
apintra ERP/PPS umfasst alle Kern-
prozesse, die zur Führung eines 
Unternehmens notwendig sind. 
Darunter fallen Finanzen, Fertigung, 
Logistik, Services, Beschaff ung und 
viele weitere Aspekte.

Die ERP/PPS Software von apintra 
bietet mithilfe der neuesten Techno-
logien, wie maschinellem Lernen und 
künstlicher Intelligenz (KI), zusätz-
lich Effi  zienz und Intelligenz in allen 
Unternehmensbereichen. Techno-
logische Besonderheiten wie die 
ReRead Funktion und die Transak-
tionsverarbeitung ermöglichen einen 
schnellen und einfachen Zugriff  auf 
stets aktuelle Datensätze und dies 
unabhängig vom Endgerät.

apintra
// ERP / Produktion

Kontaktieren Sie uns jetzt!

deutsche_mail@apintra.net

// apintra bietet

// PPS // Anlagenbuchhaltung // Finanzwesen // Warenwirtschaft

Produzierende Unternehmen profi -
tieren zudem von unserem Rekur-
siven Stücklistenprozessor. Dieser 
ermöglicht die Anlage von mehr-
stufi gen Stücklisten und Varianten-
stücklisten. Hierin lassen sich neben 
Angaben zu Material und Menge 
auch die Arbeitspläne mit den jewei-
ligen Zeiten hinterlegen. Dies kann 
über absolute Werte , aber auch 
über Formeln geschehen. So kann 
schnell und fl exibel auf sich ändernde 
Bedingungen im Produktionsab-
lauf reagiert werden. Eine einfache 
Benutzerführung und ein übersichtli-
cher Bildschirmaufbau gewährleisten 
dem Anwender zudem eine schnelle 
Umsetzung der geplanten Aufgaben. 
Dadurch wird eine kurzfristige Reali-
sierung im Echtbetrieb garantiert und 
eine Einsparung von Zeit und somit 
auch Kosten gewährleistet.



apintra bietet maßgeschneiderte und leistungsstarke ERP 
Softwarelösungen von der Produktionsplanungssteuerung 
über die Warenwirtschaft bis hin zur Finanzbuchhaltung, 
eCommerce und App Entwicklung. Seit mehr als 35 Jahren 
bietet apintra stetig optimierte und intelligente Lösungen, 
die den aktuellen Ansprüchen an eine moderne Software 
gerecht werden. Egal ob als Cloud- oder als Inhouse- 
Lösung — als allumfassende ERP Lösung — oder als 
Teilmodul Anlagenbuchhaltung. apintra Softwarelösungen 
passen sich individuell und fl exibel an die jeweiligen Be-
dürfnisse des Unternehmens an und garantieren somit die 
technologische Basis für ein erfolgreiches Unternehmen.
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// Über Uns

// Leistungsmerkmale ERP / Produktion

apintra Inc. wurde 2007 als US Aktiengesellschaft gegrün-
det. Zu den Gründern gehören weltweit ansässige Spezia-
listen aus dem Bereich der Informationstechnologie sowie 
Kapitalgeber und strategische Investoren, die apintra  
Lösungen in ihren eigenen Unternehmen einsetzen. In 
Europa ist apintra durch eine eigenständige GmbH in  
Düsseldorf vertreten.

Besuchen Sie www.apintra.eu um mehr zu erfahren

• Rekursiver Stücklistenprozessor
• Off ene Schnittstellen (z. B. XML, EDIFACT, Grafi scher Leitstand) 
• Arbeitspläne mit Kapazitätsverwaltung (berechneter Wirkungsgrad)
• Werkskalender
• Schichtenmodelle
• Rekursiver Stücklistenprozessor mit Varianten als Formelwerk oder Duplikat
• Verwaltung der Arbeitspläne pro Ebene
• Negativstücklisten
• Liege- und Wartezeiten, Überlappungen
• Produktionsprozessor
• Diverse Einlastungs- und Terminierungsarten
• Produktionsüberwachungsmodule
• Seriennummernverwaltung
• Losgrößenoptimierung
• Erstellen der Arbeitspapiere
• Korrektur auf Positionsebene bis Fertigmeldung möglich
• BDE (Betriebsdatenerfassung)
• PZE (Personalzeiterfassung) 
• MDE (Maschinendatenerfassung) optional mit grafi schem Leitstand
• Integrierte Netzplantechnik mit Kalkulation der frühesten und spätesten Anfangs- und Endzeitpunkte. 
• Vollständig in andere apintra Lösungen integriert




