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UNSERE KÖNIGSKLASSE  
FÜR DEN MITTELSTAND
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Wir freuen uns, Ihnen hier unser Spitzen-
produkt vorstellen zu dürfen: ERP-complete.  
Es ist eine Software, die auf mehr als 30 Jahre Ent-
wicklungsarbeit und Kundendialog aufbaut und als 
konsequente Weiterentwicklung aus der cleveren,  
flexiblen und umfassenden büro+ Produktfamilie  
hervorgegangen ist. Mit ihr erhalten Sie unsere  
gesamte Leistungsvielfalt.
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WIR BIETEN ES: DAS PLUS  
AN INDIVIDUALITÄT …

complete

„ERP-complete bedient in der Regel Unternehmer, 
die durch Komplexität der Prozesse und Wunsch nach 
mehr Individualität und Komfort einfach ‚mehr’ brau-
chen.  Sie wünschen sich für die Vielzahl der  Abläufe 
und Arbeitsschritte im gesamten Unternehmen eine 
einzige komplette Lösung, die nicht mehr durch Zu-
satzpakete ergänzt werden muss. Eine Lösung, die zu-
verlässig ist, genau zu Ihnen passt und keine Wünsche 
mehr offen lässt. Diese Lösung heißt ERP-complete.“   
 
Matthias Stollenwerk
Geschäftsführer
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„Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir mit  
einem Entwicklungsteam an einer umfas-
senden Aufgabe: Unseren Kunden sehr gute kauf-
männische Software zur Verfügung zu stellen. Diese 
Software wächst und erhält immer neue Möglichkeiten. 

Sie verändert sich – so wie es die Unternehmen und 
Aufgaben unserer Kunden auch tun. Deshalb passt die 
Software, die wir heute entwickeln, auch morgen noch 
bestens zu Ihnen.  

Wir werden oft gefragt, warum unsere Software so  
attraktive Preise hat. Das hat einen einfachen Grund: 
Aus einer Aufgabe sind zwei Produkte entstanden — das 
hat unsere Aufwendungen in der Entwicklung deut-
lich reduziert. Wenn Sie als Kunde davon profitieren, 
freut uns das, denn dann hat jeder was davon.

Wir sind mit unseren Aufgaben gewachsen – wenn  
Sie jetzt ERP-complete brauchen, dann sind Sie es auch.” 
 
Amadeus Kubach
Geschäftsführer

… UND EINE SOFTWARE, 
  DIE MIT IHNEN WÄCHST.
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MIT ERP-complete BRINGEN SIE IHR  
UNTERNEHMEN ZUM PULSIEREN.

WARENWIRTSCHAFT / 
AUFTRAGSVERWALTUNG

· Kunden

· Auftrags abwicklung

· Vertreterprovision

· Kasse / PoS

· Versand

· Streckengeschäft

· weitere

VERKAUF

· Lieferanten

· Bestellwesen

· Inventur

· weitere

EINKAUF

· Lager

· Kalkulation

· Artikelvarianten

· Serien- / Char- 
 genverwaltung

· Stücklisten

· weitere

ARTIKEL

DOKUMENTEN-
MANAGEMENT

· Statistiken 
· Chefauswertung

· Import/Export 
· Externe Datenempfänger 
· GoBD/ GDPdU 
· weitere

SCHNITTSTELLENAUSWERTUNGEN

complete
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Damit meinen wir keine „nice-to-have“-Features,  
sondern damit meinen wir den nächsten Entwicklungs-
schritt Ihres Unternehmens. 

Mit ERP-complete werden Sie Potenzial freisetzen, 
das Sie in Ihre nächsten Ziele investieren können. Und 
in Ihre übernächsten.

ERP-complete wird Sie dabei unterstützen, 
Ihre individuelle Erfolgsgeschichte zu schreiben.

· Mitarbeiter

· KUG-Abrechnung

· Monats- und Jahresabschluss

· ELSTER

· DEÜV / Übermittlung
 Beitragsnachweise

· weitere

· Kostenstellen

· Anlagenbuchhaltung

· Bilanzierung

· ELSTER / DATEV

· weitere

FINANZBUCHHALTUNG LOHN-/GEHALTS-
 ABRECHNUNG

· CRM, cobra

· Webshop 

· Ressourcen- 
 planung

· Zeiterfassung

· EDI

· Versand,  Zoll

· CAD

· Lager, Scanner,  
 MDE

· weitere

PARTNER - 
LÖSUNGEN UND  
ANBINDUNGEN

KOMMUNI- 
KATIONS- 

FUNKTIONEN

GEO-ANALYSE SUPPORT-
MODUL

· Offene Posten/ 
 Mahnwesen 
· Banking

ZAHLUNGS- 
VERKEHR

· Kontakte



6

ERP-complete — EINE RUNDE SACHE

ERP-complete Special Features 
Sie benötigen auf Ihr Unternehmen zuge-
schnittene Anpassungen? Da sind Sie bei 
uns richtig. Inzwischen bieten wir eine Viel-
zahl an zusätzlichen Lösungen und Individu-
alprogrammierungen, die auch Ihre Erforder-
nisse abdecken können.

Zudem entwickeln wir Zusatzanwendun-
gen, die dann speziell auf Ihre Anforderun-
gen passen. Diese wichtigen Extras sind 
problem los in ERP-complete integrierbar. 
Sprechen Sie uns an!

ERP-complete Zusatzmodul Lager-
platzverwaltung
Mit diesem Modul verwalten Sie Ihre Lager-
plätze effizient und dynamisch: ERP-com-
plete steuert in Ihrem Lager den Warenfluss 
nach Ihren Vorgaben und lagert Ihre Artikel 
da ein, wo gerade Platz ist. Mit der „chaoti-
schen Lagerhaltung“ vermeiden Sie so Ver-
schwendung von Lagerkapazität und Zeit 
und erhöhen die Produktivität Ihres Lagers!

Interessiert? Dann erfahren Sie mehr unter 
www.microtech.de/lagerplatzverwaltung

Was ERP-complete so besonders wertvoll für 
Sie macht, ist das hohe Maß an Individualisierung und 
Variabilität, denn ERP-complete lässt sich individuell 
an Ihre besonderen Unternehmensprozesse anpassen. 
Und was Sie anderswo als Zusatzpaket nach- oder zu-
kaufen müssen, ist in ERP-complete eben schon ent-
halten. Die Leistungsstruktur ist so umfassend, dass 
mit Hilfe einiger kleiner Anpassungen (die Sie zum Teil 
selbst vornehmen können) leicht der Eindruck entsteht, 
ERP-complete wäre eigens für Sie programmiert worden. 
Wir von microtech nennen das

        „Aktivieren statt Programmieren!“ 
 
Spezifische Einstellungen, Formularservice, Fernwar-
tung oder individuelle Schulungen – diese und weitere 
komfortable Hilfen im Einzelfall werden von unseren 
Partnern oder uns gesondert angeboten.

 
1) Das Modul Lohn ist auf die Anwendung nach deutschen Abrech- 
   nungsrichtlinien begrenzt. 

Sie werden begeistert sein, wie gut ERP-com-
plete Ihre Warenwirtschaft versteht. Von Ihrem Rech-
nungswesen und Ihrer Lohnbuchhaltung1) mal ganz 
zu schweigen.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Software gliedert sich in die Module Auftrag 
(Auftragsverwaltung/Warenwirtschaft), FiBu (Fi-
nanzbuchhaltung) und Lohn (Lohn- und Gehaltsab-
rechung) – sie erledigt in diesen Betriebsbereichen 
alle gängigen Prozessschritte. Natürlich mit den erfor-
derlichen Schnittstellen, Verwaltungsfunktionen,  
jeglichem Komfort bei den regelmäßig anfallenden 
Routinearbeiten und lässiger Eleganz bei der Abwick-
lung von Sonderfällen und Ausnahmen.

FiBu

Auftrag

Lohn
complete
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Fragen brauchen Antworten.  
Wir geben sie Ihnen.

Auf www.microtech.de oder  
am Telefon:   

0671-79616-915

microtech Seminare 
Lernen Sie in unseren Schulungen, wie Sie das ganze  
Potenzial von ERP-complete ausschöpfen können,  
um noch effektiver und erfolgreicher damit zu arbeiten. 

Ob Gruppen- oder Individualschulung, bei uns oder bei  
Ihnen, vielleicht schon vor, während  oder nach der Sys-
temeinrichtung, wir passen uns Ihren Wünschen völlig an. 

Alternativ können Sie in Webinaren live über das In-
ternet die verschiedenen Programmfunktionen ken-
nenlernen – und das bequem an Ihrem eigenen PC.  
www.microtech.de/seminare

Demo-Day  
Erleben Sie, wie ERP-complete die business relevan-
ten Anforderungen Ihres Unternehmens umfassend 
erfüllen kann und vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Demo-Day. www.microtech.de/demo-day 

 
 
Treffen Sie Partner!  
Greifen Sie im deutschsprachigen Raum auf ein 
Netz von qualifizierten microtech-Partnern zu, um 
sich ausführlich und persönlich beraten zu lassen.  
www.microtech.de/partner

 
 
Consulting   
Um die Software ideal in Ihre Unternehmensprozesse 
zu integrieren, analysieren wir mit Ihnen Ihr Anforde-
rungsprofil, beraten Sie und implementieren Ihre ganz 
persönliche ERP-complete. 
www.microtech.de/consulting
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DASS UNSERE KUNDEN KÖNIGE  
 SIND, FINDEN SIE KLASSE.



ERP-complete-Kunden stammen aus folgenden Wirtschaftsbereichen:
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„ERP-complete unterstützt uns im Alltagsgeschäft - 
und rund um die Stoßzeiten an unseren Heimspielta-
gen – in unseren vielschichtigen Prozessen. Transpa-
rente Arbeitsabläufe bringen uns Planungssicherheit 
und Zeitersparnis. Die ERP-Einführung hat reibungs-
los funktioniert und mit microtech haben wir einen 
Partner für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
gefunden.“ 
Christopher Blümlein, Geschäftsführer Finanzen/Controlling, 1. FSV Mainz 05 e.V.

ERP-complete ist auch deshalb so gut,  
weil unsere Kunden das Sagen haben: 

G
ro

ßh
an

de
l 4

0
 %

D
ie

ns
tl

ei
st

er
 2

0
 %

Ei
nz

el
ha

nd
el

 1
5 

 %

H
er

st
el

le
r 

1
5

 %

O
nl

in
e-

H
an

de
l 1

0
 %

„Die alte Software reichte nicht mehr, die Nächstgrö-
ßere war zu teuer – das war schon ein Problem! Die 
Lösung kam von microtech: büro+ hat unser Anfor-
derungsprofil komplett bedient. Und als im Laufe der 
Jahre der Bedarf an noch mehr Funktionen aufkam, 
haben wir in ERP-complete die optimale Erweiterung 
und unsere ideale Lösung gefunden. Und von den 
Kosten für Anschaffung und Pflege sind wir immer 
noch überzeugt. Ich kann’s nur empfehlen.“
Marietta Panter, Geschäftsführerin der LIPCO GmbH Land- und Kommunaltechnik, Sasbach

„ERP-complete hat uns überzeugt. Den klaren  
Überblick über meine Prozesse und die Effizienz bei 
der Bearbeitung möchten ich und meine Mitarbei ter 
nicht mehr missen.“
Arnold Thomsen-Koch, Geschäftsführer der Plaketten Petersen GmbH, Friedrichstadt

„Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen.  
ERP-complete hat das problemlos mitgemacht, die 
Software ist einfach mitgewachsen. Als dann das 
Thema ‚Chaotische Lagerhaltung’ auf den Plan 
kam, haben wir gedacht: Jetzt wird‘s schwierig! Das  
Gegenteil war der Fall. Wir haben mit microtech gespro-
chen und deren Entwicklung programmiert uns jetzt 
unsere individuelle Lösung, die dann als Erweiterung 
in ERP-complete läuft. Noch dieses Jahr geht unsere  
Chaotische Lagerhaltung in Betrieb. Wieder eine  
Bestätigung mehr, dass wir mit ERP-complete genau 
die richtige Software haben.“
Tobias Stahmer, Geschäftsführer der AMPri Handelsgesellschaft mbH, Stelle

„Seit Jahren arbeiten wir erfolgreich mit büro+. Und 
als wir gewachsen sind, musste auch die Software 
mehr leisten. So sind wir von büro+ auf ERP-comple-
te umgestiegen: Das war einfach, auch wegen der 
durchgängigen Datenmigration. Mit microtech haben 
wir einen Partner, der wie wir auf Qualität „Made in 
Germany” setzt. Das zahlt sich aus.“
Dr. Frank-Rainer Kühn, Geschäftsführer der ELS European Labelling System GmbH & Co. KG, 
Individuelle Etikettiersysteme, Werther/Westfalen

„Durch ERP-complete haben wir heute mehr Zeit für 
unsere Gästebetreuung, das liegt uns am Herzen und 
das zahlt sich aus.“
Geschäftsleitung, Hotel Müller Hohenschwangau GmbH & Co. KG

„ERP-complete sorgt für Überblick und schnelle Durch-
laufzeiten im Lager.”
Andreas Scholz, Managing Director, CUSTOM CHROME EUROPE GmbH, Grolsheim
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CLEVERE SOFTWARE IST  
FLEXIBEL UND AUSBAUFÄHIG. 

Lizenzen und Arbeitsplätze
Unsere Art der Lizenzierung ist so flexibel und passgenau wie unsere ERP-Software. 
Denn bei microtech zahlen Sie nur für die Leistung, die Sie tatsächlich benötigen!

Lizenzmodell für günstige Lösungen
Das Besondere daran: Sie haben mit ERP-complete 
die Möglichkeit, sich mit Ihren Kollegen eine Lizenz zu 
teilen. Als sogenannte „Concurrent User“ ist nur die 
Anzahl der gleichzeitigen Anwender der ERP-Soft-
ware ausschlaggebend und nicht die Anzahl der 
namentlich genannten Anwender („Named User“). 
Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Arbeitsplätze 
(Clients) und welche Geräte (PC, Thin Client, Laptop, 
mobiles Endgerät usw.) Sie nutzen. So sparen Sie spür-
bar Kosten ein.

Flexibel lizenzieren
In ERP-complete sind standard mäßig 2 Anwender-
Lizenzen enthalten. Und wenn Ihr Unternehmen 
wächst, erweitern Sie die Anzahl einfach und bedarfs-
gerecht in einzelnen Schritten und ohne weitere 
Anschaffungskosten. Sie zahlen lediglich die Anzahl 
der Lizenzen im Wartungsvertrag, der bei uns „Aktua-
litäts-Service“ heißt. Wenn das keine guten Bedingun-
gen sind!

Mobil und unabhängig arbeiten
Mobiles Arbeiten mit ERP-complete ist von überall 
aus möglich. Sie arbeiten live mit den Daten des Unter-
nehmens, so dass alle Änderungen stets zeitgleich 
intern und extern zur Verfügung stehen.

Arbeiten mit Modulen und Mandanten
Mit einer Lizenz können Sie selbstverständlich in allen 
aktivierten Modulen von ERP-complete (Waren-
wirtschaft, FiBu, Lohn) und in beliebig vielen  
Mandanten arbeiten. Der Mehrfachstart der ERP-
Software ver einfacht darüber hinaus das gleich - 
zeitige Bearbeiten von zwei Mandanten.
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DER AKTUALITÄTS-SERVICE:  
WARTUNGSVERTRAG FÜR IHRE  
ERP-complete LÖSUNG! 

Wartungsvertrag mit Aktualitäts- 
garantie
ERP-complete ist zukunftssicher. Damit die Abläufe 
Ihres Unternehmens es auch sind, bieten wir Ihnen 
unseren Wartungsvertrag „Aktualitäts-Service”. Er 
stellt Ihnen immer dann ein Update mit aktualisierten 
Schnittstellen und relevanten Informationen bereit, 
wenn es Neuigkeiten gibt, die für Sie wissenswert und 
unumgänglich sind.

Zum Beispiel, wenn es gesetzliche Neuregelungen gibt, 
die sich auf Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe aus-
wirken. Sie müssen sich darum nicht selbst kümmern, 
das erledigt der Aktu ali täts-Service für Sie.

Auch enthalten ist das jährliche Upgrade – die Weiter-
entwicklung von ERP-complete – mit neuen cleveren 
Funktionalitäten, die Sie nutzen können, aber nicht 
müssen.  

Basis-Support
Im Aktualitäts-Service ist der Basis-Support inklusive. 
Fragen zur Bedienung des Programms oder zu 
inhaltlichen Grundlagen beantwortet Ihnen unser Tele-
fon-Support. Sie können sich auch in unserem Kunden-
bereich im Internet informieren, zu dem Sie mit Ihren 
individuellen Benutzerdaten Zugang haben. Dort fin-
den Sie unsere FAQ, Infoblätter und weitere nützliche 
Hinweise.

Hauptansprechpartner für alle anderen Anliegen  ist 
Ihr qualifizierter microtech-Partner, der Sie ausführ-
lich und persönlich rund um ERP-complete berät. 
www.microtech.de/partner



DAS IST GENAU DIE SOFTWARE,  
DIE SIE GESUCHT HABEN.

Detaillierte Informationen über „Ihre Software“   
erhalten Sie bei
        

microtech GmbH 
Riegelgrube 5a 
55543 Bad Kreuznach  
   
Telefon:   0671 79616-0 
Fax:   0671 79616-99 
E-Mail:  info@microtech.de 

www.microtech.de

complete
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