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Mehr ERP geht nicht
Harte Zeiten erfordern intelligente
Lösungen. Denn in einem hart umkämpften Markt steigen die technologischen Anforderungen an den Mittelstand zunehmend.
Wir haben DIE Lösung, die Sie brauchen. Denn APplus 6.0 bietet Ihnen
und Ihrem Unternehmen eine beeindruckende Bandbreite umfassender,
innovativer und leistungsstarker Funktionalitäten. Auf anwenderfreundliche
und komfortable Weise erzielen Sie
mit APplus 6.0 ein Maximum an Leistungsfähigkeit, Planungssicherheit und
Transparenz – und sind damit für
die zukünftigen Herausforderungen
bestens gewappnet.

Die erweiterte Linktechnologie in APplus 6.0
Klick muss man haben.
Eine prozessorientierte Benutzerführung ist die Basis für effizientes und ökonomisches Arbeiten innerhalb einer Unternehmenssoftware. Schon immer fester Bestandteil von APplus,
führt diese Schritt für Schritt durch alle wichtigen Unternehmensprozesse. Auf diese Weise werden Fehler vermieden und
Dateneingaben gehen auch bei Unterbrechungen oder Beendigungen nicht verloren. Bislang wurde dies bereits durch ein
durchgängiges Verlinkungskonzept innerhalb der vollständig
Browser-basierten Oberfläche umfassend realisiert.
Doch das war uns noch nicht genug. Aus diesem Grund haben
wir ein flexibles Navigationskonzept entwickelt, das in der
ERP-Welt einzigartig ist.
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Die neue APplus-Benutzeroberfläche
Intuitiv. Integrativ. Ergonomisch.
Eine Software muss nicht nur ausgereift und leistungsstark – sondern
auch verständlich und vor allen
Dingen intuitiv bedienbar sein. Nur
wenn diese Faktoren erfüllt sind,
ist ein geringer Schulungsaufwand,
eine hohe Benutzerakzeptanz, eine
schnelle Einarbeitung und – am
allerwichtigsten – die Freude an der
Systembenutzung garantiert.
APplus – seit Jahren bereits gemäß
der europäischen Software Ergonomie-Norm EN ISO 9241 zertifiziert –
geht in der neuen Version 6.0 jedoch
noch einen Schritt weiter.

Die erweiterte Linktechnologie
in APplus 6.0 ermöglicht es Ihnen…
• ein Zusatzmenü zu nutzen, das zu
allen relevanten Themen jederzeit
alle damit verbundenen Informationen mit nur einem Klick anzeigt
• sich Ihr Menü individuell zu konfigurieren, wobei in APplus jeglicher
Link – etwa zu Google, sonstigen
Websites, Auswertungen, Sharepoint oder IMS – möglich ist
• die Reihenfolge der Links einfach
durch Verschieben per Drag & Drop
selbst zu bestimmen und benutzerspezifisch zu speichern
• Prozesse an den relevanten Stellen
zu verlassen, direkt andere Prozessschritte oder Informationen
aufzurufen und von dort aus – ohne
jegliche Umwege – wieder an den
Ausgangspunkt zurückkehren und
ursprüngliche Prozesse fortzusetzen
• sich das Springen zwischen verschiedenen Fenstern und Themenbereichen zu sparen und auf diese Weise
wertvolle Zeitressourcen freizusetzen
• die Produktivität und Rentabilität
des eigenen Unternehmens durch
einen immensen Informationsvorsprung und Produktivitätsschub zu
steigern. Bei zehn solcher Vorgänge
mit einer jeweiligen Dauer von fünf
Minuten bedeutet dies eine Zeitersparnis von fast einer ganzen Stunde
pro Arbeitstag.

Erweiterte Linktechnologie

APplus Multisite
Perfektes System für dezentrale Geschäftswelten.
Zunehmende Marktglobalisierung, Fusionen oder Produktionsverlagerungen stehen auch bei mittelständischen Unternehmen auf der Tagesordnung.
Mit der neuen Multisite-Technologie in APplus 6.0 wird Ihre
geschäftliche Welt – zumindest technologisch – wieder kleiner
und überschaubarer. Und selbst weit entfernte Standorte
oder Logistikzentren erneut Teil eines großen Ganzen mit
gemeinsamer Stoßrichtung.
APplus Multisite…
• macht alle dispositiven Geschäftsprozesse konfigurierund umfassend abbildbar
• ermöglicht unternehmensweiten Einblick in alle relevanten
Informationen wie Warenbestände, Fertigungsauslastungen oder Arbeitszeitkonten - Garantie für eine noch
flexiblere Abdeckung
• gewährleistet vollständig die Ausschöpfung der Gesamtkapazität eines dezentral strukturierten Unternehmens
• unterstützt den Wertefluss von Beständen und Transitbeständen bis hin zur Finanzintegration
• erlaubt die selbstständige Integration zusätzlicher Werke
ohne großen Aufwand
• ist international einsetzbar, da APplus neben Deutsch
in neun weiteren Sprachen vorliegt

Das komplette Redesign
der Grafischen Benutzeroberfläche
besticht durch….
• einen neuen, animierten Startscreen in Windows 8- Kacheloptik
• direkte Verbindung zu den
Modul-Schnellstartseiten mit nur
einem Klick
• modernere, filigranere und aussagekräftigere Icons
• die innovative Navigation in prozessorientierter Anordnung zur
noch besseren Orientierung
• neue Modul-Schnellstartseiten in
Kacheloptik mit Erklärungstexten

APplus bietet eine komfortable Navigation
zwischen den verschiedenen Modulen.

APplus Projektverwaltung
Das Ziel stets vor Augen.
Wer standort- oder sogar firmenübergreifend an einem Projekt arbeiten möchte, ist auf eine leistungsstarke Projektmanagementlösung angewiesen. Das Projektverwaltungs-Modul
ist die zentrale Stelle zur Planung und Kontrolle aller relevanten Vorgänge und Informationen innerhalb eines Projekts.
APplus Projektverwaltung

Die APplus Projektverwaltung…
• vermeidet redundante Datenhaltung und gewährleistet
permanente Aktualität aller Transaktionen
• ermöglicht Aufwands- und Ressourcenplanung bereits vor
der Angebotsphase
• liefert Informationen zu konkurrierenden Wettbewerbern
und unterstützt den Vertrieb bereits in der Akquisitionsphase durch eine direkte Integration in die CRM-Aktivitäten
• steuert und kontrolliert die Angebotserstellung und Auftragsabwicklung zentral über die Projektverwaltung

• bindet alle Projektbeteiligte – extern, wie intern – ein.
Von Lieferant über eigene Mitarbeiter bis hin zum Kunden:
alle können direkt am Projekt mitarbeiten (z.B. Baubegehung und Abnahme durch Externe)
• erfasst sämtliche in einem Projekt anfallende Kosten,
gliedert das Projekt in Hierarchie- Ebenen und ermöglicht
eine Verknüpfung in Vorgänger-Nachfolger-Beziehung
• ermöglicht die Planung mit Anzeige der Vorgänge und
den zugehörigen Ressourcen per Plantafel
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APplus Dashboards
Ihr „Cockpit“ stets im Blick.
In einem Flugzeug hat der Pilot alle wichtigen Informationen stets umfassend im Blick. Um dies auch
in der Geschäftswelt zu gewährleisten und schnell
und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können,
müssen relevante Fakten aus der gigantischen Datenflut innerhalb eines Unternehmens übersichtlich
zusammengefasst und grafisch dargestellt werden.
Die APplus Dashboards sorgen dafür…
• dass jeder Mitarbeiter – ob auf PC, Laptop oder
mobilen Endgeräten – jederzeit eine schnelle und
übersichtliche Darstellung aller Geschäftsindikatoren erhält, die er gerade benötigt
• in einer einzigen Dashboard-Sicht eine umfassende und detaillierte Filterung und Analyse von
Daten zu ermöglichen
• dass der Nutzer mit einem Klick auf das entsprechende
Thema genau an der Stelle im System landet, wo er seinen
Arbeitsschritt weiterführen oder zum Abschluss bringen
kann – etwa in der Fertigung oder im Vertrieb

APplus Dashboards

Die angewandte Technologie bietet hierfür eine Drag & DropDesignumgebung, mit deren Hilfe Dashboards nach eigenen
Wünschen und ohne technische Unterstützung erstellt
werden können.

APplus Volltextsuche
Finden! Nicht suchen.
Der Mensch sucht nicht nur – ab und an – nach
dem Sinn des Lebens oder – vermutlich häufiger
– nach seinen Autoschlüsseln, sondern – und
dies gerade im Arbeitsalltag – ständig nach Informationen, Daten, Vorgängen oder Prozessen.
Und davon gibt es in einem modernen ERP-System unermesslich viele.
Um sich zumindest damit nicht allzu lang aufhalten zu müssen, bietet die neue APplus-Version
6.0 jetzt eine völlig neue Volltextsuche, die dem
Anwender sämtliche Ergebnisse – sogar nach
Bereichen unterteilt – auflistet.
Von dort aus bedarf es lediglich
noch eines Klicks und man ist
am Ziel seiner „Suche“. Einfach
das Lupe-Icon auf der Startscreen anklicken und los geht’s.

APplus Volltextsuche
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