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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 gep#egtes Customer Relationship Management die beste Vo-

raussetzung. In AvERP $nden 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 Wiedervor-

lagefunktionen und einer integrierten Terminverwaltung wird eine termingenaue Be-

treuung der Kunden gewährleistet. Zudem können individuelle Auswertungen und 

Statistiken generiert werden, auf deren Grundlage maßgeschneiderte Vertriebsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Durch P#ege von Besuchsberichten und der Möglichkeit, auf Historiendaten zurückzugreifen, ist es jedem Mitarbeiter im Un-

ternehmen, der Zugri( 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.
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Funktionsübersicht
 

 Kundendaten und Übersicht über alle Vorgänge zum Kunden 

 (Angebote, Aufträge, Umsätze, Preise)

 

 Nachrichtensystem

 

 Kundenanfrage

 

 für Werbemaßnahmen u. a.

 

 o(enen Posten

 

 integriertes DMS

 

 vielfältigem Rabattsystem
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DMS 
Dokumenten Management System

AvERP bietet ein umfassendes Dokumentenmanagement zur datenbankgestützten 

Verwaltung elektronischer Dokumente. Elektronische Dokumente können sehr ein-

fach per Drag & Drop in die jeweilige AvERP-Maske gezogen werden. Daraufhin wer-

den die Dateien in einer separaten DMS-Datenbank gespeichert und mit dem jewei-

ligen 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 geö(net werden. Neben beliebigen externen Dokumenten können natürlich auch alle aus AvERP erstellten Ausdru-

cke (beispielsweise Angebote, Rechnungen, Statistiken) direkt in das DMS gelegt werden.
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Funktionsübersicht
Dateien einlesen

 entsprechenden AvERP-Masken zu ziehen und zu kategorisieren

Prozessbindung

  AvERP-Datensätzen

 

 hinterlegt ist)

Baumstruktur

 einer individuellen Baumstruktur

Rechtevergabe

 Gruppenebene

Suchfunktion

 Suche im DMS oder direkt in AvERP zum Einsehen, Auschecken und 

 Bearbeiten

Sicherung und Datenabgleich

 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 Waren#usses im Einkaufs- 

und 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 voran-

geschalteten Dispositionsvorschlagsmodul bis hin zum Waren- und Rechnungsein-

gang 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 Angebotskon$gurator, Kommissionierung, Lieferschein, Rechnung und Mahnwesen mit vorhergehender Zah-

lungseingangserfassung können die notwendigen Schritte sein. Mit Hilfe von Übersichtsmasken bleibt die Kontrolle in Ihrer 
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Funktionsübersicht
Einkauf

 

 

 Übertrag an das Bestellwesen

 

 AvERP-Zahlungsbuch, das die Basis für die DTAUS-Schnittstelle bildet

 

 im Einkaufsprozess.

Verkauf

 

 kon$gurator

 

 Packlistenmanagement

Weiteres
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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. Größten-

teils automatisiert kann der logistische Prozess durch Datenbankaktionen durchge-

führt werden. Als Option kann der User zudem tragbare Scanner verwenden, um den 

-

chen.  Mit Übersichtsmasken oder Auswertungsmöglichkeiten in diesem Bereich wird 

der Umfang der AvERP-Logistik abgerundet.
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Funktionsübersicht
 

 jeweiligen vor- und nachgelagerten Schritten

 

 chaotischem Lagersystem

 

 

 verwaltung, Reklamationen und Lagerumbuchungen

 

 der Nummern mit zentralen Übersichtsmasken
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Produktion 
Stücklisten, Arbeitsstammpläne u. Fertigungssteuerung

Eine zentrale Rolle in AvERP übernimmt das Modul Produktion. Beginnend bei den 

Stammdaten können mehrstu$ge Stücklisten und Arbeitspläne angelegt werden, 

die die Basis für den Produktionsprozess sind. Auftragsspezi$sche 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 Rücker-

fassung 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 

Produktionsprozess.
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Funktionsübersicht

 

 lichen Ressourcen (Mitarbeiter, Maschinen, Werkzeuge) inklusive automa- 

 tischer Vorkalkulation

 

  graphischer Plantafel

 

 Verknüpfung zum Einkaufsprozess

 



   
         
  



w
w

w
.averp

.d
e

Projektverwaltung
Projektsteuerung und 

Kalkulation



Projektverwaltung 
Projektsteuerung und Kalkulation

Die Projektverwaltung in AvERP zieht sich durch sämtliche Bereiche des Systems, so 

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 erstel-

len. Jedem Projekt können die  verantwortlichen Mitarbeiter pro Projektposition, die 

benötigten Zeiten sowie Kunden oder Lieferanten direkt zugeordnet werden. Über 

-

ge und schnell durchführbare Projektzuordnung zu gewährleisten, können Vorlage-Projekte erstellt und eine Projektp#icht 

hinterlegt werden. Außerdem ist durch diverse Übersichten und Auswertungsmöglichkeiten eine permanente Überwa-

-

cken eines Work#ows für bestimmte Tätigkeitsbereiche dar. Eine graphische Ober#äche und das AvERP-Nachrichtensystem 

runden das Angebot ab.
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Funktionsübersicht

 

Projektkalkulation und Übersicht

  abhängigen Prozessdaten

 der Projektkostenentwicklung
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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 Wochenarbeitszei-

ten 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 #exibel auf die jeweils vorliegende  Mitarbeiterstruktur eingegangen werden kann.
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Funktionsübersicht

 

 Eintragung der Kommen- und Gehen-Zeiten über zeitgesteuerte 

 Programme

 

 Monatsauswertungen
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WebAvERP 
 Das Webinterface für AvERP

WebAvERP ist eine Onlineober#äche, die alle in AvERP vorhandenen Standardfunkti-

onen beinhaltet. Es liegt hier dieselbe AvERP-Datenbank zu Grunde, auf die entweder

online per Browser (WebAvERP) oder wie gewohnt über den bewährten AvERP-Client 

zugegri(en werden kann. WebAvERP ist komplett browserbasierend und somit auch 

im $rmeninternen Intranet nutzbar. Dadurch bietet WebAvERP als browserbasieren-

de Lösung einen plattformunabhängigen Einsatz von AvERP unter allen vorhande-

nen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac, etc.). Auf dem entsprechenden Client 

sind keine Installationen von AvERP notwendig. Egal ob von unterwegs oder zu Hau-

se - WebAvERP kann von überall genutzt werden! Somit bietet WebAvERP einen schnellen und unkomplizierten Zugri( auf 

die $rmeninterne AvERP-Datenbank. 
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Funktionsübersicht

 zur Verfügung
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Kasse 
Kassenmodul für den Fachhandel

Das Kassenmodul von AvERP bietet individuell kon$gurierbare Kassenober#ächen 

für den jeweiligen Einsatzbereich. Alle Vorgänge können rechtegesteuert in einer 

-

aufträge, Angebotsverwaltung und Bestellwesen werden hierbei über eine zentrale 

Ober#äche (AvERP Cash Desk) gesteuert. Dabei werden alle bestehenden AvERP- 

Prozesse aus der Kasse angesteuert (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, 

Werkstattaufträge, Bestellungen, etc.). Per Datenbankreplikation können O0ine- 

von Kassenhardware mit Touchscreen, Kassenschubladen, Etiketten- und Bondruckern, Kundendisplays und EC-Terminals 

ist gewährleistet und wird durch die SYNERPY GmbH aus einer Hand angeboten.
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Funktionsübersicht
Verkaufskasse

Werkstattaufträge

   
         
  


