
Warenwirtschaft InfoPro
Der Maßstab allen Handelns

Kostenreduzierung, Rohertragsverbes-
serung, Zeitersparnis und punktgenaue 
Logistikinformationen - diese Faktoren 
sind im dynamischen und anspruchsvol-
len Bausto� groß- und -einzelhandels-
geschä�  wichtiger denn je. Erreicht wird 
dieser betriebswirtscha� liche Nutzen 
durch den Einsatz der richtigen Anwen-
dungslösung. Mit InfoPro stellen wir der 
Branche eine in der Praxis vielfach be-
währte Warenwirtscha�  zur Verfügung. 
Stets mit dem Blick für das Wesentliche 

liegt bei der Konzeption der Fokus insbe-
sondere auf den Kernprozessen entlang 
der Wertschöpfungskette, die über E�  zi-
enz und Wirtscha� lichkeit entscheiden. 
Die intuitive Bedienerführung, ergo-
nomisches So� waredesign und praxis-
taugliche Funktionen sorgen außerdem 
dafür, dass sich der Bediener in allen 
Programmteilen schnell zurecht� ndet 
und die Stärken der Anwendung gezielt 
nutzen kann.

Innovativ und zukun� ssicher
InfoPro basiert auf der hochmodernen 
3-Schichten-Architektur, die sich durch 
eine strikte Trennung von Datenhaltung, 
Anwendungslogik und Bedienerober� ä-
che auszeichnet. Hieraus resultiert eine 
sehr � exible So� warelösung, die prob-
lemlos an unterschiedlichste technische 
und anwendungsbezogene Anforderun-
gen angepasst werden kann und dadurch 
höchstmögliche Zukun� s- und Investiti-
onssicherheit garantiert.
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 InfoPro ist exakt auf die Erfordernisse des 
Bausto� handels zugeschnitten
 InfoPro ist eine � exible So� warelösung, 

die problemlos an unterschiedlichste 
anwendungsbezogene Anforderungen 
angepasst werden kann  
 eine intuitive Bedienerführung, ein ergo-

nomisches So� waredesign und 

praxistaugliche Funktionen sorgen 
dafür, dass sich der Bediener in allen 
Programmteilen schnell zurecht� ndet 
 InfoPro verbindet die Gesellscha� er-

Organisation nahtlos mit der Logistik 
und den Datenströmen der EUROBAUSTOFF 
und des regionalen Zentrallagers 

Infokom GmbH
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe
www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Anwendungsberater oder unseren 
Vertrieb:

Vertrieb
Telefon: 0721 9728 254
E-Mail: vertrieb@infokom.info

Auf Erfahrung kann man bauen
InfoPro ist exakt auf die Erfordernisse 
des Bausto� handels zugeschnitten und 
eignet sich durch die branchenbezogene 
Funktionsvielfalt und durch den modu-
laren Au� au für den reinen Großhandel 
ebenso wie für Baufachmärkte und für 
große Einzelhandels� ächen. Die im Laufe 
von mehr als 30 Jahren entwickelten, in 
InfoPro verankerten intelligenten Prin-
zipien und Standards verschlanken die 
Prozesse im Bausto� handel auf wirksame 
Weise und eliminieren so die Komple-
xität. Vom Wareneingang über die Be-
standsführung und Disposition bis zum 
Warenausgang inklusive Rechnungs-
stellung lassen sich damit alle Prozesse 
rund um die Ware optimal abwickeln. 
Schnelle und e� ektive Zugri� e auf stra-

tegisch wichtige Informationen und viel-
fältige Auswertungsmöglichkeiten sind 
im Basis umfang genauso enthalten wie 
spezielle Funktionen für die sichere Er-
ledigung der täglichen Routinearbeiten. 

Standard und Individualität
InfoPro bietet einerseits einen sehr ho-
hen Branchenstandard, lässt auf der an-
deren Seite aber auch den notwendigen 
Freiraum für Individualität und Flexibi-
lität. Durch die vielfältigen Kon� gura–
tionsmöglichkeiten über Parameter und 
Berechtigungsstrukturen lassen sich auch 
spezi� sche Unternehmensprozesse und 
regionale Marktanforderungen perfekt 
und einfach abbilden.

Intelligent kombiniert - Anbindung an 
die EUROBAUSTOFF
Handelsunternehmen stehen permanent 
vor der Aufgabe, Prozesskosten zu sen-
ken und gleichzeitig die Markt e�  zienz 
zu erhöhen. Einen entscheidenden Bei-
trag hierzu liefert ein durchgängiges 
und automatisiertes Management der 
relevanten Geschä� sdaten. InfoPro ist 
als Drehscheibe für den elektronischen 
Datenaustausch zwischen Gesellschaf-
ter, Kooperationszentrale und Zentral-
lager nicht nur das Ergebnis intensiver 
Zusammenarbeit mit allen Bereichen der 
EUROBAUSTOFF und den dazugehörigen 
Logistikzentren, sondern auch die intel-
ligente Antwort auf diese Herausforde-
rung. Die Gesellscha� er pro� tieren von 
unserem Wissen und unserer Erfahrung, 
die wir uns als Architekt der zentralen 
Systeme über viele Jahre hinweg erar-
beitet haben. Oberste Priorität genießt 
hierbei die konsequente Verzahnung der 
Kooperationslandscha�  zu einheitlichen 
Technologie- und Organisationssyste-
men. Diesen hohen Anspruch können nur 
wir als IT-Dienstleister der EUROBAUSTOFF 
maximal komfortabel und wirtscha� lich 
erfüllen.

Schlüssel zum Erfolg
Die Entscheidung für eine neue Unter-
nehmensso� ware basiert immer auch 
auf strategischen Überlegungen. Deshalb 
sollten Sie einen Partner wählen, der 
langfristig zu Ihnen passt, der Sie versteht 
und Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele un-
terstützt. Wir kennen unsere Stärken und 
wir kennen unsere Aufgaben und stellen 
Ihnen eine zukun� sorientierte Lösung 
zur Verfügung, die ganz gezielt auf Ihre 
Anforderungen abgestimmt ist.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

INFOS KONTAKT


