
Die Zukunft ist mit uns !



Wenn Sie dies hier lesen, stehen Sie möglicherweise vor der
  Auswahl einer neuen 
      kaufmännischen Software 
 und damit eines neuen Geschäftspartners und der Frage, welcher 
Anbieter wohl der richtige für die künftige Zusammenarbeit ist.
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Programmieren können viele. Aber neben der Software sind sicherlich auch 
Geschäftsmodell, Konzept, Erfahrung, Technologie, vorzeigbare Referenzen und 
Verständnis für Ihre Branche und Ihr Unternehmen von Bedeutung. Vielleicht  
gibt es weitere Punkte, die für Sie wichtig sind. Dann sollten Sie mit uns oder 
unseren Vertriebspartnern darüber sprechen.

Machen wir uns nichts vor. Die Entscheidung für eine neue kaufmännische Soft-
ware ist keine Kleinigkeit. Die neue Software wird tief in die Geschäftsabläufe 
Ihres Unternehmens eingreifen, viel Neues mit sich bringen, Implementierungs-
zeit beanspruchen und manches im Unternehmen verändern. Bei einer falschen 
Auswahl kann das ärgerlich, teuer, ja sogar kritisch werden. Dagegen wird die 
richtige Wahl einen großen Nutzen bringen und dem Unternehmen neues 
Wachstums potenzial, hohe Flexibilität und eine gesteigerte Effizienz bescheren.

Selbstverständlich möchten wir von SoftENGINE und unsere autorisierten  
BüroWARE-Vertriebspartner für Sie die geeigneten Geschäftspartner sein. So, 
wie wir das schon für tausende Unternehmen seit über 15 Jahren sind. Auf den 
folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unsere Einstellungen, Ziele und 
Konzepte sowie über die Technologie von BüroWARE. Lesen Sie etwas über die 
Möglich keiten, die unsere Softwarelinien Ihrem Unternehmen eröffnen, und wie 
Sie die Zusammenarbeit testen und den Erfolg prüfen können. 

Allein mit einem guten Softwareprodukt 
ist es ja leider selten getan.
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Die Schlagworte, die unser Engagement 
am Markt am treffendsten beschreiben, sind:
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Service.
Hinter diesen Begriffen stehen Konzepte

– für die Betreuung unserer Anwender und Kunden (Service),

– für die dauerhafte Werthaltigkeit und Nutzbarkeit der von unseren Kunden getätigten 
Softwareinvestition (Sicherheit)

– und die komplette individuell optimierte kaufmännische Softwarelösung „BüroWARE“ 
(Wirtschaftlichkeit).

Hieraus haben wir eine Unternehmens- und Partnerphilosophie entwickelt, die das Ziel 
hat, unseren Kunden eine optimale und dauerhafte Rundumlösung für deren Unter-
nehmens organisation zu bieten und die Beratung, Betreuung, Schulung, Implementierung 
und bei Bedarf Anpassung der BüroWARE sowie Softwarepflege umfasst.
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Grafische Benutzeroberfläche (2-Tier) Internet (3-Tier)

Branchenlösungen Warenwirtschaft Produktionsplanung

Finanzwirtschaft Personalwirtschaft Zusatzmodule

Anpassungsfähig mit dem BüroWARE Designer,  
der Entwicklungsumgebung von SoftENGINE

Konsistente und produktübergreifende Datenbankstruktur

Kundenbeziehungs- 
management

Vielfältige eCom-
merce-Integrationen



Und genau das bietet entscheidende Wettbewerbsvorteile. Andererseits ist  
BüroWARE eine funktional breit aufgestellte, moderne kaufmännische Software  
von hoher Leistungsfähigkeit.

BüroWARE arbeitet mit einer Layerarchitektur (Schichtmodell), welche die Oberfläche  
und die individuellen Anpassungen, die für ein Unternehmen vorgenommen werden, von 
dem eigentlichen Programmcode trennt, der für die kaufmännischen Prozesse zuständig 
ist. Das birgt einen gewaltigen Vorteil: BüroWARE kann individuell für ein oder in einem 
Unternehmen mit dem Entwicklungswerkzeug „Designer“ bearbeitet und an die 
Geschäftsabläufe angepasst werden. Den Programmcode können wir im Softwarehaus 
weiterentwickeln und auf dem neuesten Technologiestand halten. Unsere neuen 
Programmversionen einer Softwaregeneration sind voll kompatibel zu den individuellen 
Anpassungen.

BüroWARE-Anwender nutzen jeweils eine topmoderne Individuallösung,  

die ihre speziellen Geschäftsprozesse optimal unterstützt und dadurch 

Wettbewerbsvorteile schafft. Durch den flexiblen Ansatz von BüroWARE 

lassen sich mit der Automatisierung von Abläufen Potenziale einfacher 

wecken und so die Produktivität steigern.

Welche Vorteile bietet BüroWARE?

BüroWARE ist einerseits außergewöhnlich flexibel und an 
 die Anforderungen eines Unternehmens anpassbar.
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1 BüroWARE basic
2 BüroWARE medium
3 BüroWARE premium

Jede dieser Linien wurde auf die Erfordernisse kleiner (basic), mittlerer (medium) und  
mittelständischer (premium) Unternehmen hin preislich und funktional konzipiert.

Jede Ausbaustufe basiert auf einem aufeinander aufbauenden Datenmodell, wodurch  
die Wachstumsmöglichkeit für Unternehmen von einer auf die andere Linie gegeben ist.

BüroWARE bietet ihr Leistungsspektrum 
     in drei Leistungslinien

BüroWARE – die komplette hochflexible kaufmännische Softwarelösung 

CRM / Beziehungs-
management

Warenwirtschaft / PPS 
Fakturierung

BüroWARE premium

3

Anbindung an 
verschiedene 
Webshopsysteme: 

eBay-Schnittstelle ■

Amazon-Schnittstelle ■

Afterbuy-Schnittstelle ■

PayPal-Integration ■

eBilling ■

EBPP ■

u.v.m.

BüroWARE medium

2

BüroWARE basic

1

CRM premium

CRM medium
Warenwirtschaft 

medium
Fibu und Anbu medium Lohn&Gehalt medium

CRM basic

Warenwirtschaft und 
PPS premium

Fibu, Anbu, KoRe, EAP
(OLAP)

Lohn&Gehalt 
premium mit

Personalmanagement

Warenwirtschaft 
basic

Fibu basic Lohn&Gehalt basic

 Personalwirtschaft InternetFinanzwirtschaft
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Was leistet BüroWARE?

             BüroWARE hilft die kaufmännischen und 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen von Unternehmen aus 
 Handel, Industrie und Dienstleistung zu lösen. 
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BüroWARE ist eine Komplettlösung, die alle wesentlichen Funktionen abdeckt.

Mit BüroWARE können Sie alle kaufmännischen Abläufe organisieren, Angebote und  
Rechnungen schreiben, mit Kunden kommunizieren und Artikel verwalten, für den  
benötigten Warenbestand sorgen, Preise und Projekte kalkulieren, Finanzen verbuchen, 
Bilanzen erstellen, Löhne und Gehälter abrechnen und die Beziehungen zu Kunden,  
Lieferanten und Interessenten managen.

Sie erhalten stets akkurate Informationen. Aus kaufmännischen Vorgängen, wie diese 
täglich in Unternehmen erfolgen, ermittelt BüroWARE reelle und fundierte Informationen 
für Entscheidungen. Zum Beispiel können Sie mit BüroWARE sehr schnell ermitteln, 
welche Kunden, Verkäufer und Artikel die wirklichen Erträge in Ihrem Unternehmen 
bringen. So leicht wie die profitablen können auch die weniger profitablen ertragsrele-
vanten Beträge identifiziert werden. BüroWARE liefert auf diese Weise wesentliche  
Informationen, die als Basis für wichtige Entscheidungen dienen können.



BüroWARE ist die Basis 
                     für Ihr Geschäft
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BüroWARE erlaubt den Einsatz einer sehr schnellen, für kaufmännische Geschäfts vorfälle 
optimierten Datentechnologie auf Basis der Pervasive SQL oder die Verwendung des  
skalierbaren Microsoft® SQL-Servers für hohe Datenvolumen und steigende Performance-
anforderungen in großen Netzwerken. 

BüroWARE kann den Cashflow und die Liquidität verbessern. Ein gutes Cash management ist 
essentiell für jedes Geschäft. Durch das Internet kommen Bestellungen von Kunden schneller 
an und können automatisiert verarbeitet  werden. So lässt sich die Umschlaghäufigkeit eines 
Lagers steigern. Output management und elektronische Belegübermittlung sorgen dafür, dass 
Informationen, Angebote und Lieferscheine zügig bei Ihren Kunden sind. Ein elektronisches 
Mahnwesen hilft beim Forderungsmanagement, wodurch Sie günstiger und schneller mahnen 
können. 

Zahlungen sind automatisiert und online direkt vom Konto verarbeit- und verbuchbar.  
Mit BüroWARE kann liquiditätsoptimiert gezahlt werden. 



Hier sind die Daten aller Unternehmensbereiche durchgängig miteinander 
verknüpft und die Daten aus der Warenwirtschaft stehen den Verkäufern  
zur Verfügung. Internetbestellungen erzeugen Aufträge, Lohnkosten fließen  
in die Finanzbuchhaltung und Kreditinformationen in die Fakturierung. Eine  
ganzheitliche Datensicht schafft Synergieeffekte in Ihrem Unternehmen. 
Manuelle Arbeiten werden reduziert – weil Daten in größeren Kreisläufen  
und Funktionsketten ein großes Automati sierungspotenzial bieten.

BüroWARE ermöglicht Ihnen die umfassende Kontrolle über Ihr Geschäft.  
Sie werden viel schneller vorhersagen können, welche Auswirkungen eine 
Entscheidung auf Ihr Unternehmen hat. Sie gewinnen Zeit um Folge- oder 
Korrekturentscheidungen zu treffen.

         Ihr Unternehmen ist ein vielschichtiges 
Ganzes, in dem viele Bereiche Hand in Hand 
    zusammenspielen müssen.
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      BüroWARE sorgt dafür, dass 
dieses komplexe Zusammenspiel 
         funktioniert.



BüroWARE kann Ihnen helfen zu wachsen. Denn: Je effizienter ein Unternehmen mit 
einem Softwaresystem arbeitet, desto weniger neue Arbeitskräfte sind erforderlich. 

Viele Unternehmen erreichen sehr schnell einen Punkt, an dem sie effizienter werden 
müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne die Personalkosten beliebig erweitern 
zu können. Genau hier bietet BüroWARE durch sein schlankes, aber immens  
leistungsfähiges und skalierbares System die ideale Lösung.

Eine gute kaufmännische Softwarelösung ist die 
 Voraussetzung für gesundes Wachstum. 
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 Alle BüroWARE Linien sind in effizient 
  geschnürten Business Packs erhältlich. 
  Dies ist eine Zusammenstellung mehrerer BüroWARE-Module  
 einer Linie zu einem günstigeren Preis.

möglich obligatorisch obligatorisch

BüroWARE basicProdukt BüroWARE medium BüroWARE premium

Autorisierter
Fachhandel

 Kauf oder Miete

Autorisierter
Fachhandel

Autorisierter
Fachhandel
„premium“

Kauf oder Miete Kauf oder Miete

Bezugsquellen

Bezugsoptionen

Softwarewartung



 

 BüroWARE – Leistungsfähig
    in jeder Branche

 Wie der Mensch, so ist auch jedes 
  Unternehmen – ob groß oder klein –  
  ein Individuum mit ganz eigenen Charakteristika,  
  Besonderheiten und Bedürfnissen.

Zahlreiche Faktoren und Aspekte machen in ihrer individuellen  
Konstellation die „Persönlichkeit“ eines Unternehmens aus. 

Hierzu gehören die Branche, die personelle Besetzung, die täglichen Abläufe, 
die räumlichen Verhältnisse, die Beziehungen zu anderen Unternehmen,  
Lieferanten, Kunden, die Kommunikationswege. 

Will ein Unternehmen sich optimal organisieren und Prozesse mit wünschens-
werter Effizienz steuern, ist eine entsprechende ERP-Lösung erforderlich,  
die diesen individuellen Gegebenheiten – möglichst bis ins Detail – Rechnung 
trägt.
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Branchenlösungen sind vielfach bedeutend schneller in die IT-Landschaften von Unternehmen  
integrierbar. Sicher gibt es Fälle, in denen Unternehmen mit einer Standardlösung durchaus gut fahren. Aber für viele Unternehmen  
ist eine auf die Branche abgestimmte Lösung, die das entscheidende Plus an Funktionen und Komfort bietet, nahezu  
unverzichtbar bzw. unvergleichlich besser.

Diese Eigenschaften sind bei BüroWARE gegeben und machen die BüroWARE Lösungen so anwenderfreundlich und  
alltagstauglich. Zahlreiche SoftENGINE Partner haben mittlerweile individuelle Branchenlösungen konzipiert und erfolgreich zur  
Marktreife gebracht.

BüroWARE Blech für die Blechverarbeiten- ■

de Industrie
BüroWARE drinks für den Getränkegroß-  ■

und Einzelhandel
BüroWARE Event für Ihr Eventmanagement ■

BüroWARE eCommerce für den Online- ■

handel
BüroWARE factory für die auftragsbezo- ■

gene Fertigung
BüroWARE fashion für den Textilgroßhandel ■

BüroWARE fashion mobile – für den  ■

Online-Textilhandel
BüroWARE franchise für Franchisenehmer  ■

und Franchisegeber
BüroWARE Green für Floristen, Garten- ■

center und Blumenläden

BüroWARE Handwerk für Groß-Handwerks- ■

unternehmen
BüroWARE helpDESK für Service und  ■

Support
BüroWARE HoBaS für Holzhandel, Bau und  ■

Heimwerkermärkte
BüroWARE Holzhandel für den  ■

Holzgroßhandel
BüroWARE liquid für den Getränkehandel ■

BüroWARE meat für die Schlachtung,  ■

Zerlegung und TK
BüroWARE media + print für die Druck- ■

industrie
BüroWARE medical für den medizintech- ■

nischen Fachhandel
BüroWARE Mobilfunk für den Mobilfunk- ■

Fachhandel und Handyläden

BüroWARE move für Speditionen und  ■

Umzugsunternehmen
BüroWARE oil für die Mineralölbranche ■

BüroWARE plastic für die Kunststoffindustrie ■

BüroWARE recycling für Recyclingunter- ■

nehmen und Entsorger
BüroWARE rent für die Vermietung von  ■

Baumaschinen
BüroWARE room für die Gastronomie und  ■

Hotellerie
BüroWARE tools für Werkzeugersteller ■

BüroWARE toys für den Spielwarenhandel ■

BüroWARE Vending for operator ■

BüroWARE Versandhandel ■

BüroWARE vet für Großtierarztpraxen ■

BüroWARE Weinhandel für den Weinhandel ■

u.v.m.

Derzeitige BüroWARE Branchenlösungen im Detail (Auszug)
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Im Optimalfall
 eine Branchenlösung
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 Eine ERP-Lösung ohne Zusatznutzen wie 
  Shopanbindungen, eBay-Anbindung, 
EBPP-Schnittstellen oder Business Intelligence 
   Lösungen wird für Unternehmen 
 zukünftig weniger interessant sein. 

Die BüroWARE 
  ERP-Lösung – sicher 
   für die Zukunft!



 

Die Fokussierung auf spezielle und maßgeschneiderte Lösungen  
nehmen wir als einen generellen Trend in der Wirtschaft wahr,  
da sich Unternehmen zunehmend auf die Optimierung von  
Prozessen konzentrieren (müssen). 

Passgenaue, skalierbare Lösungen mit entsprechendem Zusatznutzen sind aus diesem Grunde gefragter und Erfolg versprechender 
denn je. Zusatzprodukte der BüroWARE sind Soft- und Hardwarelösungen, die über Schnittstellen mit BüroWARE zusammenarbeiten 
und in besonderer Weise auf die Verwendung mit BüroWARE abgestimmt wurden. Zusatzlösungen bieten somit mehr Effizienz im 
Unternehmen und ermöglichen Synergieeffekte zwischen der ERP-Lösung und der Zusatzlösung.

Zusatzanbindungen

BüroWARE Afterbuy ■

BüroWARE flextorSHOP für Projekte ■

BüroWARE für cosmoshop von Zaunz  ■

Publishing GmbH
BüroWARE für eShop von electronic Sales ■

BüroWARE für Shopware von Hamann  ■

Media
BüroWARE für xt:commerce ■

BüroWARE für WEBSALE ■

BüroWARE Liquiditätsplanung mit max  ■

Consult
BüroWARE planout – Ressourcenmanager  ■

für Projekt- und Auftragsplanung
BüroWARE PayPal – Transaktionsmanager ■

BüroWARE transLATE ■

Mobile Datenerfassungslösungen ■

Verkaufsförderung für eBay ■

BüroWARE ECR Kassensystem mit   ■

Multidata Wedemann

BüroWARE POS Kassensysteme   ■

für IBM 
BüroWARE POS Kassensysteme   ■

für Toshiba TEC
BüroWARE POS Kassensysteme   ■

mit QUAD
u.v.m.
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Den Kontakt zu einem Vertriebspartner stellen wir gerne speziell  
für Ihre Region und Ihre Branche her. 

Die BüroWARE-Lösungen medium und premium können Sie kaufen oder mit 
quartalsweiser Kündigungsfrist mieten. Sie können auch zunächst mieten  
und zu einem späteren Zeitpunkt kaufen. Auf jeden Fall wird BüroWARE für  
Ihr Unternehmen zu einem erschwinglichen Preis nutzbar sein. Sie brauchen 
also keine Kompromisse einzugehen, wenn Sie sich entscheiden, mit einer 
der techno logisch führenden kaufmännischen Softwarelösungen neue  
Potenziale in Ihrem Unternehmen zu erschließen.

So bieten wir BüroWARE  an.

   BüroWARE ist im autorisierten 
Fachhandel erhältlich. 



Unsere Unternehmensleistungen in Stichpunkten:
Vertrieb über den autorisierten Fachhandel ■

Software in mehreren Sprachen und Landesversionen ■

über 280 Partner im deutschsprachigen Raum ■

eigenständiger deutschsprachiger Softwarehersteller ■

Seminare für Partner und Anwender, Marketing und Support ■

umfangreiche Produktpalette für Windows und das Internet ■

eigene Produktentwicklung ■

Entwicklung vieler Softwarebasistools ■

hohe Entwicklungsgeschwindigkeit ■

Softwarewartung ■

professionelle Programmiersprachen C# und C++ ■

schnelles, konsistentes Datenbankkonzept ■

marktorientierte Produktkonzeption und -entwicklung ■

zukunftssichere, innovative Produkte ■

Arbeitsmöglichkeit per Internet ■

Software mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen ■

über 7.000 Unternehmen setzen unsere Produkte ein ■

über 250.000 Lizenzen sind installiert ■

mehr als 85 Mitarbeiter entwickeln, schulen und helfen ■

erfahrene Entwickler sind eng mit dem Unternehmen verbunden ■

seit 1993 sind wir erfolgreich und profitabel am Markt und  ■

seit 2008 mit WEBWARE, einer neuen innovativen ERP2-Lösung  ■

erfolgreich am Markt

Wenn Sie sich für die Nutzung von BüroWARE und die  
Zusammenarbeit mit SoftENGINE und den Vertriebspartnern 
entscheiden, bedeutet dies für Sie:

Sie gewinnen leistungsstarke Partner ■

Sie erhalten Produkte, die neue Potenziale in Ihrem Unternehmen  ■

wecken können
Sie arbeiten mit eingeführter und dauerhaft werthaltiger   ■

Software für Windows und das Internet
Sie nutzen auch morgen noch eine passende Lösung, die  ■

zusammen mit Ihrem Unternehmen wächst
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SoftENGINE GmbH
Kaufmännische Softwarelösungen
Alte Bundesstraße 10/16
76846 Hauenstein
Telefon (0 63 92) 9 95 - 0
Telefax (0 63 92) 9 95 - 599
E-Mail: info@softengine.de
www.softengine.de

SoftENGINE Ges.m b H.
Frauenstiftgasse 12/5 
1210 Wien
Telefon: +43 (01) 2 94 02 00 - 0
Telefax: +43 (01) 2 94 02 00 - 33
E-Mail: info@softengine.at
www.softengine.at

Serviceleistungen sind Angebote der BüroWARE-Partner. Werbematerialien sind weder Eigenschaftszusicherung noch Vertragsbestandteil.
Nicht alle Leistungen und Komponenten sind international erhältlich. Alle aufgeführten Preise gelten freibleibend netto, zzgl. MwSt.. Preis-
änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

E
sC

A
P
E
-K

om
m

un
ik

at
io

ns
de

si
gn


