
Ihr Partner für Digitalisierung.

Das unternehmen



© intex Informations-Systeme GmbH 2021 | Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit 
schriftlicher Genehmigung der intex Informations-Systeme GmbH



1

300+
zufriedene Kunden

40+
begeisterte mitarbeiter

14+
erfolgreiche 

Partnerschaften

30+
Jahre erfahrung

Das
unternehmen

intex Informations-Systeme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen,
mit Spezialisierung auf die Beratung und Gestaltung digitaler Geschäftsprozesse.

Geschäftsprozesse und Dokumente erfolgreich managen. Das ist seit der Gründung der intex 
Informations-Systeme GmbH 1991 einer unserer wichtigsten Leitsätze. Er sagt aus, was wir seit  
30 Jahren erfolgreich machen. Dies gepaart mit einem außergewöhnlichen Service und 
Lösungen für unsere Kunden. Heute ist intex europaweit tätig, mit Firmensitz in Lauf bei 
Nürnberg und einer Niederlassung in Unterschleißheim bei München. Unsere Kunden sind in der 
DACH-Region sowie in Frankreich, den Niederlanden, Tschechien und in den USA ansässig.

In einer sich verändernden Welt,
den Fokus im geschäftlichen Alltag wiederzufinden.

Digitale Lösungen für kaufmännische Prozesse zu schaffen, die 
einfach in der Bedienung sind und einen hohen Mehrwert für jeden 

Mitarbeiter bieten. Mithilfe dieser Prozesse sollen Transparenz, 
Effizienz, Flexibilität und Sicherheit hergestellt und damit interne 

Ressourcen wieder freigesetzt werden.

intex vIsIon

intex mIssIon

intex in Zahlen
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IDeen, menschen,
wachstum

1991 gründet Dieter Naßler 
das Unternehmen in Hamburg.

1993 wird intex EASY 
Competence Partner. 
Vertragsunterzeichnung auf 
der Rickmer Rickmers: Der 
Beginn einer langfristigen 
Partnerschaft.

1997 zieht die intex Zentrale 
von Hamburg nach Lauf.  

„Der Teamgeist unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, ihr Engagement für unsere Kunden, 
sowie für die Projekte und ihre Begeisterung für 

das Dokumentenmanagement haben intex zu 
dem gemacht, was es heute ist. Ein Unternehmen, 

in das unsere Kunden Vertrauen haben. Deren 
Wertschätzung uns stolz macht. Diese zu gewinnen 

und immer wieder zu bestätigen, ist für das Team 
von intex Verantwortung und Ansporn zugleich.“

Dieter Naßler leitet das Unternehmen bis heute als geschäftsführender Gesellschafter.

2018 werden die Büroräume in Lauf 
umfassend modernisiert und die 
Bürofläche verdoppelt. 

2019 steigt David Naßler in das 
Familienunternehmen ein und übernimmt 
die Leitung im Produktmanagement und 
Marketing. Mit seinem Einsatz schlägt die 
intex neue, kreative Wege ein und wagt 
unternehmensweite Innovationen. 

2020 setzt intex die erste Online 
Hausmesse der Unternehmensgeschichte 
um und gewinnt mit dieser Maßnahme 
das Vertrauen neuer Kunden.
Der 40. Mitarbeiter wird in Lauf eingestellt.

2003 expandiert das 
Unternehmen und gewinnt 
Kunden in Österreich, 
Tschechien, der Schweiz und in 
den Niederlanden.

2006 wächst die intex 
weiter. Inzwischen zählt das 
Unternehmen 15 Mitarbeiter 
und mehr als 200 Kunden.

2009 erhält intex die 
Auszeichnung als langjähriger 
und erfolgreicher EASY Partner 
und wird Premium Partner. 

2013 wird eine Niederlassung 
in Unterschleißheim eröffnet. Die 
intex beschäftigt 25 Mitarbeiter.

2016 gewinnt die intex den 300. 
Kunden und den 30. Mitarbeiter.

Gesellschafter & Nachfolge:
Dieter Naßler, Anita Naßler,
David Naßler, Jürgen Ehard (von li nach re)



was wIr bIeten.
unD wofür wIr uns eInsetZen.

Eine digitale Lösung in Ihrem Unternehmen zu integrieren, damit ist es für uns 
nicht getan. Der tägliche Anspruch bei der intex ist es, unsere Kunden qualitativ 
und individuell zu beraten, sie auf jedem Schritt des Weges zu begleiten und 
kontinuierlich höchsten Support zu leisten. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

engagierte 
mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Sie machen die intex 
mit ihrem Potenzial und ihrer Vielfalt unverwechselbar. Jeder Einzelne 
von ihnen hat seine individuellen Kompetenzen und Stärken, welche ideal 
beim Kunden eingebracht werden. In regelmäßigen Abständen werden 
Weiterbildungen und Schulungen wahrgenommen, um das Know-How 
stetig weiterzuentwickeln und noch weiter zu wachsen und zu lernen.

marktführende 
Lösungen

Wir arbeiten mit den besten Lieferanten der Branche zusammen. Zudem 
haben wir eine hauseigene Anwendungsentwicklung, die unsere 
Produkte stetig besser macht und an individuelle Kundenwünsche 
anpasst. Keine Anforderung ist unmöglich und kein Anliegen zu 
komplex. Unsere Lösungen sind zeitgemäß, einfach zu bedienen, auf jede 
Kundenanforderung anpassbar und integrierbar in nahezu jedes System. 

Langjährige
erfahrung

Seit 30 Jahren spezialisiert sich die intex auf die Entwicklung und 
Integration von digitalen Lösungen. Über die Jahre hinweg haben 
wir gelernt alle erdenklichen Branchen zu durchdringen und jeden 
Fachbegriff und spezifische Anforderungen zu verstehen. Heute sind 
wir unangefochtene Spezialisten der individuellen Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen.

nachhaltiger 
Kodex

Das Handeln und Verhalten unserer Mitarbeiter gegenüber Kunden, 
Partnern, Mitbewerbern und Kollegen ist bei der intex klar definiert. 
Wertschätzung, Achtsamkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen und 
Wahrhaftigkeit sind die Werte, die wir leben und uns täglich vor Augen 
führen, gemäß unserem Leitsatz: „Der Kunde ist König. Wir auch. Jeder in 
seinem Königreich.“
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Mit unseren Lösungen tragen wir einen wesentlichen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt bei. Und das nicht nur bei unseren Kunden - 

unsere Vision leben auch wir selbst im größtmöglichen Maße.

Ein gezieltes gesellschaftliches Engagement gehört zum Selbstverständnis bei der intex. Wir 
setzen uns aktiv dafür ein, soziale Herausforderungen zu überstehen und Menschen und 
Kulturen zu vernetzen. 

So unterstützen wir u.a. „Compassion“, eine der weltweit größten Hilfsorganisationen, die sich 
dafür einsetzt das Leben von Kindern in Armut zu verbessern. Auch der CVJM Lauf und der 
Sportverein TV 1877 Lauf liegen uns am Herzen, sowie viele kleinere Projekte in unserer Region, 
aber auch überregional und international.

Durch den Einsatz von digitalen Dokumenten und Workflows ergeben 
sich erhebliche Einsparungen bei Papier, Druckkosten und dem 

Postversand. Beispielsweise beim Urlaubsantrag , der Spesenabrechnung 
oder der digitalen Aktenbildung macht sich das deutlich bemerkbar. 

Bei nicht essenziell notwendigen Kundenbesuchen bieten wir unsere 
Schulungen und unseren Support-Service vorzugsweise remote an.

Aber auch im Büroalltag spürt man deutlich unser Engagement. Um Plastikflaschen zu 
vermeiden, wurden Wasserfilter in den Küchen installiert. Das firmeninterne Catering hilft 

maßgeblich dabei, auf Einmal-Verpackungen aus dem Supermarkt zu verzichten, indem 
täglich für alle Mitarbeiter frisch gekocht wird.

Intex & umweLt
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Das Purchase-to-Pay Center deckt den gesamten Prozess ab von der Bestell- bzw. 
Bedarfsanforderung über die Auftragsbestätigung, Verarbeitung von Rechnungen und 
Gutschriften bis hin zur revisionssicheren Archivierung.

precenter
Purchase Request Center
Elektronisches Beschaffungsmanagement: Zu besten Konditionen einkaufen. Prozesse & 
Workflows optimieren. Tempo im Einkauf beschleunigen.

unser
PortfoLIo

Als Lösungsarchitekt und Integrator treffen wir die optimale Auswahl 
an etablierten Produkten am Markt und branchenspezifischen 
Technologiepartnern, um eine nahtlose Prozesslösung innerhalb Ihres 
Unternehmens zu schaffen.

Purchase-to-Pay center

occenter
Order Confirmation Center
Digitale Auftragsbestätigung: Überblick zu laufenden Auftragsbestätigungen. Automatische 
Validierung. Genaues Tracking des aktuellen Status.

icenter
Invoice Center
Automatische Eingangsrechnungsverarbeitung: Abläufe automatisieren. Prozesse optimieren. 
Kosten reduzieren. Interne Ressourcen freisetzen.
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Im Process Center werden alle Prozesslösungen der intex abgebildet. Mit intelligenten 
Workflows schaffen Sie reibungslose Abläufe in allen Unternehmensbereichen und steigern Ihre 
Innovationskraft durch Agilität.

Das Digital Center führt mit digitalen Akten zu mehr Transparenz und vereinfacht Ihre 
Geschäftsprozesse. Digitale Akten helfen Ihnen dort, wo papierbasierte Prozesse einem schnellen, 
rechtskonformen und transparenten Management im Wege stehen.

Process center

revisionssichere 
archivierung

Digital center

vertrags-
management

Personal- 
management

ticket-system

reisekosten-
abrechnung

urlaubsantrag

Ideen-management

sendungsakte
für Speditionen

Kundenakte
für Kundenvorgänge

maschinenakte
Wartungs-Management

Lieferantenakte
für Lieferantenvorgänge



precenter
eLeKtronIsche beDarfsanforDerung

Zu besten Konditionen einkaufen. Prozesse und Workflows optimieren. Den 
Einkauf dank klarer Freigaberegeln beschleunigen. Und Stolpersteine wie 
Maverick-Buying verhindern. Das ist die elektronische Bedarfsanforderung.

Die digitale Bedarfsanforderung, auch eBANF genannt, besteht aus drei Schritten, die alle 
Herausforderungen und Stolpersteine des klassischen Einkaufs umgeht: Bedarfsanforderung, 
Angebotseinholung und -vergleich & Bestellung.

Diese optimierte elektronische Bedarfsanforderung bietet Ihnen viele Mehrwerte:

•	 erhöhte transparenz: Unsere Software-Lösung zur elektronischen Bedarfsanforderung 
gewährt Ihrem Unternehmen ungeahnte unternehmensinterne Transparenz. Verfolgen Sie 
den Status einer Bedarfsmeldung, vom initialen Bedarf zum Angebot bis zur Bestellung.

•	 Integration: Dank flexibler Schnittstellentechnologie ist das intex preCenter in alle gängigen 
ERP-/TMS- und Warenwirtschaftssysteme integrierbar. Es kann hochgradig konfiguriert und 
dynamisch erweitert werden.

•	 vertreterfunktionen: Bei Urlaubs- oder Krankheitsfällen sorgt ein definierter Workflow 
für eine automatisierte Übergabe der eBANF an zuvor festgelegte Vertreter. Im Falle von 
geschäftlichen Terminen außerhalb des Arbeitsplatzes sorgen mobile Apps dafür, dass der 
Informationsfluss aufrechterhalten bleibt.

•	 compliance management: Interne Richtlinien und rechtliche Vorgaben werden automatisch 
eingehalten und die Auditierbarkeit ist sichergestellt. Die Steuerung der Prozesse und das 
Monitoring sind jederzeit sicher.

•	 auswertungen & reporting: Aussagefähige Reports und Auswertungen hinsichtlich Budget 
und Kostenstellen erstellen. Laufende und abgeschlossene Beschaffungsvorgänge jederzeit 
nachvollziehen. Ausgaben einfach überwachen.

intex.softwarehttps://intex.softwarehttps://
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occenter
DIgItaLe auftragsbestätIgung

Die manuelle Validierung von Auftragsbestätigungen gehört mit dem 
ocCenter der Vergangenheit an. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit wird erhöht. 
Stammdaten für Beschaffungsprozesse werden kontinuierlich verbessert.

Die Prüfung und der Abgleich von Auftragsbestätigungen zu Bestellungen erfordert viel Zeit und 
spannt viele interne Ressourcen ein. Es beginnt beim Abgleich der Positionen und der Preise und 
hört bei kleinsten Detailabweichungen nicht auf. Außerdem stellt sich die Frage der Ablage, bzw. 
der Archivierung, denn beide Dokumente sollten zusammen abgelegt werden. 

Mit dem ocCenter werden eingehende Auftragsbestätigungen eines Lieferanten im Einkauf 
ausgelesen und der Inhalt mit den zugehörigen Bestelldetails automatisch validiert und 
Abweichungen ausgewiesen. Weiterer Nutzen entsteht durch die kontinuierliche, qualitative 
Verbesserung der Stammdaten für Beschaffungsprozesse sowie die hohe Transparenz aller 
Bearbeitungsschritte. Nach der Bearbeitung werden die Auftragsbestätigungen automatisiert 
revisionssicher archiviert.

Dadurch ergeben sich automatisierte Abläufe in den folgenden Bereichen:
•	 beleglesung: Im Belegleser werden die Inhalte der Auftragsbestätigungen automatisch 

ausgelesen und mit den bereitgestellten Daten des führenden Systems verglichen.
•	 workflow: Bei Abweichungen werden die Auftragsbestätigungen dem zuständigen 

Bearbeiter vorgelegt und bei fehlerfreiem Abgleich direkt dem führenden 
Warenwirtschaftssystem zugestellt. Im Anschluss werden sie automatisch archiviert. 

•	 Kommunikation mit dem erP-/tms-/ finanzsystem: Fehlerfreie Auftragsbestätigungen 
werden in das führende System übertragen und dort der weiteren Prüfungslogik unterzogen.

•	 übergabedatenbank: Die Bestellung wird mit den gelesenen Daten der 
Auftragsbestätigung aktualisiert. Bei Abweichungen, welche vorher im Workflow geklärt 
werden müssen, entsteht eine Anpassung der Bestellung oder die Auftragsbestätigung wird 
als fehlerhaft ausgewiesen.

auftragsbestätIgung

LIeferant besteLLung unternehmen

Extrahierung & 
Verifizierung Abgleich Prüfung

Ablage & 
Archivierung



„Digitalisierung“ ist heutzutage keinem mehr ein Fremdwort und auch die Relevanz dieser ist 
den Unternehmen bewusst. Trotz allem läuft der Verarbeitungsprozess von Eingangsrechnungen 
noch immer manuell in vielen Unternehmen ab. Da kann es passieren, dass Rechnungen auf den 
Tischen zu lange liegen bleiben oder sogar verloren gehen. Das hat zur Folge, dass Skontofristen 
ablaufen, Monatsabschlüsse nicht rechtzeitig fertiggestellt werden oder gar die komplette 
Übersicht über die Zahlungen verloren geht. 

Zeit zu sparen, Kosten zu senken und Prozesse zu beschleunigen sind nur einige der Gründe, die 
für die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung sprechen. Folgende bewiesene Vorteile liegen 
auf der Hand:

•	 75% der Vorgangskosten können reduziert werden
•	 Kürzere Durchlaufzeiten, keine Transport- und Liegekosten
•	 Automatische Prüfungen, wie Wareneingangsprüfung
•	 Geringere Fehlerquoten, u.a. dank automatischer Dubletten-Prüfung
•	 Zeitnaher Monatsabschluss möglich
•	 Höhere Skontoerträge erzielen

Für die digitale Rechnungsbearbeitung ist das intex iCenter die effiziente Lösung. 
Eingehende Rechnungen werden in einem sicheren und transparenten Prozess erfasst und 
Rechnungsinformationen zuverlässig extrahiert.

icenter
eIngangsrechnungsverarbeItung

Abläufe beschleunigen, Prozesse optimieren, Kosten reduzieren.
Mit intex iCenter digitalisieren Sie Ihren Rechnungseingangsprozess.
So sparen Sie zukünftig Zeit & Kosten.

Die Rechnung durchläuft 
anschließend einen Prüfungs- und 
Freigabeworkflow, Buchungsdaten 
werden an das nachgelagerte 
ERP-System übergeben und 
die Rechnung revisionssicher 
archiviert.

Als verantwortlicher Manager 
behalten Sie stets den Überblick 
über Ihre Rechnungsvorgänge. 
intex iCenter fügt sich harmonisch 
in eine bestehende IT-Landschaft 
ein und wächst mit dem 
Unternehmen.

intex.softwarehttps://
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Digitaler Rechnungseingangsprozess

✓

Erfassen 
Extrahieren

Prüfen 
Freigeben

Buchen ArchivierenRechnungs- 
eingang

digital

analog

Stammdaten
Bestelldaten

Rechnungen digital
kontieren

Bestätigung
der Buchung

Darum begeIstert Das icenter
mehr aLs 70 KunDen In 8 branchen

 sichere validitätsprüfungen.

Jede eingehende Rechnung wird formal, unter anderem nach §14 UstG, geprüft und mit 
den Daten aus Bestellung und Wareneingang verglichen. Diese validierten Daten werden 
automatisch dem zuständigen Bearbeiter und Verantwortlichen zugestellt. Die integrierte 
Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass kein Eingang und keine Aufgabe verpasst wird. Entfernte 
Standorte und Mitarbeiter im Außendienst oder Home Office werden so aktuell auf dem 
Laufendem gehalten.

 transparentes arbeiten.

Geprüfte und freigegebene Rechnungen werden an das ERP-/TMS- oder Finanzsystem 
übergeben und verbucht. Mit der revisionssicheren Archivierung endet der digitale Prozess. Vom 
Rechnungseingang bis hin zur Archivierung ist jederzeit transparentes Arbeiten gewährleistet. 
Kein Vorgang kann verlegt oder vergessen werden.

 smarte freigabeprozesse.

Alle Dokumente stehen jedem Anwender jederzeit zur Verfügung, vorausgesetzt er hat die 
Berechtigung dazu. Die komfortable Rechtevergabe kontrolliert den digitalen Prüfungs- und 
Freigabeworkflow. Der Zugriff auf die Dokumente kann aus dem intex iCenter und aus dem 
führenden Warenwirtschaftssystem erfolgen.

 beschleunigung des
 verarbeitungsprozesses.

 höhere Liquidität durch volle
 skontonutzung.

 Kostenoptimierung durch kurze
 Durchlaufzeiten.

 nahtlose Integration in alle
 erP-/tms- und -finanzsysteme.

intex.softwarehttps://



intexCube ermöglicht Ihnen, basierend auf einer BI-Plattform, vorhandene 
Daten strukturiert abzulegen und zu analysieren, und kann dadurch als 
Grundlage für wichtige Management-Entscheidungen dienen.

intexcube
aus Daten Lernen

„Wieviele Rechnungen treffen monatlich ein?“
„Wie lange dauert die Bearbeitung einer Rechnung?“
„Wieviele Mitarbeiter müssen aktiv mit jeder Rechnung für die Bearbeitung in Berührung kommen?“

Diese Fragen können nun analysiert werden und Maßnahmen zu Prozessverbesserung ergriffen 
werden, mithilfe von vier vorgefertigten Berichten des intexCube.

DurchLaufZeItenanaLyse
•	 Ermittlung der Bearbeitungsdauer eines Beleges vom Eingang bis zur Buchung.
•	 Mehrwert: Zeitliche Optimierung des 

Freigabeprozesses. Zahlungsfristen 
ausreizen.

DunKeLbuchungsanaLyse
•	 Qualitative Bewertung der 

Automation.
•	 Mehrwert: Erkennen von 

Schwierigkeiten im Prozess.

KreDItoren- /fehLeranaLyse
•	 Analyse über die Fehlerquellen bei 

verhinderter automatischer Buchung.
•	 Mehrwert: Abweichungen in Rechnungen gezielt darstellen. Auffinden von 

Verbesserungspotenzial bei der Belegprüfung.

rechnungseIngangsbuch
•	 Selektierbarer Überblick über alle eingehenden Rechnungen.
•	 Mehrwert: Transparenter Überblick über alle Rechnungen. Besserer Informationsfluss, z.B. an 

die Management-Ebene. Schnelles Suchen und Finden von Belegen.

intex.softwarehttps://

Mit den verfügbaren Daten werden verschiedenste Abfragen, Berichte und 
Dashboards erstellt. Auf Basis derer können interne Prozesse optimiert werden. 
Angepasst an Ihre Bedürfnisse ist der intexCube in 3 Ausführungen verfügbar.
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xtract+
DIe neue generatIon Der beLegLesung

Mit intex Xtract iCenter und intex Xtract+ wird die Erkennung bei der 
Beleglesung gesteigert und der manuelle Aufwand reduziert. Dokumente 
werden automatisch klassifiziert und wichtige Informationen extrahiert.

Die digitale Rechnungsverarbeitung nimmt in immer mehr Unternehmen Einzug. Der Grad der 
Automatisierung hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Der Einsatz  von intex Xtract 
iCenter und intex Xtract+ steigert mit seinen optimierten Funktionen die Erkennung und 
reduziert den manuellen Aufwand.

intex Xtract iCenter setzt 
auf die Software-Lösung 
IRISXtract™ auf und erweitert 
dessen Funktionen um 
ein Vielfaches. Konkret 
bedeutet das für Sie und 
Ihr Unternehmen kürzere 
Verarbeitungszeit, niedrigere 
Kosten durch automatisierte 
Rechnungsverarbeitung, 
einen schnelleren ROI, 
größere Produktivität 
und Transparenz sowie 
eine Verbesserung der 
Beziehungen zu Ihren 
Lieferanten.

Schritt 1

Digitalisierung / Import

Automatisierte Rechnungsverarbeitung

Schritt 2

Freiform-Extraktion
Schritt 3

Prüfung
Schritt 4

Export

elektronischPapierform

Rechnungs Nr.Lieferant

etc.Beschreibung

ECM / DMS

ERP / TMS

Buchhaltung

Cloud

Systemlandschaft

IRISXtract™ ist eine Marke der I.R.I.S. AG / IRIS S.A. – A Canon Company.



archIvIerung
DIgItaL & revIsIonssIcher abLegen

Wir machen Schluss mit der Papierablage! Dabei halten wir alle relevanten 
rechtlichen Vorgaben ein.

Täglich bewegen Unternehmen Massen an eingehenden und ausgehenden Informationen. 
Analog und digital, E-Mails, Briefe, Verträge, Rechnungen, Reklamationen, Anfragen und eine 
Vielzahl von Belegen. Ganz gleich, ob Sie elektronische Rechnungen archivieren oder unsere 
Software für das Aufbewahren von Personalakten, Lieferscheinen oder Mails einsetzen: Die 
Compliance-Anforderungen an Archivierungssysteme sind hoch, denn sie müssen nationale 
wie auch internationale Rechtsvorschriften und Normen für die langfristige, revisionssichere 
Archivierung erfüllen.

Mit unserem digitalen Archiv steht Ihnen eine leistungsfähige Komplettlösung zur Verfügung, die 
die deutsche Gesetzgebung und internationale Standards erfüllt – in Deutschland beispielsweise 
die „Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GoBD), die der 
Finanzverwaltung den Zugriff auf die Daten steuerrelevanter DV-Anwendungen erlaubt. Diese 
Daten müssen auswertbar, also in maschinenlesbarer Form, bereitgestellt werden.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

•	 Hohe Leistungsfähigkeit: Optimiert für die Verarbeitung von sehr großen 
Dokumentenaufkommen und beste Performance durch modernste Architektur, jederzeit 
erweiterbar mittels Plug-Ins.

•	 Rollenbasierte Rechtestruktur: Minimaler Administrationsaufwand durch interaktiven 
Assistenten sowie differenziertes Berechtigungswesen durch rollenbasierte Rechtestruktur.

•	 Unabhängiges Arbeiten: Orts- und zeitunabhängiges Arbeiten. Einfache Verteilung von 
Dokumenten im Unternehmen durch elektronische Weiterleitung.

•	 Revisionssicher: Revisionssichere Archivierungssoftware, zertifiziert nach IDW PS-880, und 
übersichtliche Ablage aller relevanten Informationen im Einklang mit den gesetzlichen 
Anforderungen (GoBD).

intex.softwarehttps://intex.softwarehttps://
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contract
DIgItaLes vertragsmanagement

Eine Übersicht aller geschlossenen Verträge sowie elektronische Unterstützung 
bei der Verwaltung und Wiedervorlagen. Zentral und transparent. Optimieren 
Sie interne Prozesse in jedem Schritt des Vertragslebenszyklus.

Studien besagen, dass 60% der Unternehmen ihre Vertragslaufzeiten manuell verwalten. 
Dadurch hat bereits mehr als jedes 10. Unternehmen finanzielle Verluste erlitten. Verträge 
lagern in Ordnern und in unterschiedlichen Büros. Es gibt keine zentrale Sicht auf die 
Vertragsunterlagen. Die Überwachung von Fristen und Aufgaben erfolgt in Outlook oder Excel. 
Schnell ist eine Kündigungsfrist übersehen und der Vertrag wurde  automatisch verlängert.

Mit einem digitalen 
Vertragsmanagement sind alle 
Probleme beim Erstellen, Prüfen 
und Überwachen von Verträgen 
gelöst. Komplexe Erstellungs- und 
Genehmigungsprozesse können 
nachgebildet werden. Und das für 
alle erdenklichen Vertragsarten, 
wie Dienstleistungs-, Wartungs-, 
Miet-, Kooperations-, Kauf- oder 
Supportverträge.

verhanDLung

ersteLLung

freIgabe

unterZeIchnung

LaufZeIt

KünDIgung

Ihre konkreten Mehrwerte:

vertragsersteLLung
•	 Vorlagenbibliothek mit den stets aktuellsten Vorlagen und 

Versionen
•	 Alle Informationen werden zentral an der gleichen Stelle 

abgelegt
•	 Jeder Mitarbeiter greift auf den gleichen Informationsstand zu 

und bekommt die gleichen Inhalte

genehmIgungsProZess
•	 Automatisiert und mit Workflow-Struktur
•	 Durchlaufzeit wird verringert
•	 Vereinbarungen und Aktualisierungen werden zentral 

gespeichert und sofort umgesetzt
•	 Revisionssichere Archivierung
•	 Eskalationsmanagement, Benachrichtigungen, Warnungen

intex.softwarehttps://



hr-management 
von Der ressource Zum KaPItaL

Ein modernes Personalmanagement wird den Erwartungen der Mitarbeiter 
nach Eigenverantwortung und Flexibilität gerecht und passt sich der 
Schnelligkeit der digitalen Transformation an. 

Die Personalabteilungen moderner Unternehmen werden heute wie kaum zuvor mit 
wachsenden Anforderungen an größere Effizienz, verbesserten Service und kürzere 
Reaktionszeiten konfrontiert. Hohe gesetzliche Anforderungen und eine gestiegene 
Datensensibilität erhöhen den Druck hinsichtlich der Zugriffskontrolle  und der Dokumentation 
vertraulicher Informationen zusätzlich. Der Einsatz unserer Software knüpft an diese 
Herausforderungen an, indem es die Personalabteilung nachhaltig entlastet und damit die 
Effizienz des gesamten Unternehmens spürbar unterstützt.

Digitale Personalakte
Verwalten Sie Personalstammdaten effizient 
und zentral. Eine digitale Rechtevergabe von 
Einsichten in Personalakten entlastet die 
operativen Aufgaben der Personalabteilung 
und steigert Ihre Performance. To-dos im 
Onboarding, Gehaltsübersichten oder das 
25-jährige Jubiläum des wertgeschätzten 
Mitarbeiters – Ihr Personalmanagement ist 
transparent und übersichtlich.

recruiting-Prozesse
Managen und überwachen Sie 
Ausschreibungen und Bewerbungen 
effizient. Der gesamte Recruiting Prozess 
wird von der Software gesteuert, Aufgaben 
an die Prozessbeteiligten werden einfach 
zugewiesen. Den angelagerten Prozess 
überwachen Sie ganz einfach. Bewerbungen 
werden automatisiert mit dem Profil der 
Ausschreibung abgeglichen.

intex.softwarehttps://intex.softwarehttps://

Qualifikations- und seminar management
Durch das Modul Qualifikations- und Seminarmanagement in unserer Software-Lösung erhalten 
Führungskräfte und Personalverantwortliche auf Knopfdruck einen umfassenden Überblick über 
den Qualifikationsstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entwicklungspotenziale werden 
aufgezeigt und die strategische Personalplanung unterstützt.
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urLaubsantrag
DIgItaL beantragen & genehmIgen

Urlaubsanträge digital erfassen & schnell und effizient bearbeiten. Der digitale 
Workflow verkürzt Kommunikationswege, reduziert administrativen Aufwand 
und schafft Transparenz, wovon das gesamte Unternehmen profitiert.

Papiergebundene Urlaubsanträge bedeuten für Führungskräfte und das Personalmanagement  
einen erheblichen Mehraufwand. Urlaubsanträge entgegennehmen, sichten und koordinieren, 
Ansprüche prüfen und Genehmigungen erteilen – diese Schritte können träge und mit hohem 
Informationsaustausch verbunden sein. Mit einem digitalen Urlaubsantragsworkflow geht dies 
effizienter und einfacher.

Der Mitarbeiter startet per Mausklick einen Urlaubsworkflow und wählt den gewünschten 
Zeitraum aus. Dabei erhält er gleichzeitig Überblick über seinen noch bestehenden 
Urlaubsanspruch, sowie die bereits beantragten Urlaubszeiträume. Gesetzliche und 
regionale Feiertage, Wochenenden und Teilzeitregelungen werden beim Antrag automatisch 
berücksichtigt. 

Reicht der Mitarbeiter seinen Urlaubsantrag ein, erhält der zuständige Vorgesetzte diesen zur 
Bearbeitung und Freigabe. Auch weitere Instanzen können automatisch informiert werden. Die 
positiv entschiedenen Zeiträume werden farblich gekennzeichnet. Eine Übersichts-PDF wird 
ebenso erstellt und wird dem Prozess angehängt, somit erhält der Mitarbeiter den beliebten 
Urlaubsschein auch weiterhin. 

Sobald der Urlaubsantrag bearbeitet ist, bekommt der Mitarbeiter unmittelbar eine Nachricht 
im System und in sein E-Mail Postfach.  Alle Freigaben und Entscheidungen sind individuell 
einstellbar und werden protokolliert, sowie archiviert. Sämtliche Informationen sind somit 
jederzeit nachvollziehbar und recherchierbar.

intex.softwarehttps://



reIseKosten
PaPIerfreIe abrechnung In echtZeIt

Reduzieren Sie Verwaltungsaufwände durch Employee Self Service. 
Verwalten Sie Pflegekostenpauschalen zentral und aktuell. Noch nie war die 
Reisekostenabrechnung so leicht und intuitiv.

Sowohl bei kurzen beruflichen Tätigkeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte 
also auch bei längeren Dienstreisen entstehen Reisekosten: Kilometergeld oder andere 
Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwände und Übernachtungskosten. Sämtliche Aufwände 
müssen von den Mitarbeitern als Pauschalen oder mit Rechnungen und Quittungen in der 
Reisekostenabrechnung erfasst werden. Hoher manueller Verwaltungsaufwand und viele 
Fehlerquellen sind die Folge.

Die digitale Reisekostenabrechnung folgt einem logischen Workflow, der an Ihren 
Abrechnungsprozess angepasst ist. Dank der app-basierten Lösung können alle Ausgaben, 
Belege und Zeiten schon während der Dienstreisen erfasst und online übermittelt werden. 

Reisekostenpauschalen werden automatisiert errechnet. Verpflegungsmehraufwände für 
Frühstück, Übernachtungskosten und sonstige Pauschalen werden dabei berücksichtigt. Dazu 
werden Reisezeiten, Spesen und Kostenarten aufgeschlüsselt. 

Die Abgabe Ihrer Reisekostenabrechnung erfolgt per Knopfdruck und wird zur nächsten 
prüfenden Instanz weitergegeben. Dies kann zum Beispiel der Abteilungsleiter oder die 
Finanzbuchhaltung sein. Dieser Workflow ist an Ihren Unternehmensprozess angepasst.

intex.softwarehttps://
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IDeenmanagement
wIe mItarbeIter Ihr unternehmen besser machen

Die eigenen Mitarbeiter erspüren neuartige Kundenbedürfnisse am ehesten 
und am besten. Durch ihr kreatives Einbringen ergeben sich Einsparpotenziale 
und Qualitätsverbesserungen, sowie erhöhte Mitarbeitermotivation.

Kreativität wird in Unternehmen oftmals ausgelagert, da die eigenen Mitarbeiter auf Effizienz 
ausgerichtet werden, anstatt auf die Energie des Ausprobierens. Allerdings ist die Auslagerung 
nicht nur kostspielig, sondern kann ich manchen Fällen sogar kontraproduktive Ergebnisse 
erzielen. Denn die eigenen Mitarbeiter sind dem Kunden am nächsten und können demzufolge 
deren Bedürfnisse am schnellsten und am ehesten erspüren und Innovationen am besten 
hervorbringen. Daher sollte jedes Unternehmen erst auf die eigenen Mitarbeiter setzen, um 
morgen am Markt zu bestehen.

Ein internes Ideenmanagement einzuführen, bringt viele Vorteile für alle Parteien:

Für den mitarbeiter

•	 Förderung des „Querdenkens“. Er traut sich Dinge kritisch zu betrachten und von einer 
anderen Seite zu sehen.

•	 Förderung von Teamwork, Kollaboration und gegenseitiger Unterstützung
•	 Stärkung der Motivation & Erhöhung der Identifikation mit dem Unternehmen, da man selbst 

zum Erfolg beitragen kann wie nie zuvor

Nachweislich für Ihr unternehmen

•	 Qualitätsverbesserungen
•	 Optimierung von Prozessen
•	 Enormes Einsparpotenzial

Die Bedienung des Systems ist 
web-basiert und daher denkbar 
simpel und intuitiv. Auch eine 
App steht zur Verfügung, für 
spontane Ideen von unterwegs. 
Der Prozess dahinter und die 
Genehmigungsstruktur werden 
individuell an Ihr Unternehmen 
angepasst. 

IDee-gewInnung

bewertung &
busIness-case

roLL-out

beLohnung



tIcKet-system 
Der KunDe Ist KönIg

Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit der zielgerichteten und übersichtlichen 
Bearbeitung von Anfragen. Die Software unterstützt Sie im Tagesgeschäft bei 
der Organisation aller Prozessabläufe rund um die Ticketbearbeitung.

Das intex Ticket-System ist eine einfach zu bedienende Helpdesk-Software. Sie können damit 
die Bearbeitung der eingehenden Support-Anfragen deutlich effizienter gestalten und steigern 
sofort die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Das Ticket-System der intex ermöglicht eine schnelle Bearbeitung der Support-Fälle. Die 
Tickets sind je nach Status farblich markiert, was eine klare Übersicht gibt. Außerdem werden 
Kopfdaten wie Name, E-Mail, Abteilung etc. bereits automatisch vorausgefüllt. Das Support-
Team wird direkt benachrichtigt, wenn ein neues Ticket erstellt wird. Eine Monitoring-
Tabelle erlaubt die Aufzeichnung des Ticketlaufs und schafft so klare Empfehlungen für 
Managemententscheidungen.

automatisierung
Ein Ticket kann auf unterschiedliche 
Weise erstellt werden: Direkt im System, 
halbautomatisiert per E-Mail oder 
manuell beim Entgegennehmen eines 
Anrufes. Ist das Ticket angelegt, werden 
Folge-E-Mails automatisch dem Ticket 
zugeordnet.

einfaches ticket-routing
Alle eingegangenen Tickets werden 
in Echtzeit im System gelistet und 
können dort auf der Oberfläche Ihres 
Browsers bearbeitet werden. In den 
Positionszeilen wird der Ticket-Status 
angezeigt und entsprechend dem 
Handlungsbedarf visualisiert dargestellt.

e-mail-versand
Nach der Ticket-Anlage besteht die 
Möglichkeit direkt aus dem System 
eine generierte E-Mail mit Inhalten des 
Tickets zu versenden. Per Drag & Drop 
können beliebige Anhänge der E-Mail 
hinzugefügt werden.

intex.softwarehttps://

intex.softwarehttps://
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DIgItaLe aKten
DoKumente & Daten struKturIert abLegen

Kostenoptimierung bei der Aktenverwaltung. Ortsunabhängige 
Verfügbarkeit. Erhöhte Kundenzufriedenheit durch kürzere Reaktionszeiten. 
Zusammenführung von Teilakten. Das sind nur einige der vielen Vorteile.

In digitalen Akten werden alle relevanten Informationen (z. B. Scans, Textdokumente, E-Mails 
etc.) im gemeinsamen Kontext aufbewahrt. Unternehmensweite Zugriffe und ausgefeilte 
Berechtigungssysteme sind Features, die das Arbeiten mit digitalen Akten besonders sicher und 
effizient machen. Klassische Formen sind  z.B. Kunden-, Lieferanten-, Auftrags- und Projektakten. 

Zentrales Kriterium für eine digitale Vorgangsakte ist die Möglichkeit, individuelle 
Ablagestrukturen abbilden zu können. Die abgelegten Dokumente und Daten sollten möglichst 
ein Kriterium besitzen, welches sich überall befindet. Beispielhaft sind hier ein Kundenname bzw. 
eine Kundennummer. 

Jedes kaufmännische Dokument und jede Kommunikation beziehen sich immer auf einen 
Kunden/Lieferanten etc. Sei es nun ein Schriftverkehr, ein Angebot, eine Auftragsbestätigung, 
eine Reklamation, oder ähnliches. Hier gibt es branchenspezifische Ausprägungen wie beim 
Logistiker die Sendung, beim Anlagenbauer die Anlage oder das Projekt, im Handel und im 
Maschinenbau der Auftrag und so weiter.

Als Quellen kommen sowohl Papier-Dokumente als auch digitale Quellen wie Dateien, MS- 
Office,  ERP-/TMS- oder Warenwirtschaftssysteme in Betracht.

Für den Anwender ist es wichtig, dass er möglichst einfach und komfortabel die Daten und 
Dokumente ablegen kann, bzw. automatisiert abgelegt werden können. Integrierte Lösungen in 
die MS-Office Lösungen und Zugriffe auf bereits vorhandene Stammdaten sorgen für die nötige 
Sorgfalt, Auswahllisten erleichtern die Ordnung.

intex.softwarehttps://







Intex
vertrIeb

Um Zukunft bauen zu können, muss man die Vergangenheit kennen. Bei intex 
steht die beratende Ist-Analyse im Vordergrund, erst dann das Abbilden in 
Software, um Unternehmen für die digitale Welt zu rüsten.

»Wer sich nicht bewegt, wird nichts bewegen. 
Das ist die Parole, an der wir uns orientieren. 
Wir geben Tag für Tag unser Bestes, um ganz 
nah an unseren Kunden zu sein und deren 
Bedarf zu erkennen, bevor sie es selbst tun.«

Jürgen Ehard
Leitung Vertrieb, Prokurist, Gesellschafter

Wer dem intex Vertriebs-Team zugehörig ist, den zeichnen charakteristische Eigenschaften 
aus: Er hat tiefgreifende Branchenkenntnisse und einen großen Erfahrungsschatz. Er weiß wie 
kein anderer die Bedürfnisse der Kunden zu erspüren und kompetent und nachhaltig darauf zu 
reagieren. Er ist ein Teamplayer und er ist äußerst flexibel. 

Die bayrische Raffinesse und die einhergehende Lebensfreude ist was unsere Kunden an uns 
schätzen und lieben. intex Kunden kaufen nicht die Lösung, oder die Vorteile unserer Angebote - 
sie kaufen die Menschlichkeit, die Kompetenz und die Sorgfalt unserer Mitarbeiter.

Toni Pick (li)
Lösungsberater

 Anna Goltz (re)
Vertriebsinnendienst
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»Effiziente Betreuung, schnelle 
Entscheidungen, hohes Engagement 

und Offenheit für Kunden, sowie 
ergebnisorientierte Lösungen - das ist der 

tägliche Anspruch an uns selbst. Nur so kann 
eine langjährige Partnerschaft gesichert 

werden, von der alle Parteien profitieren.«

Norbert Völkl
Leitung Kundenbetreuung

Unsere Kunden sind unsere Geschäftsgrundlage. Dabei ist jeder von ihnen individuell, mit 
eigenen Bedürfnissen und Anliegen. In welcher Lage befindet sich der Kunde? Welches ultimative 
Ziel wird angestrebt? Was sind eventuelle Hürden oder Problematiken? Zu begreifen, was unsere 
Kunden interessiert, zu hören, wie die Wunschvorstellung aussehen soll und gemeinsam eine 
Lösung zu finden, die für alle Beteiligten dauerhaft funktioniert, das ist unser Ziel.

Gerade die Welt der Digitalisierung macht in nur kurzer Zeit große Fortschritte und 
durchlebt konstant Veränderung. Unsere Kunden möchten am Puls der Zeit sein und sind 
dementsprechend offen für neue (DMS-)Technologien. Es ist uns daher ein großes Anliegen, 
stets die neuesten Technologien zu unterstützen und nach Möglichkeiten zu suchen, sie 
unseren Kunden zunutze zu machen. Dies gilt für Neukunden, aber allem voran für unsere 
langjährigen Bestandskunden. Ihre Lösungen up-to-date zu halten und diese zusammen mit dem 
Unternehmen sowie der Technologie wachsen zu lassen, ist unser großes Bestreben.

„Unsere Prozesse wurden präzise beleuchtet, sodass wir im Vorfeld bereits sehr viel steuern konnten. 
So haben wir herausgefunden, was wir selbst wirklich wollen und brauchen. Das hat uns viel Zeit 
und Geld gespart.“, Tobias Spahn - Technischer Betriebsleiter, Trassl Polymer Solutions GmbH. 

Feedback wie solches klingt wie Musik in unseren Ohren. Erst, wenn unser Kunde zufrieden ist, 
sind es auch wir. Und um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, werden intex-seitig keinerlei 
Kosten oder Mühen gescheut.

Insbesondere im Bereich Digitalisierung scheint für viele Unternehmen noch eine Hürde präsent 
zu sein. Veränderung sollte nicht als etwas angesehen werden, das es zu vermeiden gilt, sondern 
als Chance. Dass jegliche Sorgen unbegründet sind, zeigen zahlreiche Rückmeldungen unserer 
Kunden: „Niemand würde das DMS und das iCenter heute wieder hergeben.“, so zum Beispiel 
Thomas Ilg - Einkaufsleiter groninger & co. gmbh.

Unser Ziel: Zufriedene Kunden, die uns weiterempfehlen. Erfolgreiche Kunden, 
die ihre Ziele durch unsere Lösungen noch weiter ausbauen. Entlastete 
Mitarbeiter, die den Wert der intex Produkte schätzen.



Intex
ProDuKtmanagement | marKetIng

Die ideale Balance zwischen User Experience, Technologie und 
Geschäftsanforderungen zu schaffen, ist immer wieder eine neue 
Herausforderung, die wir mit Hingabe und Erfahrung meistern.

»Zu ermitteln, welche Kundenanforderungen 
und übergeordneten Unternehmensziele 
unsere Produkte oder Lösungen erfüllen 
sollen, ist unser täglich Brot. Dafür ist ein 
reger und ergiebiger Austausch zwischen 
uns, den Kunden und unseren Entwicklern 
essenziell.«

David Naßler
Leitung Produktmanagement & Marketing

Desiree Simek
Marketing & Produktmanagement

Marktforscher, Analysten, Marketingexperten - das intex 
Produktmanagement ist alles in Einem. Es bildet die Schnittstelle 
zwischen den Beteiligten, um schlussendlich eine Produktvision 
zu definieren und umzusetzen, von der alle Parteien profitieren.

Sobald eine Vision definiert und das Produkt technisch umgesetzt 
ist, wird mit viel Liebe zum Detail und mit ausgeklügelter 
Kreativität das Produkt auf dem Markt platziert. intex ist für sein 
ausgesprochen persönliches und zielgerichtetes Marketing 
bekannt. Wir wissen genau, welchen Kunden wir wie, wann und 
mit welchem Produkt ansprechen. Und dafür gehen wir oft und 
gerne auch die Extra Mile.

Strukturiert und kundenorientiert arbeiten wir Tag für Tag daran, sowohl bestehende Produkte 
zu verbessern, aber auch neue Produkte, die auf dem Markt großen Bedarf erfahren, einzuführen 
und umzusetzen. Wir sehen es als unsere Kernaufgabe, entscheidende Probleme aufzuspüren 
und daran zu arbeiten, eine Lösung zu finden. Dafür nutzen wir jede Gelegenheit, mehr über 
unsere Kunden zu erfahren, da wir ihre Anforderungen kennen müssen, um nützliche und 
benutzerfreundliche Produkte zu entwickeln. Und die Resonanz unserer Kunden zeigt, dass wir 
mit unserer Arbeit und den Ergebnissen genau richtig liegen.



29

Intex
verwaLtung

Mit Zuverlässigkeit, Engagement und Sorgfalt sind wir Ihre 
Ansprechpartnerinnen. Belastbarkeit, unsere besondere 
Kommunikationsbereitschaft und unser fundiertes Wissen - das ist unsere Basis.

Hedwig Nockemann
Verwaltung | FiBu

Lena Selz
Auftragsbearbeitung

Milena Albert
Auftragsbearbeitung

Christa Ziegler
Verwaltung

Sie sind die guten Seelen des Unternehmens. Sie sind geduldig und 
zuverlässig. Sie spielen eine fundamental wichtige Rolle bei der intex 
und sind für das gute Funktionieren des Unternehmens unerlässlich. 

Zuverlässigkeit und Sorgfalt im Detail - das ist es was jede einzelne 
Kollegin in der Verwaltung bei der intex ausmacht. Sie sind wahre 
Allround-Kräfte, sowohl im kaufmännischen Bereich, als auch 
zwischenmenschlich. Dabei hat trotz allem jede Kollegin ein hohes 
Maß an Spezialisierung und ist Experte auf ihrem jeweiligen Gebiet.

Barbara Schlegl
Catering

»Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt,
hat ihn bereits gewonnen. Das Zitat von

Cicero in meinem Büro motiviert mich,
optimistisch zu sein und achtsam mit

meinen Mitarbeitern umzugehen.«

Anita Naßler
Kaufmännische Leitung und HR, Prokuristin, Gesellschafterin



Intex
consuLtIng

Eine persönliche Betreuung unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Feste 
Ansprechpartner und eine individuelle Versorgung durch unser Consulting-
Team ist der Schlüssel zu erfolgreichen DMS-Lösungen.

»Bei Softwareprodukten ist es nicht damit 
getan, diese einfach nur zu installieren. 
Stattdessen sind Anpassungen an 
Kundenanforderungen, Pflege und Support 
notwendig, um die maximale Leistung aus 
Ihrem System herauszuholen.«

Horst Seibold
Leitung Consulting

Das intex Consulting-Team bildet das Herzstück des Unternehmens. Es ist das Team, das am 
meisten und am schnellsten wächst. Unsere Consultants sind diejenigen, die die Lösungen 
bei Ihnen im Hause implementieren und sie entsprechend den Kundenwünschen anpassen 
und individuell erweitern. Um jedem unserer Kunden die benötigte und größtmögliche 
Aufmerksamkeit bieten zu können, wird jedem Kunden der Consultant zugewiesen, dessen 
Fähigkeiten und Spezialisierung den Anforderungen des Kunden am ehesten gerecht werden. So 
stellen wir konstante Qualität und stetige Zufriedenheit sicher.

Aaron SteinhartAlexander Graf
stellv. Teamleiter

Alexander Kurz Alexander Panagiotidis
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An unseren Standorten in Lauf bei Nürnberg und in Unterschleißheim bei München stehen 
Ihnen ein engagiertes und exzellent ausgebildetes Team zur Verfügung. Um auch bundesweit, 
sowie auch länderübergreifend handeln, reagieren und beraten zu können, sind zahlreiche intex 
Consultants im Home Office in ganz Deutschland vertreten.

Das Leistungsspektrum der intex Consultants ist breit gefächert. Von der Konzeption, über 
die Beratung, bis hin zur Realisierung von komplexen Lösungen und Projekten, sind unsere 
Consultants für Sie der wichtigste Ansprechpartner, egal in welcher Phase sich das Projekt 
befindet. Die Betreuung erfolgt remote, oder als Vor-Ort-Service beim Kunden.

Beratungskompetenz steht bei der intex an erster Stelle. Um diese zu gewährleisten, bilden sich 
alle unsere Consultants laufend weiter. In regelmäßigen Abständen werden externe Schulungen 
und Weiterbildungen wahrgenommen, die die Fähigkeiten unserer Consultants nicht nur 
auffrischen, sondern zeitgemäß erweitern. Auch untereinander lassen die Consultants keine 
Gelegenheit aus, um sich gegenseitig zu schulen, voneinander zu lernen und Erfahrungen 
auszutauschen.

Dominik Rütten Heiko Roth Jens Baumann

Marco Schmidt Maximilian Munkert

Horst Böhm

Werner Höpke

Unsere Consultants sind seit vielen Jahren in der Branche tätig und greifen 
so auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück. Sie verbinden theoretisches 
Hintergrundwissen mit innovativen Ideen, um so nachhaltige und individuelle 
Lösungen für Kunden aus allen Branchen zu entwickeln.

Nadja Genev
Projektmanagement



Intex
customer care

Als Schnittstelle zwischen Vertrieb, Consulting und Kunde glänzt der intex 
Customer Care nicht nur mit Soft-Skills wie Empathie, Aufmerksamkeit und 
Sinn für Humor, sondern vor allem auch mit fundiertem technischen Wissen.

Dem Kundenwunsch bestmöglich nachzukommen und ihn langfristig zufriedenzustellen, das 
ist das Ziel, das die intex Customer Care-Abteilung immer klar vor Augen hat. Dieser Anspruch 
wird mit einer hohen Kunden- und Serviceorietierung erfüllt. Was unseren Support einzigartig 
macht, ist die große Freude am Umgang mit Menschen, die von den Kollegen ausgestrahlt und 
gelebt wird. Die meiste Zeit des Arbeitsalltags verbringen Sie am Telefon und suchen stets den 
persönlichen Kontakt. Denn der direkte Draht ist essenziell für nachhaltige Kundenzufriedenheit.

Julian Helmreich (li)

Marcel Schrauder (re)

»Support heißt, die Welt aus der Sicht 
des Kunden zu sehen. Und das ist es, wo 
sich unser Team von den Mitbewerbern 
unterscheidet.«

Stephan Raab
Teamleiter Customer Care
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Intex
entwIcKLung

Da jedes Unternehmen über einen speziellen Aufbau, komplexe Abläufe und 
individuelle Strukturen verfügt, unterstützt die intex Anwendungsentwicklung 
dabei, Standardprogramme individuell nach Kundenwünschen zu erweitern.

»Die Erstellung, Entwicklung, Pflege, 
Änderung und Anpassung von Software 
ist unser täglich Brot. Man sollte jedoch 

nicht vergessen, dass nach wie vor 
der Mensch bei der Digitalisierung im 

Vordergrund steht.«

Stefan Weinmann
Teamleiter Anwendungsentwicklung

Bernhard Wick Dennis Weiß

Felix Flügel

Kommunikative 
Allrounder, bei denen 
Struktur und Sorgfalt 
an der Tagesordnung 
stehen - das sind 
unsere Entwickler. Sie 
arbeiten stetig daran, 
Standard-Softwares 
zu erweitern, 
anzupassen 
sowie individuelle 
Anforderungen zu 
realisieren. Dabei 
orientieren sie sich 
fortwährend am 
Puls der Zeit und 
haben stets den 
Überblick über 
relevante Techniken 
und Trends auf dem 
Markt.  

Felix Kirschner
stellv. Teamleiter AWE

Lars Tetzlaff Lea Heisinger



Intex
It-Intern | beLegLesung | ausbILDung

Ohne unsere Spezialisten wäre der Service, den wir bieten und die Dienstleistungen, 
die wir erbringen, nicht möglich. Sie sind die, die technisch alles realisiert bekommen 
und die reibungslose Kommunikation zwischen allen Parteien sicherstellen.

Eine funktionierende Technik, 
laufende Systeme sowie modernste 
Arbeitsmaterialien und Hilfsmittel 
sind das A&O für eine nahtlose 
Kundenbetreuung und reibungslose 
interne und externe Abläufe. Das 
stellen unsere Experten aus der 
internen IT-Abteilung zu jedem 
Zeitpunkt sicher.

»Unsere Arbeit zeichnet sich durch 
die kompetente Zusammenarbeit mit 
Kollegen, Kunden und Partnern aus. 
Wir freuen uns, in einem optimalen 
Arbeitsumfeld an immer neuen und 
spannenden Herausforderungen 
mitarbeiten zu können.«

Benjamin Leipold
Teamleiter IT, Beleglesung, Ausbildung

Heiko Fütterer
xtract-Experte & -Entwickler

Konstantin Fassmann
IT-Administration

Im Bereich Beleglesung ist die Freiformerkennung und Inhaltsprüfung unsere Spezialität - das ist 
automatische Beleglesung der neuen Generation! Unser Team besteht aus individuellen Profis, 
die langjährige Erfahrung mit den Produkten xtract und FCI extern vorweisen können und mit 
zahlreichen speziellen Kundenprojekten ihr Wissen konstant erweitern.

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb in den Bereichen Büromanagement und Fachinformatik, 
legt die intex besonderen Wert auf eine abwechslungsreiche und fundierte Berufsausbildung. 
Alle Auszubildenden der vergangenen 10 Jahre wurden auch nach Ihrer Ausbildung weiter 
beschäftigt, so dass wir inzwischen über 15% unserer Spezialisten selbst ausgebildet haben und 
davon über 60% weiterhin Teil unseres Teams sind.





KunDenreferenZen
sIe vertrauen unseren Lösungen

»Wir sind immer bestrebt, unsere Systeme 
effizienter einzusetzen und finden bei 
intex stets kompetente Unterstützung.«

groninger GmbH & Co. KG
im Einsatz: intex iCenter und Archivierung

Das Vertrauen unserer Kunden ist eine wesentliche Grundlage des Geschäftserfolgs. 
Deswegen gilt ein Hauptaugenmerk der Pflege guter Beziehungen.
„Wir halten, was wir versprechen. Wir versprechen nur, was wir halten können.“

Öffentlicher 
Sektor

Logistik

Handel & 
Produktion

Getränke & 
Nahrungsindustrie

Maschinen & 
Anlagenbau

Automotive

Immobilien & 
Baugewerbe



icenter: rechnungseIngang automatIsIeren

Die Investition in ein Dokumentenmanagement-System lässt sich mit Zahlen 
ganz einfach begründen. Diese wirtschaftlichen Vorteile lassen sich auch in Ihrem 

Unternehmen sichtbar machen:

sIe sInD Dran!

bei einem Unternehmen mit 5.000 Eingangsrechnungen im Jahr | Stundensatz von 60 €*

Zeiteinsparung
5.000 Rechnungen x 10 Minuten = 50.000 Minuten = 833 Stunden / Jahr

Kosteneinsparung
833 Stunden x 60 € = 49.980 € / Jahr

precenter: besteLLungen DIgItaLIsIeren
bei einem Unternehmen mit 3.000 Bestellungen im Jahr | Stundensatz von 60 €*

Zeiteinsparung
3.000 Rechnungen x 5 Minuten = 15.000 Minuten = 250 Stunden / Jahr

Kosteneinsparung
250 Stunden x 60 € = 15.000 € / Jahr

*Die genannten Werte sind Beispielwerte realer Kunden.  

Unsere Lösungen lassen sich flexibel in jedem Unternehmen implementieren, egal 
welches Warenwirtschaftssystem Sie nutzen. Um eine Vorstellung zu bekommen, 
welche intex Produkte für Sie von Nutzen sind, gibt unser Online Konfigurator in 7 

schnellen Schritten Ihnen und auch uns eine erste Indikation:
www.intex.software/de/projekt-starten



wir sind für sie da:

Zentrale:
intex Informations-Systeme GmbH
Am Winkelsteig 1a
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: +49 (0) 9123 / 700 43-0
Fax: +49 (0) 9123 / 700 43-50

Geschäftsstelle München:
Max-Planck-Straße 10
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-0
Fax: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-29

web:  www.intex.software
mail: info@intex-online.de

Besuchen Sie uns auch 
auf unseren

sozialen Netzwerken:

https://intex.software/
https://de.linkedin.com/company/intex-software
https://www.facebook.com/intexInformationsSysteme/

