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VEREINFACHUNG DER IT

CUT TO THE HIGHEST LEVEL

TECHNOLOGIE FÜR IHRE ARBEIT
Als Anbieter einer Serviceorientierten Architektur
(SOA) legen wir besonderen Wert auf die Abbildung
Ihrer Geschäftsprozesse. Jeder „Service“ ist für
uns ein Teil des Prozesses, in dem Ihre Prozessinformationen von einem Mitarbeiter oder vom Rechner
bearbeitet werden.
Nach den Regeln, die hinterlegt sind, wird das
Ergebnis an den nächsten Mitarbeiter oder die
nächste Maschine weitergeleitet. Somit ist unsere
Software universell einsetzbar, da jeder Geschäftsprozess mit seinen relevanten Verknüpfungen und
Entscheidungen abgebildet werden kann. Durch
das XML-Format kann jede moderne Software, die
eine XMLSchnittstelle anbietet, eingebunden werden.

FLEXIBLE LÖSUNGEN
Zum Beispiel ein Bestellprozess:
Ihre Sekretärin stellt fest, dass das Druckerpapier zu
Ende geht. Sie haben zwar eine Einkaufsabteilung,
aber Ihre Sekretärin darf bestimmte Materialien direkt
bestellen und erfasst somit gleich die Bestellung.
Anschließend prüfen Sie sie nochmals und autorisieren
sie, so dass die Bestellung verschickt werden kann.
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Ihre Produktion arbeitet auf andere Weise. Sie schreibt
eine Bedarfsmeldung und schickt diese an den Einkauf.
Dort werden die Bedarfe gesammelt und disponiert.
Ein Einkäufer erstellt dann die Bestellung.
Um Irrtümer zu vermeiden, prüft der Kollege ab einem
Betrag von 1000 € in einem weiteren Schritt. Ab einem
Betrag von 5000 € prüft auch der Abteilungsleiter
nochmals. Da Sie projektbezogen arbeiten, prüft auch
der Controller die Bestellungen gegen das Projektbudget.
Danach kann die Bestellung verschickt werden, es sei
denn, der Betrag beläuft sich auf eine Summe über
10000 €, dann wollen Sie auch nochmals einen Blick
darauf werfen.

Wie sie sehen, haben Sie so fünf mögliche Prozessverläufe für ein und denselben Vorgang. In jeder Phase
können natürlich auch andere Wege gewählt werden.

Berechtigungsverwaltung
Autorisierungsketten
Prozessgestaltung
Aufgabenverwaltung
Bedarfsmeldung
Bestellung
Einkaufsanfrage / Angebot
Rahmenvertrag
Einkaufsdisposition
Controlling
Budgetierung

Durch die Möglichkeit, beliebige Regeln und Autorisierungsketten zu definieren, ist unsere Software so
flexibel, dass die Prozesse jederzeit von Ihrem Organisator oder Administrator angepasst oder geändert
werden können.

FLEXIBLE PLATTFORMEN
Unsere Software ist für Web-Plattformen entwickelt
und damit plattformunabhängig, beliebig skalierbar,
dezentral verfügbar und flexibel bedienbar.
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PC
Laptop
Tablet
Smartphone

KUNDENLÖSUNGEN
Wenn Sie es wünschen,
gestalten wir für Sie Ihre
Prozesse und setzen sie als
Software individuell für Sie um.
Dabei setzen wir die Software
immer nach unseren Grundsätzen (SOA) um, so dass immer
eine zukunftssichere Kompatibilität sichergestellt ist.

STANDARD-LÖSUNGEN
Unsere Standardmodule sind in
kürzester Zeit für Sie einsetzbar.
Sie erhalten natürlich umfangreichen Support und eine
gründliche Einführung.

ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFTEN
Wenn Sie von unserer
Philosophie überzeugt sind,
gehen wir mit Ihnen auch
gerne eine Partnerschaft zur
Entwicklung neuer Module
und Funktionen ein.

Der Erfolg Ihres Unternehmens ist Ihre Flexibilität.
Deshalb muss sich Ihre ERP-Software an Ihr Unternehmen anpassen. Dafür ist die APE Software AG
der innovative Partner, den Sie suchen.

UNSERE VISION
Anwender kennen ihre Prozesse sehr gut. Es fehlt ihnen
jedoch das Werkzeug, diese Prozesse vollständig und
effizient abzubilden und zu steuern.
Das Customizing eines ERPSystems soll so einfach
sein, dass es jeder, der die Prozesse kennt, mit geringer
Unterstützung durchführen kann.
Moderne Software muss den Aufwand für Implementierung und Erfassung minimieren, gleichzeitig
aber Informationen verknüpfen und Prozesse managen.
Sie muss lernfähig sein und aus Prozessen heraus
erkennen oder vorschlagen, wie eine Information
verarbeitet werden muss oder welche Regeln hinter
Prozessschritten stehen. Im Vordergrund steht dabei
das ergonomische Arbeiten mit der Software.
Daten eines Unternehmens sollten immer und überall
da zur Verfügung stehen, wo sie benötigt werden.
Der Nutzer soll keinen technischen Restriktionen
unterworfen sein.
APE Software steht daher für Plattformunabhängigkeit, für modernen medienunabhängigen Zugriff
über PC, Tablet oder Smartphone und für die Möglichkeit, bei Bedarf Software als Service aus der Cloud
nutzen zu können.
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