
XBA Software AG
Software aus Erfahrung

� Umfassende Funktionalität
� Qualifizierter Support
� Exzellentes, transparentes

Preis-/Leistungsverhältnis
� Erfolgreich in vielen Branchen

XBASoftware AG– Ungeahnte Möglichkeiten
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Viele unserer neuen Anwender sind nach dem Wech-
sel auf XBA-Anwendungenzunächst verblüfft. Manche
hatten lange an ihrer alten Lösung festgehalten, weil
es ihnen genügte, damit die Kernaufgaben mehr oder
weniger effizient zu erledigen. Nun, mit XBA,stellen sie
fest: Nicht „nur“ die Buchhaltung und „nur“ die Lohn-
abrechnung lassen sich besser bewältigen – darüber
hinaus eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.

Das liegt auch an den umfangreichen Basisfunktionen
aller XBA-Anwendungen.Hier nur einige Beispiele:

• Flexible und schnelle Datenansichten und Auswer-
tungen in allen Arbeitsgebieten

• Kontaktmanagement mit Adressverwaltung und Ta-
gebuchfunktion

• Brief-, Fax und Mail-Erstellung direkt aus der Anwen-
dung mit Übergabe der Kontaktdaten an Word

• Aufgabenverwaltung mit automatisch erstellten, „in-
telligenten“ Aufgaben, wiederkehrenden Aufgaben
etc.

• Scannen von Belegen und Dokumenten direkt aus
der Anwendung und speichern als PDF;Verknüpfen
von PDFsund anderen externen Dateien mit belie-
bigen Datensätzen

• Einfache und vielfältige individuelle Anpassungs-
möglichkeiten wie frei definierbare Ordner und Fel-
der, Druckberichte, Zugriffsrechte und vielesmehr

Sprint von 0 auf 1000
Die XBASoftware AG wurde im Juli 2002 gegründet.
Die drei Gründer konnten schon beim Start auf viele
JahreErfahrung in der Entwicklung von ERP-Systemen
zurückgreifen. Inzwischen können wir uns – mit mehr
als 1.000 Installationen – zu den etablierten Anbietern
zählen.

Die XBASoftware AG bietet eine Palette von Lösungen
für Ihre betriebswirtschaftlichen Aufgaben mit einem
hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Mittel-
ständische Unternehmen aus vielen Branchen setzen
XBA-Softwareseit Jahrenerfolgreich ein.

Programmierte Erfahrung
Kennzeichnend für die Entwicklung der XBASoftware
ist ein umfassendes betriebswirtschaftliches Fachwis-
sen. Von Anfang an war es uns wichtig, die tägliche
Praxis der Anwender genau zu kennen. Die XBASoft-
ware AG hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie
ein schnellesEntwicklungstempo mit hohen Qualitäts-
standards vereinbaren kann.

Wenns drauf ankommt, sindwir für Sieda
Im Falle eines Falles ist betriebswirtschaftli-

che Software nur so gut wie ihr Support. Re-

gionale Nähe und ein umfangreiches Bran-

chenwissensind dabei oft besonders wichtig.
Um den bestmöglichen Service zu bie-

ten, setzt die XBA Software AG auf qua-

lifizierte Partner in ganz Deutschland.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass jeder

Kunde die Software jederzeit produktiv und

erfolgreich einsetzen kann.Die XBASoftware AG hat bewiesen, dass sie

auf Anwenderanfragen und -wünsche, aber

auch auf geänderte gesetzliche Rahmenbe-

dingungen schnell und zuverlässig reagiert.
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Kontakt

Ihr XBAPartner

Betriebswirtschaftliche
Anwendungen

Rechnungswesen
E-Bilanz

Personalwesen

XBA Software AG
Am Stadtrand 50
22047 Hamburg

Web: www.xba.net
Mail: info@xba.net

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Sie möchten unsere Software näher kennenler-
nen oder in Aktion erleben? Dann vereinbaren
Siemit uns oder einem unserer Partner eine per-
sönliche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als
Fernvorführung über das Internet.

Sie haben Fragen zum Leistungsumfang unserer
Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstüt-
zung einer Migration durch Datenübernahme
und Schulungen, oder Sie vermissen bestimmte
Funktionen? Dann sprechen Siemit uns oder ei-
nem unserer qualifizierten Software-Partner in
Ihrer Nähe.


