German version
xentral: Lean ERP – schlanke Architektur, unbegrenzte Möglichkeiten
Produktion, Vertrieb oder Personalplanung – im ERP-System laufen alle Daten zusammen. Vor
allem schnell wachsende Unternehmen stellen sich die Frage, welche Software langfristig zu ihren
Anforderungen passt. xentral hat die Antwort darauf: Lean ERP. Die sehr schlanke
Softwarearchitektur ermöglicht eine hohe Flexibilität und garantiert auch bei starker Skalierung
eine gleichbleibende Performance der Funktionsabläufe.
Eine Grundversion, über 1.500 Anbindungen
xentral ERP bildet in der Grundversion bereits alle relevanten Funktionen rund um
Produktverwaltung, CRM, Finanzen und Team ab. Alle weiteren Features können als Module
freigeschaltet werden. So bleibt die Benutzeroberfläche von xentral übersichtlich. Jedes
Unternehmen stellt sich genau das ERP-System zusammen, das es für seine Anforderungen
braucht. Um alle Daten in xentral ERP einfließen zu lassen, bietet die Software Schnittstellen zu
allen gängigen Online-Shops, Versanddienstleistern, Zahlungsanbietern und vielen mehr. Die
Informationen werden zentral in xentral gepflegt und in Echtzeit an die Partner übermittelt. Das
spart dem Nutzer sehr viel Zeit und Verwaltungsaufwand.
xentral basiert auf Open-Source-Technologien. Das bedeutet, dass Nutzer die Möglichkeit haben,
eigene Funktionen zu programmieren und an xentral ERP anzubinden.
Drei Versionen – vom DIY-ERP bis zum VIP
Einführungszeiten bis zu einem Jahr? Nicht mit xentral. Das ERP-System ist so strukturiert, dass
es Nutzer mit IT-Kompetenz selbstständig installieren und einrichten können. xentral Home ist in
drei Versionen verfügbar. Die Do-It-Yourself-Variante von xentral Home startet bei 65 Euro pro
Nutzer pro Monat. Bei der xentral Home Pro bleiben die monatlichen Kosten gleich, die
Einrichtung des ERP-Systems wird einmalig von xentral in Rechnung gestellt. Darüber hinaus
profitieren Nutzer vom Support per Ticket-System und Telefon. xentral Home VIP startet bei 150
Euro pro Nutzer im Monat und enthält einen priorisierten Support, einen persönlichen
Ansprechpartner sowie eine jährliche Consulting-Beratung durch das xentral-Team.

Kontakt: xentral ERP Software GmbH, Benedikt Sauter, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg, Deutschland, Mail:
benedikt.sauter@xentral.com, Tel.: +49 821 26841040, www.xentral.com

Features, die in xentral Home enthalten sind:
●

Preis und Produkt: Von Produktverwaltung bis hin zu MHD- und Chargennummern

●

E-Commerce und Multichannel: Anbindung an Online-Shops und Marktplätze mit
automatisiertem Datenabgleich

●

CRM und Angebote: Unlimitierte Verwaltung von Kontaktdaten, Aktionscodes sowie
Angebots- und Auftragsmanagement

●

Finanzen: Kreditoren- und Debitorenmanagement, automatisierte Buchhaltung und
Mahnwesen

●

Controlling: Management Board mit Verkaufszahlen und Liquiditäts-Forecasts

●

Produktion: Definition von Produktionsschritten und Qualitätskontrolle

●

Einkauf: Von Lieferantenmanagement bis zum automatisierten Bestellvorschlag

●

POS: Integriertes Kassensystem, Zentrallager und Mitarbeiterverwaltung

●

Vertrieb:

Abbildung

des

Sales-Funnels,

Planung

der

Kundentermine

Provisionsabrechnungsn
●

Team: Von der Zeiterfassung über das Projektmanagement bis zum Teamchat

●

Logistik: Fulfillment, Multilagermanagement und Mindestbestand

Die beliebtesten Anbindungen der xentral-Kunden:
●

Shopify

●

Shopware

●

Amazon

●

Ebay

●

Hubspot

●

Slack

●

Placetel

●

Paypal

Die gesamte Übersicht gibt es unter https://xentral.com/de/preise/#funktionen.
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English version
xentral: Lean ERP – streamline architecture for unlimited possibilities
Production, sales or human resources - all data merges in the ERP system. Above all, fast
growing companies ask themselves, which software fits their requirements in the long run. xentral
has the answer: lean ERP. The streamline software architecture enables a high degree of flexibility
and guarantees a consistent performance of functional processes no matter what the scaling.
One basic version, over 1,500 connections
The base version of xentral ERP already covers all relevant ground functions relating to product
management, CRM, finance and team management. All additional features can be unlocked as
individual modules, making the user interface of xentral clear and concise. Every company can
customise the exact ERP system it desires to match its individual needs. In order for all data to be
incorporated into xentral ERP, the software offers interfaces for all the big online stores, shipping
services, payment providers and many more. The information is maintained centrally in xentral
and communicated to all partners in real time. This saves the user both time and administrative
effort. xentral is based on open source technology, meaning that users have the possibility to
program their own functions and integrate them into their xentral ERP.
Three versions – from DIY to VIP
Implementation time of up to one year? Not with xentral. The ERP system is structured in such a
way that users with minimal IT experience can install and set it up on their own. xentral Home is
available in three versions. The do-it-yourself version of xentral Home starts at 65 euro per user
per month. With xentral Home Pro, the monthly costs remain the same, but with an additional
once off fee for setting up the ERP system. Additionally users benefit from support via out ticket
system and per phone. xentral Home VIP starts at 150 euro per user per month and includes a
prioritised support system, a personal account manager and an annual consulting advisory
service by the xentral team.
Kontakt: xentral ERP Software GmbH, Benedikt Sauter, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg, Deutschland, Mail:
benedikt.sauter@xentral.com, Tel.: +49 821 26841040, www.xentral.com

Features included in xentral Home:
●

Price and production: From product management to best-before-dates and batch
numbers

●

E-commerce and multichannel: Connection to online stores and marketplaces with
automated data reconciliation

●

CRM and offers: Unlimited management of contact data, promotion codes, as well as offer
and order management

●

Finance: Accounts payable and receivable management, automated accounting and
overdue billing notice management

●

Controlling: Management board with sales figures and liquidity forecasts

●

Production: Definition of production steps and quality control

●

Purchasing: From supplier management to automated order proposal

●

POS: Integrated cash register system, central warehouse and employee management

●

Sales: Mapping of sales channels, planning customer appointments and commission
accounting

●

Team: From time recording to project management and team chat

●

Logistics: Fulfillment, multi-warehouse management and minimum stock levels

xentral customers’ most popular connections:
●

Shopify

●

Shopware

●

Amazon

●

Ebay

●

Hubspot

●

Slack

●

Placetel

●

Paypal

The complete overview is available at: https://xentral.com/de/preise/#funktionen
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