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BüroWARE premium ist modular aufgebaut, umfasst alle wichtigen Bereiche eines Unternehmens und verbindet diese in einem einheitlichen
System. So schaffen Sie mit BüroWARE premium eine durchgängige kaufmännische Organisation aus einer Hand, mit der Sie die Arbeitsab-
läufe in Ihrem Unternehmen zentral steuern und beschleunigen. Dadurch erschließen Sie erhebliche Leistungs- und Einsparpotentiale. Und
das Wichtigste mit Blick auf die Zukunft: BüroWARE premium folgt flexibel der Entwicklung und dem sich verändernden Bedarf Ihres Unter-
nehmens! Regelmäßige, über Softwarewartung erhältliche Updates und die jederzeit möglichen Erweiterungen um neue Funktionen und
Tools garantieren Ihnen Wachstumsfähigkeit und die dauerhafte Aktualität der Softwaregeneration. Gepaart mit einem hervorragenden Preis-/
Leistungsverhältnis bietet BüroWARE premium Effizienz, Wirtschaftlichkeit und langfristige Perspektiven. BüroWARE premium ist der „Soft-
ware-Maßanzug“ für Ihr Unternehmen – heute und für die Zukunft!

Gleichgültig in welcher Branche Sie tätig sind, eines machen Sie auf jeden Fall: Sie verarbeiten Daten. Täglich werden Waren bewegt, Güter
produziert oder Dienstleistungen erbracht. Sie kalkulieren, rechnen ab und werten die Ergebnisse aus. BüroWARE premium hilft Ihnen
dabei. Ob als Branchenlösung, Standardsoftware oder individuelle Unternehmenslösung – die Einsatzmöglichkeiten der BüroWARE premium
sind vielfältig, wirtschaftlich schnell realisierbar und genau abgestimmt auf kleine und große Unternehmen in Industrie, Dienstleistung und
Handel jeder Branche. Durch die intelligente, vielfach automatisierte Vernetzung von Funktionen, Programmen und der Module untereinander
nutzt BüroWARE premium mögliche Synergieeffekte. Das Ergebnis: Sie beschleunigen die Prozesse in Ihrem Unternehmen rasant, senken
erheblich die Kosten und gewinnen ein Maximum an Transparenz und Planungssicherheit. Und damit sichern und steigern Sie gezielt und
nachhaltig den Erfolg Ihres Unternehmens. 

Auch in punkto „Liquiditätsschonung“ haben Sie mit BüroWARE premium eine Lösung nach Maß. Denn hier stehen Ihnen die verschiedenen
Finanzierungs- und Leasingmodelle zur Wahl, die SoftENGINE für Sie bereithält. Ihr Vorteil: sofortige Nutzung der Vollversion mit allen Vor-
teilen ohne große Belastung der Liquidität!  

BüroWARE premium ist eine kaufmännische Softwarelösung auf höchstem Niveau
für mittelständische Unternehmen in Handel, Dienstleistung und Produktion – umfassend in den
Funktionen, flexibel anpassbar an die individuellen Anforderungen eines Unternehmens und 
von höchstem Bedienungskomfort für den Anwender. Bis hin zur fertigen Branchenlösung reicht
die breite Palette der Entwicklungen und Anpassungsmöglichkeiten, die sich mit BüroWARE
premium realisieren lassen. 

� Vorteil A:
Höchstleistung für Ihr
Unternehmen!

• Langfristige Planungssicherheit
durch stets mitwachsende,
erweiter- und aktualisierbare
Software 

• Liquiditätsschonend durch
günstige Preis-/Finanzierungs-
modelle für jede 
Unternehmensgröße 

� Vorteil B:
Höchste Flexibilität
und Effizienz

• Passgenaue, wirkungsvolle
Lösungen durch individuelle
Konfigurierung mittels „Desig-
ner“ und „Workflowmanager“

• Bei Bedarf flexibel um 
neue Module u. Funktionen
erweiterbar

• aktuelle Software durch
garantierten Update-Service
über Softwarewartung 

• Spezielle Lösungen für z.B.
die Branchen Oil, Sports,
Brauereien, Medizintechnik,
Vermietungen, Holzfach-
handel, Lederwaren, und
Recycling. Weitere finden Sie
auf unserer Homepage. 

BüroWARE premium – 

Der Softwaremaßanzug für Ihr Unternehmen



Flexibilität und Anpassbarkeit zeichnen die kaufmännische Software BüroWARE premium aus – von Grund auf und bis ins Detail! Mit den
Entwicklungstools „Workflowmanager“ und „Designer“ lässt sich aus dem umfassend leistungsstarken Standardpaket der BüroWARE
premium das maßgeschneiderte System für Ihr Unternehmen entwickeln und realisieren, welches passgenau den Bedarf in Ihrem Unter-
nehmen abdeckt – sowohl in den Funktionen, wie auch in punkto Bedienungskomfort und Optik. Hierbei sorgt der Workflowmanager für die
Optimierung der betrieblichen Abläufe, der Designer für die individuell abgestimmte Konfigurierung der Funktionen und Bedienoberflächen.
Angenehmes Design und anwenderfreundliches Handling gehören zu den geschätzten Komforteigenschaften, die von Anwendern der
BüroWARE immer wieder besonders hervorgehoben werden. 

Dank der Modulbauweise, der Layertechnologie und Designbarkeit der BüroWARE premium lassen sich die benötigten Tools und Funktionen
individuell konfigurieren und erweitern. So erhalten Sie ein System für Ihr Unternehmen, das heute und in Zukunft präzise Ihrem Bedarf und
Ihren Anforderungen entspricht, oder mit anderen Worten: den „Software-Maßanzug“ für Ihr Unternehmen. Wächst Ihr Unternehmen, wächst
auch die BüroWARE mit – einer der entscheidenden Vorteile der BüroWARE und mit das wichtigste Argument, wenn es um wirkliche Lösun-
gen geht in Sachen Business-Software. 

... bis hin zur kompletten Branchenlösung

Diese grundlegende, breite Flexibilität ist einer der wesentlichen Vorteile der kaufmännischen Software BüroWARE. Deshalb sind für und mit
BüroWARE auch zahlreiche Branchenlösungen entwickelt worden und werden permanent neu- und weiterentwickelt. Sowohl SoftENGINE
selbst wie auch die SoftENGINE und BüroWARE Partner – Fachhändler, selbständige Softwareentwickler und andere, kooperierende Soft-
warefirmen – tragen mit ihrem Know how und ihren Weiterentwicklungen zu der stets wachsenden Zahl der BüroWARE Speziallösungen für
die verschiedensten Branchen bei. Zu den bisherigen Branchenlösungen zählen u. a. BüroWARE Oil, BüroWARE Sports, BüroWARE Leder,
BüroWARE rent und viele mehr.

Perspektiven 

Mit BüroWARE premium setzen Sie auch langfristig auf einen sicheren, erfolgreichen Kurs. Denn das Wachstumskonzept ist integraler
Bestandteil der BüroWARE Philosophie. Ganz gleich, wohin sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt – personelle Erweiterungen, neue
Geschäftsbereiche, Filialen ... – Ihr BüroWARE System wächst mit! Die flexible Modul-Bauweise und Layertechnologie ermöglichen Ihnen bei
Bedarf die notwendigen Ergänzungen, Erweiterungen und die Integration gänzlich neuer Tools. Sie können also sicher sein:

� Vorteil C:
Bessere Abläufe dank
„Workflowmanager“

• Automatisierung von 
Prozessen.
Ganze Ablaufketten lassen
sich in automatisierten
Arbeitsschritten zusammen-
fassen

• Große Zeit- und Arbeits-
ersparnisse für Personal 
und Arbeitsplanung

• Vielfältige Kostenreduzie-
rungen durch individuelle
Anpassungen an Ihre
Bedürfnisse und Anforde-
rungen
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BüroWARE CRM
• E-Mail-Assistent
• Verkaufsabwicklung
• Korrespondenzorganisation
• Zeit- & Terminplanung
• Ressourcenplanung
• Interessentensteuerung
• Kontaktmanagement
• Kampagnenmanagement
• Adressklassifizierung
• Adressakte
• Taskflow-Center

eBilling
• Elektronischer Belegversand
• klassischer papierbasierender

Belegversand
• externes Dokumentenfinish 
• Output-Management 
• Signaturvorbereitung
• STAMPIT-Option

Finanzbuchhaltung
• Debitoren / Kreditoren
• Buchungen
• Zahlungsverkehr
• Kostenstellen
• Offene Posten - Manager
• eBanking Schnittstelle /

elektr. Kontoauszug
• Wechselverwaltung
• Teilzahlungsmanagement

Anlagenbuchhaltung 
• AfA (Steuer, Handelsrecht,

Kalkulation)

Kostenrechnung
• Kostenstellenrechnung
• Kostenträgerrechnung
• Flexible Plankostenrechnung
• Umlagen / ILV

B2B Flow
• B2B Integration 
• B2B Server 
• B2B Client

ERP / Warenwirtschaft
• Debitoren-/Kreditoren-

steuerung
• Preisgestaltungsmöglichkeiten
• Bestellwesen
• Auftragsbearbeitung
• Warenwirtschaft 
• Handel
• Farben & Größen
• Wawi-Stücklisten 
• Vertragscenter

Workflowmanager 

PPS 
• Merkmalsleisten
• Fertigungsaufträge
• Stücklisten
• Preistabellen
• Arbeitspläne
• Varianten
• CLV

Informationssysteme
• Finanzinformationssystem

(FIS)
• Cashmanagement
• Managementinformations-

system/Grafik
• Lohnkonto

Duales System

Intrastat

Bonusverwaltung

Kasse
• Touchscreenfähigkeit
• Auswertungen
• Kundenkarten, Multizahlung, 
• g-paid
• el-pay

Projekt
• Projektakte

Steuer + SV
• ELSTER – Lohn und FiBu
• GDPdU, Warenwirtschaft,

Finanzbuchhaltung, Anlagen-
buchhaltung, E-Mail

• Dakota

Lohnbuchhaltung
• DEÜV-Lohn/elektronische

Meldedaten
• Gehaltsrechner
• elektronische Steuer (ELSTER)
• Kurzarbeitergeld
• Lohnpfändung

Außendienst/Filialen
• Vertreter 
• Elektronischer Aktenkoffer
• Filial-Offline-Verbund

Allgemein
• Mandanten
• Schnittstellen
• Generatoren
• Beleg – Listengeneratoren
• Integration MS-Office und

OpenOffice
• Microsoft® SQL Datenbank-

zugriff

Sicherheit
• Codewort
• Berechtigungssystem
• Zugriffsschutz

Design 
• Masken- und Tabellendesign
• Berichtdesign
• Belegdesign
• Schnittstellendesign 
• Branchendesign
• Formeldesign

Integrierbare Lösungen 
von Drittherstellern
• maxx Archiv Mail&Print
• Webshop
• Tobit-Connector
• Auktionssteuerung für eBay
• Online Rechnungsportal 

für XML und PDF-Belege
u.v.m.

Mit der BüroWARE premium-Linie steigern und sichern
Sie den Erfolg – heute und in Zukunft!



Die unternehmensweite Informations-Zentrale 

Ausgestattet mit umfassender Funktionalität verbessert die leicht zu bedienende Software den Datenfluss und die externe und interne Kom-
munikation in Ihrem Unternehmen erheblich. Auch beim BüroWARE CRM premium beruht der hohe Arbeitskomfort für Sie als Anwender zu
einem wesentlichen Teil auf den vielfach automatisierten Prozessen in der Datenverarbeitung und -weitergabe.    

Als zentrale Informations- und Organisationsplattform liefert BüroWARE CRM premium schnelle, präzise Informationen für alle Mitarbeiter in
ihren einzelnen Bereichen. Über Schnittstellen können die verschiedenen Module bzw. Abteilungen und Arbeitsstationen mit dem CRM ver-
netzt werden. Dies ermöglicht den direkten Informationsfluss in beide Richtungen. Jeder Mitarbeiter im Vertrieb kann damit auf seiner
Arbeitsstation benötigte Daten abrufen. Mit dieser direkten Abrufbarkeit verfügt jeder Mitarbeiter im Unternehmen über die nötige Voraus-
setzung für eine effektive, erfolgreiche Arbeit: verlässliche Daten! 

Kunden und Erfolg immer im Blick

Das BüroWARE CRM premium steigert durch gezielte Optimierung der Organisationsabläufe Ihren Erfolg. Mit den umfassenden CRM-Funk-
tionen werden Kommunikation, Verkaufsabwicklung, Vertrieb, Kundenmanagement sowie die Geschäftsabläufe in Ihrem Unternehmen ver-
einfacht. Auf Knopfdruck bietet Ihnen das CRM einen genauen Überblick über alle kundenrelevanten Vorgänge, von der Angebotserstellung
bis zur Auftragsüberwachung. Alle Kundenkontakte, ob per Telefon, Fax oder E-Mail – hier arbeitet Ihnen der komfortable E-Mail-Assistent zu
– werden zentral registriert und dem entsprechenden Kundenordner automatisch zugeordnet. Dank dieses Kontaktmanagements hat jeder
Mitarbeiter stets Zugriff auf aktuelle Informationen und kann so den Kunden besser bedienen. Und mit den automatisierten Wiedervorlage-
funktionen der BüroWARE premium behalten Sie Ihre Kunden auch langfristig immer sicher im Auge – und damit Ihren Erfolg! 

Egal ob im Tagesgeschäft oder bei langfristig angelegten Projekten – mit dem BüroWARE CRM premium überblicken und steuern Sie zentral
alle wichtigen Daten, Informationen und Vorgänge in der Büroverwaltung. Dadurch haben Sie Ihre Zeit- und Terminplanung fest im Griff. Per-
sonalfragen, Terminkoordination, Urlaubsplanung, Ressourcenplanung (Geschäftswagen, Maschinen), das CRM koordiniert die Abläufe und
Planungen schnell und effizient.

Komfort und Vielseitigkeit

Das BüroWARE CRM premium sammelt, koordiniert und verteilt die Informationen, macht das Telefonieren und Telefonmarketing denkbar
komfortabel und bietet zudem ein internes Mailsystem. Mit dem BüroWARE CRM premium können Sie flexibel weitere Softwarekomponen-
ten integrieren. Dank seiner leicht verständlichen Bedienerführung ist jeder Mitarbeiter im Büro mit dem CRM schnell vertraut. So macht
das BüroWARE CRM das Arbeiten einfacher und komfortabler! 

BüroWARE CRM 
• E-Mail-Assistent
• Verkaufsabwicklung
• Korrespondenzorganisation
• Zeit- & Terminplanung
• Ressourcenplanung
• Interessentensteuerung
• Kontaktmanagement
• Kampagnenmanagement
• Adressklassifizierung
• Adressakte
• Taskflow-Center

Das BüroWARE CRM premium
ist Ihr „Info- und Kommunikationszentrum“
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SoftENGINE8

Mit jeder Kampagne zum Erfolg

Sie planen Marketing-Aktionen? Sie wollen ein Produkt zum Verkaufsschlager machen? BüroWARE premium bringt Ihre Werbemaßnahme
gezielt auf die Erfolgsspur. Erstmals können Sie mit dem CRM-Modul der neuen BüroWARE premium Generation ein komplett computerge-
stütztes Kampagnenmanagement aufbauen. Das System erlaubt Ihnen, alle vorhandenen und verfügbaren Adressen, Daten, Informationen
von bestehenden und potenziellen Kunden in nahezu jeder gewünschten Weise zu verknüpfen. Sie können frei wählbare Merkmale für den
Adressbestand definieren und somit Kunden- und Zielgruppen je nach Bedarf exakt klassifizieren. Damit behalten Sie die Kontrolle in jeder
Phase. Exakt nach Ihrem Bedarf können Sie die Kriterien für die Klassifizierung von Adressen selbst bestimmen – unabhängig ob für
Kunden, Lieferanten oder Interessenten. Dabei stützt sich das Kampagnenmanagement der BüroWARE premium sowohl auf bestehende
Kriterien oder nutzt eine gezielte Kundendemographie für die Klassifizierung. 

Portofreier Belegversand und klassisches Druckmanagement

Kunden und Geschäftspartner spielen eine wichtige Rolle bei Ihrer täglichen Kommunikation. Mit BüroWARE eBILLING geben wir Ihnen ein
Outputsystem an die Hand, welches BüroWARE bei der Druckausgabe optimal unterstützt und die zielgerichtete Dokumentenbereitstellung
fördert. Über BüroWARE hinaus profitieren auch alle anderen Softwarepakete, aus denen Dokumente für Geschäftspartner produziert
werden.

Elektronischer Belegversand inklusive Signaturoption, klassischer papierbasierender Belegversand, externes Dokumentenfinish, cleveres
Output-Management und Frankierungen über STAMPIT sind mit BüroWARE eBILLING problemlos möglich. BüroWARE eBILLING bietet gemäß
unserer Bedienphilosophie die bewährte einfache Anwenderführung, ist umfassend ausgestattet und dank der einfachen Installation auch
schnell einsatzbereit.

Die Stärke des CRM-Kampagnenmanagements der 
BüroWARE premium liegt in der Übersichtlichkeit.

In jeder Phase liefert es Ihnen alle relevanten Informationen
zu einer Zielgruppenadresse, und das kompakt 

und vollständig innerhalb einer einzigen Applikation 

eBILLING

• Elektronischer Beleg-
versand

• klassischer papierbasie-
render Belegversand

• externes Dokumenten-
finish 

• Output-Management 
• Signaturvorbereitung
• STAMPIT-Option



Umfassend in den Funktionen, komfortabel in der Bedienung und von höchster Effizienz in der Organisation und Vernetzung der Daten – so
wird die BüroWARE premium Finanzbuchhaltung zu Ihrer Schaltzentrale, wenn es um die Finanzen Ihres Unternehmens geht. Das Software-
Modul erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemäße, moderne Buchhaltung. Die BüroWARE premium Fibu ermöglicht eine schnelle und
komfortable Verwaltung der Sachkonten-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Freie Kontenrahmen und variable Buchungsmöglichkeiten
sowie die Verwaltung sämtlicher Kostenstellen gehören ebenso zum umfassenden Leistungsspektrum wie die Erstellung von Bilanzen,
Gewinn- und Verlustrechnung, Akontozahlungen oder die Verwaltung von Fremdwährungen. Das für Basel II gerüstete Modul erhöht Ihre Pla-
nungssicherheit und wirkt sich liquiditätsschonend und ertragssteigernd aus. BüroWARE premium Finanzbuchhaltung gewährleistet durch
seine hohe Verknüpfungsfähigkeit und den hohen Grad an automatisierten Buchungs- und Rechenvorgängen ein Höchstmaß an Komfort und
Sicherheit in der Finanzplanung, denn auch das Kreditlimit wird ständig aktualisiert. Der gesamte Zahlungsverkehr eines Unternehmens wird
intelligent und präzise abgewickelt. Auch das Mahnwesen Ihres Betriebes hat BüroWARE premium voll im Griff. 

Finanzbuchhaltung
• Debitoren / Kreditoren
• Buchungen
• Zahlungsverkehr
• Kostenstellen
• Offene Posten – Manager
• eBanking Schnittstelle /

elektr. Kontoauszug
• Wechselverwaltung
• Teilzahlungsmanagement
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Außenstände immer im Visier

Die Finanzverwaltung von BüroWARE premium macht es Ihnen leicht, sämtliche offenen Posten im Blick zu behalten – und das ohne großen
Aufwand. Die automatisierten Arbeitsvorgänge bei der Verwaltung und Bearbeitung der offenen Posten machen den Prozess denkbar ein-
fach. Selbst ein Laie kann mit BüroWARE premium Außenstände systematisch und erfolgreich verfolgen. Das praktische Instrument dabei,
das die Arbeit so erleichtert, ist der Workflow-Manager. Dank intelligenter Verknüpfung rückt er Kunden, deren Zahlungen noch ausstehen,
schnell und präzise ins Blickfeld. Dem Anwender steht frei, das Verfahren automatisiert oder – falls angebracht – individuell einzuleiten. Pro-
blemlos können sämtliche offene Posten eingesehen und Maßnahmen für die weitere Vorgehensweise festgelegt werden. Mit Hilfe des
„Assistenten“ können die Kunden direkt aus dem Programm heraus angerufen, angemailt oder, wenn nötig, angemahnt werden. Natürlich
ist auch die Überprüfung des Zahlungseinganges ein selbstverständlicher Arbeitsschritt für den OP-Manager. Der Buchhalter erhält über
erfolgreiche oder gescheiterte Rechnungsbegleichung Notiz und im Hintergrund werden je nach gewählter Option die entsprechenden
Buchungen erzeugt. Auch die weiteren notwendigen Arbeitsschritte in der Finanzbuchhaltung werden automatisch gesteuert.

Online mit der Bank verbunden

BüroWARE premium Finanzbuchhaltung bindet jedes Unternehmen über eine entsprechende Online-Verbindung an die jeweilige Bank an.
Über entsprechende Onlineprogramme wie T-Online-Banking, SFIRM oder StarMoney gelangen die Bankauszüge über das Internet schnell in
die Finanzverwaltung. Auf diese Weise ankommende Zahlungsdaten erkennt BüroWARE premium automatisch und ordnet sie den jeweiligen
Abrechnungsbereichen sowie Kostenstellen zu. Alle anderen Auszugsdaten werden über entsprechende frei definierbare Filter zugeordnet.
Das bedeutet für Sie als Anwender: Das Buchen im Dialog wird stark vereinfacht und beschleunigt. Denn letztlich bleibt nur noch die
Kontrolle der eigentlichen Buchung als abschließender Arbeitsschritt. Dadurch werden Arbeitsabläufe in der Finanzbuchhaltung genauer und
ökonomischer gestaltet.

Ob Wechsel oder Ratenzahlung

BüroWARE premium garantiert die komplette Abwicklung von Wechselgeschäften gemäß deutschem Recht. Das Fibu-Modul hält Sie auch bei
der wichtigen Fristenwahrung immer auf dem Laufenden. Ein weiteres Plus: Mit dem komfortablen Teilzahlungsmanagement der BüroWARE
premium Finanzbuchhaltung verwalten Sie bequem und sicher alle Formen von Termin-, Raten- und Leasingzahlungen. Damit vergrößern Sie
einerseits Ihre Angebotspalette im Zahlungsverkehr für den Kunden, ohne dazu mehr Man-power und Finanzen einsetzen zu müssen.
Andererseits ermöglicht das Modul, offene Posten gemäß den vereinbarten Kundenkonditionen einzustellen und die Außenstände auch im
Bereich der Sonderzahlungsvereinbarungen automatisch zu kontrollieren. 

Auch jenseits von Rechnungsstellung
und Akontozahlung beweist die

BüroWARE premium Finanzbuchhaltung ihre breite Leistungsvielfalt



Dadurch können Sie Ihr Controlling deutlich verbessern. BüroWARE premium zeigt übersichtlich und präzise den aktuellen Wert aller Unter-
nehmensanlagen an und hilft damit, für Investitionen den wirtschaftlich günstigsten Zeitpunkt zu wählen. Ein bedienerfreundliches Handling
macht die BüroWARE premium Anlagenbuchhaltung zu einem komfortablen Programm für die Werteverwaltung eines jeden Unternehmens. 

Sämtliche anlagerelevanten Buchungen innerhalb der Finanzbuchhaltung werden automatisch der Anlagenbuchhaltung bereitgestellt. Zu
jedem Anlagegut findet der Anwender sofort sämtliche relevanten Stammdaten sowie Lieferanteninformationen. Das spart Zeit – auch bei
Neuanschaffungen. Das Programm hilft Ihnen auch bei der Auswahl der passenden Abschreibungsart und stellt Abschreibungsverläufe über-
sichtlich auf einen Blick dar. Damit fällt die richtige Wahl leichter, ob eine steuer-, handelsrechtliche oder kalkulatorische Abschreibungsform
gewählt werden soll. Automatisch wechselt BüroWARE premium Anlagenbuchhaltung zum günstigsten Zeitpunkt von degressiver zu linearer
AfA. So verpassen Sie keinen wichtigen Stichtag mehr. BüroWARE premium ist in der Kapitalverwaltung deutlich leistungsfähiger als die
schlankeren Versionen BüroWARE basic und medium. Mit der premium-Version verwalten Sie beliebig viele Anlagegüter. 

Schnelle und exakte Kostenübersicht
Wichtiger Bestandteil innerhalb des betrieblichen Rechnungswesens ist die Kostenrechnung. Die detaillierte Kostenrechnung von BüroWARE
premium erspart Ihnen böse Überraschungen, denn auf Fragen wie: „Wo fallen in meinem Unternehmen welche Kosten an? Welche Produk-
te und Dienstleistungen sind rentabel? Wie verhalten sich variable und fixe Kosten?“, liefert das Modul Kostenrechnung schnell die exakten
Antworten und schafft damit die Voraussetzung für eine planbare und profitable Geschäftsentwicklung.

BüroWARE premium ermöglicht die komfortable Erfassung und Verwaltung aller Projekt-, Kostenstellen- und Kostenträgerbereiche. Die Soft-
ware bietet die Möglichkeit, Umlagen zu verarbeiten, Sekundärkosten und innerbetriebliche Leistungen zu verrechnen. Die simultane Leis-
tungsverrechnung der beteiligten Kostenstellen kann mit beliebig vielen Bezugsgrößeneinheiten erfolgen. Ebenso können Leistungen von
Kostenstellen mit Kostenträgern und Projekten verrechnet werden. Umfangreiche Budgetierungs-, Planungs- und Prognosemöglichkeiten für
Kostenstellen, Kostenarten, Kostenträger und Projekte gehören gleichfalls zur Leistungspalette der BüroWARE premium Kostenrechnung wie
die Möglichkeit zu zahlreichen Standardauswertungen. 

So haben Sie in der BüroWARE premium Kostenrechnung ein starkes Software-Tool, in dem die Unternehmenszahlen vielfach automatisch
und zentral zusammenfließen und nach Kosten- und Leistungsgesichtspunkten präzise verarbeitet und ausgewertet werden können.

Anlagenbuchhaltung 
• AfA (Steuer, Handelsrecht, 

Kalkulation)

Kostenrechnung 
• Kostenstellenrechnung
• Kostenträgerrechnung
• Flexible Plankostenrechnung
• Umlagen / ILV

Mit der BüroWARE premium Anlagenbuchhaltung
haben Sie einen genauen Überblick

über das Inventar und die Wirtschaftsgüter Ihres Unternehmens
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Umfassend in den Funktionen, transparent und effizient! 

Durch ein Höchstmaß an Funktionalität, Transparenz und Effizienz zeichnet sich BüroWARE premium gerade auch in dem zentralen Bereich
ERP/Warenwirtschaft aus. Enorme Einsparungen hinsichtlich Zeitaufwand und Geld sind der Gewinn für Ihr Unternehmen. Vielfach automati-
sierte Prozesse und die leichte Bedienbarkeit der Software für die Mitarbeiter beschleunigen und vereinfachen den Workflow in nahezu allen
Bereichen erheblich. Und dank der umfassenden Informationsausgaben bleiben für Sie alle Vorgänge rund um Warenbewegungen und die
daraus resultierenden Daten und Zahlen nachvollziehbar. Mit BüroWARE premium ERP erschließen Sie für Ihr Unternehmen beträchtliche
(Wettbewerbs-) Vorteile und gewinnen und behalten langfristige Flexibilität für die Organisation Ihrer Warenwirtschaft.

Die komplette Logistik Ihrer täglichen Unternehmensabläufe wird in einem einheitlichen System transparent abgebildet und verwaltet.
Stammdaten (Adressen, Artikel), Projekte, Seriennummern, Chargen, Leistungen, Materialien, Angebote, Aufträge, Bestellungen, Zahlungs-
und Versandinformationen, Rechnungen, Gutschriften, Rabatte, Provisionen, Mahnwesen, Reklamationen, Preisgestaltung, Lagerbestände
... BüroWARE premium ERP steuert die Abwicklung des gesamten Tagesgeschäfts durch maßgeschneiderte Funktionalität. 

Überblick – auch auf lange Sicht 

Mit BüroWARE premium Warenwirtschaft haben Sie aber nicht nur das aktuelle Tagesgeschäft, sondern auch alle längerfristigen Planungen,
Entwicklungen und Projekte klar im Blick: Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kreditoren & Debitoren, Warenbestand ... Sie können Preise
und Projekte sicher kalkulieren, weil Sie stets aktuelle, valide Zahlen und Daten haben. Sie sind immer schnell und bestens informiert,
denn „auf Knopfdruck“ erscheint nahezu jede gewünschte Information auf dem Bildschirm (Statusberichte z. B. zu Bestellungen, Lieferun-
gen, Warenbeständen, Statistiken, Auswertungen). Die visuellen Informationssysteme von BüroWARE premium geben Ihnen schnellen und
klaren Überblick zu Zahlen, Daten und Abläufen im Unternehmen. Maximale Transparenz für Sie – höchste Effizienz für Ihr Unternehmen! 

Zu den besonderen Highlights der BüroWARE premium gehören im Bereich ERP u. a. der vielfach automatisierte „Workflowmanager“, die
umfassend für Projekt-Gesamtüberblick sorgende „Projektakte“ oder auch die Unterartikeloptionen „Farben & Größen“ zu einem angelegten
Hauptartikel. 

Unterartikel nach „Farben & Größen“   

Optional in BüroWARE premium können Sie Ihre Artikel logisch der Reihe nach anlegen. Unter einem Hauptartikel lassen sich über entspre-
chende Zuordnungen von Farben und Größenarten alle möglichen Unterartikel erzeugen. Auch das erledigt BüroWARE premium automatisch
für Sie. In der Auftragsbearbeitung/Belegverwaltung nutzen Sie eine komfortable 3-dimensionale Matrixerfassung. Alle Formulare können
entsprechend auch als 3-dimensionale Tabelle gedruckt werden. 

Mit BüroWARE premium ERP erfassen, steuern und 
überblicken Sie alle wichtigen, geschäftsrelevanten Daten und 

Vorgänge in Ihrem Unternehmen zentral, schnell und hocheffizient

ERP / Warenwirtschaft 

• Debitoren- /
Kreditorensteuerung

• Preisgestaltungsmöglich-
keiten

• Bestellwesen
• Auftragsbearbeitung
• Warenwirtschaft 
• Handel
• Wawi-Stücklisten
• Vertragscenter



Der BüroWARE premium Workflowmanager, ein Bestandteil des optionalen BüroWARE DESIGNER premium, bringt durch die Straffung und
Automatisierung manuell verschachtelter Einzeljobs erhebliche Synergieeffekte mit sich, die sich schnell bezahlt machen. In den jeweiligen
Einsatzbereichen schafft der Workflowmanager durch effiziente Arbeitsorganisation nicht nur neue Zeitpotenziale, sondern erhöht auch die
Qualität der Belegwandlung im ERP-Bereich drastisch. Dadurch senkt er effektiv die sonst entstehenden Folgeaufwendungen und -kosten.
Bei der Aufgaben-Ausgabestelle laufen alle Fäden zusammen, und nach Fertigmeldung aller delegierten Aufgaben können von dort nach
kürzester Durchlaufzeit die Prüfaufgaben erfolgreich beendet werden. 

Workflow-Skripte 

• Automatisierung
• Anpassbarkeit
• Branchenlösungen
• Zusatzlösungen

Zeitgewinn durch den BüroWARE Workflowmanager
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Steuern, kontrollieren, optimieren!

BüroWARE premium bietet für viele relevante Teilbereiche ein individuell abgestimmtes Workflow-Skript, das die jeweiligen Arbeitsabläufe
gemäß den individuellen Bedürfnissen und branchenspezifischen Gegebenheiten zu gestalten hilft. Workflow-Skripte werden mit Hilfe des
Workflowmanagers, einem Bestandteil des optionalen BüroWARE premium Designers erstellt. 

Nicht nur in der Warenwirtschaft führt der Workflowmanager schnell zu sichtbaren und messbaren Verfahrensvorteilen. Besonders im
Finanzwesen lassen sich durch hochgradig automatisierte Abläufe mit integrierter oder nachgelagerter Kontrollsystematik Kosten sparen.
So ermöglicht BüroWARE premium die schnelle und problemlose Aufstellung sämtlicher offener Posten. Per Assistent wird jeder ent-
sprechende Kunde bequem herausgefiltert und kontaktet – ob per Telefonie, Mail oder per Mahnschreiben. Ebenso automatisch verfolgt
BüroWARE premium per Workflow-Skript die Zahlungseingänge und verknüpft relevante Daten mit der Finanzbuchhaltung. 

Auch das Task-Flow-Center greift auf die Vorteile des BüroWARE Workflowmanagers zurück. Durch das Task-Flow-Center im BüroWARE CRM
premium verbessern Sie Ihre Büroorganisation entscheidend. Mit diesem verfügen Sie über ein einfach zu bedienendes Schaltmodul zur Ein-
leitung von einzelnen Arbeitsschritten und deren Kontrolle. Für die Praxis bedeutet das: Sie nutzen die Vorteile eines automatischen Ablauf-
prozessors, der präzise die zu verkettenden Jobs steuert und die Aufgabenerledigung kontrolliert. Durch diese Automatisierung wird der rich-
tige Personaleinsatz deutlich erleichtert. Und wenn die Mitarbeiter schon längst im Feierabend sind, arbeitet dieses Workflow-Skript noch
weiter: Jobs werden automatisch kontrolliert. Das Modul nutzt die Kapazitäten außerhalb der Geschäftszeiten, um beispielsweise Abschlüs-
se, Auswertungen oder Analysen vorzunehmen. Werden innerhalb dieses Workflow-Skripts Probleme erkannt, informiert der Workflowmana-
ger den dafür zuständigen Entscheidungsträger im Unternehmen.

Ein Entwicklungswerkzeug!

Durch die Verknüpfung mit dem optionalen BüroWARE premium Designer sind Darstellungsformen individuell auf die Belange eines Unter-
nehmens anzupassen. Anstelle komplizierter Programmiersprachen können Systemhäuser z.B. den Workflowmanager als Entwicklungswerk-
zeug benutzen, um auch komplexere Aufgaben über Workflow-Skripte komfortabel zu steuern.

Auch am Point of Sale steuert der Workflowmanager von BüroWARE premium die Prozesse sicher und effizient. Sämtliche Warenausgänge
werden bestandswirksam verarbeitet – bis hin zur automatischen Neuorder. Das umfasst auch die Verwaltung von Artikel- und Adress-
stammdaten über die integrierte BüroWARE Handelskasse.

Fazit: Der Workflowmanager von BüroWARE premium ist das zentrale Instrument, um die Arbeitsabläufe auf allen Ebenen Ihres Unterneh-
mens zu generieren, über Workflow-Skripte effizient zu steuern und dadurch Kosten und Zeitaufwände bedeutend zu senken. 



Eine moderne, schlanke Produktion braucht ein ebenso modernes, effizientes Planungssystem. Der entscheidende Faktor dabei ist die ganz-
heitliche Einbeziehung aller produktionsrelevanten Faktoren und Unternehmensbereiche. Effiziente Vernetzung der Daten sowie umfang-
reiche Automatisierungen beschleunigen und optimieren die Planung, die Produktion in der Werkshalle sowie die Verwaltung der Daten. 
Das BüroWARE premium PPS-System erweist sich dabei als intelligentes, „interaktives“ Planungs- und Steuerungsinstrument von höchster
Kapazität und Performance. 

BüroWARE premium PPS erfasst, organisiert und „verteilt“ die Daten der Produktion mit einem Maximum an Effizienz, Tempo und unter Aus-
nutzung der möglichen Synergieeffekte innerhalb des gesamten EDV-Systems. Als Steuerungs-„Zentrale“ empfängt das BüroWARE premium
PPS-Modul Daten von allen entsprechenden Bereichen Ihres Unternehmens und gibt diese zugleich gebündelt an die entsprechenden Berei-
che weiter bzw. wieder zurück. Im Zusammenhang mit der gesamten BüroWARE Produktfamilie bietet das PPS-Modul einen unverzichtbaren
Baustein für ein leistungsfähiges ERP-System. Die einzelnen PPS-Elemente lassen sich in BüroWARE premium dabei exakt auf die speziellen
Erfordernisse Ihres Unternehmens abstimmen. Der Einstieg in das PPS-System erfolgt Schritt für Schritt, in logisch aufgebauten Projekt-
phasen, von der Materialbeschaffung bis zur Kapazitätsplanung. Und das alles ohne Risiken oder störende Nebenwirkungen für die Produk-
tionsabläufe in Ihrem Unternehmen. 

Perfekter Überblick dank der „Projektakte“
Alle Vorgänge zu einem Projekt (Telefonate, Aufträge, Gesprächsnotizen, E-Mails, Kontakte) werden unter einem Dach, der „Projektakte“,
zusammengeführt. Damit haben Sie den kompletten Überblick über alle projektrelevanten Vorgänge. Und per Klick auf ein Element innerhalb
der Projektakte können Sie die jeweilige Datei direkt mit dem entsprechenden Programm öffnen. Auch an dieser Stelle profitieren Sie von
den umfassenden Integrationsmöglichkeiten der BüroWARE premium. 

Wie viele andere beruht auch dieses Feature technisch gesehen auf den breitgefächerten Möglichkeiten und Bearbeitungsoptionen, die das
Entwicklungstool „Workflowmanager“ für den Programmierer bzw. für die Nutzer dieser flexiblen Anpassungsmöglichkeiten bereithält. Dank
dieser technologischen Vorteile in punkto Flexibilität und Anpassbarkeit lassen sich mit BüroWARE premium Lösungen realisieren, die punkt-
genau den Bedarf eines Unternehmens abdecken. Ein bedeutender Vorteil der BüroWARE gegenüber anderen, vergleichsweise statischen
Softwareprodukten und ein bedeutender Gewinn für Ihr Unternehmen.

Produktionsplanung 
und -steuerung

• Merkmalsleisten
• Fertigungsaufträge
• Stücklisten
• Preistabellen
• Arbeitspläne
• Varianten
• CLV

Das PPS-Modul von BüroWARE premium bietet Ihnen bis ins Detail 
alle wichtigen Funktionen und Features, die Sie zur Optimierung 

Ihrer Produktion benötigen 
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Projekte
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Sie wünschen Auskünfte zum Kaufverhalten Ihrer Kunden? Sie möchten wissen: „Zu welchen Konditionen hat der Kunde den Artikel zuletzt
gekauft? Telefonisch oder schriftlich geordert? Wann ist die Garantie für dieses Produkt abgelaufen? Und überhaupt: Welchen Umsatz
machen wir mit diesem Kunden?“ Bei BüroWARE premium erhalten Sie auf Knopfdruck die gewünschten Informationen. Und das äußerst
übersichtlich dank der Grafiken, die das MIS gleich mitliefert. 

Mit Hilfe des Managementinformationssystems (MIS) erhalten Sie Antworten auf alle Fragen – schnell, bequem und exakt. Denn die MIS-
Systeme sind eng miteinander verzahnt. So können Sie sich in kürzester Zeit einen umfassenden Überblick über das Kundenverhalten
beschaffen, von bevorzugten Artikeln über Angebote, Bestellungen bis hin zu Mahnungen. Beispielsweise kann über die Verknüpfung einer
Seriennummer mit der Kundennummer aus jedem Beleg der jeweilige Vorgang nachvollzogen werden. Sämtliche Daten und zugehörige Infor-
mationen befinden sich in einem Kreislauf, der ein umfassendes Informationsspektrum ermöglicht.

Über das Finanzinformationssystem (FIS) erhalten Sie zudem direkte und zeitnahe Auskünfte über alle Konten. Ob Kontoauszüge oder
Saldenlisten, offene Posten oder Umsatzsteuer-Voranmeldung. BüroWARE premium FIS liefert abrufbar alle wichtigen Detailinformationen,
die sich fibu-relevant auswirken können – vom Cashmanagement bis hin zum Lohnkonto. 

BüroWARE premium MIS & FIS:

sofortige Informationen
auf Knopfdruck

Informationssysteme 

• Finanzinformationssystem
(FIS)

• Cashmanagement
• Managementinformations-

system (MIS) / Grafik
• Lohnkonto



Klasse für die Kasse
Das BüroWARE premium Kassensystem ist ein äußerst leistungsfähiges, intelligentes und leicht zu bedienendes Software-Modul für den Ein-
satz am Verkaufstresen, ganz gleich in welcher Branche. Und das mit einem handelsüblichen PC, den Sie mit den erforderlichen Kassen-
Komponenten wie Scanner, Display, Kassenbon-Drucker, Kassenlade etc. ergänzen. Selbstverständlich ist das System mit allen BüroWARE
Modulen vernetz- und erweiterbar und bringt so Ordnung und Tempo in die Vorgänge an der Kasse und die erforderliche Datenweitergabe an
die einzelnen Unternehmensbereiche von Warenwirtschaft bis Finanzbuchhaltung.

Klasse für das Personal

Eine herausragende Eigenschaft ist die ergonomisch sinnvoll eingesetzte Scanner- und Touchscreen-Technologie. Hierdurch ermöglichen Sie
es Ihrem Personal – ob geübt oder ungeübt – die Kasse einfach und effizient zu bedienen. Das ist gerade in kritischen Situationen, wie sie
zu Stoßzeiten oft entstehen können, besonders wichtig, um einen reibungslosen und störungsfreien Ablauf zu garantieren. Schließlich möch-
ten Sie am Ende des Tages korrekte Daten für Ihre Auswertungen vorliegen haben.

Die bargeldlose Bezahlung stellt für die BüroWARE premium Kasse ebenso keine Schwierigkeit dar. Mit dem elPAY-Office-Zahlungssystem
werden EC- oder Kreditkarten ebenso sicher und schnell akzeptiert wie Kundenkarten. Dabei können Sie auf herkömmliche Kartenterminals
verzichten. Mit Hilfe der Multizahlungs-Funktion ist es ebenso möglich, innerhalb eines Bezahlvorgangs gleichzeitig sowohl Bargeld, Karten-
zahlung und Gutscheinverrechnung zu verbuchen. 

Über die g-paid-Technologie ermöglicht das Kassensystem optional das unkomplizierte Aufladen und die einfache Abrechnung von Prepaid-
Guthaben für Handys. Möglichkeiten, wie die Verwaltung von Gutscheinen oder das „Parken“ von Belegen zum späteren Ausdruck gehören
neben vielen weiteren Features zu den umfassenden Funktionen der leistungsstarken Kassensoftware.

Kasse 

• Touchscreenfähigkeit
• Auswertungen
• Kundenkarten, 

Multizahlung 
• g-paid
• el-pay
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Viele Außendienstmitarbeiter kennen das Problem: Kurz vor dem Kundenbesuch schnell noch aktuelle Informationen mitnehmen – und der
zuständige Sachbearbeiter ist gerade nicht zu sprechen. Hier schafft der „Elektronische Aktenkoffer“ des BüroWARE premium CRM Tools
Abhilfe. Die Außendienstmitarbeiter bekommen so die Möglichkeit, Datenbestände auf das Notebook auszulagern und mit zum Kunden zu
nehmen, vor Ort Änderungen einzupflegen und neue Daten und Belege zu erfassen und nach dem Besuch wieder mit dem Datenbestand in
der Firma abzugleichen. Die Anbindung an das Firmennetz erfolgt dabei sicher über die integrierte BüroWARE Austauschtechnologie für
Daten. So sind Sie und Ihre Mitarbeiter – ob daheim oder unterwegs – auf dem aktuellen Stand der Dinge und können sich schnell und
bequem auf Kundengespräche vorbereiten.

Auch die Filialen zentral im Blick

Unternehmen, die einen ständigen Überblick über ihre Filialen benötigen, profitieren vom Filialverbund der BüroWARE premium. Hierzu wird
nicht einmal eine Standleitung benötigt. Denn in vorher festgelegten Intervallen werden die Ergebnisse an die Filiale übertragen und dort
eingelesen. Dieser Datenfluss zwischen Zentrale und Filialen kann den Erfordernissen entsprechend abgestimmt werden. So haben Sie
ständig den aktuellen Überblick über die Geschäftsvorgänge, Umsätze, Erträge und Bestände Ihrer Filialen.

Automatisieren Sie Ihre Auftragsannahme mit BüroWARE B2B-Flow
Mit B2B-Flow lassen sich strukturierte Bestellungen per E-Mail ohne manuelle Eingriffe in das Warenwirtschaftssystem übernehmen und die
darauf folgenden Verarbeitungsschritte (Auftragsbearbeitung, Auslieferung, Rechnungsstellung etc.) automatisch anstoßen. BüroWARE 
B2B-Flow löst damit eines der Hauptprobleme im Geschäftsverkehr von Firmen untereinander (Business-to-Business): die Doppelerfassung
von Bestelldaten beim Auftraggeber und beim Auftragnehmer.

Durch die Einmalerfassung der Aufträge und die automatische Weiterverarbeitung werden die Prozesskosten gesenkt, die Abläufe beschleu-
nigt und Eingabefehler einschließlich Folgekosten durch Fehlbestellungen auf ein Minimum reduziert. Diese Software ist insbesondere für
mittelständische Unternehmen geeignet, die den direkten Datenaustausch mit Lieferanten und Abnehmern optimieren und beschleunigen
möchten. B2B-Flow schließt eine wichtige Lücke im Supply Chain Management der mittelständischen Wirtschaft mit einem kurzfristigen
Return on Investment von drei bis vier Monaten. Wichtig dabei: Beim bestellenden Kunden sind keine Änderungen der Geschäftsprozesse
nötig und es entstehen keine Mehrkosten. 

BüroWARE premium

Komfort für den Außendienst

Außendienst / Filialen 

• Vertreter 
• Elektronischer Aktenkoffer
• Filial-Offline-Verbund

B2B-Flow

• B2B Integration
• B2B Server 
• B2B Client



Mit der ELSTER-Schnittstelle übermitteln Sie bequem die Steuererklärung im elektronischen Dateiformat der Finanzverwaltung. Die automa-
tisierten Arbeitsschritte innerhalb der Finanz- und Lohnbuchhaltung bringen Ihnen als Anwender deutliche Zeitvorteile. Auch die elektroni-
sche Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung, COALA, ist über BüroWARE premium sicher gestellt. Damit entfällt einerseits für Sie als
Arbeitgeber das Aufkleben der Bescheinigung auf die Lohnsteuerkarte. Andererseits verfügt die Finanzverwaltung über die Lohndaten Ihrer
Arbeitnehmer und kann sie automatisch in die Steuerveranlagung des Arbeitnehmers einfließen lassen. 

Das optionale Programm DAKOTA garantiert, dass die Datenübermittlung der Meldedaten von Mitarbeitern und deren Beitragsnachweisen
korrekt nach den gesetzlichen Bestimmungen an Krankenkassen und Sozialversicherungsträger versandt werden. Auch bei diesen wichtigen
und häufigen Aufgaben der Personalverwaltung und Buchhaltung vermindert BüroWARE premium dank eines hohen Automatisierungsgrades
die manuelle Dateneingabe und –verwaltung spürbar. Die komfortable Datenübermittlung per E-Mail ist schnell und wirkt sich kosten-
senkend aus. Die im Wartungsservice enthaltenen regelmäßigen Updates garantieren die Aktualität des zertifizierten Programms. 

Mit BüroWARE premium sind Sie ebenfalls für die digitale Betriebsprüfung gerüstet. Durch das GDPdU-Softwarepaket kommen Sie Ihrer
gesetzlichen Verpflichtung zur Ermöglichung der digitalen Akteneinsicht im vollen Umfang nach – und das ohne Umrüstung und Auswirkung
auf die laufenden Prozesse. Ihre Arbeitsabläufe bleiben davon komplett unberührt, was sich ebenfalls kostengünstig auswirkt. 

Auch im Bereich der steuer- und sozialversicherungsrelevanten Daten bietet BüroWARE premium ein hohes Maß an Effizienz durch vielfach
automatisier te Verknüpfungen in alle Bereiche Ihres Unternehmens. Von der Finanzverwaltung bis hin zur Warenwir tschaft steuert 
BüroWARE premium Aufgabenstellungen, Controlling und Datentransfers weitgehend selbständig durch festgelegte Prozessroutinen und
stellt diese in übersichtlicher Form dar. Das gilt auch für die Anlagenbuchhaltung. BüroWARE premium liefert stets einen aktuellen Überblick
über alle Unternehmenswerte und steuert intelligent alle Formen der möglichen Abschreibungsverfahren. 

Mit BüroWARE premium Steuer + SV sind Sie für die gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen im buchhalterischen Bereich gerüstet. 

Steuer + SV 

• ELSTER – Lohn und FiBu
COALA

• GDPdU, Warenwirtschaft,
Finanzbuchhaltung, 
Anlagenbuchhaltung, 
E-Mail

• Dakota

Steuern Sie sicher und mit viel 
Komfort!
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Datenverwaltung und Datenübermittlung lassen sich in automatisierten Arbeitsschritten schnell und komfortabel durchführen. Auch den
sich ständig verändernden Anforderungen im Personalwesen und Sozialversicherungsrecht sind Sie mit BüroWARE premium gewachsen.
Das Programm ist offiziell von der ITSG getestet worden und hat das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Testverfahren bestanden. Sie als
Anwender können sicher sein, dass die DEÜV-Tauglichkeit in regelmäßigen Intervallen von Prüfstellen kontrolliert wird und die Software per
Updates auf den neuesten Stand gebracht wird. Damit sind Sie immer up to date. Die BüroWARE premium Lohnbuchhaltung ist voll in die
Finanzbuchhaltung sowie Zeit- und Terminplanung integriert.

Auf den Cent genau

BüroWARE premium verfügt über einen integrierten Lohn- und Gehaltsrechner. Mit diesem können Sie in Sekundenschnelle Brutto- und
Nettogehälter centgenau berechnen. Auch komplizierte Vergütungsbedingungen und Sonderzahlungen sind für das praktische Tool kein
Problem. Es berücksichtigt ebenso regionale Regelungen bei Urlaubs- und Feiertagen und meistert auch spezielle Branchen- und Tarifbedin-
gungen. Mit dem Lohn- & Gehaltsrechner errechnen Sie präzise Schichtzulagen, Provisionszahlungen, Bonusprogramme, Urlaubsgeld und
Weihnachtsgratifikation, Pauschalsteuer und andere Gehaltsparameter – ein Plus zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen. 

Schneller dank ELSTER

BüroWARE premium Lohn- und Gehalt verfügt über ein integriertes ELSTER-Modul für die elektronische Steuererklärung. Sie bringt neben der
schnelleren Bearbeitung(smöglichkeit) beim Finanzamt zugleich erhebliche Zeit- und Arbeitsersparnis bei Umsatzsteuerklärungen oder Dau-
erfristverlängerungen. Das Programm der Finanzverwaltung wird automatisch angesteuert und die Daten in die Formulare eingetragen. Per
Knopfdruck wandelt das System alle in BüroWARE premium Finanzbuchhaltung und Lohn erstellten Anträge und Formulare in das elektroni-
sche Pflicht-Format um. Damit ist es in Sekundenschnelle fertig für den Versand.

Kurz und bündig auch beim KuG

BüroWARE premium berechnet auch das Kurzarbeitergeld schnell, präzise und automatisch. Dabei werden Leistungsgruppe und Leistungs-
satz der betroffenen Mitarbeiter berücksichtigt. Alle Abrechnungen werden nach den Ausführungsbestimmungen des Arbeitsförderungsge-
setzes (§66) und des Einkommensteuergesetzes (§32) vorgenommen. Für die automatische Abrechnung können die notwendigen Daten
ohne großen Aufwand in den Firmen-, Personal- und Lohnartenstammdaten der BüroWARE premium hinterlegt werden. Das Programm ermit-
telt anhand der Angaben im Personalstamm die gültigen Kurzarbeitersätze für die Leistungsgruppen, Leistungssätze, Ausgangsätze und den
KuG-Stundensatz automatisch in einem einfachen Rechenlauf. 

Mit Zertifikat und immer up to date
Mit der BüroWARE Lohnbuchhaltung ist eine sichere und bequeme 

Weiterleitung der Meldedaten von Mitarbeitern und deren Beitragsnachweisen
an Krankenkassen und Sozialversicherungsträger gemäß DEÜV gewährleistet!

Lohnbuchhaltung

• DEÜV-Lohn / elektronische
Meldedaten

• Gehaltsrechner
• elektronische Steuer

(ELSTER)
• Kurzarbeitergeld
• Lohnpfändung



Die Lohnpfändung

Die Lohnpfändung gehört wohl zu den sensibelsten und ungeliebtesten Aufgaben einer Personalabteilung. Hierbei müssen Sie sich als
Arbeitgeber auf ein gut funktionierendes, exakt arbeitendes Rechenprogramm verlassen können. BüroWARE premium Lohn & Gehalt leistet
für Sie auch hier ganze Arbeit mit dem speziellen „Pfändungs-Modul“. Bei der Pfändung von Gehältern oder Gehaltsanteilen muss die Per-
sonalabteilung eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen beachten. BüroWARE premium unterstützt Sie dabei. Bei Anlage einer Pfändung
wird das Entgelt des Arbeitnehmers mit den Pfändungstabellen abgeglichen und der pfändbare Betrag automatisch errechnet. Die Pfän-
dungstabellen sind im Programm enthalten. Mit dem Pfändungs-Modul der BüroWARE premium vereinfachen und beschleunigen Sie das
Berechnungsverfahren.

Hohe Kapazitäten in Sachen Ein- und Anbindung
Als EDV- und Steuerungs-„Zentrale“ bietet BüroWARE premium „mehr als genug“ Kapazität für die differenzierte Verwaltung Ihres Unter-
nehmens. Filialen, Produktionsstätten, Tochterunternehmen ... Bis zu 999.999 Mandanten integrieren und verwalten Sie zentral und 
komfortabel über BüroWARE premium als einheitliches, homogenes System. 

Die „Kooperation“ mit externen Systemen und heute wichtigen Kommunikationsplattformen (DATEV, ELSTER, PDFMAILER, eBay, 
Webshops ...) zählt ebenso zu den Stärken der BüroWARE premium, wie die Verwaltung hoher Belegaufkommen über Beleg-Listengenerato-
ren. Auch die Integration Ihrer MS Office- und OpenOffice-Anwendungen auf dem BüroWARE premium Desktop ist Bestandteil der Komfort-
qualitäten der Software. Aus der BüroWARE premium starten Sie mit einem Klick Word, Excel, Excess, Powerpoint ... Nicht zuletzt dank
dieser hohen Flexibilität in punkto Integration und Kooperation ist BüroWARE premium eine „all in one“-Lösung von höchsten Leistungs- und
Komforteigenschaften.

BüroWARE erlaubt den Einsatz einer sehr schnellen, für kaufmännische Geschäftsvorfälle optimierten Datentechnologie auf Basis der
Pervasive SQL oder die Verwendung des skalierbaren Microsoft® SQL-Servers für hohe Datenvolumen und steigende Performanceanforde-
rungen in großen Netzwerken. 

Allgemein 

• Mandanten
• Schnittstellen
• Generatoren
• Beleg – Listengeneratoren
• Integration MS-Office 

und OpenOffice
• Microsoft® SQL-Datenbank
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Sicher und komfortabel: der Datenschutz
Als professionelle Softwarelösung für Unternehmen bietet Ihnen BüroWARE premium selbstverständlich auch ein umfassendes, ausgereiftes
Sicherheitssystem für den Bereich „Datenschutz/Zugriffsschutz“ – ein unverzichtbarer Bestandteil für jedes EDV-System, in dem sensible
Daten verwaltet werden.

BüroWARE premium hat das für den Datenschutz notwendige und vorgesehene Sicherheitsmanagement besonders praxisnah und komforta-
bel für den Anwender eingerichtet. Der Administrator aktiviert das Berechtigungssystem und verwaltet darüber die individuellen Berechtigun-
gen der einzelnen Benutzer. Durch ein individuelles Codewort-System wird ein Zugriffsschutz gewährleistet, so dass auch nur diejenigen
Benutzer oder Benutzergruppen Zugriff erhalten, die für bestimmte Daten und Anwendungen autorisiert sind. „Mit Sicherheit“ ist BüroWARE
premium daher auch in punkto Datenschutz ein verlässlicher Partner für Sie.

Maßgeschneidert: die Funktionen, der Komfort, die Optik…
Mit dem optionalen Designer-Modul kann BüroWARE premium an die speziellen Anforderungen in Ihrem Unternehmen angepasst werden. 
So wird aus der leistungsstarken Standardsoftware BüroWARE premium ein echter Maßanzug für Ihr Unternehmen mit einem Maximum an
Effizienz und Komfort. 

Der „Designer“ ist das spezielle Werkzeug, mit dem die BüroWARE premium als Gesamtprogramm bzw. die einzelnen Module in Funktion
und Optik individuell konfiguriert und freie, relationelle Zugriffe innerhalb der BüroWARE Datenbank auf beliebige Stellen ermöglicht werden.
Individuell gestaltbares Design für Masken, Tabellen, Berichte, Belege, Schnittstellen, Branchen, Formeln, Workflow-Skripte ... Der Designer
zeigt sich flexibel für Ihre bestehenden und sich wandelnden Ansprüche und Vorstellungen. Mit BüroWARE premium und dem Designer
bekommen Sie also bedarfs- und wunschgemäß genau das Richtige für Ihr Unternehmen.

Auf Basis der grundlegenden Flexibilität der BüroWARE und mittels der Entwicklungstools „Designer“ und „Workflowmanager“ wurden im
Laufe der Jahre die verschiedenen Zusatztools und spezielle Branchenlösungen (wie BüroWARE Oil, BüroWARE Sports und weitere mehr)
entwickelt. Weitere Speziallösungen sind in der Entwicklung. So wächst die BüroWARE Palette ständig um neue leistungsstarke, komfortable
Lösungen für die unterschiedlichsten Business-Bereiche und Branchen. Auch hier stehen SoftENGINE und BüroWARE – für Innovation, 
professionelle Lösungen und kontinuierliches Wachstum. 

Design 

• Masken- und
Tabellendesign

• Berichtdesign
• Belegdesign
• Schnittstellendesign 
• Branchendesign
• Formeldesign
• Workflow-Design

Sicherheit 

• Codewort
• Berechtigungssystem
• Zugriffsschutz



Wirtschaftlichkeit – Sicherheit – Service
Ihre Entscheidung für BüroWARE premium bringt Ihnen eine maßgeschneiderte EDV-Lösung für Ihr Unternehmen – heute und in Zukunft! Die
umfassende, flexible Funktionalität, die komfortable, einfache Bedienung und vor allem die langfristigen Perspektiven sind die entscheiden-
den Argumente aus unternehmerischer Sicht. 

Ein starker Partner, eine bewährte Marke
Als einer der großen, marktführenden Hersteller von professioneller Business-Software ist die SoftENGINE GmbH für Sie ein starker, ver-
lässlicher Partner, auf den Sie beruhigt und langfristig bauen können. Know how auf höchstem Niveau und über 10 Jahre Erfahrung und
Erfolg in der Entwicklung kaufmännischer Business-Software stehen hinter der BüroWARE und garantieren Ihnen höchste Produktqualität
und Planungssicherheit. Über 6.500 Anwenderfirmen in ganz Deutschland und Österreich nutzen bereits die flexibel anpassbare BüroWARE
als maßgeschneiderte Softwarelösung für die effiziente Organisation ihrer betrieblichen Abläufe. Nutzen auch Sie mit BüroWARE premium
eine Business-Software, die sich genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Branche abstimmen lässt – eben einen wirk-
lichen „Software-Maßanzug“!

Leistungsumfang der Software
Schon von Hause aus verfügen die BüroWARE premium Business Packs über ein riesiges Leistungsspektrum. Über diesen breiten Stan-

dard hinaus bietet die BüroWARE premium-Linie weitere Produkte und Module und deckt somit Spezialbedürfnisse und  Anforderungen
ab. Beispielsweise mit den Zusatzfunktionen: BüroWARE PPS, BüroWARE Farben & Größen, BüroWARE Kasse, BüroWARE Dakota
sowie eine Vielzahl von BüroWARE Zusatzmodulen. 

Wir beraten Sie gern!

Resümee
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Serviceleistungen sind Angebote der BüroWARE-Partner. Werbematerialien sind weder Eigenschaftszusicherung noch Vertragsbestandteil.

Nicht alle Leistungen und Komponenten sind international erhältlich. 

Alle aufgeführten Preise gelten freibleibend netto, zzgl. MwSt. Preisänderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

SoftENGINE GmbH
Kaufmännische Softwarelösungen
Alte B10, 16
76846 Hauenstein
Telefon: (0 63 92) 9 95 0
Telefax: (0 63 92) 9 95 599
E-Mail: info@softengine.de
www.softengine.de 

SoftENGINE Ges.m b H.
Frauenstiftsgasse 12/5
1210 Wien
Telefon: (01) 294 02 00 - 0
Telefax: (01) 294 02 00 - 33
E-Mail: info@softengine.at
www.softengine.at
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