
 Webservices – 
Networking leicht gemacht

Interkonnektivität Ihrer Daten
zwischen unterschiedlichen Systemen



„Mein Name ist Philipp Müller. Ich bin kaufmännischer 
Leiter der Hund-Katze-Goldfisch GmbH. Erfolgreiche und 
langfristige Geschäftsbeziehungen sind heute mit vielen 
Anforderungen verbunden. Eine davon ist die schnell-

lebige, an aktuelle Gegebenheiten angepasste Kommuni-
kation und Interaktion.

Mit den Webservices wird ein auto-
matisierter Datenaustausch und die 
Zusammenschaltung mehrerer un-
abhängiger Netzwerke möglich. Von 
unserer IT selbst eingerichtet können 
diese problemlos, stabil und sicher 
auf Daten in der SoftENGINE ERP zu-
greifen. Umgekehrt kommen Daten 
aus anderen Systemen in unsere ERP-
Lösung.  

Wir haben z.B. Kunden, die online den 
aktuellen Lagerbestand eines Artikels 
sehen wollen. Außerdem sollen un-
sere Kunden über ihr Kundenkonto 
 Aktionspreise und ggf. auf sie zuge-
schnittene Sonderpreise sehen kön-
nen. Mit Webservices kein Problem.

Unsere komplette Preispflege und 
Ermittlung ist – inklusive Individuali-
sierungen – in der SoftENGINE ERP 
hinterlegt. Bestellungen aus unserem 
Webshop gelangen direkt in unser 
ERP-System. Das geschieht dank den 
integrierten Webservices alles ohne 

Zeitintervalle und Synchronisation 
sehr zeitsparend und effizient!

Auch unsere Außendienstmitarbeiter 
profitieren, wenn sie z.B. anhand ei-
ner Verknüpfung der Kundenstamm-
daten mit Google-Maps ihre Reiserou-
ten planen wollen. 

Wir Mitarbeiter hier im Haus pflegen 
und bearbeiten im Tagegeschäft die 
Stammdaten. Mit einer externen App 
auf ihrem Tablet können unsere Au-
ßendienstmitarbeiter unterwegs auf 
die zur Verfügung gestellten Daten in 
der SoftENGINE ERP zugreifen, ganz 
ohne Datenaufbereitung. Die Web-
services machen es möglich!

Außerdem gibt es da noch unseren 
Verkaufsfahrer, der nicht dauerhaft 
eine stabile Internetverbindung hat, 
allerdings trotzdem automatisiert die 
Kassenergebnisse übergeben möch-
te, sobald das Gerät online ist. Es gibt 
viele Möglichkeiten. 



Die APPWARE – entwickelt mit den SoftENGINE Webservices

Der SoftENGINE Partner SBS Datensysteme GmbH hat auf Grundlage der Webservices eine 
App zur Datenaus- und -einlagerung entwickelt. Mit dieser greifen Außendienstmitarbeiter 
unterwegs auf ERP-Funktionalitäten und Daten wie Belege, Adressen, Stammdaten etc. zu. 
Diese können auch bearbeitet bzw. neu erfasst werden (z.B. Erfassen von Ansprechpartnern 
oder Angeboten).
 
Innerhalb weniger Sekunden werden bis zu 20.000 Adressen auf das Smartphone ge-
bracht, was mit der einfachen Standard-Schnittstellentechnik in dieser Geschwindigkeit nicht 
möglich ist und einen enorm schnellen Datenaustausch schafft. 

Jetzt klicken und mehr erfahren

Auf dem Weg zur Hütte trifft sie einen
Interessenten, mit dem sie gerne einen
Präsentationstermin im Büro für kom-
mende Woche ausmachen möchte.  

Sie wollen mehr erfahren?
Weitere Infos bekommen Sie auf softengine.me im CAMPUS Report. 

Jetzt entdecken

https://www.sbs-cottbus.de
https://softengine.me/#/application/view/4/campus-report

