
Der zentrale Kern dieser 

modernen Applikation ist 

die Auftragsbearbeitung. 

Zentral und schnell im 

Zugriff findet der Benutzer 

alle nötigen Daten für 

schnelle Auskünfte. 

Die Erfassung neuer Auf-

träge geht speditiv über 

die Tastatur und mit 

Assistenten von der 

Hand. 

Direkt bei der Erfassung 

werden alle Daten wie 

Kontierung und Projekt-

zuordnung festgelegt. 

Hinter den Adressen 

werden dazu umfang-

reiche Vorgaben defi-

niert. 

Verschiedene Positions-

typen wie Produkte, 

Texte, Titel oder sogar 

Unteraufträge erlauben 

schon bei der Erfassung 

eine optische Gestaltung 

der Unterlagen wie Offerte, 

Bestätigung, Lieferschein 

und Rechnung. 

Je nach gewähltem Ge-

schäftsfall sieht der Benut-

zer sofort alle nötigen 

Schritte und kann diese 

per Knopfdruck auch 

gleich ausführen. 

Ihre Aufträge im Griff 

BPM - Business Process Management 

Was macht ein erfolgrei-

ches Unternehmen aus? 

Welche Unterschiede be-

stehen zu „normalen“ Un-

ternehmen? 

Erfolgreiche Unternehmen 

kümmern sich laufend um 

die Optimierung ihrer Pro-

zesse. Neue Produkte, 

neue Märkte und der Wan-

del von Konkurrenz, Ge-

setz und Bedürfnissen 

machen eine laufende An-

passung zur wichtigen 

Aufgabe. 

Viele Manager haben dies 

erkannt und passen die 

Organisation laufend an 

die neuen Bedürfnisse an.  

Das eingesetzte ERP je-

doch macht diesen Wandel 

nicht mit. Dadurch bleibt 

es bei der Änderung meist 

beim guten Vorsatz oder 

die Verarbeitung in der 

EDV stimmt mit der Wirk-

lichkeit schon bald nicht 

mehr überein. 

Nur ein konsequentes pro-

zess– und serviceorientier-

tes Informatik-Konzept 

kann sich flexibel und 

schnell an die neuen Be-

dürfnisse anpassen. aplix 

bietet genau diese Metho-

den an. 

boreas gmbh bietet Ihnen mit aplix ein 

modernes und umfassendes ERP-System nach den 

neuesten Richtlinien der Betriebswirtschaft. 

Über 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 

Einführung von Gesamtsystemen garantieren ein 

professionelles System. 

aplix - Software für 

Handel & Montage 

Geschäftsfälle und die Betriebsorganisation lassen sich 

beliebig konfigurieren. In der Auftragserfassung entsteht 

so ein kompletter Überblick über die erledigten und ge-

planten Vorgänge. 
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 Brokermodul 
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 Finanzen 

 Personal 



Adressen zu verwalten ist 

heute ein immer wichtig 

werdender und entscheiden-

der Faktor. 

Es geht dabei nicht einfach 

nur um Anschriften, sondern 

um Kontakte und Informatio-

nen. Die Daten leben und 

wachsen mit dem Unterneh-

men. 

Das Kontaktmanagement 

von aplix bietet Ihnen viele 

nützliche Funktionen wie 

z.B. E-Mail-Integration oder 

das automatische Erkennen 

von Doppelerfassungen. 

Umfangreiche Such– und 

Filterfunktionen und die 

klare Darstellung bieten den 

direkten Zugang zu allen mit 

den Kontakten verbundenen 

Daten wie Notizen,  Produk-

ten, Preislisten, Aufträge 

usw. 

Im Weiteren bietet aplix fol-

gende Funktionen: 

 Direkter Versand von 

EMails und Serienbriefen 

 Aktivitätenplanung und 

Notizenverwaltung 

 Automatische Erstellung 

von Office-Dokumenten 

sowie die Verwaltung die-

ser Dokumente 

 Automatische Anwahl über 

TAPI-Integration 

 Automatisches PopUp bei 

eingehenden Anrufen 

 Vereinbarung verschiede-

ner Konditionen 

 Umfangreiche Import– und 

Exportfunktionen 

 Bidirektionaler Datenab-

gleich mit Microsoft Out-

look 

 Adresserstellung und Veri-

fikation über TwixTel 

 Frei definierbare und spei-

cherbare Filterfunktionen 

 Integration statistischer 

Kennzahlen direkt aus den 

restlichen ERP-Funktionen 

Daneben können Eingabe-

prüfungen und Wertelisten 

genau an Ihre Bedürfnisse 

angepasst 

werden. 

Der Benut-

zer kann 

sich danach 

nur noch in 

dem defi-

nierten 

Rahmen 

bewegen. 

Somit ist 

auch bei 

langjähri-

Wie wichtig die Datenhygie-

ne im ERP ist, das hat jeder 

schon gemerkt. Die meisten 

Programme lassen aber bei 

der Eingabe zu viel Spiel-

raum, weil zur Abdeckung 

verschiedener Branchen 

„dehnbare“ Felder erzeugt 

wurden. 

Das Konzept von aplix bietet 

eine individuelle Anpassung 

der Business-Logik und Da-

tenfelder. Dadurch erhält die 

von Ihnen eingesetzte Appli-

kation genau den benötigten 

Umfang. 

gen Datenbeständen und 

verschiedenen Personen die 

Homogenität gewährleistet. 

Transparentes und effizientes Kontaktmanagement 

Vordefinierte Codierungen helfen bei der Datenpflege 

Das Regiezentrum visuali-

siert an zentraler Stelle fol-

gende Pendenzen : 

 Administration 

In den definierten und 

laufenden Geschäftsfällen 

entstehen verschiedene 

Pendenzen wie z.B. das 

Nachfassen auf eine Offer-

te oder der Druck eines 

Lieferscheines. 

 Marketing 

Pendenzen entstehen 

durch die Aktivitätenpla-

nung mit Kontakten. 

Die Pendenzen stehen dabei 

nach dem Anmelden direkt 

auf dem Desktop in einer 

Liste, wie sie schon von Out-

look her bekannt ist, zur 

Verfügung. 

Durch einen einfachen Dop-

pelklick gelangt man direkt 

an den Ursprung der Pen-

denz und kann diese weiter 

bearbeiten. Egal ob diese 

nun aus einem Auftrag, einer 

Beschaffung oder einfach nur 

aus der Aktivitätenplanung 

zu den Kontakten stammt. 

Das Regiezentrum als zentrales Werkzeug 

Durch die konsequente Ver-

bindung aller Funktionen 

und Daten in den definierten 

Geschäftsfällen (BPM) steht 

dem Anwender ein zentraler 

Leitstand zur Überwachung 

der Pendenzen zur Verfü-

gung. 

Was man von früher aus den 

PPS-Systemen kennt und 

teilweise mit der Prozessori-

entierung auf die administra-

tive Ebene ausgebaut hat, 

steht nun generell, persona-

lisiert für alle Benutzer, zur 

Verfügung. 
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Adressen und Kontakte können 

mit umfangreichen Filterfunktio-

nen schnell und einfach verwaltet 

werden. 

„Die einfache und 

umfangreiche 

Funktionalität 

von aplix bringt 

jedem Unternehmen 

einen sofortigen 

Gewinn. Das 

einfache Konzept 

ist schnell 

eingeführt und 

macht Spass!“ 

Uwe Singer 

Geschäftsleitung 



Die Lagerbewirtschaftung in 

aplix basiert auf den Erfah-

rungen von über 15 Jahren 

Informatik für den Handel.  

Bestechende Konzepte und 

individuell anpassbare Funk-

tionen vereinfachen die Ver-

waltung Ihrer Produkte. 

Folgende Funktionen stehen 

Ihnen in aplix zur Verfü-

gung: 

 Barcodesteuerung über 

alle gängigen Typen. 

 Mehrsprachige Stammda-

tenpflege 

 Beliebige Kalkulations-

schemen wie z.B. Zu-

schlagskalkulationen 

 Beliebige Bewirtschaf-

tungsmethoden wie z.B. 

auftragsbezogen, umsatz– 

oder budgetgesteuert, 

bedarfsgesteuert, KAN-

BAN, Rack-Jobbing usw. 

 Mehrlagerfähigkeit für 

interne und externe Lager 

(z.B. Konsignationen) 

 Zusammenstellung von 

Sets und Auswahlgruppen 

 Stücklisten & Operations-

pläne 

 Zuordnung mehrerer Lie-

feranten und Kunden mit 

speziellen Konditionen 

 Verwaltung von Fremd-

nummern für Kunden und 

Lieferanten. 

 Beschreibungen zu allen 

Produkten in beliebiger 

Länge. 

 Kunden– und Lieferanten-

spezifische Texte 

 Mehrere Preise in unter-

schiedlichen Währung zu 

jedem Produkt. 

 Terminlisten, Fertigungs-

papiere 

 Integration in den eShop 

(B2B, B2C) 

 Diverse Listen und Statisti-

ken 

nen entweder über den Re-

porter von Access oder über 

einen internen Designer 

selbst beliebig gestaltet 

werden. 

Neben Schriften, Grafiken, 

Rahmen und Schattierungen 

stehen auch Komponenten 

für Barcodes zur Verfügung. 

Über Tabulatoren können 

Überschriften und Daten-

spalten einfach ausgerichtet 

werden. 

Zusätzlich zur Gestaltung 

von Formularen und Reporte 

In allen Hauptmasken 

(Adressen, Produkte, Aufträ-

ge) stehen Filterfunktionen 

zur Verfügung. So kann der 

Datenbestand zur Bearbei-

tung und Anzeige einge-

grenzt werden. 

In diesen Masken können 

beliebig viele Reporte und 

Listen hinterlegt werden. 

Die Ausgabe wird dabei 

automatisch auf die gefilter-

ten bzw. selektierten Daten 

beschränkt. 

Die einzelnen Reporte kön-

bietet aplix eine Datenbasis 

für beliebige Auswertungen 

in Excel. So können einfach 

Pivot-Tabellen und Diagram-

me mit allen Daten erstellt 

werden (Offerten, Auf-

tragseingang, Umsatz usw.). 

Excel holt dabei die Daten  

2realtime“ und Sie verwen-

den zur Darstellung den 

vollen Umfang von Gestal-

tungsfunktionen. 

Mit Cut & Paste gelangen die 

Statistiken dann in jedes 

Dokument. 

Lagerbewirtschaftung/Fertigung ganz nach Ihren Bedürfnissen 

Reporte und Statistiken im Handumdrehen 

tionen und Auswertungen. 

Die Grösse und Verlässlich-

keit des Partners spielt da-

bei eine Rolle. Vergessen 

wird aber oft die Benutzer-

oberfläche. 

Doch gerade dieser Aspekt 

ist für eine reibungslose 

Einführung von grösster 

Bedeutung. Software die 

Spass macht wird auch be-

nutzt und wenn die Software 

benutzt wird gelangen die 

Daten erst ins System. 

Ohne diesen Daten erhalten 

Sie auch keine verlässlichen 

Statistiken und Zahlen. 

Oft ist die Abwehr neuem 

gegenüber grösser als die 

Offenheit den Nutzen zu 

sehen. Die Angst vor Kon-

trolle und Überwachung ist 

stärker als die Einsicht mit 

sauberen und vollständigen 

Daten schneller und damit 

konkurrenzfähiger zu wer-

den. 

Ein modernes Design das 

Spass macht lässt diese 

Zweifel und Ängste aber in 

den Hintergrund rutschen 

und vereinfacht alles. 

Modernes Design das begeistert 

Das moderne Design von 

aplix stellt wie auch Win-

dows XP eine Vielzahl von 

„Skins“ zur Verfügung. Der 

Benutzer kann somit die 

Visualisierung selbst anpas-

sen. 

Spielerei? 

Mag sein, aber gerade bei 

der Einführung einer neuen 

Software darf man die Ak-

zeptanzschwelle der Benut-

zer nicht unterschätzen! 

Meist evaluieren die Ent-

scheidungsträger neue Soft-

ware auf der Basis von Funk-
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Produkte können nach allen 

bekannten Methoden bewirt-

schaftet werden. 

Auf allen Masken können belie-

bige Filter definiert und unter 

einem Namen gespeichert wer-

den. Alle formularbasierenden 

Reporte können auf die gefilter-

te Datenbasis bezogen werden. 

„Die offene und 

konzeptionell 

durchdachte 

Datenbank bietet 

einen transparen-

ten und einfachen 

Zugang zu allen 

Daten. Jederzeit 

und aus allen 

Office-

Anwendungen!“ 

Andreas Storz 

Entwicklung 



Ein weiterer Nachteil beim 

klassischen Kauf von Soft-

ware ist die benötigte Infra-

struktur wie Server, Datensi-

cherung, Virenschutz und 

Remote-Access. 

Nun bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit unsere Gesamt-

lösung als ASP zu mieten. 

Wie funktioniert das? 

Die gesamte Software wird 

in unserem Rechenzentrum 

installiert. Datensicherung, 

Virenschutz und laufende 

Updates sind dadurch nicht 

mehr Ihr Problem. Sie benö-

tigen nur noch einen beliebi-

gen Arbeitsplatz mit Zugang 

ins Internet und verwenden 

Haben Sie sich schon einmal 

gefragt, warum Software 

eigentlich immer gekauft 

werden muss?  

Wir auch! 

Software ist ein Produkt, das 

ständig wächst, sich laufend 

an neue Anforderungen der 

Wirtschaft und Gesetzge-

bung anpassen muss und 

somit eigentlich ständig neu 

gekauft werden müsste. 

Heute wird damit mit War-

tungsverträgen reagiert. 

Diese sind meist so teuer 

dass Sie innerhalb von maxi-

mal fünf Jahren den gesam-

ten Kaufpreis verdoppelt 

haben. 

die Software „online“. 

Das bringt unter anderem 

folgende Vorteile: 

 Geringe Initialkosten im 

Bereich der Software wie 

auch Hardware 

 Weltweite Nutzung Ihrer 

Programme und Daten 

z.B. von Zuhause oder auf 

Messen 

 Entlastung bzw. Abschaf-

fung der internen Informa-

tik (Personalkosten) 

Die Sicherheit bei der Benut-

zung des Online-Service ist 

wie bei den Banken durch 

Verschlüsselungen und VPN-

Zugängen gewährleistet. 

Mieten oder kaufen ? 

boreas gmbh 

Industriestrasse 1 

8117 Fällanden 

 

Telefon: +41 43 443 12 30 

Fax: +41 43 443 12 31 

E-Mail: info@boreas.ch 

boreas gmbh  

...das steht für ein junges, dynami-

sches Unternehmen mit motivierten 

und qualifizierten Mitarbeitern. Zusam-

men mit weiteren Partnern aus der IT-

Branche bilden wir ein Synergie-

Netzwerk für die Umsetzung aller An-

forderungen in der IT wie z.B. 

 Standardlösungen 

 Analyse & Konzeption 

 Unterstützung & Support 

 Beratung & Schulung 

 Individualentwicklung 

 Einführung & Wartung 

 WEB-Design & WEB-Hosting 

 Application Service Providing (ASP) 

 

Wir sind für Sie da. 7 Tage die Woche, 

24 Stunden pro Tag. Unser erfahrenes 

Team besteht aus technisch und be-

triebswirtschaftlich ausgebildeten und 

langjährig praxiserprobten Mitarbei-

tern. 

Unsere schlanke Struktur ermöglicht 

ein schnelles Handeln zu günstigen 

Konditionen. 

boreas gmbh bietet Ihnen mit aplix ein modernes und 

umfassendes ERP-System nach den neuesten Richtlinien 

der Betriebswirtschaft. Über 15 Jahre Erfahrung in 

der Entwicklung und Einführung von Gesamtsystemen 

garantieren ein professionelles System. 

Unsere Kompetenz und Erfahrung in den 

Bereichen Betriebswirtschaft und 

Technologie stehen Ihnen zur Verfügung 

Im Internet unter 

www.boreas.ch 

ASP ist die moderne 

Art Programme und 

Daten online auf der 

ganzen Welt zu nutzen.  


