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Potenziale für Erfolgswege ausschöpfen

Das Ziel der Firma AFS-Soft ware ist die Entwicklung von 
Soft ware, welche Ihnen im Tagesablauf Ihres Unterneh-
mens enorme Zeitersparnis und Ergonomie bietet.
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte 
kommen wir diesem Ziel immer einen Schritt  näher. 
Wir möchten Sie gezielt dabei unterstützen Ihr Unterneh-
men nach vorne zu bringen.
Überzeugen Sie sich selbst wie spezifi sch und umfangreich 
Sie den AFS-Manager SQL in Ihrem Unternehmen einfüh-
ren.

In der Grundversion bieten wir Ihnen mit dem AFS-Mana-
ger SQL schon reichhalti ge Funkti onen.
Erfassen von Kunden, Lieferanten und Interessenten in der 
Adressverwaltung
Arti kelanlage mit Arti kelnummer, EAN-Code/Barcode und 
einer frei defi nierbaren Zusatznummer.

Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen, Wa-
reneingänge, Eingangsrechnungen und viele weitere Vor-
gänge stehen zur Verfügung.
Schreiben Sie Briefe und Serienbriefe direkt aus dem Pro-
gramm heraus oder senden Sie Daten per E-Mail bzw. Fax.
Durch die Flexibilität der Soft ware sowie der Vielzahl an 
Import- und Export-Möglichkeiten bieten wir eine gute 
Kommunikati on zwischen Ihren Programmen. 
Die dem Programm zu Grunde liegende SQL-Datenbank 
bietet Ihnen neben  hoher Geschwindigkeit und Sicherheit 
die Möglichkeit Daten mit anderen Programmen weiterzu-
verarbeiten.

Sie wollen mehr Schutz vor Datenverlust für die wichti gs-
ten Daten in Ihrem Unternehmen? 
Die SQL-Datenbank des Manager SQL bietet Ihnen maxi-
male Sicherheit. Wählen Sie zwischen MS-SQL- oder 
MySQL-Datenbanken. Der Client sendet SQL-Befehle an 
den Server, welche dort nach dem Eintreff en verarbeitet 
werden. Dadurch arbeitet Ihre Datenbank mit einem Ma-
ximum an Sicherheit. 
Sie können mit der SQL-Datenbank nicht nur die Sicherheit 
vor Datenverlust steigern, auch komplexere und umfang-

reichere Auswertungen können bei großen Datenmengen 
schneller durchgeführt werden. 
Koppeln Sie die Daten an andere Programme oder überge-
ben Sie diese für weitere Auswertungen. 
Zum Sichern der Daten können Sie die Datensicherungen 
in Ihrem SQL-Server akti vieren und Sie besitzen immer ak-
tuelle Sicherungen Ihrer Daten.

Überzeugen Sie sich selbst von richti ger SQL-Power...

Professionelle Firmen setzen auf qualifi zierte Datenbanken. 
SQL-Datenbanken sind die Antwort darauf.

Unsere Philosophie

Nutzen Sie die Vorteile 
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Jede Firma ist ein Individuum, daher bedarf es individuel-
ler Lösungen für Ihren Betrieb. Hier setzen wir mit unseren 
Modulen an. Unser Portf olio umfasst branchenspezifi sche 
Module sowie Module zum opti mieren Ihrer Soft ware-
landschaft .
Steigern Sie Ihre Produkti vität durch Ihre persönlich ange-
passten Frontends (Masken der Warenwirtschaft ).

Wir bieten Ihnen durch die Module für unsere Soft ware 
Möglichkeiten wie das Anlegen von Arti keln mit unter-
schiedlichen Varianten, Verwalten und Organisieren von 
Projekten, sowie die Erstellung von Reparaturvorgängen 
mit einer sauberen Abwicklung.
Um Ihre Geräte zu verwalten wurde im Hause AFS eine 
Geräteverwaltung entwickelt, mit der Sie die History der 
komplett en Geräte verfolgen können. Sehen Sie z.B. wel-
che Vorgänge zu dem Gerät angelegt wurden oder welcher 
Kunde dem Gerät zugeordnet ist.

Haben Sie eine besondere Vorgehensweise beim Errech-
nen der Vorgangskosten? Sie möchten z.B. die Kosten von 
der Länge und Breite des Arti kels dynamisch aus einer Ex-
cel Tabelle berechnen lassen? Auch solche Funkti onen sind 
mit unseren Modulen kein Problem.
Wir bieten Ihnen zusätzlich zu unserer Warenwirtschaft  
auch Programme zum Erfassen der Buchhaltung und zum 
professionellen Erstellen eines Onlineshops. Unsere Pro-
gramme sind so aufeinander abgesti mmt, dass sie kom-
plett  ineinander übergreifen können und Sie die Daten 
nicht doppelt einpfl egen müssen.
AFS-Soft ware bietet durch zahlreiche Erweiterungen die 
perfekte Absti mmung für den Arbeitsalltag in Ihrem Un-
ternehmen. 
 
Detaillierte Informati onen zu unseren Erweiterungen fi n-
den sie auf den Folgeseiten.

Synergien für die Zukunft 
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Verwalten Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Interessen-
ten in der übersichtlichen Adressverwaltung.  Speichern 
Sie weitere Adressdaten wie Steuernummer, Bankdaten, 
IBAN- & BIC-Nummer, EG-Identnummer, Geburtsdatum, 
Adresskennung etc.
Sie  können zu jedem Kunden  individuelle  Ansprechpart-
ner mit Titel, Name und Vorname, Abteilung, Funktion, Te-
lefon, Fax, E-Mail usw. anlegen.  Ebenso können Sie einen 
festen Vertreter sowie einen Betreuer hinterlegen.
Weisen Sie Ihren Adressdaten bei Bedarf eine  Lieferan-
schrift zu und trennen Sie somit die Rechnungsanschrift 
von der Lieferadresse.
Mit der Möglichkeit der übergeordneten Rechnungsan-
schrift haben Sie auch eine Sammelrechnungsfunktion in-
tegriert. 
Zusätzlich zu den üblichen Feldern sehen Sie direkt beim 
Öffnen des Kunden den Umsatz der letzten zwei Jahre, so-
wie den Gesamtumsatz und den aktuellen Jahresumsatz.
Die Adressverwaltung bietet Ihnen umfangreiche Umsatz-
auswertungen (Jahr, Monat, freier Zeitraum mit Chart etc.) 

Adressverwaltung für eine perfekte Grundlage

und einen direkten Listenexport nach Word oder Excel.
In der Historie sehen Sie alle angelegten Vorgänge Ihres 
Kunden mit Positionen.
Sie können bei allen Adressen Warnmeldungen, Bemer-
kungen, individuelle Notizen und Dokumente hinterlegen. 
Jeder Adresse können Sonderpreise bzw. Sonderrabatte 
hinterlegt werden, um den Verwaltungsaufwand so gering 
wie möglich zu halten. 
Für besondere Adressgruppen, wie z.B. Wiederverkäufer, 
können Sie einen von neun VK-Gruppen zuordnen.
Benötigen Sie zu Ihren Adressgruppen weitere Daten, so 
stehen Ihnen 24 frei definierbare Felder zur Verfügung. 
Selbstverständlich können neue Vorgänge direkt aus der 
Kundenmaske angelegt werden, ebenso ist die Lieferrück-
standsliste hieraus einzusehen.
Der Kontaktassistent unterstützt Sie beim Versenden von 
Briefen, Serienbriefen, Newslettern, Mails, Serienmails 
und Serienfaxen. So halten Sie den Kontakt zum Kunden 
konstant aufrecht und Ihre Kunden immer auf dem neu-
esten Stand. 



5

Artikelverwaltung mit Tiefgrund

In unserer Artikelbearbeitung können neun VK-Gruppen 
pro Artikel hinterlegt werden. Zusätzlich sind die Felder 
Artikelnummer, Zusatznummer und EAN-Nummer/Bar-
code einzustellen.
Damit Sie Ihre Artikel auf Vorgängen und im Onlineshop 
gut präsentieren können, stehen Ihnen Beschreibungsfel-
der zur Verfügung, sowie die Möglichkeit bis zu zehn Bilder 
pro Artikel zu hinterlegen. 
Mit dem „Mehrsprachenmodul“ können Sie für jede von 
Ihnen angelegte Sprache einen Langtext sowie eine Be-
zeichnung beim Artikel einstellen. Je nach der beim Kun-
den gewählten Sprache wird dieser dann bei der Vorgangs-
erstellung gezogen.
Der EK oder der Rohertrag wird automatisch vom Pro-
gramm kalkuliert. Eine sehr nützliche Funktion ist das An-
geben der Preiseinheit bzw. des Grundpreisfaktors.
Zusätzlich können Sie zu jedem Artikel Staffelpreise für 
alle VK‘s oder z.B. nur für den VK Ihrer Wiederverkäufer 
hinterlegen. Sonderpreise für einen bestimmten Zeitraum 
aufnehmen ist ebenfalls kein Problem. Das Programm er-
kennt anhand des Datums genau für welchen Zeitraum der 
Sonderpreis gültig ist. 
Für jeden Artikel kann die Herstellernummer bzw. der Her-
stellername hinterlegt werden, damit Sie diesen schneller 

wieder finden und Preisvergleiche starten können. 
Sie können für einen Artikel beliebig viele Lieferanten mit 
verschiedenen EK-Preisen pro Liefermenge anlegen. Eine 
Nachbestellung Ihrer Sortimentsartikel wird durch dieses 
professionelle Kriterium sehr komfortabel. Erfassen Sie 
gemäß Ihren Anforderungen den Lieferanten der z.B. am 
schnellsten liefert oder den günstigsten Preis anbietet. 
Dazu ermöglichen wir Ihnen einen Einblick auf die Liefer- 
bzw. Bestellrückstände. 
Zur Kennzeichnung Ihrer Artikel können Sie direkt aus dem 
Programm Artikeletiketten mit  Barcode drucken.
Um Ihren Kunden immer ein optimales Angebot erstellen 
zu können, vermerken Sie direkt beim Artikel das nötige 
Zubehör.
Auch die Lagerführung ist in vielen Unternehmen ein wich-
tiger Punkt. Es gibt Warnfunktionen beim Erreichen des 
Meldebestands bzw. Mindestbestands. Auch ein Maximal-
bestand kann hinterlegt werden und man hat Einsicht, wie 
viele Artikel noch bestellt bzw. schon reserviert sind.
Um die Lageranzahl zu erweitern kann zusätzlich noch das 
„Mehrlagermodul“ erworben werden.
Sollten Sie Artikel haben die aus mehreren Einzelteilen be-
stehen, nutzen Sie einfach die hilfreiche Stücklistenfunk-
tion. 
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Egal welchen Vorgang Sie benötigen, ob Angebot, Lie-
ferschein, Rechnung, Auftragsbestätigung, Gutschrift, 
Wertgutschrift, Kommission, Bestellanfrage, Bestellung, 
Wareneingang, Eingangsrechnung, usw. Die komfortable 
Vorgangsbearbeitung gibt Ihnen eine Vielzahl von Aus-
wahlmöglichkeiten. 
Die Warenwirtschaft bietet Ihnen mit der Funktion der 
Vorgangsfortführung eine schnelle und übersichtliche  Be-
arbeitung bereits angelegter Vorgänge (Beispiel:  Ein Kun-
de bekommt ein Angebot von Ihnen und akzeptiert dieses, 
Sie öffnen das Angebot und wandeln dieses in eine Rech-
nung). Diese Funktion gibt es in  allen Vorgangsarten. 
Sie bekommen nicht die ganze Ware von Ihrem Händler 
oder Sie können nicht alles liefern? Bei dem Fortführen ei-
nes Vorgangs als Teillieferung kann der Bestell- bzw. Liefer-
rückstand vollautomatisch erfasst werden. So können Sie 
nachverfolgen, welche Vorgänge noch offen sind und diese 
direkt weiterführen.
In Kombination mit der Vorgangsfortführung können Sie 
mit der Vorgangsverfolgung überprüfen, ob der Vorgang 
gewandelt, gemahnt, oder noch offen ist. Sie sehen eine 

hierarchische Baumstruktur in der alle zusammenhängen-
den Vorgänge aufgegliedert sind.
Um auch direkt in einem Vorgang die komplette Übersicht 
zu besitzen, zu welchen Konditionen und welchen Men-
gen, Rabatten, usw. Ihr Kunde die letzten Aufträge mit dem 
gewählten Artikel durchgeführt hat, nutzen Sie das „Dau-
erhistorymdoul“.
Legen Sie in einem Vorgang einen Sammelartikel an und  
fügen Sie dann noch Unterartikel ein, um Ihrem Kunden 
einen Gesamtpreis zu geben. Ein Beispiel hierfür ist z.B. 
der Verkauf eines Computers bestehend aus den unter-
schiedlichen Hardwareartikeln wie Festplatten, Arbeits-
speicher, zusätzlichen Laufwerken usw. Der Preis für den 
Sammelartikel „Computer“ berechnet sich dann direkt aus 
den einzelnen Sammelunterartikeln. Erstellen Sie so Ihrem 
Kunden einen individuellen Vorgang.
Lassen Sie Ihren Stücklistenartikel im Vorgang ausgeben, 
um die Unterartikel z.B. durch andere Artikel zu ersetzen.
Auch Rücknahmen, Alternativartikel, usw. können Sie in 
den Vorgängen anlegen. Rabatte können nicht nur in der 
Adressbearbeitung sondern auch bei den Vorgängen ein-

Vorgangsbearbeitung ohne viel Überlegung
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Die Warenwirtschaft beinhaltet bereits ab der Grundversi-
on eine Mitarbeiter- und Vertreterverwaltung mit umfang-
reichen Rechteeinstellungen. Sie bestimmen ob Vorgänge 
von Ihrem Mitarbeiter eingesehen und bearbeitet werden 
dürfen. Schränken Sie die Rechte ein in Bezug auf Artikel, 
löschen, bearbeiten, Artikel-EK einsehen, Stückliste bear-
beiten und vieles mehr.
Sie entscheiden, wer Lieferanten anlegen oder löschen  
darf, Mitarbeiter einsehen oder anlegen kann oder wer 
Mandanten bearbeiten soll.
Ganz wichtig ist auch die Einschränkung der Personen, die 
Zahlungen eingeben und Vorgänge abschließen können. 
Statistiken und Umsatzauswertungen sollen sicher auch in 
Ihrem Betrieb nicht Jedem zugänglich sein, kein Problem 

Mitarbeiterverwaltung mit Rechtevergabe, Provision, uvm.

gestellt werden. Vergeben Sie einen Gesamtrabatt auf den 
Vorgang oder einen Rabatt pro Position.
Sie möchten einen Artikel verkaufen, der nicht fest im Sys-
tem hinterlegt ist, dann legen Sie einfach eine „Freie Posi-
tion“ an und wandeln Sie diese bei häufigem Gebrauch in 
einen Stammartikel.
Formularanpassungen für Rechnungen und weitere For-
mulare können Sie ganz einfach vornehmen. Sie entfernen 
z.B. die Skontoausweisung oder fügen diese hinzu. Viele 
weitere Optionen bietet Ihnen hier der integrierte Formu-
lareditor. 
Um den Versand nach dem Aufnehmen eines Vorgangs zu 
verbessern, können Sie sich Sonderdrucke erstellen und  
weitere Formulare mit dem Drucker-Script automatisch 
ausdrucken lassen.
Zusätzlich können die Formulare als PDF, JPG, HTML und 
XML ausgegeben werden.
Auf Wunsch können Sie dem Kunden per E-Mail die 

Sendungsnummer mit einem Link automatisch zukommen 
lassen oder verfolgen , wo sich die Lieferung des Kunden 
derzeit befindet. Für eine automatisierung der Sendungs-
nummerhinterlegung empfehlen wir Ihnen eine unserer 
passenden Versandschnittstellen.
Auch eine Nettoabrechnung laut §13b ist vorhanden.
Die Einstellungen, wie z.B. der Mehrwertsteuersatz des 
Kunden und der VK-Preis, werden direkt beim Anlegen 
eines neuen Vorgangs übernommen. Eine Änderung ist  
während der Eingabe eines neuen Vorgangs jederzeit mög-
lich (nur bei ungedruckten Vorgängen). 
Sie haben die Fähigkeit auch Kunden aus unterschiedli-
chen Bereichen wie B2C und B2B in nur einem System zu 
führen.
Sollten Ihnen die Vorhandenen Vorgangsarten nicht aus-
reichen, erstellen Sie sich eigene Vorgangsarten mit vorge-
fertigten Funktionen. Testen Sie das große Spektrum der 
weiteren Vorgangsfunktionen.

mit der Rechteverwaltung.
Für jeden Mitarbeiter kann ein Provisionssatz hinterlegt 
werden, der z.B. vom Bruttoumsatz, vom Rohertrag, usw. 
berechnet wird.
Vergeben Sie die Rechte nach dem Grad des Vertrauens 
gegenüber Ihren Mitarbeitern.
Weiterführende Einschränkungen der Rechte können mit 
dem „Maskeneditor“ und pro Vorgangsart vorgenommen 
werden.
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Wir präsentieren den „AFS-Manager SQL“
         Grundfunktionen

Funktionsübersicht

Produktbereich

Adressverwaltung

abweichende Lieferanschrift
kundenspezifische Preise
IBAN & Bic Nummer
Steuernummer
EG Identnummer
Ansprechpartner
übergeordnete Rechnungsanschrift mit Sammelrechnungsfunktion
24 Freifelder
Notizfunktion
Dokumentenverwaltung
Historie
Umsatzauswertung (Jahr/Monat mit Chart)
Lieferrückstandsliste
Ausdrucksassistent
Vorgangserfassung aus der Adresse
Adresskennungen
Direkter Listenexport nach Word und Excel

Artikelverwaltung /

Warengruppen

beliebig viele Warengruppen/ Unterwarengruppen
Artikelnummer
Zusatznummer
EAN-Nummer
Langtext (farbig gestaltbar)
EK- und Rohertragskalkulation
Preiseinheit
Grundpreisfaktor
Herstellernummer und –bezeichnung
Verkaufsliste an Kunden
Inventurlisten
Historie
USt. pro Artikel einstellbar
Barcode-Etiketten Druck
Staffelpreise
Stücklistenfunktion
beliebig viele Lieferanten pro Artikel
24 Freifelder
Notiz
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Produktbereich
Anwenderhinweis
10 Bilder pro Artikel (Ausdruck auf Vorgang möglich)
Dokumentenverwaltung
Artikelzubehör definierbar
Liefer- und Bestellrückstandsliste
Seriennummer und Chargenverwaltung
Multiplikatoren zur m² oder m³ Berechnung
Lagerbuch
Direkter Listenexport nach Word und Excel

Vorgangsbearbeitung

Fortführung von Vorgängen
Teillieferung
Rückstandsliste
Vorgangsverfolgung
Sammelartikel mit Unterartikel
Postenrabatt und Gesamtrabatt
freie Position
Zwischensumme
Rücknahme-Position
Nettoabrechnung nach §13b
Skontoausweisung
freie Formular-Gestaltung
Sonderdrucke (z.B. Paketkarte)
Vorgangsübersicht
VK-Gruppe im Vorgang änderbar
Position zwischenfügen / Mehrfachselektionen
Sortierung der Position
Postenbausteine
Etikettendruck nach Postenanzahl (z.B. Wareneingang)
Versand direkt per E-Mail und Fax (bei Fax wird ein Faxprogramm benötigt)
Vorgangsausgabe als PDF, JPG, HTML, XML
Druckfunktion für Nadeldrucker
24 Freifelder
Dokumentenverwaltung
Anwenderhinweis pro Vorgang
automatische Mitarbeiterwahl
Ansprechpartner hinterlegbar
Gutschriftenverrechnung mit offenen Posten
Sendungsnummernversand an Kunden per E-Mail
Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung

Gutschrift, Wertgutschrift, Kommission

Bestellanfrage, Bestellung, Wareneingang, Eingangsrechnung

Drucker-Script (automatisiertes Ausdrucken von Formularen)
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Produktbereich
Offene Postenverwaltung
Mahnwesen
Zahlungseingang
DTA-Modul
Terminverwaltung pro Vorgang
Vorgänge farbig einstellen (z.B. angemahnt = rot)

Weitere Funktionen

Mitarbeiterverwaltung mit Rechtevergabe
Vertreterverwaltung mit Rechtevergabe
Passwortanmeldung pro Mitarbeiter
Datenimport und export aus allen gängigen Dateiformaten
komplette Übernahme der Daten aus diversen Programmen
Datensicherung
Provisionsauswertung
Umsatzstatistik
Mitarbeiterverkaufsauswertung
Artikelverkaufsauswertung
Spaltendesigner für Listen
Excel-Export der Listen
Sammelrechnung
Vorgangsverdichtung
Terminplaner
Kontaktassistent
u.v.m.

Wie bieten für unsere Produkte eine vielzahl an Beratungs-
und Supportleistungen.

Mit dem Servicevertrag aus unserem Haus erhalten Sie 
z.B. im Premium-Abo  alle freigegebenen Programmversio-
nen und Unterstützung bei Problemen direkt via Remote-
Support auf Ihrem Computer.
Erkundigen Sie sich noch heute nach:

- Update-Abo
 (inkl. Programm-Updates ohne Support)
- Service-Abo
 (telefonischer Support ohne Programm-Updates)
- Premium-Abo
 (telefonischer Support inkl. Programm-Updates)

Unser Premiumservice
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Kassenlösung und Warenwirtschaft in einem 
„AFS-Manager SQL PoS“

Benötigen Sie zu Ihrer Warenwirtschaft noch eine Kassen-
lösung? Mit der Komfortablen Touch-Kasse können Sie das 
Kassensystem über einen Touchscreen (druck-empfindli-
cher Monitor) oder einen herkömmlichen Computer mit 
Maus und Tastatur bedienen.
Durch die individuelle und ergonomisch anzupassende Be-
dienoberfläche erstellen Sie die Maske und Knöpfe nach 
Ihren Wünschen und Vorgaben. 
Ob Änderungen der Schalterfarben, dem zu hinterlegen-
den Text, den veränderbaren Masken in Größe und Auf-
bau, fast alles ist möglich. 
Durch die dynamische Berechnung der Knöpfe können Sie 
eine riesige Anzahl von Schaltern angeben. Auch die Kar-
teikarten können in beliebiger Zahl hinterlegt werden. Ein 

Highlight sind die dynamischen Auswahlfenster mit denen 
Sie sogar eine komplette Menüführung darstellen können.
So behalten Sie beim Verkauf die Übersicht.
Eine eingeblendete Tastatur (nur mit dem „Touchposmo-
dul“) löst mit dieser Kasse eine Hardwaretastatur zum Ar-
beiten ab. 
Implementieren Sie zusätzliche Hardware wie z.B. einen 
Bondrucker, Barcodescanner, Kassendisplay, Kassenschub-
lade, usw.
Bei der Kunden- und Artikelsuche stehen Ihnen ebenfalls 
umfangreiche Funktionen zur Verfügung.
Auch die kurzfristige Bearbeitung von Artikel und Kunden 
ist hier möglich.
Sollte Ihr Kunde während des Kassiervorgangs weitere 

Die moderne Kasse
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Das EAN-Waagemodul bietet Ihnen die Möglichkeit den 
Barcode von bestimmten Produkte zu erfassen (kassieren). 
Dies ist z.B. bei einer Obstwaage oder bei Zeitschriften der 
Fall. Dort steht der Preis direkt im Barcode. Nehmen wir als 
Beispiel die Zeitschrift „PC Go“. Sie besitzt die EAN-Num-
mer (Nummer unter dem Barcode) „4-192534-802901“ 
und kostet 2,90€. Im letzten Teil der Nummer steht die 
Zahlenkombination 802901. Betrachten wir die mittleren 
4 Zahlen „0290“: Bei Zeitschriften und Waageprodukten ist 
es üblich, dass diese Zahlen den Preis bilden, wenn man 

Nutzen Sie die Funktionen des 
EAN-Codes mit dem „EAN-Waage-“ und dem „EAN-Preismodul“

Sie in der Mitte durch Komma trennt (02,90).
Auch die Anzahl kann mit dem Modul EAN-Preis  aus dem 
Barcode ausgelesen werden, um so z.B. eine komplette 
Kiste Wein, bestehend aus mehreren Flaschen, mit dem 
Scannen eines Barcodes zu erfassen. Die Stellen, in denen 
die Anzahl steht, sind einstellbar. Einstellungen ermögli-
chen Ihnen den Aufbau des Barcodes selbst zu bestimmen.
So sparen Sie sich die Zeit zum Erfassen der einzelnen Ar-
tikel.

Sie besitzen mit dem Pfandmodul die Funktion der Arti-
kelverkettung. Sie haben die Möglichkeit den Artikeln das 
entsprechende Leergut zuzuweisen. 
Hinterlegen Sie bei den gewählten  Artikeln z.B. Paletten, 
Kisten oder andere Pfandartikel.

Das „Pfandmodul“ ermöglicht das Verwalten 
von Pfandartikel

Bei der Retoure des Pfandartikels können Sie das Leergut 
verrechnen. In Verbindung mit der AFS-Komfort-Kasse 
mit Touch steigert sich die Funktionalität dieser um den 
Verkauf von Mischkästen, Pfandbelegerstellung sowie die 
Pfandverechnung.

Produkte erwerben wollen, so können Sie den Vorgang 
vorerst parken und ihn zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der bearbeiten.
Das Erstellen von Lieferscheinen aus der Kasse und das 
generieren einer daraus resultierenden Sammelrechnung 
werden die meisten Firmenkunden zu schätzen wissen.
An Kassenberichten stehen der X-Bericht (Zwischenbe-
richt) und der Z-Bericht (Kassenabschlussbericht) zur Ver-
fügung.
Es können acht Zahlungsarten hinterlegt werden und als 
optionales Zusatzmodul bieten wir eine EC-Cash Anbin-
dungen an:

- „Cardwaremodul“
- „elPAY“
- „AFS-ZVT-Schnittstelle“
Erfassen Sie zum Arbeitsbeginn oder nach dem Wechsel 
eines Mitarbeiters den Kassenbestand mit einer Zählung, 
damit kein Fehlbestand zu Stande kommt.
Dies sind nur einige Funktionsauszüge, welche Ihnen diese 
Modul bietet.
Probieren Sie das auf viele Branchen anzupassende Touch-
posmodul und kurbeln Sie damit die Geschwindigkeit beim 
Verkauf auf ein Maximum.

Step by Step „Module“
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Sie vertreiben Handyverträge im Komplettpaket mit einem 
Handy? Komfortabel und effizient Handyverträge verwal-
ten können Sie mit dieser Erweiterung. Legen Sie den Ver-
trag und die dazugehörige Provision fest, sowie den Roher-
trag, welchen Sie mit dem Vertrag verdienen möchten. Die 
Handyvertragsverwaltung errechnet bei der Fakturierung 
den Preis für das Handy inklusive Vertrag.
Die Handyvertragsverwaltung übernimmt die Adressdaten 
sowie die Handydetails. Sie können das Kundenpasswort 
sowie den Ablaufzeitraum des Vertrages und das Aktivie-
rungsdatum hinterlegen. Die Eingabe der Rufnummer ist 
selbstverständlich. Legen Sie beliebig viele Tarife an. Der 
Rohertrag errechnet sich mit diesem Modul ganz automa-

tisch und ermahnt Sie sogar beim unterschreiten des Min-
destrohertrages. Beim Anlegen eines neuen Handyvertra-
ges wird die Adresse des Vertragskunden übernommen.
Beim Anlegen eines Auftrags können Sie, insofern das 
Handy als Vertragshandy angelegt wurde, einen Vertrag 
auswählen. Werbekostenzuschläge können direkt mit ei-
nem Handy und einem Tarif gekoppelt werden und auch 
Optionsprovisionen für Vertragsverlängerungen, Freimi-
nuten, etc. können vorab hinterlegt werden. Sollten Sie 
Verträge vertreiben, dann sparen Sie mit diesem Modul 
viel Zeit und auch Gedankenkraft.

Verwalten Sie Handyverträge im professionellen Stil
mit der „Handyvertragsverwaltung“ 

Arbeiten Sie mit KOmSA 

Oder ASSOnA zuSAmmen? 

FrAgen Sie nAch unSeren 

SchnittStellen in dieSer 

brAnche.
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Sparen Sie Zeit, Geld und Speicherkapazität, da Sie nicht 
jede Variation als Artikel anlegen müssen.
Artikel, die sich in Form, Farbe, Gewicht, Maßen oder an-
derem unterscheiden, können Sie mit diesem Modul unter 
einem Hauptartikel verwalten.
Es können unbegrenzt viele Varianten mit jeweils fünf Ei-
genschaften angelegt werden. Bei jeder Variante kann ein 
eigener EK, VK oder Aufschlag hinterlegt werden. Auch 
Lagerbuchungen können pro Variante angegeben werden, 
damit Sie die Übersicht der vorhandenen Varianten behal-
ten. Gestalten Sie Ihren Onlineshop noch besser mit bis zu 
10 Bildern pro Variante.
Erstellen Sie mit einem Klick aus den hinterlegten Eigen-
schaften alle möglichen Kombinationen.
Für jeden  unterschiedlichen  Hauptartikel können auch ei-

gene Eigenschaften hinterlegt werden.
Textilhandel, Schuhfachgeschäft, Mobilfunktbranche, die 
Einsatzmöglichkeiten dieses Moduls sind äußerst vielfältig.

Das „Variantenmodul“ bringt Übersicht 
bei unterschiedlichen Artikelvarianten
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Größere Firmen oder Filialkett en möchten oft mals die Da-
ten der einzelnen Filialen austauschen. Für solche Zwecke 
bieten wir eine Funkti on, mit der Sie im Handumdrehen 
Filialdaten austauschen und abgleichen können.
Wenn Sie in der Zentrale und in den Filialen eine Enterpri-
seversion der Warenwirtschaft  einsetzen, können Sie mit 
dem Business Sync die Daten in beide Richtungen abglei-
chen. 

AFS-Business Sync
Filialabgleich mit hohem Nievau

Übertragen Sie  Kunden, Arti kel, Warengruppen, Mitar-
beiter und Vorgänge von den Filialen in die Zentrale und 
umgekehrt.
Durch die Synchronisati on können auch Vorgänge in einer 
anderen Geschäft sstelle weiter bearbeitet oder in einen 
anderen Vorgang fortgeführt werden.
Mit diesem Abgleich haben Sie eine übersichtliche Aus-
wertung, um zu sehen wie eff ekti v die jeweilige Filiale ist 
und welche Arti kel wo gefragt und vorhanden sind.

Der Datenabgleich ist über folgende Wege durchführbar: 
- ISDN (per Telefonanschluss)
- E-Mail (per Internet)
- FTP (per Internet)
- LAN (per Intranet)
- Datenträgeraustausch (z.B. USB-Sti ck)

Bei diesem Abgleich handelt es sich um eine Variante, die 
Filialen mit den Stammdaten der Zentrale auszustatt en 
(Kunden, Arti kel, Warengruppen, Mitarbeiter)  und in der 
Zentrale die Umsatzdaten der Filialen einzusehen. Die Um-
sätze können dann in der Zentrale ausgewertet werden
So binden Sie zum Beispiel die einzelnen Filialen an und 
übergeben aus der Zentrale die Arti keldaten an die Kassen 
dieser Filiale. Die Daten brauchen so nur einmal in der Zen-
trale eingepfl egt werden, damit alle einbezogenen PCs den 
gleichen Datenbestand erhalten, ohne dass Sie Zeit für die 
Datenpfl ege verschwenden. 
Der PoS-Abgleich muss für jede einzelne Filiale erworben 
werden. Voraussetzung für den Abgleich ist, dass in der 
Zentrale der „AFS-Manager SQL“, sowie das „Mehrlager-

AFS-PoS-Abgleich
Filialaustausch mit zentraler Datenhaltung

modul“ und in den angeschlossenen Filialen ein Kassen-
system von AFS-Soft ware vorhanden ist.
Der Datenabgleich kann über die gleichen Wege wie beim 
Business-Abgleich durchgeführt werden. 

Filialverwaltung
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Das innovati ve Kontaktmanagement ist ein branchenun-
abhängiges Adress- und Kontaktmanagement. Mit diesem 
Vertriebsinstrument steigern Sie den „workfl ow“ Ihres Un-
ternehmens.
Wählen Sie den Kunden aus Ihren Stammdaten und sehen 
Sie z.B. die letzen Vorgänge, Ansprechpartner, Kontakte (E-
Mails, Telefonnoti zen, Faxe, Dateien), welche zu dem Kun-
den erfasst wurden, auf einen Blick! Ein prakti scher Zusatz 
sind die Abrechnungsinformati onen mit automati scher 
Zeitmessung, Grundpreisen und Zeitvorgaben.
Sie haben sehr oft  Kundenkontakt und bekommen Datei-
anhänge, die Sie dem Kunden zuordnen möchten? Das 
geschieht ab jetzt per „drag & drop“. Anhand der Datei-
endung wird die Kontaktart erkannt und automati sch ab-

gelegt.
Sie können die Daten auch direkt aus Outlook ziehen und 
anhängen oder durch das „Intelligent Customer Manage-
ment“ hinterlegen lassen. 
Mit der umfangreichen Recherchefunkti on im Kontaktma-
nagement können Sie Personen nach vielen Arten fi ltern. 
Eine Funkti on beinhaltet z.B. das Suchen von Adressen, 
welche einen besti mmten Arti kel erworben haben. Durch 
die Recherchefunkti onen können Sie die Adressen schnel-
ler und effi  zienter bearbeiten, was sich auch bei dem Er-
stellen von Anschreiben bemerkbar macht.
Damit Ihnen die Übersicht bei großen Mengen von Daten 
nicht verloren geht , kann man noch weitere Adressarten 
zusätzlich zu Kunden, Lieferanten und Interessenten anle-

„CRM“ - Behalten Sie alles im Blick mit dem „Kontaktmanagement“

Exportf unkti on

Umfangreiche
Recherchefunkti on

Adressdaten

Vorgangshistory 
der Adresse

Kontaktverwaltung 
Tel., Fax, E-Mail, 
Anlagen, usw.

Ansprechpartner 
der Adresse

Gefundene Adressdaten 
nach Suchbegriff 

Kontaktassistent für 
E-Mail, Serienbriefe, usw.

Vorgangsliste 
der Adresse

Adressgruppen 
anlegen und zuweisen

crm im großen Sti l.
beginnen Sie die Übersicht zu gewinnen 

mit dem „Kontaktmanagement und „intel-
ligent customer Products“.

Alle daten auf einen blick, ob in der Wa-
renwirtschaft  oder direkt beim klick auf 

eine e-mail. mehr ressourcen können Sie 
nicht einsparen.
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Sie arbeiten mit Microsoft Office-Produkten?
Die Kommunikation zwischen den Microsoft Programmen 
und AFS ist sehr ausgeprägt.
Wir bieten mit dem „AFS-Intelligent Customer Products“ 
im Zusammenspiel mit Ihrem E-Mailprogramm einen Aus-
bau ihres CRM-Systems auf die nächste Stufe. In Zusam-

Schnittstellen für Office-Anwendungen
„Die gläserne E-Mail - AFS Customer Products“

menarbeit mit unserem „Kontaktmanagement“ ermög-
licht dies die volle Überwachung Ihrer E-Mails. 
Wenn man eines der Intelligent Products einsetzt und in 
Outlook z.B. eine E-Mail mit der in der Warenwirtschaft 
hinterlegten Adresse beantwortet, so wird diese E-Mail in 
der SQL-Datenbank direkt abgelegt und der Anhang wird 

Mehr Funktionsumfang in Ihrem MS-Outlook in Verbindung mit 
Ihren Kundendaten des AFS-Manager SQL

gen und den entsprechenden Kontakt hinterlegen.
Mit dem Kontaktmanagement können Sie auch den Ad-
ressgruppen Rabatte und Sonderpreise zuordnen und für 
den gesamten hinterlegten Stamm diese in einem Zug ab-
ändern.
Übersichtlich geordnet sehen Sie im Kontaktmanagement 
das Datenblatt, die Umsatzdaten, Infos, Bemerkungen, No-
tizen, Ansprechpartner etc. zum ausgewählten Kunden auf 
einen Blick.
Pflegen Sie den Kundenkontakt über den Kontaktassis-
tenten. Senden Sie Ihren Kunden einen Serienbrief oder 
Serienfax, eine Serienmail oder einen Newsletter. Ihnen 

stehen Textbausteine, ein Briefanreden-Generator, Serien-
brief-Generator, Formulardesigner und Etikettengenerator 
zur Verfügung. 
Mit der integrierten Geo-Analyse stellen Sie mit nur einem 
Klick fest, wie weit und wo lang die Route zu Ihrem Kunden 
ist. Erstellen Sie sich z.B. komplette Routen die abgearbei-
tet werden sollen. Erstellen Sie eine regionsbezogene Kar-
tendarstellung nach Umsatz oder Kundenanzahl.
Der Export zu Excel stellt für viele Kunden eine wichtige Ar-
beitsgrundlage dar. Aus diesem Grund liefern wir die Funk-
tion schon in der Grundversion der AFS-Manager SQL mit.
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als vollständige E-Mail inkl. der Anhänge verknüpft. So ha-
ben Ihre Mitarbeiter immer den aktuellen Status des Kun-
den vor Augen. 
Dieses überaus hilfreiche Tool bietet Ihnen jedoch mehr 
als eine saubere Archivierung. Ihnen werden relevante 
Kundendaten farbig dargestellt, so haben Sie einen sofor-
tigen Überblick. Die farben ändern sich entsprechend vor-
definierter Kriterien ab. Ein Beispiel für die Warnfelder ist: 
offene Angebote größer als 1000 Euro werden gelb dar-
gestellt und größer 5000 Euro werden rot dargestellt um 
Ihnen mit nur einem Blick mitzuteilen was bei der Adresse 
noch zu bearbeiten ist. Ein weiteres Beispiel ist:
Ihr Kunde fragt in der E-Mail ob Sie im Angebot 4878 bitte 
noch eine Position mit Wartung aufführen können. Jetzt  
klicken Sie einfach in das Angebot innerhalb des E-Mail-
programms und wählen „öffnen“. Mit der Plus-Version von 

ICM und dem AFS-Manager SQL ab Version 13 lassen sich 
Aufrtäge, Kunden, etc. direkt aus Ihrem E-Mailprogramm 
in der Warenwirtschaft öffnen.
Weitere Anbindungen im Zusammenspiel mit der Mi-
crosoft Produktpalette beinhaltetet die Software schon 
von Grund auf. Sollten Sie für Anschreiben die Serienbrief-
funktion von Microsoft Word nutzen, dann können die 
Adressen erst in der Warenwirtschaft selektiert und dann 
direkt an Word übergeben werden. 
Termine können auch direkt aus der Warenwirtschaft  für 
den jeweiligen Kunden bzw. Vorgang direkt in Outlook an-
gelegt werden. 
Durch ActiveSync können Sie dann (sofern die Unterstüt-
zung Ihrer Hardware gegeben ist) via Outlookabgleich die 
wichtigen Daten auf Ihrem Handy oder PDA immer einse-
hen.

mit einer kleinen investition viel geld 
sparen und den bestmöglichsten umsatz 

generieren.

Fragen Sie nach individuellen Auswertun-
gen auf ihre unternehmen zugeschnitten.
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Sie haben Großhändler, die Ihnen Artikellisten im Data-
normformat zur Verfügung stellen?
Mit dem AFS-Datannormmodul haben Sie   die Chance die-
se Listen inklusive Artikeln, Warengruppen und Rabatten 
in unser Warenwirtschaftssystem einfließen zu lassen.
Besonders geeignet ist dieses Listenformat für den Elektro-
nik- und Heizungsbauhandel.

Auch für das Modellbaudatenformat „Buschdata“ bieten 
wir eine solche Importfunktion. Sie benötigen lediglich das 
Buschdatamodul und eine Liste im Buschdataformat und 
es kann losgehen.
 
Zeigen Sie Ihrem Händler wie wichtig Ihnen produktive 
Kommunikation ist.

Einlesen von wichtigen Datenformaten 
wie z.B. „Datanorm“ & „Buschdata“

Mit der Einkaufs- und Informationsplattform EGIS haben 
Sie als SYNAXON Partner den ITK-Markt immer im Blick. 
Zusätzlich bietet Ihnen das System jede Menge Unterstüt-
zung im Tagesgeschäft - egal ob als Fachhändler, System-
haus oder Dienstleister. 

Einkaufsvorteile und Marktüberblick im IT-Handel
„Egis-Schnittstelle“

Im EGIS sind aktuell mehr als 800.000 Artikel von über 70 
Lieferanten hinterlegt, die Sie sich anschauen, vergleichen 
und direkt online bestellen können. Neben technischen 
Daten, Beschreibungen und Bilddaten bekommen Sie zu 
jedem Artikel sofort Lieferanten, Preise und Verfügbar-
keiten angezeigt. So haben Sie den Überblick, was, wo, zu 
welchem Preis, in welcher Menge verfügbar ist. Legen Sie 
direkt aus der Warenwirtschaft Ihre Bestellungen an und 
übergeben diese an EGIS.

Anbindung ist alles
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Die Kernfunktion von EDI ist die vollständig automatisiert 
ablaufende Kommunikation. Das sendende Anwendungs-
system initiiert die Übertragung und bis zur Verbuchung 
beziehungsweise Vorerfassung im Empfangssystem erfolgt 
kein menschlicher Eingriff, kein menschlicher Arbeits-
schritt.
Viele große Konzerne wie Obi, Bauhaus, Rewe, Metro, 
uvm. lassen Ihren Datenaustausch nur noch über den EDI-
Austausch zu.

Wir bieten die Anbindung an das Datenformat „EDI-For-
mat 96.a“. Anpassungen, die von dem Standartformat ab-
weichen, werden zusätzlich berechnet. 
Der Import von Bestellungen sowie der Export von Liefer-
scheinen und Rechnungen ist ebenfalls im „EDI-Format 
96.a“  möglich.
EDI ist Industriestandard und bei fast allen Konzernen Vo-
raussetzung, um als Geschäftspartner akzeptiert zu wer-
den.

Electronic Data Interchange „EDI-Modul“

Ihr passiver Artikelstamm...
Sparen Sie sich Datenmüll durch Artikel, die Sie nie verkau-
fen werden.
Verbinden Sie einfach die Preisliste Ihres Lieferanten mit 
der Warenwirtschaft ohne alle Artikel zu importieren. Su-
chen Sie mit einem Direktzugriff auf die Preisliste den ge-
wünschten Artikel und übernehmen Sie diesen erst bei Be-
darf fest in den Artikelstamm. So existieren auch wirklich 
nur die Artikel im System, welche auch verkauft werden.
Durch die Fähigkeit des Preisvergleichs  können Sie zwi-
schen beliebig vielen Preislisten den günstigsten Artikel 
zum Import auswählen.

Das Auffinden eines Artikels wird durch eine Volltextsuche 
unterstützt.
Man kann einen Artikel auch nur einmalig verkaufen, ohne 
ihn in den Stammdaten aufzunehmen. Dieser wird bei der 
Übernahme dann einmalig als freie Position im Vorgang 
angelegt.
Die Anbindung ist für zahlreiche Datenformate möglich.
Zu den integrierbaren Datenbanken gehören unter ande-
rem:
- ASCII-Datenformate
- Via ODBC-Treiber auch SQL-Server, Oracle uvm. anbind-
bar.

Fortschrittliche Anbindung von „Externen Preislisten“
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Sie würden gerne in Vorgängen eigene Berechnungen 
durchführen, von welchen der Preis oder ähnliches ab-
hängt? Mit dem einmaligen Zusatzmodul „Excel-Kalkulati -
on“ können Sie Daten aus einem Vorgang in ein Arbeits-
blatt  von Excel automati sch übergeben und Felder aus 
Excel wieder in die Warenwirtschaft  einlesen.
Dadurch besitzen Sie die Möglichkeit, die übergebenen Da-
ten zur Berechnung in Excel zu benutzen und die berech-
neten Felder dann wieder zurück in die Warenwirtschaft  

Mustergülti ge Berechnungen mit AFS-Soft ware 
und MS-Excel durchführen „Excel-Kalkulati onsmodul“

Das „MDE-Modul“ bietet die Funkti on der Datenübergabe 
aus MDE-Geräten. Sparen Sie sich die Zeit und das Papier. 
Erfassen Sie ganz einfach die Inventurbuchungen oder 
übergeben Sie komplett e Vorgänge mit diesem Modul an 
die Warenwirtschaft . 
Dies ist eine direkte Anbindung an MDE-Geräte oder an 
unsere Android App „AFS MDE Mobile “.

Durch das „MDE-Modul“ machen wir 
mobile Datenerfassung möglich
Durch das „MDE-Modul“ machen wir 

schreiben zu lassen. Durch das Erstellen eines Makros kön-
nen Sie in der Excelliste besti mmte Felder ermitt eln lassen 
oder Berechnungen durchführen, die normalerweise mit 
Excel nicht möglich sind.
Berechnen Sie mit diesem Modul beispielsweise Verschnitt  
oder Überlappungen.
Nutzen Sie alle kaufmännischen und stati sti schen Berech-
nungsfunkti onen, die MS-Excel bietet und haben damit 
eine Lösung bei Berechnungsproblemen.
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Das „Inventurmodul“ 
Ihre Inventur laufend und ohne Unterbrechung im Tagesablauf
Mit der Erweiterung Ihrer Warenwirtschaft um das Inven-
turmodul können Sie die Inventur im laufenden Betrieb er-
fassen. Drucken Sie eine Zählliste mit den Artikel-Barcodes, 
um das jeweilige Lager zu erfassen. Buchen Sie die Inven-
tur in das Inventurmodul und übergeben dann die Abwei-
chungen ins Lager. Auch Artikelbestände von Artikeln, die 
nicht erfasst wurden, können mit einem Tastendruck auf 
Null gesetzt werden. Selbst das Erfassen der Artikelbewer-
tung in Prozent ist machbar.

Mit dem Komsa Artikelupdater werden die Komsaartikel 
automatisch in AFS eingepflegt. Das Programm lässt sich 
über eine Feldzuordnung individuell auf die Bedürfnisse 
des Kunden einrichten. Es kann wahlweiße vorhandene 
Artikel updaten und Artikel neu Anlegen. Außerdem kön-
nen für die Artikel automatisch Warengruppen erzeugt 
werden. Entsprechende Artikelbilder & Dokumente vom 

Komsa-Schnittstelle

Komsaserver herunterladen und bei den Artikel hinterle-
gen ist auch kein Problem.
Wir empfehlen einen automatischen Task anzulegen der 
das Programm startet, es lädt die neusten Dateien runter, 
legt diese nach Ihren Vorgaben an und beendet sich an-
schließend wieder. Ihre Artikel werden nun voll automa-
tisch gepflegt. 

SAP hat ein eigenes Format, mit welchem Sie Bestellungen 
weitergeben. Dieses Programm liest die Bestellungen in 

SAP XML Bestellimport

die AFS-Warenwirtschaft ein.
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Arbeiten ist auch außerhalb des Unternehmens möglich…
Wir bieten Ihnen mit dem Laptopabgleich die Chance Ihre 
Daten zwischen Laptop und Zentrale zu synchronisieren.
Ideal für den Außendienst, da die Daten via Internet, LAN, 
E-Mail usw. abgeglichen werden.
So hat man die Möglichkeit unterwegs Stammdaten oder 
Vorgänge zu erfassen und mit einem Knopfdruck in der 
Zentrale einzuspielen. So ist Ihnen die größtmöglichste Ef-
fektivität gewährleistet. 

Externes Arbeiten mit dem Laptop 
ermöglicht Ihnen das „Laptopmodul“

Mit diesem Datenabgleich ermöglichen wir das duale Er-
fassen von Daten.
Der Leistungsumfang des Laptopabgleichs ist in diesem 
Preissegment einzigartig.
Möchten Sie für einen Vertreter nur die Daten ausgeben, 
die Ihm zugeordnet sind? Diese Einstellungen können Sie 
in den Grunddaten des Laptoabgleichs hinterlegen. Sie 
können Prioritäten für den Empfang der Daten einstellen, 
welche beim einlesen abgearbeitet werden.

Mit dem AFS-Bestellsystem bieten wir Ihnen eine komfor-
table Lösung um die Bestellungen der anderen Unterneh-
men direkt einzulesen und abzufertigen.
Mit diesem Modul können Unternehmen, die AFS-Pro-
gramme benutzen, über den elektronischen Weg direkt 

Sie suchen ein „Bestellsystem“ oder Lösungen 
für Franchiseunternehmen?

Bestellungen an Ihr System übergeben.
Das Bestellsystem verarbeitet die Daten dann automatisch. 
Übertragen Sie Lieferscheine, Bestellungen und Rechnun-
gen voll automatisch.

Schaffen Sie Synergien durch gemeinsame Stammdaten. 
Mit dem Zusatzmodul AFS-Mastermandant verknüpfen Sie 
Artikel, Kunden oder Mitarbeiter mit allen Mandanten Ih-
rer Datenbank, das heißt: verschiedene Firmen benutzen 
die gleichen Stammdaten. Sie sparen somit Zeit und Geld, 

Mehrere Firmen, jedoch einmalige Stammdatenpflege
„AFS-Mastermandant“

da Sie die Anlage der Daten nur noch einmal jeweils aus-
führen müssen. 

Dieses Modul ist optional für den AFS-Manager SQL Enter-
prise verfügbar. 

Bei Verwendung von einem großen Lager und tausenden 
Artikeln verliert man schnell die Übersicht über den ge-
nauen Standort der Artikel, hier schafft unsere Stellplatz-
verwaltung Abhilfe.
Nun können Sie bei Wareneingängen genau bestimmen 
wohin welche Artikel platziert werden sollen und be-

Lager, Regale und Fächer sauber führen
mit der „Stellplatzverwaltung“

schleunigen somit den Lager- und Versandprozess.
Des Weiteren kann die Stellplatzverwaltung mit Mehrla-
germodul und der Seriennummernverwaltung kombiniert 
werden umso auch mehrere große Lager mit Tausenden 
von Artikel detailliert verwalten zu können.
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Ihre Kunden möchten mehr Komfort bei dem Einkauf Ih-
rer Ware? Hinterlegen Sie die Arti kelnummern und die 
Bezeichnungen Ihrer Kunden bei jedem Arti kel und dru-
cken Sie diese auf den Vorgängen Ihrer Kunden mit aus. 
Dadurch verringert sich der Verwaltungsaufwand bei dem 
Empfang der Ware für den Kunden. 
Jeder Arti kel wird in Ihrem System weiterhin über die von 
Ihnen vergebene Bezeichnung bzw. Arti kelnummer ge-
sucht.
Beim Anlegen eines Vorgangs sucht die Warenwirtschaft  
auch nach den Arti kelnummern, die Sie für den Kunden 
hinterlegt haben, und nach der von Ihnen vergebenen 
Nummer. 

Kundenspezifi sche „Arti kelnummern und Bezeichnungen“
ganz einfach hinterlegen

Dieses Programm wartet auf neue UGL Dateien die in ei-
nem vordefi nierten Verzeichnis abgelegt werden. Sobald 
dort eine Datei abgelegt wird, wird diese eingelesen und 

Der direkte Draht zu Ihrem Händler
„UGL Import“

es erscheint ein Auswahlfenster. Hier besti mmen Sie die 
Arti kel, aus welchen ein neuer Vorgang in AFS erstellt wer-
den soll. 

Das AFS-Amazon Tool wandelt Bestellungen bei Amazon 
automati sch um und liest diese in AFS ein. Sie sparen also 
eine Menge Zeit und können direkt damit Beginnen den 

Bestellungen auf einen Klick
„AFS-Amazon“

Vorgang zu bearbeiten. Zum Schluss schickt das AFS-Ama-
zon Tool noch die Versandbestäti gungen mit der entspre-
chenden Sendungsnummer über Amazon an die Kunden.

Rechnungen und Mahnwesen können mit diesem Modul  
inklusive einem Valuta-Datum geführt werden. Größere 
Unternehmen setzen auf dieses Modul.

 Valuta
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Durch die Implementierung des Maskeneditors können 
betriebliche Geschäftsprozesse auf die individuellen Be-
dürfnisse, Rechte und Kenntnisse der Benutzer bzw. des 
Betriebes angepasst werden.
Passen Sie die Masken den Arbeitsabläufen der Mitarbei-
ter an. „Was der Mitarbeiter nicht kennt, möchte er nicht 
wissen…“
Die Einstellungen der Masken beziehen sich auf eine  Mit-
arbeitergruppe. Richten Sie jeder Abteilung ihre eigene  
Oberfläche ein, ähnlich dem Desktop unter Windows.
Mit diesem Feature haben Sie als Geschäftsführer die 
Möglichkeit, nicht arbeitsrelevante Daten für komplette 
Abteilungen unsichtbar zu machen.
Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, alle Funktio-
nen sind vordefiniert und leicht zu implementieren.
Legen Sie Button an, bestimmen Sie die Position, die  Grö-
ße und weisen Sie ihm eine Aktion zu. Ein Beispiel hierfür 
ist z.B. das Anlegen eines Kontrollhakens der auf Knopf-
druck einen Status in einem Zusatzfeld anlegt.
Auch vorhandene Buttons können umpositioniert oder 
umfunktioniert werden.
Wenn Sie mehr Geschwindigkeit beim Arbeiten möchten, 

so können Sie für verschieden Aktionen Tastenkürzel än-
dern bzw. hinterlegen.
Sie können Beschriftungen vornehmen und Hilfstexte für 
Ihre Mitarbeiter definieren. Auswahlboxen (Listboxen) und 
Auswahlklapplisten (Pull-Down-Menüs) erleichtern den 
reibungslosen Betriebsablauf.
Der Maskeneditor kann selbstverständlich für von Ihnen 
vorgesehene Benutzergruppen deaktiviert werden. So er-
halten Sie eine Rechteverwaltung bis zu Objekttiefe.
Durch die vielseitig einsetzbare SQL-Datenbank der Wa-
renwirtschaft können Sie beliebige Felder in der SQL-Da-
tenbank anlegen und  mit dem Maskeneditor eine Ver-
knüpfung herstellen.

Individuelle Oberlfächengestaltung Ihrer Warenwirtschaft 
mit dem „Maskeneditor“
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Schluss mit teuren Warenwirtschaftssystemen und Zusatz-
programmierungen. Ab der Enterpriseversion und dem da-
rin enthaltenen Maskeneditor haben Sie die Möglichkeit 
die Warenwirtschaft  frei und flexibel anzupassen und so 
perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abzu-
stimmen. Die integrierte Skriptsprache, angelehnt an der 
bekannten BASIC-Sprache, birgt für Sie die Option das Pro-
gramm nach Ihren Wünschen zu gestalten. So können Sie 
reibungslos die Optik der Oberfläche ändern, eigene DLL-
Dateien einbinden, eigene Formulare erstellen oder auch 

Interne Programmierung
„AFS-Basic“ ab dem „AFS-Manager SQL Enterprise“

gezielt Datenbankabfragen einbinden. Es öffnet sich eine 
neue Welt voller neuer Funktionen und Chancen für Sie.
Das Erstellen von zusätzlichen SQL-Abfragen beinhaltet die 
Funktion des Einbindens der neu abgefragten Felder inner-
halb von Ausdrucksformularen und vielem mehr. 
Die Erstellung eines Individuellen Exports steht Ihnen ohne 
weiteres zur Verfügung. 
Nachdem Sie diese Funktionen eine Zeitlang im Einsatz ha-
ben werden Sie Ihre Warenwirtschaft nicht mehr wieder-
erkennen.

Projekte erstrecken sich meist über einen großen Zeitraum 
oder mehrere Teilprojekte. Dabei kommt es auf ein saube-
res planen, steuern und kontrollieren der Projekte an.
Mit dem Projektmanagement bietet Ihnen die Waren-
wirtschaft die Möglichkeit, alle wichtigen Daten zu einem 
Projekt zu bündeln. Hinterlegen Sie alle zum Projekt ge-
hörenden Vorgangsarten, egal ob Bestellung, Angebot, 
Lieferschein, etc. Hier entsteht Ihre zentrale Sammelstelle. 
Für jedes Projekt können Zeiten, Projekdauer und Termine 
hinterlegt werden auch die Projektleiter und zugehörige 
Mitarbeiter. Das Erstellen von Teilprojekten und das zu-
ordnen zu einem beliebigen anderen Projekt ist möglicht. 
Hinterlegen Sie bei einem Projekt Internas oder Kontakte 
wie Telefonkontakt, E-Mailkontakt, etc. Arbeiten auch Sie 
an einer sauberen Abwicklung.

Übersichtlich Projekte anlegen und verwalten
„Projektmanagement“

Wenn man in der Produktionsbranche tätig ist, so ist die-
ses Modul ein Muss. Anlegen von Produktionsartikel, Hin-
terlegen von Kostenstellen, Beschreibungen, Mengen und 
vieler weiterer Daten. Mit diesem Modul gestalten Sie Ihre 
Produktion professionell. Erstellen Sie Produktionsauf-
träge und fügen Sie die vordefinierten Produktionsartikel 

Erstellen Sie eigene Produkte mit einer detaillierten Übersicht
„Produktionsmodul“

samt Unterartikel in den Auftrag ein. Die Unterartikel wer-
den beim Ausführen des Auftrags auf reserviert gesetzt 
und die Zu- und Abbuchungen werden beim Fortführen 
dementsprechend verbucht. So haben auch Sie einen kor-
rekten Überblick der Lagerdaten, um einer professionellen 
Produktion Herr zu werden.
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Mit der Geräteverwaltung  von AFS erstellen Sie Ihre eige-
nen Masken zur Verwaltung der Geräte.
Die Maske kann nach Ihren Wünschen mit einem dafür 
integrierten Maskeneditor frei editiert werden. Sie ent-
scheiden, welche Daten relevant sind und in welcher Rei-
henfolge sie angelegt werden. Fügen Sie auf die Bearbei-
tungsmaske Eingabefelder, Schalter, Label, Listenboxen, 
uvm. ein.
Mit dem Formulareditor können Sie eine Liste der angeleg-
ten Daten erstellen und ausgeben. 
Über die Vorgangsbearbeitung können Sie ein Gerät mit 
dem Vorgang verknüpfen. 
So sehen Sie in der Geräteverwaltung immer eine Histo-
rie zum Gerät. Eine wichtige Vorgangsart hierfür ist z.B. 
die Reparaturverwaltung um nachzuvollziehen, warum ist 
der Artikel defekt: Wurde der Artikel schon mal repariert 
oder welcher Kunde hat die Reparatur veranlasst? In der 
Reparaturverwaltung kann man direkt ein Gerät zu dem 

Vorgang anlegen, wie z.B. bei einer Reparatur eines KFZ.
Sie können auch einer Adresse ein Gerät zuordnen  um im-
mer zu wissen, wer derzeit welches Gerät besitzt.
Für jedes Gerät können mehrere Bilder hinterlegt und di-
rekt eingesehen werden. Dies ist z.B. für Anleitungen zu 
einem Auto oder ähnlichem sehr nützlich.
Um die angelegten Artikel auch schnell zu finden, bietet 
Ihnen dieses Modul eine sehr umfangreiche Suchfunkti-
on mit Verknüpfungen zwischen mehreren Suchkriterien 
(Feld1= „True“ und Feld2= „Auto“)
Benutzen Sie den Gerätemanager, um Ihre eigenen Gerä-
te zu verwalten oder um eine Verleihverwaltung  für Ihre 
Kunden anzulegen.
Ob KFZ, Kopierer, Baumaschinen, Fahrräder: 
Erstellen Sie sich einfach die Maske und verknüpfen Sie 
dann das Gerät mit Ihrem Kunden. 
Drucken Sie Formulare auf denen Sie alle wichtigen Daten 
ausgeben, z.B. Informationen für den Service-Techniker.

Verwaltung von Geräten mit dem „Gerätemanager“
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Zum Verwalten von wiederkehrenden Vorgängen mit fes-
ten Kosten bieten wir Ihnen unser komfortables „Abo- und 
Wartungsmodul“ an. Entspricht das von Ihnen hinterleg-
te Datum dem Zeitraum inklusive dem eingetragenen In-
tervall, erscheint Ihnen der Vorgang und Sie können dem 
Kunden die Rechnung zuzusenden. Beim Wandeln des 
Vorgangs wird automati sch das letzte Intervall zur Berech-
nung der nächsten Wandlung übergeben. Bsp.:  Jedes Jahr 
bekommt der Kunde eine Rechnung = 14.09.20XX ist das 
Datum und genau ein Jahr drauf, am 14.09.20XX können 
Sie Ihm die nächste Rechnung erstellen lassen, bis Sie den 
Wartungsvertrag entf ernen oder dieser ausläuft . So behal-
ten Sie den Überblick und die Vorgänge gehen Ihnen nicht 
verloren.

Wiederkehrende Vorgänge,
mit dem „Abomodul“ kein Problem mehrmit dem „Abomodul“ kein Problem mehr

Ihre Kunden kommen zu Ihnen und möchten etwas repa-
riert bekommen, doch die Verwaltung der Reparaturdaten 
sollte komfortabler sein? 
In Verbindung mit unserem Warenwirtschaft ssystem kön-
nen Sie die komplett en Eingangsdaten, Berichte, Serien-
nummern und weitere reparaturrelevanten Daten hinter-

Service auf hohem Level
„Reparaturmodul“

legen und bei Bedarf wieder einsehen. Sollten Sie einmal 
ein Produkt reparieren, welches irreparabel ist, können Sie 
den Reparaturausdruck zum Beispiel direkt mit dem Gerät 
und allen relevanten Daten geradewegs an den Hersteller 
zurück senden.

Das AFS-Banking ist primär die Automati sierung um aus 
dem AFS-Manager Überweisungen und Lastschrift en aus-
zuführen so wie eingehende Zahlungen auf Ihr Geschäft s-
konto automati sch zu erfassen und den entsprechenden 
Vorgängen zuzuordnen.
Des Weiteren kann es auch als eigenständige Banking-
sofware verwendet werden, da es etliche Funkti onen zur 
Kontoführung und Kontoübersicht bietet.

Direktes Einlesen von Zahlungen
„AFS-Banking“
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Entscheiden Sie sich für den AFS-Buchhalter und Sie be-
kommen ein professionelles, hochwertiges und umfangrei-
ches Buchhaltungs-Programm im Einklang mit der Waren-
wirtschaft.
Der AFS-Buchhalter zeichnet sich durch äußerst komfor-
tables und einfaches Handling aus.
Es stehen Ihnen permanent Buchungsassistenten zur Ver-
fügung, um Sie bei der Datumsauswahl, der Kontenanlage 
oder Kontenauswahl, der OP-Anlage, der OP-Bezahlung 
etc. zu unterstützen. Die Assistenten erkennen automa-
tisch anhand der Buchung, um welchen Fall es sich handelt 
und schalten sich selbstständig ein. Einfacher kann Buch-

haltung nicht sein.
Die Zusammenarbeit des AFS-Buchhalters mit unserer Wa-
renwirtschaft ist perfekt abgestimmt: 
Sie legen in der Warenwirtschaft einen neuen Kunden 
an und schreiben diesem eine Rechnung. Der Debitor 
wird nun in der Buchhaltung automatisch angelegt und 
die Rechnung gebucht. In der OP-Verwaltung ist nun Ihre 
Rechnung angelegt. Sobald Sie den OP ausbuchen, wird 
diese auch in der WaWi ausgebucht.
Auch der Export in das DateV-Format (OBE & KNE) ist mit 
dem Buchhalter kein Problem.

„Buchhalter“ & Warenwirtschaft im Team

Profitieren auch Sie...
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Mit der AFS-DateV Schnittstelle für die  AFS-Produkte 
übertragen Sie Rechnungen, Gutschriften, Eingangsrech-
nungen und Kassenbucheingaben ins DateV-Format, d.h. 
zur Software Ihres Steuerberaters!
Wenn Sie die Buchführung nicht selber durchführen, dann 
ist diese Schnittstelle ein unbedingtes Muss. Die Schnitt-
stelle erspart Ihnen Zeit und Geld, da Sie keine Doppelein-
gaben mehr vornehmen müssen bzw. Ihr Steuerberater 
Ihre Belege nicht mehr manuell buchen muss. Nutzen Sie 
Ihre bisher eingegeben Daten effektiv. 
Die in der Warenwirtschaft erfassten Informationen wer-
den direkt über die Schnittstelle eingelesen und konver-

Den richtigen Connect zu DateV mit der „DateV-Schnittstelle“

tiert. Sie können auswählen, aus welchem Bereich und für 
welchen Zeitraum die Buchungen übernommen werden 
sollen. 
Die Primanota-Liste können Sie zur Kontrolle der Buchun-
gen direkt aus der DateV-Schnittstelle ausgeben. 
Neben dem Export der Buchungen im DateV-Format bein-
haltet das Programm auch einen Word-, Excel- und ASCII-
Export.
Auch bei der Ausgabe der Buchungen können Sie alle ge-
wünschten Optionen einstellen: z.B. Personenkontenaus-
gabe und deren Beschriftung.

Der AFS-ShopConnector ist eine Schnittstelle, die es Ihnen 
ermöglicht nun auch die aufgeführten Onlineshopsyste-
me mit der AFS-Warenwirtschaft zu betreiben. Mit einem 
ähnlichen Shopmanagerprogramm, wie es auch bei der 
Datenübertragung zum AFS-Enterpriseshop zum Einsatz 
kommt, werden alle gewünschten Daten wie Artikel, Wa-
rengruppen oder Angebote genauso einfach ins Internet 
übertragen. Dabei kann auch ausgewählt werden, ob alle 
Daten übertragen werden sollen oder nur diejenigen, die 
ab einem bestimmten Termin eingegeben wurden. Somit 
muss nicht bei jedem Datenabgleich eine Komplettüber-
tragung durchgeführt werden.
Der AFS-ShopConnector ist darüber hinaus in der Lage, 
sowohl offene Bestellungen als auch neu registrierte Kun-
den aus dem Onlineshop an die AFS-Warenwirtschaft zu 

Direkte Verbindung zu Ihrem Shopsystem
Der „AFS-ShopConnector“

senden. Sobald eine Bestellung an die Warenwirtschaft 
gesendet wurde, erhält diese automatisch den Status „in 
Bearbeitung“, sodass Sie auch bei Arbeiten im Administra-
tionsbereich Ihres Onlineshops immer den Überblick über 
die Bestellvorgänge behalten.

Die Funktionalität mit der von Ihnen eingesetzten Versi-
onsnummer des Shopsystemes erfragen Sie bitte vor dem 
Erwerb.

Gambio GX2
Veyton 
Magento  
osCommerce 
xtCommerce
Shopware
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Der AFS-Enterpriseshop ermöglicht es Ihnen den Fernab-
satz via Internet deutlich zu steigern.
Der Shopmanager, der im Lieferumfang enthalten ist, 
unterstützt Sie bei der Installation des Onlineshops und 
erlaubt Ihnen den Artikelbestand bequem vom eigenen 
Rechner zu verwalten. Die Daten werden in der Waren-
wirtschaft von AFS gepflegt. Anschließend werden alle se-
lektierten Warengruppen und Artikel vom Shopmanager in 
die Onlinedatenbank übertragen und im Shop dargestellt.
Zum Einsatz kommt eine der schnellsten SQL-Datenbanken 
- MySQL - auf die weltweit alle führenden Internetanbieter 
setzen. Durch nativen Direktzugriff wird ein extrem schnel-
ler Datenabgleich gewährleistet. Sollte Ihr Webserver den 
direkten Datenzugriff nicht zulassen (Stichwort ODBC), 
kommt eine von AFS-Software weltweit einzigartige Tech-
nologie zum Einsatz. Diese ermöglicht eine SQL-Verbin-
dung auch über HTML. Das Shopsystem selbst basiert auf 
einem Templatesystem, mit dessen Hilfe das Layout nach 
Ihren Wünschen angepasst werden kann. Das Shopsystem 
ist somit in Ihre normale Homepage voll integrierbar.
Abgesehen vom Shopmanager bietet Ihnen auch das Ad-
ministrationsmenü im Internet vielseitige Konfigurati-

„AFS-Enterpriseshop“ das vollwertige Shopsystem

onsmöglichkeiten. Sie können hier sehr komfortabel eine 
Vielzahl von layoutspezifischen Anpassungen vornehmen, 
beispielsweise in welcher Weise die Produktübersicht 
dargestellt werden soll, wie viele News angezeigt wer-
den sollen oder auch die Größe der dargestellten Bilder. 
Weiterhin machen Funktionen wie der Artikelexport oder 
Newsletterversand viele häufig anfallende und zeitintensi-
ve Aufgaben zur absoluten Kleinigkeit. Mit wenigen Klicks 
können Sie Ihre Artikel in individuell formatierte Textda-
teien exportieren lassen und von den bekannten Produkt-
suchmaschinen wie kelkoo, Google, Milando etc. verarbei-
ten lassen. Unser Onlineshop beinhaltet auch zahlreiche 
Funktionen, um in Suchmaschinen möglichst gute Platzie-
rungen zu erreichen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit B2B 
und B2C mit nur einem Onlineshop abzudecken. 
Einen weiteren Vorteil erhalten Sie durch unsere Vorzer-
tifizierung bei „Trusted Shops“. Dies bedeutet, dass unser 
Shopsystem bereits optimal auf die Sicherheits-Zertifizie-
rung vorbereitet ist und Sie zudem vergünstigte Konditio-
nen bei der Firma „Trusted Shops“ erhalten. Viele Kunden 
legen Wert auf sicheres Einkaufen im Internet! 

Weitere Highlights:

- Mehrsprachigkeit
- Preisliste 
- Bestellhistory 
- Suchfunktionen 
- Verlauf 
- Suchmaschinen-
   optimierung
- Statistiken
- uvm.




