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Überblick
Folgende betriebswirtschaftliche Themen und Funk-
tionen werden in dieser Übersicht beschrieben:
 Allgemeines
 Vertrieb
 Beziehungs-Management
 Beschaffung
 Lagerlogistik
 Lagerplatzsteuerung
 Produktion
 Disposition
 Kalkulation
 Comarch Financials Enterprise
– Finanzbuchhaltung
– Anlagenbuchhaltung
– Controlling

 Comarch ERP Enterprise Statistiken
 Comarch ERP Enterprise BI-Cockpit
 Qualitätsmanagement
 Service
 Projekte
 Zeiterfassung
 Workflow-Management
 Multi-Site
 Geschäftspartner
 Berechtigungskonzept
 Dokumenten-Management
 ERP-System-Output-Management (SOM)
 Knowledge Store
 Business Integration Services
 Technische Highlights
– System-Management
– Client
– Software-Entwicklung
– Datenmodell-Diagramme

Einsatzgebiete und Branchenlösungen

Comarch ERP Enterprise ist eine branchenunabhän-
gige Standard-ERP-Software (Cross-Industry-Lösung) 
mit umfassender Funktionalität und breitem Leis-
tungsspektrum. Die Software hat sich beim Einsatz in 
einer Vielzahl von Branchen und Segmenten bewährt. 
Aktuelle Einsatzgebiete von Comarch ERP Enterprise:
• Baustoffindustrie und -handel
• Blech- und Metallverarbeitung
• Chemische Industrie
• Elektro- und Elektronikindustrie
• Glas und Keramik
• Groß- und Einzelhandel
• Hightech- und Laserindustrie
• Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau
• Mechatronik
• Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
• Online- und Versandhandel
• Verarbeitende Industrie

Die moderne Softwaretechnologie von Comarch ERP 
Enterprise stellt ein ideales Fundament zur Verfü-
gung, um branchenspezifische Anforderungen im 
ERP-System abzubilden. Die Industry-Solution-Part-
ner der Comarch entwickeln diese speziellen 
Branchenlösungen und Apps, die unter dem Label 
„Comarch ERP inside“ angeboten werden. 

Folgende „Comarch ERP inside“-Lösungen stehen 
beispielsweise zur Verfügung:
• Automobilzulieferer
• Bekleidung, Textil, Schuhe, Sport
• Getränkeindustrie, Brauereien
• Leitstand, BDE, MDE
• Möbel, Türen, Rollläden, Schließanlagen

Service Oriented Business Application

Die Prozesse innerhalb eines Unternehmens werden 
oftmals routinemäßig überprüft und optimiert, um 
z. B. flexibel auf das Kaufverhalten von Kunden reagi-
eren zu können. Das ist der Grund, warum auch die 
ERP-Software agil sein muss. Die weltweit führenden 
Gartner Group®-Analysten nennen eine solche Un-
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ternehmenssoftware eine „Service Oriented Business 
Application (SOBA)“. Diesen Anspruch erfüllt Co-
march ERP Enterprise in vollem Maße, denn das Sys-
tem besteht aus geeignet großen 
Funktionsbausteinen, die jederzeit verfügbar, abruf-
bar und wiederverwendbar sind. Sie können die 
einzelnen Funktionen flexibel nutzen und damit indiv-
iduelle Prozessketten abbilden. Auch über die Gren-
zen von Comarch ERP Enterprise hinweg, denn 
Comarch ERP Enterprise bietet bereits im Standard 
umfassende Integrationsdienste, wie die native Un-
terstützung von Web-Services und CORBA. Damit ist 
eine einfache und schnelle Integration der in Ihrem 
Hause vorhandenen externen Systeme in Comarch 
ERP Enterprise möglich. Genauso einfach integrieren 
Sie die Systeme Ihrer Geschäftspartner und profitie-
ren somit von unternehmensübergreifenden Rational-
isierungsmöglichkeiten. 

Mit der Umsetzung eines „Rich-Thin-Clients“ verfügt 
Comarch ERP Enterprise über einen wartungsfreien 
Web-Client, der volle Desktop-Funktionalität bietet. 
Das bedeutet für Sie: keine lokalen Installationen und 
geringer Administrations-aufwand. Ein Webbrowser 
und ein Netzzugang ist alles, was Sie brauchen.

Sprachen 

Die Oberflächenelemente stehen in folgenden 
Sprachen zur Verfügung:

• Chinesisch
• Deutsch
• Englisch
• Italienisch
• Französisch
• Kroatisch
• Niederländisch
• Ungarisch
• Polnisch
• Russisch
• Slowenisch
• Tschechisch

Comarch ERP Enterprise stellt außerdem komfortable 
Tools bereit, damit Sie selbst Texte anpassen oder 
übersetzen können.

Länderbesonderheiten

Comarch ERP Enterprise berücksichtigt in erster Linie 
deutsche Gesetze und Normen. Daneben stehen 
spezielle Funktionen zur Verfügung, mit denen 
landesspezifische Gesetze und Vorgaben berück-
sichtigt werden. Für folgende Länder stehen solche 
Funktionen bereit: 
• Italien
• Polen
• Schweiz
• Tschechien

Customizing

Kein Unternehmen ist wie das andere. Deshalb kön-
nen Sie Ihr Comarch-ERP-Enterprise-System an die 
individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpas-
sen. Comarch ERP Enterprise liefert Ihnen dazu unter 
anderem Folgendes:
 Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten

– Konfiguration auf verschiedenen Ebenen: 
 pro Organisation
 pro OLTP-Datenbank
 pro System

– Diverse Einstellungsmöglichkeiten resultieren 
in effizienten Prozessen, wodurch sich z. B. die 
Bearbeitungszeiten für Belege deutlich reduzie-
ren.

– Über Belegarten ist die Bearbeitung von Bele-
gen steuerbar; unterschiedliche Abwicklungs-
szenarien sind also abbildbar und steuerbar.

 Reichhaltige Benutzereinstellungen, deren Konfi-
guration auf verschiedenen Ebenen erfolgen 
kann:
– pro Benutzer oder für alle Benutzer
– pro OLTP-Datenbank
– pro System

Ihre Benutzer werden grundsätzlich nur mit jenen 
Oberflächenelementen (z. B. Felder, Buttons) kon-
frontiert, welche aufgrund der in der Anwendung 
„Customizing“ aktivierten Funktionen notwendig sind.
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Anpassbarkeit der Oberfläche

Sie können die Comarch-ERP-Enterprise-Oberfläche 
an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. 
Dazu verfügen die Anwendungen über einen Design-
modus, mit dem zum Beispiel einfach die Feldreihen-
folge verändert, neue Karteireiter hinzugefügt und 
Felder unter andere Karteireiter verschoben werden 
können. Und: Adaptierungen oder Apps können über 
stabile Schnittstellen die bestehenden Anwendungen 
um Felder und Funktionen ergänzen. Das Adaptieren 
einer Anwendung wird durch die Technik der „An-
passbaren Oberfläche“ wesentlich einfacher und kann 
Kosten reduzieren. 

Darüber hinaus können Sie auf Basis von Berechti-
gungen Eingabefelder und andere Oberflächen-
elemente wie z. B. Karteireiter, Buttons und 
Menüeinträge komplett ausblenden oder nur deaktiv-
ieren, sodass diese sichtbar, aber nicht mehr editier-
bar sind.

Anpassbare Cockpits

Anpassbare Cockpits sind Abfrageanwendungen, die 
auch vom Benutzer selbst angepasst werden können. 
Dazu zählen u. a. die Abfragemerkmale und Aus-
gabespalten. Die Anzeige der Ausgabespalten 
beispielsweise kann in einer vom Benutzer individuell 
zusammengestellten Ansicht gespeichert werden. 
Gespeichert werden die sichtbaren Spalten in ihrer 
festgelegten Position und Breite, die eingestellten 
Sortier- und Gruppiermerkmale und die Formatfestle-
gungen für die auszugebenden Inhalte in einer Spal-
te. 

Ansichten können systemweit, pro OLTP-Datenbank 
und pro Benutzer erstellt werden. Um Ansichten für 
alle Benutzer einer OLTP-Datenbank zu erstellen, ste-
ht direkt in der Abfrageanwendung der Designmodus 
zur Verfügung. Im Designmodus kann der Vorrat an 
Such- und Sortiermerkmalen sowie Anzeigespalten 
erweitert oder reduziert werden. Dadurch können auf 
einfache Art und Weise z. B. die benutzerdefinierten 
Felder integriert werden, ohne dass eine Program-
mierung erforderlich ist.

Anpassbare Suchen

Auch Suchen können angepasst werden. So können 
Sie bei der Suche nach Daten, wie z. B. nach Ver-
triebs- oder Produktionsaufträgen, Mitarbeitern oder 
Lieferanten, bestimmte Felder der Suchabfrage 
hinzufügen oder entfernen. Sogar benutzerdefinierte 
Felder können Sie dabei verwenden. Die Suchen kön-
nen systemweit, pro OLTP-Datenbank oder benutzer-
bezogen angepasst werden. Dadurch können Sie die 
Suchen passgenau für die Bedürfnisse in Ihrem Un-
ternehmen optimieren.

Hochgeschützt und sicher 

Selbstverständlich wird der Zugang zum System 
durch modernste Sicherungsmechanismen wie Au-
thentifizierungen und Berechtigungen geschützt. 
Und: Das sehr ausgefeilte Berechtigungskonzept er-
möglicht ein rollenbasierendes Arbeiten. Somit kann 
jeder nur die Daten sehen und bearbeiten, für die er 
eine Berechtigung hat. Zudem lassen sich die Bere-
ichtigungen einfach und komfortabel bearbeiten.

Übrigens: Dass Comarch ERP Enterprise für das In-
ternet erfunden wurde, heißt keineswegs, dass Sie es 
nur über das Internet einsetzen können. Sie können 
es genauso gut in einem firmeninternen Netzwerk 
verwenden. Darüber hinaus wird Comarch ERP Enter-
prise auch als „Comarch ERP Cloud“ angeboten. 

Partner

Wir betreuen unsere Kunden gemeinsam mit autoris-
ierten Comarch-ERP-Enterprise-Solution- und Indus-
trie-Partnern im In- und Ausland. Sie sind Ihr 
verlässlicher Ansprechpartner vor Ort und bieten Ih-
nen einen Komplettservice mit 

• Organisationsberatung,
• Projektbetreuung und -abwicklung,
• Customizing,
• Software-Einführung, 
• Schulung, 
• Installation, 
• Hotline-Service, 
• Software-Wartung, 
• Rechenzentrumsdienste und mehr. 
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Support

Wenn die Technik einmal nicht so will, wie Ihre Mitar-
beiter dies erwarten, dann bietet Ihnen Ihr Solution-
Partner, der Ihr Comarch-ERP-Enterprise-System 
betreut, eine professionelle und qualitativ hochwer-
tige Hilfe an (1st-Level-Support). Dazu nutzt er das 
von uns entwickelte Supportsystem, wodurch Folgen-
des ermöglicht wird:

• Elektronisches Erfassen von Supportanfragen und 
Fehlermeldungen in gewohnter Comarch-ERP-
Enterprise-Umgebung.

• Bei Bedarf Rückmeldungen über den aktuellen 
Bearbeitungsstatus per E-Mail.

• Übersicht über den Status der Supportanfragen in 
Comarch ERP Enterprise.

• Übersichtliche, personalisierte Auflistung neuer 
Softwareaktualisierungen im Supportsystem.

• Individuelle Softwareaktualisierungspakete per 
Internet einfach und mit wenigen Mausklicks 
abrufbar.

• Übersichtlich und transparent: Aus dem Support-
fall resultierende Softwareaktualisierungen enthal-
ten den Bezug zu allen verursachenden 
Supportanfragen.

Zusätzlich hat Ihr Solution-Partner jederzeit die 
Möglichkeit unseren 2nd-Level-Support zurate zu zie-
hen, sodass im Team schnellstmöglich eine Lösung 
bereitgestellt werden kann.

Kontakt

Bei Fragen zu den weiteren Beschreibungen oder 
zum Leistungsumfang zögern Sie bitte nicht, mit uns 
oder einem unserer Partner Kontakt aufzunehmen. 

Comarch Software und Beratung AG 
Riesstraße 16 
80992 München 
Deutschland

Tel.: +49 (89) 1 43 29-0 
Fax: +49 (89) 1 43 29-11 14 
E-Mail: erp-enterprise@comarch.de 
Web: www.comarch.de/erp

mailto:erp-enterprise@comarch.de
http://www.comarch.de/erp
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Da Comarch ERP Enterprise ohne Altlasten von Grund 
auf neu konzipiert und gebaut wurde, bietet es bere-
its in der Architektur eine Fülle von Funktionen und 
Elementen, welche die heutige Geschäftwelt und ihre 
Prozesse wesentlich besser unterstützen als die meis-
ten auf dem Markt erhältlichen ERP-Systeme. Die 
Einbindung Ihrer Geschäftpartner, die Unicode-Unter-
stützung und eine weit über den klassischen 
Mehrmandantenansatz hinaus reichende Möglichkeit 
Organisationstrukturen abzubilden, sind nur einige 
Highlights, die Sie mit der Systemarchitektur erh-
alten. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, 
dass all diese Funktionen und Elemente, da sie Be-
standteil der Architektur sind, für alle Prozesse im 
System zur Verfügung stehen. In klassischen Syste-
men sind dies in der Regel Erweiterungen oder „An-
hängsel“, die funktional nur für bestimmte Bereiche 
oder Prozesse aber nicht systemübergreifend zur Ver-
fügung stehen.

Nachfolgend finden Sie auszugsweise einige Funk-
tionen und Elemente, die Bestandteil der Comarch-
ERP-Enterprise-Systemarchitektur sind:

 mehrmandantenfähig
 flexibel und international ausgerichtet

– Unicode
– organisationsbezogene Zeitzonen
– Sprachen können für folgende Zwecke unab-

hängig voneinander festgelegt werden:
 Texte
 Oberflächenelemente
 Korrespondenz
 Entwicklung
 Berichte
 Konfiguration

– Währungen
 mehrwährungsfähig
 parallel geführte Hauswährungen (entwe-

der maximal drei oder eine zentrale und 
zwei pro Firma individuell festlegbar)

 Geld-, Brief-, Mittel und Referenz-Kurs 
 Mengennotierung und Preisnotierung pro 

Firma festlegbar
 bis zu drei Nachkommastellen möglich, aus-

gefeilte Rundungsautomatik

– Einheiten
 Einheitensysteme (z. B. SI, kaufmännisch)
 beliebige Verpackungseinheiten mit festen 

Umrechnungsfaktoren
 mehrere EAN auf allen zulässigen Artikel-

einheiten
 Vertriebs- und Beschaffungseinheiten, auch 

lieferantenbezogen mit Umrechnungsfakto-
ren

 Preiseinheiten für Vertrieb und Beschaffung
 bis zu sechs Nachkommastellen möglich; 

ausgefeilte Rundungsautomatik
– flexible Datums- und Zeitangaben 
 komfortable Bedienung, u. a. über Kalender 

oder auch mit relativen Zeitangaben wie 
„morgen“ oder „nächste Woche“ 

 viele spezielle Zeit- und Datumsfelder wie 
Tageszeit, gültig ab/bis, Zeitintervall, ab 
Datum/Zeitpunkt, Kalenderwochen etc. für 
besondere betriebswirtschaftliche Anforde-
rungen und Funktionen 

 transparent und nachvollziehbar
– Belegketten
– Statusinformationen
– zeitabhängige Daten
– getrennte Versionierbarkeit von Artikeln und 

Partnern je nach Rolle und Organisation sowie 
von Produktionsstammdaten; Stammdatenän-
derungen, die in der Zukunft aktiv werden

– Änderungsinformationen und optionales Ände-
rungsjournal

 benutzerdefinierte Felder
– entweder pro OLTP-Datenbank und Business-

Entity-Typ oder pro Business-Entity-Instanz 
individuell definierbar

– durchgängige Unterstützung in allen System-
diensten: ODBC-Treiber, Berichte, Im- und 
Export, anpassbare Suchen (nur Business-
Entity-Typ)

– Datenhaltung
 Business-Entity-Typ: benutzerdefinierte Fel-

der als Datenbankfelder, dadurch keinerlei 
Leistungseinbußen

 Business-Entity-Instanz: Speicherung 
benutzerdefinierter Felder einer Instanz im 
selben Binary Large Object (BLOB)
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– Feldarten als Vorlage für benutzerdefinierte 
Felder

– Wertebereiche bzw. Wertelisten für zulässige 
Werte

– Feldlängen und Vorschlagswerte festlegbar
– diverse Typen werden angeboten (Auszug): 
 Uniform Resource Locator (URL)
 Datum und Zeit
 Klassifikation
 Betrag (inkl. Währung)
 Dezimal (Festkommazahl)
 Menge (inkl. Einheit)
 Langtext
 Business Entity (Referenz auf betriebswirt-

schaftliche Größe)
 Partner, intern und extern

– Partner haben eine Identifikation und eine 
Adresse und können folgende Rollen anneh-
men:
 Ansprechpartner
 Kontakt
 Kunde
 Lieferant
 Mitarbeiter
 Marketing-Partner
 Mitbewerber
 Spediteur
 Vertreter
 Pseudo-Partner

– individuelle Bezeichnung und Adresse
– in allen Prozessen verwendbar

– alternative Adressen für Liefer- und Rech-
nungsempfänger

– Ansprechpartner für Vertrieb, Beschaffung und 
Allgemeines.

– Multi-Site–Umgebung ermöglicht zentrale 
Erfassung der Partner und wahlweise Verwen-
dung von verschiedenen Organisationen. 
Dabei ist Folgendes, auch in Kombination, 
möglich: 
 zentrale Datenbearbeitung und unterneh-

mensgruppenweite Verwendung
 Datenbearbeitung durch einzelne Organisa-

tionen mit jeweils unterschiedlichen Daten
– vielfältige Partnerverwendungen, um z. B. 

komplexe Verbandsstrukturen oder Unterneh-
mensgruppen abzubilden

– Abbildung der innerbetrieblichen Aufbauorga-
nisation und der relevanten Ausschnitte der 
Aufbauorganisation externer Geschäftspartner

– Partnerbeziehungen (auch benutzerdefiniert 
möglich)

– benutzerdefinierte Felder
– differenziertes Sperren der Partner-Stammda-

ten pro relevanter Rolle und optional pro Orga-
nisation mit zeitlicher Begrenzung

– individuelle Warnungen
 organisationsbezogen
 kontext- und anwendungsbezogen (Ver-

trieb oder Vertreibsaufträge etc.)
 Zeitraumbegrenzung (von/bis)
 Sichtbarkeitssteuerung (intern/öffentlich)

– Partner-Vorlagen vereinfachen das Erfassen 
neuer Partner

– Dublettenprüfung und phonetische Suche 
erleichtern das Erfassen der Stammdaten

– verschiedene statistische Informationen gra-
fisch aufbereitet

– Partnerübersicht
 Anzeige verschiedener Daten aus unter-

schiedlichen Quellen. Dazu zählen Statisti-
ken und u. a. Belegdaten aus folgenden 
Frameworks: 
– Beziehungs-Management
– Beschaffung
– Vertrieb

 frei festlegbares Layout
 landesspezifische Adressformatierung in Belegen 

und Berichten gemäß individuellem Adresslayout
 Artikel

– Dienstleistungs-Artikel
– Verrechnungs-Artikel
– Alias-Artikel
– Fremdfertigungs-Artikel
– Artikel für Material, typisiert nach
 Lager-Artikel

– mit Bestandsführung
– ohne Bestandsführung

 Lademittel
 Set-Artikel
 Referenz-Artikel und zugehörigen Varian-

ten-Artikel
– Ersatz-Artikel
– Alternativ-Artikel
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– Pseudo-Artikel
 individuelle Bezeichnung in Auftragsprozes-

sen möglich
 Artikel-Tausch von Pseudo-Artikel zu Lager-

Artikel in Auftragsprozessen einstellbar
 Verwendungsbeispiele: Einmalartikel, 

geringwertige Artikel, Anfrageartikel für 
evtl. Aufnahme in das Sortiment

– Ansichten für Artikel-Basisdaten und für spezi-
fische Artikeldaten, jeweils für Rechnungswe-
sen, Lagerlogistik (pro Lagerort und 
lagerortübergreifend), Disposition, Produktion, 
Beschaffung, Lieferanten, Vertrieb, Kunden, 
Kunden-Klassifikation und Kundendisposition 

– differenziertes Sperren der Artikel-Stammda-
ten pro relevanter Ansicht und optional pro 
Organisation mit zeitlicher Begrenzung

– individuelle Warnungen
 organisationsbezogen
 kontext- und anwendungsbezogen (Ver-

trieb oder Vertreibsaufträge etc.)
 Zeitraumbegrenzung (von/bis)
 Sichtbarkeitssteuerung (intern/öffentlich)

– Artikel-Vorlagen vereinfachen das Erfassen 
neuer Artikel 

– verschiedene statistische Informationen gra-
fisch aufbereitet

– benutzerdefinierte Felder pro Ansicht
– Multi-Site–Umgebung ermöglicht zentrale 

Erfassung der Artikel und wahlweise Verwen-
dung von verschiedenen Organisationen. 
Dabei ist Folgendes, auch in Kombination, 
möglich: 
 zentrale Datenbearbeitung und unternehu-

mensgruppenweite Verwendung
 Datenbearbeitung durch einzelne Organisa-

tionen mit jeweils unterschiedlichen Daten
– Artikelübersicht
 Anzeige verschiedener Daten aus unter-

schiedlichen Quellen, wie z. B. Statistiken 
und u. a. Belegdaten aus den Frameworks 
„Beschaffung“ und „Vertrieb“

 frei festlegbares Layout
– Verpackungsentsorgung: Daten können pro 

Artikel und optional pro Land erfasst werden. 
Folgende System werden unterstützt: 
 Duales System Deutschland (DSD)
 Altstoff Recycling Austria (ARA).

 Klassifikationen
– zum Gruppieren und Hierarchisieren von 

Stammdaten (u. a. für Partner, Artikel, Steu-
ern, Konten, Preise) und für alle Typen von 
Aufträgen

– Lager-Artikel-Klassifikation für Lagerstrategien 
und Lagerrestriktionen, welche die Ein- und 
Auslagerung an lagerplatzgeführten Lageror-
ten steuern

– Steuer-Klassifikationen zur Ermittlung des 
Steuerschlüssels und des Steuersatzes

– Konten-Klassifikationen zur Ermittlung von 
Erlös- und Bestandskonten

– Preis-Klassifikationen zur Preisermittlung
 Artikelmerkmals-Klassifizierung mit Sachmerkma-

len für die Artikelsuche anhand gewünschter 
Merkmale
– Klassifizierung durch Einordnung aller Artikel 

einer OLTP-Datenbank in eine gemeinsame 
Hierarchie

– Merkmalsdefinition pro Knoten der Hierarchie: 
Für jedes Merkmal werden die möglichen Aus-
prägungen ausdrücklich festgelegt oder sind 
bereits einbezogen

– Artikelzuordnung zu den Blättern der Hierar-
chie: Ein Artikel ist mit höchstens einem Blatt 
verknüpft

– Festlegung über den jeweiligen Pfad zur Wur-
zel, welche Merkmale für den betrachteten 
Artikel auszuprägen sind: Abbildung von Sach-
merkmalleisten nach DIN 4000

– individuell erzeugte Datenbanktabellen 
gewährleisten sehr gute Antwortzeiten

– Artikelmerkmals-Klassifizierung kann auch 
Konfigurationsmerkmale enthalten: Darüber ist 
eine eingeschränkte Produktkonfiguration 
möglich. Die Ausprägung der Konfigurations-
merkmale erfolgt während der Erfassung einer 
Vertriebsangebots- oder –auftragsposition 
oder eines Produktionsauftrages. Für die resul-
tierende Konfiguration stehen für die weitere 
Verarbeitung alle Funktionen zur Verfügung 
wie für Konfigurationen auf Basis von Konfigu-
rationsregeln. Siehe „Produktkonfiguration“.

 Auszug aus den weiteren Stammdaten und mögli-
chen Einstellungen:
– Intrastat: Daten können pro Artikel und optio-

nal pro Land erfasst werden.
– Kommunikationsarten, -verbindungen
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– Textbausteine und Zusatztexte, formatierte 
Textnotizen, Datei-Anhänge

– Terminarten, Werkskalender
– Konditionen und Bedingungen (Lieferbedin-

gungen, Währungen, Wechselkurse)

Optionale Pakete

E-Mail-Client-Integration
 für Microsoft Outlook
 Übertragung von Partner-Kontaktdaten
 Übertragung von Workflow-Atkivitäten
 E-Mail-Archivierung im Dokumenten-Mangement 

als Notiz
 Übernahme von Business-Entity-Verknüpfungen 

aus E-Mails in die Notizen
 Übertragungseinstellungen

– pro Benutzer
– pro OLTP- Datenbank

Computer-Telefonie-Integration (CTI)
 Integration der Telefonanlage
 Eingehende und ausgehende Anrufe

Bankdatenimport
 Import von Bankdatendateien folgender Institute:

– Deutsche Bundesbank
– Österreichische Nationalbank
– SIX Interbank Clearing (Schweiz)

 Identifikationsstatus für fusionierte Banken

Comarch eRechnung
Die Integration von „Comarch eRechnung“ bietet Fol-
gendes:
 ZUGFeRD-Rechnungsformat für einfachen Aus-

tausch von Rechnungsdaten zwischen Rechnungs-
steller und Rechnungsempfänger durch 
strukturierte Daten in PDF-Dateien

 Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen 
werden im Format „ZUGFeRD“ erzeugt.
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Im Vertrieb ist von großer Bedeutung, schnell und 
flexibel zu sein. Um Sie darin optimal zu unterstüt-
zen, stellt Comarch ERP Enterprise eine Fülle von 
Funktionen im Framework „Vertrieb“ zur Verfügung: 
Beginnend bei Angebot und Auftrag sowie daraus re-
sultierenden Rechnungen bis hin zu Vertriebsanaly-
sen.

Auszugweise finden Sie nachfolgend einige Funk-
tionen, die Sie über das Framework „Vertrieb“ erh-
alten:

 Vertriebsanfragen 
Übernahme der Basisdaten in ein Vertriebsange-
bot möglich

 Vertriebsangebote, Vertriebsaufträge
– optional pro Position festlegbar, ob ein inter-

nes oder externes Streckengeschäft durchge-
führt wird

– Beschaffungsauftragserzeugung aus dem Ver-
triebsauftrag heraus mit fixer Vorgabe dessel-
ben Lagerortes für den Abgang und Zugang 
(kein Streckengeschäft)

– Routen für Lieferempfänger einstellbar
– Anzeige der nächsten Staffel bei Preisermitt-

lung
– Verfügbarkeitsprüfung 
 auf Basis des Versandtermins
 berücksichtigt Fremdbestände (Konsigna-

tion) und deren Reservierungen
– Kreditlimitprüfung
– Haupt- und Detailpositionen für z. B. Sets und 

Komponenten oder Naturalrabatte
– optionale Produktkonfiguration pro Position
– auftragsbezogene Fertigung: optionale auto-

matische Erzeugung eines Produktionsauftra-
ges und eines Kostenträgers pro Position (nur 
Vertriebsaufträge)

 wahlweise „Filialaufträge“ oder „Verteilaufträge“ 
zur Verteilung von Waren zwischen Standorten

 Funktionen für das schnelle Erfassen von Ver-
triebsbelegen

 Rechnungen
– Brutto- oder Nettopreisdarstellung
– Einzel- und Sammelrechnungen

 Frachtkosten
– vielfältige Festlegungen der Berechnungsvor-

schriften 
– Ausweisung in Angeboten, Auftragsbestätigun-

gen, Pro-forma-Rechnungen und Ausgangs-
rechnungen

– manuell als Zusatzposition im Lieferauftrag 
erfassbar

– Frachtkostensimulation
 Vertriebskontrakte, auch für mehrere Kunden als 

Abrufer
 Vertriebspreise

– Preisarten, Konditionsarten
– Vertriebspreis- und -konditionsfindung
– Endverbraucherpreise
– ausgefeilte Rundungsautomatik bei der Preis- 

und Betragsermittlung
– Vertriebspreissimulation
– Vertriebspreis-Listungen und Preislisten 
 mehrere, überlappende Preislisten über 

mehrere Ebenen
 Priorisierung der Preislisten 
 Nachvollziehbarkeit der Preisberechnung 

und Stammdatenänderungen durch bitem-
porale Datenspeicherung (Gültigkeitszeit-
räume und Veränderungszeitpunkte)

 Standard-, Aktionspreislisten
 Standard-Preisliste für Statistiken festlegbar
 Mengen- und Wertstaffeln
 Nettopreise
 einfaches Duplizieren von Preislisten mit 

vielen Einstellmöglichkeiten
– verpackungsmengenabhängige Preiskompo-

nenten: Zuschläge/Rabatte auf volle bzw. 
angebrochene Verpackungseinheiten 

– Rabatte/Zuschläge abhängig vom Auftrags-
wert, pro Position, über einzelne Auftragsposi-
tionen hinweg unter Berücksichtigung der 
Wert- und Mengenstaffeln, gemäß Verpa-
ckungsgröße. Zusätzlich Gruppenrabatte, 
Naturalrabatte: Draufgabe und Dreingabe 
(auch prozentuale Naturalrabatte mit Run-
dungsautomatik), ...

– Einrichtung von extra Konten in der Finanz-
buchhaltung für Rabatte möglich

 Auftragsbestätigungen und Änderungsbestätigun-
gen
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 Anpassbare Cockpits
 Vertriebsprognosen 
 Vertriebsvorschläge zur Abbildung von Vendor-

Managed-Inventory–Szenarien (VMI)
– Ihr Unternehmen übernimmt die Disposition 

bestimmter Artikel Ihres Sortiments für ausge-
wählte Kunden als Dienstleistung

– Berechnete Empfehlung: Welche Artikel sind in 
welcher Menge an Kunden zu liefern 

– Berechnung basiert auf Dispositionsdaten der 
Ebene Kunde und Artikel und Bestandsdaten 
des Kunden

– Materialbuchungen von Kunden für „Vendor 
managed inventory“-Szenarien manuell erfass-
bar oder mithilfe der „Business Integration 
Services“ übertragbar

 Umsatzstatistiken
 Packlisten und exportierbares Lieferavis
 Rücksendungen durch Kunden

– erwartet, unerwartet
– Maßnahmenfestlegung
– Rücknahme standortunabhängig mit automati-

scher interner Verrechnung
 Rückrufaktionen

– für ausprägungsgeführte Artikel
– pro Firma mit allen untergeordneten Vertrieb-

sorganisationen
– auf Vertriebsorganisationen oder Ziel-Länder 

aufteilbar
– für Lieferungen eines Zeitintervalls 
– mit zentraler Anwendung u. a. für
 betroffene Artikel und Kunden
 Kunden-Rücksendungsbelege
 Kunden-Anschreiben
 Sperr-Status
 Anzeige der Rücksendequote

 EDI-Unterstützung
 Handelsstücklisten: fixe und variable Sets
 Sortimentslisten und -Listungen

– flexible Definition mit Ein- und Ausschlüssen
– Gültigkeitszeiträume

 Vorkasse
 Pfand und Leergut

– Artikel-Stammdaten: Verpackungseinheiten 
werden Lademittel zugeordnet, die als Leergut 
gekennzeichnet sind

– separate Anwendung für das Buchen von Leer-
gutbewegungen im Vertriebsprozess

– der Vertriebsauftragsposition kann für die Con-
tainer- und Leergutabwicklung ein Lademittel 
hinzugefügt werden

– Lademittel werden auch bei der Funktionalität 
„Positionen suchen und hinzufügen“ mit Quelle 
und Ziel „Vertriebsauftrag“ berücksichtigt

– Be- und Entlastung des Pfandkontos erfolgt 
über die Rechnungserstellung im Vertriebspro-
zess

 Provisionsermittlung und -abrechnung
– mehrere Ebenen
– Gültigkeitszeiträume
– unterschiedliche Provisionsbasen
– detaillierte Aufschlüsselung 

 Bonusermittlung und -abrechnung
– unterschiedliche Bonusvereinbarungen
 Umsatzbonus
 Steigerungsbonus
 Fixbetrag (Werbekostenzuschüsse)

– Gültigkeitszeiträume
– detaillierte Aufschlüsselung 
– Ein- und Ausschlüsse
– organisationsbezogene oder organisations-

übergreifende Berechnung in einer Multi-Site-
Umgebung
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Beziehungs-Management 
Nicht nur das bekannte „Customer Relationship Man-
agement“ (CRM), das Sie unter anderem für eine 
noch bessere Kundenbindung einsetzen können, wird 
von Comarch ERP Enterprise angeboten. Auch das 
„Supplier Relationship Management“, das die Bezie-
hungen eines Unternehmens zu seinen Lieferanten 
umfasst, steht Ihnen zur Verfügung. Das Beziehungs-
Management ist ein ganzheitlicher Ansatz zur part-
nerorientierten Unternehmensführung. Kunden und 
Lieferantenbeziehungen professionell zu managen, ist 
dabei die wichtigste Aufgabe. 

Zudem macht die Integration mit den restlichen Co-
march-ERP-Enterprise-Anwendungen sowie die 
Verbindung zum Dokumenten- und Workflow-Man-
agement das Beziehungs-Management zu einem 
wirksamen und effektiven Tool, um die Beziehungen 
zu Partnern sowie den Vertriebsprozess optimal zu 
steuern. Sie können mit den verfügbaren Funktionen 
unter anderem die Planung, Bewertung und Nachver-
folgung von Vertriebsprojekten (Opportunitys) und 
Kampagnen auf der operativen Seite durchführen. 
Auf der analytischen Seite können Sie mithilfe einer 
OLAP-Datenbank Grundlagen für taktische oder strat-
egische Entscheidungen wie die Forecast-Genauig-
keit, Anzahl Opportunitys zu tatsächlichen Aufträgen 
usw. schaffen. 

Einige wesentliche Funktionen des Beziehungs-Man-
agements sind Folgende:

 Management der Beziehungen zu Kunden und zu 
anderen Partnern

 Kampagnen-Management
– Informations- und Vertriebskampagnen
– Kampagnenlebenszyklus
– Kampagnenplanung
– Kampagnenüberwachung (Kampagnekennzah-

len)
 Opportunity-Management, Vertriebsaussichten
 Activity-Management
 vielfältige Auswertungsmöglichkeiten über OLAP-

Datenbank, u. a.
– Sales-Pipeline
– Mitbewerberanalyse

 verschiedene Kundeninformationen
– Übersicht über alle Aktivitäten
– Abfrage, Zugriff auf alle Dokumente
– Partner-Stammdaten zentral gespeichert

 Anpassbare Cockpits
 komfortable Suchen
 hohe Individualisierbarkeit

– individuell erweiterbare Partnerbeziehungen 
und -verknüpfungen

– beliebige Marketingdaten
– benutzerdefinierte Felder

 Notizen mit automatischen Verknüpfungen
 hohe Integrationstiefe

– Stammdaten, z. B. für Kunden und Kontakte, 
Mitbewerber

– Workflow-Management: Regeln, Aktivitäten/
Aufgaben, Eskalations-Management, ...

– Vertrieb: komplette Belegkette von der Kampa-
gne über Vertriebsangebot und -auftrag bis zur 
Rechnung

– Dokumenten-Management: Knowledge-
Management, Massen-Aussendungen
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Beschaffung
Sie benötigen termingerecht die bestellten Waren 
vom richtigen Lieferanten zum vereinbarten Lager-
ort? Das ganze zu den vereinbarten Bedingungen 
und zum besten Preis? Der optimale Warenfluss ist 
das Ziel jeden Unternehmens. Comarch ERP Enter-
prise liefert Ihnen dazu mit dem Framework „Bes-
chaffung“ die optimale Unterstützung. Zudem 
werden Prozesse, wie z. B. Wareneingang, Bestands-
führung und Kontrolle der Eingangsrechnungen, 
durch die Integration mit den anderen Frameworks 
gesteuert.

Folgende Funktionen stellen einen Auszug aus dem 
Framework „Beschaffung“ dar:

 Beschaffungsanfragen
 Beschaffungsangebote, Beschaffungsangebots-

vergleich
 Beschaffungsaufträge (auch für Streckengeschäft 

und Fremdfertigung)
 Bestellungen und Bestelländerungen, Bestell-

storno
 Bestellbestätigungen und Bestellbestätigungs-

mahnungen (optional mit Mahnfrist)
 Beschaffungskontrakte
 Anpassbare Cockpits
 Beschaffungsprognosen
 Beschaffungspreise

– Preisarten, Konditionsarten
– Beschaffungspreis- und -konditionsfindung
– Rundungsautomatik bei der Preis- und 

Betragsermittlung
– Beschaffungspreissimulation
– Beschaffungspreis-Listungen und Preislisten 
 mehrere, überlappende Preislisten über 

mehrere Ebenen
 Priorisierung der Preislisten 
 Nachvollziehbarkeit der Preisberechnung 

und Stammdatenänderungen durch bitem-
porale Datenspeicherung (Gültigkeitszeit-
räume und Veränderungszeitpunkte)

 Standard-, Aktionspreislisten

 Mengen- und Wertstaffeln (Anzeige der 
nächst günstigeren Staffel im Beschaf-
fungsauftrag)

 Nettopreise 
 einfaches Duplizieren von Preislisten mit 

vielen Einstellmöglichkeiten
– verpackungsmengenabhängige Preiskompo-

nenten: Zuschläge/Rabatte auf volle bzw. 
angebrochene Verpackungseinheiten 

– Rabatte/Zuschläge abhängig vom Auftrags-
wert, pro Position, über einzelne Auftragsposi-
tionen hinweg unter Berücksichtigung der 
Wert- und Mengenstaffeln, gemäß Verpa-
ckungsgröße. Zusätzlich Gruppenrabatte, 
Naturalrabatte: Draufgabe und Dreingabe 
(auch prozentuale Naturalrabatte mit Run-
dungsautomatik), ...

 Eingangsrechnungen und Zusatzkostenrech-
nungen (manuell und automatisch)

 Eingangsrechnungen ohne Bezug zu einem Beleg 
in Comarch ERP Enterprise

 Eingangsrechnungen aus dem Wareneingang für 
das Gutschriftsverfahren; optional separate Ein-
gangsrechnungen für Überlieferungen 

 Eingangsrechnungsprüfung durch das System 
(manuell oder automatisch) mit der Option einer 
Korrektureingangsrechnung (Belastungsanzeige)

 automatische Warnung vor Doppelerfassung einer 
Eingangsrechnung

 Bereits gebuchte Eingangsrechnung automatisch 
oder manuell mit einem Wareneingang verknüpf-
bar 

 Rücksendungen an Lieferanten
 Lieferantenkonsignation

– verschiedene Informationsintervalle, z. B. pro 
Tag, pro Entnahmemeldung, pro Periode

– Mehrere Cockpits für die Abfrage der Entnah-
men

 Einstandspreisermittlung, Einstandspreis-Abwei-
chungsprotokoll

 Einstandswert- und Einkaufswert-Statistik
 EDI-Unterstützung
 Liefermahnungen
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 Beschaffungsvorschläge
– Vorschläge für die Bedarfsdeckung durch 

externe Beschaffung
– Berücksichtigung aller Artikel, die für die 

externe Beschaffung gekennzeichnet sind
– Auswahl von Haupt- und Alternativ-Lieferant
– Anzeige alternativer Lieferanten

 Handelsstücklisten: fixe und variable Sets
 Bonusermittlung und -abrechnung

– unterschiedliche Bonusvereinbarungen
 Umsatzbonus
 Steigerungsbonus
 Fixbetrag

– Gültigkeitszeiträume
– detaillierte Aufschlüsselung 
– Ein- und Ausschlüsse
– organisationsbezogene oder organisations-

übergreifende Berechnung in Multi-Site-Umge-
bungen
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Lagerlogistik
Comarch ERP Enterprise bietet Ihnen eine flexible La-
gerlogistik für die Lagerung Ihrer Artikel, die Kommis-
sionierung sowie den Transport der Artikel vom 
Wareneingang über alle Stufen der Produktion oder 
Lagerung bis zum Warenausgang. Um eine geringere 
Kapitalbindung und Reduzierung der Lagerbestände 
bei gleichzeitig garantierter Lieferfähigkeit zu erre-
ichen, stehen Ihnen Funktionen wie Statistiken, Sam-
melkommissionen oder automatische Zuordnungen 
von Chargen oder Seriennummern zur Verfügung.

Das Framework „Lagerlogistik“ bietet Ihnen unter an-
derem folgende Funktionen an:
 Lieferaufträge für Warenausgänge

– aus Vertriebsaufträgen 
– aus Verteilaufträgen (in Multi-Site-Umgebung)
– aus Beschaffungsaufträgen: Rücksendungen 

an Lieferanten
– aus der Produktion: Beistell-Material für 

Fremdfertigung
 Wareneingänge (manuell, automatisch)

– aus Beschaffung, Produktion, Kunden-Rück-
sendungen oder Verteilaufträgen

– Wareneingang aus Beschaffung: 
 komplett oder teilweise stornierbar
 mit neuen Beschaffungsauftragsbezügen 

korrigierbar
– Import der Lieferavise von Lieferanten mit 

automatischer Erzeugung von Wareneingän-
gen und optional zugehöriger Ladeeinheiten

– Wareneingang aus der Produktion: optional 
Ausschuss buchbar

– Gutschriftsverfahren: optionale Erzeugung von 
Eingangsrechnungen

– Seriennummern: optionale automatische 
Erzeugugung von Seriennummern

– Differenzierung zwischen 2.-Wahl- und 
Schrottmengen

 Kommissionen:
– optional automatische Ausprägungszuteilung, 

insbesondere für Seriennummern und Chargen
– berücksichtigt Fremdbestände bei der Rück-

meldung mit anschließender automatischer 
interner Verrechnung oder Konsignationsent-
nahmemeldung

 Quarantäne- und Sperrstatus pro Lagerort
 Ausprägungen

– Chargen, Lose, Seriennummern mit Bestands-
führung oder ohne Bestandsführung

– Verwendungsnachweis und Herkunftsanalyse
– Quarantäne- und Sperrstatus
– Haltefrist, Mindesthaltbarkeitsdatum und Rest-

laufzeit
– Garantieinformationen
– automatische Ausprägungszuweisung in 

Abhängigkeit der Organisation
– Splitten und Verschneiden

 Einheiten
– bis zu vier parallele Lagereinheiten (Multiple 

Transaction Quantitys, MTQ) pro Artikel
– durchgängige Verwendung der parallelen 

Lagereinheiten in allen Prozessen
 Lieferzuteilung

– Lieferprioritäten
– Lieferrestriktionen

 Ausprägungsreservierungen
 Reservierungen

– verschiedene Reservierungstypen:
 manuell
 automatisch
 automatisch mit/ohne Frist

– verschiedene Zeitpunkte für eine automatische 
Reservierung einstellbar

– Bedarfsverursacher mit/ohne Beleg
– Bedarfsdecker
– reservierbar:
 Bestand
 geplante Zugänge

– Termintoleranzgrenze für die Reservierung von 
geplanten Zugängen

– Reservierungen über separate Anwendung 
bearbeitbar

– optionale automatische Reservierungsentfer-
nung bei Inventurdifferenzen

– flexible Reservierungseinstellungen auf den 
Ebenen Customizing, Artikel, Belegart

 dynamische Verfügbarkeit:
– Verfügbarkeitsregeln
– Verfügbarkeit für Artikel
– Verfügbarkeit nach Bedarfsverursacher und  

-decker
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– Verfügbarkeit nach Ausprägung
– Verfügbarkeit von Set-Artikeln sowie Ersatz-, 

Alternativ- und Alias-Artikeln
 Anpassbare Cockpits
 Bestandsabfragen (Bestandseigentümer-übergrei-

fend oder ohne Angabe)
 Bestandseigentümer

– Eigentümer von Lager-Artikeln
– Firma der eigenen Unternehmensgruppe oder 

externe Firma außerhalb der Unternehmens-
gruppe, z. B. für „Vendor managed inventory“-
Szenarien

– Lager-Artikel verschiedener Bestandseigentü-
mer auf Lagerorten lagerbar 

– Logistikdienstleister-Unterstützung (Logistics 
Data Hub): Artikel, welche im Besitz Dritter 
sind und innerhalb oder außerhalb der Unter-
nehmensgruppe geführt werden

– Bestandsführung: Differenzierte Ausweisung 
des Bestands pro Bestandseigentümer

– Verfügbarkeitsrechnung und Bestandsbewer-
tung: bezogen auf Bestandseigentümer der 
eigenen Unternehmensgruppe 

 Bestandsbewertung
– Buchungsperioden
– Artikelwerte
– Artikelkonto, Bestandskonto
– unterschiedliche Bewertungsverfahren
 gleitender Durchschnittspreis
 FIFO
 LIFO
 Jahres-LIFO

 Materialbuchungen
– automatisch oder manuell
 mit oder ohne Bestandsveränderung,
 mit oder ohne Bestandsbewertung,

– Zwischenspeicherung für Nachbearbeitung, 
wenn Fehler auftreten

– freie Buchungsschlüssel
– berücksichtigen: 
 Ausprägungen
 parallele Lagereinheiten
 Lademittel
 Ladeeinheiten

 Inventur
– Stichtagsinventur
– Permanente Inventur
– vorverlegte, nachverlegte Inventur
– mehrere, parallele Inventuren

– Inventurzähllisten
– Überprüfung, ob alle Artikel gezählt wurden, 

und ggf. die Aufnahme nicht gezählter Artikel 
in eine Inventurzählliste

– Soll-Ist-Vergleiche
– Inventurbewertungen

 Anbindung von externen Geräten und Anlagen 
möglich, z. B. zur Betriebsdatenerfassung (BDE), 
Maschinendatenerfassung (MDE), 
Lagerautomatisierung mit Hand-Held-Terminals 
(HHT) zur Kommissionierung

Versand
 Ladeeinheiten

– Wiedergabe der Verpackungsstruktur
– Definition als Packmittel (z. B. Container, 

Palette, Sack, Gitterbox, Kiste) inkl. der darauf 
oder darin gelagerten Artikel

– Funktionen zur Abbildung eindeutig identifi-
zierbarer Ladeeinheiten wie z. B. Mehrwegcon-
tainer

– optional eine NVE (Nummer der Versandein-
heit) bzw. SSCC (Serial Shipping Container 
Code),

– unbegrenzt tief schachtebar
– Zuordnung zu Lieferaufträgen und Warenein-

gängen
– Erfassung im Zuge der Einlagerung oder erst 

beim Versenden
– Ladeeinheiten-Vorlagen
– Sperrstatus und Wiederverwendung
– lagerbar
– Anpassbare Cockpits
– Verlauf

 Ladungen
– Definition als Transporteinheit
– Zusammenfassung von Lieferaufträgen
– enthält folgende Informationen: 
 Lieferaufträge, die zusammen transportiert 

werden
 Ladeeinheiten, die gebildet wurden und 

somit Teil der Ladung sind
 Anfahrreihenfolge (optional)

– Nutzung auch ohne Routenbildung
 Packlisten und exportierbares Lieferavis
 Routenplanung
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Optionale Pakete

Optionales Paket „Exportmanagement“1

Aufbereitung der Lieferscheindaten für beispielsweise 
die elektronische Ausfuhranmeldung im ATLAS-Sys-
tem der deutschen Zollverwaltung. Das Paket enthält 
folgende Produkte:
 Export
 5 Exportdokumente
 Atlas-Ausfuhr

Optionales Paket „Versandsoftware“2

Im Lieferprozess kann eine Versandsoftware (Fremd-
produkt „V-Log“ von der Firma MHP Software GmbH, 
Neustadt) als App integriert werden. Mithilfe der Ver-
sandsoftware wird folgendes realisiert:
 Übertragung der Versanddaten an Frachtführer
 Drucken der Versandlabel für die zu versendenden 

Pakete
 Übertragung der Identifikation für die Paketverfol-

gung an das ERP-System

1 OEM-Produkt von Format Software Service GmbH. Abweichungen von Ergonomie, Technologie und verfügbaren Sprachversionen sind gegeben.
2 OEM-Produkt von MHP Software GmbH. Abweichungen von Ergonomie, Technologie und verfügbaren Sprachversionen sind gegeben.
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Lagerplatzsteuerung 
Comarch ERP Enterprise unterstützt mehrstufige La-
gerstrukturen mit Lagerorten, -zonen und -plätzen. 
Ob als Hochregal oder Blocklager, Sie können die in 
Ihrem Unternehmen genutzten Lagerstrukturen in 
Comarch ERP Enterprise abbilden.

Unter anderem stellt das Framework „Lagerplatzs-
teuerung“ folgende Funktionen bereit:
 Abbildung der Lagerorganisation

– Ebene Lagerort 
Organisation: einfaches Lager, Hochregallager, 
Blocklager oder nur Plätze

– Ebene Lagerzone
 Zonen-Verwendung (z. B. Tiefkühlzone)
 freie Zuordnung von Lagerreihen zu Gän-

gen
 frei definierbare Reihenfolge der Lagerzo-

nen und Reihen
 Kommissionier-, Wareneingangs-, Waren-

ausgangs-, Reservezone
 Quarantäne- und Sperrstatus

– Ebene Lagerplätze
 mehrere Stellplätze pro Lagerplatz möglich
 automatische Stellplatzermittlung
 artikelreine/ausprägungsreine Lagerung
 verschiedene Lagerplatztypen (Lagerplatz 

mit Lademittel oder ohne Lademittel, Kom-
missionierplatz ohne Lademittel, Blockplatz 
mit Lademittel, Fixplatz ohne Lademittel)

– Abbildung verschiedener physischer Zugriffs-
möglichkeiten auf die Lademittel eines Lager-
platzes
 Hochregalplätze
 Blockplätze 

 Bestände auf Lagerplätzen werden auch mit den 
Informationen zu parallelen Lagereinheiten 
geführt

 Anzeige zusätzlicher Daten über offene Vorgänge 
sowie Reservierungen von Zu- und Abgängen auf 
Lagerplätzen und -zonen

 Bestandseigentümer für Lagerbestände auf Lager-
plätzen (fix und dynamisch)

 Lageraufträge und Lageranforderungen 
– automatische Nachschubbevorratung
– automatische Rücklagerungen

– Vorgabe von Lagerplätzen manuell über Lager-
anforderungen

– Ausprägungszuweisung auch bei der Erzeu-
gung von Lageraufträgen möglich

– automatisches Erzeugen von Lageraufträgen
– Erzeugung von Lageraufträgen sowohl auf 

Basis von Kommissionen als auch auf Basis von 
Lieferaufträgen

– Splitten von Lagerauftragspositionen
– Einlageretiketten
– Zuweisung der Lageraufträge zu einem Mitar-

beiter
– Rückmeldung zusätzlicher Mengen (Überliefe-

rung)
 mehrstufige parallele Kommissionierung
 Lagerbereiche pro Mitarbeiter für die optimale 

Zuordnung von Lageraufträgen
 Kommissionierstrategie

– Kommissionierpunkt (mit und ohne Rücklage-
rung)

– beliebiger Lagerplatz
 sehr kurze Antwortzeiten trotz umfangreicher 

Regeln für Ein- und Auslagerungsprozesse auf-
grund der Abbildung der in Lagerplätzen aufgeteil-
ten Lagerorte in einem Write-Through-Cache im 
Hauptspeicher

 Ladeeinheiten (optional)
– durchgängige Verwendung derselben Ladeein-

heiten in der kompletten Lagerlogistik
– Ein- und Auslagerung von kompletten Ladeein-

heiten
– durchgängige Nutzung von NVE (Nummer der 

Versandeinheit) bzw. SSCC (Serial Shipping 
Container Code) möglich

– Bestandsabfrage mit Anzeige der Ladeeinhei-
ten

– Bestandskorrekturen mit/ohne Ladeeinheiten
 Einlagerstrategien

– Einlagerrestriktionen
– chaotische Einlagerung
– Auffüllstrategie (Fixplatz, Zulagern, Nicht auf-

füllen)
– Einlagerung (Leerplatz, Blockzulagerung)
– Einlagersortierung (Reihenfolge von Gang, 

Reihe, Ebene und Platz frei definierbar)
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– optional Lagerplatz-Überlaufregel (zonenüber-
greifend oder zonenbezogen) auf Basis einer 
ABC-Klassifizierung der Artikel und der ent-
sprechenden Priorisierung der Lagerplätze

 Auslagerstrategien 
– Auslagerrestriktionen
– FIFO bzw. strenges FIFO
– Auslagersortierung (Reihenfolge von Gang, 

Reihe, Ebene und Platz frei definierbar)
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Produktion
Das Framework „Produktion“ legt das sichere Funda-
ment zur Planung und Steuerung Ihrer Produktion. 
Sie erhalten damit eine umfassende Fertigungslösung 
mit Planungs- und Steuerungsfunktionen für Serien-, 
Auftrags-, Einzel-, Varianten- und Prozessfertigung – 
auch in komplexen Mischformen. Dabei unterstützt 
Comarch ERP Enterprise alle relevanten Konzepte auf 
allen benötigten Handlungsebenen, beispielsweise 
Make-or-Buy-Entscheidungen, Kanban oder Just-in-
Time, diskrete oder segmentierte Fertigung oder 
auch chargen- oder seriennummernbasierte Produk-
tion. 

Aus dem Funktionsumfang des Frameworks „Produk-
tion“ sind mindestens folgende bemerkenswert: 
 hohes Maß an Flexibilität: Die Produktion kann 

individuell und gemäß den Unternehmensbe-
dürfnissen genutzt werden.
– Serien-, Sorten-, Einzel-, Einmal-, Massenferti-

gung
– anonyme Fertigung
– Teilefertigung (diskrete Fertigung)
– Prozessfertigung
– Chargenfertigung
– Artikelbeschreibungsoptionen:
 wenige Stammdaten und hohe Varianten-

vielfalt 
 viele und einfache Stammdaten

 Basisfunktionen
– Stücklisten
– Arbeitsgänge
– Arbeitsgang-Vorlagen zur effizienten Aktuali-

sierung der damit verknüpften Arbeitsgänge
– Arbeitspläne
– Produktionspläne, Rezepte
– Produktionsverfahren
– Strukturansichten inkl. Auswertung von For-

meln und Bedingungen
– Verwendung von Stücklisten und Arbeitspläne 

als Pseudobausteine:
 keine neuen Fertigungsstufen
 Gruppierung einer Menge von Positionen 

unter einer gemeinsamen und somit wie-
derverwendbaren Identifikation

– Verwendungsnachweis inklusive Ersatzfunktion

– Klassifikationen für Produktionsstammdaten, 
die z. B. zur Kennzeichnung ihres Ursprungs 
(wie Konstruktion, Fertigung, Montage) 
genutzt werden können 

– Änderungsnummern zur Nachverfolgung von 
Änderungen (Engineering Change Number, 
ECN) der Stücklisten, Arbeitspläne etc.

– Versionierung von Stücklisten, Arbeitsplänen, 
Arbeitsgängen und Produktionsplänen

– Positionsfilter für Produktionspläne, Stücklisten 
usw.

– zeitabhängige Positionsdaten in Produktions-
plänen, Stücklisten usw.

– Führung und Steuerung von Ressourcen und 
Kapazitäten 
 Ressourcen und Ressourcengruppen
 Maschinen, Werkzeuge, Personen, Ver- und 

Entsorgungsaufwendungen
 flexible Schichten- und Arbeitszeitmodelle
 flexible Pufferzeiten (z. B. Liegezeiten) zwi-

schen Arbeitsgängen 
 Administrationszeiten, Transportzeiten, 

Übergangszeit-Lagerzugang
 Ressourcenkapazitäten
 Ressourcenverfügbarkeit
 Ressourcenauslastung und –belegung:

– grafische Darstellung inkl. Anzeige der 
Rückstände

– Anzeige der Pufferzeit: innerhalb der 
Pufferzeit ist ein Verschieben möglich, 
Arbeits-gänge können auf andere Res-
sourcen verschoben werden

 Auslastungs- und Planungsgrad
– Benutzerdefinierte Felder als Parameter für alle 

relevanten Produktionsstammdaten
– durchgängige Unterstützung von Kuppel- und 

Nebenprodukten
 vielseitige Funktionen in Formeln und Bedingun-

gen für die differenzierte Ermittlung der Ressour-
cen und Artikel sowie für Berechnungen
– Berechnungen mit Bedingungen
– Berechnungen für Rüst- und Bearbeitungszei-

ten, fixe und variable Mengen
– Bedingungen für ganze Positionen
– Positionen sind bedingt ersetzbar
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– Zugriff auf die Inhalte
 Parameter der Produktionsstammdaten
 benutzerdefinierte Felder der Produktions- 

und Lagerlogistikdaten des zu produzieren-
den Artikels und der anderen Artikel, die in 
einer Stücklistenposition benutzt werden

 Artikelmerkmale des in einer Stücklistenpo-
sition benutzten Artikels und des zu produ-
zierenden Artikels

 Konfigurationsmerkmale der jeweiligen Pro-
duktkonfiguration

 Terminierungstypen 
– vorwärts und rückwärts
– jeweils ein- und mehrstufig 
– jeweils mit bzw. ohne Kapazitätslimit

 Terminierungsverfahren
– punktgenaue Terminierung
– schichtgenaue Terminierung
– Festlegung des Verfahrens pro Ressource: In 

Arbeitsplänen können Ressourcen unterschied-
licher Terminierungsverfahren beliebig kombi-
niert werden.

 Produktionssteuerung
 Produktionsaufträge 

– manuell oder automatisch aus der Planung
– Auftragsprioritäten 
– Rescheduling
– Einlastung mit optionaler Überprüfung der 

Materialverfügbarkeit
– Dispositionsmengen für Kommission
 manuell oder automatisch
 Überkommissionierung (Dispositionsmenge 

ist höher als Sollmenge)
– Splitting für freigegebene, nicht erledigte Pro-

duktionsaufträge
 Anpassbare Cockpits
 Abfrage von Fehlteilen
 umfangreiche Auswahl an Produktionspapieren 

(Laufkarte, Arbeitsbelege/-papiere, Materialbelege 
etc.)

 Arbeitsgangbuchungen, Fremdfertigungs-Arbeits-
gangbuchungen, Ausschussbuchungen

 Materialabgänge inklusive optionaler Kommissio-
nierung

 Produktionszugänge über Wareneingänge mit der 
Möglichkeit 2.-Wahlmengen zu buchen

 Zeitpunkt der Ausprägungserzeugung festlegbar, 
z. B. „Beim Einlasten des Produktionsauftrages“ 
oder „Beim Rückmelden im Wareneingang“

 optionale automatische Rückmeldung: 
– individuell pro Stücklisten- bzw. Arbeitsplanpo-

sition festlegbar
– beim Buchen von als Meilenstein ausgezeich-

neten Arbeitsgängen oder bei der Produktions-
zugangsbuchung

 optionale Protokollierung von Ver- und Entsor-
gungsaufwendungen

 Produktions-Bestandswerte: Bewertung der unfer-
tigen Erzeugnisse (work in process) und 
Bestandsveränderungen 

 Fremdfertigung 
– Fremdleistung 
 innerhalb einer Fertigungsstufe, ohne dass 

ein auf Lager geführtes Halbfabrikat dabei 
entsteht

 als eigene Fertigungsstufe, die durch den 
Zugang eines Halbfabrikats gekennzeich-
net ist

– mehrere Fremdfertigungsprozesse innerhalb 
einer Fertigungsstufe abbildbar

– automatische Erzeugung der Beschaffungsauf-
träge für die Fremdleistungen im Zuge der Pro-
duktionsauftragseinlastung

– Terminüberwachung erfolgt durch Produktion 
oder Beschaffung

– Berücksichtigung in Produktkalkulation und 
Controlling

Produktkonfiguration
 Produktkonfiguration für variantenreiche Artikel, 

beispielsweise für die auftragsbezogene Ferti-
gung oder Variantenfertigung

 Die Konfiguration erfolgt in einem Dialog, ähnlich 
einem Windows-Assistenten (Wizzard)

 Leistungsstarke Beschreibung der Varianten von 
Produktions-Artikeln mithilfe von Produktkonfigu-
rationsregeln, die aus Schritten, Konfigurations-
merkmalen, Bedingungen und Aktionen bestehen

 Versionierung der Produktkonfigurationsregeln
 Zuordnung einer Produktkonfigurationsregel zu 

beliebig vielen Produktions-Artikeln
 Festlegung der Bearbeitungsreihenfolge während 

einer Konfiguration erfolgt per „Schritt“, der eine 
Menge von Konfigurationsmerkmalen umfasst
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 Konfigurationsmerkmale
– benutzerdefinierte Felder, die in einer Konfigu-

ration die relevanten Eigenschaften eines Pro-
duktes beschreiben

– konkrete Ausprägungen werden bei der Konfi-
guration manuell festgelegt bzw. automatisch 
berechnet

 Bedingungen und Aktionen für die Beschreibung 
des Regelwerks von Abhängigkeiten zwischen den 
Konfigurationsmerkmalen, z. B. um Konfigurati-
onsmerkmale automatisch zu berechnen oder 
auszublenden, zu prüfen oder ganze Schritte zu 
sperren

 verfügbare Aktionen (Auszug):
– Schritt aktivieren oder deaktiveren
– Schritt zur Eingabe freigeben oder sperren
– Konfigurationsmerkmal aktivieren oder deakti-

veren
– Konfigurationsmerkmal zur Eingabe freigeben 

oder sperren
– Zusatzinformationen anzeigen, wie beispiels-

weise Texte oder Bilder
– Eingabefokus setzen
– Wert eines Konfigurationsmerkmals ändern
– Wertebereich eines Konfigurationsmerkmals 

ändern
– Zusatzposition als Detailpostion im Ver-

triebsauftrag oder -angebot erzeugen
– Fehlermeldung ausgeben
– Zusatzpositionen für Vertriebsangebote bzw. 

Vertriebsaufträge erzeugen und bei Bedarf 
deren Vertriebspreise ermitteln 

 mächtige Auswertungsmöglichkeiten der Konfigu-
rationen in der Planung, bei der Einlastung und 
der Produktkalkulation über Formeln und Bedin-
gungen in den Produktionsstammdaten 

 Zugriff auf alle Inhalte der Konfigurationsmerk-
male in Formeln und Bedingungen

 Test einer Produktkonfigurationsregel in separa-
ter Anwendung

 Artikelkonfiguration in folgendem Kontext: 
– Produktionsauftrag
– Vertriebsangebotsposition
– Vertriebsauftragsposition

 Standardkonfiguration pro Artikel für den Fall, 
wenn keine konkrete Konfiguration vorliegt:
– Verwendung in der Planung (dispositive 

Bestände für Materialien)

– Verwendung beim Auflösen der Strukturstückli-
ste 

– Verwendung in der Produktkalkulation (Artikel-
kalkulation) 

 Prüfung aller relvanten Bedingungen während des 
Konfigurierens und Ausführen der Aktionen für 
wahre Bedingungen
– beim Navigieren zwischen den Schritten 
– beim Ändern der entsprechend ausgezeichne-

ten Konfigurationsmerkmale 
 Anzeige von Bildern, Konstruktionszeichnungen 

und ähnliche Zusatzinformationen, welche den 
Benutzer bei der Konfiguration unterstützen

 Artikelmerkmalsausprägungen jener Lager-Arti-
kel, die als Konfigurationsmerkmale referenziert 
werden, können als Wert für andere Konfigurati-
onsmerkmale übernommen werden

 Artikelsuche nach Artikelmerkmalen: Vorschlags-
werte stammen aus den Werten der namensglei-
chen Konfigurationsmerkmale

 individuelle Ermittlung von Wareneinsatz und Ver-
triebspreis eines konfigurierten Artikels erfolgt 
optional über die Kalkulation

 Wiederverwendung der Konfigurationen zu bereits 
konfigurierten Artikeln
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Disposition
Das Framework „Disposition“ liefert Funktionen 
sowohl für die Materialbedarfsplanung (MRPI) als 
auch für die Ressourcenplanung (MRPII). Es unter-
stützt die stochastische und die deterministische Pla-
nung. Sie können wahlweise gegen begrenzte oder 
unbegrenzte Kapazitäten planen und flexible Pla-
nungseinstellungen für beliebige Zeithorizonte ver-
wenden, z. B. langfristige, mittelfristige oder 
kurzfristige Planungen. Sogar beliebig viele parallele 
Planungen sind möglich. Planungsläufe über Nacht? – 
in Comarch ERP Enterprise Geschichte, denn Co-
march ERP Enterprise führt die Berechnung der MRP-
Planung blitzschnell durch. In Minuten oder sogar nur 
Sekunden erhalten Sie die Ergebnisse. Planungs- 
oder Bedarfs-änderungen sind kein Problem mehr, 
denn mit Comarch ERP Enterprise können Sie die Pla-
nung umgehend erneut starten. 

Unter anderem stellt das Framework „Disposition“ 
folgende Funktionen bereit:

 Materialbedarfsplanung (Material Requirements 
Planning, MRP) und Ressourcenplanung

 flexible Planungseinstellungen (z. B. Periodenlän-
gen, Planungshorizont, Bedarfsprognose, Lager-
orte, Fixierungshorizont etc.) 

 Materialermittlung für Primär- und Sekundärbe-
darf

 Net-Change-Verfahren
 Angabe von Alternativ-Artikeln 
 blitzschnelle Berechnung der MRP-Planung (APS): 

Die Planungsprozesse laufen rein speicherresi-
dent, das heißt je nach Datenvolumen innerhalb 
von wenigen Minuten oder sogar Sekunden ab.

 beliebig viele parallele Planungen
 Berücksichtigung von Bedarfsprognosen
 kumulierter Abgleich von Bedarf und Prognosen
 Bedarfsabfrage
 Anzeige von Planungskonflikten, auch für verspä-

tete, zu frühe oder zu hohe Planungsvorschläge
 Planung sofort aktualisierbar bei Bedarfsänderung
 Unterstützung von Make-or-buy-Entscheidung – 

anschließend umgehend Neuplanung möglich

 Produktionsplanung
– Kapazitätsabfragen
– Einlastung/Terminierung
– Losgrößenberücksichtigung
– Losgrößenverfahren: exakte Losgröße, eine 

Losgröße oder höherer Bedarf, Eindeckzeit, 
Wochenlos, Monatslos

 standortübergreifende Planung in Multi-Site-
Umgebungen

 Planungslauf erzeugt Verteil-, Beschaffungs- oder 
Produktionsvorschläge für alle Bedarfe jedes ein-
bezogenen Standortes

 Speicherung von bearbeiteten Planungen
 Protokolldateien im Knowledge Store verfügbar 
 Berücksichtigung konfigurierter Artikel
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Kalkulation
Comarch ERP Enterprise unterstützt Sie bei der Er-
mittlung Ihrer Produktionskosten gleichermaßen wie 
bei der Handelskalkulation. Frei definierbare Kalkula-
tionsschemata, die den Aufbau und die Berech-
nungsvorschriften für die Produktkalkulation bzw. 
Handelskalkulation bestimmen, ermöglichen Ihnen 
größtmögliche Flexibilität. 

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Funk-
tionsumfang des Frameworks „Kalkulation“:

 Produktkalkulation 
– Ermittlung der Herstellkosten eines Artikels 

(Selbstkosten) 
– Basis sind Produktionsstammdaten: Stückli-

sten, Arbeitspläne, Produktionspläne etc.
– Kostenaufteilung für Kuppel- und Nebenpro-

dukte
– Berücksichtigung von Konfigurationsmerkma-

len aus einer über den Kostenträger verknüpf-
ten Konfiguration, die auf Produktkonfigurati-
onsregeln basiert

– Basis für Kostenermittlung
 Kostenstellen mit zeitabhängigen Kosten-

sätzen pro Leistungsart
 pro Leistungsart sind bis zu fünf Kosten-

satzverwendungen (drei frei definierbare 
plus Plan- u. Ist-Kosten) verfügbar

 Arbeitsgangpositionen sind mit Leistungsar-
ten verknüpft

 Ressourcen sind mit Kostenstellen ver-
knüpft

 Bewertungspreise für Materialien: fünf Ver-
rechnungspreise, Inventurpreis sowie der 
ermittelte Durchschnittspreis auf Artikel- 
und Lagerortebene

 optional: 
– Beschaffungspreis-Listung
– Preishistorie

 Kostensätze können geändert und gespei-
chert, aber auch wiederhergestellt werden

– Vorkalkulation, auch auftrags- oder angebots-
bezogen

– Kalkulation des Produktionsauftrages
– Nachkalkulation

 Handelskalkulation
– Vorwärts- und Rückwärtskalkulation
– Simulation der Preise
– Ermittlung von Vertriebspreisen auf Basis von 

Beschaffungspreisen
– Ermittlung von Beschaffungspreisen auf Basis 

von Vertriebspreisen.
– Berücksichtigung von Endverbraucherpreisen
– Kalkulation von Set-Artikeln

 Kalkulation
– direkt für einen Artikel
– für alle Artikel
– z. B. über eine Artikel-Klassifikation für Artikel-

sortimente
 frei definierbare Kalkulationsschemata als Grund-

lage aller Kalkulationen
– Definition der Kalkulationsvorschriften für ver-

schiedenste Branchen möglich
– vielschichtige Berechnungen innerhalb der Kal-

kulationsschemata über vielseitige Formeln
– Varianten-/Alternativkalkulationen
– Produktkalkulation
 Festlegung der Kostensatzverwendung und 

des Bewertungspreises
 Übernahme der Kalkulationsergebnisse 

oder Zwischenergebnisse bei Bedarf auto-
matisch in die Bewertungspreise der kalku-
lierten Artikel

 Berechnung und Übernahme des individuel-
len Vertriespreises und Wareneinsatzes in 
Vertriebsauftrags- oder -angebotspositio-
nen bei einer Konfiguration auf Basis von 
Produktkonfigurationsregeln

– Handelskalkulation: über Variablen zusätzliche 
Informationen verfügbar wie der mindestens 
zu erreichende Deckungsbeitrag, Bezugsko-
sten oder Skontosätze

 Anpassbare Cockpits
 Kalkulationsergebnisse für vielfältige Auswertun-

gen und Analysen verfügbar
 Kalkulationsvergleich
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Comarch Financials Enterprise
Das Comarch Financials Enterprise ist eine komplette 
Neuentwicklung und bietet Professionalität in allen 
Bereichen des Rechnungswesens: Finanzbuchhal-
tung, Controlling und Anlagenbuchhaltung bilden 
eine integrierte Plattform für eine unternehmensweit 
maßgeschneiderte Anwendung. In der Integration 
mit den übrigen Comarch-ERP-Enterprise-Frame-
works aus den Bereichen Vertrieb, Beschaffung, Lo-
gistik und Produktion ermöglicht Comarch Financials 
Enterprise Transparenz in allen Unternehmensbere-
ichen. Auch die Integration in bestehende Kunde-
numgebungen sowie das Zusammenwirken mit 

anderen Standardsoftwareprodukten ist selbstver-
ständlicher Bestandteil dieser Lösung. Die Flexibilität 
der Anwendung wird durch umfangreiche Parametris-
ierungsmöglichkeiten erreicht und ermöglicht den 
wirtschaftlichen Maßanzug auch für Ihr Unterneh-
men. 

Nachfolgend finden Sie einen Auszug wesentlicher 
Merkmale von Comarch Financials Enterprise. Wir 
bieten darüber hinaus eine separate Produktüber-
sicht. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an. 

Finanzbuchhaltung

Das Comarch Financials Enterprise erfüllt die kom-
plexen Anforderungen an eine zeitgemäße Finanz-
buchhaltung mit hierarchischen Organisationsstruk-
turen, Fähigkeiten zur Abbildung von Verbandsstruk-
turen und zur Abwicklung einer Vielzahl von Abzügen. 
Eine wichtige Komfortfunktion stellen die Belegarten 
als Steuerinstrument des Buchens dar, mit denen 
sich, z. B. durch Vorschlagswerte für Pflichtfelder, 
viele Buchungsvorgänge weitgehend automatisieren 
lassen. Weitere Highlights sind die Offenheit für Dat-
enin- und -outputs.

Bei den Auswertungen besteht neben einer Vielzahl 
von Standardberichten die Möglichkeit, Listen durch 
freie Auswahl, Sortierung und Summierung variabel 
zu gestalten.

Nachfolgend finden Sie einige Highlights aus dem 
Funktionsumfang der Finanzbuchhaltung:

 Buchung aller Geschäftsvorfälle mit sofortiger 
Übertragung der Daten in das Controlling und den 
Briefkasten der Anlagenbuchhaltung

 Berücksichtigung von bis zu 20 Abzügen wie 
Skonto, Delkredere und zusätzlich Ausbuchungen

 automatische Stornobuchungen
 periodische Buchungen
 automatisierte Buchungsvorgänge durch Beleg-

arten, über die z. B. Vorschlagswerte gesteuert 
werden

 Rechnungseingangsbuchungen
 Sammelkontenumbuchungen
 getrennte Buchhaltungs- und Steuerperioden
 Berechtigungssteuerung für Sachbearbeiter je 

Geschäftsvorfall
 ständige Auskunftsfähigkeit in den Cockpits und 

aus dem Buchungsdialog durch Verzweigung, z. B. 
in OP-Anzeigen, Kontenbewegungen, Summen 
und Salden

 parallele Bilanzierung nach HGB, IFRS, USGAAP 
und weiteren Ansätzen

 flexible Schnittstellendefinition für Stapelbuchun-
gen

 Auslandszahlungen inkl. Meldesätze
 integrierte SEPA-Funktionen
 automatische Bankbuchungen (elektronische Ver-

arbeitung der Bankkontoauszüge)
 Forderungsmanagement
 Verbandsregulierungen
 Einsatz von Parallelwährungen
 integriertes Kassenbuch
 Sachkontenplanung
 Auswert- und Buchungsberechtigungen für Sach-

konten
 organisationsübergreifende Auswertungen
 integriertes Berichtswesen mit Anzeigen, List- und 

Dateiausgaben, individuelle und Standardberichte 
für alle zentralen Bereiche der Finanzbuchhaltung, 
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z. B. Summen und Salden, offene Posten, Jahres-
verkehrssalden, Buchungen und Währungswerte

 Meldewesen mit
– Umsatzsteuervoranmeldung (elektronisch)
– Zusammenfassende Meldung (ZM, elektro-

nisch)
– LZB-Meldung
– E-Connect

 Protokollierung von Stammdatenänderungen
 Länderversionen für AT, CH, DE, IT

Anlagenbuchhaltung

Einen integralen Bestandteil des Comarch Financials 
Enterprise bildet die Anlagenbuchhaltung. Belege aus 
der Finanzbuchhaltung können in der Anlagenbuch-
haltung über einen „Briefkasten“ verarbeitet werden. 
Ebenso werden alle Hauptbuch-relevanten Vorgänge 
aus der Anlagenbuchhaltung in der Finanzbuchhal-
tung gebucht. Die Funktionalität umfasst das gesam-
te Spektrum der Anforderungen beim Management 
von Anlagen hinsichtlich Abschreibungen, Versi-
cherungswerten, Plananlagen und Reparaturkosten. 
Das integrierte Infosystem liefert die routinemäßig 
benötigten Auskünfte nach unterschiedlichen Kriter-
ien wie etwa Mandant, Anlagengruppe, Organisation-
seinheit, Bestandskonto und Dimension. 

Der Funktionsumfang der Anlagenbuchhaltung um-
fasst u. a. Folgendes:
 vollständige Integration in Finanzbuchhaltung und 

Controlling für Ist und Plan
 Führung von verschiedenen Wertansätzen je 

Anlage (parallele Bilanzierung nach HGB, IFRS 
etc.)

 Verwaltung von: 
– Zugängen 
– Nachaktivierungen 
– Minderungen 
– Zuschreibungen 
– Umbuchungen 
– Abgängen 
– Teilabgängen 
– Aktivierung Anlagen im Bau 
– Abschreibungsartenänderung 
– Buchwertkorrekturen 
– Abschreibungsaussetzung 
– Inventarsplitt 
– Reparaturkosten 

– Leistungsmeldung 
– Zugang aus Datenübernahme 
– Stornierungen 

 frei definierbare Hauptanlagengruppen und Anla-
gengruppen

 frei definierbare Belegarten und Belegtypen
 frei definierbare Abschreibungsarten je Abschrei-

bungsbereich
 frei definierbare Kontierungsschlüssel je Abschrei-

bungsbereich
 Wiederbeschaffungswerte
 Kalkulatorische Zinsen
 Versicherungswesen
 alle bekannten Abschreibungsarten vordefiniert 

(linear, degressiv, Staffeln, Leistungs-, beschleu-
nigte, Sum of the year-, Double Declining AfA) 
und beliebig kombinierbar (Normal-, Sonder- und 
Teilwert-AfA)

 Investitionsplanung über das Führen von Planan-
lagen mit Simulationsberechnungen für: 
– Abschreibungswerte 
– Wiederbeschaffungswerte 
– Versicherungswerte 
– kalkulatorische Zinsen

 Simulation der Entwicklung des Anlagevermögens 
in zukünftigen Wirtschaftsjahren

 Anlagenspiegel
 Zugangs-/Abgangslisten
 Abschreibungs-/Zinsvorausschau
 Anlageninformationssystem in Form von Cockpits
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Controlling 

Der Bereich Controlling umfasst neben der klas-
sischen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung 
auch die kostenrechnerische Betrachtung von Pro-
jekten, Betriebseinheiten und weiteren frei definier-
baren Dimensionen (wie Kunde, Vertreter, Artikel, 
Region). Dabei können alle gängigen Controlling-
Philosophien berücksichtigt werden. Ergänzt werden 
die Controlling-Funktionen durch zahlreiche Features 
für den Bereich Planung und Budgetierung. 

Aus dem Controlling sind mindestens folgende Funk-
tionen bemerkenswert:

Teilsysteme 
 Kostenstellenrechnung
 Kostenträgerrechnung/Kalkulation
 Projektcontrolling
 Vertriebscontrolling/Kundendeckungsbeitragsrech-

nung

Kostenrechnungssysteme
 Deckungsbeitragsrechnung
 Istkostenrechnung zu Voll-/Teilkosten
 Grenzplankostenrechnung
 flexible Plankostenrechnung zu Voll-/Teilkosten
 Prozesskostenrechnung

Informationsarten
 für alle Bilanzierungskreise möglich
 Kostenarten:

– fix, variabel
– Einzelkosten, Gemeinkosten
– Erlöse, Kosten
– Preise, Kennziffern, Bezugsgrößen, Mengen
– Kostenartenklassifikationen, Dimensionsklassi-

fikationen

Buchungen
 Buchungen können aus beliebigen Vorsystemen 

über externe Schnittstellen in das Controlling 
übernommen werden

 Die Übernahme von Buchungen aus der Finanz-
buchhaltung und der Anlagenbuchhaltung ist inte-
graler Bestandteil des Controllings

 Zusätzlich können Buchungen auch manuell 
erfasst werden

 Aus Primärbuchungen können automatisch 
Buchungen erzeugt werden:
– kalkulatorisch
– Aufteilung fix/variabel
– Mengen

Planung und Budgetierung
 beliebige Anzahl von Planvarianten möglich, Esti-

mates pro Mandant und Geschäftsjahr
 Neubewertung von Planwerten
 maschinelle Planvorschläge und manuelle Nachbe-

arbeitung
 automatische Budgetierung, Kalenderisierung, 

Berücksichtigung von periodischen Schwankungen
 Planung von Einzelkosten, Leistungen, Produkti-

ons- und Absatzmengen

Sekundärkosten (Umlagen und Leistungsver-
rechnung)
 für Ist-, Budget-, Plankosten bzw. Erlöse
 innerhalb eines Teilsystems z. B. Kostenstelle auf 

Kostenstelle
 zwischen Teilsystemen z. B. Kostenstelle auf 

Kostenträger, Projekt an Kunde oder Prozess an 
Kunde

 Umlagen nach Stufenleiterverfahren und iterative 
Verrechnung

 Leistungsverrechnung gemäß Bezugsgrößen und/
oder Verrechnungspreisen

 Zuschlagsberechnung
 Sekundärkostenermittlung beliebig wiederholbar

Cockpit und Auswertungen
 Ist-/Budget-/Planvergleiche über beliebige Peri-

oden
 frei definierbare Rechenformeln
 frei definierbare Zeilenschemata für alle Dimensio-

nen
 Einzelpostennachweis
 mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen
 Betriebsergebnisrechnung
 Vertriebscontrolling, Kunden-Artikel-Auswertun-

gen
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Comarch ERP Enterprise Statistiken
Seit einigen Jahren gewinnt das Thema „Berichtswe-
sen“ für Unternehmen immer mehr an Bedeutung. 
Darin spiegelt sich die veränderte Rolle der Informa-
tionstechnologien in den Unternehmen wider: Infor-
mation und Wissen sind im Zeitalter von Internet und 
e-Business zu wichtigen Faktoren in einem globalen 
Wettbewerb geworden. Doch trotz der Vielzahl in-
terner und externer Daten, die für ein Unternehmen 
von Bedeutung sind, stehen Informationen, die zur 
Entscheidungsfindung benötigt werden, häufig nur 
eingeschränkt zur Verfügung. Die Daten sind über 
das gesamte Unternehmen verteilt, schlecht verfüg-
bar und bezüglich Inhalt und Format unzureichend 
aufbereitet. 

Die Comarch ERP Enterprise Statistiken liefern eine 
konsistente Informationsbasis für die Entscheidungs-
findung im Unternehmen. Nicht der einzelne Ges-
chäftsvorfall ist dabei von Interesse; vielmehr werden 
Geschäftsvorfälle, die ähnliche Merkmale besitzen, 
kumuliert und mehrdimensional betrachtet. 

Die Comarch ERP Enterprise Statistiken stellen im 
Wesentlichen folgende Funktionen zur Verfügung:

 Beschaffung: Einkaufswertstatistik und Einstands-
wertstatistik

 Vertrieb: Umsatzstatistik
 Verpackungsabrechnungsdaten
 Beziehungs-Management: Ver-

triebsaussichtenstatistiken, Mitbewerberanalyse, 
Sales-Pipeline

 vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch kom-
patible Datenstrukturen

 Statistiken in der OLTP-Datenbank zu Mengen, 
Umsätzen und Deckungsbeiträgen in eigenen 
Ansichten in den Partner- bzw. Artikel-Stammda-
ten

 Umschlagsstatistik zur Überwachung der Lagerbe-
stände bzw. als Unterstützung der Materialdisposi-
tion (insbesondere Umschlagshäufigkeit, 
Reichweite, Gängigkeit)

 Lagerplatzstatistik für die Auswertung der Zugriffe 
auf Lagerplätze pro Jahr

 Prognosen für Beschaffung, Vertrieb und Material-
bedarf (MRP-Planungen in der OLTP-Datenbank)
– flexible Möglichkeiten für Übernahme der Pro-

gnosedaten
 Übernahme von Ist-Daten, dann Hochrech-

nen/Bearbeiten mit Microsoft® Excel oder 
vergleichbaren Tools

 manuelles Erstellen u. Import 
– beliebig viele Prognosen möglich, auch dupli-

zierbar
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Comarch ERP Enterprise BI-Cockpit
Als Ergänzung zu den Comarch ERP Enterprise Statis-
tiken steht das Comarch ERP Enterprise BI-Cockpit 
bereit. Basis der BI-Cockpits ist eine moderne OLAP-
Technologie. Als multidimensionale Datenbank ver-
wendet Comarch ERP Enterprise die Microsoft Analy-
sis-Services auf Basis des Microsoft SQL-Server 2008 
Enterprise Edition. Als Standard-Frontend steht das 
Comarch Web Reports Book zur Verfügung. Damit 
können Reports und Dashboards einfach erstellt und 
dem Benutzer über das Internet zur Verfügung 
gestellt werden. Neben Ad-hoc-Analysen ist auch 
eine direkte Kommunikation zwischen dem Web Re-
ports Book und Comarch ERP Enterprise integriert. 
Ergänzend ist selbstverständlich die Verwendung aller 
MDX-fähigen Frontends möglich.

Das Comarch ERP Enterprise BI-Cockpit liefert für 
verschiedene Arbeitsbereiche spezifische Kennzahlen-
systeme. Über diese werden verdichtete Zahlen und 
Informationen auf Basis der Bewegungsdaten aus 
Comarch ERP Enterprise aufbereitet und aus ver-
schiedenen Perspektiven dargestellt. Darüber hinaus 
können diese Informationen auf allen Auswertungsdi-
mensionen betrachtet und damit analysiert werden. 

Verfügbar sind Abfrageanwendungen zu verschie-
denen Bereichen. Sie liefern die Kennzahlen des jew-
eiligen Bereichs schnell auf einen Blick.

Pro Bereich sind nachfolgend einige Kennzahlen auf-
geführt:

Vertrieb
 Erlöse 
 Rabattquote 
 Deckungsbeitrag I und II
 Wareneinsatz 
 Wareneinsatzquote 
 Positionsrabatte 
 Positionsunabhängige Rabatte 
 Frachtkosten 
 Gesamtkosten 
 Rabatte gesamt 
 Nettoumsatz
 laufendes Jahr kumuliert

 Vorjahr kumuliert
 Vorjahr
 Vorjahr gesamt
 Abweichung laufendes Jahr/Vorjahr kumuliert
 Abweichung laufendes Jahr/Vorjahr kumuliert in 

Prozent
 durchschnittlicher Auftragswert
 Anzahl Aufträge

Beschaffung
 Einkaufswert 
 Einkaufsmenge
 Einkaufswert total 
 Zusatzkostenquote 
 Zusatzkostenquote total 
 Einkaufsmenge total 
 Durchschnittspreis 
 Durchschnittspreis total 
 Nettopreisabweichung 
 Zusatzkosten
 laufendes Jahr kumuliert
 Vorjahr kumuliert
 Vorjahr
 Vorjahr gesamt
 Abweichung laufendes Jahr/Vorjahr kumuliert
 Abweichung laufendes Jahr/Vorjahr kumuliert, in 

Prozent
 durchschnittlicher Auftragswert
 Anzahl Aufträge

BI-Cockpit „Lagerlogistik“
 Bestände (Wert/Menge)
 Lagerbewegungen/Bestandsveränderungen
 Artikelverfügbarkeit
 Mindestbestand (Wert/Menge)
 Lagerumschlag
 Lagerreichweite
 Anzahl Picks
 Anzahl Picks pro Mitarbeiter
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Produktion
 Produktionsmenge
 Produktionswert
 Ausschussmenge
 Ausschussquote-Menge
 Durchlaufzeit
 Ausschusswert
 Ausschussquote-Wert
 laufendes Jahr kumuliert
 Vorjahr kumuliert
 Vorjahr
 Vorjahr gesamt
 Abweichung laufendes Jahr/Vorjahr kumuliert
 Abweichung laufendes Jahr/Vorjahr kumuliert, in 

Prozent

Absatzplanung mit „Reports Book“1

 individuelle Planungsberichte 
 Planzahlen auf allen aggregierten Ebenen der 

Stammdatenklassifikationen
 Verteilung auf untere Ebenen mit Verteilalgorith-

men. Beispielsweise werden Vergangenheits-
werte als Schlüssel für die Verteilung verwendet. 
Alternativ können die Daten auch auf der unter-
sten Ebene eingegeben werden (Bottom-up).

 Übertragung in Cubes, sodass die Daten in allen 
Berichten und Analysen zur Verfügung stehen

1 OEM-Produkt von Comarch AG. Abweichungen von Ergonomie, Technologie und verfügbaren Sprachversionen sind gegeben. 
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Das Framework „Qualitätsmanagement“ bietet um-
fangreiche Funktionen zum Erzeugen und Umsetzen 
von Prüfplänen für die Qualitätskontrolle im Waren-
eingang. Einige Highlights aus diesem Bereich sind 
unterschiedliche Merkmalsarten und mehrstufige 
Stichprobenpläne sowie parametrisierbare Rückmel-
defunktionen. Darüber hinaus ist eine Lieferantenbe-
wertung möglich, die z. B. durch frei definierbare 
Bewertungsschemata mit Zuordnung auf Lieferanten-
ebene und umfangreiche Parametrisierungsmöglich-
keiten flexibel einstellbar ist.

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Funk-
tionsumfang des Qualitätsmanagements:

Vernetzte Daten
 alle verwendbaren Comarch-ERP-Enterprise-

Daten stehen in Echtzeit zur Verfügung
 keine Datenredundanz, sondern Verwendung der 

Comarch-ERP-Enterprise-Daten, damit die Res-
sourcen geschont werden

 die Datenbereitstellung betrifft nicht nur Stamm-
daten, sondern auch Bewegungsdaten (Bestel-
lung, Wareneingang etc.) 

Vernetzte Prozesse
 alle übergreifenden Prozesse werden online bzw. 

in Echtzeit verarbeitet
 die Verarbeitung betrifft insbesondere die Erzeu-

gung von Prüfaufträgen bzw. die Verarbeitung von 
Logistik-Konsequenzen (Sperren, Freigeben, etc.) 
als Ergebnis eines Prüfauftrages

Kontextintegration
 direkter Aufruf an den relevanten Stellen in Com-

arch ERP Enterprise
 eigenes Framework

Workflow-Management
Das Workflow-Management kann für die Ansteuerung 
von Qualitätsmanagement-Funktionen verwendet 
werden.

Wareneingangsprüfung
 unterschiedliche Merkmalsarten
 Prüfpläne auf Ebene Artikel oder Gruppenprüfplan
 Logistik-Konsequenzen auf Prüfplan-Ebene in Ver-

bindung mit Schwere des Fehlers
 mehrstufige Stichprobenpläne mit integrierter 

Acceptable-Quality-Level-Steuerung (AQL)
 automatische Auftragserzeugung durch die Com-

arch-ERP-Enterprise-Wareineingangsbuchung
 Prüfauftragsbearbeitung optional nach Prüfplätzen 
 Dokumenten-Management-Einbindung für Fotos, 

Konstruktionszeichnungen, Prüfanweisungen etc.
 parametrierbare Rückmeldefunktionen 
 Visualisierung des Prüfstatus auf Merkmals- und 

Auftragsebene
 Anstoß zur automatischen Verarbeitung der vor-

definierten Logistik-Konsequenzen in Comarch 
ERP Enterprise bei Auftragsabschluss

 direkter Wechsel zu offenen/abgeschlosse-
nen Prüfaufträgen aus Comarch ERP Enterprise 
heraus über das Kontextmenü (z. B. auf Ebene 
Artikel oder Lieferant) 

Lieferantenbewertung
 frei definierbare Bewertungsschemata mit Zuord-

nung auf Lieferanten-Ebene
 innerhalb des einzelnen Schemas stehen umfang-

reiche Parametrierungsmöglichkeiten für vordefi-
nierte Satzarten zur Verfügung

 Qualität: die Ergebnisse der Wareneingangsprü-
fung werden berücksichtigt

 Termintreue: Bewertung über Termin-Abwei-
chungsstaffeln

 Mengentreue: Bewertung über Mengen-Abwei-
chungsstaffeln

 Lieferfähigkeit: Bewertung der Abweichung zum 
Wunschtermin

 Soft-Facts: frei definierbare Soft-Facts für die 
Bewertung

 frei definierbare Zeiträume für die Bewertung

1 OEM-Produkt von QSC Quality Software & Consulting GmbH & Co KG. Abweichungen von Ergonomie, Technologie und verfügbaren Sprachversionen 
sind gegeben.
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 Errechnung einer Gesamt-Bewertungszahl bzw. 
Bewertungsklasse pro Lieferant und Zeitraum

 umfangreiche Detaillierungsfunktionen (Artikel, 
Wareneingang etc.) 

 vordefinierte Formulare für die Einstufungsmittei-
lung mit optionalem Versand per E-Mail

 integriertes Maßnahmen-Management
 Benchmark-Analysen 
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Das Framework „Service“ unterstützt Sie sowohl in 
der Abwicklung Ihrer Serviceprozesse mit Ihren Kun-
den als auch bei der zeitgesteuerten Planung und 
Wartung Ihrer internen Systeme und Anlagen. Dies 
umfasst den Wareneingang, die automatisierte Erze-
ugung von Servicemeldungen, die Abwicklung der 
Serviceleistungen, die Verrechung und Neu-
geräteversendung wie auch die Abbildung von War-
tungsverträgen und die Wartungsplanung.

Aus dem Framework „Service“ stellen wir Ihnen 
auszugsweise folgende Funktionen vor:

 Serviceobjekte als zentrale Entitäten, die alle rele-
vanten Stammdaten enthalten
– artikelbezogene Serviceobjekte, u. U. mit Aus-

prägung
– Serviceobjektstruktur

 Servicemeldungen
– „Tickets“
– Steuerung der Servicetätigkeiten
– Verrechnung der Servicemeldungen, optional 

mit Menge und Preis
 Serviceaufgaben: Vorgabe der Arbeitszeiten und 

Material zur Erledigung der Aufgabe
 Servicematerial
 Wartungspläne

– zählergesteuerte Wartung von Serviceobjekten 
mit durchzuführenden Serviceaufgaben

– Berechnung der Wartungstermine für interne 
und externe Serviceobjekte

– automatische Erzeugung von Servicemeldun-
gen

– Servicepreiszuordnung
– aufgaben-,  kunden- und klassifikationsabhän-

gige Verrechnung der Wartung
– terminabhängige Preiszuordnung

 Wartungsverträge
– kunden- und serviceobjektabhängige War-

tungsverträge
– Festlegung der Wartungsaufgaben
– Verrechnung der Wartungsverträge

 Definition unterschiedlicher Zählertypen für die 
zählergesteuerte Wartungsplanung

 manuelle und automatisierte Zähleraktualisierung
 Auswertungen in Cockpit-Anwendungen

– Servicemeldungen nach z. B. Symptomen und 
Ursachen

– Kosten und Erlöse über Kostenstellen und 
Kostenträger
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Projekte
Mit dem Framework „Projekte“ steht Ihnen ein 
Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie unternehmen-
sinterne und externe Projekte überwachen und 
abrechnen sowie projektbezogen Material beschaffen 
oder produzieren können. Dazu können beispiels-
weise Belege mit einem Projekt verknüpft werden, 
um Kosten und Erlöse daraus einfließen zu lassen. 

Folgende wesentliche Funktionen stellt das Frame-
work „Projekte“ zur Verfügung: 
 projektübergreifende Planung
 Projektcontrolling
 Untergliederung in Projektschritte
 Projektschrittphasen zur Statusfestlegung eines 

Projektschritts
 Übersicht über Projektfortschritt

 Projektaktivitäten und -aufgaben in Verbindung 
mit dem Workflow-Management

 Projektbelege und Belegkette
 Übersicht über Kosten- und Erlösänderungen 
 Übersicht über Terminänderungen
 Anpassbare Cockpits
 Zeiterfassung (optional):

– Zeiterfassung mit Funktionen für die Leistungs-
verrechnung in Projekten

– Zeiten werden direkt einem Projekt oder Pro-
jektschritt zugeordnet

– Spesen- und Reisekostenerfassung

Zeiterfassung
Das Framework „Zeiterfassung“ stellt Anwendungen 
zur Verfügung, mit denen Sie die aufgewendeten 
Zeiten und Tätigkeiten z. B. für ein Projekt dokumen-
tieren, auswerten und abrechnen können. Mit den 
Anwendungen können Sie u. a. Leistungs- und 
Abrechnungsarten festlegen und Ihre Mitarbeiter 
können Zeiten mit oder ohne Referenz zu einem Pro-
jekt, Projektschritt oder einem Produktionsauftrag er-
fassen. 

Das Framework „Zeiterfassung“ hat folgende wesen-
tliche Merkmale:
 Integration mit dem Framework „Projekte“
 Leistungsarten
 Abrechnungsarten
 Projektzeitvorlagen und -varianten
 anpassbares Cockpit
 Abrechnung über Vertriebsaufträge



35 von 49

Workflow-Management

Workflow-Management
Comarch ERP Enterprise bietet ein integriertes Work-
flow-Management, mit dem Aufgaben automatisch 
verteilt sowie deren Abarbeitung gesteuert werden 
können. Es ist besonders eng mit den anderen An-
wendungen und Funktionen in Comarch ERP Enter-
prise verzahnt. Der Nutzen: Sie können mit der für 
Comarch ERP Enterprise typischen, hochwertigen Er-
gonomie rechnen und durch vorhandene Funktionen, 
wie z. B. den Berechtigungen, den Verwaltungsauf-
wand reduzieren. Das Workflow-Management zeich-
net sich insbesondere dadurch aus, dass eine Nutzu-
ng ohne großen Schulungsaufwand möglich ist. 

Aus dem Framework „Workflow-Management“ stellen 
wir Ihnen auszugweise folgende wesentliche Funk-
tionen vor: 
 Abbildung von Geschäftsprozessen, grafische 

Prozessdarstellung
 Aktivitäten

– ereignisbasierte Aktivitäten mit Regeln und 
Bedingungen

– Ad-hoc-Aktivitäten, z. B. für Wiedervorlage
– Aktivitätsserien für regelmäßige, wiederkeh-

rende Aufgaben
– automatische Aktivitäten ohne Benutzerinter-

aktion
 ereignisbasiertes Erzeugen/Versenden von E-Mails 

mit Regeln, Bedingungen und berechneten Fel-
dern

 Aufruf von Hintergrundverarbeitung über Work-
flow-Management, z. B. für automatischen Export 
bzw. Import oder die Beleg- und Berichtsausgabe

 Auslöen von Ereignissen für alle Instanzen eines 
Business Objects per Hintergrundanwendung 
Voraussetzung: Bedingungen sind erfüllt 
Beispiel: Prüfung, ob das MHD erreicht wurde 

 Aufgaben
– Aufgabenverteilung gemäß Workflowrollen 

bzw. Aufbauorganisation
– flexible Festlegung der Bearbeiter
– Einzel- und Mehrfachbearbeitung
– Einbinden der Mitarbeiter von Geschäftspart-

nern 
– Weiterleitung, Zurückstellen, Vorverlegen von 

Aufgaben möglich
– Ergebnisabfrage möglich

 Eskalationsmanagement 
 Leichter Zugriff auf das Workflow-Management:

– Aufgaben-Eingangskorb
– Kontextmenü
– E-Mail-Integration

 anpassbare Cockpits, komfortable Suchen
 Verknüpfungen mit beliebig vielen Objekten, z. B. 

Aufträge oder Dokumente
 volle Integration in Comarch ERP Enterprise

– Berechtigungen, Aufbauorganisation, Doku-
menten-Management, Beziehungs-Manage-
ment 

– geringer Administrationsaufwand
– andere Anwendungen können auf Workflow-

Funktionen ohne komplexe Schnittstellen-
programmierung zugreifen

 einzelne Workflow-Funktionen ohne Einrichtungs-
aufwand und ohne großen Schulungsaufwand 
sofort nutzbar

 Auslösen von Ereignissen während der Verarbei-
tung eines Ereignisses

 Bibliotheken für wiederkehrende Funktionen 
 Teil der Standardauslieferung: Vorlagen (Templa-

tes) für ereignisgesteuerte Workflow-Funktionen 
 Vorlagen sind mithilfe der Softwarelogistik in 

andere Systeme übertragbar
 Erweiterungen und Anpassungen wahlweise über 

spezielle Skriptsprache oder Java™-Programmie-
rung
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Mit den Multi-Site-Funktionen können Sie in einer 
Datenbank die Geschäftsprozesse einer Unterneh-
mensgruppe abbilden. Außerdem wird die gemeins-
ame Nutzung von Stammdaten und die Abwicklung 
organisationsübergreifender Geschäftsprozesse ange-
boten. Dazu sind Organisationsstrukturen für die Auf-
gabengebiete Beschaffung, Lagerlogistik (inklusive 
Produktion), Rechnungswesen und Vertrieb aufzu-
bauen. In diesen Strukturen spiegelt sich im Wesen-
tlichen der Aufbau in einer Unternehmensgruppe 
wider.

„Multi-Site“ bietet folgende Funktionen:
 Abbilden von Geschäftsprozessen einer Unterneh-

mensgruppe innerhalb einer OLTP-Datenbank mit 
Organisationen für die Folgendes gelten kann:
– Unternehmensbestandteile können rechtlich 

eigenständige Organisationen sein
– können in unterschiedlichen Länder liegen
– können unterschiedlichen Jurisdiktionen unter-

liegen
– können in unterschiedlichen Zeitzonen liegen

 Abwicklung organisationsübergreifender 
Geschäftsprozesse
– interne Verrechnung, auch automatisiert, mit 

flexibler Preis- und Rabattermittlung, auch für 
Verrechnungspositionen aus Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen 

– Verteilaufträge und Filialaufträge für den inter-
nen Warenverkehr

– Verteilvorschläge im Rahmen der Materialbe-
darfsplanung

– Abwicklung von Streckengeschäften innerhalb 
und außerhalb der Unternehmensgruppe

– standortübergreifende Materialbedarfsplanung 
wird unterstützt

– zentrale und dezentrale Beschaffung möglich
– Logistikdienstleister als eigenständige Organi-

sationen innerhalb der Unternehmensgruppe 
möglich

 separate Abbildung der Organisationsstruktur für 
jedes der folgenden Aufgabengebiete
– Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anla-

genbuchhaltung, Controlling)
– Vertrieb (Hierarchie beliebiger Struktur und 

Tiefe)

– Beschaffung (Hierarchie beliebiger Struktur 
und Tiefe)

– Lagerlogistik (inkl. Produktion, Hierarchie 
beliebiger Struktur und Tiefe)

 jede Anwendung ist einem der Aufgabengebiete 
zugeordnet oder allgemein gültig

 Stammdaten
– gemeinsame Nutzung von Stammdaten unter-

schiedlicher Organisationen einer Unterneh-
mensgruppe

– individuelle Erfassung von Stamm-daten
– jeweilige Nutzung (gemeinsam/individuell) pro 

Knoten innerhalb einer Struktur festlegbar
 Stammdatennutzung (gemeinsam/individuell) pro 

Organisation innerhalb einer Beschaffungs-, 
Lagerlogistik- oder Vertriebsorganisation oder als 
Firma festlegbar

 Individualisierung der Stammdaten und deren 
Reichweite (z. B. Unternehmensgruppe, Organisa-
tion) ist vom Typ der Stammdaten abhängig, also 
vom Business Entity. Beispiele:
– individuelle Stammdaten für die komplette 

Unternehmensgruppe, wie z. B. Länder oder 
Einheiten

– individuelle Stammdaten für die Unterneh-
mensgruppe mit der Möglichkeit, die Verwen-
dung auf beliebig festgelegte Organisationen 
zu beschränken, wie z. B. Auftragsarten

– individuelle Stammdaten für Organisationen, 
wie z. B. Zahlungsbedingungen,

– individuelle Stammendaten für Entitäten, wie 
Artikel und Partner, welche aus mehreren Busi-
ness Entitys bestehen, die jeweils teilweise 
unternehmensgruppenweit (z. B. Basis-Arti-
kel) und teilweise organisationsbezogen (z. B. 
Kundendaten) gültig sind

 Auswertungen auf Basis der Multi-Site-Strukturen 
je nach Belieben organisationsbezogen oder orga-
nisationsübergreifend durchführbar

 Verteilaufträge
– zur Beschaffung und Verteilung von Artikeln 

innerhalb einer Unternehmensgruppe
– festlegbar aus wessen Eigentum der Bestand 

entnommen werden soll: Rechnungssteller 
oder Lieferpartner

– automatische interne Verrechnung möglich
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– ohne interne Verrechnung bilden Verteilauf-
träge denselben Geschäftsfall ab wie Filialauf-
träge

 Verteilvorschläge
– Vorschläge im Rahmen der internen Beschaf-

fung
– Grundlage für Verteilaufträge

 Single-Site versus Multi-Site:  
Pro OLTP-Datenbank kann festgelegt werden, ob 
die Multi-Site-Funktionen genutzt werden sollen 
oder nicht. Bei der Einstellung Single-Site sind 
sämtliche Multi-Site-spezifischen Oberflächenele-
mente ausgeblendet und die entsprechenden Ein-
stellungsmöglichkeiten im Customizing 
automatisch deaktiviert. 
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Geschäftspartner
Beziehen Sie die Mitarbeiter Ihrer Geschäftspartner in 
Ihre Geschäftsprozesse ein, verbessern Sie damit die 
Zusammenarbeit und steigern so die Effizienz der 
Abläufe.
 Benutzer des Typs „Geschäftspartner“ (auch Colla-

boration-User genannt) sind extern berechtigte 
Benutzer eines Systems, welche nicht Mitarbeiter 
des Lizenznehmers sind

 Folgende Typen von Geschäftspartnern werden 
unterschieden:
– Mitarbeiter von Kunden
– Mitarbeiter von Lieferanten
– Mitarbeiter des Vertriebsaußendienstes, wel-

che nicht Mitarbeiter Ihrer Unternehmens-
gruppe sind (z. B. freie Handelsvertreter)

 weitgehend vordefinierte notwendige Einschrän-
kungen für Benutzer des Typs „Geschäftspartner“:
– Einschränkung der Anzahl nutzbarer Anwen-

dungen
– Anzeige von Daten und Aktionen, die nur für 

den Benutzer relevant sind
– Suchen sind auf den Benutzer abgestimmt

 weitere Einschränkungen über Berechtigungsrol-
len möglich

 Benutzer vom Typ „Geschäftspartner“ sieht immer 
nur das, was er sehen darf: Hyperlink auf seine 
Daten einfach per E-Mail übermittelbar

Berechtigungskonzept
 Benutzer, Benutzergruppen, Berechtigungsrollen
 feldbezogene Berechtigungen
 Berechtigungen für Oberflächenelemente, wie 

z. B. Karteireiter, Buttons und Menüeinträge
 anwendungsbezogene Berechtigungen
 dezentrale Berechtigungsbearbeitung
 Berechtigungssimulation (Wer darf was?)
 Berechtigungen auf einzelne OLTP-Datenbank ein-

schränkbar
 effiziente Berechtigungsbearbeitung
 Fähigkeitsklassen: administrativ, erweitert, Stan-

dard 
 organisationsbezogene Berechtigungen

– Steuerung der Änderbarkeit bzw. Sichtbarkeit 
ausgewählter Daten

– Bezug auf Organisationen, also die Elemente 
der internen bzw. externen Aufbauorganisation 
und nicht auf Berechtigungsrollen 

– Verwendung für:
 Mitarbeiter Ihrer Geschäftspartner,
 Ihre eigenen Mitarbeiter inkl. Ihren Mitar-

beitern des Vertriebsaußendienstes (Vertre-
ter)

Beispielsweise können Sie festlegen, dass Mit-
arbeiter eines externen Kunden in Ihrem 

System nur die Anwendung „Vertriebsauf-
träge“ öffnen und dort nur die Aufträge deren 
Firma sehen und bearbeiten dürfen.

 organisationsbezogene Berechtigungen auch in 
Single-Site-Umgebung nutzbar
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Das Dokumenten-Management enthält alle wichtigen 
Funktionen wie Dokumentvorlagen sowie die Klassi-
fikation von Dokumenten. Die Dateien bzw. Doku-
mente, die sowohl in Comarch ERP Enterprise 
erzeugt wurden, wie z. B. Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen usw., als auch außerhalb von Comarch 
ERP Enterprise, z. B. Zeichnungen, Anschreiben usw., 
können im Dokumenten-Management abgelegt 
werden. Zudem bietet das Dokumenten-Management 
durch die Unterstützung des Standards „WebDAV“ die 
Integration mit Office-Anwendungen. Selbstver-
ständlich ist das Dokumenten-Management in Co-
march ERP Enterprise nahtlos integriert, sodass Sie 
es jederzeit von jeder anderen Anwendung aus nut-
zen können. Für die Dokumente gelten natürlich auch 
die eingerichteten Berechtigungen.

Folgende Funktionen stellt das Framework „Doku-
menten-Management“ unter anderem zur Verfügung:

 Dokumente in Comarch ERP Enterprise erzeugen 
oder von außen importieren
– in Comarch ERP Enterprise erzeugte Beleg-

dokumente z. B. als Microsoft® Word- oder 
RTF-Datei nachbearbeiten

– beliebige Formate über MIME-Types (Multipur-
pose Internet Mail Extensions)

– Dokumente frei verknüpfbar mit beliebig vielen 
Business Entitys

– Grafiken z. B. für Artikel hinterlegbar, dadurch 
Produktdatenmanagement möglich

 Dokumente
– Arten, Verknüpfungen, Vorlagen
– Dokumentstatus, Statushistorie
– Klassifikationen, benutzerdefinierte Felder für 

Verschlagwortung 
– leichter Zugriff auf Dokumente, z. B. über Kon-

textmenü oder über die Standard-Symbolleiste
– Anpassbares Cockpit

 Notizen
– formatierte Texte (HTML-Format) über inte-

grierten Texteditor
– können mit Geschäftsobjekten via Kontext-

menü erstellt und verknüpft werden

 Microsoft®-Office-Integration über Knowledge 
Store (WebDAV-Protokoll)
– Ablage möglich: Datenbank, Dateisystem oder 

entfernter WebDAV-Server
– Serienbrieffunktion und Vorlage

 integriert mit dem ERP-System-Output-Mana-
gement (SOM)

 Massen-Aussendungen, z. B. Serien-E-Mails
 Archivsystemanbindung über Standardschnitt-

stelle zu Comarch ECM1 für die Plattformen 
Windows, Linux und System i. Die in diesem 
System archivierten Dokumente können über 
Comarch ERP Enterprise ebenso geöffnet werden, 
wie Dokumente, die im Knowledge Store abgelegt 
wurden.

1 Comarch ECM ist ein Produkt der Comarch AG.
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ERP-System-Output-Management (SOM)1

Comarch ERP Enterprise enthält umfangreiche, integ-
rierte Funktionen, die den Umgang mit Dateien und 
Dokumenten erleichtern. Das leistungsstarke Aus-
gabe-Management-System, das ERP-System-Output-
Management (SOM), unterstützt die flexible Ausgabe 
von Belegdokumenten und Berichten. Dabei werden 
verschiedene Ausgabemedien und -formate unter-
stützt. Und: Comarch ERP Enterprise bietet sowohl 
das serverseitige als auch das clientseitige Drukken.

Das ERP-System-Output-Management stellt insbe-
sondere folgende Funktionen zur Verfügung:

 flexible Ausgabe von Belegdokumenten
– moderne, flexible und effiziente Kommunika-

tion mit Kunden, Lieferanten und anderen 
Geschäftspartnern 

– Adressieren beliebig vieler unterschiedlicher 
Medien und Formate sowie unterschiedlicher 
Adressaten gleichzeitig 

– Output-Management auch für sehr große 
Organisationen mit sehr vielen Ausgabegerä-
ten und hohen Datenvolumina 

– Abfrage des Ausgabegerätestatus
– umfangreiche Ausgabeeinstellungen für Beleg-

dokumente auf mehreren Ebenen, u. a. Custo-
mizing, Framework, Partner, Auftrag, und bei 
der Ausgabe selbst
 Berechtigungen und „Überschreibschutz“
 sehr flexible Möglichkeiten, die Ausgabe 

von Belegdokumenten zu steuern (Unter-
nehmensstandards und Benutzereinstellun-
gen)

– automatische Ermittlung von E-Mail-Empfän-
ger- und -Absender-Adressen und Faxnum-
mern möglich

– optionale Ablage im Dokumenten-Manage-
ment, dabei Verknüpfung mit allen wichtigen 
Objekten, z. B. dem Auftrag oder dem relevan-
ten Partner

– Platzhalter-Funktion für Ordner- und Datein-
amen: Einsteuern von Namensbestandteilen

 vielfältige, flexible Ausgabeeinstellungen für 
Berichte und Belegdokumente
– Ausgabe der Belegdokumente sofort oder im 

Hintergrund möglich:  
Mit „Anzeigen“ kann je nach Einstellung ein 
ausgegebenes Belegdokument direkt auf dem 
Bildschirm angezeigt werden.

– Druckereinstellungen (Querformat, doppelsei-
tig, ...) direkt im Webbrowser

– Status der Ausgabeaufträge über Icons in der 
Statuszeile oder per Abfrage erkennbar 

– Wiederholen von Ausgaben möglich, z. B. bei 
Papierstau 

– optionale Benachrichtigung, wenn Ausgabe-
auftrag abgeschlossen 

– Berechtigungen für Ausgabegeräte und Verar-
beitungswarteschlangen 

– unterstützte Ausgabemedien und -formate 
 Drucker: alle gängigen Drucker (inkl. 

Nadeldrucker), für die ein Windows®-Trei-
ber in Produktionsqualität verfügbar ist 

 E-Mail: Ausgabe als Anhang oder eingebet-
tet
Formate:
– Acrobat®-Format (.pdf) 
– Crystal Reports™ (.rpt) 
– HTML (.html) 
– Microsoft® Excel (.xls) 
– Microsoft® Word (.doc) 
– Rich Text Format (.rtf) 
– Text (.txt)
– Text, durch Komma/Tabstopp getrennt 

(.csv/.tsv) 
– XML (.xml) 
Voraussetzung:  
ein SMTP-Server wie Microsoft® Exchange 
oder Lotus® Domino™

 SMS/MMS über SMTP-Gateway
 Datei (Ablage im Knowledge Store): For-

mate wie bei E-Mail (siehe oben), zusätzlich 
Druckerdatei (.prn)

1 Das ERP-System-Output-Management wird ausschließlich für die Betriebssystemplattform Microsoft Windows angeboten.



41 von 49

ERP-System-Output-Management (SOM)

 Fax: alle Faxlösungen, welche das entspre-
chende Windows®-API unterstützen bzw. 
mindestens als virtueller Drucker adressiert 
werden können

 über die Business Integration Services ist 
auch die Anbindung an EDI unterstützt

– Comarch ERP Enterprise unterstützt Suche 
nach Ausgabegeräten (gemäß Windows-
Device-Definitionen) sowie Option „Kein Dru-
cker“

 Berichtswesen voll integriert
– Zugriff auf Berichte über „normale“ Comarch-

ERP-Enterprise-Anwendung
 keine weitere Software notwendig 
 URLs, Favoriten nutzbar
 Abfragemuster für Berichtsparameter und 

Ausgabeeinstellungen 
– Comarch-ERP-Enterprise-Wertehilfen für 

Berichtsparameter 
– Speichern der Berichtseinstellungen (Parame-

ter) in Berichtsanwendungen mit Identifika-
tion möglich, sodass diese abgefragt werden 
können

– Berichtsausgabeaufträge für das Ausgeben 
mehrerer sortierter Berichte in einem einzelnen 
Ausgabeauftrag, wodurch die Ausgabereihen-
folge gewährleistet wird. 

– Integration mit dem Workflow-Management: 
automatisches Versenden von Berichten, z. B. 
an Vertreter 

 Plug-&-Play-Berichtsvorlagen
 Berichts- und Dokument-Vorlagen

– frei gestaltbare Vorlagen für Berichte und For-
mulare (Belegdokumente)

– Definitionen für die auszugebenden Daten und 
Elemente sowie die Gestaltung

– Erstellen mit bewährter Lösung: Crystal 
Reports™

– Anspruchsvolle Gestaltungs- und Analysemög-
lichkeiten

– Datenbeschaffung über Anbindung an ERP-
System-ODBC-Treiber 

– virtuelle, in Java™ programmierte Tabellen 
erlauben leichte Integration von komplexer 
Logik in Berichten, z. B. Parameter in der Pro-
duktion, Bilder, Dokumente im Knowledge 
Store

– Textkonstanten in Berichten nutzbar: Dadurch 
kann optional eine Berichtsvorlage für mehrere 

Sprachen genutzt werden, indem für wieder-
kehrende Elemente die Texte in mehreren 
Sprachen hinterlegt werden 
Alternativ: pro Sprache eine Vorlage-Datei

 Ausgabe von Etiketten & Strichcodes 
– umfangreiche Sammlung von Schriftarten 

(Fonts) und Zusatz-Software für das Gestalten 
und Ausgeben von Strichcodes (Barcodes), 
z. B. auf Etiketten, im Lieferumfang enthalten

– Ausgabe von „Smart-Labels“ möglich, auch als 
RFID-Technologie (Radio Frequency Identifica-
tion) bekannt

– Bereitstellung der notwendigen Datenstruktu-
ren (Artikel, Seriennummer, Ladeeinheiten, 
Partner) inkl. Umschlüsselungsmöglichkeit in 
EANCOM-Identifikationen (EAN, NVE, ILN), die 
beim Ausgeben in entsprechende Zielformate 
(z. B. EAN128) umgewandelt werden können, 
durch Comarch ERP Enterprise

 clientseitiges Drucken durch die Verwendung des 
lokal zu installierenden ERP-System-Print-Con-
trols möglich. Die Installation ist browserbasiert 
und einfach aus dem Comarch-ERP-Enterprise-
Fenster heraus zu starten.
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Über den Knowledge Store erhalten Sie eine funk-
tionsreiche Dateiablage, die Sie auch für den Im- und 
Export von Dokumenten verwenden können. Nutzen 
Sie die Möglichkeit, Belegdokumente wie Bestellun-
gen als Rich-Text-Format- oder DOC-Datei zu erzeu-
gen und anschließend problemlos mit Office-
Anwendungen nachzubearbeiten. 

Mit dem Knowledge Store von Comarch ERP Enter-
prise werden diese Funktionen bereitgestellt:
 Ablage und Integration von semi-strukturierten 

Daten (Dateien)
 auf Basis WebDAV-Protokoll 
 Arbeitsbereiche (Workspaces), analog zu verbun-

denem Netzlaufwerk
 Ablage möglich in Datenbank, Dateisystem oder 

auf entferntem WebDAV-Server
 frei verwaltbare Ordnerstrukturen
 Erstellen, Speichern und Löschen von Ordnern 

und Dateien über Web-Ordner (Microsoft® 
Windows® Explorer)

 Berechtigungen für Objekte im Knowledge Store, 
Zugriffsbeschränkungen für private Ordner, 
z. B. „tmp“

 Im- und Export von Dateien: 
– beliebige Formate über MIME-Types (Multipur-

pose Internet Mail Extensions),
– dadurch Nachbearbeiten von Belegdokumen-

ten (z. B. Bestellung, Angebot oder Auftrags-
bestätigung) möglich: Grafiken, Konstruktions-
zeichnungen, Tabellen ergänzen.
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Das Thema „Integration“ ist ein wesentlicher Faktor, 
der die Gesamtkosten eines ERP-Systems bestimmt. 
Angefangen von der Altdatenübernahme über das 
Bedürfnis, Daten mit fremden Systemen auszutaus-
chen bis hin zu Massenänderungen im bestehenden 
System sind die Anforderungen an Integration sehr 
vielfältig. Comarch ERP Enterprise berücksichtigt 
diese Anforderungen bereits in ihrer Architektur und 
bietet Ihnen unter Nutzung von gängigen Standards 
wie CORBA und Web-Services eine sehr mächtige In-
tegrationsinfrastruktur an. 

Folgende Funktionen stellen einen Auszug des Busi-
ness Integration Services dar:

 Datenaustausch mit Drittsystemen 
 Im- und Export

– Alt- oder Fremddatenübernahme
– Massenbearbeitung von Daten
– Datenreplikation durch Import/Export
– Import und Export sofort oder im Hintergrund
– mehrere Import- oder Exportvorgänge auf 

demselben ERP-System-Application-Server und 
für dasselbe Business Entity können gleichzei-
tig oder nacheinander durchgeführt werden

– Angabe von Suchparametern/Rückgabe von 
Suchergebnissen wahlweise im technischen 
Format oder gemäß den Benutzereinstellungen

– Umschlüsselung von technischen in betriebs-
wirtschaftliche Identifikationen

– Datenbankidentifikation für Objekte wird bei 
Bedarf mit im-/exportiert

– Unterstützung von benutzerdefinierten Feldern
– mehrere Sprachen können gleichzeitig impor-

tiert werden
– unterstützte Import-/Export-Formate:
 XML sowie strukturierte Textdateien CSV, 

TSV usw., Trennzeichen sowie Kodierungen 
frei konfigurierbar

 Import mehrerer CSV-Dateien auf einmal 
möglich. Vorteil: Komplexe betriebswirt-
schaftliche Größen können auf mehrere 
CSV-Dateien verteilt und trotzdem als Gan-
zes importiert werden, inkl. Konsistenzprü-
fung. Dadurch Nutzung des beliebten CSV-

Formats, z. B. in Microsoft® Excel, auch für 
komplexe betriebswirtschaftliche Größen 
möglich.

 Unterstützung von Unicode-Text
 alle gängigen Business Entitys exportierbar

– untergeordnete Objekte können bei Bedarf 
automatisch mit exportiert werden

– detaillierte Auswahl der zu exportierenden Fel-
der über Filter

– Filter speicherbar
– vielseitige Auswahlfunktionen für zu exportie-

rende Datensätze (Objektinstanzen)
 Fast alle Stammdaten und die wesentlichen Bewe-

gungsdaten inklusive aller Rückmeldungen impor-
tierbar
– Auswahl zu importierender Felder
– Operationen: einfügen, ändern, löschen
– dieselben Prüfungen wie in den Anwendungen
– Fehlerprotokoll und Fehlerdatei mit fehlerbe-

hafteten Datensätzen
– Nachbearbeiten sofort in „normaler“ Comarch-

ERP-Enterprise-Anwendung möglich: über 
komfortablen Fehlerbearbeiten-Modus 

– Integration mit dem Workflow-Management: 
Nachbearbeitung per Workflow an mehrere 
Bearbeiter verteilen 

 Funktionen für synchrone Systemintegration
– Anbindung an externe Systeme wie CAM/CAD, 

MDE oder BDE möglich
– native Unterstützung von CORBA
– native Unterstützung von Web-Services (SOAP, 

WSDL)
– Integration mit z. B. IBM WebSphere und 

Microsoft® .NET möglich
– weitere Technologien über Java nutzbar, z. B. 

RMI, COM etc.
– durch Benutzer-Authentifizierung geschützter 

Zugriff 
– Hintergrund-Anwendungen und Suchen ent-

fernt aufrufbar
– Im- und Exportfunktionen entfernt aufrufbar
– Schnittstellen für Rückmeldung z. B. von Lage-

raufträgen oder Materialbuchungen 
– Beispielprogramme für die Verwendung der 

Schnittstellen, z. B. für den Aufruf der Daten-
Importieren-Funktion
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 EDI-Anbindung über Import/Export von XML-
Dateien
– Unterstützung für XML-Schema
– Berücksichtigung EDI-spezifischer Felder, z. B. 

NVE, ILN oder EAN
– alternative Anbindungen und Weitergabe der 

EDI-Daten: 
 integrierte Lösung (Comarch EDI der Com-

arch AG) 
 externe Lösung, wie z. B. Seeburger

 Protokollierung des Datenaustauschs
 Vergleich der BIS-Datenmodelle zur Analyse ver-

änderter Business Entitys
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Technische Highlights1 
Comarch ERP Enterprise ist durchgängig zukunftsorientiert. Beispielsweise wurde eine serviceorientierte 
Softwarearchitektur umgesetzt, die sich auch zukünftigen Geschäftsmodellen anpasst. Bei der Entwicklung 
wurden konsequent die technischen Möglichkeiten des Internets und die Standards der IETF, des W3C und 
rund um Java™ berücksichtigt. Comarch ERP Enterprise ist ein leistungsfähiges, robustes und 
plattformunabhängiges System mit unter anderem diesen signifikanten allgemeinen Merkmalen:

 serviceorientierte Architektur, zu 100 % in Java™ 
realisiert

 durchgängige Unterstützung für Unicode und UTC 
(Universal Time Coordinated)

 viergeteilte Datenbasis: 
– Systemkonfiguration
– Repository
– Online Transaction Processing (OLTP)
– Online Analytical Processing (OLAP)

 pro System sind beliebig viele OLTP-Datenbanken 
(„Mandanten“) möglich

 problemlose Verwendung heterogener Plattfor-
men möglich

 hohe flexible Skalierbarkeit, mehr als 2500 Con-
current-User in Lasttests nachgewiesen 

 ERP-System-Application-Server (SAS) schützen 
sich selbst vor Überlastung durch Speicherüber-
wachung

 Hochverfügbarkeit
– Message-Server-Kommunikation: IP-Failover
– Message-Server-Cold-Standby mit alternativem 

Message-Server
– Datenbank-Kommunikation: Datenbank-Fai-

lover

Darüber hinaus finden Sie nachfolgend einige tech-
nische Highlights ausgewählter Bereiche.

System-Management

 Die System-Engine macht aus einer Java Virtual 
Machine (JVM) eine für hochvolumige Transakti-
onsverarbeitung optimierte Multi-User-/Multi-Ses-
sion-Umgebung
– Transaktionsdienst
– Sperrdienst
– hoch effizientes Cache-Management orientiert 

an den betriebswirtschaftlichen Anforderungen
– Persistenzdienst
– Hintergrundverarbeitung für Routinearbeiten 

und Massendatenverarbeitung mit und ohne 
Scheduling

– Toolshell 
 kommandozeilenbasiert
 interaktiv
 unabhängig von System-Plattform
 Kommandos können zu Skript-Dateien 

gebündelt und als Ganzes ausgeführt wer-
den

– automatische Speicherüberwachung
 embedded Web-Server

– SSL und TLS mit 128 Bit-Verschlüsselung

– Unterstützung und Nutzung von WebDAV und 
damit bidirektionale Integration von PC-
Anwendungen, z. B. Microsoft® Office

 Systemcockpit
 Meldungsprotokolle
 unterstützte Betriebssysteme

– Microsoft® Windows®

– Suse Linux®

– Red Hat Linux®

– IBM® i5/OS 
 unterstützte Datenbankplattformen

– Oracle®

– Microsoft® SQL Server
– IBM® DB2® Universal Database for iSeries

 Unterstützung des Open-Source-Datenbankman-
agementsystems „PostgreSQL“

 planbare Garbage-Collection
 ERP-System-ODBC-Treiber

– unabhängig von DBMS-Plattform
– Berechtigungen auf Typ-Ebene
– automatische Joins

1  Nicht gültig für OEM- und Third-Party-Produkte. 
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– semantisch reiches, an der Betriebswirtschaft 
orientiertes Datenmodell

– Internet-tauglich
– Hyperlinks für Business Entitys
– Unterstützung von Mehrsprachigkeit
– Unterstützung für benutzerdefinierte Felder
– Unterstützung für virtuelle Tabellen und Felder

 Authentifizierung
– Zertifikate
– Digest (Benutzer + Kennwort)
– Single-Sign-On

 umfangreiche Berechtigungsfestlegungen
 Software-Konfigurations-Management

– Softwareaktualisierungscockpit
– flexibles Change-Management
– Software- und Datenaktualisierungen
– Entwicklungs-, Korrektur-, Test- und Produk-

tivsysteme
– Systemlandschaften
– Identitätsdienst
– Management von Supportanfragen
– Parallelbetrieb verschiedener Releases und 

deren Korrektur durch Softwareaktualisierung 
möglich

 Änderungsjournal: neue, geänderte und gelöschte 
Business Entitys 
– Zugriff über Programmierschnittstelle möglich
– Abfrage
– Reorganisation 
– Schnittstelle für eine Übertragungsliste, mit der 

die Zusammenarbeit mit Fremdsystemen 
erleichtert wird

 Monitoring:
– umfangreiche Analysemöglichkeiten
– Aufzeichnung von Leistungsdaten über lange 

Zeiträume möglich
– detaillierte Messungen für Round-Trip-Zeiten, 

Datenbankzugriffe und Persistenzdienstopera-
tionen im Kontext einer Anwendung, eines 
Berichts, eines Benutzers oder eines ERP-
System-Application-Servers (SAS)

– Indikatoren
 Infrastruktur für Dienste (zentrale Funktionen) 
 diverse Reorganisations-Anwendungen, die in 

individuell zusammengestellter Reihenfolge (auch 
zeitgesteuert) abgearbeitet werden

Client

 Rich-Thin-Client: moderne, Web-orientierte, grafi-
sche und sehr ergonomisch gestaltete Oberfläche 

 Webbrowser-basierend, deshalb kein Installations- 
und Wartungsaufwand

 jeder PC inkl. iPad ist mit Webbrowser und Netz-
zugang ein potenzieller Comarch-ERP-Enterprise-
Client

 Lastverteilungs-Dienst für Dialog-Anmeldungen
 Single Document Interface
 100 % auf HTML, XML, CSS und Java™-Script 

(AJAX) basierend
 kein ActiveX®, Plug-In oder Applet notwendig
 Desktop-Qualität durch HTA-Modus
 durchgängige Tastatursteuerung
 Drag & Drop und Zwischenablage 
 dynamisches Layout-Management, u. a. automati-

sche Optimierung der Spaltenbreite von Tabellen, 
manuelle Spaltenfixierung möglich

 Listen und Tabellen können exportiert und z. B. 
mit Microsoft® Excel bearbeitet werden.

 individuelles Design für Abfrageanwendungen: 
– Abfragemerkmale und Ausgabespalten aus 

einem Spaltenvorrat ohne Programmierung 
festlegbar

– verschiedene Ansichten inkl. der Spalten, 
deren Position, Größe und Format, Sortierung 
und Gruppierung speicherbar

– Ansichtenfestlegungen systemweit, OLTP-weit 
oder benutzerdefiniert speicherbar

 äußerst komfortable Suchen:
– Suche nach Zeichenketten (Text des Typs 

„String“), z. B. Artikelbezeichnungen, unab-
hängig von der Groß-/Kleinschreibung, also 
„case-insensitive“

– Optimiertes Suchen möglich durch die optio-
nale Umwandlung der Identifikationen in Groß-
buchstaben während der Eingabe, z. B. für 
Partner oder Artikel

– Abfrage- und Suchmuster speicherbar
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– Vorschlagswerte benutzerdefiniert oder daten-
bankweit speicherbar

– optionale phonetische Suche
– Individuelle Anpassung der Suchen ohne Pro-

grammieraufwand:
 Hinzufügen oder Entfernen von Attributen 

als Suchmerkmal oder Sortiermerkmal
 Anpassung des Layouts; auch benutzerbe-

zogen 
– automatisches Setzen von Wildcards

 alle Anwendungen inklusive der Parameter, 
Berichte, Abfragemuster und Business Entitys sind 
mit URLs adressierbar

 verschiedene Navigationshilfen, wie Hyperlinks 
oder Kontextmenü

 konfigurierbare Kontextmenüs
 konfigurierbarer Navigationsbereich mit wahlwei-

ser Darstellung in „Klassisch“ oder „Modern“
 frei wählbare Oberflächen-Farbthemen und 

anpassbare Schriftarten und -größen
 Mobile Anwendungen für iPhones und Android-

basierte Smartphones
– plattformunabhängig
– aufrufbar über den im mobilen Gerät integrier-

ten Browser

Software-Entwicklung

 Anpassungsprogrammierung in Java™

 Programmierung unter Verwendung einer exter-
nen Java™ IDE, z. B. Eclipse

 Repository-basiert
 keine SQL-Dialekte, sondern Verwendung einer 

plattformunabhängigen, objektrelationalen Object 
Query Language (OQL), die an SQL-Standards 
angelehnt ist

 Object-Manager für Einzeloperationen, wie Lesen, 
Einfügen, Ändern für Business Objects

 plattformunabhängiges Data Dictionary mit 
objektrelationalem Typsystem

 Export und Import für Entwicklungsobjekte im 
XML-Format zur einfachen Übertragung zwischen 
Entwicklungssystemen

 Export und Import von nicht-dateibasierten Ent-
wicklungsobjekten, um sie z. B. vergleichen zu 
können oder für Massenänderungen

 Vorabauslieferung einzelner Entwicklungsobjekte
– schnelle Reaktion auf Korrekturen
– unabhängig von Abhängigkeiten, die eine 

Standard-Auslieferung verhindern würden
 Check-In/Out-Mechanismen
 durchgängige Versionierung
 Namensräume analog den Java™-Namensräumen 

für alle Entwicklungsobjekte
 optimierter Verwendungnachweis durch umfas-

sendes „Java™ Source Parsing“, plus „Class Cross 
References“

 zur Anpassungs- und Erweiterungsprogrammie-
rung werden umfangreiche Klassenbibliotheken 
bereitgestellt, die automatisch eingebunden wer-
den können

 geschlossen geschachtelte Transaktionen
 Entwurfsmuster für die Anwendungsentwicklung
 Profiling mit differenzierten Parametern
 Entwicklungsaufträge und -aufgaben
 einfache Erweiterbarkeit von bestehenden Anwen-

dungen
– „Hook Contracts“: 
 stabile Schnittstellen für Erweiterungen
 erlauben eine konfliktfreie und releasefeste 

Erweiterung der Logik und der Oberfläche 
der Anwendung

– Erweiterung der Oberfläche bestehender 
Anwendungen meist ohne Programmierauf-
wand

– OLTP-bezogene ergänzende Prüfungen und 
Meldungen zu Business Entitys

 Apps
– Entwicklung mit bekannten Entwicklungsob-

jekttypen
– unabhängig vom Comarch-ERP-Enterprise-

Transportweg
– in jedes Kundenentwicklungssystem installier-

bar
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 Hilfestellungen für parallele Wartung
– betroffene Entwicklungsobjekte werden auto-

matisch in neueren Releases gesperrt
– Änderungen werden automatisch übertragen, 

wenn möglich
– Softwarelogistik stellt sicher, dass beim Relea-

sewechsel alle Korrekturen des Vorgängerre-
leases enthalten sind

 Redaktions-Management für Übersetzungen und 
zum Redigieren der Oberflächentexte mit umfang-
reichen Exportfiltern, z. B. nach Änderungszeit-

räumen oder Kriterien wie: Übersetzung ist 
vorhanden, fehlt, ist neuer etc. 

 Texte auch direkt und individuell änderbar, ohne 
Änderung der Entwicklungsobjekte

 Textaufzeichnungen zur Übersetzung einzelner 
Anwendungen

 Application Development Kit: Entwicklungsumge-
bung mit stabilen Schnittstellen für die vom Kun-
den selbst durchgeführte 
Anpassungsprogrammierung

Datenmodell-Diagramme

 Diagramme auf Basis Unified-Modelling-Language 
(UML), die für das Comarch-ERP-Enterprise-
Datenmodell angepasst und erweitert wurde

 interaktives Erzeugen von UML-Diagrammen mit 
Klassen, Attributen und Beziehungen aus einer 
Auswahl von Business Objects, wahlweise auch 
automatisch

 Detaillierungsgrad differenziert wählbar
 Anzeige der Diagramme direkt in Comarch ERP 

Enterprise als skalierbare Vektorgrafik (SVG)1: 
hohe Auflösung mit Scroll- und Zoomfähigkeiten

 Export und Druck der Diagramme als PDF möglich
 Diagramm-Verwaltung zum Speichern, Suchen 

und Anzeigen von Datenmodell-Diagrammen

Hinweis: 
Die meisten der verwendeten Firmen- und Produktnamen sind Marken und/oder Warenzeichen der Firmen Adobe, Borland, Cognos, IBM, Microsoft, Oracle, 
Sun, The Open Group sowie weiterer Firmen und sind insofern als unfrei von Rechten Dritter zu betrachten. 

1 Zur Darstellung der SVG-Grafiken wird der freie SVG-Viewer von Adobe® verwendet, der als Plug-In im Internet Explorer installiert werden muss.
Stand: 30.06.2015
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Kontakt

Comarch Software und Beratung AG
Riesstraße 16

80992 München
Deutschland

Tel.: +49 89 143 29 0
Fax: +49 89 143 29 11 14
E-Mail: info@comarch.de
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