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Die Unternehmenssoftware syntona® logic ist die fest etablierte Branchenlösung für den Handel.
Unsere modular aufgebaute Eigenentwicklung erlaubt Ihnen mit einer passgenauen und maßgeschneiderten Lösung Ihre Potenziale voll auszuschöpfen.

syntona® logic 10 - Der Handel im Wandel
Das Basismodul der Warenwirtschaft von syntona® logic
wird durch zahlreiche Anwendungen ergänzt und deckt
damit jedes mögliche Unternehmensprofil ab:
Von Archivierung und CRM über Onlineshop und Finanzbuchhaltung bis zu Lagerverwaltung.
Bereits über 800 kleine und mittelständische Kunden sind
überzeugt und vertrauen auf die Unternehmenslösung.
Insgesamt arbeiten rund 20.000 Anwender seit 40 Jahren
mit syntona® logic.
In dieser Zeit hat sich viel getan. Die Heraus- und Anforderungen der Branche haben dazu geführt, dass natürlich
auch syntona® logic ständig weiterentwickelt und verbessert wurde. Mit der neuen Version syntona® logic 10
bieten wir Ihnen jetzt eine extrem moderne und anwender04

orientiere Unternehmenslösung, die speziell auf die
Belange des Handels in Zeiten der Digitalisierung zugeschnitten ist. Wir sind stolz darauf, Sie mit dem perfekten System für den Wandel in Ihrem Unternehmen zu
unterstützen und freuen uns, Ihnen die Neuerungen und
Vorteile vorzustellen.

Modernste Grundtechnologie
syntona® logic 10 erhält als Basis eine neue Grundtechnologie. Durch die effiziente Microsoft® SQL-Datenbank
sowie die Entwicklungsplattform Visual Studio 2015
können zukunftsfähige Tools eingebunden und neue
Microsoft® Technologien verwendet werden. Außerdem

wurde so auch die Performance optimiert. Das bedeutet,
dass mit der Modernisierung der Grundtechnologie die
Weichen für die Zukunft gestellt und der Lebenszyklus
für syntona® logic Anwendungen erheblich verlängert
wurde.

Neue grafische Benutzeroberfläche
Die grafische Benutzeroberfläche von syntona® logic
wurde für die Version 10 weitreichend überarbeitet und
sehr modern gestaltet. Angelehnt an die Microsoft® Office
Anwendungen erhielt syntona® logic 10 eine Optik, die

den Nutzern durch ihre tägliche Arbeit mit Outlook, Word
und Excel sehr vertraut ist. So wissen Nutzer schon intuitiv
sich in der bekannten Navigation zu bewegen.
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Tabellenansicht (Grid)
Die Tabellenansicht, genannt Grid, wurde im gesamten
Programm überarbeitet und wartet mit einer modernen
Optik und vor allem mit vielen neuen Features auf. So
ist die Suche nicht nur bedeutend schneller geworden,
es lässt sich auch zusätzlich eine Suche im Suchergebnis
ausführen.
Die umfassenden Möglichkeiten zur bedingten Formatierung
lassen das Herausstellen einzelner Werte oder ganzer
Spalten mit Hilfe optischer Merkmale zu. Dafür stehen
neben der farblichen Markierung auch eine große Anzahl
von Symbolen und Grafiken zur Verfügung. Die individuellen Anpassungen machen die Tabellenansicht besonders
übersichtlich. Alle wichtigen Informationen werden auf
einen Blick erfasst und machen das Arbeiten mit syntona®
logic 10 so effizienter und benutzerfreundlicher.
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Menüleiste (Ribbon Bar)
Die Menüleiste, genannt Ribbon Bar, erhielt neben einer neuen
Optik vor allem auch eine neue Aufteilung. Die Positionierung
der Buttons gleicht nun der Anordnung in anderen Anwendungen. Neu ist auch die globale Suche, die sich nun direkt und aus
jedem Programmbereich heraus in der Menüleiste starten lässt.

Globale Suche
Die globale Suche befindet sich in der Menüleiste und ermöglicht eine umfassende Durchsuchung aller Programmbereiche
nach Übereinstimmungen. So vergleicht syntona® logic bei
Eingabe eines Begriffs alle Konten, Kunden, Lieferanten und
Artikel nach Treffern und zeigt diese sehr übersichtlich, in vier
Bereiche unterteilt, an.
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Diagramme
Neu ist auch die große Anzahl an zur Verfügung stehender Diagramme, die Nutzer Ergebnisse und Statistiken
umfassend darstellen lassen. Neben den bewährten
Säulen-, Kreis- und Linien-Diagrammen können auch sehr
komplexe Darstellungsformen wie ein Oberflächen- oder
Netz-Diagramm ausgewählt werden.

Neue Module
In syntona® logic 10 stehen erstmalig auch neue Module
zur Verfügung. Neben einer Anbindung für die Logistikdienstleister gibt es auch eine Online Kreditauskunft, das
mobile Unterschreiben von Lieferscheinen, eine CRM-App
und eine Inventurerfassungs-App.
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Baumnavigation
Die neue Baumnavigation
ersetzt die Tab-Navigation,
die in jedem Fenster horizontal
angebracht war. Sie ist in
allen Bereichen verfügbar und
einheitlich rechts positioniert.
Besonders bei einer mobilen
Nutzung mit einem Tablet
oder Smartphone ist die Navigation an dieser Position besonders einfach zu bedienen.
Für einen noch übersichtlicheren Bildschirm lässt sich
die Navigation jederzeit einund ausblenden.

Bedienfenster
Die Hauptnavigation und der Taskmanager können in
syntona® logic 10 erstmals an einer beliebigen Position
an der Seite angeheftet oder auch als einzelnes Fenster
freigestellt werden. Eine flexible, benutzerorientierte
Lösung, die die Arbeit mit syntona® logic 10 besonders
übersichtlich und effizient macht.
09

Zweigeteilter Bildschirm
syntona® logic 10 unterstützt die Nutzung mehrerer Bildschirme. Einzelne Fenster, Bedienelemente oder auch die
integrierte scanview® EES Anzeige lassen sich auf einen
weiteren Bildschirm schieben. So erhält jeder Nutzer die
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Möglichkeit seinen ihm zur Verfügung stehenden Platz
bestmöglich auszunutzen und nach seinen Wünschen
anzupassen.

scanview® EES Integration
Die umfassende Integration von scanview® EES lässt
Nutzer in vielen Programmbereichen direkt auf entsprechende Dokumente zugreifen und über eine Anzeige
einsehen. Diese lässt sich auch jederzeit freistellen, so
dass das Fenster auf einem zweiten Bildschirm geschoben
werden kann. Ein Arbeiten in zwei Programmen ist so
nicht mehr nötig.
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CRM

Ihr Prozessmanagement mit syntona® logic 10
Sie nutzen syntona® logic als zentrale Drehscheibe in
Ihrem Unternehmen. Neben der Warenwirtschaft steuern
Sie bequem auch Ihren Onlineshop sowie Ihre Finanzbuchhaltung aus syntona® logic. Die Dokumente in Ihrem
digitalen Archiv sehen Sie ebenso ein, wie die Bestände
in Ihrem Lager. Ihre Kundendaten verwalten Sie mittels
CRM und Auswertungen Ihrer Zahlen erhalten Sie im angegliederten BI-Tool.

Managen Sie jetzt all Ihre Prozesse mit nur einer
Lösungsplattform:
Ihrer Unternehmenslösung syntona® logic 10
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syntona® logic 10 – Der Handel im Wandel
Ist auch Ihr Unternehmen im Wandel?
Sie haben Fragen zu dem passenden Produkt, benötigen weitere Informationen zu unseren Leistungen
oder möchten einen Termin für eine Live-Präsentation vereinbaren?
Ihr syntona® logic Team berät Sie gerne persönlich zu allen Fragen rund um Digitalisierung, Warenwirtschaft und der passenden Lösung.
Wir erstellen Ihnen ein auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse optimal zugeschnittenes Angebot.
Unverbindlich, individuell und natürlich kostenlos.
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Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

+49 421 43841 0
syntona@allgeier-it.de
www.syntona.de
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