPLösung erarbeiten. SoftENGINE Partner und Webagenturen schaffen bei unseren Kunden Mehrwerte, versetzen unsere Kunden mit den SoftENGINE Lösungen in die Lage, mehr Leistung durch
gute Organisation zu erzielen und stellen den Kunden in den Fokus ihres Handelns.
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Mittelstandsgerechte Funktionstiefe:
Unsere Unternehmenslösungen umfassen standardmäßig Module zu Customer-RelationshipManagement (CRM), Support, Warenwirtschaft, Produktion, Finanz- und Personalwesen. Hinzu
kommen viele Branchen-, Spezial- und Integrationslösungen.
Mehr als 6.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich erstellen mit BüroWARE oder
WEBWARE Angebote, Bestellungen und Rechnungen, steuern Webshops, führen die Buchhaltung, organisieren die tägliche Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden, Interessenten und
Lieferanten.
Wenn Sie sich für die Zusammenarbeit mit uns sowie unseren
Vertriebspartnern entscheiden,
■■ gewinnen Sie leistungsstarke Partner,
■■ erhalten Sie eine Lösung, die Ihrer Unternehmensorganisation neues Potenzial erschließt,
■■ erhalten Sie eine Lösung über die Geschäftspartner einfacher und wertschöpfender mit
Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten können,
■■ arbeiten Sie mit einer bedienerfreundlichen, zukunftssicheren und beständig werthaltigen
Software, die ein hohes Maß an Kostensenkungspotenzial erschließt.
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SoftENGINE bietet Ihnen:

Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Service.
Wir helfen Ihnen, die Einsatzfähigkeit unserer Software über einen langen Zeitraum sicherzustellen. Vertragsgemäß entwickeln wir die Software weiter und integrieren gesetzliche
Änderungen und wichtige Neuerungen (SICHERHEIT).
Wir legen Wert auf eine ganzheitliche kaufmännische Gesamtlösung, bei der die einzelnen Komponenten sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. So schaffen wir die Basis,
damit die Abläufe in Ihrem Unternehmen möglichst reibungslos vonstatten gehen (WIRTSCHAFTLICHKEIT).
Es ist uns wichtig, dass Sie vor Ort gut betreut werden (SERVICE). Sie sollen einen festen
Ansprechpartner haben, der Ihr Unternehmen kennt und im Bedarfsfall für Sie da ist. Diesen
Part übernehmen die SoftENGINE Partner.
Deren Service umfasst:
■■ die Bedarfsermittlung
■■ die Präsentation der Software
■■ Information über die benötigte Hardware
■■ Installation
■■ Umsetzung von Anpassungen, die für Ihr Unternehmen individuell mit unserem Entwicklungstool (DESIGNER) implementiert werden können
■■ Schulungen Ihrer Mitarbeiter
■■ und die Folgebetreuung, bzw. künftige Anpassungen in der Software, wenn sich in Ihrem
Unternehmen im Laufe der Jahre neue Anforderungen ergeben.
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Über SoftENGINE
Die SoftENGINE GmbH, 1993 gegründet, liefert die komplette kaufmännische Organisation für Unternehmen und hilft Kunden und Partnern mit passgenauer Software langfristig und sicher
am Markt erfolgreich zu sein. SoftENGINE stellt kleinen und mittelständischen Unternehmen ganzheit
liche Lösungen zur Unternehmensorganisation mit CRM, ERP, Finanzwesen, AnBu, KoRe,
PPS, eCommerce u.v.m. zur Verfügung. Der Vertrieb und die Unterstützung erfolgen durch
100 SoftENGINE Partner in Deutschland und Österreich.
Mehr Leistung durch gute Organisation.
Unser Unternehmensziel ist es, Mehrwerte für Anwender und
Fachhandelspartner durch kaufmännische Software
lösungen zu schaffen: Mehr Leistung durch gute Organisation.
Unseren Anwendern geben wir eine moderne Geschäfts
anwendung in Form einer kompletten kaufmännischen Qualitätssoftware an die Hand, die hilft den Unternehmenserfolg
langfristig sicher zu stellen und auszubauen.
Den Fachhandelspartnern ermöglichen wir mit unserer Software und den damit verknüpfbaren Services und Leistungen
ein profitables Geschäft und eigenes Wachstum.
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Unsere Kernkompetenz:
Wir selbst legen unseren Fokus auf die qualitative hochwertige Softwareentwicklung anpassungsfähiger Ge
schäftsanwendungen und deren kontinuierliche Weiterentwicklung.
Wir stellen die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sicher und
unterstützen die Implementierung geschäftskritischer Innovationen selbst oder durch eine enge Kooperation mit Drittanbietern.
Wir organisieren den Know-how Transfer unserer Produkte
für unsere Fachhandelspartner und darüber hinaus auch für
unsere Anwender.
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SoftENGINE GmbH
Kaufmännische Softwarelösungen
Alte B10, 16
76846 Hauenstein

Telefon: (0 63 92) 9 95-0
Telefax: (0 63 92) 9 95-599
E-Mail: info@softengine.de
www.softengine.de

Serviceleistungen sind Angebote der SoftENGINE GmbH. Werbematerialien sind weder Eigenschaftszusicherung
noch Vertragsbestandteil. Nicht alle Leistungen und Komponenten sind international erhältlich.

SoftENGINE Ges.m b H.
Service & Support
Frauenstiftgasse 12/5
1210 Wien

Telefon: (01) 294 02 00-0
Telefax: (01) 294 02 00-33
E-Mail: info@softengine.at
www.softengine.at

