




Epicor bietet einen neuen Ansatz für Business-Software. Wir inspirieren  
Unternehmen mit einer großen Produktauswahl und hoher Flexibilität. Lösungen von Epicor 

befreien unsere Kunden vom Fokus auf die Technologie hin zur Konzentration auf ihr eigentliches 
Tätigkeitsfeld – ihre umsatzgenerierenden Kernaktivitäten.

Von der Produktentwicklung bis zum -verkauf bietet Epicor Ihnen einen zentralen  
Ansprechpartner, der die Mitarbeiter von Fertigungs- und Handelsunternehmen in einer 

modernen Geschäftswelt unterstützt.

Mit dem klaren Fokus auf unsere Kernmärkte inspirieren wir ganze Branchen. Niemand sonst 
kann auf solche Industrienähe und Vertrautheit mit seinen Kunden verweisen. Unsere Kunden 

wissen, dass Lösungen von Epicor ihnen neue Möglichkeiten eröffnen.

Mehr als 20.000 Kunden in über 150 Ländern vertrauen auf Epicor, um heute die geschäftlichen 
Herausforderungen zu meistern und morgen noch größere Erfolge zu erzielen. Mit Lösungen, 
die in über 30 Sprachen angeboten werden, kann Epicor auch Ihre Organisation neu erfinden, 

egal, ob Sie Ihre Geschäfte auf lokaler, regionaler oder internationaler Ebene abwickeln.

Epicor liefert maßgeschneiderte Produkte für die Fertigung und den Handel und bietet 
branchenführende Komplettlösungen mit dem technologischen Fachwissen, um die Effizienz 

Ihrer Unternehmensabläufe zu erhöhen. Mit seiner über 40-jährigen Erfahrung mit modernen 
und preisgekrönten Kundenlösungen ist Epicor ein solider Partner mit Perspektive, auf den Sie 

sich auch in Zukunft verlassen können.

Durch die komplette Palette von Businesslösungen und einem zentralen Ansprechpartner  
können unsere Kunden herausragende unternehmerische  

Leistungen erzielen und ihre Marktführerschaft langfristig sichern.

die inspiriert

•	 Liefern	branchenspezifischer	Software	und	fortschrittlicher	Technologien	

•	 Globale	Infrastruktur	und	die	nötige	Erfahrung	zur	Unterstützung	aufstrebender	
Firmen und internationaler Konzerne 

•	 Herausragender	Kundendienst	mit	hoher	Kundenzufriedenheit

•	 Zuverlässig	und	praxisbezogen	als	langfristiger	Geschäftspartner	

•	 Der	Kunde	steht	im	Mittelpunkt	

Erfolgreich durch:

Epicor – Innovation,



Als technologischer Wegbereiter hat Epicor die Führungsrolle beim Entwickeln und 

Anwenden von Webservices sowie beim Aufbau praxisorientierter serviceorientierter 

Architekturen übernommen. Diese Technologien sind stabil genug für mittelständische 

und große Unternehmen. Unsere fortschrittlichen Lösungen inspirieren und ermöglichen 

das Wachstum Ihres Unternehmens und sind dabei so flexibel, dass sie gut an 

Veränderungen Ihrer Geschäftsumgebung angepasst werden können.

Epicor blickt auf eine lange, erfolgreiche Unternehmensgeschichte vom Entwickeln und 

Einsetzen moderner Technologien zurück, insbesondere durch unsere  

Partnerschaft mit Microsoft® als Global Alliance Partner und mit dem Goldzertifikat 

ausgezeichneter Partner. Epicor pflegt eine enge Arbeitsbeziehung mit Microsoft, 

wodurch wir zu einem der ersten Unternehmensanbieter wurden, der Lösungen mit 

Microsoft SQL Server®, Office Business-Anwendungen, XML und .NET-Technologien 

anbieten konnte. Unsere Fachkenntnisse im Bereich Microsoft .NET Framework und 

Web Services versetzen uns in die Lage, Komplettlösungen anzubieten – vor Ort, 

gehostet oder in der Cloud. Mit der Veränderung der Unternehmensbedingungen 

entwickelt sich auch die Lösung weiter: Sie kann skaliert werden, um den 

Herausforderungen von Wachstum, neuen Märkten und erhöhtem Wettbewerb zu 

begegnen, um damit Effizienz und Gewinn zu maximieren.

Wenn Sie in eine Epicor-Lösung investieren,  

dann investieren Sie in eine bewährte, flexible, 

skalierbare und fortschrittliche Technologieplattform, 

deren Größe an Ihre Ziele angepasst werden kann. 

für Unternehmen
Technologische Innovationen



Wenn Sie eine Lösung von Epicor implementieren, haben Sie sowohl kurz- als auch langfristig eine 

ausgezeichnete Investition getätigt. Unsere Produkte sind darauf ausgerichtet, die Leistungsfähigkeit 

anzukurbeln und die unternehmensweiten Abläufe zu verbessern. Sie bieten hohe  

Skalierbarkeit und Flexibilität, um den Anforderungen global verteilter Lieferketten zu begegnen. 

 Bei Epicor-Lösungen liegt der Schwerpunkt auf der Minimierung der Kosten und 

Implementierungskomplexität, sowie die Integration und den Support. Folglich müssen sich Ihre Mitarbeiter 

nicht mit der Technologie beschäftigen, sondern können sich auf bewährte Geschäftsprozesse und ihre 

Erfolgsrezepte konzentrieren. Durch die Bereitstellung von Businessanwendungen als Services  

(auf allen Geräten) senken wir die Gesamtbetriebskosten (TCO) und ermöglichen eine schnelle Rendite (ROI).



Marktführer zeichnen sich aus durch klaren Branchenfokus, disziplinierte 

Ideenentwicklung, bessere Effizienz und weniger Komplexität. Mit einem 

Geschäftssystem, das aus Produkten von verschiedenen Anbietern besteht, die 

nachträglich zusammengeschraubt wurden, ist kaum auf effiziente Weise die 

Komplexität zu senken – im Gegenteil, dadurch entsteht sie oft erst.

Wodurch werden Unternehmen zu Marktführern?

Marktführer durch Erfahrung



Durch eine Epicor-Lösung können Sie die Effizienz Ihrer 

IT-Ressourcen verbessern, da Sie eine Partnerschaft mit einem 

erstklassigen Anbieter umfassender Suite-Lösungen eingehen,  

der Ihnen weltweit Support bietet. Unsere branchenspezifischen 

Komplettanwendungen sowie unser ausgezeichnetes Fachwissen in 

dieser Domäne liefern Ihnen eine vollständige  

Lösung für Ihr Unternehmen und Ihre Branche.



Fertigungsunternehmen 
müssen heute identifizieren, 

abwägen und reagieren:
Fast jeden Tag entstehen neue Herausforderungen und neue 

Variablen kommen hinzu. Manche ergeben sich aus der 

Vergrößerung der Unternehmen und der Globalisierung der 

Herstellung, während andere das Ergebnis interner Ineffizienzen 

sind, die sich auf Dimensionen wie Kosten, Qualität und 

Reaktionszeit auswirken. Die Aufgabe, eigene Geschäftsprozesse 

mit denen von Kunden, Lieferanten, anderen Werken, Lagern  

und Vertriebskanälen zu verknüpfen, macht die Fertigung heute 

noch komplexer. 

Epicor bietet einerseits ERP-Lösungen zur Maximierung der 

Effizienzen innerhalb der eigenen vier Wände jedes Unternehmens 

und andererseits praxiserprobte Technologien, die die Abläufe 

im gesamten, auf Weltmaßstab vergrößerten Unternehmen 

optimieren. Das umfassende Lösungsportfolio von Epicor ermöglicht 

es Fertigungsunternehmen, ihr gesamtes Geschäft zu planen, zu 

terminieren, auszuführen und zu überwachen – vom Rohmaterial 

zum Endprodukt, einschließlich Kommissionierung, Verpackung 

und Versand. Mit dem vollständigen Funktionsumfang bietet Epicor 

Fertigungsunternehmen Flexibilität und Mobilität.

„Die Anwender nehmen 

die Lösung schnell 

an. Sie müssen keine 

Integrations- und 

Softwarekosten im 

Verhältnis von 10 zu 1 

aufwenden, um die 

Lösung effizient zum 

Laufen zu bringen.  

Die Implementierung 

ist ganz einfach und die 

Lösung funktioniert sehr 

zuverlässig.“

 – Randy Benz, CIO,
Energizer Holdings, Inc. 

Inspirierte

inspirieren die Produktion

Fertigung s-
unter nehmen



Ausgangslage 

•	Sich	schnell	verändernde	
Kundenwünsche

•	Steigende	Kosten	für	das	 
Alt-ERP-System

•	Das	Alt-ERP-System	erfüllte	die	
strategischen Anforderungen nicht 
mehr

•	Das	Unternehm	wuchs	und	
benötigte ein ERP-System, das 
Wachstum unterstützt

Lösung 

Epicor ist ein komplettes 
ERP-System, das Hansatech 
hilft, Prozesse effizienter zu 
gestalten, die Fertigungs-
kosten transparent zu machen 
und insgesamt profitabler zu 
werden.

Vorteile

•	Die	Implementierungskosten	
liegen bei weniger als der 
Hälfte anderer ERP-Systeme

•	Lokalisierung	bereits	
vorhanden

•	Bessere	Daten	für	einen	
größeren Mitarbeiterkreis

Branche 

Fertigung

Hauptsitz 

Poole, England

Hansatech EMS Ltd



Ausgangslage

Anbindung von 20 
Standorten weltweit in 
den USA, Europa und 
Asien, wobei jeder
Standort seine 
eigenen Abläufe, 
Anforderungen und 
Lokalisierungswünsche 
hat.

Lösung 

Eine umfassende 
und doch flexible 
ERP-Lösung auf 
der Basis moderner 
Technologie, die in
Echtzeit eine Vielzahl 
von Standorten, 
Ländern, Abläufen, 
Prozessen und Daten 
verarbeitet.

Vorteile

•	Aus Insellösungen wird ein Informationsnetz

•	Moderne	Planungs-	und	Dispositionsfunktionen	
schaffen einen besseren Überblick über den 
Materialbedarf

•	Eine	Echtzeit-	und	länderübergreifende	Lösung,	
die das gesamte Unternehmen lückenlos abdeckt

Branche 

Medizintechnik

Hauptsitz 

Warsaw, Indiana

Mitarbeiter 

2.600

Symmetry Medical

Handelsunter-
nehmen



Heute erwarten die Kunden 
mehr Produktvarianten,  

höhere Qualität und kürzere Vorlaufzeiten – somit 

wird es noch schwieriger, die Unternehmensleistung 

anzukurbeln, die den Gewinn maximiert. Die Erfüllung dieser 

Erwartungen durch makellose Ausführung und minimale 

Geschäftsunterbrechungen erfordert Inspiration und führt  

zum Erfolg der gesamten Wertschöpfungskette.

Epicor bietet Komplettlösungen mit den passenden 

Werkzeugen zur effizienten Prognose, Produktion und 

Lieferung der Produkte - nach Kundenwunsch und zum 

Wunschtermin. Mit Softwarelösungen, die speziell für 

Handelsunternehmen entwickelt wurden, bietet Epicor 

eine vollständige Palette von Funktionen für Einkaufs- und 

Lagermanagement, Vertriebs- und Auftragsmanagement sowie 

Lagerhaltung. Für höhere Effizienz und gesteigertes Wachstum 

werden die Handelslösungen von Epicor durch umfangreiche 

Funktionen für das gesamte Unternehmen ergänzt.

„Besser als Epicor  

ist niemand.  

Das Unternehmen 

bietet die führenden 

Angebote für Handels-

unternehmen in der 

Branche und die 

Zusammenarbeit hat 

unser Unternehmen 

definitiv erfolgreicher 

gemacht. Von deren 

Branchenkenntnissen 

kann jedes 

Unternehmen nur 

profitieren.“

– John Wiborg, Präsident,  
Stellar Industrial Supply

Inspirierte

inspirieren die Lieferkette

Handelsunter-
nehmen



Einzelhändler

Ausgangslage 

Eine lokalisierte Enterprise 
Resource Planning-Lösung 
wurde für die globalen 
Geschäftsabläufe in 
50 Ländern und für den 
Großhandel in über 
160 Ländern benötigt

Lösung 

Umfassende Enterprise-
Suite, mit der bis hoch 
zur Tier 1-Lösung auf 
Unternehmensebene 
alle Geschäftsprozesse 
für globale 
Unternehmensabläufe 
optimiert werden.

Vorteile

•	Die	Implementierungskosten	
liegen bei weniger als der 
Hälfte anderer ERP-Systeme

•	Lokalisierung	vorhanden

•	Bessere	Daten	für	einen	
gößeren Mitarbeiterkreis

Branche 

Globales 
Fertigungs- und 
Handelsunternehmen

Hauptsitz 

St. Louis, Missouri

Mitarbeiter

16.000

Energizer Holdings, Inc.



In der schwierigen 
Einzelhandelssituation  

von heute 
haben die Kunden mehr Möglichkeiten und Kaufkraft als je zuvor. 

Epicor inspiriert Kundentreue durch Unterstützung der Einzelhändler 

bei der Auswahl der richtigen Absatzförderung und Bereitstellung 

herausragender Dienstleistungen – bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Gewinne. Um die Anforderungen dieses immer anspruchsvolleren 

Marktes zu erfüllen, benötigen Einzelhändler fortschrittliche 

Branchensoftware und Point-of-Sale-Systeme (POS), mit denen 

gut informierte Einkäufer überzeugt und die Umsätze gesteigert 

werden können. Ob sich Ihr Geschäft auf den Einzelhandel selbst 

oder auf Dienstleistungen für den Einzelhandel konzentriert, Epicor 

unterstützt Sie dabei, verschiedene Vertriebskanäle zu steuern, das 

richtige Warensortiment zu präsentieren und unternehmensweit 

eingesetzte Systeme zu integrieren, wobei die Gewinnsteigerung 

nicht aus dem Blickfeld geraten darf.

Tausende der weltweit führenden Einzelhändler setzen die 

preisgekrönte Einzelhandelssoftware von Epicor ein, um Gewinn 

und Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern. Inspiriert von den 

komplexen und veränderlichen Anforderungen der B2C-Umgebung 

haben wir Einzelhandelslösungen erstellt, mit denen Sie die 

nötige Flexibilität erhalten, um die steigenden Erwartungen bei 

Verkaufspräsentation und Service zu erfüllen, die die heutigen 

Einkäufer hegen. Epicor entwickelt für regionale Ketten und 

globale Marken mit mehreren Vertriebskanälen funktionsreiche 

Softwarelösungen für den Einzelhandel, wodurch Sie herausragende 

Einzelhandelserlebnisse schaffen können, die Kundentreue 

inspirieren.

„Wir freuen uns auf die 

Fortsetzung unserer 

Geschäftsbeziehung 

mit Epicor in den 

nächsten drei Jahren, 

um die Abläufe in 

den Ace-Filialen zu 

verbessern, indem 

wir Abläufe in der 

Filiale vereinfachen 

und die Integration 

zwischen dem Epicor-

Filialsystem und den 

Ace-Geschäftssystemen 

festigen.“  

 – Mike Elmore, CIO,
Ace Hardware Corporation

Inspirierte

inspirieren ihre Kunden
Einzelhändler



In einer schnelllebigen Welt, 
in der Qualität,

Reaktionsschnelligkeit, Genauigkeit und Treue häufig 

den Unterschied zwischen Motivation und Entmutigung 

ausmachen, stehen Unternehmen im Dienstleistungssektor 

vor außergewöhnlichen Geschäftsoptionen sowie 

Herausforderungen. Epicor bietet eine umfassende globale 

Lösung, mit der Organisationen im Dienstleistungs- und 

Gastgewerbebereich praktisch jeden Aspekt ihrer Abläufe 

verwalten und optimieren können. Die hochflexiblen 

Lösungen von Epicor bieten die nötigen Tools zur Verfeinerung 

von Abläufen, Erhöhung der Rentabilität und Förderung 

des Wachstums vor dem Hintergrund der gestiegenen 

Kundenerwartungen und gesetzlichen Anforderungen, die den 

Markt heute kennzeichnen. 

Mit bewährten Lösungen für besondere Branchen im 

Dienstleistungs- und Gastgewerbe – darunter Hotels und 

Casinos, Seniorenwohneinrichtungen, Finanzdienstleiter, 

Beratungsdienstleister, gemeinnützige, Regierungs- und 

Bildungsorganisationen – hat Epicor die Grundlage für die 

Inspiration von Rentabilität und die Förderung der Compliance 

in Dienstleistungsorganisationen geschaffen. Mit Anwendungen 

für Angebotsmanagement, Projektabrechnung, Abwicklung 

von Engagements, Ressourcenmanagement sowie Zeit- und 

Kostenmanagement bietet Epicor eine Komplettübersicht 

über die Projekt- und Ressourcennutzung und zudem 

die nötigen Tools für die Optimierung aller Aspekte eines 

Dienstleistungsunternehmens. Epicor bietet eine Software-

Komplettlösung für die Flexibilität von Unternehmen durch die 

Verknüpfung von Personen, Abläufen und Anwendungen.

„Durch die weltweite 

Implementierung 

von Prozessen und 

Technologien, die sich in 

den USA als erfolgreich 

erwiesen haben, zielen 

wir darauf ab, unsere 

Ausgaben besser 

zusammenzufassen, 

unsere Kosten im Einkauf 

weiter zu senken und  

die Abläufe für  

unsere Benutzer  

zu vereinfachen.“ 

– Suzzane Puccino, Vizepräsidentin 
und Leiterin Corporate Services, 

Parsons Brinckerhoff

Inspirierte

inspirieren Geschäftsideen

Dienst-
leister



Ausgangslage 

Dezentrale Einkaufssysteme 
waren ineffizient und 
verursachten einen  
zu hohen Kosten- und 
Personalaufwand.

Lösung 

Automatisierte Lösung für 
das Einkaufsmanagement, 
die dabei hilft, Ausgaben 
zusammenzufassen und 
Kosten im Einkauf zu senken

Vorteile

•	Zusammengefasste	Ausgaben	bieten	bessere	Grundlage	bei	
Vertragsverhandlungen

•		Optimierte	Prozesse	durch	automatisierte	Arbeitsabläufe	und	
Genehmigungen

•		Management	von	standortübergreifend	eingesetzten	Einkaufslösungen,	
ohne dass eine Verwaltung vor Ort notwendig ist

•		Jährliche	Einsparungen	in	Höhe	von	40 Prozent	durch	besser	
ausgehandelte Verträge

•		Einsparungen	in	Höhe	von	24 Prozent	bei	Software	und	Ausrüstung	 
im Vergleich zum Einzelhandelspreis

•	Senken	der	Kosten	für	Druckerzeugnisse	von	150.000 Dollar	auf	
51.000 Dollar

Branche 

Konstruktions-/Bau- 
management

Hauptsitz 

New York, New York

Mitarbeiter

14.000

Parsons Brinckerhoff



„Das Supportteam von Epicor wird 
wichtiger Partner bei unserer erfolgreichen 
Implementierung von Epicor-ERP-Lösungen 
bleiben … Die Reaktionszeiten sind kurz und 
unsere Anliegen werden meist beim ersten 
Anruf schon gelöst.“

– Terry McSweeney, Direktor für Informationsdienste, Colt Defense LLC



Mit Hauptsitz in Kalifornien verteilen sich die über 4.500 engagierten 

Berater von Epicor auf Niederlassungen in Amerika, Europa, Afrika, Asien 

und Australien – über den gesamten Globus. Durch die vereinheitlichte 

globale Infrastruktur ist Epicor rund um die Uhr erreichbar. Unser Service 

und Support unterstützten über 20.000 Kunden in mehr als 150 Ländern. 

In jeder unserer Hauptgeschäftsregionen verfügt Epicor über große Support-

Zentren. Zusammen mit den Zentren für Softwareentwicklung in den 

einzelnen Regionen sorgt Epicor dafür, dass Sie dauerhaft von Produkten und 

Dienstleistungen erstklassiger Qualität unterstützt werden.

für einen
globalen Erfolg

Epicor-Lösungen 



Epicor Consulting bietet verschiedene Dienstleistungen im Bereich Implementierung, Schulung, 
Prozessverbesserung und Softwareanpassung an. In unserer Beratungsorganisation beschäftigen 

wir über 800 hervorragend ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, die sich in den Branchen 
Fertigung, Handel und Dienstleister auf umfangreiche Erfahrungen bei der Bereitstellung von 
Branchenlösungen stützen können. Unsere Teams verfügen über lokales Know-how gepaart 
mit einer globalen Perspektive und schaffen so überall auf der Welt greifbare Ergebnisse für 
unsere Kunden, wobei der Schwerpunkt stets auf profitablem Wachstum und langfristigem 

Unternehmenserfolg liegt.

Beratung
inspiriert Wissen

Damit die Software einen hohen Wert darstellt, müssen die Endbenutzer inspiriert werden, deren 
effiziente Bedienung und Handhabung zu erlernen. Der Erfolg einer Softwareimplementierung 

und deren dauerhafte Verwendung hängen entscheidend davon ab, ob die Benutzer die Lösung 
annehmen. Das ist nur mit guter Ausbildung und Schulung möglich. Unsere umfassende Bibliothek 

mit Schulungskursen, Lernmaterialien und Informationsquellen für Anwender bietet Kunden eine 
hervorragende Plattform für die Zusammenstellung eines persönlichen Schulungsprogramms. 

Aus der Vielfalt verfügbarer Ressourcen können Kunden die Optionen auswählen, die am besten 
zur Erfüllung ihrer Anforderungen geeignet sind, und so die Programme exakt an den jeweiligen 

Benutzerpräferenzen ausrichten.

Schulung
inspiriert Anwender

Unsere Kunden verlassen sich nicht nur auf unsere Software, sondern auch auf unsere Erfahrung 
bei der Unterstützung dieser Lösungen mit branchenführenden Fachkenntnissen. Epicor steht mit 

einer preisgekrönten Supportorganisation, die unsere globale Kundenbasis unterstützt, hinter allen 
unseren Produkten. Der Epicor-Support wird weltweit angeboten und betreibt Support-Zentren 
in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Wir motivieren unsere 

Kunden mit dem bestmöglichen technischen und Anwendungssupport, den unsere Experten für 
Technologie und Branche heute bereitstellen können. Wir bieten fortschrittliche Support-Tools und 
-Technologien, die Kunden dazu erlauben, sich auf die Führung ihrer Organisationen statt auf die 

Software zu konzentrieren. 

Support
inspiriert Selbstvertrauen

Epicor ist sich bewusst, dass unsere Kunden nur wachsen können, wenn sie die Freiheit besitzen, 
sich auf ihr Kerngeschäft und ihre Kernstrategie zu konzentrieren. Die Auslagerung der täglichen 

Aufgaben im Bereich System- oder Ablaufmanagement ist für Unternehmen aller Größen zu 
einer praktikablen Option geworden, mit der sie Kosten senken, Abläufe optimieren und vor 

allem Zeit und Ressourcen freigeben können, um sich auf strategische Anforderungen und 
Initiativen zu konzentrieren. Dazu bietet Epicor Outsourcing eine Reihe von Dienstleistungen, 
darunter Anwendungsmanagement., Hosting sowie die Auslagerung des Helpdesks. Dadurch 

erhalten unsere Kunden Zugang zu erfahrenen Experten, spezialisierten Ressourcen und 
erstklassigen Materialien.

Auslagerung
inspiriert Freiheit



„Unser Epicor-Supportteam ist einer der 
Schlüssel zu unserem Erfolg. Unsere Teams  
sind sachkundig, professionell und kümmern 
sich rasch um jedes nur mögliche Problem.  
Sie haben eine enge Arbeitsbeziehung  
zu unseren Anwendern aufgebaut.“

– Lisa Hodska, Leiterin IT, TOMRA North America Inc.



Über Epicor
Die Epicor Software 
Corporation ist ein weltweit 
führender ERP-Anbieter 
für mittelständische sowie 
große Unternehmen in der 
Fertigungsindustrie und 
im Handel. Epicor inspiriert 
mit seinen über 40 Jahren 
Erfahrung mehr als 20.000 
Kunden in 150 Ländern. 

Mit Epicor Softwarelösungen für 
Enterprise Resource Planning (ERP), 
Supply Chain Management (SCM) 
und Human Capital Management (HCM) 
können Unternehmen eine höhere Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit erzielen. Bekannt für 
seine Innovationen, Branchenerfahrung und 
höchsten Ansprüchen übernimmt Epicor als zentraler 
Ansprechpartner die Verantwortung, die lokale, regionale 
und global agierende Unternehmen erfordern.

Neben den beiden Hauptsitzen in den USA sowie der deutschen Niederlassung 
in Frankfurt am Main ist Epicor mit mehr als 60 Filialen und Büros rund um den 
Globus vertreten. 

Hauptsitz EMEA
No. 1 The Arena
Downshire Way
Bracknell, Berkshire RG12 1PU
United Kingdom
Telefon: +44 (1344) 468 468
Fax: +44 (1344) 468 010

Hauptsitz Deutschland
Herriotstraße 1
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (69) 6 77 33-133
Fax: +49 (69) 6 77 33-315
E-Mail: info.germany@epicor.com
Web: www.epicor.de

Hauptsitz USA
San Francisco Bay Area
4120 Dublin Boulevard, Suite 300
Dublin, CA 94568 USA
Telefon: +1 (925) 361 9900
Fax: +1 (925) 361 9999
Web: www.epicor.com
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gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Da jeder Anwender der 
Epicor-Software aller Wahrscheinlichkeit nach ganz spezifische Anforderungen an eine solche Software stellt und ganz individuelle Geschäftsprozesse hat, wird den Nutzern dieses Dokuments empfohlen, die Inhalte mit dem Epicor Account Manager 
zu besprechen. Die Änderung ohne Ankündigung aller hierin enthaltenen Informationen bleibt vorbehalten. Änderungen an diesem Dokument seit Drucklegung und weitere wichtige Informationen über die Softwareprodukte sind in den Release-
Unterlagen enthalten. Bitte lassen Sie sich die Unterlagen zum aktuellen Release des Softwareprodukts aushändigen. Wir freuen uns über Feedback der Anwender und behalten uns das Recht vor, diese Veröffentlichung zu ändern und/oder die 
Produkte und Programme, die in diesem Dokument beschrieben werden, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern. Die Nutzung der Epicor-Softwareprodukte unterliegt den Bedingungen der Lizenzvereinbarung für den 
Endverbraucher. Alle Beratungsleistungen von Epicor-Mitarbeitern erfolgen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Epicor-Leistungen. Die Verwendung der in diesem Dokument beschriebenen Lösung(en) mit anderen Softwareprodukten 
von Epicor oder Drittanbietern kann den Erwerb einer Lizenz für diese anderen Produkte erfordern. Wenn eine Software in diesem Dokument als mit den lokalen Gesetzen oder Anforderungen konform beschrieben wird, basiert diese Konformität 
auf den aktuellen Informationen von Epicor über diese Gesetze und Anforderungen. Gesetze und Anforderungen ändern sich, weswegen Epicor nicht garantieren kann, dass die Software mit solchen Änderungen konform und stets auf dem 
aktuellen Stand ist. Alle Aussagen zur Plattform- und Produktkompatibilität in diesem Dokument müssen einzeln in Bezug auf die in der jeweiligen Aussage genannten Produkte betrachtet werden, d. h. wenn eine Epicor-Software als kompatibel 
mit einem Produkt und ebenfalls mit einem anderen Produkt beschrieben wird, darf dies nicht dahingehend interpretiert werden, dass diese Epicor-Software mit beiden Produkten kompatibel ist, wenn diese gleichzeitig auf derselben Plattform oder 
in derselben Umgebung ausgeführt werden. Darüber hinaus ist für die Plattform- oder Produktkompatibilität möglicherweise die Anwendung von Updates, Patches und/oder Service Packs von Epicor oder Drittanbietern erforderlich; Epicor ist nicht 
für Kompatibilitätsprobleme verantwortlich, die durch von Drittanbietern nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments herausgegebene Updates, Patches und/oder Service Packs entstehen. Falls Ihnen dieses Dokument in einer anderen 
Sprache als Englisch vorliegt, beachten Sie bitte, dass es aus der englischen Sprache übersetzt wurde. Nutzern dieses Dokuments wird empfohlen, auch die englische Version zu lesen, da bei Abweichungen die englische Sprachversion ausschlaggebend 
ist. Die englische Version dieses Dokuments ist auf Anfrage erhältlich. Epicor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Epicor Software Corporation. Alle anderen Marken werden hiermit anerkannt. Dieses Dokument und seine Inhalte sind Eigentum 
der Epicor Software Corporation. Empfänger dieses Dokuments dürfen es nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Epicor an Dritte weitergeben. Copyright © 2012 Epicor Software Corporation.
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Wenn Sie weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von 
Epicor wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.


