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SoftENGINE der Film.

Lernen Sie uns persönlich kennen.
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Ein Softwarewechsel ist jedoch keine Kleinigkeit. 
Jedes neue ERP-System greift in bestehende Geschäfts-
abläufe 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, son-
dern können mitunter ernsthafte finanzielle Risiken 
bedeuten. 

Eine sorgfältige Projektvorbereitung hilft, derartiges 
leicht zu verhindern.

Die passende ERP-Software und ein professionelles Pro-
jektmanagement legen den Grundstein für das künftige 
Wachstum und neue Perspektiven. Moderne Technolo-
gien und flexible Programmstrukturen versetzen Ihr 

Mit guter Software allein ist es selten getan.
In den letzten Jahren hat sich der Softwaremarkt und ganz speziell der Bereich des „Enterpri-
se 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, leicht zu bedie
nende und internetfähige Anwendungen. 

Unternehmen in die Lage, neue Geschäftsfelder aufzu-
bauen, mit Geschäftspartnern über Unternehmens-
grenzen hinweg zusammen zu arbeiten und neue 
Märkte zu gewinnen.

Wir von SoftENGINE wollen Sie auf diesem Weg begleiten.  
Seit über 25 Jahren sind wir für tausende mittelständische 
Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen ein zuver-
lässiger Partner. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über uns, 
unsere Ziele, unsere Konzepte und über unsere kauf-
männischen Softwarelösungen. Wir zeigen Ihnen, wie 
unsere Software Ihr Unternehmen unterstützt und wel-
che Potenziale Sie daraus schöpfen können. Unsere 
Vertriebs- und Entwicklungspartner stehen Ihnen als 
kompetente Berater und Geschäftspartner zur Seite.
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Erfolg durch innovative Technologien am Puls der Zeit 

Das ist heute wichtiger denn je: während Wettbewerb 
und Innovationstempo global zunehmen, fordern Kun-
den bessere Produkte und schnellere Bedienung zu 
immer günstigeren Preisen. Business Process Manage-
ment (BPM), Multichannel-Vertrieb und künstliche Intel-
ligenz von Systemen beispielsweise helfen Unternehmen, 
Prozesse zu optimieren und Zeit und Kosten zu sparen. 
Die SoftENGINE ERP ist längst darauf ausgerichtet und 
unterstützt Sie in allen Bereichen. Zudem lassen sich 
die Geschäftsprozesse effizient und leicht an veränderte 
Bedingungen anpassen. 

Im Mittelpunkt steht Ihre Prozessoptimierung: Zeiter-
sparnis durch automatisierte Workflows, Auswertbar-
keit von Prozessen, Qualitätssteigerung durch 
Fehlerminimierung, Vereinfachung der Bearbeitung und 

Entlastung der Mitarbeiter sind nur eine Auswahl an 
Eigenschaften, die unsere ERP mit integrierter BPM-
Lösung unterstützt. 

Auch im Bereich Multichannel sind wir auf dem neues-
ten Stand: das Einkaufsverhalten Ihrer Kunden hat sich 
verändert  - unsere ERP hilft Ihnen, Ihre Vertriebsaktivi-
täten darauf auszurichten. Eine optimierte Produkt- und 
Preisgestaltung ist für Ihre Wettbewerbsfähigkeit ebenso 
entscheidend wie die kontinuierliche Überprüfung und 
Pflege von Warenbeständen sowie die Aktualisierung 
und Pflege der Kundendaten. Unsere ERP unterstützt 
Sie dabei, Ihre Vertriebsstrategie, die Lagerhaltung und 
das Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren  - all 
das aus einer Anwendung heraus – ob online, offline, 
am Verkaufstresen oder über Ihren Außendienst.

Unternehmen sind komplexe Organisationen. Nur wenn Mitarbeiter, Abteilungen und Unter
nehmen Hand in Hand zusammenarbeiten, gelingt eine Wertschöpfung ohne Reibungsverluste. 
Allerdings ist das heutzutage längst nicht mehr ausreichend. Aktuelle Markt-Entwicklungen und 
technologischen Neuheiten fordern stetige Anpassungen. Eine gute Unternehmenssoftware 
sorgt dafür, dass das exakte Zusammenspiel funktioniert. 
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Zur gezielten Dokumentation und Weiterentwicklung 
von Prozessen und Organisationsstrukturen innerhalb 
der Finanzbuchhaltung ist der intelligente Buchungsas-
sistent das perfekte Tool. Die integrierten adaptiven 
und künstlich-intelligenten Funktionen greifen dem 
Anwender nicht nur unter die Arme  - sie steigern das 
Automatisierungsniveau und die Bedienerführung 
erheblich, so dass die Buchhaltung zukünftig weitge-
hend autonom erfolgen kann. Profitieren Sie von der 
spürbaren Performancesteigerung auf mehreren Ebe-
nen und der übersichtlichen Bedienerführung des intel-
ligenten Buchungsassistenten. Er ermöglicht ein noch 
effektiveres Arbeiten im Alltagsgeschäft durch Zeiter-
sparnis und individuelle Anpassbarkeit. 

Unsere Software steigert die Transparenz, Geschwin-
digkeit und Qualität Ihrer Abläufe nachhaltig – und 
zwar in allen Bereichen. 

Das Ergebnis für Ihr Unternehmen: 
    Transparenz und Auswertbarkeit der Prozesse 
    Kundenzufriedenheit 
    Schnelligkeit durch Automatisierung 
    Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
    Erhöhung der Qualität 
    Vereinfachung der Bearbeitung 
    Minimierung von Fehlerquellen 
    Entlastung der Mitarbeiter 

5
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1995
1999

1993

2004
20132006 (BüroWARE)(WEBWARE 1.0)(BüroWARE)

(WEBWARE 1.5)2013

Die beste Lösung –  
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.
Nichts ist beständiger als der Wandel – gerade im Business. Wachstum. neue Mitarbeiter, neue 
Geschäftsfelder, Produkte, Produkte, Leistungen, neue Kunden, Interessenten, Lieferanten oder 
die immer neuen Gesetzesvorgaben… Kommende und mögliche Veränderungen und deren Bewäl-
tigung 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“.

(WEBWARE 2.0)2015
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Zugangsverwaltung2018 (WEBWARE Touch)2019

Ausblick  
WEBWARE 2.2
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„Der ERP-Markt gehört zu den besonders  
dynamischen Segmenten der Softwareindustrie. Als 
Hersteller stehen wir täglich vor der Herausforderung, 

Mehrwerte für unsere Anwender zu schaffen, um  
Geschäftsprozesse zu optimieren.“

Matthias Neumer, Geschäftsführer der SoftENGINE GmbH
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Wir helfen Ihnen, die Einsatzfähigkeit unserer Software über einen langen Zeit
raum sicherzustellen. Vertragsgemäß entwickeln wir die Software weiter und 
integrieren gesetzliche Änderungen und wichtige Neuerungen.

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 vonstattengehen.

Es ist uns wichtig, dass Sie vor Ort gut betreut werden. Sie sollen einen festen 
Ansprechpartner haben, der Ihr Unternehmen kennt und im Bedarfsfall für Sie da 
ist. Diesen Part übernehmen die SoftENGINE Partner.

SoftENGINE bietet Ihnen:  
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Service.
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SoftENGINE Partner Service

Umsetzungen und Anpassungen,
die für Ihr Unternehmen individuell mit 
unserem Entwicklungstool (DESIGNER) 
implementiert werden können.

die Bedarfsermittlung

die Präsentation der Software

Information über die benötigte Hardware

Installation

Schulungen Ihrer Mitarbeiter

die Folgebetreuung, bzw. künftige Anpassungen 
in der Software, wenn sich in Ihrem Unternehmen 
im Laufe der Jahre neue Anforderungen ergeben.
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QualityTime durch  
intelligente Unternehmenssoftware 
Kaufmännische Softwarelösungen, die sich individuell auf Ihre betrieblichen Bedürfnisse ein
stellen lassen – und die Ihnen gleichzeitig sogar Raum für die Erfüllung persönlicher Bedürf-
nisse schaffen können: Ist das tatsächlich möglich? Ja, ist es. 

Neben Qualität, Service und Lieferfähigkeit entscheidet 
vor allem der Preis über den Markterfolg. Effiziente 
Geschäftsprozesse sichern dabei wichtige Wettbe-
werbsvorteile. Die kaufmännischen Lösungen von  
SoftENGINE helfen, den Zeitaufwand für Routinetätig-
keiten zu reduzieren. So bleibt dem Arbeitnehmer mehr 
Zeit, sich auf die wichtigen Arbeitsprozesse zu konzent-
rieren. Und noch mehr: 

In Zeiten des demographischen Wandels und Fachkräf-
temangels liefert SoftENGINE mit der ERP ganz nebenbei 
einen Beitrag zur familien- und lebens-phasenbewuss-
ten Personalpolitik – hin zu einer zukunftsorientierten 
Unternehmensstrategie, die für Arbeitgeber einen kla-
ren Mehrwert schafft: denn Zeiten, die durch software-
bedingte Prozessoptimierung gewonnen werden oder 
die es ermöglichen, flexibel auch anderorts zu arbeiten, 
stellen Unternehmen attraktiv und fortschrittlich dar.

Wollen Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, müs-
sen sie auf diese Entwicklungen und Anforderungen 
reagieren. Wie praktisch, wenn die Software diesbezüg-

lich gleich beste Voraussetzungen schafft. Und gleich-
zeitig unterstützt sie dabei, die verbleibende Arbeit 
effizienter und damit zeit- und kostenoptimierter zu 
erledigen. 

WEBWARE und BüroWARE 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 ERP-System. 
Nicht jeder Betrieb benötigt zum Beispiel ein Produkti-
onsmodul, 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, Daten-
banken, Branchen-, Spezial- und Integrationslösungen. 
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick 
in die Vielfalt der SoftENGINE Welt.
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SoftENGINE liefert seit über 25 Jahren ein ERP System für Han-

del, Industrie & den Dienstleistungssektor. Das internetbasierte 

ERP System (WEBWARE) und die Windows ERP Lösung  

(BüroWARE) unterstützen die Unternehmen in deren kaufmänni

schen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen. 

Die SoftENGINE ERP-Systeme sind individualisierbare 

Lösungen, die sich auf die Besonderheiten Ihres Unter-

nehmens anpassen lassen. 

Zur Ausstattung gehören dabei 

Funktionen wie:

    CRM / Kundenmanagement

    Warenwirtschaft

    Finanzwesen

    E-Commerce / Versandhandel

    POS / Kassensoftware

    Branchenlösungen

    Zusatzlösungen
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Die SoftENGINE ERP vereinfacht und 
bündelt sämtliche Prozesse und er
leichtert dadurch das gesamte Ta
gesgeschäft. „Gerade im schnell- 
lebigen Onlinegeschäft, das geprägt 
ist, von einem enormen Wettbewerb, 
durch den die Preise ständig unter 
Druck stehen und die Margen gering 
sind, war es für uns von existentieller 
Bedeutung, das die Prozesse optimal 
laufen“, erklärt Steinbrück. „BüroWARE 
macht uns wettbewerbsfähig. Mit den 
Schnittstellen zu Amazon, und eBay 
haben wir auch einen Anschluss an 
Online-Märkte realisiert.“

Fabian Steinbrück, 
Vertriebsleiter
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Alle Prozesse im Griff
Die Warenwirtschaft (WAWI) der SoftENGINE ERP Lösungen bietet dem Anwender durch ein 
zentrales Steuerungssystem, in dem die Prozesse und Datenströme der einzelnen Teilbereiche 
des Unternehmens sowie unternehmensübergreifende Prozesse synergetisch vernetzt sind.

Automatisierte Prozesse und die leichte Bedienbarkeit der ERP-Software beschleunigen und verein-
fachen den Workflow in nahezu allen Unternehmensbereichen erheblich. Dank der umfassenden 
Informationsausgaben bleiben für Unternehmer alle Vorgänge rund um Warenbewegungen, das Ta-
gesgeschäft, langfristig angelegte Planungen, Projekte und Unternehmensentwicklungen und die da-
raus resultierenden Daten und Zahlen jederzeit und von jedem Ort nachvollziehbar.



15

Kundenzufriedenheit durch CRM Software
Oft sind CRM Pakete reine Insellösungen, die abgekoppelt von den Warenwirtschafts-Infor-
mationen und Personaldaten ihren Job erledigen müssen.

Dagegen bietet das CRM Modul der SoftENGINE ERP 
eine volle Integration in Projektmanagement, Auf
tragsbearbeitung, Fakturierung, und Bestellwesen. 
Alle Zahlen und Kennzahlen des Kunden sind in Echt
zeit im Vertriebsprozess greifbar. So werden CRM 
Kernfunktionen wie EMail Kommunikation, Vertriebs
steuerung, Kampagnenmanagement und weitere 
Business-Prozesse doppelt wertvoll. 

Der Einsatz von SoftENGINE CRM-Lösungen bringt eine 
optimalere Organisation für jedes Büro und Arbeits-
gruppen. Vertriebsaktivitäten können bei gleicher Per-
sonalstärke erhöht werden. Jeder Mitarbeiter wird die 
gesammelten Informationen aller anderen Mitarbeiter 
einfach nutzen können und für alle wichtigsten Büroar-
beiten existiert auf Basis von SoftENGINE CRM eine ein-
heitliche Arbeitsplattform mit Groupware-Funktionalität.

„WEBWARE & BüroWARE im Parallel-
Einsatz: Beides ist wichtig, um effizi
enter zu arbeiten und unseren Kun
den einen besseren Service zu bieten. 
Mithilfe von beiden Lösungen ist es 
uns gelungen, unsere Organisation im-
mer stärker auf den Kunden auszurich-
ten. Ein entscheidender Punkt ist da-
bei, dass wir uns heute schnell einen 
Überblick über jede einzelne Kunden
beziehung verschaffen können.“

Peter Gördes, Chauvin Arnoux GmbH
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Finanzbuchhaltung, 
die Ihnen zur Hand geht

Freie Kontenrahmen und variable Buchungsmöglichkeiten sowie die 
Verwaltung sämtlicher Kostenstellen gehören ebenso zum umfas-
senden Leistungsspektrum wie die Erstellung von Bilanzen, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Akontozahlungen oder die Verwaltung von 
Fremdwährungen. Das für Basel-II gerüstete Modul erhöht Ihre Pla-
nungssicherheit und wirkt sich liquiditätsschonend und ertragsstei-
gernd aus.

Die Finanzbuchhaltung (FIBU) gewährleistet durch die hohe Verknüp-
fungsfähigkeit und den hohen Grad an automatisierten Buchungs- 
und Rechenvorgängen Komfort und Sicherheit in der Finanzplanung, denn auch 
das Kreditlimit wird ständig aktualisiert. Der gesamte ausgehende und einge-
hende Zahlungsverkehr eines Unternehmens wird intelligent und präzise abge-
wickelt. Die Fibu wird hierbei von dem integrierten eBanking mit 
Kontierungsautomatik unterstützt. Workflow und Cashflow werden dadurch deutlich 
verbessert. Auch das Mahnwesen Ihres Betriebes hat SoftEGNGINE ERP voll im Griff.

Die Buchhaltungssoftware von SoftENGINE erfüllt alle Anforderungen an 
eine zeitgemäße, moderne Finanzbuchhaltung. Als Fibu-Software ermögli-
chen WEBWARE und BüroWARE eine schnelle und komfortable Verwal-
tung der Sachkonten-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.
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Das neue Modul PAN setzt als Bestandteil der WEBWARE und BüroWARE auf Bündelung von ad
ministrativen Businessprozessen, Aufgaben und Nachrichten. Allem zugrunde liegt eine klare 
Struktur, die den Anwendern einen präzisen Überblick über Geschäftsprozesse, Bearbeitungs
stand, Fälligkeiten und Verantwortung bietet. 

SoftENGINE PAN Prozessmanagement optimiert  
Businessworkflows: Prozesse, Aufgaben, Nachrichten 

Prozesse in Unternehmen beinhalten viele Aufgaben. Die 
Prozesse sind sortiert nach Terminen und Prioritäten. Legt 
man einen Prozess an, lassen sich die Aufgaben entspre-
chend verteilen: eigene Aufgaben oder Aufgaben, die von 
anderen Mitarbeitern übernommen werden sollen. Da-
durch ist PAN vor allem als Tool für die Zusammenarbeit 
im Team geeignet. 

Besonders durchdacht für die tägliche Anwendung ist die 
Möglichkeit, PAN auch direkt aus anderen Modulen heraus 
zu nutzen. Das gilt für die Verbindung mit Adressen, Bele-
gen, E-Mails, Artikeln und Terminen. Öffnet man „PAN-
Businessworkflows“, erhält man eine Übersicht, in welchen 
Prozessen und Aufgaben der aktuelle Datensatz integriert 
ist. PAN lässt sich komplett in alle Arbeitsabläufe des Unter-
nehmens einbinden und erleichtert diese dadurch enorm.
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Der Softwaremaßanzug für Ihre Branche

WEBWARE und BüroWARE sind Paradebeispiele für ange-
passte ERP-Lösungen. Beide ERP-Lösungen wurden von 
Grund auf auf Anpassbarkeit und langfristige Flexibilität 
konzipiert. Mit Hilfe dieser Flexibilität wurden im Laufe der 
Jahre zahlreiche Installationen für einzelne Unternehmen 
mit Spezial- und Branchenlösungen entwickelt.

SoftENGINE Branchenlösungen sind Softwareprodukte, 
die von SoftENGINE Partnern mithilfe des Entwicklungs-
systems „SoftENGINE DESIGNER“ entwickelt wurden. Sie 
sind auf den Einsatz und die Anforderungen bestimmter 
Branchen zugeschnitten. Branchenlösungen sind 
schnell in die IT-Landschaft von Unternehmen integrier-
bar. Für viele Unternehmen ist eine Lösung, welche auf 
die eigene Branche zugeschnitten ist, unverzichtbar. 
Branchenlösungen gibt es für die verschiedensten Wirt-
schaftszweige in den Bereichen Handel, Produktion und 
Dienstleistung. 

Eine Übersicht finden Sie online:
www.softengine.de/branchensoftware

Mit einem perfekt auf den Anwender angepassten ERP-Maßanzug mit zugeschnittenen Be-
dienoberflächen, Screens und Dokumentvorlagen in Firmenoptik und mit Branchenfunktiona-
litäten ist die ERP exakt auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt. 
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Mit der Unterstützung einer mobilen ERP-Lösung, die 
vollständig mit der ERP-Cloud verknüpft ist, können Ihre 
Mitarbeiter direkt auf alle aktuell benötigten Informatio-
nen zugreifen. 

Mobil, vor Ort können Sie:
    Prozesse im Auge behalten
    Berichte und Umsätze einsehen 
    Alle Kundeninformationen & Kontaktdaten auf 

      einen Blick einsehen und sofort nutzen, bspw. um 
      Cross-Selling-Empfehlungen durchzuführen. 
    Gesprächsnotizen, Belege (Angebote, Aufträge, 

      Rechnungen), Verträge erfassen
    Lager/Bestandsinformationen abrufen & verarbeiten
    Beschaffung & Disposition direkt vornehmen
    Ausgaben überwachen 
    Auswertungen erstellen
    Belege verbuchen 
    Offene Posten bearbeiten

Dank mobiler ERP-Lösung kann der richtige Job zur rich-
tigen Zeit erledigt werden: ortsunabhängig und für alle 
Mitarbeiter einsehbar. Unter der Voraussetzung, dass 
mit der WEBWARE ERP Zugangsverwaltung gearbeitet 
wird, stehen Unternehmen zusätzlich zu allen Desk
top Versionen neue Oberflächen zur Verfügung, die 
speziell auf mobile Geräte angepasst werden.

Zwei neue Oberflächen kommen zum Einsatz:
• WEBWARE Touch Phone / Mobile Modus
• WEBWARE Touch Tablet Modus

WEBWARE Touch für iOS und Android trifft genau den 
Zahn der Zeit: denn immer mehr Menschen arbeiten mobil.
Kaufmännische Prozesse auch von unterwegs abrufen, auszuführen oder einzusehen, wird da-
bei beudeutungsvoller. Mobile Anwendungen für Smartphones und Tablet-PCs bieten neue 
Möglichkeiten der Interaktion mit Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern.
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SoftENGINE Kasse
Der Fokus der SoftENGINE Kasse richtete sich auf praxisgerechte, effektiv einsetzbare und 
einfach zu administrierende Funktionen. Ziel ist es, alle Kassenvorgänge intuitiver und leicht 
anwendbar zu gestalten.

Die SoftENGINE Kasse bietet in der Kassensoftware 
Version 4.0 Funktionen, die den Handel revolutionie
ren – nicht zuletzt weil sie im Bereich Bedienerfreund
lichkeit und schnelles Arbeiten weiter stark optimiert 
wurde. So funktioniert die Artikelauswahl nun via 
Touch und die überarbeitete Menüführung ermög
licht eine noch intuitivere Bedienung, was das tägliche 
Arbeiten sehr erleichtert. Funktionen wie Couponing 
und Gutscheinkarten, Bargeldauszahlen, innovative 
Rabatt- und Bonusmodelle sowie Treuepunkte-
Modelle ermöglichen gerade auch den kleineren Ein
zelhändlern, sich im Wettbewerb zu behaupten.

Somit bietet SoftENGINE Einzelhändlern ganzheitliche 
moderne Kassensysteme – auf Wunsch inkl. Warenwirt-
schaft, Fibu und CRM - mit einem handfesten wirtschaft-
lichen Nutzwert. Barcodescanner, Touchscreens und 
eine reduzierte, automatisierte Benutzerführung geben 
Mitarbeitern Sicherheit. Sie können Kunden schneller 
kassieren – bei stark sinkender Fehlerquote. Deshalb 
stehen an der Kasse die gleichen Artikel- und Kunden-

daten zur Verfügung wie im Büro. Das erleichtert die 
Beratung am POS. Kunden bekommen schnell Antwor-
ten und fühlen sich ernst genommen. So funktioniert 
Kundenbindung mit der SoftENGINE Kassensoftware.

“Für uns steht immer das Wohl des Tie-
res im Mittelpunkt. Die ERPLösung  
BüroWARE und die SoftENGINE Kasse 
erleichtern uns den Arbeitsalltag und 
ermöglichen so, dass wir unseren Kun-
den ein Erkaufserlebnis mit viel Fach-
wissen und einer großen Auswahl be-
scheren können, was wiederum den 
Tieren zugutekommt.“

Jürgen Schneider, Futterfreund GmbH
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Die SoftENGINE Kasse im Detail: 
funktionell – erweiterbar – wirtschaftlich
Einfache, schnelle Bedienung und effiziente Vernetzung mit ERP und Webshop machen die SoftEN
GINE Kassensoftware zur flexiblen Komplettlösung für die Arbeit am Point of Sale. Nutzen Sie da
her die großen Vorteile der neuen SoftENGINE Kassensoftware für mehr Umsatz, Effizienz und 
Tempo an Ihrer Kasse!

Die auf Touchscreens ausgerichtete SoftENGINE Kassensoftware überzeugt mit klaren Struktu-
ren und einem hohen Automatisierungsgrad. Das sorgt für effizientes und sicheres Arbeiten in 
allen Kassenprozessen. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter an der Kasse mehr Zeit, um sich noch 
intensiver um Kunden zu kümmern.

Mehr Informationen rund 
um das Thema SoftENGINE 

Kasse finden Sie hier:
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Synergieeffekt nutzen durch  
Erweiterungen & Zusatzlösungen

Das Interesse der Unternehmen an ERP-Lösungen ohne Zusätze – wie 
etwa E-Commerce-Anbindungen, EBPP-Schnittstellen oder Business-
Intelligence – nimmt stetig ab. Stattdessen rücken spezielle, maßge-
schneiderte Lösungen zunehmend in den Fokus. Grund hierfür ist die 
Tatsache, dass sich Unternehmen bei ERP-Projekten zunehmend auf 
die Prozessoptimierung konzentrieren (müssen) und daher bereit sind, 
hier zu investieren.

Bei Bedarf können die SoftENGINE - Komplettsysteme funktional erwei
tert oder mit Anwendungen, Plattformen und Services von Drittanbietern 
verbunden werden. Hierfür bieten wir Ihnen „Business-Frames“ sowie 
Schnittstellen, „Powerbridges“, „Infobridge“ und Zusatzlösungen von Drit
tanbietern.

Mehr Informationen rund um 
die SoftENGINE Kooperations-

lösungen finden Sie hier:

www.softengine.de
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Auszug unserer Kooperationspartner

…und viele mehr!

gamb io
®

Dynamische Komplettlösung für Franchisesysteme

Open Sour e e C CC ommer e
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SoftENGINE Partner sind kleine und mittlere IT-Systemhäuser, deren Know-how-
Schwerpunkt in der Abbildung und Optimierung anspruchsvoller, betriebswirtschaft-
licher Geschäftsprozesse liegt. Unsere Agenturpartner sind junge, innovative 
Webagenturen, die Firmen im Rahmen des Onlineshop- & Webauftritts betreuen, 
organisatorisch beraten und Potenziale für eine ERP-Lösung erarbeiten. SoftENGINE 
Partner und Webagenturen schaffen bei unseren Kunden Mehrwerte, versetzen unsere 
Kunden mit den SoftENGINE Lösungen in die Lage, mehr Leistung durch gute Organisa-
tion zu erzielen und stellen den Kunden in den Fokus ihres Handelns.

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.

SoftENGINE ERP Lösungen sind
im autorisierten Fachhandel erhältlich.
WEBWARE und BüroWARE werden exklusiv über den autorisierten 
Fachhandel, die SoftENGINE Partner vertrieben.
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Erfolg im Unternehmen –  
durch Prozessoptimierung und mitwachsende ERP
In einem ERP-System arbeiten die einzelnen Unternehmensbereiche vernetzt in gemeinsa-
men Prozessen. Da zudem die gleichen Daten genutzt werden, stehen Informationen sofort 
vollumfänglich zur Verfügung. Mit den Kundendaten, die der Vertrieb soeben erfasst hat, 
kann die Logistik sofort arbeiten.

Die ERP im Unternehmen unterstützt somit, die gesetz-
ten Unternehmensziele zu erreichen und erfolgreich 
am Markt zu agieren. Wichtig hierbei für den Anwender 
ist, dass die ERP schnell erlernbar, einfach zu bedienen 
und auf die Unternehmensprozesse angepasst ist.

SoftENGINE ERP Lösungen lassen sich mit Hilfe des  
SoftENGINE Designers in allen Bereichen anpassen, 
individuelle Workflows definieren und somit stets auf 
die benötigten Prozesse im Unternehmen individualisie-
ren. So nutzen Sie auch morgen noch die für Sie pas-
sende Lösung, die zusammen mit Ihrem Unternehmen 
wächst und durch Prozessoptimierung flexibel & verän-
derbar bleibt.

    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 

      Kundenbetreuung 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.
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Meine Welt von SoftENGINE – Jederzeit und überall 
SoftENGINE.me ist das neue SelfServiceWebPortal 
von SoftENGINE
Unsere Partner und Kunden erhalten hier innovative Services, Schulungen, Kurse sowie 
gezielte Informationen zu Produkten und Events: und das fortlaufend aktualisiert und über-
sichtlich gebündelt an einem zentralen Ort. 

Die digitale Welt von SoftENGINE bietet ihren Anwendern 
damit eine Plattform, die ein informatives Potpourri an re-
levanten Themen rund um die SoftENGINE ERP-Lösungen 
bereithält. In ihrer Bedienung ist SoftENGINE.me genauso 
flexibel wie die Software selbst. Denn alle Angebote und 
Services lassen sich individuell an die jeweiligen Nutzer-
Interessen anpassen. So können beispielsweise The-
men wie Fibu, Warenwirtschaft, CRM, E-Commerce oder  
SoftENGINE Veranstaltungen ausgewählt werden und 
schon sind die themenspezifischen Infos für alle Rubri-
ken im eigenen Login zu sehen. SoftENGINE.me ist die 
Plattform zur modernen Kommunikation für und unter 

Geschäftspartnern. Ein weiterer interessanter Aspekt:  
SoftENGINE.me ist immer in Bewegung und immer aktuell. 
Es werden ständig neue oder weiterentwickelte, maßge-
schneiderte

Services und Inhalte bereitgestellt, die die kaufmänni-
schen Prozesse Ihres Unternehmens bereichern und op-
timieren. Das entspricht ganz dem Selbstverständnis von 
SoftENGINE, denn auch hier ist laufend alles in Bewegung: 
technische Neuerungen, Anpassung sämtlicher Funktio-
nen an neue gesetzliche Forderungen oder die Entwick-
lung neuer Produkte.
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SoftENGINE GmbH 
Kaufmännische Softwarelösungen 
Alte Bundesstraße 18
76846 Hauenstein

Telefon: (0 63 92) 9 95-0 
Telefax: (0 63 92) 9 95-599 

E-Mail: info@softengine.de 
www.softengine.de

SoftENGINE Ges.m b H. 
Service & Support 
Schererstraße 16/1. OG/2 
1210 Wien

Telefon: (01) 294 02 00-0 
Telefax: (01) 294 02 00-33 

E-Mail: info@softengine.at 
www.softengine.at

Serviceleistungen sind Angebote der SoftENGINE GmbH. 
Werbematerialien sind weder Eigenschaftszusicherung noch Vertragsbestandteil. 

Nicht alle Leistungen und Komponenten sind international erhältlich.


