
abas-Business-Software:
Die große ERP-Lösung für kleine Unternehmen
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Renommierte Analysen des KMU - Marktes belegen, dass kleinen  
Unternehmen jedes Jahr hohe finanzielle Nachteile entstehen, da 
sie nicht über eine durchgängige und einheitliche Datenbasis verfü-
gen. So sind wichtige Informationen und Kennzahlen wie Auftrags-
bestand, Lagerwert oder Liquidität oftmals nur mit hohem manuel-
lem Aufwand zu ermitteln – falls überhaupt möglich!

Die Innovationskraft dieser Unternehmen leidet darunter, dass die vorhan-
denen Personalressourcen zu einem großen Teil zur Bewältigung der admini- 
strativen Tätigkeiten im Tagesgeschäft aufgewandt werden müssen. Die ei-
gentlichen Kerntätigkeiten wie die Produktentwicklung oder der strategische  
Ausbau von Kunden- oder Lieferantenbeziehungen bleiben dabei oft auf der 
Strecke. Auf die Frage, warum keine integrierte Unternehmenssoftware ein-
gesetzt wird, antwortet die Geschäftsleitung oft: „Dafür sind wir zu klein!“

Bei der näheren Betrachtung ihrer Aufgabenstellungen zeigt sich jedoch, dass 
auch kleine Unternehmen ähnliche Anforderungen haben, wie die „Großen“. 
Doch in kleinen Firmen mangelt es oft an den für eine ERP- Einführung – wie 
sie im Markt üblich ist – notwendigen personellen Ressourcen und an den ent-
sprechenden Budgets

Das passende ERP- Paket – auch für kleine Unternehmen
Dieser Herausforderung hat sich die ABAS Software AG gemeinsam mit ihren 
Software-Partnern gestellt. Das Ergebnis: Explizit für kleine Unternehmen 
hat ABAS ein Paket aus Software und Implementierungsmethodik geschnürt, 
das diesen Anforderungen gerecht wird. Im Gegensatz zu der im ERP- Markt 
üblichen Herangehensweise wurde jedoch nicht einfach das „große ERP“ ab-
gespeckt, um eine Einstiegslösung zu schaffen. Im Gegenteil ! Zusätzlich hat 
ABAS extra für kleine Unternehmen Best Practices definiert, die im System zur 
Verfügung gestellt werden können. Kombiniert mit der rollenbasierten Darstel-
lung von relevanten Informationen wird der Aufwand für Implementierung und 
Training drastisch minimiert, was sich sowohl auf die externen als auch auf die 
internen Kosten auswirkt.

Zu klein für großes ERP?  Warum auch kleine Unternehmen 
eine ausgereifte ERP- Lösung benötigen !

                         „Durch die neue Strukturierung der Betriebsabläufe konnten wir in vielen Bereichen 
unsere Lohnkosten zum Teil deutlich senken. So müssen Daten heute nur noch einmal ins 
      ERP-System eingepflegt werden und stehen danach auf Knopfdruck in allen Abteilungen zur 
                  Verfügung.“ Volker Schurr, Geschäftsführer, Großwäscherei Büchele GmbH & Co.

Branche: Wäschereibetriebe · Lizenzen: 10 · www.grosswaescherei.de
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Der Schlüssel für eine erfolgreiche Einführung 
liegt in der passenden Methodik 
Die erprobte abas-Einführungsmethodik wurde ebenfalls auf die in der Regel 
knappen Budget- und Personalressourcen abgestimmt. Auch hier unterschei-
det sich das Vorgehen deutlich von dem anderer ERP- Anbieter. Kleine Unter-
nehmen – gerade auch Start-Ups – befinden sich oft noch in der Findungs- oder 
Orientierungsphase, was ihre Unternehmensorganisation angeht. Daher stellt 
ABAS ihnen die erfahrensten ERP- Organisationsberater im Projekt zur Seite. 
So können sich kleine Unternehmen auf Best Practices und die umfangreichen 
Erfahrungen der Berater aus „großen ERP- Projekten“ aller Branchen- und  
Unternehmensgrößen stützen.

Bereit für Wachstum!
Da sich Ihr Unternehmen im Lauf der Zeit verändert, verändern sich damit 
einhergehend in der Regel Ihre Anforderungen an Ihr ERP-System. Dies ist 
oft der Punkt, an dem viele speziell auf kleine Unternehmen zugeschnittenen 
Software-Lösungen dann funktional oder in Bezug auf ihre Skalierbarkeit an 
ihre Grenzen stoßen. Als Konsequenz bleibt nur, entweder dauerhaft mit Kom-
promissen leben zu müssen oder sich ein neues, „richtiges“ ERP-System zuzu-
legen. Die zuvor getätigten Investitionen gehen dabei verloren.

ABAS bietet Ihnen von Anfang an das ERP-System, welches auch mittlere und  
große abas - Kunden einsetzen. Setzen Sie von Beginn an auf die ERP- Lösung, 
die Ihnen mit dem vollen Funktionsumfang und der vollen Flexibilität in Bezug 
auf Skalierbarkeit und Wachstum alle Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet.

Ihr abas-Software-Partner steht Ihnen bei jedem Ihrer Schritte mit seiner Er-
fahrung mit Rat und Tat zur Seite. Diese langfristige Partnerschaft sorgt für 
eine einzigartig hohe Kundenzufriedenheit, die für ABAS steter Antrieb und 
höchstes Gut ist.

Zu klein für großes ERP?  Warum auch kleine Unternehmen 
eine ausgereifte ERP- Lösung benötigen !

 „ABAS hat uns vom ersten Moment an beeindruckt und überzeugt. Dass unsere Entscheidung 
für die abas-Business-Software und den abas-Implementierungspartner richtig war, zeigt auch die 
   extrem kurze Einführungszeit von 2 Monaten, obwohl der zu bewältigende Aufgabenumfang 
        sehr hoch war. Wir sind von ABAS nach wie vor begeistert und sehr, sehr zufrieden.“
                 Michael Jagdt, Geschäftsführer, lignotec MassivHolz GmbH

Branche: Holzverarbeitung · Lizenzen: 6 · www.lignotec.com

Bereit für Wachstum!
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Unter der Dachmarke abas-Business-Software werden die 
Produkte abas-ERP, abas-Handel und abas-eB zusammengefasst.

Damit steht kleinen und mittelständischen Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen eine Komplettlösung zur Verfügung, die ein breites 
Spektrum von Funktionen bietet: Von Ein- und Verkauf über Materialwirtschaft, 
Produktionsplanung und Fertigung bis zum Finanzwesen und eBusiness. Lang-
jährige Erfahrung gepaart mit hoher Innovationskraft bilden die Basis der abas-
Business-Software. Mit der flexiblen Unternehmenssoftware entscheiden Sie 
sich für Kompetenz, Kontinuität und erstklassige Technologien.

 „Einer der wesentlichen Vorteile, die wir seit der abas-Einführung haben, ist eine chargenbezogene,
 lückenlose Rückverfolgbarkeit unserer Produkte in allen Produktionsprozessen. Die abas-Business-Software
            bietet uns diverse Auswertungen für die verschiedenen Bereiche des Unternehmens.“
                Thomas Diepold, Geschäftsführer, First Sensor Technology GmbH

Branche: Elektroindustrie · Lizenzen: 10 · www.first-sensor.de

Leistungsspektrum abas-Business-Software

Leistungsspektrum abas-Business-Software – 
effiziente Lösungen für Ihr Unternehmen
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           „Die Einführung der abas-Business-Software verlief exakt nach Plan. Das was 
ausgemacht war, wurde zu 100 % umgesetzt, sowohl beim Zeit- als auch beim Kostenrahmen.“ 
           Dirk Schirmbrand, Geschäftsführer, MF-Schirmband KG

Branche: Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau · Lizenzen: 4 · www.mf-schirmbrand.de

           „Die Entscheidung zugunsten unseres ERP-Systems war richtig. Wir konnten deutliche 
Einsparungen und Verbesserungen in unserer Unternehmensorganisation erzielen.
      Die abas-Business-Software ist ein hochkarätiges ERP-System, das uns auch für die Zukunft 
alle Möglichkeiten offen hält.“ Thomas Simon, Managing Director, Labelident GmbH

Branche: Etikettendruck · Lizenzen: 17 · www.labelident.com

Mehr als 2.500 Unternehmen aus den Bereichen Fertigung,  
Handel und Dienstleistung haben sich für die abas-Business- 
Software entschieden. Starke Argumente sprechen für die Mittel-
standslösung:

⋅  Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
⋅  Kurze Einführungszeit und einfache Implementierung
⋅  Herausragende  Kundenzufriedenheit
⋅  Langfristig sichere Software-Investition und schneller ROI  

(Return on Investment)
⋅  Hohe Funktionsabdeckung
⋅  Intuitive Bedienbarkeit
⋅  Skalierbarkeit (Anzahl Anwender, Mandanten)
⋅  Permanente Software-Modernisierung durch Upgrades
⋅  Upgradesichere Modifikationen ermöglichen höchste Flexibilität
⋅  International und mehrsprachig

           „In der abas-Business-Software habe ich die gesuchte flexible und zukunftssichere Lösung 
gefunden. Die Skalierbarkeit der Software ist fantastisch, sie passt sich unseren 
          Anforderungen an.“ Frank Braun, Vorstand, nie wieder bohren AG
         Branche: Wohn- und Badaccessoires · Lizenzen: 9 · www.niewiederbohren.de

Leistungsspektrum abas-Business-Software – 
effiziente Lösungen für Ihr Unternehmen

Ihre Vorteile 
mit der abas-Business-Software
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Die Kernkompetenz der ABAS Software AG ist die Entwicklung  
flexibler ERP- und eBusiness-Software für mittelständische Unter-
nehmen. Aus dem 1980 gegründeten Unternehmen ABAS ist eine 
internationale Unternehmensgruppe geworden. ABAS deckt das 
gesamte Spektrum der kleinen und mittelständischen Unterneh-
men von 4 bis 400 ERP-Anwendern ab.

Unternehmensphilosophie: „The Spirit of ABAS“
Zufriedenheit, Qualität und Service gehören untrennbar zusammen – daran  
orientiert sich ABAS bei der täglichen Arbeit. Leitgedanke ist, dass abas-Kun-
den sich auf das konzentrieren können, was für sie am wichtigsten ist: ihr Kern-
geschäft. ABAS lebt mit den Anwendern und sucht den konstruktiven Dialog mit 
ihnen, ihre Anregungen geben wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 
abas-Business-Software. Offenheit und Vertrauen tragen dazu bei, die Zusam-
menarbeit dauerhaft für beide Seiten gewinnbringend zu gestalten – das stellt 
ABAS seit mehr als 30 Jahren tagtäglich unter Beweis.

Software vom Mittelstand 
für den Mittelstand 

             „Die Herausforderung des Einführungsprojektes war die für unser Tagesgeschäft wichtige 
                     Nutzung von kyrillischen Schriftzeichen in abas-ERP. Diese Anforderung wurde einwandfrei
                                                      umgesetzt.“ Lydia Simonowa, System Management, Itraco GmbH

Branche: Int. Handel / Druckindustrie · Lizenzen: 16 · www.itraco.de

 „Wir haben abas-ERP als das für uns als Maschinenbauunternehmen passende System 
kennen und schätzen gelernt. Dank der Flexibilität von abas-ERP und der kompetenten 
         Unterstützung unseres abas-Partners werden unsere Unternehmensprozesse maßgeschneidert 
                    abgebildet.“ Stefan Kuhlmann, Rechnungswesen / Accounting, dft technology GmbH
         Branche: Maschinen- und Anlagenbau · Lizenzen: 12 · www.dft-technology.de
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Solide wirtschaftliche Basis
ABAS baut seit jeher auf eine stabile wirtschaftliche Basis – sie ist die Voraus-
setzung, um in Innovationen investieren zu können und für eine langfristige  
Zukunftsplanung. Seit über 15 Jahren schreibt ABAS Gewinne. Die Strategie des 
nachhaltigen Wirtschaftens in Verbindung mit der Unabhängigkeit von Banken 
und Investoren wird auch in Zukunft bestimmend für ABAS sein.

Globales Partnernetzwerk durch gemeinsames Engagement
ABAS hat ein globales Netzwerk qualifizierter Implementierungspartner aufge-
baut: Rund 50 abas-Software-Partner in 30 Ländern weltweit kennen die Anfor-
derungen der lokalen Märkte. Sie garantieren kurze Reaktionszeiten und hohe 
Dienstleistungsqualität. Mit der in zahlreichen Projekten erprobten internatio-
nalen Einführungsmethodik stellt ABAS den Erfolg der Implementierung auch 
über Ländergrenzen hinaus sicher. 

Software vom Mittelstand 
für den Mittelstand 

 „Rückblickend begeistert mich immer wieder die schnelle Einführung von abas-Handel, die eine 
wesentliche Erhöhung der Effizienz in den täglichen Abläufen brachte, sowie die positiven 
       Erfahrungen mit den uns betreuenden Mitarbeitern des abas-Software-Partners über 
den Echtstart hinaus. Auch die Möglichkeit, unsere Aufgabenstellungen selbst mit abas-Bordmitteln 
           umzusetzen, gibt mir die Sicherheit und Bestätigung, mit dem richtigen Partner und Paket 
gestartet zu sein.“ Armin Brückner, Leiter Finanzwesen und EDV, Balton System GmbH & Co. KG
         Branche: Regalsystemmöbel aus Stahl · Lizenzen: 12 · www.balton.com



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 
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