
 
 
 
 
 
 

 

BüroWARE premium ist eine kaufmännisch 
Standardsoftware mit integriertem Entwicklungssystem.  
 
BüroWARE ist eine sofort einsetzbare kaufmännische 
Standardsoftware, die bei Bedarf auf branchen- und 
unternehmensspezifische Anwendungen abgestimmt 
werden kann. 
 
Als Unterbau nutzt BüroWARE premium einen 
modularen SOFTWAREKERNEL mit Funktionen 
für betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse. 
 
Erweiterung mit dem BüroWARE Designer premium 
können durch BüroWARE-Partner oder den Anwender 
selbst erfolgen. 
 
SoftENGINE, der Hersteller,  kann den Kern 
weiterentwickeln. Diese Weiterentwicklungen sind 
kompatibel zu den individuellen Anpassungen. 
 

 

BüroWARE premium ist die modulare kaufmännische 
Komplettlösung, die wichtige Bereiche eines 
Unternehmens umfasst und miteinander verbindet. 
 
BüroWARE schafft eine durchgängige kaufmännische Organisation aus einer Hand, ist flexibel 
und anpassbar, optimiert Arbeitsabläufe, beschleunigt diese und erschließt so ein beträchtliches 
Potenzial. Unternehmen erhalten einen Softwaremaßanzug. 
 

Konzeptionelle Vorteile:  
BüroWARE bietet eine schlanke, individuelle kaufmännische 
Standardsoftware auf der Basis eines gepflegten Softwarekernels. 

 
Das bedeutet für BüroWARE-Anwender: 
• langfristige Sicherheit, 
• überzeugende Wirtschaftlichkeit und 
• dauerhaften Service. 
 
Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit ihre Entscheidung 
zugunsten BüroWARE getroffen haben, sind langfristig betreute und 
zufriedene Kunden. Zahlreiche Referenzen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft belegen dies. 
 
 
Stabilität und Funktionalität genießen in BüroWARE einen hohen Stellenwert ! 



 
 
 

BüroWARE premium ist eine mächtige, sorgfältig aufeinander abgestimmte 
Softwarelösung, mit der ein Unternehmen durchgängig organisiert werden kann. 
 

In der BüroWARE-Finanzwirtschaft  werden bis zu 90 % aller Buchungen 
automatisiert erzeugt! Rechnungen, Gutschriften aus der Warenwirtschaft, Produktionsplanung, 
Buchungen aus der Personalabrechnung sowie Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung 
fließen indie Finanzbuchhaltung. Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr werden in der FIBU 
wertgestellt. Diese Wertstellung bewirkt die sofortige Kreditlimitaktualität in der Warenwirtschaft. 
Dort funktionieren die Lieferüberwachung und die Kreditlimitprüfung dank aktuellster Zahlen aus 
der Finanzbuchhaltung.Zeitvorteile und Automatismen beim Mahnenund Zahlen entstehen. 
Mahnungen können per E-Mail dem Empfänger direkt zugestellt werden. 
Einen Zeitgewinn bewirkt darüber hinaus die Onlineanbindung der Hausbanken per Electronic 
Banking. Diese ermöglicht sowohl die Übergabe der Zahlungen an die Bank als auch die 
Übernahme von wertgestellten Debitorenzahlungen vom Bankkontoauszug zur 
Finanzbuchhaltung. Diese Zahlungen werden mit den offenen Posten verglichen und 
Vorschläge für einen automatisierten Ausgleich werden erstellt.  
 

Die Finanzanalyse (EAP) kann unter Verwendung der OLAP-Technologie den 
kompletten Datenbestand analysieren und diese Daten in verständliche Informationen über 
Kaufverhalten, Kundenmärkte, Ertragsentwicklungen u.a. aufbereiten und wesentlich zur 
Entscheidungsfindung beitragen. 
 

Mit der BüroWARE-Warenwirtschaft werden die Warenflussprozesse vom Angebot 
über Beschaffung und Lieferung abgebildet, Abrechnungen gesteuert und die Ergebnisse in 
einem Management-Informationssystem aufbereitet. Warenbeschaffung, Lagerung und 
Verteilung sind in automatisierbaren Kreisläufen zusammengefasst.  Weitere Belegarten können 
einfach definiert werden. BüroWARE beherrscht den Datenabgleich im Filialverbund und ist  
durch flexible Schnittstellen offen für die Zusammenarbeit mit anderen Systemen und dem 
Internet. 
 

Der CRM/OfficePlaner ist das Universalgenie, mit dem die tägliche Büroarbeit besser, 
effizienter und zeitsparender organisiert werden kann. Damit eng verzahnt ist das 
Personalmanagement, über das Mitarbeiterdatensätze verfügbar sind. Eine Personal und 
Ressourcenplanung kann auf diese Weise ganz einfach erfolgen. Mitarbeiter können 
Vertriebsprojekten zugeordnet werden. 
 

Hieran ist eine bedienerfreundliche Personalabrechnung angeschlossen, über die die 
Entgelte der Mitarbeiter nach aktuellen steuer und sv-rechtlichen Richtlinien abrechenbar sind. 
BüroWARE unterstützt die KUG-Abrechnung und ist ausgerüstet mit einer Schnittstelle 
für die Zeiterfassung, mit Electronic Banking für die Onlineüberweisung, Zeitkonten, 
Unterbrechungszeiträumen, einem Korrekturmodul und vielen weiteren 
 
 Die SoftEngine GmbH, 1993 von 

Matthias Neumer und Dirk Winter 
gegründet, gehört zu den drei 
führenden Anbietern von 
Mittelstandssoftware in 
Deutschland. 

Die BüroWare-Softwarefamilie 
basiert auf einer ausgereiften und 
modernen Technologiebasis und 
bietet aus einer Hand alle 
kaufmännischen Funktionen,  
die ein mittel-ständisches 
Unternehmen benötigt.  
Der Vertrieb und die Unterstützung 
erfolgen durch mehr als 160 
SoftEngine-Partner im ganzen 
Bundesgebiet. 

Autorisierter SoftEngine-Partner 
in Mecklenburg-Vorpommern : 
 
I.SYS - Informationsverarbeitende 
Systeme   GmbH & Co.KG 
Ringstraße 113  
18528 Bergen auf Rügen 
 
Tel./Fax:  0 3838  20 91 -13/ -14 
Email:  info@isys-bergen.de 

 
 


