
Egal ob B2B oder B2C — apintra eCommerce integriert 
alle Geschäftsprozesse in einem Produkt. Dies sichert die 
Datenkonsistenz aus den Bereichen Auftragsverwaltung, 
Zahlungsverkehr, Logistik, Finanzwesen und vielem mehr. 
apintra eCommerce bietet mit freien Schnittstellen (XML, 
DBMS), einer hohen Geschwindigkeit, Mehrsprachigkeit, 
der intelligenten SQL-Suchfunktion und vollumfänglicher 
Sicherheit das ganze Potenzial des eCommerce. 

Zudem zeichnet die Software eine besonders benutzer-
freundliche Handhabung aus, eine individuelle Anpass-
barkeit sowie eine hohe Stabilität und Sicherheit. apintra 
eCommerce integriert somit alle Geschäftsprozesse aus 
den Bereichen Finanzen, Warenwirtschaft und Bestell- und 
Lagerwesen, wobei sich der Leistungsumfang einfach 
und dynamisch an die jeweiligen Anforderungen anpassen 
lässt.

apintra
// eCommerce

Kontaktieren Sie uns jetzt!

deutsche_mail@apintra.net

MultilingualAls Cloud oder 
Inhouse Lösung

XML Schnittstelle zum 
In- und Export 

von Anlagegütern

Mehrlagerortverwaltung

// apintra bietet



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 Jah-
ren 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 allumfassen-
de ERP Lösung — oder als Teilmodul 
Anlagenbuchhaltung. apintra Software-
lösungen passen sich individuell und 
fl exibel an die jeweiligen Bedürfnisse des 
Unternehmens an und garantieren somit 
die technologische Basis für ein erfolgrei-
ches Unternehmen.

apintra Inc. wurde 2007 als US Aktien-
gesellschaft gegründet. Zu den Gründern 
gehören weltweit ansässige Spezialisten 
aus dem Bereich der Informationstech-
nologie sowie Kapitalgeber und strate-     
gische Investoren, die apintra Lösungen 
in ihren eigenen Unternehmen einsetzen. 
In Europa ist apintra durch eine eigen-
ständige GmbH in Düsseldorf vertreten.
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// Leistungsmerkmale eCommerce

Besuchen Sie www.apintra.eu um 
mehr zu erfahren

• Artikelverwaltung
• Materialwirtschaft 
• Einkauf / Bestell- und Lagerwesen 
• Liefer- und Rechnungseingangskontrolle
• mehrstufi ges Lagerwesen mit Reservierungen
• Inventurprogramme
• Logistik (Lieferschein- und Rechnungsschreibung), 

Speditionsanbindung
• Permanente sowie stichtagsbezogene Inventur (auch 

Fremdwährungslager)
• Auftragsbearbeitung mit Übernahmeschnittstelle (von 

Amazon, eBay etc.)
• SEPA Zahlungsverkehr / automatischer Zuordnung 

Zahlung zum Auftrag
• Integriertes vollständiges apintra Finanz- und Rech-

nungswesen mit
» SEPA Zahlungsverkehr (automatisiert / MT942)
» Mahnwesen
» UStVA (Elster)
» eBilanz (Elster)
» Zusammenfassende Meldung (BTSt - Saarlouis)
» Intrastat Meldung (Statistisches Bundesamt Wies-

baden)
» IDEA / GoBD Schnittstelle
» Finanzauskunft wie BWA, GuV, Bilanz, Summen- 

und Saldenliste

// Über Uns




