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eB

„Das Geniale an unserem eBusiness-

System ist, dass im Hintergrund ein voll-

wertiges ERP-System arbeitet. Durch den 

realisierten Nutzen haben wir rund ein Jahr 

nach der Implementierung die Kosten der 

Einführung von abas-ERP und abas-eB 

bereits erwirtschaftet.“

Frank Simml, Geschäftsführer, HOFA GmbH

Die eBusiness-Lösung abas-eB ermöglicht Ihnen, weltweit auf  

geschäftskritische Informationen zuzugreifen. Über das Web wer-

den Geschäftsdaten und somit Wissen transportiert. Erweitern Sie 

mit webbasierenden Dienstleistungen Ihr Geschäftsfeld, erzielen Sie  

kürzere Bearbeitungszeiten und reduzieren Sie so Ihre Transaktions- 

kosten. Davon profitieren sowohl Mitarbeiter im Innen- und Außendienst 

als auch Niederlassungen, Tochterfirmen, Lieferanten und Kunden.  

abas-eB verbindet eine flexible, mittelstandsgerechte ERP-Software mit 

modernsten Internet-Technologien.
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eBusiness bietet Ihnen eine Außen- und Logistikanbindung Ihrer internen 

Geschäftsvorgänge! Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten reichen 

von Webshop über Außendienstanbindung, Logistiklösungen, Kunden- 

und Lieferantenportale bis zur Serviceabwicklung u.v.m. Mit jeder neuen 

Funktionserweiterung von abas-ERP und mit dem Bestreben die interne 

Unternehmensproduktivität zu steigern, wächst auch die Anforderung an 

eine hochintegrierte und effiziente eBusiness-Lösung.

Vielfältige 

        Anwendungsmöglichkeiten
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Trusted Shops Gütesiegel

Trusted Shops ist das bekannte Internet -Gütesiegel für Online-
Shops mit einer Geld-zurück-Garantie für Online-Kunden von 
zertifizierten Anwender-Shops. So wird bei einer Zertifizierung 
der Shop umfassenden Sicherheitstests unterzogen. Diese 
Prüfung mit mehr als 100 Einzelkriterien orientiert sich an den 
Forderungen der Verbraucherschützer sowie an nationalem 
und europäischem Recht.

Die ABAS Software AG hat bei der Entwicklung des abas -
eB-Webshops mit Trusted Shops zusammengearbeitet. Daher 
ist ein Großteil der Zertifizierungsanforderungen bereits  
erfüllt. Anwender eines abas-eB -Shops können sich somit  
ohne großen Aufwand und zu ermäßigten Konditionen bei 
Trusted Shops zertifizieren lassen und so alle Vorteile nutzen.

„Im abas-eB-Webshop sind alle Produkte 

und deren aktuelle Lieferverfügbarkeit rund 

um die Uhr abrufbar. Für alle registrier-

ten Kunden sind auch die individuellen 

Konditionen hinterlegt. Alle hierzu notwen-

digen Daten sind im ERP-System aktuell 

verfügbar und werden realtime im Webshop 

angezeigt.“

Gerhard Schleiken, Geschäftsführer, Digital 

Data Communications GmbH (DDC)

abas -eB ermöglicht den Aufbau und die einfache Pflege eines  
professionellen Webshops. Der abas -eB -Webshop ist branchen-
unabhängig und kann sowohl im B2B - als auch im B2C-Umfeld 
betrieben werden. Er erfüllt gängige Anforderungen. Warenkörbe 
können komfortabel als Vorlage gespeichert werden. Die Artikel-
suche kann benutzerfreundlich nach Identnummer, Suchwort oder 
als Volltextsuche durchgeführt werden. Weitere Funktionen sind 
u.a. Preisberechnung, Berechnung von Sonderangeboten, Cross 
Selling, Up Selling sowie Anbieten von Zubehörteilen.

Webshop

Präsentieren Sie Ihre Produkte online mit dem abas - eB-Produkt-
katalog: Produktdetails, Bilder, CAD-Zeichnungen etc. können 
einfach zur Verfügung gestellt werden. Die Produktdaten kön-
nen Sie effizient im ERP - System pflegen und so doppelte Pflege  
vermeiden.

Produktkatalog

„Im Webshop halten wir alle wichtigen 

Informationen zu unseren Produkten 

und deren Verfügbarkeiten vor. In der 

Vergangenheit gab es immer mal wieder 

Probleme, wenn mehrere Vertriebskollegen 

Material reserviert haben, obwohl es bereits 

für einen anderen Auftrag reserviert war. 

Das kommt heute nicht mehr vor. Viele 

Interessenten und Kunden nutzen den Shop 

auch intensiv als Informationsquelle.“

Rolf Wegbauer, IT-Leiter, elasto form KG

Unternehmen Kunde Lieferant

„Schon heute, wenige Monate nach Ein-

führung, generiert der neue Onlineshop 

34 Prozent der Kundenaufträge weltweit. 

Insgesamt beläuft sich der Umsatzanteil 

von elektronisch erteilten Aufträgen per 

Onlineshop und EDI bereits auf nahezu  

60 Prozent. Der Shop steht den Kunden 

an 365 Tagen rund um die Uhr, ohne die 

Probleme der Zeitverschiebung, zur Ver-

fügung. Onlineaufträge können schnell 

bearbeitet werden, mitunter wird bereits  

10 Minuten nach Erteilung eines Online-

Auftrages  der Lieferschein im Lager ge-

druckt. Paketsendungen zu Onlineaufträ-

gen, die bis 15 Uhr eingehen, verlassen 

das Lager in der Regel noch am gleichen 

Tag.“

Claus Frohnholzer, Leiter IT und Indirekter 

Vertrieb, GUNOLD GmbH
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Basis für den abas-eB -Ersatzteilkatalog ist die Servicefunktion in 
der abas -Business -Software. Alle Produkte, zu denen Ersatzteile 
gekauft werden können, werden als Serviceprodukte gepflegt. 
So wird sichergestellt, dass die Stücklisten aktuell sind und auch 
Ersatzteile für ältere Geräte bestellt werden können. Somit entsteht 
kein zusätzlicher Pflegeaufwand für einen speziellen Katalog für 
Ersatzteile.

Ersatzteilkatalog

„Mit abas-eB können Unternehmen 

Informationen weltweit zugänglich machen 

– für Niederlassungen, Tochterfirmen, Mit-

arbeiter, Kunden oder Lieferanten. Diese 

Möglichkeiten nutzen wir zur Kommunika- 

tion und Abwicklung von Geschäftprozes-

sen mit Tochterfirmen und Partnern. So kön-

nen beispielsweise Halbzeuge, Werkzeu- 

ge oder auch Maschinen in der Economos-

Zentrale bestellt werden. Der Lagerbestand 

ist jederzeit ersichtlich und die Bestellung 

wird direkt ins ERP-System übernommen 

und abgewickelt. Weitere Funktionalitäten 

sollen folgen.“

Mario Brückner, Mitarbeiter im internationa-

len Vertrieb, SKF ECONOMOS GmbH

Außendienstmitarbeiter können Vorgänge direkt am Einsatzort  
erfassen oder abrufen. Lästige, zeitaufwändige administra-
tive Tätigkeiten entfallen, der Mitarbeiter kann sich voll auf  
seine Aufgaben konzentrieren. Per Außendienstanbindung sind  
alle kundenspezifischen Daten, die einem bestimmten Außen- 
dienstmitarbeiter zugeordnet sind, abrufbar. Auftragseingänge, 
Warenabrufe, Besuchsberichte u.v.m. sind in Echtzeit verfügbar. 
Mit der abas-eB-Auftragsauskunft können sich z.B. angemeldete 
Benutzer einen detaillierten Überblick über die laufenden und ab-
geschlossenen Aufträge verschaffen. Darüber hinaus können Sie 
auf Dokumente eines Dokumenten-Management -Systems (DMS) 
zugreifen.

Außendienstanbindung

„Auch der Außendienst hat jetzt einen  

‚drahtlosen’ Zugang zum System. Über 

abas-eB wurde eine browserbasierte 

Anbindung realisiert. So kann der Außen-

dienstmitarbeiter vor Ort beim Kunden 

Bestellungen aufnehmen, Lagerbestände 

überprüfen und über den Status von 

bestellten Waren Auskunft geben. Debatin 

konnte mit dem Einsatz der abas-Busi-

ness-Software die Servicequalität weiter 

ausbauen.“

Jürgen Wilhelm, Kaufmännischer Leiter, 

Anton Debatin GmbH

Unternehmen Kunde Lieferant

Über abas-eB können wesentliche Teile von abas-ERP per 
Browser bedient werden: Mit abas-eB werden abas-ERP-Anwen-
dungen abgebildet und verfügbar gemacht. So können sowohl 
interne Mitarbeiter als auch externe Benutzer via Internet auf  
ERP-Auskunftssysteme zugreifen und diese bearbeiten. Auch  
kundenindivuelle ERP-Anwendungen können einfach in abas-eB 
übertragen werden.

Web-ERP-Bedienung
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Die abas-eB -Serviceabwicklung unterstützt den Servicetechniker 
bei der Vorbereitung seines Einsatzes beim Kunden. Service- 
mitarbeiter vor Ort können die Historie eines Produktes einsehen, 
Ersatz- oder Verschleißteile identifizieren und bestellen. Nach einer 
Reparatur können die Leistungen eingegeben und die Rechnung 
erfasst werden. Auch Garantie- und Reparaturaufträge sowie die 
Einsatzplanung des Servicetechnikers können effizient und über-
sichtlich erledigt werden.

Serviceabwicklung

Mit den browserbasierten Scanner - Lösungen können Sie Logistik-
prozesse im Wareneingang und im Lager gestalten und optimie-
ren. Artikel können erfasst, eingelagert und in abas-ERP bzw. 
abas-Handel verbucht werden. So können kürzere Durchlaufzeiten 
erzielt und Verwaltungsaufwand abgebaut werden. Ihre Mitarbei-
ter können weltweit per PDA Daten abrufen. Die Auswertungen 
werden in passender Auflösung auf dem Display zur Verfügung 
gestellt. 

Mobile Lösungen für 
Scanner und PDA

„Die eBusiness -Lösung abas -eB hat 

unsere Geschäftsabläufe im Lager um 

einiges produktiver und flexibler gemacht.“  

Annette Adam, Projektleitung, Volta GmbH

„Wir haben uns für die abas-eB-Scanner-

lösung entschieden, weil wir damit online  

arbeiten können und Funklöcher im Lager 

keine Rolle spielen. Gearbeitet wird mit 

handelsüblichen Barcodescannern. Da  

sich die Funktionslogik in abas-ERP 

abspielt, benötigen wir keine zusätzliche 

Scannersoftware und wir erhalten eine 

direkte Rückmeldung aus dem System. 

Dies macht unsere Arbeitsprozesse deut-

lich transparenter. Durch die kundenspezi-

fische IT-Lösung können wir jederzeit darü-

ber Auskunft geben, wo welche Ware lagert 

und wann sie ausgeliefert wird. abas-eB 

bildet unser Lagerplatzsystem sicher und 

strukturiert in abas-ERP ab. Durch die rea-

lisierte Zeitersparnis und Fehlerreduktion 

hat sich unsere Investition schon nach 

einem dreiviertel Jahr bezahlt gemacht.“

Philipp Wagner, Assistent der Geschäfts- 

leitung, Gummi-Technik Wager+Wagner 

GmbH

„Um den qualitativ hochwertigen Service-

standard europaweit weiter auszubauen  

setzen wir das auf abas-eB basie-

rende Garantieabwicklungssystem GA-

online mittlerweile in 20 Ländern ein. Die  

Web-Anwendung erlaubt die schnelle  

Übersicht über alle Garantieanträge und  

deren Status, wobei die Aktualität der 

Daten stets garantiert ist. Somit sind 

jederzeit aktuelle Auswertungen mög-

lich, etwa in Hinsicht auf die Inspektions- 

und Gewährleistungshistorie. Durch GA-

online hat sich der Bearbeitungsaufwand 

für Garantieanträge stark verringert. Die 

Zeitersparnis gegenüber der früheren 

Bearbeitung liegt bei mindestens 30 Pro-

zent. Da Daten nicht mehr manuell von 

einem System ins andere übertragen wer-

den müssen, hat sich auch die Fehlerquote 

deutlich verringert.“ 

Michael Fleschhut, Leiter IST, Dethleffs 

GmbH & Co. KG



�

Die Lieferantenanbindung (WebEDI) ermöglicht eine einfache 
Anbindung Ihrer Lieferanten an die Geschäftsprozesse. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob Ihr Lieferant EDI- fähig ist oder nicht. Angaben 
zu Lieferstatus, Bestell- und Liefermenge, Warennachverfolgung 
und Lieferzeiten können so jederzeit eingesehen werden. Mit  
WebEDI reduzieren Sie Ihre Beschaffungskosten und optimieren 
Ihre Geschäftsprozesse durch automatische Bereitstellung der  
aktuellen Einkauf - Lieferabrufe. Somit ist eine durchgängige Prozess-
kette von der Bestellung bis zum Wareneingang darstellbar.

Lieferantenportale

Per Kundenportal bieten Sie verschiedenste Online -Services 
an: Auf einen Blick finden Ihre Kunden alle relevanten und für 
sie frei gegebenen Informationen und Services. Verbessern 
Sie den Informationsaustausch und erhöhen Sie so die 
Kundenzufriedenheit.

Kundenportale

„Seit November 2006 nutzen wir die viel-

fältigen Möglichkeiten von abas-eB. 

Kunden können sich in das System 

einloggen und eine Vielzahl von 

Informationen zu Aufträgen, Preislisten, 

Reparaturen und eine Schulungs- und 

Qualifikationsübersicht abrufen. Kunden 

können jederzeit Reparaturaufträge ein-

sehen, Kostenvoranschläge abrufen 

und bequem online genehmigen. Auch 

die Zusammenarbeit mit Lieferanten 

erleichtert abas-eB: Für diese stehen 

eine Plankarte, Bestellvorschläge und 

Lieferobligo für Artikel bereit. Ein Lieferant 

kann beispielsweise aktuelle Bestellmen-

gen online abrufen und in seine Abläufe 

einplanen. Wann, welche Mengen und  

wohin geliefert wird, ist jederzeit im ERP-

System aktuell hinterlegt. Der gesamte 

Vorgang läuft automatisiert und damit 

wesentlich vereinfacht für beide Seiten  

ab.“ 

Wolfgang Reher, IT-Leiter, Weinmann Geräte 

für Medizin GmbH+Co. KG

„Die im Firmenverbund eingesetzte eBusi-

ness-Lösung trifft genau unsere haus-

eigenen Anforderungen. Aufgrund ihrer 

Flexibilität ist der Einsatz kurzfristig erwei-

terbar, u.a. weil die Steuerung durch das 

Rollenkonzept individuelle Zugriffe auf 

unsere Daten und Abläufe erlaubt.“

Adem Sürek, Projektleitung, Lufthansa 

Engineering und Operational Services 

GmbH

Viele weitere Anwendungen sind schnell eingerichtet –  
Welche Anwendungsideen haben Sie für Ihr Unternehmen?

Ihre individuellen Anforderungen
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abas-eB-Anwendungen sind intuitiv zu bedienen. Mit dem  
nutzerfreundlichen Look & Feel geht ein hoher Bedienkomfort und 
einfache Individualisierbarkeit einher. Die Anforderungen an den 
Webbrowser sind minimal.

Alle abas-eB-Anwendungen können komplett mehrsprachig erstellt 
und betrieben werden. Spezielle Werkzeuge unterstützen Sie bei 
der Übersetzung von Texten und Daten sowie bei der Anpassung 
an die jeweilige Sprache. Texte und Daten sind in Unicode ver-
fasst. Bereits im Standard enthalten sind Deutsch, amerikanisches 
und britisches Englisch sowie Französisch. Insgesamt werden  
12 Sprachen gepflegt. Fragen Sie einfach nach dem aktuellen 
Stand der Übersetzung.

International und mehrsprachig

Einfache Bedienung

Ihre 

        Vorteile

abas-eB bietet Ihnen hochflexible Internetlösungen: Auf der Basis vorge-

fertigter Web-Anwendungen, wie z.B. Webshop oder Serviceabwicklung, 

können Sie Ihre Lösung ganz nach Belieben gestalten und Ihre eigenen 

Ideen umsetzen. Zur Realisierung der Anwendungslogik steht Ihnen 

das hochintegrierte abas-ERP-System mit vollem Funktionsumfang zur 

Verfügung. 

„Die Zusammenarbeit mit unserem abas-

Partner hat hervorragend geklappt. Das 

anspruchsvolle Design zu integrieren war 

kein Problem. Da wir weltweit tätig sind, 

musste das neue System auch mehr-

sprachig zu bedienen sein. Wir wollten 

eine Software, die unsere Expansion aktiv 

begleitet. Wir arbeiten reibungslos mit  

mehreren Mandanten.“ 

Christian Estenfeld, Projektleitung, ADA 

Cosmetics International GmbH

„Der Administrationsaufwand für eine 

eBusiness -Lösung muss für uns so gering 

wie möglich sein. Doppelte Datenpflege 

ist da unmöglich, mit abas-eB ist dieses 

Problem schon im Ansatz gelöst!“ 

Christoph Krieger, Projektleitung, Krieger 

GmbH

„Als Einstieg in das Onlineshopping war 

unsere frühere Lösung durchaus sinnvoll.  

Doch erreichen wir mit abas-eBusiness 

nun sowohl unsere Kunden in Deutschland 

und Österreich als auch unsere welt-

weit angesiedelten Distributoren und 

Tochtergesellschaften in den fünf Spra- 

chen Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-

nisch und Italienisch. Die hohe Akzep-

tanz bei allen Teilnehmern hat unsere 

Erwartungen schon in kürzester Zeit weit 

übertroffen.“

Claus Frohnholzer, Leiter IT und Indirekter 

Vertrieb, GUNOLD GmbH



Nutzen Sie mit abas-eB das Internet als Service- Plattform. 
Erstellen Sie in abas-ERP Informationsdienste und stellen diese  
per WebService Ihren Partnern zur Integration in deren Software - 
Lösung bereit. abas-eB WebServices sind zu den WebService-
Standards voll kompatibel und daher als Service- und Integra- 
tionsplattform geeignet. Mit der Unterstützung dieser Technologie 
bieten Sie Ihren Geschäftspartnern eine gute und weit verbrei- 
tete Möglichkeit, Ihre Geschäftsfunktionalität zu nutzen und voll zu 
integrieren.

WebServices
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Sie können auch Daten aus Fremdanwendungen über abas-eB im 
Internet zur Verfügung stellen, z.B. Daten aus CAD-, CAQ-, CRM- 
oder Archivierungssystemen.

Integration von Fremdanwendungen

Durch die kontinuierliche Upgradestrategie von abas -ERP können 
Sie die Software schnell und sicher an neue Anforderungen an-
passen. Ihre mit dem ERP-System voll integrierte eBusiness - Lösung 
wächst mit Ihren Bedürfnissen mit. Stets erweiterte Funktionen stei-
gern die Effizienz Ihrer ERP- und eBusiness- Lösung und bieten Ihnen 
erhöhte Sicherheit über den gesamten Zeitraum Ihrer Software -
Investition.

Stetige Weiterentwicklung inbegriffen

„Im abas-eB-Webshop sind alle Produkte 

und deren aktuelle Lieferverfügbarkeit  

rund um die Uhr abrufbar. Für alle regis-

trierten Kunden sind auch die individu-

ellen Konditionen hinterlegt. Alle hierzu 

notwendigen Daten sind im ERP-System 

aktuell verfügbar und werden in Echtzeit 

im Webshop angezeigt. Das ist für uns in 

Punkto Transparenz und Auskunftsfähigkeit 

ein großer Fortschritt.“

Roland Mayer, Technischer Leiter, Karl-

Heinz Häussler GmbH

„Das letzte Upgrade haben wir trotz des 

hoch angepassten Systems selbst an 

einem halben Tag eingespielt.“

Frank Simml, Geschäftsführer, HOFA GmbH
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abas-eB setzt konsequent auf moderne Open-Source-Technolo-
gien und ist durch den Einsatz von Java weitgehend unabhän-
gig von Betriebssystem und Rechnerarchitektur. Dies verlängert 
die Lebensdauer und reduziert Ihre fortlaufenden Kosten. Der 
Einsatz moderner Java-Technologie ermöglicht es, abas-eB auf 
allen gängigen Linux-Plattformen und Windows-XP zu betreiben. 
Darüber hinaus ist abas-eB sehr gut skalierbar und bei steigender 
Last und vermehrten Zugriffen bleibt die Stabilität erhalten und die 
Response -Zeit im „grünen Bereich“.

Offenheit und Unabhängigkeit 
durch Open-Source-Technologien

„Dank unseres flexiblen Systems sind der 

Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. 

Wir haben eine Schulung bei unserem 

Systemhaus besucht und passen seit-

her die Software selbstständig an. Bis ich 

irgend einer externen Quelle erzählt habe 

was ich will, ist die Anpassung bereits 

gemacht. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein 

Gutschein, den wir für eine Marketing-Aktion 

in unserem Webshop erstellt haben. Nach 

nur 5 Stunden war er sowohl im eBusiness-

System als auch im ERP-System angelegt. 

Spätestens hier gehen einfache Shop-

Systeme von der Stange in die Knie.“ 

Jochen Groer, IT-Fachmann, HOFA GmbH

Leistungsfähige Werkzeuge und Technologien

Die abas-eB -Workbench bietet Ihnen eine Vielzahl spezialisier-
ter und leistungsfähiger Werkzeuge, mit denen Sie einfach und 
schnell die Standard-Webapplikationen individualisieren und  
erweitern können. 
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Bei Bedarf kann die Datenübertragung vom eB-Server zum Client 
verschlüsselt werden. Mit Hilfe von Secure Sockets Layer (SSL) wer-
den Daten, die per http übertragen werden, durch eine vom SSL-
Zertifikat des abas-eB -Servers aktivierte Verschlüsselung geschützt. 
Dadurch ist der Datenschutz und die Integrität bei der Sitzung zwi-
schen abas-eB und Ihrem Browser gewährleistet.

Datensicherheit

Integriert in abas-eB erhalten Sie vielfältige Werkzeuge, um 
Ihre Web-Anwendung Ihren individuellen Bedürfnissen anzupas-
sen. So stehen Ihnen alle Möglichkeiten der Erweiterung und 
Individualisierung offen. Mit Hilfe der abas -eB -Werkzeuge sind 
Anpassungen und Erweiterungen schnell und einfach möglich, 
so dass die Projektkosten überschaubar bleiben. Die abas-eB-
Workbench bietet Ihnen eine Vielzahl an Administrations- und 
Erweiterungsmöglichkeiten mit Hilfe von grafischen Werkzeugen.

Flexible Anpassungen und Erweiterungen 
mit leistungsfähigen Werkzeugen

Durch eine entsprechende Infrastruktur gewährleisten Sie, dass Ihre 
Daten sicher bleiben: Der abas-eB-Server steht in einem speziellen 
Subnetz, der Demilitarisierten Zone (DMZ). Sowohl Echtmandant 
als auch Schattenmandant sind durch eine Firewall vor externen 
Zugriffen geschützt.

abas-ERP 
Echtmandant

abas-ERP 
Schattenmandant Lieferant

Kunde

Interessent

Niederlassung

Außendienst

DMZ

Demilitarisierte Zone

abas-eB 

FI
R

EW
A

LL

INTERNET

WWW
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Viele Anwender – viele Lösungen! Mit abas-eB können Sie die ver-

schiedensten Anwendungen realisieren. Die vielfältigen abas-eB-

Kundenprojekte zeigen, wie breit gefächert die Anwendungsmöglich-

keiten sind.

Referenzen    

     & Anwendungsbeispiele

•	Lieferantenportal:
 - Auftragsstatus
	 -	Auftragserfassung im Einkauf
	 -	Bestandsauskunft
	 -	Bestellungen im Einkauf inkl. 
   Dokumentenupload ins ERP-System
	 -	PDF-Ausdrucke auch für Infosysteme

Birner Logistik und Dienstleistungen 
GmbH www.birner-logistik.de

•	Online-Händlerportal:
	 -	24-Stunden-Bestellservice
 - Konfigurator
	 -	Sendungsverfolgung von der
   Auftragserfassung bis zur Anlieferung
	 -	Verfügbarkeitsabfrage
	 -	Gutachten-Download
	 -	Restpostenbörse
	 -	Download von Katalogen und
   Abbildungen

Autec GmbH & Co. KG
www.autec-wheels.com
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•	Garantieabwicklung
•	Anlegen und Pflegen von Kundendaten
•	Anbindung eines externen 
Ersatzteilkataloges über WebServices

Dethleffs GmbH & Co. KG 
www.dethleffs.de

•	Zweisprachiger Webshop mit 
Produktkatalog:

	 -	Designanpassung
	 -	Produktfinder und Direktsuche über  
   Sachmerkmale
	 -	PDF-Ausdrucke auch für Infosysteme

di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. 
KG  www.di-soric.de

•	Mehrsprachige Webshop-Lösung 
und Produktkatalog mit individuel-
lem Design:

	 -	Verfügbarkeitsanzeige
	 -	Staffelpreise

elasto form KG
www.elasto-form.de

•	Shop-Anwendung:
	 -	Designanpassung
	 -	Verschlüsselter Warenkorb

Karl-Heinz Häussler GmbH
www.backdorf.de

•	Shop-Anwendung
•	Produktkonfigurator
•	CMS mit abas-eB
•	Shop mit MP3-Verkauf

HOFA-Media GmbH
www.hofa.de

•	Shop-Anwendung
•	Einbindung in CMS

insatech GmbH
www.insapet.de
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•	Händlerportal für Service und 
Garantieabwicklung: 

	 -	Ersatzteilbeschaffung
	 -	Verkaufsmeldung
	 -	Meldung von Transportschäden

SANYANG Deutschland GmbH
www.sym-motor.de

•	Zweisprachige Shopanwendung: 
	 -	Verschlüsselter Warenkorb
	 -	WebServices für
   Kreditkartenbezahlung
	 -	Mehrere Bezahlarten

tempus GmbH
www.tempus.de

•	Kundenportal mit Auftragsauskunft, 
Preislisten, Reparaturverfolgung

•	Lieferantenportal mit Plankarte, 
Bestellvorschlägen und Liefer- 
obligo für Artikel des Lieferanten

Weinmann Geräte für Medizin GmbH & 
Co. KG  www.weinmann.de

•	Endkundenshop:
	 -	Sichere Kreditkartenzahlung
	 -	Bruttopreise
	 -	Automatische Aktualisierung der
   Goldpreise

Reischauer GmbH
www.gold�nine.de

•	Mehrsprachiger Endkunden-
Webshop:

	 -	Designanpassung an CI 
   der Firma

PHYNIX GmbH & Co. KG
www.phynix.de

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie unter www.abas.de/de/ebusiness/anwendungsbeispiele.htm

•	Darstellung Infos 
Gebrauchtmaschinen

•	Anbindung PDA für 
Verkaufsgespräche

Krieger Fahrzeugbau GmbH
www.krieger-fahrzeugbau.de
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Die Kernkompetenz der ABAS Software AG ist die Entwicklung  

flexibler ERP- und eBusiness-Software für mittelständische Unterneh- 

men. Aus dem 1980 gegründeten Unternehmen ABAS ist eine inter- 

nationale Unternehmensgruppe geworden. Bei der ABAS Software AG  

in Karlsruhe sind über 120 Mitarbeiter beschäftigt, im Verbund der rund 

50 abas-Partner weltweit sind ca. 600 Mitarbeiter tätig.

 
Software vom Mittelstand

               für den Mittelstand

Langfristiger Erfolg ist für ABAS wichtiger als kurzfristige Wachs-
tums- oder Gewinninteressen. Ein langfristiger Unternehmens- 
erfolg kann nur durch faires und partnerschaftliches Verhalten 
bei allen geschäftlichen Aktivitäten erreicht werden. Eine ange-
messene Rendite sichert die Innovationskraft und Stabilität des 
Unternehmens.

Solide Basis

ABAS hat ein Netzwerk qualifizierter Partner aufgebaut: Rund 
50 abas-Software- Partner weltweit garantieren kurze Reaktions- 
zeiten und hohe Dienstleistungsqualität. Mit einer erprobten in-
ternationalen Einführungsmethodik unterstützt ABAS den Erfolg 
des Projektes. ABAS hat derzeit Partner in rund 30 Ländern, das 
Partnernetzwerk wird stetig erweitert.

Globales Partnernetzwerk durch 
gemeinsames Engagement

Unternehmensphilosophie: 
„The Spirit of ABAS“

Zufriedenheit, Qualität und Ser-
vice hängen untrennbar zusam-
men – daran orientiert sich ABAS 
bei der täglichen Arbeit. Leit-
gedanke ist dabei stets, dass 
abas-Kunden sich auf das kon-
zentrieren können, was für sie am 
wichtigsten ist: ihr Kerngeschäft. 
Im Vordergrund steht immer die 
Qualität der Software, die einer 
permanenten Qualitätssicherung 
unterliegt. ABAS lebt mit den 
Anwendern und sucht den kon-
struktiven Dialog mit ihnen, ihre 
vielfältigen Anregungen geben 
wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung der abas-Business-
Software. Offenheit und Vertrauen 
tragen dazu bei, die Zusammen-
arbeit dauerhaft für beide Seiten 
gewinnbringend zu gestalten.

Software
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Referenzen

ABAS Software AG
Südendstraße 42
76135 Karlsruhe
GERMANY

Tel. +49 721 / 9 67 23 - 0
Fax +49 721 / 9 67 23 - 100
info@abas.de
www.abas.de

www.abas.de

Hersteller:

Ihr abas-Software-Partner:


