BüroWARE basic
Die komplette Betriebswirtschaft aus einer Hand
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Die kompakte, anpassbare (!)

ERP-Lösung

für kleinere und mittlere Unternehmen

Die kaufmännische Software BüroWARE basic ist eine günstige, anpassbare (!) und
wachstumsfähige Komplettlösung für kleinere und mittlere Unternehmen – ganz gleich
welcher Branche.
Exakt abgestimmt auf das daily business in Ihrem Unternehmen können Sie mit BüroWARE
basic bedeutende Effizienzvorteile erzielen und zahlreiche ungenutzte Potentiale systematisch
ausschöpfen. Dank des integrierten BüroWARE Designers und der flexiblen Modulbauweise
der BüroWARE generell, lassen sich Bedienoberflächen individuell auf den Bedarf eines
Unternehmens zuschneiden. Damit bietet BüroWARE basic den Einstieg zur angepassten
ERP-Lösung – auch für Ihr Unternehmen!
 Vorteil A:
Eine kompakte
ERP-Komplettlösung!

Mit allen wichtigen Funktionen und Anbindungsmöglichkeiten!
Erhältlich im kompakten, netzwerkfähigen basic Paket sind die Module Warenwirtschaft, CRM / Vertriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung, eBilling und Lohnabrechnung. Die neue BüroWARE Linie bietet zudem via Schnittstellentechnologie komfortable Möglichkeiten zur Anbindung
externer Programme und Datenkommunikations-Plattformen. So ist die basic gerüstet für die „Zusammenarbeit“ mit Office-Anwendungen,
E-Mail-Clients, Tobit-FAX, Datev, Webshops und zahlreichen weiteren Standard-Tools, die heute im daily business vieler Firmen eingesetzt
werden. Für Unternehmen mit bis zu 8 Arbeitsstationen im EDV-Netzwerk ist BüroWARE basic die effiziente, günstige Kompaktlösung zum
Kleinpreis. Und sollte später einmal mehr Kapazität nötig werden, geht es nahtlos weiter mit den höheren Versionen medium und premium.

• Niedrige, liquiditätsschonende
Anschaffungskosten:
Im kostengünstigen Business
Pack oder in der
Einzellizenzierung
• Mit allen wesentlichen Funktionen: Warenwirtschaft,
Finanzbuchhaltung, Lohn
& Gehalt, CRM / Vertriebswirtschaft
• Hoher Nutzen durch mehr
Effizienz und Komfort bei
der Arbeit
• Automatisierte Abläufe sorgen
für mehr Tempo und weniger
Kosten

Weniger Kosten, mehr Tempo und Transparenz ...
Mit BüroWARE basic lassen sich laufende Kosten senken und die betrieblichen Prozesse beschleunigen. Vielfach ausgefeilte Abläufe,
Arbeitsroutinen, Steuerungsmechanismen sorgen in Ihrem Unternehmen für mehr Tempo und weniger Arbeitsaufwand an zahlreichen Stellen
in der täglichen Arbeit. Daher macht sich die Anschaffung eines Effizienzmotors wie BüroWARE basic im wahrsten Sinne des Wortes schnell
bezahlt.
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... und Planungssicherheit ...
 Vorteil B:
Flexibel und individuell
anpassbar durch den
integrierten „BüroWARE
basic Designer“

Auch auf lange Sicht treffen Sie mit BüroWARE basic unternehmerisch die richtige Wahl. Sie gewinnen nicht nur Transparenz und erhalten
auf Knopfdruck verlässliche Zahlen und Auswertungen – die unerlässliche Voraussetzung für richtige Entscheidungen in der Unternehmensführung. Sie gewinnen vor allem etwas ganz Entscheidendes: Planungssicherheit mit Blick auf die Zukunft! Denn BüroWARE basic ist auf
Wachstum „programmiert“. Vergrößert sich Ihr Unternehmen, wächst Ihr BüroWARE System flexibel mit!

• Funktionsstark und
bewährt
• Bedienoberflächen mit
eigenen Datenbankfeldern
anpassbar
• Schnelle Einarbeitung
und intuitive Bedienung
für die Mitarbeiter

... dank Wachstumsfähigkeit!
Das „Wachstumskonzept“ ist integraler Bestandteil der BüroWARE wie auch der BüroWARE Philosophie generell. Sie benötigen zusätzliche
Funktionen, Module, Anbindungen ...? BüroWARE basic ermöglicht die schnelle Integration weiterer Elemente in das bestehende System.
Auch bei schnellen Weiterentwicklungen Ihres Unternehmens und erhöhtem Bedarf an Kapazität haben Sie als BüroWARE Nutzer den wichtigen Vorteil: Sie müssen das System nicht komplett ersetzen, sondern können ohne große Zeitverluste auf eine der höheren Versionen
BüroWARE medium oder premium wechseln. Denn die BüroWARE Linien sind dank der Layertechnologie untereinander hochkompatibel und
erlauben so beim Upgrade die Weiternutzung bereits bestehender Anpassungen und Datenbanken. Der übliche Stress, Zeitverlust und Ärger,
der mit einem kompletten Softwarewechsel verbunden wäre, bleibt Ihnen demnach im Bedarfsfall erspart. Als BüroWARE Anwender haben
Sie von Anfang an die beruhigende Sicherheit: Ganz gleich, wohin und wie schnell Ihr Unternehmen wächst – personelle Erweiterungen,
neue Geschäftsbereiche, Filialen ... die BüroWARE wächst flexibel und schnell mit!

 Vorteil C:
BüroWARE basic
ist wachstums- und
zukunftsfähig
• Regelmäßige, über
Softwarewartung erhältliche
Updates ermöglichen
dauerhafte Aktualität der
Software
• Kompatibel zu den höheren
BüroWARE Linien medium
und premium. Spätere
Upgrades sind bei Bedarf
daher schnell realisierbar

Fazit:
Mit BüroWARE basic können sich jetzt auch kleinere Unternehmen eine maßgeschneiderte ERP-Lösung leisten, die ...
1. … alle wesentlichen Funktionen abdeckt,
2. … bedeutende Kosteneinsparungen und Effizienzvorteile generiert und
3. … dank ihrer Wachstumsfähigkeit auch auf lange Sicht die nötigen Perspektiven bietet!
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Die betriebswirtschaftlichen

Kernfunktionen

der BüroWARE basic-Linie im Detail
ERP / Warenwirtschaft
• Debitoren- / Kreditorensteuerung
• Preisgestaltungsmöglichkeiten
• Bestellwesen / Disposition
• Auftragsbearbeitung, Faktur
• Warenwirtschaft
• Handelsstückliste
• Lagerwirtschaft / Inventur
• Seriennummern
BüroWARE CRM
• Wiedervorlage, Korrespondenzverwaltung, TAPI
• Telefonzentrale
• Schwarzes Brett – Terminplanung
eBILLING
• Elektronischer Belegversand
• klassischer papierbasierender
Belegversand
• externes Dokumentenfinish
• Output-Management
• Signaturvorbereitung
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Informationssystem
• Managementinformationssystem (MIS)
• Finanzinformationssystem (FIS)
Finanzbuchhaltung
• Debitoren / Kreditoren
• Buchungen
• Zahlungsverkehr
• Offene Posten-Verwaltung /
Mahnwesen
Lohnbuchhaltung
• Brutto / Nettolohn DEÜV
• Elektronische Steuer
(ELSTER)
• Lohnvorkalkulation
Export / Import
• Stammdaten über xml-dbf
• Bewegungsdaten über dat
Design
• Masken- und Tabellendesign
• Datenbankfelder

Allgemein
• Mandanten
• Schnittstellen
• Generatoren
• Beleg – Listengeneratoren
• Integration Star-Office,
MS-Office und Open-Office
• BüroWARE Auswertungen
Sicherheit
• Codewort
• Berechtigungssystem
• Zugriffsschutz
• Backup-System
Integrierbare Lösungen
von Drittherstellern
• maxx Archiv Mail&Print
• Internetbrief, maxx PDFMAILER
• Online-Rechnungsportal für
PDF und XML-Belege
• Webshop
• Tobit-Connector
• Auktionssteuerung für eBay
u.v.m.

Bereits mit der Basis-Version der BüroWARE-Produktpalette
verfügen Sie über eine leistungsstarke Wawi-Software, die
das Bestellwesen erleichtert und per Mehrlagerwirtschaft
den gesamten Wareneingang abdeckt.
ERP im „XXL“-Format
ERP / Warenwirtschaft

Für Unternehmen ganz gleich welcher Branche – Handel, Produktion oder Dienstleistung: BüroWARE basic steuer t alle wesentlichen
Aufgaben im Bereich der Warenwirtschaft (ERP). BüroWARE basic bietet ein umfassendes Belegwesen zum Schreiben von Angeboten und
Rechnungen, zur Warenorder sowie zur Kunden- und Lieferantenverwaltung. Selbstverständlich finden Sie in der BüroWARE basic Warenwirtschaft auch alle zentral wichtigen Funktionen für den Bereich Warenausgang inklusive Auftragsbearbeitung und Fakturierung. Ein hoher Automatisierungsgrad in der Debitoren-/Kreditorenverwaltung ermöglicht die einfache Verarbeitung von Sonderkonditionen – und das auf Adressund Warengruppen- und Artikelebene. Das garantiert eine genaue und schnelle Fakturierung im Bereich Wareneingang und -ausgang. Retouren können ebenso problemlos über die Belegart „Warenumlauf“ verarbeitet werden. Arbeiten Sie mit Vertretern oder auf Provisionsbasis,
können Sie mit BüroWARE basic Warenwirtschaft Provisionen für die Leistungsermittlung verwenden. BüroWARE basic bietet Ihnen in Funktion und Komfort ein Warenwirtschaftssystem im Großformat – zum Kleinpreis!

• Debitoren- / Kreditorensteuerung
• Preisgestaltungsmöglichkeiten
• Bestellwesen / Disposition
• Auftragsbearbeitung, Faktur
• Warenwirtschaft
• Handelsstückliste
• Lagerwirtschaft / Inventur
• Seriennummern

Preisgestaltung leicht gemacht
Sie kalkulieren mit Preisnachlässen, vertreiben Ihre Waren auf unterschiedliche Arten. Das Warenwirtschafts-Modul von BüroWARE basic
bietet Ihnen auch hier die passenden und komfortablen Funktionen für Rabatte, Versandmodelle und die verschiedenen Währungseinheiten.
Für Unternehmen mit dem Schwerpunkt „Handel“ hat SoftENGINE eine spezielle Kalkulationsstückliste entwickelt. Durch die Verknüpfung
mit den Artikeleinkaufspreisen werden auch beim Verkauf von kombinierten Gütern und Artikelsets die erzielten Erträge übersichtlich angezeigt. Das „Management-Informationssystem“ von BüroWARE basic stellt Ihnen alle Zahlen anschaulich dar.
Schneller Zugriff auf jeden Artikel.
Mit BüroWARE basic behalten Sie auch bei großen Sortimenten den Überblick. Dazu nutzt die Software die Seriennummernverwaltung,
wodurch jeder Artikel schnell und einwandfrei identifiziert werden kann. Die Seriennummerstammdaten werden von BüroWARE für Seriennummerartikel automatisch angelegt, sobald diese mit einer Seriennummer fakturiert werden – und alles ohne zusätzlichen manuellen
Aufwand.
Flexibel erweiter- und vernetzbar über Schnittstellen
BüroWARE basic Warenwirtschaft lässt sich natürlich auch flexibel erweitern und vernetzen. Über Schnittstellen lässt sich beispielsweise die
Auktionssteuerung für eBay oder ein eigener Webshop integrieren und steuern. Gleichermaßen komfortabel nutzen und bedienen Sie über
vorhandene oder optionale Schnittstellen eine Vielzahl der heute verbreiteten Anwendungen, Daten- und Kommunikationsplattformen.

SoftENGINE
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BüroWARE CRM
• Wiedervorlage, Korrespondenzverwaltung, TAPI
• Telefonzentrale
• Schwarzes Brett

Mehr Schub für Verkauf und Kundenpflege

eBILLING

Portofreier Belegversand und klassisches Druckmanagement

• Elektronischer Belegversand
• klassischer papierbasierender Belegversand
• externes Dokumentenfinish
• Output-Management
• Signaturvorbereitung

Kunden und Geschäftspartner spielen eine wichtige Rolle bei Ihrer täglichen Kommunikation. Mit BüroWARE eBILLING geben wir Ihnen ein
Outputsystem an die Hand, welches BüroWARE bei der Druckausgabe optimal unterstützt und die zielgerichtete Dokumentenbereitstellung
fördert. Über BüroWARE hinaus profitieren auch alle anderen Softwarepakete, aus denen Dokumente für Geschäftspartner produziert
werden.

Gute Beziehungen wollen gepflegt sein. Verbessern Sie Ihre Kontakte zu Kunden und Interessenten mit der professionellen Verkaufsförderung von BüroWARE basic. Eine schnelle Anwahl des Kunden gelingt Ihnen mit BüroWARE basic über die integrierte Telefonschnittstelle TAPI
von Microsoft. Sobald ein Mitarbeiter einen registrierten Geschäftspartner anwählt, öffnet sich automatisch die entsprechende Kundenkarte. Ebenso komfortabel ist die Korrespondenzverwaltung aufgebaut. Automatische Adressübernahmen und die Integration der Ansprechpartner gehören genauso zum Standard, wie die problemlose Anbindung Ihrer Windows-Textverarbeitung. Mit BüroWARE basic ist eine funktionierende Wiedervorlage mit stichtagsgenauer Überprüfung garantiert. Das integrierte „Schwarze Brett“ in der Verkaufsförderung ist die
virtuelle Litfasssäule eines jeden Betriebes. Hier können Sie unternehmensweit oder nur für definierte Bereiche/Abteilungen in Ihrem Unternehmen Mitteilungen und Notizen hinterlegen. Dadurch verbessern Sie die interne Kommunikationsstruktur.

Elektronischer Belegversand inklusive Signaturoption, klassischer papierbasierender Belegversand, externes Dokumentenfinish in eine Textverarbeitung und cleveres Output-Management sind mit BüroWARE eBILLING problemlos möglich. BüroWARE eBILLING bietet gemäß unserer
Bedienphilosophie die bewährte einfache Anwenderführung, ist umfassend ausgestattet und dank der einfachen Installation auch schnell
einsatzbereit.
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Komfortabel, anpassungsfähig, verlässlich!
die BüroWARE basic Finanzbuchhaltung

Als eines der starken Kernmodule der BüroWARE basic bietet Ihnen die Finanzbuchhaltung ein
Höchstmaß an Funktionalität, Komfort und Anpassungsfähigkeit. Da der Bereich „Finanzen“
zu den wichtigsten und sensibelsten innerhalb eines Unternehmens gehört, wurde die „kleine“
kompakte BüroWARE basic mit einer besonders „großen“ und leistungsstarken Finanzbuchhaltung
ausgestattet.
Finanzbuchhaltung

Mit BüroWARE basic Fibu decken Sie wichtige und zentrale Aufgabenstellungen einer heutigen modernen Finanzbuchhaltung ab. Sie können
schnell, komfortabel und effizient arbeiten und sind auch neuen Anforderungen flexibel gewachsen. Denn die BüroWARE basic Fibu ist wie
das BüroWARE System im Ganzen auf die Integration neuer Funktionen und Schnittstellen vorprogrammiert. Diese Wachstumsfähigkeit
innerhalb der BüroWARE-Familie gibt Ihnen die verlässliche Sicherheit, auf kommende Neuerungen schnell und sicher reagieren zu können.
Zu den Highlights der BüroWARE basic gehören beispielsweise die integrierten Lösungen für die elektronische Steuererklärung (ELSTER)
oder für die digitale Datenübergabe bei der Betriebsprüfung (GDPdU). Mit der BüroWARE basic Fibu sind Sie gerüstet für die gesetzlichen
Anforderungen und gewinnen durch die intelligente Organisation, Automatisierung und Vernetzung der Buchungsvorgänge Transparenz und
Planungssicherheit für Ihre Entscheidungen im Bereich Finanzen.
SoftENGINE

•
•
•
•
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Debitoren / Kreditoren
Buchungen
Zahlungsverkehr
Offene Posten-Verwaltung /
Mahnwesen

Eine echte Finanz-„Schaltzentrale“
Die BüroWARE basic Fibu deckt mit ihrem kompakten Leistungsumfang bereits im Standard wesentliche Bereiche und Anforderungen einer
modernen, effizienten Finanzverwaltung souverän ab und ist zugleich bei Bedarf schnell und flexibel um zusätzlich benötigte Sonderfunktionen und Anbindungen erweiterbar. Auch die direkte Vernetzung mit den übrigen Systemkomponenten wie der Warenwirtschaft und dem
Modul Lohn&Gehaltsabrechnung gehört zu den universellen Stärken der BüroWARE basic Fibu als Schaltzentrale in Sachen Finanzverwaltung. Zudem zeichnet sich das basic Finanzmodul durch besonders leichte Erlernbarkeit und ausgefeilten Bedienungskomfort aus.
Universell in Funktion und Komfort
Mit BüroWARE basic Fibu können Sie die laufenden Geschäftsvorfälle buchen, Rechnungen und Gutschriften direkt übernehmen oder flexibel
über Schnittstellen einlesen. Die Buchungserfassung erledigen Sie denkbar schnell und einfach durch speziell entwickelte Buchungsschlüssel. „Offene Posten“ werden automatisch mitgeführt. Eng verzahnt ist der Zahlungsverkehr. BüroWARE basic Fibu erstellt Zahlungsvorschläge
und ziffert offene Posten nach erfolgtem Zahlungseingang automatisiert aus. Sie verbuchen Debitoren- und Kreditorenbelege. Sie bezahlen,
mahnen, ziehen Forderungen ein und erledigen die Umsatzsteuervoranmeldung mit nahezu „null Aufwand“ dank der weitreichend automatisierten Prozessroutinen. Überhaupt lassen sich viele Belege automatisiert über verschiedene Schnittstellen einlesen und verarbeiten.
Denn BüroWARE basic Fibu verfügt über variable Standardschnittstellen sowie über bereits vordefinierte Schnittstellen zur BüroWARE basic
Warenwirtschaft und BüroWARE basic Lohn&Gehaltsabrechnung. So arbeiten Sie vielfach „automatisch“ schneller und fehlerfreier und
sparen dadurch beträchtlich Zeit und Kosten.
Immer „up to date“! ELSTER, GDPdU, ...
Eine Fibu-Software muss heute und in Zukunft flexibel sein. Neue Anforderungen vom Gesetzgeber, von Behördenseite, technische Neuerungen in Ihrem eigenen Arbeitsumfeld, bei Ihren Kunden ... Mit BüroWARE basic Fibu und den regelmäßigen, über Softwarewartung erhältlichen Updates bleiben Sie in Sachen Finanzverwaltung immer up to date. So gehören unter anderem die integrierten Tools für die Erstellung
und Einreichung der elektronischen Steuererklärung (ELSTER) beim Finanzamt oder für die Bereitstellung von Daten in digitaler Form bei der
Betriebsprüfung (GDPdU) zu den Highlights der BüroWARE basic Fibu. Als Nutzer der BüroWARE basic haben Sie in beiden Fällen besonders
leichtes, komfortables Spiel, da die jeweils erforderliche Aufbereitung der Daten hinsichtlich Form und Format sehr leicht und mit wenigen
Klicks dank der weitgehend automatisierten Konvertierungsprozesse zu bewältigen ist. Als BüroWARE basic Nutzer reduziert sich die Arbeit
für Sie und Ihre Mitarbeiter auch hier auf ein Minimum.
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Mit BüroWARE basic können kleinere Unternehmen
mit bis zu 20 Beschäftigten die gesamte Lohnabrechnung
im eigenen Hause steuern
Damit die Abrechnung stimmt
Lohnbuchhaltung

Sämtliche Brutto- und Nettolohnberechnungen sind mit wenigen Mausklicks möglich. Einmal erfasste Daten können einfach auf die Folgemonate übertragen und bei Bedarf ebenso einfach angepasst werden. Dabei erfasst BüroWARE basic alle Lohnpositionen tabellarisch in
einem Abrechnungsvorgang. Neben den Lohn- und Gehaltsstreifen werden alle monatlichen Meldungen für das Finanzamt mit geringem Zeitaufwand erstellt und gleichzeitig gespeichert. Dadurch sind diese für die Jahresmeldungen erfasst und fließen automatisch in die Finanzstatistik ein.

• Brutto / Nettolohn DEÜV
• Elektronische Steuer
(ELSTER und COALA)
• Lohnvorkalkulation
• Lohn- und
Gehaltsabrechnung

Kontengenaue Abrechnung
Mit BüroWARE basic verfügen Buchhaltung und Personalabteilung über ein übersichtliches Abrechnungssystem, das den schnellen Zugriff
auf alle relevanten Lohndaten erlaubt. Alle statistischen Daten werden mitarbeiterbezogen in einem Lohnkonto am Bildschirm dargestellt –
kein umständliches und zeitraubendes Suchen auf Kontenkarten oder in Ordnern. Die Stammdatenanlage mit integrierter Plausibilitätsprüfung der Lohn&Gehaltsabrechnung von BüroWARE basic hilft, Erfassungsfehler bei den Abrechnungsvorgängen zu minimieren.
Komfort ist Trumpf
BüroWARE basic unterstützt Sie auch in Bewerbungsgesprächen und bei Gehaltsverhandlungen durch die integrierte „Wunschlohnberechnung“. Damit ermitteln Sie in Sekundenschnelle, welche Kosten ein Bruttolohn inklusive der Arbeitgeberanteile tatsächlich verursacht und
was unterm Strich für den Mitarbeiter abhängig von Steuerklasse, Freibeträgen oder speziellen Vergütungsbestandteilen übrig bleibt. Damit
ist eine exakte Lohnvorkalkulation möglich. Die Steuererklärung übermittelt BüroWARE basic über die ELSTER-Schnittstelle. Ebenso transferiert BüroWARE basic elektronisch die Lohnsteuerbescheinigung via COALA an die Finanzverwaltung. Damit entfällt das Aufkleben der
Bescheinigung auf die Lohnsteuerkarte und so erhält die Finanzverwaltung bequem die Lohndaten Ihrer Mitarbeiter. Die automatisierten
Arbeitsschritte innerhalb der Finanz- und Lohnbuchhaltung bringen eine deutliche Zeitersparnis und erhebliche Kostenvorteile. Effizienz, die
sich schnell rechnet!

SoftENGINE

11

Eigenes Design:

ein Top-Leistungsmerkmal
in dieser Preisklasse

Designer
• Masken und Tabellendesigner
• Hinzufügen von individuellen
Datenbankfeldern
• Menüdesigner
• Formular- und
Auswertungsdesigner
• Bitmapleisten anpassbar
• Karteikarten
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BüroWARE basic zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus – außergewöhnlich vor allem im
Vergleich zu anderer Business-Software im low-cost-Segment. Das Instrument, das diese
Flexibilität ermöglicht, ist der BüroWARE basic „Designer“, das integrierte Anpassungstool
für viele Bedienoberflächen von BüroWARE basic.
Mit diesem Modul können eine Vielzahl von Masken und Tabellen auf die Anforderungen eines
Unternehmens abgestimmt und gestaltet werden – und das von Ihnen als Anwender selbst, ohne
dass Sie dafür große Programmierkenntnisse benötigen.

SoftENGINE

Durch den Designer wird BüroWARE im
Oberflächenbereich zur angepassten kaufmännischen
Software für Ihr Unternehmen.
Bereits mit der basic Version von BüroWARE sind Sie in der Lage, die Eingabemasken zur Datenverwaltung, die Datenstruktur sowie die Erfassungstabellen für Wareneingang und Warenausgang und die ausdruckfähigen Statistiken nach Ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten.
Damit steht Ihnen ein breites Spektrum an Leistungsmerkmalen und Möglichkeiten zur Verfügung, das in dieser Preisklasse kein Standard ist.
Durch die Anpassung von Bedienoberflächen ermöglicht BüroWARE basic und der BüroWARE basic Designer Ihrem Unternehmen dauerhafte
Flexibilität. BüroWARE passt sich geänderten und neuen Anforderungen schnell an.
Die kaufmännische Lösung, die mitwächst
Sogar eigene Datenbankfelder können Sie mit Hilfe des BüroWARE basic Designer anlegen. Damit genießen Sie an dieser Stelle schon in
der Grundversion von BüroWARE ein beeindruckendes Wachstumspotenzial. Das BüroWARE Designersystem arbeitet schichtenorientiert und
ist updatekompatibel. Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen werden Änderungen nicht im Sourcecode vorgenommen. Dadurch bleiben
die individuellen Anpassungen an der Software immer kompatibel zu den aktuellen Releases der jeweiligen Softwaregeneration. Mit jedem
Update sind Sie daher schnell auf dem aktuellsten Stand und können die neuesten Features und Funktionen nutzen. Und auch ein Upgrade
auf die höheren Versionen BüroWARE medium oder premium ist für Sie als BüroWARE basic Nutzer jederzeit und mit vergleichsweise
geringem Aufwand möglich.
Das System verfügt neben einem Menüdesigner auch über die Möglichkeit, Formulare und Auswertungen auf Ihre speziellen Bedürfnisse zu
gestalten. Auch die Bitmapleisten sind anpassbar. Trotz des weitreichenden Leistungsspektrums bleibt der BüroWARE basic Designer leicht
bedienbar und auf allen Ebenen höchst anwenderfreundlich. Mit dem Designer können sie nahezu alle Bereiche von BüroWARE basic anpassen.
Werden Sie kreativ!
Sie wollen einzelne Benutzeroberflächen verändern und gezielter in Funktion und Handling für Ihre tägliche Arbeit optimieren? Mit dem
BüroWARE basic Designer haben Sie genau das richtige Werkzeug dafür. Mit diesem Tool können Sie beispielsweise angelegte Felder
entfernen und neue aus einem Pool hinzufügen – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ebenso ermöglicht Ihnen das System, gänzlich neue Felder
zu erstellen und die Datenstruktur damit zu erweitern.
Sämtliche vorhandene und neu eingerichtete Felder können mit Funktionen und Tabellen verknüpft werden und sind auswertbar. Ein
weiterer Vorteil: Sie können die Feldreihenfolge frei festlegen und so den optimalen Arbeitsablauf in Ihrem Unternehmen unterstützen. Die
Anpassung hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von BüroWARE basic. So werden nicht benötigte Funktionen komplett für eventuelle spätere Modifikationen in vollem Umfang erhalten und sind jederzeit reaktivierbar. Auch hier beweist BüroWARE basic ein hohes Maß
an Flexibilität.

SoftENGINE
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Alle Fäden zentral im Griff und effizient vernetzt!
In Sachen „Kapazitäten“ bietet BüroWARE basic nahezu unerschöpfliche Ressourcen und Möglichkeiten für die differenzierte Verwaltung von
Firmen. Mit den Verwaltungskapazitäten der BüroWARE basic von bis zu 999.999 Mandanten haben Sie reichlich Reserve und können alle
Fäden Ihres Unternehmens zentral steuern – ein elementar wichtiger Punkt! Denn nur durch ein zentrales, transparentes EDV-System lassen
sich Synergien und Effizienzvorteile optimal nutzen. Lückenlose übersichtliche Abbildung Ihrer Geschäftsabläufe für eine lückenlose Nutzung
der möglichen Arbeits-, Zeit- und Geldvorteile.

Allgemein
•
•
•
•
•

Mandanten
Schnittstellen
Generatoren
Beleg – Listengeneratoren
Integration Star-Office,
MS-Office und Open-Office
• BüroWARE Auswertungen

Auch die reibungslose Kooperation mit externen Systemen und heute wichtigen Kommunikationsplattformen (DATEV, ELSTER, PDFMAILER,
eBay, Webshops...) zählt zu den Synergiefähigkeiten und den besonderen Stärken der BüroWARE. Genauso wie die Integration Ihrer MS
Office- und OpenOffice-Anwendungen auf dem BüroWARE Desktop. Denn „Synergie“ bedeutet schließlich „Zusammenarbeit“.
Selbstverständlich ver fügt BüroWARE basic auch über die entsprechend hohen Kapazitäten, um im daily business den Daten-Traffic
mehrerer Mandanten sicher und schnell zu bewältigen. Und dass Sie es bei der Installation und direkten Nutzung der Software ebenso komfortabel haben, dafür sorgt der „Einrichtungsassistent“. Mit diesem Assistenten haben Sie die Firmenstammdaten binnen kurzer Zeit sicher
übertragen und können diese Daten sofort nutzen, z. B. für das automatische Einfügen der Firmendaten in Ihr Briefpapier.

Universell beim Import und Export von Daten
Hochflexibel und universell zeigt sich BüroWARE basic beim Importieren und Exportieren von Daten. Je nach Branche sind es die unterschiedlichsten Datenformate und Kommunikationsplattformen, die Sie mit BüroWARE basic über integrierte und optionale Schnittstellen und Anbindungsmöglichkeiten sicher im Griff haben. Die anforderungsgerechte, optimierte Datenkommunikation mit Lieferanten, Behörden und Kunden,
wie etwa bei Bestellungen aus dem Internet via Webshop, ist heute für nahezu jedes Unternehmen ein Thema von großer Bedeutung. Die
„Kommunikationsfähigkeit“ einer Business-Software ist häufig nicht nur ein wichtiges Komfortmerkmal, sondern schlichtweg Voraussetzung,
damit ein Unternehmen arbeiten kann.

Import / Export
• D-Base Import
• Datanorm V3, V4 und V5
• Eldanorm
• ASCII
• Direkter XML Export aus
jeder Tabelle
• Stammdaten, Bewegungsdaten und Statistikdaten
bis zu 10 Jahre
rückwirkend importierbar

Angefangen von der Datenübernahme bei der Installation bis hin zur Vernetzung mit externen Plattformen – BüroWARE basic „versteht“ und
verarbeitet eine Vielzahl der heute verbreiteten Datenformate. Damit verbunden ist ein hoher Komfort für Sie als Anwender bei Nutzung und
Steuerung der Datenkreisläufe. Zu den bereits vorhandenen Import-/Export-„Kanälen“ der BüroWARE basic gehören die Schnittstellen für
Dbase, Datanorm V3 und V5, Eldanorm und ASCII. Selbstverständlich können Sie mit BüroWARE basic auch Stammdaten, Bewegungsdaten
und Statistikdaten bis zu 10 Jahre rückwirkend importieren. Darüber hinaus ermöglicht die BüroWARE basic den direkten
XML-Export aus jeder Tabelle, die in BüroWARE angelegt wurde.
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Datenschutz auf höchstem Niveau
Unverzichtbar für jedes EDV-System, in dem sensible Daten verwaltet werden, ist ein möglichst perfekter, effizienter Schutz der gespeicherten und verwalteten Daten. Sicherheit sowohl vor Manipulation von Daten wie vor dem unberechtigten Zugriff haben oberste Priorität. Als
BüroWARE basic Nutzer verfügen Sie über ein umfassendes Sicherheitssystem.
Bei BüroWARE basic ist das für den Datenschutz integrierte Sicherheitsmanagement besonders praxisnah und komfortabel für den Anwender organisiert. Der Administrator aktiviert das Berechtigungssystem und verwaltet darüber die individuellen Berechtigungen der einzelnen
Benutzer. Durch ein individuelles Codewort-System ist der notwendige Zugriffsschutz gewährleistet, so dass auch nur diejenigen Benutzer
oder Benutzergruppen Zugriff erhalten, die für bestimmte Daten und Anwendungen autorisier t sind. „Mit Sicherheit“ ist
BüroWARE basic damit auch in punkto Datenschutz ein verlässlicher Partner für Sie.
Die regelmäßige Sicherung des Datenbestandes zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines Systemver walters. Ein Datenverlust kann
verschiedene Ursachen haben. Sei es durch einen Hardwareausfall, sei der Grund eine Fehlbedienung, ein Virus oder in manchem Fall gar
böswillige Manipulation.
Mit dem BüroWARE Backup sind Ihre Daten sicher abgelegt, können sofort eingelesen und zurückgesichert werden. Der Sicherungsasisstent ermöglicht Ihnen eine tägliche Sicherung.

Sicherheit
• Codewort
• Berechtigungssystem
• Zugriffsschutz
• Backup-System

Resümee
BüroWARE basic ist die ideale All-in-one-Lösung zum kleinen Preis!
Viele wichtige Bereiche und Aufgaben der kaufmännischen Verwaltung deckt BüroWARE basic ab. Warenwirtschaft, Verkaufsförderung,
Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung sind eng miteinander vernetzt und leicht zu handhaben. BüroWARE basic passt sich flexibel Ihren
Anforderungen an.
Schnell, sicher, günstig
Mit BüroWARE basic bleibt Ihr gesamter Workflow zentral in einer Hand! Das garantiert zügige Datenverarbeitung und schafft hohe Sicherheit
und Transparenz. BüroWARE basic bietet und schafft vielseitige Vernetzungen mit anderen Anwendungen, Daten- und Kommunikationsplattformen. Ob Tobit, eBay, Datev oder Webshop-Systeme – BüroWARE basic verfügt über eine breite Palette an integrierten und optionalen
Schnittstellen. Bedeutende Synergieeffekte und Arbeitserleichterungen für die effiziente Unternehmensführung und Büroarbeit sind die Folge.
Gut – heute & in der Zukunft
Wie sich auch die Anforderungen in Betrieb und Büro ändern, mit BüroWARE basic haben Sie eine flexible Lösung, die mitzieht und mitwächst, ganz gleich wie schnell und wohin sich Ihr Unternehmen und Ihre Branche weiterentwickelt. Wer sich für BüroWARE entscheidet,
bleibt ein treuer Kunde, denn BüroWARE präsentiert sich als leistungsstarker und verlässlicher Partner für Ihr Unternehmen –auch in
Zukunft! Das Konzept der anpassbaren Software für Ihren Betrieb setzt sich auch bei den über die Wartung zu beziehenden Updates und
Upgrades nahtlos fort. Sie bekommen „just in time“ die Lösung, die Sie brauchen.
So ist BüroWARE basic die strategisch richtige Entscheidung für heute und für die Zukunft.

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

SoftENGINE Ges.m b H.
Frauenstiftsgasse 12/5
1210 Wien
Telefon: (01) 294 02 00 - 0
Telefax: (01) 294 02 00 - 33
E-Mail: info@softengine.at
www.softengine.at

