
The Business Optimizers.
®acadon

Gut gepackt, 
alles drin.
acadon_packaging – die „all in one“ ERP Komplett-
lösung für Unternehmen der Exportverpackungs-, 
Paletten- und Holzpackmittelindustrie
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Immer die richtige  
Lösung.
acadon_packaging  



Optimierung aktiv mitarbeiten. Dadurch 

entstehen innovative und kreative Lösun-

gen, die wir im Rahmen einer langfristigen 

Zusammenarbeit ständig auf dem aktu-

ellen Stand halten. Das bedeutet für Sie 

höchste Sicherheit – heute, morgen und in 

ferner Zukunft.

Mit den Branchenlösungen von acadon 
setzen Sie auf einen internationalen Profi, 

denn Grundlage unserer Lösungen ist die 

weltweit etablierte ERP-Software 

Microsoft Dynamics NAV.

Darum geht es
Unabhängig davon, wie groß, umfang-

reich, schwer oder wertvoll die Packgüter 

sind – für Unternehmen der Exportver-

packungs-, Paletten- und Holzpackpack-

mittelindustrie kommt es darauf an, für 

den Kunden die sicherste Transportlösung 

zur Verfügung zu stellen. Es geht immer 

darum, dafür zu sorgen, dass Güter sicher 

und effizient ihr Ziel erreichen – egal, ob 

per LKW-, Bahn- Luft- oder Seefracht.

Ihr Unternehmen soll wachsen
In Sachen Unternehmensentwicklung 

sollten Sie stets auf Nummer sicher gehen 

und mit einem Partner zusammenarbei-

ten, der sich mit den Anforderungen von 

Unternehmen der Exportverpackungs-, 

Paletten- und Holzpackmittel-

industrie auskennt und die besonderen 

Anforderungen der Branche versteht.

Je mehr sich Ihr Unternehmen weiter-

entwickelt und die Geschäftsprozesse an 

Komplexität zunehmen, desto drängender 

wird der Bedarf an Lösungen, die über 

einfache Funktionen für Buchhaltung, Ein-

kauf, Verkauf und die Fertigungssteuerung 

hinausgehen.

Als Branchenexperten sprechen wir Ihre 

Sprache und sind damit jederzeit Berater 

auf Augenhöhe, die die Prozesse in Ihrem 

Unternehmen verstehen und an deren 

Optimieren Sie Ihre 
Geschäftsprozesse 
über die gesamte 
Prozesskette – vom 
Finanzcontrolling, die 
Produktionssteuerung 
bis hin zum Einkauf 
und Verkauf
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acadon_packaging – die umfassen-
de Branchenlösung für Ihr Unter-
nehmenswachstum
acadon_packaging wurde speziell für die 

Branchenanforderungen von Unterneh-

men der Exportverpackungs-, Paletten- 

und Holzpackmittelindustrie entwickelt 

und gibt Ihnen umfassende Kontrolle über 

alle Aspekte Ihrer Geschäftstätigkeit – 

vom Finanzmanagement über Einkauf, 

Verkauf, Lager und Logistik bis hin zu 

Fertigungs- und Servicemanagement- 

Bereichen.

acadon_packaging zeichnet sich durch 

eine einfache Bedienung aus und lässt 

sich ausgezeichnet mit vorhandenen 

Systemen und modernen Technologien 

verzahnen. Sie erhalten eine leistungs-

starke Lösung, die zu Ihren Wachstums- 

ambitionen passt.

Alles in einem System
acadon_packaging bietet Ihnen die Werk-

zeuge, mit denen Sie Ihr Unternehmen 

effektiv steuern können und hilft Ihnen, 

dabei mehr zu erreichen:

ff Finanzmanagement und Buchhaltung:  
Behalten Sie Ihre Liquidität im Blick, 

verwalten Sie Anlagen und nutzen Sie 

die Bankkontensteuerung.

ff Einkauf/Verkauf/Lager, Lieferket-
ten-Management und Fertigung: 
Verwalten Sie Ihre Lieferanten, steuern 

Sie Lagerbestände, Aufträge sowie 

Bestellungen und managen Sie Ihre 

Produktion.

ff Marketing, Vertrieb und Service: 
Steuern Sie Kampagnen und Verkauf-

schancen, und verwalten Sie Ihre 

Kontakte und Serviceverträge.

Holzpackmittelhersteller können direkt 
in acadon_packaging Kisten auftragsbe-
zogen oder für die Fertigung auf Lager 
planen, konfigurieren und kalkulieren

In der Palettenfertigung können 
Kundenaufträge mit dem integrierten 
Variantenkonfigurator effizient und 
einfach bearbeitet werden.

ff Projektmanagement:  
Erstellen Sie Prognosen, verfolgen Sie 

sämtliche Projekte und verwalten Sie 

Ihre Ressourcen.

ff Business Intelligence und Reporting: 
Nutzen Sie Einblicke und Analysen in 

Echtzeit, um Ihre Kennzahlen zu über-

wachen und bessere Entscheidungen 

zu treffen.

ff Immer in Verbindung: 
Ganz gleich, ob Sie die Lösung auf Ihrer 

Infrastruktur betreiben oder Dynamics 

NAV aus der Cloud nutzen, Sie erhalten 

vom Desktop-PC bis zum Mobilgerät 

eine durchgängige Benutzerumgebung.

Selbst komplexe Verpackungsprojekte 
können über die integrierten logisti-
schen Prozessfunktionen wie Warenein-
gang, Umlagerungen, Wareneausgang 
und Packstückverwaltung durchgeführt 
werden.



Branchenfunktionen in  
acadon_packaging 
Als Spezialist für die Branche haben wir 

acadon_packaging praxisnah entwickelt 

und stellen maßgeschneiderte Branchen-

funktionen zur Verfügung:

Eine Voraussetzung für die Beweglichkeit 

der Packgüter ist die richtige Verpackung 

mit passgenauen Verpackungsmitteln, die 

individuell für das Packgut konfiguriert, 

auf Lager oder auftragsbezogen gefertigt 

werden und einen werterhaltenden Trans-

port sowie einen unkomplizierten Einsatz 

der Güter am Zielort sicherstellen.

In acadon_packaging sind alle Geschäfts-

prozesse der gesamten Prozesskette, vom 

Wareneingang des Packguts, der Anlage 

des Verpackungsauftrags, der Einlagerung 

der Packgüter, der Konstruktion und Ferti-

gung des Packmittels bis hin zur Ausliefe-

rung lückenlos in einem System integriert.

Konstruieren & Kalkulieren
Mit dem integrierten Variantenkonfi-

gurator für Kisten und Paletten sowie 

der integrierten Konstruktionslösung 

können Exportverpackungen nach dem 

neuesten Stand berechnet und kalkuliert 

werden. In wenigen Minuten werden 

unter Berücksichtigung verschiedenster 

Punkte wie z. B. Packgutgewicht, Zielland, 

Konservierung, etc., Aussagen über Maße, 

Gewichte, Volumen und Containerbedarf 

eines Kistenauftrags getroffen. Bereits 

in der Planunsphase können 3D-Modelle 

der zu fertigenden Verpackung angezeigt 

werden.

Logistische Prozesse
Prozesse wie der Wareneingang des Pack-

guts, Umlagerungen, Zusammenführung 

von Packgut zur Verpackung, Erstellung 

von Transportaufträgen zu den Warenaus-

gängen, etc. werden in acadon_packaging 

komplett abgebildet. Ein Barcode-System 

ermöglicht das Tracking der Packstücke. 

Die Nachverfolgbarkeit ist so – auch inner-

halb komplexer Verpackungsprojekte – je-

derzeit gewährleistet.

Fertigung
Mit den Funktionen für die Fertigung wird 

von der Auftragserfassung, über die Auf-

maßerstellung, die Produktionsplanung 

bis hin zur Produktion und Abrechnung 

der Informationsfluss durchgängig ent-

lang der gesamten Prozesskette sicherge-

stellt.
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acadon_packaging auch als Cloud 
Lösung
Ganz gleich, ob als Mietlösung, bei der 

Sie sowohl Hardware als auch Software 

mieten und den Leistungsumfang maßge-

schneidert und dynamisch entsprechend 

dem tatsächlichen Bedarf flexibel anpas-

sen können oder als klassische Kauflö-

sung – welche Option die richtige Lösung 

für Ihr Unternehmen ist, entscheiden Sie.

Egal für welche Lösung Sie sich entschei-

den, sie profitieren innerhalb kurzer Zeit 

von einer schnellen Bereitstellung und 

Einführung von acadon_packaging.

Das ist Ihr Nutzen

 + Integriert läuft alles besser: Effizientere, schnel-

lere Geschäftsprozesse, mehr Datentranzparenz 

und somit mehr Einblick in alle Geschäftsprozesse 

als Basis für sicherere Geschäftsentscheidungen.

 + Auf Wachstumskurs: Zukunftssichere Technolo-

gie, um bei sich ändernden Rahmenbedingun-

gen und neuen Kundenanforderungen schnell 

reagieren zu können.

 + Jedem das Seine: Hohe Benutzerakzeptanz 

durch effiziente Prozesse, hoher Funktionsum-

fang und individuelle Ausrichtung durch rollen-

basierte Benutzeroberfläche.

 + Branchenfunktionen: Das Rad muss nicht neu 

erfunden werden. Durch die vorhandenen Bran-

chenfunktionen setzen Sie von Anfang an auf ein 

praxiserprobtes System.

Immer für Sie da
Unser Team verfügt über branchenspezi-

fisches und technisches Know-how und 

passt die Lösung optimal an Ihre Anfor-

derungen an. Wir kennen die Bedürfnisse 

der Branche genau und sprechen deren 

Sprache. Unsere Kunden können auf 

eine professionelle Unterstützung bei 

der Einführung oder Erweiterung ihrer 

acadon_packaging Lösung zählen.

Auf Kurs
Wir wissen aus Erfahrungen, dass es eini-

ge Fallstricke gibt, die Softwareimplemen-

tierungen vom Kurs abbringen können. 

Damit Sie bei der Einführung Ihrer acadon 
Lösungen auf der richtigen Route bleiben, 

setzen wir auf praxiserprobte Methoden 

und Instrumente für eine effiziente Projek-

teinführung: mit acadon_step.wise setzen 

wir vom Verkauf, der Analyse bis hin zur 

Implementierung und Einführung zahlrei-

che Werkzeuge und standardisierte Verfah-

ren für eine erfolgreiche Einführung ein.



Immer im Bild.
acadon_photo.doc - Wie Sie per Fotodokumentation vom Wa-

reneingang, über die Verpackung bis hin zum Warenausgang 

Lieferungen sicher erfassen und archivieren.

Zeit. Mengen. Kosten.
acadon_data.capture - Wie Sie durch mobile Betriebsdate-

nerfassung schnell und zuverlässig exakte Daten zu Ihren 

Fertigungs-, Lager- und Auftragsprozessen bekommen und 

besser planen und entscheiden können.

Produktionsplanung mit Touch
acadon_production.planning – Wie Sie per Drag & Drop kom-

plexe Produktionsplanungen direkt am Touchscreen durch-

führen und im Hinblick auf Ergonomie und Produktivität neue 

Maßstäbe im Unternehmen setzen.

acadon Business Apps – POWER ON für Ihr Unternehmen
Die acadon Business Apps ergänzen die Funktionalität der Branchenlösung acadon_packaging um leistungsfähige Funktionen für 

konkrete Fragestellungen und Aufgaben. Zum Beispiel, wenn es um die Fotodokumentation von Lieferungen, die mobile Betriebsdate-

nerfassung per MDE oder innovative Technologien für die Produktionsplanung geht.

Ein perfektes Team
acadon_interface - sollten für die Konstruktion statische 

Berechnungen erforderlich sein, können per Schnittstelle zu 

marktgängigen Konstruktionsprogrammen Daten problemlos 

ausgetauscht werden.
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