
SYNTONA® LOGIC 11
Das nächste Level für Ihre Unternehmensprozesse



Prozesse effizienter gestalten, manuelle Tätigkeiten reduzieren, mobiles  
Arbeiten ermöglichen – zusammengefasst: mit innovativen Lösungen die  
digitale Transformation auf ein neues Level heben. Dafür steht Allgeier inovar. 

Mit unseren smarten Lösungen rund um Enterprise Resource Planning (ERP)  
ermöglichen wir unseren Kunden, die Vorteile der Digitalisierung einfach und  
gewinnbringend für sich zu nutzen – heute und in Zukunft: Wir bieten  
innovative IT-Solutions, die die Anforderungen für eine erfolgreiche digitale 
Transformation von morgen erfüllen.

IHR PARTNER FÜR  
DIGITALE INNOVATION
ALLGEIER INOVAR



Die neue Version bringt mehr Geschwindigkeit in Ihren Arbeitsalltag  
und Ihre Unternehmensprozesse. 

Dabei macht syntona® logic vor keinem Unternehmensbereich im Handel halt:  
verbesserter Einkauf, effizientere Lagerhaltung, margenstarker Verkauf, 
intelligente Buchführung und erfolgreiche E-Commerce-Technologie sind nur ein 
Bruchteil der Ansatzpunkte, die die neue Version 11 abdeckt.

Durch intuitive Benutzerführung und Klickwege und reduzierte  
Verarbeitungszeiten arbeiten Sie, über alle Anwendungen, Funktionen  
und Module hinweg, schnell, sicher und maximal effizient. 

Profitieren Sie mit syntona® logic 11 von einer verbesserten Performance, einer 
effizienteren Zusammenarbeit im Team, unternehmensweit und mit  
Partnern / Kooperationen sowie einer einfachen Anbindung an Drittsysteme  
durch ein modernes Schnittstellenportal.

SYNTONA® LOGIC 11 
NEXT LEVEL FÜR DEN HANDEL

Vernetzung, Flexibilität und Datenaustausch im Holz- und Baustoffhandel

Verbesserte Usability der Software-Oberfläche für höhere Produktivität,  
weniger Schulungsaufwand und zufriedenere Anwender

Starke Performance und neue Technologien für den Handel

CONNECTION 

USABILITY 

PERFORMANCE 

Mit dem Release von syntona® logic 11 gehen wir den nächsten Schritt und bieten Ihnen eine innovative  
und performante ERP-Plattform, mit der Sie den 360°-Blick auf Ihre Geschäftsprozesse haben. 

Wir haben den Fokus auf die Themen Performance, Nutzerfreundlichkeit und Konnektivität  

der Anwendungen gelegt und freuen uns, Ihnen die Neuerungen und Optimierungen  

präsentieren zu können. Neben den neuen Funktionen profitieren Sie von einem neuen  

Hosting- und Miet-Konzept und heben so Ihr Unternehmen auf das nächste Level!



Die zunehmende Digitalisierung stellt den Handel vor große Herausforderungen. 
Es ist ein steiniger Weg zum Handel 4.0, der neueste Technologien, Vorsprung vor 
der Konkurrenz und ganzheitliches Denken über die Grenzen hinaus erfordert. 

CONNECTION   
VERNETZUNG, FLEXIBILITÄT & DATENAUSTAUSCH

 Modernes Schnittstellenportal für einfachen und sicheren Datenaustausch

 Rückimport von Auftragsdaten über syntona® gateway

Ihre Kunden haben hohe Ansprüche an den modernen Handel. Mobile und kontaktlose  
Zahlungsmöglichkeiten, Omnichannel-Vertrieb, Echtzeit-Warenbestand sowie mit Tablets  
ausgestattete Verkäufer sind nur einige der Herausforderungen des Handels von morgen. 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und mit komplexen Kundenbedürfnissen im B2B- und  
B2C-Umfeld, zunehmendem Datenvolumen und einem sich rasch wandelnden Markt  
umgehen zu können, ist es essenziell künftig noch stärker auf Vernetzung, Flexibilität  
und Datenaustausch zu setzen. 

Highlights

 Schneller Import und Export über Webservice 

 Fertige Schnittstellenbeschreibungen werden direkt als Webseite ausgegeben



Mit der neuen, globalen Webservice-Schnittstelle syntona® connect haben Sie die Möglichkeit, Daten,  
wie z. B. Artikel, Kunden oder Lieferanten aus syntona® logic, für andere Anwendungen zur Verfügung zu stellen. 
Über den Webservice können auch Daten in syntona® logic direkt angelegt bzw. verändert werden. Die  
Ausgabe dieser Daten wird von syntona® connect über das Datenaustauschformat JSON und XML realisiert. 
Eine Anlage oder Änderungen von Daten in syntona® logic werden über eine API, wie z. B. beim 
Lagerverwaltungssystem, vorgenommen. Die Dokumentation der Schnittstelle wird direkt als Webseite  
mit ausgeliefert.

• Webbasiertes Schnittstellenportal für einfachen und gesteuerten Datenexport von  
Stammdaten, Auftragsdaten, Beständen, Bewegungsdaten etc. 

• Schneller Import und Export über Webservice 

• Sichere Mehr-Faktor-Authentifizierung 

• Fertige Schnittstellenbeschreibungen

• Rückimport von Auftragsdaten über syntona® gateway

Einfache und sichere Vernetzung mit syntona® connect

• Konfigurierbare Universal-Schnittstelle für den Rückimport von Aufträgen

• Einfaches CSV-Mapping für Import

• Fremdformatdefinitionen mit Default-Werten, Bedingungen und Werten  
auf Basis selbstdefinierter SQL-Statements

Universal-Schnittstelle syntona® gateway



USABILITY   
FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Mangelnder Bedienkomfort, schlechte Usability, komplizierte Abläufe und lange  
Klickwege senken nicht nur die Produktivität Ihrer Mitarbeitenden, auch Ihre  
Ressourcen werden nicht effektiv genutzt. Neben dem Funktionsumfang nehmen die 
Themen intuitive Benutzerführung und Usabilty einen immer höheren Stellenwert ein.

 Intuitive Bedienung und Nutzerführung sorgen für kürzere Wege und zufriedenere Anwender

 Verbesserte Echtzeitsuche 

 Belege und Stammdaten sind auf direktem Weg schnell und einfach zu erreichen,  
 ohne sich in den Tiefen des Programmbaums zu verlieren

 Effizientere Navigation durch Kombination von Maus- und Tastatursuche

Konzentrieren Sie sich wieder auf das Wesentliche: schnelles Erfassen von Tagesaufgaben,  
Überblick und direkter Zugriff auf die aktuellen Vorgänge / Belege sowie direkter Zugang zu  
Datensätzen oder Anwendungen. Dazu müssen Sie nicht einmal wissen, wo genau sich  
z. B. ein bestimmtes Programm befindet. syntona® logic hilft Ihnen innerhalb von Millisekunden.

Highlights



DASHBOARD
Profitieren Sie von schnelleren Klickstrecken  

und individuellen Dashboards & Oberflächen für  
eine aufgabenorientierte Bedienung.

INTEGRIERTE DOKUMENTENVORSCHAU
Der neue metasonic® Doc Viewer Pro ist  
komplett in syntona® logic 11 integriert. 

IHRE TÄGLICHEN AUFGABEN
Mit der integrierten Aufgabenplanung behalten Sie jederzeit 

den Überblick über offene und erledigte Aufgaben. 

IHRE NEUE BUSINESS-PLATTFORM 
USABILITY AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL



Der neue metasonic® Doc Viewer Pro ist komplett in syntona® logic 11 integriert. Die lokale  
Client-Installation ist auf den einzelnen Arbeitsplätzen somit nicht mehr erforderlich. Das heißt:

• Performancesteigerung durch nahtlose Integration in syntona® logic 11

• Revisionssichere und gesetzeskonforme Archivierung

Mit unserem automatisierten und IT-gestützten Warehousemanagement-System (WMS) verwalten 
und steuern Sie Ihre kompletten Lager- und Transportbewegungen. Mit der neuen Version 11  
können Sie zusätzlich auch die Lagerübersicht nach der Inventuraufnahme transparenter darstellen 
und Lagerplätze und -zonen zuordnen.

• Tabellarische Darstellung des gesamten Lagers nach der Inventur

• Erstellung und Zuordnung von Lagerplatz oder Lagerzone
Bei der Vielzahl an täglichen Aufgaben kann man schnell den Überblick verlieren.  
Mit syntona® logic 11 passiert das nicht mehr! Dank tief integrierter Aufgabenplanung  
wird nicht nur Ihr gesamtes Team entlastet, sondern auch noch die Wirtschaftlichkeit  
Ihres Unternehmens gesteigert.

• Jederzeit Überblick über offene und erledigte Aufgaben 

• Erstellung von Wiedervorlagen 

• Tracking von Aufgaben sowie deren Ersteller und Bearbeiter

• Zuordnung von Aufgaben an ein Team

• Einteilung von Aufgaben in frei definierbare Kategorien

Dashboard – Ihr neuer Arbeitsplatz Der neue metasonic® Doc Viewer Pro – integrierte Dokumentenvorschau

Transparente Lagerverwaltung

Intelligente Workflows – Ihre täglichen Aufgaben

Für eine bessere Bildschirmausnutzung und Fokussierung auf die Kernaufgaben im Tagesgeschäft kann mit  
syntona® logic 11 eine frei-konfigurierbare Anordnung von Bildschirmbereichen vorgenommen werden.  
Die persönlichen Einstellungen werden automatisch dem jeweiligen Benutzerkonto zugeordnet  
und gespeichert. Funktionen und Anwendungen, die nicht benötigt werden, können ausgeblendet werden  
und sorgen somit für ein effizienteres Arbeiten.

• Direktere Wege und schnellerer Zugriff auf relevante Inhalte 

• Schnellere Klickstrecken

• Individuelle Dashboards & Oberflächen für eine aufgabenorientierte Bedienung

• Schnellzugriff auf zuletzt geöffnete Belege



PERFORMANCE   
NEUE TECHNOLOGIE FÜR DEN HANDEL

Die Menge an Daten steigt kontinuierlich und die Anforderungen an die Geschäftsprozesse  
im Handel werden immer komplexer. Wer tagtäglich mit dem ERP-System arbeitet, ärgert 
sich häufig über zu lange Wartezeiten.

 Schnellstmöglich auf Preisänderungen reagieren 

 Schnelle & einfache Anpassungen im Bereich PIM (Product Information Management) –  
 Bereitstellung von Inhalten wie Produktbeschreibungen und -bildern für E-Commerce-
 Anwendungen, wie zum Beispiel die MySign-Plattform

 Stammdatenpflege über Kooperationsschnittstellen / Artikelkataloge innerhalb  
 von Sekunden umsetzen

 Schnellere Match-Code-Suche von Artikeln, Artikelinformation,  
 Lieferanten oder Kunden

Reagieren Sie schnellstmöglich auf marktbedingte Preisanpassungen und nehmen Änderungen an 
Produktinformationen übergreifend vor. Kürzere Zugriffszeiten und schnellerer Datenaustausch 
gewährleisten nicht nur einen reibungslosen Betrieb im Unternehmen, sondern erhöhen auch die 
Nutzerakzeptanz bei den Mitarbeitenden. Durch neue, innovative Technologien und eine stark  
verbesserte Performance sind Sie mit syntona® logic 11 bestens für die Zukunft aufgestellt.

Highlights



OpenAPI (Swagger) / RESTful Webservices
Representional State Transfer als Paradigma für die Architektur verteilter Softwaresysteme  
orientiert sich an den Anforderungen des modernen Web.

Swagger UI
Swagger UI bietet eine interaktive Live-Dokumentation über die syntona® connect vollständig  
beschrieben ist. Ein lästiges Blättern in Dokumentationen bzw. weiteren Dokumenten entfällt,  
d.h. die Schnittstelle beschreibt sich selbst. Über das User Interface können Daten aus dem  
ERP-System syntona® logic direkt gelesen oder geschrieben werden, ohne dass dafür ein separater 
Client eingesetzt werden muss. Ein Datenexport / -import ist in den MIME-types application,  
JSON und application/XML in UTF-8 möglich.
 
Swagger Codegen
Über Swagger Codegen können aus der API-Description Server Stubs und Client SDKs  
automatisch generiert werden. So wird die Anbindung von ergänzenden Software-Bausteinen  
(wie z. B. Kalkulations- oder Optimierungsprogrammen) an syntona® logic zum Kinderspiel.

ASP.NET Core
Microsoft selbst beschreibt ASP.NET Core als plattformübergreifendes, leistungsstarkes  
Open-Source-Framework zum Erstellen von modernen, cloudfähigen und mit dem Internet  
verbundenen Apps. Profitieren Sie von den Vorteilen der aktuellen .NET Version 6 wie z.B. einer  
Erweiterung der Basisklassen, wodurch sich die Entwicklerproduktivität und das  
Laufzeitverhalten verbessern lassen.

Modernste Technologien

Entity Framework
Das eigens von Microsoft entwickelte Framework für das Mapping von objektrelationalen  
Objektstrukturen (Datenbank) auf .NET-Objektstrukturen (Programmierung, Klassen im Code)  
kommt in syntona® connect zum Einsatz.

Single Sign-on
Managen Sie Benutzerberechtigungen und Zugriffe auf syntona® logic über das ActiveDirectory  
von Microsoft. Benutzer melden sich einmalig mit ihrem Windows-Zugang an und können  
syntona® logic ohne erneute Eingabe von Benutzername und Passwort öffnen und mit den definierten 
Berechtigungen im ERP-System arbeiten.

• Neue Benutzer und neue Arbeitsplätze werden automatisch angelegt
• Arbeitsplätze und Benutzer werden nur einmal zentral im ActiveDirectory hinterlegt –  

syntona® logic übernimmt die Login-Daten automatisch



PERFECT MATCH
ERWEITERUNGEN FÜR SYNTONA® LOGIC 11

syntona® logic liefert Ihnen alle relevanten Bausteine, die Sie  
benötigen, um Ihr Unternehmen erfolgreich und nachhaltig auf  
digitalen Kurs zu bringen.

Mit den Erweiterungen und Zusatzmodulen von syntona® logic  
bieten wir Ihnen dazu ein Produktportfolio, mit dem Sie  
Ihre Geschäftsprozesse noch effizienter gestalten, transparent  
dokumentieren und so kontinuierlich Mehrwerte für Ihr  
Unternehmen schaffen. 

Beleglose Kommissionierung mit syntona® e-com, mobiles  
Arbeiten mit der syntona® app, die neue Schnittstelle zur  
Scan&Go-Self-Service-Plattform oder die Integration der  
E-Commerce-Plattform MySign – dies sind nur einige  
der Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre individuelle, auf Ihre  
Anforderungen zugeschnittene ERP-Plattform.

Klassische Kommissionierzettel und zeitaufwendiges Abhaken von Listen in Papierform gehören der  
Vergangenheit an – mithilfe des Moduls syntona® e-com lässt sich der gesamte Kommissionierungsprozess  
digital und transparent steuern. Nach der erfolgreichen Kommissionierfreigabe stehen dem  
Kommissionierer die Aufträge direkt in digitaler Form zur Verfügung.

Beleglose Kommissionierung mit syntona® e-com

 Elektronische Dokumentation sämtlicher Material- und Warenbewegungen

 Verkürzung der Materialbereitstellungs- und Lieferzeit

Highlights

 Optimierung der Datentransparenz durch Vernetzung aller Prozesse 

 Direkter Austausch mit dem Warenwirtschaftssystem in Echtzeit

 

Weitere Infos zu den Erweiterungen von 
syntona® logic finden Sie auf unserer Webseite: 

allgeier-inovar.de/syntona



Ihre digitale Filiale mit der E-Commerce-Plattform MySign

Die professionelle E-Commerce-Lösung vereint alle wichtigen Funktionen für Ihren 
erfolgreichen Online-Handel und ist die perfekte Ergänzung zu syntona® logic 11 – 
für eine einheitliche Datenbasis und ein perfektes Einkaufserlebnis.

Mit der syntona® app haben Sie mit mobilen Endgeräten vollen Zugriff auf Ihre ERP-Software syntona® logic  
und können aktuelle Kunden-, Lager- und Buchhaltungsdaten einsehen und Lieferprozesse transparent und  
vollelektronisch abbilden. Bei der Inventur profitieren Sie u.a. von einer einfachen Datenerfassung mittels  
Kamera oder gekoppeltem Bluetooth-Scanner.

Mobiles Arbeiten & intelligente Lieferprozesse mit der syntona® app

Self-Service-Angebote nach dem Scan&Go-Prinzip ermöglichen Ihren Kunden ein schnelles und  
komfortables Einkaufserlebnis – dies steigert wiederum Ihren Umsatz und Sie profitieren von einer  
stärkeren und nachhaltigeren Kundenbindung. Über die neue Schnittstelle zu syntona® logic 11  
wird für eine simultane Aktualisierung aller involvierten Prozesse gesorgt.

Scan&Go: komfortables Einkaufserlebnis

 syntona® Ausliefer-App: Lieferprozesse transparent und digital abbilden für effiziente Abläufe

 syntona® CRM-App: Transparenz im Außendienst – mobiler Zugriff auf Kunden-, Lager- & Buchungsdaten

Highlights

 syntona® Inventur- und Bestell-App: Einfache Datenerfassung mit direkter Bestellfunktion 

 Innovatives und personalisiertes Einkaufserlebnis für Ihre Kunden 

 Bequemer Bezahlvorgang (Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte, Paypal etc.)

Highlights

 Umsatzsteigerung und einfache Integration von Rabatt- und Coupon-Angeboten 

 Verbesserte Kundenbindung durch Kundenkarte

 Umfangreiche E-Business-Plattform und tiefe Integration in Ihre ERP-Lösung syntona® logic 

 Moderner und zeitgemäßer Onlineauftritt sorgt für höhere Reichweite & bessere Sichtbarkeit

Highlights

 Umsatzsteigerung durch personalisierte Angebote & Erschließung neuer Käufergruppen 

 Intuitiv und nutzerfreundlich durch Vernetzung der Systeme statt mehrerer Insellösungen

 OneURL-Konzept: keine Trennung von Website- und Online-Shop-URL



ALLGEIER INOVAR
LEVEL UP YOUR IT-BUSINESS!

Sie haben Fragen zu dem passenden Produkt,
benötigen weitere Informationen zu unseren
Leistungen oder möchten einen Termin für eine
Live-Präsentation vereinbaren?
Ihr Allgeier inovar Team berät Sie gerne!

Videos, Referenzen, Webinare uvm.: www.allgeier-inovar.de
Telefonischer Kontakt: +49 421 43841 0
Kontakt per E-Mail: info@allgeier-inovar.de

Folgen Sie uns auf Social Media: 

linkedin.com/company/allgeier-inovar

xing.com/pages/allgeierinovar

allgeier-inovar.de


