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ERP-Lösungen 
Software für punktgenaue Informationen 
Einfach anzupassen und zu implementieren

Für Mittelständische UnternehMen



„Aktuell gibt es für produzierende Unternehmen, den Mittelstand oder 

auch Konzerne kaum adäquate, allumfassende ERP Software-Lösungen. 

Diese werden vielfach nur in einer fest vorgegebenen Variante angeboten. 

apintra Produkte hingegen gehen auf die tatsächlichen Bedürfnisse der 

Unternehmen ein.“

Es gibt viele Software-Lösungen. 
Wählen Sie mit apintra eine 
Gesamtlösung, die leistungsfähig und 
anwenderfreundlich ist. 



Für Ihr Onlinegeschäft ist eine vollständige Integration aller Bankdaten 

wünschenswert?  > apintra Warenwirtschaft /Finanzwesen

Ein Internethändler wickelt täglich mehr als 1.000 Aufträge mit nur acht Mitarbeitern ab. Der Endkunde 

„Meier“ bestellt zum Beispiel über eine bekannte große Plattform eine Speicherkarte per Vorkasse bei diesem 

Powerseller. Mit der Bestellauslösung wird automatisch ein „temporärer“ Auftrag mit allen Daten angelegt 

und eine temporäre Reservierung für die Speicherkarte vorgenommen.

Über unsere Online-Banken-Schnittstelle MT942 werden täglich mehrfach vollautomatisch alle Zahlungen ein-

gelesen. Sollte zwischenzeitlich nun die Zahlung von „Meier“ eingegangen sein, erfolgt eine automatische  

Zuordnung, und aus dem temporären Auftrag wird ein realer Auftrag. Nun wird die gesamte Auftragsabwicklung 

vollautomatisch eingeleitet. Das heißt: Der Packzettel wird erstellt, der „Lagerist“ packt „manuell“ das Paket und 

legt den bereits gedruckten Lieferschein und die Rechnung dazu, die Abholanweisung wird an den Paketzusteller 

für die Lieferung übermittelt, Bestände wurden bereits verarbeitet, Buchungssätze im Finanzwesen zur Übernahme 

bereit gestellt. Der Paketzusteller holt die Ware ab, liefert sie aus und der komplette Auftrag ist abgeschlossen.

Hätte „Meier“ nach einer bestimmten Anzahl an Tagen keine Zahlung geleistet, wäre er automatisch per E-Mail 

erinnert worden. Wäre nach einem weiteren festgelegten Zeitraum immer noch keine Zahlung erfolgt, würde das 

System den temporären Auftrag stornieren, die Reservierung auflösen und eine entsprechende Nachricht an 

„Meier“ versenden – alles vollautomatisch, ohne personellen Einsatz.

Sie schätzen eine zuverlässige Bearbeitung komplexer  

Buchungsvorgänge?  > apintra Finanzwesen

Sie kaufen ein neues Rechnersystem und dazu einige Bücher. Beim Rechner sind 19 % MwSt., bei den 

Büchern 7 % MwSt. anzusetzen. Sie erhalten die Rechnung und buchen diese trotz mehrerer Positionen,  

verschiedener Sachkonten und unterschiedlicher Steuersätze mit nur einer Buchung. Nun zahlen Sie diese  

Rechnung und machen für eine oder auch mehrere Positionen Skonto geltend. Auch dieses führen Sie mit  

dem apintra Finanzwesen mit nur einer Buchung durch – und alle erforderlichen Steuerberichtigungen werden  

vollständig und automatisch vorgenommen. Und: Müssten Sie nun alle Buchungen stornieren, wäre auch 

dieses vollautomatisch mit nur „einem“ Knopfdruck möglich. 

Für Sie ist ein automatischer Netzplan unerlässlich? 

> apintra Produktion

In den Stücklisten sind nicht nur Materialien, sondern auch Arbeitspläne und Anweisungen hinterlegt. 

Den Arbeitsplänen sind kalkulatorische Rüst- und Stückzeiten zugeordnet. Sie dienen dazu, zu errechnen, wann 

welches Teil zu welcher Zeit fertig sein wird und wann welches Teil zu welcher Zeit und in welcher Reihenfolge 

überhaupt benötigt wird. Das nennt man – grob betrachtet – einen Netzplan. Wenn nun der Plan modifiziert wird, 

z. B. durch Änderung der Konstruktion – und das passiert regelmäßig –, dann ist die vorangegangene Zeitkal-

kulation fehlerhaft. Es gibt Systeme, die nach einem so genannten NetChange-Verfahren einfach die Zeiten  

abziehen und verschieben. Dabei kommt es aber nicht selten zu großen Ungenauigkeiten, die den Produktions-

prozess negativ beeinträchtigen. Das apintra System bietet eine exakte Lösung: Der Netzplan wird täglich  

automatisch und vollständig neu aufgebaut und reagiert so auf alle Veränderungen.
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Sie benötigen ein maßgeschneidertes Rabattwesen?  

> apintra Warenwirtschaft

Die Auswahl der richtigen Rabattform kann gerade in der heutigen Zeit wesentlich für die Preisgestaltung sein. 

apintra bietet unterschiedliche Rabattarten, die in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld im Rahmen  

eines Kundenprojektes optimiert wurden. Alle Rabattarten sind dabei einzeln oder in Kombination einsetzbar: der 

Standardrabatt für den Kunden, der Standardrabatt für das Produkt oder die Produktgruppe, ein wertabhängiger 

Rabatt für den Artikel oder die Gruppe und ein mengenabhängiger Rabatt für den Artikel oder die Gruppe. 

Darüber hinaus ermöglichen wir Varianten in Verbindung mit der Kundengruppe.

Der Anwender kann aus mehr als 70 unterschiedlichen Arten wählen und sogar für jeden Rabatt definieren, 

ob das System den Rabatt in Reihe oder additiv kalkulieren soll – ganz individuell, wie es der Anwender benötigt. 

Anwender können über die Rabattmatrix annähernd jede Organisationsform abbilden, und die apintra Lösung 

passt sich somit der bestehenden Form an.

Sollten die bestehenden Rabattmöglichkeiten für ein Unternehmen nicht reichen, kann auch noch eine sehr 

umfangreiche Bonusabrechnung als Zusatz eingesetzt werden. Das ist vor allem dann interessant, wenn bei Kunden 

potentielle Umsatzsteigerungen bestimmter Artikel oder Gruppen durch Zusatzboni forciert werden sollen. 

Sie müssen plötzlich taggenau für die Vergangenheit Bestände  

nachprüfen?  > apintra Lieferantenmanagement

apintra unterstützt die Verfahren Stichtaginventur und permanente Inventur. Zu jeder Zeit kann dabei für jede 

Location und jeden Lagerort innerhalb der Mehrlagerverwaltung der theoretische Bestand zu einem bestimmten 

Stichtag abgerufen werden. Z.B. Lager Köln: Wie sah der Bestand am 15.08.2014 aus? Das Lagerbuch führt 

nachprüfbar alle Zu- und Abgänge – taggenau.

Einmal innerhalb des Geschäftsjahres erfolgt dann der Abgleich zwischen Ist- und Sollbestand durch eine 

körperliche Inventur. Darüber hinaus lässt apintra auch das Führen von Lagerorten in anderen Währungen zu, 

wie z.B. in US-Dollar oder GB-Pfund.

Sie wünschen sich ein System, das automatisch neue Maße in einer 

Stückliste berechnet?  > apintra Produktion

Sie verwenden in Ihren Konstruktionen z.B. ein Stahlblech in der Stärke 2 mm (wird in der Regel als Tafel 

geliefert). Im apintra System brauchen Sie im Gegensatz zu Lösungen anderer Softwarehersteller das Material 

nur einmalig anzulegen – egal in welcher Größe und mit welchen Maßen es in der Produktion verwendet wird. 

Und: Selbst, wenn sich die Maße in der Stückliste oder dem Zeichnungsteil im Entwicklungszyklus ändern – 

kein Problem, einfach das neue Maß in der Stückliste eingeben. Alles wird automatisch neu berechnet: 

der Bedarf, die Kosten, bestehende oder noch zu veranlassende Bestellungen. Im apintra System ist kein Storno 

des Auftrags, kein maßabhängiger Materialstammsatz erforderlich. Mit Eingabe der korrigierten Maße ist einfach 

alles erledigt – das System übernimmt den Rest für den Nutzer. 
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„Durch den apintra Zahlungsverkehr mit integrierter MT942 SWIFT 

Schnittstelle und Simulationsmöglichkeiten spart man insbesondere bei 

komplexen Vorgängen viel Zeit und behält den Überblick.“

Für Sie ist eine transparente Produktionssteuerung unerlässlich?   

> apintra Produktion

Wie sieht die optimale Verwaltung einer Stückliste/Baugruppe bzw. eines Zeichnungsteils aus, wie kann beliebig 

entschieden werden, ob ich ein Teil produziere oder zukaufe und das zu jedem Zeitpunkt im Produktionsablauf?

Die Lösung bietet der apintra Rekursiver Stücklistenprozessor. Unsere Stücklisten werden angelegt und ver-

waltet. Die „Kopfinformationen“ fließen in die Materialwirtschaft, können dann in anderen Stücklisten als Material / 

Stückliste wieder verwendet werden, oder sie können alternativ einfach bei einem Lieferanten bestellt werden. 

Die Rekursion erreicht bis zu zehn Stufen, womit die Produktionsstruktur eines Autos problemlos abgebildet 

werden kann. Durch die Stücklisten kann man wie durch ein Haus „wandern“. Der Anwender ist also in der Lage, 

ganz genau zu sehen, an welcher Stelle er sich innerhalb der Stückliste befindet.

Daneben beherrscht der apintra Stücklistenprozessor auch zwei Variantenformen: einerseits mit einem hinter-

legten Formelwerk (mit allen Grundrechenarten). Hier werden mit Einlastung die Formeln in absolute Werte  

gewandelt. Andererseits bzw. ergänzend gibt es die Form als Duplikat einer bestehenden (Stamm-) Stückliste,  

die entsprechend den Anforderungen abgewandelt wird. Der apintra Stücklistenprozessor beherrscht auch  

Liegezeiten, überlappende Fertigung und selbst negative Stücklisten.
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Sie möchten, dass Ihr Mahnwesen individuell definiert werden kann? 

> apintra Finanzwesen

Wenn Rechnungen in einer bestimmten Frist nicht bezahlt werden, muss der Säumige in der Regel gemahnt  

werden. Dabei gilt es aber manchmal Rücksicht zu nehmen – aus welchen Gründen auch immer. 

apintra hat hierfür einige Sonderlösungen entwickelt: Man kann z.B. zunächst Kunden komplett vom Mahnwesen 

ausschließen (wie auch einzelne Vorgänge, wenn z.B. etwas abgeklärt werden muss).

Ist der Kunde für eine Mahnung zugelassen, erfolgt die Auslösung entsprechend der ausgewählten Kunden- 

gruppe sowie einer aus 999 Varianten frei definierbaren Mahnrhythmustabelle (z.B. Deutschland alle 7 Tage,  

Europa alle 10 Tage, Südamerika alle 14 Tage). Befindet sich bei einem Mahnlauf der Kunde in diesem 

Rhythmus, so fließen die offenen Posten des Kunden in eine Mahnvorschlagsdatei. In der Mahnvorschlagsdatei 

kann der Anwender erneut bestimmen, ob eine Mahnung durchgeführt werden soll oder nicht. Mahnungen  

können per Brief, Mail, Fax oder durch sonstige Kommunikationsformen entsprechend den hinterlegten 

Vorgaben automatisch versandt werden. 

Sie wünschen sich eine permanente Aktualisierung Ihrer Daten? 

> apintra ReRead

Wer häufiger über das Internet eine Bestellung aufgegeben hat, kennt das Phänomen: Es wurden ausreichend 

Bestände angezeigt, und später wird mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt, dass die Lieferung nun doch nicht – 

wie ursprünglich bestätigt – am selben Tag, sondern viel später erfolgen soll. Das ist das Ergebnis von 

fehlendem ReRead. Mit ReRead werden Daten so aktualisiert, dass die Bildschirminformationen ein exaktes  

Abbild der tatsächlichen Bestände darstellen. So wird Ärger mit dem Kunden vermieden. 

Sie möchten flexibel sein?  > Cloud- und Inhouse-Lösungen

Alle apintra Produkte sind als Cloud- oder Inhouse-Lösung einsetzbar. Damit können Sie je nach Bedarf den 

Umfang vergrößern oder verkleinern.

Sie wollen große Sicherheit vor Angriffen?  > Verschlüsselung

Immer wieder werden Datenbestände mit sensiblen Informationen gehackt. Um dem vorzubeugen, besteht 

beim apintra System die Option, sensible Daten feldbezogen zu verschlüsseln. Das ist eine Maßnahme,  

die große Sicherheit bietet und eigentlich von jedem Unternehmen genutzt werden sollte. Te
ch

n
o

lo
g

ie
M

ah
n

w
es

en



Für Sie sind konsistente Daten auch bei Stromausfall wichtig?  

> Transaktionsverarbeitung

Das apintra System nutzt Transaktionsverarbeitung. Das bedeutet: Ein einfacher Buchungssatz für eine Rech-

nung besteht zum Beispiel aus drei einzelnen Datensätzen. Ein Datensatz für das Debitorenkonto, einer für  

das Forderungskonto und einer für das Erlöskonto. Würde nun nach dem Speichern des Datensatzes für das 

Debitorenkonto der Server ausfallen oder der Strom unterbrochen, dann würden die weiteren Datensätze nicht 

mehr gespeichert und die Daten wären inkonsistent.

Damit dieses nicht passieren kann, beginnen alle Prozeduren mit „Start einer Transaktion“. Mit Abschluss der 

Verarbeitung wird ein „Ende der Transaktion“ übermittelt und damit die Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen. 

Erfolgt diese „Ende der Transaktion“ Meldung nicht, so würde beim Wiederanlauf der Datenbank der Datenstand 

wie „VOR“ Verarbeitungsbeginn mit „Start einer Transaktion“ wieder hergestellt – ein sogenanntes Roll Back. 

Hierdurch ist die Konsistenz der Daten gewährleistet und maximal die letzte nicht abgeschlossene Transaktion  

ist verloren. 
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apintra entwickelt und implementiert maßge-

schneiderte ERP Software-Lösungen zur System-

integration der gesamten Wertschöpfungskette – 

von der Produktion über die Warenwirtschaft bis 

zu Finanzen. Als Cloud-Lösung oder auf dem 

lokalen Server einsetzbar. 

Mit einer Entwicklungsphase von mehr als 35 Jahren 

bietet apintra produzierenden Unternehmen, dem  

Mittelstand sowie Konzernen und Behörden allum-

fassende, intelligente und preissensible Software- 

Lösungen. Sie tragen den heutigen Ansprüchen von 

Industrie, Handel, Dienstleistung und Verwaltung auch 

hinsichtlich der Anpassbarkeit an die bestehende EDV 

Rechnung. Damit unterstützt apintra die Produktivität, 

Effizienz und den Unternehmenserfolg seiner Kunden.

apintra Inc. wurde 2007 als US Aktiengesellschaft  

gegründet. Zu den Gründern gehören weltweit  

ansässige Spezialisten aus dem Bereich der Informa-

tionstechnologie sowie Kapitalgeber und strategische 

Investoren, die apintra Lösungen in ihren eigenen  

Unternehmen einsetzen. In Europa ist apintra durch 

eine eigenständige GmbH in Düsseldorf vertreten.

Weitere Informationen über apintra finden Sie 

unter: www.apintra.eu
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