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pagina|net ist die Lösung für Ihren Betrieb. 
Ein Programm, speziell auf die Belange der 
Druck und Medienindustrie ausgerichtet. 
Eine Software, die auf die Erfahrung der 
Unternehmen und das Branchen-Know-how 
der Verbände der Druck- und Medienindust-
rie aufbaut und dabei modernste IT-Plattfor-
men nutzt. 

Mit pagina|net organisieren und steuern Sie 
Ihren Betrieb nach Ihren Anforderungen, 
denn pagina|net ist die Software, die sich 
verändernden Gegebenheiten anpasst.

Sie kalkulieren mit unserem Programm präzi-
se, wickeln Aufträge reibungslos und effizient
ab. Mit pagina|net behalten Sie Ihre Kunden
und Ihre Kapazitäten genau im Blick. Und 
weil kein Betrieb zum Selbstzweck arbeiten 
sollte, berechnet Ihnen das Programm alle 
wirtschaftlichen Zahlen, die Sie als Unter-
nehmer zum vorausschauenden Handeln 
benötigen.  pagina|net ist mehr als eine 
Software für alle Teilbereiche eines Druck- 
und Medienbetriebes: Sie ist – neben Ihren 
Mitarbeitern – das wichtigste Herzstück in 
Ihrem Vertrieb, in Ihrer Kalkulation, Ihrem 
Controlling und Ihrer Unternehmensführung.

Außerdem können Sie sicher sein: pagina|net 
entwickelt sich immer weiter, ganz nach dem 
Stand der Technik und Ihrem Bedarf. 

Vorgangsverwaltung: Tool für perfektes Kundenmanagement

pagina|net ist Herzstück und Gedächtnis 
Ihres Betriebes zugleich. Es versorgt Sie und 
Ihre Mitarbeiter zentral mit allen relevanten 
Daten. So organisieren Sie sicher und ohne 
Zeitverluste. Auf Knopfdruck haben Sie einen 
direkten Überblick über alle Kunden- und 
Auftragsdaten wie Kalkulationen, Angebo-
te, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, 
Rechnungen und Gutschriften sowie den 
aktuellen Produktionsstatus. Das System 
liefert Ihnen auf Wunsch sofort die aktuelle 

Auftragstasche und eine Übersicht über die 
bisherigen Aufwände. Sie können digitale 
Dokumente wie z. B. PDFs zu Ihren Aufträ-
gen abspeichern.

pagina|net hat eine bis ins Detail genaue
Vorgangsverwaltung: Alle Informationen 
werden dazu in einer Datenbank gespei-
chert. Werden beispielsweise Auftragsdaten 
in einem Dokument geändert, fließen diese 
selbstverständlich auch zurück in die Daten-
bank. Dieses Gedächtnis der Software sorgt 
außerdem dafür, dass Sie Marketingaktionen, 
Akquisitionen, Auslieferungen, Außenstände 
oder Ihren aktuellen Lagerbestand schnell 
und direkt managen.

Das neue  
Herzstück  
Ihres Betriebes

Anforderungen, Kunden, Märkte 
ändern sich – Ihre Software passt sich 
diesen an

Das steckt dahinter –
kommunizieren und Dokumente 
managen

Das neue Herzstück Ihres BetriebesDas richtige MIS für Sie!

Sie werden begeistert sein!
 
Die Auswahl einer MIS-Software für das 
eigene Unternehmen ist ein häufig schwieri-
ger und langwieriger Entscheidungsprozess. 
Machen Sie beim Thema Kalkulation, Admi-
nistration und Produktionssteuerung jedoch 
keine Kompromisse! Setzen Sie konsequent 
auf den Partner, der Ihr Geschäft kennt, 
Ihnen zuhört, Ihre Sprache spricht und Ihr 
Problem löst. 

Entscheiden Sie sich für ein MIS-System, 
das nicht nur einfach den Branchenstandard 
abbildet, sondern exakt und vollständig Ihre 
ganz speziellen Wünsche widerspiegelt. Und 
auch noch passt, wenn sich Ihr Unter-
nehmensmodell verändert hat oder neue 
Geschäftsbereiche das Portfolio erweitern. 

pagina|net – 
das richtige  
MIS für Sie!

Die PaginaNet GmbH in Dortmund
 
pagina|net wird von der Dortmunder Pagi-
naNet GmbH betreut und entwickelt. Das 
Unternehmen ist als Management Buy-out 
von den Verbänden der Druckindustrie in 
Deutschland entstanden und heute einer 
der führenden Dienstleister für Druck- und 
Medienunternehmen. 

Die PaginaNet GmbH sieht ihren größten 
Kundennutzen in Flexibilität, Kundenorien-
tierung und Innovationskraft. Loyalität und 
Leistungsbereitschaft sind Grundwerte des 
Unternehmens.

Als Wirtschafts- oder Druckingenieur verfügt 
ein Pagina-Berater i.d.R. auch über eine 
praktische Ausbildung in der Druck- und 
Medienindustrie. Er weiß also nicht nur, wie 
eine Druckmaschine funktioniert, sondern 
auch wie man den richtigen Stundensatz für 
die Maschine errechnet. Erfahrene pagi-
na-Berater sind in ganz Deutschland schnell 
verfügbar.

Wenn es darum geht, ein MIS-System ideal zu nutzen, dann spielt die Übereinstimmung
von Organisation und Softwarestruktur bzw. -funktionalität eine entscheidende Rolle.
Wir helfen Ihnen, alle Fragen rund um Ihre Organisation kompetent zu klären, geben
Ihnen Vorschläge für eine mögliche Optimierung und Reorganisation und helfen Ihnen
bei der Umsetzung inklusive des Change-Managements.

Das steckt dahinter –
Kosten senken und Zeit sparen
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Kalkulieren, planen, profitieren

Intelligent kalkulieren
In der Vor- und Nachkalkulation Ihrer Aufträge ist unser Programm beson-
ders stark: Es errechnet nicht nur die Produktionskosten, sondern liefert 
auch detaillierte Kalkulationsinformationen für Teilprodukte und Arbeits-
vorgänge. Sehr komfortabel ist die grafische Kalkulation mit integrierten 
Ausschieß-Schemata. Dies verschafft Ihnen den besten Überblick über 
Druckbogeneinteilung und den günstigsten Produktionsweg.  
 
 

Analysieren, bewerten, verbessern 
Das Management-Informations-System  
pagina|net stellt Ihnen die Basis für erfolgreiches Management. Sie erhalten 
als Unternehmer sofort wichtige Fakten zur Auftragsstruktur. Die Software 
liefert Umsatz- und Erfolgskennzahlen, ABC-Analysen, Branchen-Statistiken, 
Soll-Ist-Auswertungen, Monats- und Mehrjahresvergleiche, Produktgruppen-
auswertungen und viel mehr. pagina|net ist für Sie immer ein Gewinn. Denn 
unser Programm versteht sich auch als Frühwarnsystem gegen rote Zahlen.

 
Offen für neues Geschäft!
Mit pagina|net ist vieles möglich. Unsere Software hat auf Ihre betrieblichen 
Anforderungen passende Antworten. Denn seit mehr als 30 Jahren wird 
das Programm speziell nach den Bedürfnissen der Bogen-, Rollenoffset-, 
Siebdruck- und Zeitungsbetriebe sowie für Medienvorstufe, Buchbindereien 
und Spezialanbieter weiterentwickelt. Viele Spezialitäten unserer Anwender 
und Schnittstellen zu anderen Programmen wurden in pagina|net bereits ver-
wirklicht. Steigen Sie zum Beispiel über die Verbindung mit trivet.net in das 
Web-to-Print-Geschäft ein. Haben Sie eigene Ideen? Sprechen Sie mit uns.

„Meinem Verständnis nach, ist ein vollwerti-
ges MIS eine Software, mit der alle Bereiche 
einer Druckerei abgedeckt werden, von der 
Verwaltung und Disposition, über die tech-
nischen Abteilungen bis hin zu Lager, Lohn 
und Fakturierung. Die zentrale Transaktions-
plattform für all unsere Mitarbeiter. Das ist 
pagina|net.“

„pagina|net ist für uns ein leistungsfähiges 
Management-Informations-System. Bei 
den statistischen, betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen sind die Entwickler von pagi-
na|net noch mehr in die Tiefe gegangen. Auf 
Knopfdruck liefert das Programm für mich 
als Unternehmer sehr bequem alle relevan-
ten Daten.“

Mit pagina|net haben wir eine klare Trennung 
zwischen Vor- und Auftragskalkulation.  
Das schafft bei Änderungen am Auftrag sehr 
viel Transparenz und macht Aktualisierungen 
für uns nachvollziehbar. Die Plantafel und das 
digitale Dokumentenmanagementsystem 
ergänzen diese Transparenz.“

Statements

Jan Vetter
Geschäftsführender Gesellschafter
Ley + Wiegandt GmbH + Co

„ „ „

Ingo Nowak 
Geschäftsführer 
Köller + Nowak

Benjamin Kulzer 
Abteilungsleitung IT / Druckerei  
Dimetria

Klar und deutlich aufbereitet: Statistiken in pagina|net

Kalkulieren, 
planen, 
profitieren.

Kalkulieren, planen, profitieren

Eine Software, bei der man tagelang  
Handbücher wälzen muss?  
So etwas kommt nicht auf unsere Festplatten

Wir nehmen Druck persönlich.
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Anwenderbericht

Die Albert Bauer Print GmbH & Co. KG in Hamburg setzt seit 2016 komplett auf pagina|net. 
Mit der Software, die bis auf wenige Tage Individualprogrammierung vollständig im Standard 
übernommen werden konnte, wird bei dem Digitaldruckunternehmen kalkuliert, geplant, vor 
allem aber akkurat kontrolliert. 

Steht die Berechnung eines Produktionsauftrags an, wird mit Hilfe von pagina|net automatisch 
auf alle dafür benötigten Kostenstellen plus der damit verbundenen Kalkulationswerte zurück-
gegriffen, selbst die Werte aus der Hand- und Tischarbeit sind hinterlegt. Ist der vorkalkulierte 
Produktionsauftrag vollständig im System erfasst und gespeichert, gehen die Details an eine 
Plantafel weiter, in der die Reihenfolge der Aufträge dokumentiert und nachgehalten werden. 
Alle im System hinterlegten Ziffern werden zudem über die Betriebsdatenerfassung innerhalb 
von pagina|net mit den tatsächlich benötigten Zeiten und Einsätzen abgeglichen. Grundlage 
hierfür sind Tageszettel, zumeist aber an den Maschinen angebrachte Terminals, die den Start 
und den Stopp der Produktion dokumentieren. Da die Ergebnisse automatisch auch den 
internen Profit-Centern Vorstufe, Druck, Verarbeitung und Versand zugeordnet werden, lässt 
sich so exakt sagen, wie effizient gearbeitet wurde und welche Aufträge nicht entsprechend 
der Vorgabe abgeschlossen wurden, schlussendlich also, wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Weitere Schnittstellen  
Hilfreich für die schnelle und leistungsstarke Auftragsabwicklung sind bei der Albert Bauer 
Print GmbH & Co. KG zudem zahlreiche Schnittstellen. Neben der automatischen Übergabe 
der Rechnungsdaten an DATEV zählen hierzu die Verbindung zu ClimatePartner, die poten-
zielle Verknüpfung mit einem Web2Print-System sowie die automatische Implementierung der 
Lieferanten-Papierpreislisten. Wichtig ist zudem die Verknüpfung mit der zentralen CRM-Da-
tenbank der Unternehmensholding. Jeder Kunde, der von einem Unternehmensteil betreut 
wird, wird grundsätzlich in der zentralen Datenbank angelegt und bei Bedarf für spezifische 
Anwendungen freigegeben.  

Spezielle Anforderungen  
optimal abgedeckt

Die Möller Mediengruppe ist nach eigenen Angaben die einzige crossmediale Anbieterin rund 
um Heatsetrollenoffsetdruck in Berlin/Brandenburg, die die komplette Wertschöpfungskette für 
Kunden aus der werbetreibenden Wirtschaft, Verlags- und Medienbranche sowie der Agen-
turszene zur Verfügung stellt.  

In der Druckerei sind rund 150 Mitarbeiter beschäftigt, davon verwenden rund 20 Mitarbeiter 
pagina|net, in erster Linie in den Bereichen Kalkulation, Auftragsmanagement, Disposition, Ma-
terialverwaltung und im Controlling. Über die Software und die verwendeten Module erfassen 
und speichern diese alle Preise und Aufwände, die bei der Logistik und beim Versand anfallen. 
Der Vertrieb erhält automatisch die Offene-Posten-Liste, so dass er diese für zukünftige Ver-
triebsaktionen berücksichtigen kann. Die detaillierte Auswertung von betriebswirtschaftlichen 
Daten und Statistiken gehört ebenfalls zum Nutzungsumfang. 

Weitere erfolgreich integrierte Anwendungsfälle sind der Einsatz des Marketing- und CRM-Mo-
duls, die vollständig webbasierte Betriebsdatenerfassung und die schnelle Kalkulation mit 
grafischer Unterstützung. 

Optimal auf die Wünsche der Kunden eingehen 
Bei dem Unternehmen, das über Nacht klebegebundene Zeitschriften mit mehr als 40.000 
Exemplaren produziert, ist man sich sicher, dass man ohne ein modernes und funktionieren-
des MIS kaum so gut auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden reagieren könnte. Die 
inzwischen ständige Veränderung von Auflagen und Seitenzahlen oder auch die Verschiebung 
von Lieferdaten und Lieferorten ließe sich manuell in Excel einfach nicht mehr vorhalten.  

Mitarbeiter: 250 

Standort:  Hamburg

Software:    pagina|net, pagina|BDE

 pagina|PPS, pagina|JDF

 SOAP Schnittstelle

Albert Bauer Companies GmbH & Co. KG

Papierlos 
arbeiten

Mitarbeiter: 150 

Standort: Ahrensfelde

Software:  pagina|net

 zerfass|net

Möller Druck und Verlag GmbH
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Anwenderbericht

„Mit pagina|net haben wir heute 
ein optimales System, dass unsere 
speziellen Anforderungen optimal 
abdeckt, vor allem aber dafür sorgt, 
dass es nach der Auftragserfassung 
kaum noch Rückfragen gibt.“ 

„André Dose 
Betriebsleiter

„Wir sind absolut sicher, dass wir mit 
dieser Software unsere Anforderun-
gen heute und in der Zukunft gut 
bewältigen können. pagina|net bietet 
in Gänze das, was wir brauchen. 
Aufgrund der offenen Schnittstellen, 
dem guten Preis-Leistungsverhältnis 
und dem hohen Einsatz der Pagina-
Net-Mitarbeiter erzielt das Unterneh-
men sehr viele Pluspunkte bei uns“

„Jörg Ketzer 
Leiter technisches Controlling 
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AnwenderberichtAnwenderbericht

So einfach kann Web-to-Print sein 
 
Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hat die Remscheider Busemeyer GmbH 
2011 ein Web2Print-Portal mit Schnittstelle zum MIS Programm pagina|net in Betrieb genom-
men. Zahlreiche Unternehmen können darüber schon jetzt Printerzeugnisse bestellen und 
Produktionsstatus sowie Preise abfragen. Die Besonderheit ist jedoch die Administration der 
Bestellungen, die komplett über das MIS-Programm automatisch abgewickelt wird. 
 

Alles auf einen Blick  
 
Nach Eingabe der persönlichen Zugangsdaten erhält ein Kunde Zugriff auf eine übersichtliche 
Oberfläche, in der genau die Produkte plus der speziell für das Unternehmen gültigen Preise 
hinterlegt sind. Benötigt der Kunde Detailinformationen, klickt er einfach in das angezeigte Bild 
und erhält einen Überblick über die Details des Produktes sowie eine Info über den verfüg-
baren Bestand der Produkte, der von der Druckerei vorproduziert und in einer großen Halle 
eingelagert ist.  
 
Das Editieren, zum Beispiel von Visitenkarten, das automatische Erstellen von Druck-PDFs 
und der Versand vervollständigen den Funktionsumfang des Portals, das je nach Kunden-
wunsch die initiale Bestellfunktion oder darüber hinaus auch die Änderung der Bestelldaten 
(Digital Asset Management) zulässt.

Kundenbegeisterung,  
weniger Administration

Mitarbeiter:  40 

Standort: Remscheid

Software: pagina|net

 Trivet.Net Integration

Busemeyer GmbH

Um sich von Konkurrenten zu differenzieren und neue Märkte zu erreichen, bietet das Wup-
pertaler Druckhaus Ley + Wiegandt GmbH + Co. seit mehreren Jahren neben klassischen 
Print-Dienstleistungen auch Fulfillment-Lösungen an. Heute steuert und verwaltet pagina|net 
das Segment erfolgreich.

Als man 2012 mit dem Fulfillment-Angebot startete, war man sich sicher, die hohen Anfor-
derungen mit Hilfe der gerade eingeführten IT-Lösung bewältigen zu können. Was die beiden 
Geschäftsführer Silke Jungmann und Jan Vetter nicht erwarteten: Urplötzlich kündigte der 
MIS-Anbieter die Einstellung des Systems innerhalb der nächsten Jahre an und setzte darüber 
hinaus auch noch ein Enddatum für die Shop-Lösung. 

Für die Wuppertaler hieß das also: Erneut den Markt sondieren, das vorhandene Pflichtenheft 
wieder an Anbieter versenden und in Präsentationsterminen das neue MIS finden. Dass am 
Ende pagina|net das Rennen machte, hatte sowohl mit den in der Software gegebenen Funk-
tionen, als auch viel mit „weichen“ Faktoren zu tun. 

So fielen die speziell auf eine Druckerei ausgerichteten Funktionen, die einfache Benutzer-
führung und die Politik der offenen Schnittstellen ins Gewicht. Als Pluspunkt vermerkten die 
Verantwortlichen zudem, dass in pagina|net grundsätzlich alle Module, die ein MIS braucht, 
sofort verfügbar waren, vor allem aber kaum angepasst werden mussten. Und auch was die 
Anforderungen im Bereich Warehousing anging, konnte die Lösung der PaginaNet GmbH 
überzeugen

In dem System sind heute nicht nur die Stammdaten aller Kunden zentral abrufbar, sondern 
darüber läuft auch die gesamte Erfassung der administrativen Daten, sprich Kalkulation, An-
gebotserstellung, Auftragsabwicklung, Rechnungslauf und Offene-Posten-Verwaltung. Zentral 
nutzbar sind zudem die Schnittstelle zu Datev, zu einem Marketingtool sowie zu zahlreichen 
weiteren Modulen zur Auftragsabwicklung und Verwaltung. Speziell für den Bereich Druck gibt 
es in pagina|net die JDF-konforme Produktionsplanung, eine browsergestützte Betriebsdate-
nerfassung.

pagina|net hat  
positiv überrascht

Mitarbeiter:  40 

Standort:     Wuppertal

Software:    pagina|net

Druckhaus Ley + Wiegandt GmbH + Co
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„Man kann sagen, dass alles, was 
als Auftrag aus trivet hereinkommt, 
von pagina|net aufgegriffen und 
optimal für die Produktion umgesetzt 
wird. Wir müssen keinen Auftrag 
mehr erfassen und können Preisver-
änderungen einfach per Knopfdruck 
im System hinterlegen.“

„Martin Busemeyer 
Geschäftsführer

„Wir waren von Anfang an von einer 
guten Zusammenarbeit überzeugt.“

„Jan Vetter 
Geschäftsführender Gesellschafter

DRUCK GMBH
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Die richtige Plantafel für Sie

pagina|net zählt in seinen Varianten und Ausbaustufen 
seit mehr als 30 Jahren zu den führenden Anwendungen 
in der Druckindustrie.

pagina|net ist maximal ausgereift und so leistungsstark 
wie niemals zuvor.

pagina|net ist so aufgebaut, dass es auf Basis der 
Standardversion flexibel an alle Rahmenbedingungen 
eines Anwenders angepasst wird. Sei es ein klassischer, 
vollstufiger Offsetbetrieb, ein Zeitungshaus oder ein 
Digitaldruckbetrieb, oder sei es ein Betrieb der sich auf 
Vorstufenleistungen, reine Druckleistung oder Aspekte 
der Weiterverarbeitung spezialisiert hat.

pagina|net ist sehr einfach zu installieren und hat ein 
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

pagina|net gibt exakt über Kundenhistorie, Rabatt-Spiel-
räume und Stammdaten Auskunft und berechnet den 
günstigsten Fertigungsweg.

Ihre Vorteile durch  
pagina|net

Vorteile von pagina|net
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pagina|net zeigt an, wie Aufträge sinnvoll auf zwei Maschinen 
verteilt werden können.

pagina|net bietet nicht nur eine grafische Kalkulation/Optimie-
rung, sondern ermöglicht Ihnen auf jedes Detail der gebildeten 
Kalkulation Einfluss zu nehmen. 

In pagina|net können Grenz- und Mindestwerte hinterlegt 
werden, die nicht zu unterschreiten sind. 

pagina|net ist einfach zu erlernen und zu bedienen. So-
wohl der Innendienst als auch der Außendienst können so 
Angebote erstellen und an Kunden versenden. Basierend auf 
hinterlegten Daten und einer vorgegebenen Produktgruppen-
auswahl muss nur noch per Mausklick die passende Vorlage 
angewählt, die neuen Vorgaben eingegeben und die entspre-
chende Kalkulation, respektive Angebotsstruktur, angezeigt 
werden. Pagina|net prüft automatisch die eingegebenen Werte 
und warnt vor Kalkulationsfehlern.

pagina|net kann vom Anwender nach seinen Vorstellungen 
angepasst werden. Hierdurch können Sie Zeit und Kosten 
sparen.

Effizienz erhöhen mit der neuen pagina|pps

Die pagina|pps ist JDF-basiert und damit für alle anspruchsvollen Anforderungen bezüglich 
Vernetzung und Kommunikation in Druckereien ausgelegt.  Die Auftragsanlage erfolgt in 
pagina|net, die Planung und das Monitoring in der pagina|pps. Durch die Anbindung an den 
JDF-Workflow können alle Auftragsdaten an die wichtigen Produktionseinheiten, d.h. Vorstu-
fenworkflow, Druckmaschinen und die Weiterverarbeitung übermittelt werden. Rückmeldun-
gen der Maschinen werden in Echtzeit ausgewertet und visualisiert. Die pagina|pps ermöglicht 
eine einfache, grafisch gestützte Planung der Prozesse und Termine eines Auftrages. Viele 
Detailansichten erlauben einen strukturierten und übersichtlichen Zugriff auf die jeweils benö-
tigten Informationen. 

pagina|pps - 
die richtige  
Plantafel für Sie!

PROJEKTPLANUNG. Anhand der im Unternehmen vorhandenen Maschinen und Ab-
teilungen kann jedes Projekt exakt in zwei Richtungen geplant werden. Je nach Wunsch 
kann vom Start- oder vom Liefertermin aus geplant werden. Die „Muss-Termin“-
Funktion garantiert die Einhaltung unveränderlicher Liefertermine (z. B. Messen).

WARNHINWEISE. Sind neue Aufträge mit verbuchten Planungen unvereinbar, zeigt das 
System einen visuellen Konflikt an und ermöglicht die Neuplanung.

PERSONALPLANUNG. Für die Planung der Projekte kann die Personalverfügbarkeit 
mit berücksichtigt werden. Engpässe werden auch hier rechtzeitig erkannt und beseitigt.

ABLAUFOPTIMIERUNG. Informationen und Abläufe im Unternehmen können nach 
Ihren Wünschen für alle Abteilungen sichtbar gestellt werden. Ob Produktion, Kunden-
service oder Vertrieb – allen Verantwortlichen dient die gewonnene Transparenz den 
Durchblick zu behalten.

Auftragsübersicht Prozessgraph- und Drucksaalansicht

elektronische Plantafel

Eine optimierte Terminplanung ist zentraler Erfolgsfaktor in vielen Druckereien. Hier bildet die 
neue pagina|pps bei der Produktionsplanung ein leistungsstarkes und übersichtliches Pla-
nungswerkzeug. Einige Highlights der pagina|pps:



Organisieren
Proaktive Angebots-
verfolgung

Marketingaktionen

Bidirektionaler  
Formularworkflow

Vorgangsverwaltung

Sammelaufträge, 
Betriebsaufträge

Auftragsübergreifende 
Sammelformen

Digitale Auftragstasche

Lieferaktionen

Materialverwaltung/
Logistik

FSC-/PEFC-Integ-
ration

Lagerverwaltung

Online-Lieferanten- 
anfragen/-bestellungen

Abrufaufträge

Artikelverwaltung

Workflow-Anbindung 
(JDF)

Elektronische Plantafel 
(PPS)

Betriebsdaten- 
erfassung

Lohnzeiterfassung

Offene Posten- 
verwaltung

Anzeigenverwaltung

Kalkulieren
Vor- und Nach- 
kalkulation

Digitaldruckkalulation, 
LFP

Bogen-, Rollen-, 
Zeitungsdruck, Sieb-, 
Endlos- und Etiketten-
druck, Buchbinderei 

Angebots- und  
Auftragskalkulation

Optimierungsfunktion

Mehrere Produkti-
onswege in einer 
Kalkulation

Mehrere Produkte in 
einer Kalkulation

Schnelle Kalkulation 
mit grafischer 
Unterstützung

Sammelform- 
kalkulation

Ausschießschemen

Plausibilitätsprüfungen

Intelligenter  
Kalkulationsreport

6 Auflagenstaffeln 

Kalkulation individuell 
anpassbar

Kundenbezogene 
Preisstufen

Ermittlung der  
Preisuntergrenze

Deckungsbeitrags-
rechnung

Ausweisung von 
Zusatzkosten

Musterkalkulation (mit 
betriebseigenen Daten)

Preislistenkalkulation 
(kundenbezogen)

Analysieren
Erfolgsanalysen

Deckungsbeitrags-
rechnung

Umsatzanalysen

Soll-Ist-Auswertungen

Unfertige Erzeugnisse

Angebotsstatistik

Vertriebscontrolling

Produktionswert- 
rechnung

Leistungscontrolling

Betriebsdatenanalyse

Produktgruppenaus-
wertungen

Kundengruppenaus-
wertungen

Auftragsstruktur- 
analysen

ABC-Analysen

Branchen-, Zuschlags- 
und Kostendeckungs- 
statistik

Monats- und Mehr- 
jahresvergleiche

Materialjournal

Artikeljournal

Artikelkundenliste

Bestands- und Unter-
bestandslisten

Kommunizieren
Verbindung zum  
Außendienst

Workfow- Anbindung 
per JDF möglich

Automatisierte  
Rückmeldungen  
per JMF

Auftragsstatus  
verfolgen

Job Tracking

Datenaustausch- 
sprache XML

Webshop/Web-to- 
Print

Nutzung von Telefon, 
Internet und E-Mail 
aus pagina|net heraus

Angebote per PDF 
und E-Mail schnell 
versenden

Dokumentation der 
Kommunikation im 
Marketingmodul

Integrieren
Web-to-Print/Web-
shop: Trivet.net, 
Leadprint, Obility, 
Printshop-Creator, …

ERP-Systeme -  
Navision, SAP  
BusinessOne, SAP, …

Externe CRM Systeme

Telefonanlagen (TAPI)

Outlook-Termine und 
-Kontakte

CO2-Rechner BVDM, 
Climate Partner und 
Nature Office

Externe Datenerfas-
sungssoftware

Externe Zeiterfas-
sungssysteme

Import Papierpreis-
listen

Import Frachttabellen

Paketdienstschnittstel-
len: DPD, DHL, UPS, 
System 5100, …

Dokumentenmanage-
ment Systeme

Elektronischer Daten-
austausch (EDIFACT, 
OB10) 

Lohnbuchhaltung 

Finanzbuchhaltung: 
DATEV, Sage, Lexwa-
re, Diamant,…

Auf einen Blick

pagina|net auf einen Blick: 
Wirtschaftlich, sicher, leistungstark

PaginaNet GmbH
Emil-Figge-Straße 80
44227 Dortmund

Sprechen Sie direkt mit uns:

Telefon +49 (231) 477 938 - 0
Telefax +49 (231) 477 938 - 15

www.paginanet.de


