
toolwear 

Die Verbindung aller Systemwelten



toolwear schlägt als erstes Programm seiner Art 
die Brücke zwischen den unterschiedlichsten 
Rechnersystemen.

 
 
toolwear ist ein 
branchenneutrales Produkt. 



Systemarchitekturen in Unternehmen  
bestehen heute in der Regel aus Kern- 
anwendungen und mehreren spezialisier- 
ten Programmsystemen wie zum Beispiel 
CRM, FiBu und Designprogrammen.

toolwear ist in der Lage, diese  
ganze gewachsene heterogene 
Systemwelt in einem Unter- 
nehmen zu verbinden. 

Mit toolwear kann jeder Mitarbeiter auf  
einer Oberfläche alle Systeme verbinden  
und bearbeiten. Daten erfassen, Termine 
ändern, Zahlungen anweisen und  
Lieferungen abmahnen. 

Das bedeutet eine erhebliche Entlastung:  
Mitarbeiter müssen zukünftig nicht mehr 
ständig zwischen mehreren Bildschirmen 
wechseln, denn toolwear liefert ihnen

alle benötigten Daten auf eine gemein- 
same Oberfläche.

Datenmengen werden überschaubar  
und Redundanzen vermieden. Somit bringt  
toolwear einen sofort spürbaren wirtschaft-
lichen Nutzen durch Zeitersparnis in allen 
Abteilungen eines Unternehmens (Vertrieb, 
Controlling, Design, Personal, Produktion etc.)

toolwear vereinfacht und beschleunigt die 
Arbeitsprozesse durch Wiedervorlage- und 
Prozessüberwachungsfunktionen, durch Pro-
zesssteuerung und geregelte Kommunikation. 
Durch die freie Zuordnung von Relationen 
bleibt dem Unternehmen das gesammelte 
Wissen für immer erhalten.

toolwear entlastet das gesamte 
Unternehmen, spart daher Zeit  
und somit Geld!



toolwear und seine Funktionen

Flexibilität 
toolwear ist extrem flexibel und ermöglicht durch ein ausgeklügeltes Konzept  
die Anpassung an individuelle Bedürfnisse und Arbeitsabläufe. 

Usability 
toolwear bietet eine Oberfläche entsprechend dem Microsoft-Windows-Standard.  
Somit ist der Mitarbeiter in der Lage, toolwear intuitiv zu bedienen und zu gestalten.

All in One 
toolwear verbindet die im Unternehmen eingesetzten Programmsysteme miteinander.  
Somit werden zum Beispiel iSeries mit SQL-Datenbanken und Dokumenten-Management-
Systemen auf einer einheitlichen Oberfläche verbunden. 

Prozessoptimierung 
Das toolwear Agentensystem überwacht zuverlässig Prozesse und automatisiert Arbeits- 
schritte, die sich immer wiederholen. Es überwacht Liefertermine, schlägt selbstständig  
Materialbestellungen vor oder mahnt automatisch offene Posten an.



Die Konfiguration 

von toolwear erfolgt in einer eigenen  
Datenbank. Hier werden die Grundregeln  
für die Nutzung festgelegt:

– Beschreibung der Datenquelle,  
 das heißt Festlegung des Ursprungsorts, 
 an dem die Daten generiert werden

–  Definition der grafischen Oberfläche

–  Relationen zwischen den Daten

–  Festlegung der Prüfungsregeln  
 und Zugriffsrechte

– Definition von Funktionen, Prozessen  
 und Abläufen

Ist dies erfolgt, steht dem problemlosen  
und effizienten Arbeiten im ganzen Unter- 
nehmen mit toolwear nichts mehr im Wege.

toolwear und seine IT-Basis

Knowledge Network 

toolwear bietet die Möglichkeit,  
beliebige Objekte miteinander zu  
verbinden. Hier wird das Konzept  
des social networking auf Unter- 
nehmen angewendet:

– Alle Daten stehen auf definierte Art  
 miteinander in Verbindung

– Die Art und Weise dieser Verbindung  
 ist dabei die wichtigste Information  
 und darf nicht verloren gehen

–  Diese definierte Verbindung (Relationen)  
 ermöglicht dem Benutzer nicht nur  
 eine einfache und schnelle Navigation,  
 sondern verschafft ihm zudem einen  
 Überblick über alle Informationen und  
 deren Zusammenhänge



Das in Jahrzehnten gewachsene Netzwerk 
von kompetenten Kunden, in dem wir uns  
bewegen, lässt uns frühzeitig neue Trends  
und Chancen zur optimalen Abwicklung  
aller geschäftskritischen Abläufe erkennen. 

Die strategische Entscheidung für IBM  
iSeries und Microsoft.Net als Entwicklungs-
plattform ist wesentlich mitbestimmt durch 
die Erkenntnis, dass erfolreiche Unterneh-
men aller Branchen für ihre IT-Systeme eine  
Einsatzbereitschaft rund um die Uhr in ver-
schiedenen Zeitzonen, Wirtschaftsräumen  
und Sprachen sicherstellen müssen.

Als innovatives Unternehmen  
begleiten wir unsere Kunden  
bei der Lösung ihrer technischen  
und organisatorischen  
Herausforderungen. 

Das Wissen und die Projekterfahrung unserer 
Mitarbeiter versetzt unsere Kunden aus allen 
Branchen in die Lage, die Einführung einer 
neuen Unternehmenssoftware nicht nur als 
technische Aufgabe, sondern auch als Chance 
zur Optimierung der jeweiligen Geschäfts- 
prozesse zu verstehen.



pohl softwear  
berät Unternehmen und ist spezialisiert auf  
die Entwicklung von Software für alle Branchen



pohl softwear GmbH
Würzburger Straße 3
97246 Eibelstadt

Telefon 09303/98109-0
Telefax 09303/98109-12
info@pohl-softwear.com
www.pohl-softwear.com


