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BRANCHENSOFTWARE 

es2000 Errichter Software GmbH  |  Telefon  +49 (0) 541 4042 0  ·  E-Mail info@es2000.de  ·  Homepage www.es2000.de



DIE BRANCHEN-SOFTWARE  
FÜR SICHERHEITSFACHGESCHÄFTE.

MODUL BESCHREIBUNG  LIGHT VERSION  SEVEN VERSION  PLUS VERSION

esoffice-Basis Stammdaten der Kunden, Lieferanten   

es-QuickReport Listen und Berichte selbst erstellen   

es-Preispflege Artikelpreispflegeprogramm   

es-Berechtigung Funktionsberechtigungsvergabe   

es-Customize Customizing der Felder auf Formularen   

es-Pflichtfelder Definition von Pflichtfeldern   

es-Kundenpreise Kunden-Gruppenpreise und Kundenpreise   

es-Kaskade Kaskadierte Artikel (Stücklisten)   

es-Kalkulation Angebot bis Auftragsbestätigung   

es-Projektfaktura Rechnungslegung gemäß Projekt   

es-Aufmaß Aufmaßerfassung und -fakturierung   

es-LS-Assistent Lieferscheinauswahlassistent   

es-Erlöskonto Automatische Kontierung   

es-EK-Pflege Einkaufspreispflege   

es-Kontakt Kommunikationsverlauf   

es-Dokument Dokumentenablage   

es-Kalender Kalender mit Aufgabenverwaltung   

es-Personaleinsatzplanung Übersicht aller Mitarbeiter   

es-Personalteamfähigkeit Übersicht beliebig vieler Teams   

es-Auftragsbearbeitung Auftragsverwaltung mit Nachkalkulation   

es-Lagerverwaltung Mehrlagerfähigkeit   

es-Buchhaltung Offene-Posten-Buchhaltung für Debitoren   

es-Kreditoren Offene-Posten-Buchhaltung für Kreditoren   

es-Bar Kassenbuch und Kontobewegungen   

es-Arbeitsberichte Wochen- und Arbeitsberichte   

es-Objekt Anlagen- u. Gebäudeverwaltung   

es-Vertrag Vertragsverwaltung   

es-Service Störungsmanagement   

es-Servicefaktura Einzelfakturierung von Serviceaufträgen   

es-Wartung Automatische Erstellung von Inspektionsaufträgen   

es-Kasse Ladenkasse   

es-Tapi Tapi-Schnittstelle   

Netzuser-Lizenz für einen Netzuser bzw. Einzelplatz 4 x 7 x 12 x

erweiterbar um weitere esoffice module gemäß aktueller Preisliste   

Paketpreis (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Monatliches Softwarepflege-Entgelt auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

+ Dienstleistung für Einführung und Schulung auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

(Die Schnittstelle zu Fibu-Programmen „es-X-Fibu“ kann auf Anfrage kostenneutral aktiviert werden.  
Abhängig vom Finanzbuchhaltungs-System können zusätzliche Kosten entstehen.)

Wer seine Ziele erreichen möchte, muss sich 
bewegen. Ob zu Fuß, mit dem Auto oder doch mit 
Bus & Bahn? Diese Entscheidung ist abhängig 
von Zeit, Budget und auch von den individuellen 
Vorlieben. Genauso ist es auch mit der richtigen 
ERP-Software für Ihr Tagesgeschäft.

Natürlich können Sie alles „zu Fuß“ erledigen. 
Sie schreiben Ihre Angebote mit Word, erstellen 
Ihre Kalkulationen in Excel und schicken 
Ihre Techniker mit Stift und Zettel zu ihren 
Kundeneinsätzen. Doch diese Vorgehensweise 
ist nicht nur zeitintensiv. Sie bringt auch eine 
hohe Fehlerquote und wenig bis gar keine 
Auswertungsmöglichkeiten mit sich. 

Um Ihre täglichen Aufgaben schneller ausführen 
zu können, einen besseren Überblick über 
Ihre Geschäftsprozesse zu erhalten und Ihr 
Unternehmen effizient planen und steuern 
zu können, ist eine ERP-Software in der 
heutigen komplexen Arbeitswelt gar nicht mehr 
wegzudenken.

Anbieter dafür gibt es viele am Markt. Doch ob 
eine kleine kostengünstigere kaufmännische 
Lösung oder ein zeit- und kostenintensives ERP-
Großprojekt – beide haben eins gemeinsam: Nur 
die wichtigsten Anforderungen verschiedenster 
Branchen werden in einer Lösung abgebildet. 
Branchenbedingte Sonderziele können gar nicht 
oder nur mit viel Aufwand und Kosten erreicht 
werden. 

Wer nicht einfach nur mit vielen anderen 
Branchen zusammen auf der breiten Straße 
fahren, sondern „offroad“ im eigenen 
Branchengelände Gas geben möchte, braucht 
eine Software, die wie ein Geländewagen an diese 
speziellen „Straßenbedingungen“ angepasst ist.

Die Software-Lösungen von es2000 werden auf 
Basis der Anforderungen und Wünsche Ihrer 
Branche entwickelt. Unser Entwicklungsteam 
kratzt also nicht nur an der Oberfläche, sondern 
taucht tief in Ihre Branchen-Welt ein. So erhalten 
Sie mit unserer Software einen geländesicheren 
Off-Roader, mit dem Sie alle Wege Ihres Branchen-
Terrains spielend meistern.

Gemeinsam mit dem interkey-ERFA-Kreis 
hat es2000 ausgewählte Module seiner seit 
über 25 Jahren etablierten ERP-Software 
„esoffice“ weiterentwickelt. interkey office 
deckt die für Sicherheitsfachgeschäfte 
typischen Geschäftsprozesse von Vertrieb über 
Auftragsverwaltung bis zum Servicemanagement 
ab. Im Überblick:

• Moderne kaufmännische Softwarelösung
• Artikel-Importschnittstelle für Hersteller-

Materialkataloge
• Schnittstelle zur Schließanlagenverwaltung
• Integrierte Warenwirtschaft und Inventur
• Bedienerfreundliche Kassenlösung
• Personaleinsatzplanung
• DATEV-Schnittstelle
• Marketing-Tools und vieles mehr
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INTERKEY OFFICE MIT INTEGRIERTER KASSENLÖSUNG

Ihre elektronische Kasse, die mitdenkt. 
Die integrierte elektronische Kasse ist direkt mit Ihrem interkey office verbunden. Dadurch profitieren Sie 
von vielen Vorteilen wie zum Beispiel:

 5 Schnell + einfach: Kasse ist mit Tastaturkürzeln bedienbar
 5 Bequem: Verwaltung + Zugriff auf all Ihre Artikel und Seriennummern
 5 Komfortabel: Lagerverwaltung mit autom. Belastung Ihres Lagers
 5 Flexibel: frei definierbare Zahlarten wie Barzahlung, EC-Karte etc.
 5 Praktisch: Bargeld-Entnahme zur Bezahlung von Lieferanten
 5 Hilfreich: Verkaufsbeleg ist zusätzlich als Lieferschein druckbar
 5 Sinnvoll: Rücknahme-Möglichkeit von verkauften Artikeln
 5 Kundenfreundlich: Verkauf auf Rechnung für angelegte Kunden  

(mit Übergabe aller relevanter Daten an Ihre Buchhaltung)
 5 Übersichtlich: Kassenbelegliste, mit der Sie Ihr Tagessaldo ermitteln und anschließend als Beleg 

ausdrucken können

Hardware-Schnittstelle für noch mehr... 
Das Modul „Kasse“ verfügt außerdem über eine Hardware-Schnittstelle. Sie können also Geräte wie die 
Kasse selbst oder auch Ihren Handscanner anschließen und mit der Software bedienen. So öffnen Sie 
beispielsweise Ihre Kasse direkt über die Software. Auch haben Sie die Möglichkeit, ein elektronisches 
Werbedisplay anzuschließen. Welche Geräte kompatibel sind, erfahren Sie von Ihrem interkey-
Ansprechpartner.

ÜBER DEN INTERKEY

Interkey der Fachverband Europäischer Sicherheits- und 
Schlüsselfachgeschäfte e.V. ist der freiwillige Zusammenschluss von 
seriösen und qualifizierten Sicherheitsfachbetrieben in einem unabhängigen Berufsverband. Er vertritt 
die gemeinsamen Interessen frei und neutral. 

Seit 1964 steht der Fachverband für Erfahrung, Kompetenz, Vertrauen, Qualität und Innovation auf 
dem Gebiet der Sicherheitstechnik. Der Verein hat über 280 Mitglieder und Fördermitglieder aus der 
Industrie und dem Dienstleistungssektor. Interkey ist Gründungsmitglied des Dachverbandes ELF, 
der European Locksmith Federation und verfügt in der Branche über ein weltweites Netzwerk. Der 
Fachverband bietet den Mitgliedern über seine interkey trading & service GmbH zahlreiche Leistungen 
an.

Weitere Informationen unter www.interkey.de

Sie möchten einen ersten Einblick in interkey office haben?  
Kontaktieren Sie uns gerne für einen Online-Präsentations-Termin unter:


