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CRM
Kundeninformationssystem
Die individuelle Kundenbetreuung setzt genaueste Kenntnisse über die Wünsche
und Anforderungen des jeweiligen Kunden voraus. Um dieser Anforderung gerecht
zu werden, ist ein gut gepflegtes Customer Relationship Management die beste Voraussetzung. In AvERP finden Sie Module, die genau diesen Bereich abdecken. Mit
Hilfe der Kundenbewertung kann eine Kategorisierung des Kundenstamms erfolgen,
wodurch sich Prioritäten bei der Behandlung der Kunden ergeben. Über Wiedervorlagefunktionen und einer integrierten Terminverwaltung wird eine termingenaue Betreuung der Kunden gewährleistet. Zudem können individuelle Auswertungen und
Statistiken generiert werden, auf deren Grundlage maßgeschneiderte Vertriebsmaßnahmen eingeleitet werden können.
Durch Pflege von Besuchsberichten und der Möglichkeit, auf Historiendaten zurückzugreifen, ist es jedem Mitarbeiter im Unternehmen, der Zugriff auf die Daten hat, möglich, bei Kontakt mit dem Kunden auf dessen Bedürfnisse einzugehen. Da die
Zufriedenheit des Kunden die Grundlage einer guten Umsatzentwicklung darstellt, kommt dem CRM ein hoher Stellenwert
zu, der von AvERP in vollem Umfang abgedeckt wird.

Funktionsübersicht
t ,VOEFOTUBNNNJUVNGBOHSFJDIFO&JOHBCFNÚHMJDILFJUFOWPO
Kundendaten und Übersicht über alle Vorgänge zum Kunden
(Angebote, Aufträge, Umsätze, Preise)
t ,BUFHPSJTJFSVOHTNÚHMJDILFJUFOEVSDI,VOEFOHSVQQFOCJOEVOH
t ,VOEFOCFXFSUVOHNJUGSFJEFöOJFSCBSFO1BSBNFUFSO
t 1SP[FTTàCFSHSFJGFOEFT4UBUJTUJLNPEVM
t &JOGBDIFT&STUFMMFOWPO1JWPU"VTXFSUVOHFO
t %FöOJUJPOWPO8JFEFSWPSMBHFONJU&SJOOFSVOHàCFSEBTJOUFHSJFSUF
Nachrichtensystem
t )JOUFSMFHCBSLFJUWPO#FTVDITCFSJDIUFOVOE(FTQSÊDITJOIBMUFOJOEFS
Kundenanfrage



t 4DIOFMMFS;VHSJòBVG,POUBLUEBUFO
t 7FSLBVGTàCFSTJDIUNJUVNGBOHSFJDIFS'JMUFSNÚHMJDILFJU
t ,VOEFOJOGPSNBUJPOTTZTUFNNJUBVUPNBUJTDIFS"LUVBMJTJFSVOH
t 7FSGàHCBSLFJUTÊNUMJDIFS"OHFCPUFVOE"VGUSÊHFBMT(SVOEMBHF
für Werbemaßnahmen u. a.
t ÃCFSTJDIUEFT;BIMVOHTWFSIBMUFOTEFT,VOEFONJU"O[FJHFEFS
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offenen Posten
t ;VPSEOVOHSFMFWBOUFS%PLVNFOUFEJSFLU[VN,VOEFOàCFS
integriertes DMS
t )JOUFSMFHCBSLFJUJOEJWJEVFMMFS,VOEFOQSFJTFVOE4UBòFMONJU
vielfältigem Rabattsystem
t &STUFMMVOHWPO,VOEFOIJFSBSDIJFO





t 7FSXBMUVOHWPO#FTVDITCFSJDIUFO
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DMS
Dokumenten Management System
AvERP bietet ein umfassendes Dokumentenmanagement zur datenbankgestützten
Verwaltung elektronischer Dokumente. Elektronische Dokumente können sehr einfach per Drag & Drop in die jeweilige AvERP-Maske gezogen werden. Daraufhin werden die Dateien in einer separaten DMS-Datenbank gespeichert und mit dem jeweiligen Datensatz (z.B. Kunde oder Angebot) in AvERP verbunden. Zu den Dokumenten
können die Rechte auf Benutzer- und Gruppenebene vergeben werden. Ebenso
können Schlagworte und Kategorien für eine einfache Suche nach den Dokumenten
hinterlegt werden und die Dateien können sowohl über das DMS als auch direkt aus
AvERP geöffnet werden. Neben beliebigen externen Dokumenten können natürlich auch alle aus AvERP erstellten Ausdrucke (beispielsweise Angebote, Rechnungen, Statistiken) direkt in das DMS gelegt werden.

Funktionsübersicht
Dateien einlesen
t &JOGBDIF.ÚHMJDILFJU%PLVNFOUFQFS%SBH%SPQJOT%.4VOEEJF
entsprechenden AvERP-Masken zu ziehen und zu kategorisieren
Prozessbindung
t 4ZTUFNàCFSHSFJGFOEF7FSCJOEVOHEFSFJO[FMOFO%BUFJFONJUEFO
AvERP-Datensätzen
t "VUPNBUJTJFSUF7FSMJOLVOHEFS%BUFJFOJOBCIÊOHJHF"W&311SP[FTTF
 ;FJDIOVOHEFT"SUJLFMTJTUBVDIJN'FSUJHVOHTBVGUSBHTJDIUCBS
t 7FSCJOEVOHEFS%PLVNFOUFNJUEFO"W&31"VTESVDLFO #TQ%SVDLEFS
 'FSUJHVOHTQBQJFSFGàISU[VN%SVDLEFS;FJDIOVOH EJFCFJN"SUJLFM
hinterlegt ist)


Baumstruktur







t ÃCFSTJDIUMJDIF"O[FJHFEFS%PLVNFOUFVOE"W&311SP[FTTFJO
einer individuellen Baumstruktur
Rechtevergabe
t %PLVNFOUFOCF[PHFOF3FDIUFWFSHBCFBVG#FOVU[FSVOE
Gruppenebene
Suchfunktion
t 7FSTDIMBHXPSUVOHVOE,BUFHPSJTJFSVOHWPO%BUFJFO[VSWFSFJOGBDIUFO
Suche im DMS oder direkt in AvERP zum Einsehen, Auschecken und
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Bearbeiten
Sicherung und Datenabgleich



t &JHFOFS%.44FSWFSNJUFJHFOFS%.4%BUFOCBOL[VS4JDIFSVOHEFS



abgelegten Dokumente und zum Abgleich der Stammdaten zwischen
den beiden Datenbanken
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Warenwirtschaft
Einkauf und Verkauf
AvERP umfasst die branchenübergreifende Darstellung des Warenflusses im Einkaufsund Verkaufsprozess, natürlich mit der Verknüpfung zu den weiteren Modulen, wie
Logistik, Produktion, Personal- oder Projektverwaltung. Basis bilden die im System
hinterlegten Stammdaten (Lieferanten-, Kunden-, Artikel- und weitere Stammdaten).
Im AvERP-Hauptmenü wird dem Benutzer der Weg zur Erfassung des Einkaufs- und
Verkaufsprozesses gewiesen. Chronologisch sortiert, kann der Unternehmensprozess
im Einkauf, beginnend von der Lieferantenanfrage, über das Bestellwesen mit vorangeschalteten Dispositionsvorschlagsmodul bis hin zum Waren- und Rechnungseingang abgebildet werden. Den Abschluss bildet ein Zahlungsbuch mit einer DTAUS-Schnittstelle. Verkaufsseitig kann der
vorgegebene Prozess von AvERP ebenfalls durchlaufen werden. Kundenanfrage, Angebots- und Auftragsverwaltung mit
integriertem Angebotskonfigurator, Kommissionierung, Lieferschein, Rechnung und Mahnwesen mit vorhergehender Zahlungseingangserfassung können die notwendigen Schritte sein. Mit Hilfe von Übersichtsmasken bleibt die Kontrolle in Ihrer
)BOE8FJUFSIJOLÚOOFOEJFFSTUFMMUFO%BUFOFJOF#BTJTGàSEJFÃCFSHBCFBO*ISF'JOBO[CVDIIBMUVOHTTPGUXBSFEBSTUFMMFO

Funktionsübersicht
Einkauf
t "VUPNBUJTDIWPN4ZTUFNFSTUFMMUF%JTQPTJUJPOTWPSTDIMÊHFGàSEJF
 ÃCFSHBCFBOEJF'FSUJHVOHVOEBOEFO&JOLBVG
t &JOLBVGTàCFSTJDIUGàSEJF,POUSPMMFEFT#FTDIBòVOHTQSP[FTTFT
t "VUPNBUJTDIWPN4ZTUFNFSTUFMMUF4UPSOJFSWPSTDIMÊHF
t 4DIOFMMFSGBTTVOHTNBTLF&JOLBVG
t "OGSBHFWFSXBMUVOHMJFGFSBOUFOVOEBSUJLFMCF[PHFONJUFJOGBDIFN
Übertrag an das Bestellwesen
t #FTUFMMVOHFONJU"VUPNBUJTNFOGàSEJF'PMHFQSP[FTTF
t 3àDLTUBOETWFSXBMUVOHFOGàSEJF-BHFSVOE$BTI'MPX1MBOVOH
t 4FQBSBUF.BTLFOGàS8BSFOVOE3FDIOVOHTFJOHBOHNJUÃCFSHBCFBOEBT
AvERP-Zahlungsbuch, das die Basis für die DTAUS-Schnittstelle bildet
t 8BSFOFJOHBOHT8PSLøPXGàSEJF2VBMJUÊUTTJDIFSVOH
t -BHFSFJOCVDIVOHTNBTLF[VS[FOUSBMFO4UFVFSVOHEFS-BHFSWFSXBMUVOH
im Einkaufsprozess.





Verkauf
t 7FSLBVGTàCFSTJDIUGàSEJF,POUSPMMFEFT7FSLBVGTQSP[FTTFT
t 4DIOFMMFSGBTTVOHTNBTLF7FSLBVG
t ,VOEFOBOGSBHFWFSXBMUVOHNJU"VUPNBUJTNFOGàSEJF'PMHFQSP[FTTF
t "OHFCPUTVOE"VGUSBHTWFSXBMUVOHNJUJOUFHSJFSUFN"OHFCPUT
konfigurator
t 4FQBSBUF.BTLFOGàS-JFGFSTDIFJOVOE3FDIOVOHTFSGBTTVOH JOLMVTJWF
Packlistenmanagement
t *OUFHSJFSUFT.BIOXFTFONJUWPSIFSHFIFOEFS;BIMVOHTFJOHBOHTFSGBTTVOH
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Weiteres
t 7FSXBMUVOHWPO3BINFOBVGUSÊHFO
t 7FSMFJINPEVM
t 7FSUSFUFSWFSXBMUVOH
t 4UBòFMQSFJTF
t 7FSLOàQGVOHTNÚHMJDILFJUFONJU3FLMBNBUJPOTNPEVM
t %SVDLWPSTDIBVBMMFSWPN4ZTUFNHFOFSJFSUFO'PSNVMBSF
t *OUFHSJFSUFS&.BJM7FSTBOEBMMFS'PSNVMBSF
t 4DIOJUUTUFMMFO[VEFOHÊOHJHFO'JOBO[CVDIIBMUVOHTTZTUFNFO
t 1JWPU"VTXFSUVOHTNÚHMJDILFJUFO
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Logistik
Materialwirtschaft und Disposition
Basis für die Verwaltung der Logistik in AvERP bilden die vorangeschalteten Prozesse,
wie der Einkaufs- und Verkaufsprozess, aber natürlich auch die Produktion. Größtenteils automatisiert kann der logistische Prozess durch Datenbankaktionen durchgeführt werden. Als Option kann der User zudem tragbare Scanner verwenden, um den
1SP[FTT o VOUFS ;VIJMGFOBINF EFS 'PSNVMBS VOE &UJLFUUFOFSTUFMMVOH o [V WFSFJOGBchen. Mit Übersichtsmasken oder Auswertungsmöglichkeiten in diesem Bereich wird
der Umfang der AvERP-Logistik abgerundet.

Funktionsübersicht
t 1SP[FTTàCFSHSFJGFOEF.BUFSJBMXJSUTDIBGUNJU7FSLOàQGVOH[VEFO
jeweiligen vor- und nachgelagerten Schritten
t .ÚHMJDILFJU CFMJFCJHWJFMF-BHFSQMÊU[F[VWFSXBMUFO JOLMVTJWF
chaotischem Lagersystem
t "VUPNBUJTJFSUF"SUJLFMCVDIVOHFOàCFSEJF1SP[FTTTDISJUUF
t -BHFSCVDIVOHFOVOE,PNNJTTJPOJFSVOHàCFSUSBHCBSF4DBOOFS
t 7FSXBMUVOHWPOCFMJFCJHWJFMFO.FOHFOFJOIFJUFO
t #FJTUFMMUFJMWFSXBMUVOH
t 7FSLBVG"OGPSEFSVOH 3àDLTUBOETWFSXBMUVOHVOE-BHFSFJOCVDIVOH



t &JOLBVG"VUPNBUJTJFSUF6NCVDIVOHFONJUWJFMFO7BSJBOUFO







t 4DIOFMMFSGBTTVOHTNBTLFBMT4UFVFSVOHTJOTUSVNFOUGàSEJF
 ,PNNJTTJPOJFSVOHNJU#F[VHBVG7FSLBVG 'FSUJHVOH #FJTUFMMUFJM
verwaltung, Reklamationen und Lagerumbuchungen
t 4FSJFOOVNNFSOVOE$IBSHFOWFSXBMUVOH"VUPNBUJTDIFT.JUGàISFO
der Nummern mit zentralen Übersichtsmasken
t "SUJLFMCFXFSUVOHOBDIWFSTDIJFEFOFO#FXFSUVOHTTZTUFNFO
t -BHFSCVDIVOHTVOE3FTFSWJFSVOHTQSPUPLPMM
t -BHFSVNCVDIVOHFO


t 4UJDIUBHTJOWFOUVSNJUUSBHCBSFO4DBOOFSOVOE*OWFOUVSMJTUFO







t 7FSTDISPUUVOH
t ;FOUSBMF"VTVOE&JOMBHFSVOHTNBTLF
t 8BSFOUSÊHFSWFSXBMUVOH
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t -BHFSVOE"SUJLFMCFTUBOETMJTUFO
t -BVGFOEFVOEQFSNBOFOUF*OWFOUVS
t 8FHFPQUJNJFSVOHTMPHJL
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Produktion
Stücklisten, Arbeitsstammpläne u. Fertigungssteuerung
Eine zentrale Rolle in AvERP übernimmt das Modul Produktion. Beginnend bei den
Stammdaten können mehrstufige Stücklisten und Arbeitspläne angelegt werden,
die die Basis für den Produktionsprozess sind. Auftragsspezifische Varianten- und
Einzelfertigung mit den damit verbundenen wachsenden Stücklisten sind ebenso
möglich wie die lagerbezogene Serien- oder Kanbanfertigung. Zusätzlich bestehen
eine umfangreiche Materialverfügbarkeits- und Kapazitätsplanung. Eine Rückerfassung mit Mehrmaschinenbedienung ist ebenso möglich wie ein umfangreicher
Soll-Ist-Vergleich. Das Bestellen von Arbeitsgängen mit Materialbeistellung ist voll
in den Bestellprozess von AvERP integriert. Wie bei jedem AvERP-Modul stehen Ihnen zahlreiche Übersichtmasken und
"VTXFSUVOHTNÚHMJDILFJUFO[VS7FSGàHVOH6NGBOHSFJDIF'FSUJHVOHTGPSNVMBSFTJOE[VEFN#BTJTGàSFJOFOSFJCVOHTMPTFO
Produktionsprozess.

Funktionsübersicht
t 4UàDLMJTUFO "SCFJUTTUBNNQMÊOFVOE'FSUJHVOHTTUFVFSVOH
t 'VOLUJPOTàCFSTJDIU
t 7FSXBMUVOHNFISTUVöHFS4UàDLMJTUFO
t "VUPNBUJTDIF7PSLBMLVMBUJPO
t 7FSXBMUVOHWPO-PTHSÚFO
t 5FJMFWFSXFOEVOHTOBDIXFJT
t 7FSXBMUVOHNFISTUVöHFS"SCFJUTQMÊOFNJU"ENJOJTUSBUJPOEFSEJFTCF[àH
lichen Ressourcen (Mitarbeiter, Maschinen, Werkzeuge) inklusive automatischer Vorkalkulation
t ,BQB[JUÊUTQMBOVOHEFS.JUBSCFJUFS .BTDIJOFOVOE,PTUFOTUFMMFONJU
graphischer Plantafel
t ÃCFSTJDIUTNBTLFO
 t'FSUJHVOHTBVGUSBHBVGHFMÚTU
 t4UàDLMJTUFVOE"SCFJUTQMBOBVGHFMÚTU
 t'FSUJHVOHTBVGUSBHTEJTQPTJUJPO
 t0òFOF'FSUJHVOHTBVGUSÊHF





t 7FSXBMUVOHWPO&JO[FM ,MFJOTFSJFOVOE4FSJFOQSPEVLUJPO
t -BHFSVOEBVGUSBHTCF[PHFOF'FSUJHVOH
t .BLFPS#VZ)JMGFTUFMMVOHEVSDIEFUBJMMJFSUF7PSLBMLVMBUJPO
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t ;VLBVG"SCFJUTHÊOHF WFSMÊOHFSUF8FSLCBOL NJUBVUPNBUJTJFSUFS
Verknüpfung zum Einkaufsprozess
t 7FSLOàQGVOHNJU,VOEFOCFJTUFMMUFJMNPEVM
t %SVDLFJOFT-JFGFSBOUFO-JFGFSTDIFJOT
t ,PTUFOWFSHMFJDI[XJTDIFO1MBOVOE*TU,PTUFO
t #FUSJFCTEBUFOFSGBTTVOH #%& NJU.FISNBTDIJOFOCFEJFOVOH
t 7FSTDIJFEFOF'FSUJHVOHTTUBUVT
t .FTTEBUFOFSGBTTVOH


t 1SàGVOE.FTTNJUUFMWFSXBMUVOH
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Projektverwaltung
Projektsteuerung und Kalkulation
Die Projektverwaltung in AvERP zieht sich durch sämtliche Bereiche des Systems, so
EBTTEJF;VPSEOVOHQSPKFLUCF[PHFOFS&JOLBVGT 7FSLBVGTVOE'FSUJHVOHTQSP[FTTF
immer gegeben ist. Dadurch wird die Übersicht sämtlicher relevanter Vorgänge für
ein Projekt gewährleistet. Zudem ist die Möglichkeit gegeben, eine Kalkulation unter
Berücksichtigung bestimmter Kalkulationsvorgaben für das ganze Projekt zu erstellen. Jedem Projekt können die verantwortlichen Mitarbeiter pro Projektposition, die
benötigten Zeiten sowie Kunden oder Lieferanten direkt zugeordnet werden. Über
WFSTDIJFEFOF4UBUVTXJSEEFS'PSUTDISJUUEFT1SPKFLUTHFTUFVFSU6NFJOFEVSDIHÊOHJge und schnell durchführbare Projektzuordnung zu gewährleisten, können Vorlage-Projekte erstellt und eine Projektpflicht
hinterlegt werden. Außerdem ist durch diverse Übersichten und Auswertungsmöglichkeiten eine permanente ÜberwaDIVOHWPO1SPKFLUFOJO#F[VHBVG;FJUFOVOE,PTUFONÚHMJDI&JOFXFJUFSF'VOLUJPOEFS1SPKFLUWFSXBMUVOHTUFMMUEBT"CEFcken eines Workflows für bestimmte Tätigkeitsbereiche dar. Eine graphische Oberfläche und das AvERP-Nachrichtensystem
runden das Angebot ab.

Funktionsübersicht
t ;VPSEOVOHWPO,VOEF -JFGFSBOUVOE.JUBSCFJUFS
t 1SPKFLULBUFHPSJTJFSVOHVOEUFSNJOJFSVOH
t 1SPKFLUBCIÊOHJHLFJUFOBMT#BVNTUSVLUVS
t 1SPKFLUBVGHBCFONJU7FSBOUXPSUVOHTCFSFJDIFO
t .FISTUVöHF1SPKFLUTUSVLUVS
t 1MBOVOE*TU;FJUFO7FSXBMUVOHàCFSFJOGBDIF3àDLFSGBTTVOH
t 7FSXBMUVOHVOE1MBOVOHWPO,PTUFOTUFMMFOCVEHFUT
t "VUPNBUJTJFSUF1SPKFLUFOUTUFIVOHJOEFO1SP[FTTFOEVSDI7PSMBHFO
t 1SPKFLU[VPSEOVOHJOBMMFO#FXFHVOHTEBUFO
t "VUPNBUJTJFSUF;VPSEOVOHEFS%PLVNFOUFBVTEFO1SP[FTTEBUFO
t *OEJWJEVFMMF'FTUMFHVOHWPOQSPKFLUQøJDIUJHFO#FXFHVOHTEBUFO
t %FöOJUJPOVOE7FSXBMUVOHWPO1SPKFLUNFJMFOTUFJOFO
t "OCJOEVOHEFS5JDLFUWFSXBMUVOHGàS4FSWJDFMFJTUVOHFO









t "CSFDIOVOHWPO1SPKFLUQPTJUJPOFOOBDISàDLHFNFMEFUFN"VGXBOE
Projektkalkulation und Übersicht
t 4UJDIUBHTCF[PHFOF7PSVOE/BDILBMLVMBUJPOEFT1SPKFLUTàCFSEJF
abhängigen Prozessdaten
t %JWFSTF%SVDLVOE"VTXFSUVOHTNÚHMJDILFJUFOCJTIJO[VS7FSGPMHVOH
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der Projektkostenentwicklung
t (SBQIJTDIF1SPKFLUQMBOVOHNJU5FSNJOJFSVOH
t &JOGBDIF3àDLFSGBTTVOHEFS.JUBSCFJUFS[FJUFOBVG1SPKFLUQPTJUJPOFO
t ,BNQBHOFOWFSXBMUVOH
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Mitarbeiter
Personalverwaltung und Zeiterfassung
Die Verwaltung der Mitarbeiter in einem Unternehmen muss schnell und übersichtlich
erfolgen können. Diese Anforderung wird in AvERP mit Hilfe des Mitarbeiterstamms
optimal erfüllt. Hier können sämtliche relevanten persönlichen Daten hinterlegt und
diverse Vorbelegungen getätigt werden. Zudem werden hier die Wochenarbeitszeiten und Schichtmodelle, die für die ebenfalls integrierte Zeiterfassung notwendig
sind, hinterlegt. Eine Anschlussmöglichkeit an Zeiterfassungsterminals ist gegeben.
Alle relevanten Auswertungen und die Verwaltung von Urlaub und Krankheitstagen
ist gewährleistet. Außerdem kann mit verschiedenen Gehaltsmodellen gearbeitet
werden, womit flexibel auf die jeweils vorliegende Mitarbeiterstruktur eingegangen werden kann.

Funktionsübersicht
t ÃCFSTJDIUMJDIFS.JUBSCFJUFSTUBNNGàSEJF1øFHFEFSQFSTÚOMJDIFO%BUFO
 VOEEJF'FTUMFHVOHWPO7PSCFMFHVOHFO
t 'FTUMFHVOHWFSTDIJFEFOFS8PDIFOBSCFJUT[FJUVOE4DIJDIUNPEFMMF
t 7FSXBMUVOHEFS6SMBVCTVOE,SBOLIFJUTUBHFTPXJFÃCFSTUVOEFO
t "VTESVDLNÚHMJDILFJUWPO4UVOEFO[FUUFMOVOE.JUBSCFJUFSBVTXFJTFO
t .ÚHMJDILFJUEFS(SVQQJFSVOHWPO.JUBSCFJUFSO
t %BSTUFMMFOEFS#FUSJFCTPSHBOJTBUJPOEVSDI.JUBSCFJUFSIJFSBSDIJFO
t &JOGBDI[VCFEJFOFOEF1FSTPOBM[FJUFSGBTTVOHNJUUFMT#BSDPEF


t "OTDIMVTTNÚHMJDILFJUWPO;FJUFSGBTTVOHTUFSNJOBMTNJUBVUPNBUJTDIFS
Eintragung der Kommen- und Gehen-Zeiten über zeitgesteuerte
Programme
t 'SFJF%FöOJUJPOWPO(FIBMUTNPEFMMFOVOEFOUTQSFDIFOEF;VPSEOVOH
t %JWFSTF"VTXFSUVOHFOXJF4PMM*TU7FSHMFJDIEFS.JUBSCFJUFS[FJUFOVOE
Monatsauswertungen
t ÃCFSTJDIUEFS.JUBSCFJUFSLBQB[JUÊUFO
t (SBQIJTDIF6OUFSTUàU[VOH[VSFJOGBDIFO3FTTPVSDFOQMBOVOH
t ;VPSEOVOHTNÚHMJDILFJUWPO,PTUFOTUFMMFO[VN.JUBSCFJUFS
t ÃCFSHBCFBO1FSTPOBMXJSUTDIBGU
t ;VPSEOVOHWPONFISFSFO.BOEBOUFO[VFJOFN.JUBSCFJUFS
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t 7FSXBMUVOHWPO)FJNBSCFJU
t 4DIOFMMF&SGBTTVOHWPO.JUBSCFJUFSSVOETDISFJCFO
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WebAvERP
Das Webinterface für AvERP
WebAvERP ist eine Onlineoberfläche, die alle in AvERP vorhandenen Standardfunktionen beinhaltet. Es liegt hier dieselbe AvERP-Datenbank zu Grunde, auf die entweder
online per Browser (WebAvERP) oder wie gewohnt über den bewährten AvERP-Client
zugegriffen werden kann. WebAvERP ist komplett browserbasierend und somit auch
im firmeninternen Intranet nutzbar. Dadurch bietet WebAvERP als browserbasierende Lösung einen plattformunabhängigen Einsatz von AvERP unter allen vorhandenen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac, etc.). Auf dem entsprechenden Client
sind keine Installationen von AvERP notwendig. Egal ob von unterwegs oder zu Hause - WebAvERP kann von überall genutzt werden! Somit bietet WebAvERP einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf
die firmeninterne AvERP-Datenbank.

Funktionsübersicht
t 1MBUUGPSNVOBCIÊOHJHVOECSPXTFSCBTJFSFOE
t ;VHSJòQFS*OUFSOFUVOE*OUSBOFU
t &JOF"W&31%BUFOCBOLGàSEFOJOUFSOFOVOEFYUFSOFO;VHSJò
t 7FSXFOEVOHBLUVFMMFS#SPXTFSUFDIOPMPHJFO
t .PEFSOFVOEàCFSTJDIUMJDIF"SCFJUTVNHFCVOH
t 3FDIUFTUFVFSVOHÊRVJWBMFOU[VN"W&31$MJFOU
t "MMFCFOVU[FSCF[PHFOFO&JOTUFMMVOHFOTUFIFOBVDIJO8FC"W&31
zur Verfügung
t (MFJDIF#FEJFOVOHXJFJO"W&31 LFJOFFYUSB4DIVMVOHOPUXFOEJH
t "MMF'VOLUJPOFOWPO"W&31WPSIBOEFO
  t 8BSFOXJSUTDIBGU
  t -PHJTUJL





 

  t 1SPEVLUJPONJU#%&
  t $3.
  t 1SPKFLUWFSXBMUVOH
  t 1FSTPOBMWFSXBMUVOHNJU1;&
  t ,BTTF
  t "VTXFSUVOHFO
t ,PNGPSUBCMFT"SCFJUFOWPOVOUFSXFHTPEFS[V)BVTF
t ,FJOFTFQBSBUF*OTUBMMBUJPOBVGEFN$MJFOUOPUXFOEJH
t (FSJOHFS8BSUVOHTBVGXBOE

www.averp.de

t ,PNGPSUBCMF"OCJOEVOHWPO"VFOEJFOTUNJUBSCFJUFSO







 

 

 
 

  





 

Kasse
Kassenmodul für den Fachhandel

www.averp.de

Kasse
Kassenmodul für den Fachhandel
Das Kassenmodul von AvERP bietet individuell konfigurierbare Kassenoberflächen
für den jeweiligen Einsatzbereich. Alle Vorgänge können rechtegesteuert in einer
,BTTFOPCFSøÊDIFBVTHFGàISUXFSEFO%JF)BVQUQSP[FTTF7FSLBVGTLBTTF 8FSLTUBUUaufträge, Angebotsverwaltung und Bestellwesen werden hierbei über eine zentrale
Oberfläche (AvERP Cash Desk) gesteuert. Dabei werden alle bestehenden AvERPProzesse aus der Kasse angesteuert (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen,
Werkstattaufträge, Bestellungen, etc.). Per Datenbankreplikation können OfflineLBTTFO JN TUBOEPSUàCFSHSFJGFOEFO 'JMJBMTZTUFN WFSXBMUFU XFSEFO %JF "OCJOEVOH
von Kassenhardware mit Touchscreen, Kassenschubladen, Etiketten- und Bondruckern, Kundendisplays und EC-Terminals
ist gewährleistet und wird durch die SYNERPY GmbH aus einer Hand angeboten.

Funktionsübersicht
Verkaufskasse
t *OEJWJEVFMMF'BWPSJUFOVOE8BSFOHSVQQFO
t ,VOEFOEBUFOBOMFHFOVOEÊOEFSO
t 7PSHÊOHFQBSLFOVOEMBEFO
t &JOGBDIF"SUJLFMTVDIFVOE4DBONÚHMJDILFJU
t #FEJFOVOHQFS5PVDITDSFFONÚHMJDI
t 6NUBVTDIVOE3FLMBNBUJPOTWFSXBMUVOH
t 4FSJFOOVNNFSOVOE(VUTDIFJOWFSXBMUVOH
t $SPTT4FMMJOHVOE,VOEFOEJTQMBZ
t 4UPSOPGVOLUJPOFOVOE,BTTFOBCTDIMVTT
t "OHFCPUTVOE#FTUFMMBOTUFVFSVOH
t 0OMJOF#FTUFMMVOHVOE7FSGàHCBSLFJUTQSàGVOH
t &JOOBINFOVOE"VTHBCFOWFSCVDIVOH

Werkstattaufträge
t ,PTUFOWPSBOTDIMÊHFGàS8FSLTUBUUBVGUSÊHF
t 'FIMFSCFTDISFJCVOHFOVOE'BWPSJUFO
t 7FSXBMUVOHWPO"SCFJUTXFSUFOVOE&STBU[UFJMFO
t 5FSNJOQMBOVOHGàS.JUBSCFJUFS
t 4FSJFOOVNNFSOWFSXBMUVOHNJU)JTUPSJF
t 8FSLTUBUUàCFSTJDIUFONJU;FJUSàDLFSGBTTVOH
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