
IT-Lösungen mit  
Blick in die Zukunft
Ihr Erfolg ist unsere Verpflichtung! 

IT-Lösungen mit  
Blick in die Zukunft

 KONTAKT 
Infokom GmbH 

Daimlerstraße 5d 
76185 Karlsruhe 
www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb:

Telefon 0721 97 28 254 
E-Mail: vertrieb@infokom.info



 

Mit uns am Puls der  
EUROBAUSTOFF

Infokom - Auf Erfahrung kann man bauen

Leistungen für die Kooperationswelt und die Branche

Der Wert von IT-Lösungen misst sich an ihrem Erfolg in der 
Praxis. Wir von der Infokom bauen Tag für Tag die Erfahrun-
gen unserer Mitarbeiter in unsere Produkte ein. 

Stets mit dem Blick für das Wesentliche liegt bei der Kon-
zeption unserer Lösungsangebote der Fokus auch auf den 
Kernprozessen entlang der Wertschöpfungskette, die über 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit entscheiden. 
Das Ergebnis unserer täglichen Arbeit ist ein ganzheitliches 
Portfolio mit belastungsfähigen  IT-Lösungen und IT-Ser-
vices, die Prozesse optimieren und das Arbeiten erleichtern. 
Mit unseren intelligent kombinierten Lösungen bringen wir 
dem EUROBAUSTOFF-Gesellschafter die Kooperation und de-
ren Dienstleistungen noch näher.

EUROBAUSTOFF-Cloud 
Mit unseren Cloud-Services stellen 
wir hochverfügbare, sichere und 
moderne technische Infrastrukturen 
für die Nutzung der Anwendungs- 
lösungen zur Verfügung.  
Ein Team erfahrener IT-Profis küm-
mert sich rund um die Uhr um einen  
störungsfreien Betrieb der Systeme.   

Warenwirtschaft InfoPro 
InfoPro ist exakt auf die Erforder-
nisse des Baustoffhandels und  
der Kooperation zugeschnitten.  
Durch die branchenbezogene  
Funktionsvielfalt eignet sich die 
Warenwirtschaft für den reinen  
Baufachhandel ebenso wie für  
große Einzelhandelsflächen. 

Kassensystem InfoCash 
Die zertifizierte Kassenlösung 
überzeugt durch eine intuitiv zu 
bedienende Touch-Oberfläche und 
die praxisbezogenen Funktionen. 
Die herausragende Abwicklung und 
Verwaltung von Gutscheinen und 
Kundenkarten sowie der besondere 
Ausfallschutz sind weitere charak-
teristische Merkmale von InfoCash.

Infokom ist ein seit über vier Jahrzenten sehr erfolgreiches 
Beratungs- und Systemhaus für alle Betriebsformen des 
Baustoffgroß- und einzelhandels und das IT-Unternehmen 
der EUROBAUSTOFF.

In dieser Funktion betreuen und verantworten wir die zen-
tralen IT-Syteme in unserem modernen Rechenzentrum.
Besonders stolz sind wir in diesem Zusammenhang da-
rauf, dass wir als Geschäftspartner der ersten Stunde die 
Kooperation und die regionalen Zentralläger bei ihrem 
kontinuierlichen Wachstum mit unseren IT-Sytemen und 
Serviceleistungen bis zum heutigen Tag stets erfolgreich 
unterstützen konnten.

Ein ebenso wichtiges Aufgabenfeld ist die Entwicklung und 
Bereitstellung nutzenorientierter Anwendungslösungen 
für die Gesellschafter der Kooperation. Ausgangspunkt für 
die Entstehung unserer Softwareangebote ist immer der 

Integrationsgedanke. In Kombination mit unserem Bran-
chen-Knowhow entstehen so Lösungen, die wirklich pas-
sen und den erwarteten Nutzen bringen. Der Erfolg unserer 
Software zeigt, dass wir den richtigen Ansatz gewählt ha-
ben. Erfahrung und Wissen machen uns erfolgreich.
Neben ganzheitlichen Lösungskonzepten und einem um-
fangreichen Produktportfolio bieten wir unseren Kunden 
auch abgestimmte IT-Services.
Infokom ist nicht nur ein zuverlässiger Softwarelieferant, 
sondern insbesondere auch ein erfahrener und leistungs-
starker Fullservice-Partner.
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 Archivierung mit InfoDMS 
InfoDMS bietet die revisionssichere 
Archivierung von Dokumenten und 
Vorgängen auf die Sie jederzeit   
zugreifen können. InfoDMS ist für die 
zunehmende Digitalisierung und  
generell ein wichtiger Bestandteil  
für automatisierte und einfache  
Unternehmensprozesse. 

CRM-Lösung
Eine Software zum Management 
von Geschäftsbeziehungen und für 
die Steuerung von Vertriebsprozes-
sen gehört zu den unverzichtbaren 
Werkzeugen und wichtigen Erfolgs-
faktoren eines Unternehmens. Wir 
stellen der Kooperationswelt eine 
leistungsstarke Partnerlösung zur 
Verfügung.

InfoPro.FI 
InfoPro.FI ist eine Softwarelösung 
für Finanzbuchhaltung, Finanz-
management und Controlling. 
Die einfache Bedienbarkeit sorgt 
für eine schnelle Erledigung der 
Routinearbeiten. Umfangreiche 
Auswertungen sowie Kennzahlen  
und Liquiditätsanalysen stehen 
für eine optimale Transparenz und 
Sicherheit bei unternehmerischen 
Entscheidungen.

Intelligent kombiniert 
Der Leitgedanke einer koopera-
tionsweiten Vernetzung hat bei 
all unseren Entwicklungs- und 
Digitalisierungsprojekten oberste 
Priorität. Unsere Lösungen sind die 
Drehscheibe für den elektronischen 
Datenaustausch und bringen im  
Ergebnis höchst effiziente Abläufe 
mit niedrigen Prozesskosten.

Consulting - Aus der Praxis 
für die Praxis  
Unsere Beratung basiert auf um-
fassender Branchenkenntnis so-
wie detailreichem Prozess- und 
IT-Fachwissen. Ob es um Dokumen-
tenarchivierung, Warenwirtschaft, 
POS-Lösungen, Finanzbuchhaltung 
oder um optimale Gesamtprozesse 
geht, bei uns finden Sie immer den 
richtigen Ansprechpartner. 

WebTools 
Unser Web-Team erstellt moderne 
Homepages, die den speziellen  
Anforderungen des Baustoffhandels 
gerecht werden. Der Web-Content- 
Service der EUROBAUSTOFF und eine 
breite Auswahl zentral bereitgestell-
ter Inhalte sorgen für die notwendi-
ge Aktualität.
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