
Alles im Griff!
Die Software NetSoft Metall X



Die Unternehmenssoftware für die  
Metallbaubranche – NetSoft Metall X

NetSoft Metall X ist der Partner, mit dem Sie sofort 
rechnen können. Er beherrscht über 27.000 Artikel, 
vom Aluminium über Edelstahl und Stahlträger bis 
zum Zubehör mit allen technischen Informationen, 
die für Ihre Kalkulation entscheidend sind. Sofort 
wird Ihnen, je nach Artikel, das Gewicht pro laufen-
den Meter bzw. Quadratmeter angezeigt, gegebe-
nenfalls mit Rohstoffanteil und Legierungszuschlag. 

Auf Knopfdruck können Sie sich die Oberfläche bzw. 
Abwicklung und/oder das Verzinkungsgewicht mit 
den kalkulatorischen Aufschlägen anzeigen lassen. 
Somit haben Sie sofort eine transparente Kalkulation 
– vom Geländer bis zur Stahlhalle.

Aus der Praxis heraus ist diese Lösung entstanden 
und wird dank der vielfältigen Anregungen und Auf-
gaben unserer Kunden für die Praxis weitergepflegt, 
ganz gleich ob Schlosserei, Hallen-, Stahl- oder 
Maschinenbau, Anlagenbau oder Fertigungsunter-
nehmen.

Wenn Sie mit LogiKal®, SCHÜCAL®, WIC-TOP®, PICOS-
FTF®, MAP® arbeiten, haben wir die richtige Schnitt-
stelle, um Ihre Stückliste mit Kalkulationsdaten, 
Beschreibungen und Zeichnungen in unsere echte 
Auftragsbearbeitung zu transportieren. 

Wer mit NetSoft Metall X kalkuliert, liegt im Ergebnis 
ganz klar vorn, denn maßgeschneiderte Systemlö-
sungen arbeiten kompromisslos gut – zu Ihren Guns-
ten: unternehmensweit reibungslos und gewinnbrin-
gend. Ganz so, wie Sie sich Informationstechnologie 
wünschen.

Ausbildung und Wissen sind für uns und Sie entschei-
dend für die Zukunft. Aus diesem Grund arbeiten 
wir nicht nur mit verschiedenen Landesverbänden 
eng zusammen, sondern  sind auch Fördermitglied 
des Bundesverbandes Metall. Somit ist ein aktiver 
Austausch jederzeit gegeben. Qualifikation heute und 
morgen.

NetSoft Metall X unterstützt sämtliche Geschäftsvor-
gänge vom Angebot bis zur Rechnung. Dabei sind 
Teil- und Zwischenrechnungen genauso möglich wie 
das Verwalten von offenen Posten. Die Herangehens-
weisen sind dabei so flexibel und individuell wie Sie 
selbst: kundenbezogen oder projektbezogen. Die 
Software passt sich Ihnen an, nicht umgekehrt. Eine 
passende Finanzbuchhaltung kann natürlich ebenfalls 
integriert werden. Sie erfüllt alle Anforderungen von 
Basel II und ist selbstverständlich IDEA-konform.

Generell sind wir in der Lage, auf Ihre individuel-
len Wünsche, Forderungen und die herrschenden 
Firmenstrukturen flexibel einzugehen. 

Fordern Sie uns!

Einleitung zur Software NetSoft Metall X 

Vor- und Nachkalkulation 
inkl. über 27.000 Metallartikel

Schnittstellen zu 
führenden CAD und
Konstruktionssystemen

Projekt- und 
Adressverwaltung

Finanz- und 
Lohnbuchhaltung
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Leistungsumfang von NetSoft Metall X

• Angebot bis Rechnungsschreibung
• Anfrage bis Eingangsrechnung
• CRM und Adressmanagement
• über 27.000 definierte Stahl-/ Metallartikel
• DIN-Handels-Verzinkungsgewicht
• Oberfläche / Abwicklung
• Schrott- und Legierungszuschläge
• Schnittstellen: Datanorm, Excel, Word, 
 UGL, OCI, IDS
• Outlook / Office-Integration
• Finanzverwaltung
• Nachkalkulation Kosten-Erlöskontrolle
• Telefax – Email Integration
• CTI – Telefonanbindung

Optionale Bausteine (Auszüge)

• Zeiterfassung
• Lohn- & Finanzbuchhaltung 
•  Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung 
• Echtes Dokumentenmanagement
• Tenado-, MegaCAD-, BOCAD-, 
 HiCAD-, DSTV-Schnittstelle
• SchüCal-, LogiKal-, Picos-, WicTop-, 
  MAP-Schnittstelle
• individuelle Schnittstellen 
• Unterstützung der DIN EN 1090

Mobile- und 
stationäre 
Zeiterfassung

Archiv- und 
Dokumenten-
management

Wartungs- und 
Serviceverwaltung

Internet- und 
Outlookintegration
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Kommunikation mit NetSoft auf
allen Kanälen und Leitungen!

Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Heute leben wir 
alle im Kommunikationszeitalter. 

Das Austauschen von Daten zu Ausschreibung, 
Vergabe, Bestellungen und allgemein Adress- und 
Produktdaten wird immer wichtiger und schneller. 
Der beleglose Austausch von Bestellungen oder 
Rechnungen ist heute gängige Praxis und nimmt an 
Bedeutung permanent zu. 

Nur wer mit dieser Geschwindigkeit mithalten kann, 
kann sich mittel- und langfristig auf dem immer 
transparenter werdenden Markt behaupten. NetSoft 
und die Logik von NetSoft Metall X unterstützen Sie 
dabei. Von NetSoft, als einem der ersten Unterneh-
men in diesem Marktsegment, wurde die Internetbe-
treuung / Fernschulung aktiv gelebt. 

Durch diese Arbeitsweise können wir Ihnen inner-
halb von kürzester Zeit Unterstützung anbieten – egal 
wo Sie sind. Mobiles Arbeiten ist für uns und unsere 
Kunden kein Wunschdenken mehr, sondern gängige 
Praxis. 

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“ ... elektronische 
Kommunikation bringt Ihnen viele Wettbewerbs-
vorteile. Von der E-Mail bis zur Schlussrechnung , 
externe Kommunikation über Outlook oder Tobit, 
Belegfluss per Hand oder Workflow-Steuerung 
(Arbeitsfluss-Steuerung) innerhalb eines Dokumen-
tenmanagementsystems – alles über NetSoft. 

Selbst Lieferanten ohne große Unterstützung können 
Sie in ihre Kommunikation einbinden. Genial gelöst 
über unseren Preisspiegel per Excel. Wussten Sie, 
dass auch E-Mails und Faxe als Handels briefe gelten 
und der Dokumentations- und Archivierungspflicht 
unterliegen?

„Recht haben“ und „Recht bekommen“ können auch 
zwei paar verschiedene Schuhe sein. Nur wer seine 
rechtsverbindlichen Dokumente beisammen hat, hat 
überhaupt eine Chance zu seinem Recht zu kommen.

Dokumentenmanagementsysteme helfen, Zeit und 
Platz zu sparen, Kosten zu senken und das Risiko 
eines Informations-verlustes zu minimieren.

Preisanfragen, Bestellungen erzeugen und diese per 
GAEB- Schnittstelle elektronisch übermitteln. So kön-
nen Sie unabhängig von Öffnungs- und Bürozeiten 
Ihrer Lieferanten disponieren.

Kommunikation und Schnittstellen mit NetSoft Metall X 

Artikel können in logischen Suchbäumen, nach rele-
vanten Informationen selektiert, in einen Warenkorb 
gelegt und z. B. per UGS-Schnittstelle angefragt oder 
geordert werden.
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Kommunikation mit NetSoft auf
allen Kanälen und Leitungen!

NetSoft Metall unterstützt Sie bei den Anfor-
derungen der DIN EN 1090 Erweiterung: 

• Erstprüfung der Aufträge
• Einrichtung und Aufrechterhaltung einer WPK  
 (werkseigenen Produktionskontrolle) einschließlich  
 der Überwachung und Prüfung von Produkten
• Zertifizierung der WPK durch die benannte Stelle
• Überwachung zur Aufrechthaltung der WPK
• Erstellung der Konformitätserklärung
• Probenahme, Prüfung und Überprüfung im Werk
• Wiederkehrende Überprüfungen, Ausbildungs- 
 maßnahmen, u.ä
• Bestätigung der Leistungsmerkmale des Produktes
• Anbringung des CE-Zeichens

Diese Erweiterung wurde in enger Zusammenarbeit 
mit dem Bundesverband Metall und unseren Kunden 
erarbeitet.

Die bisher gültigen nationalen Normen DIN 18800-7 
und DIN V 4113-3 für die Herstellung von tragenden 
Bauteilen aus Stahl und Aluminium im bauaufsichtli-
chen Bereich wurden durch die Normenreihe DIN EN 
1090, Teil 1 bis 3 ersetzt.

Die Anforderungen für das Herstellen bzw. das in den 
Verkehr bringen von tragenden Stahl- und Alumi-
niumkonstruktionen im bauaufsichtlichen Bereich 
haben sich durch die Einführung der DIN EN 1090 in 
Europa geändert. Hersteller bzw. Verarbeiter müssen 
sich mit neuen rechtlichen Grundlagen auseinander-
setzen.

Muss der Auftraggeber für eine Leistung bezahlen 
wenn diese nicht der rechtlichen Norm entspre-
chen? Was bedeutet dies für Ihr Unternehmen? Fehlt 
diese, drohen mitunter rechtliche und finanzielle 
Konsequenzen! Mit der bauaufsichtlichen Einführung 
der Eurocodes in Deutschland zum 1. Juli 2012 sind 
streng genommen Stahl- und Aluminiumkonstrukti-

onen bereits nach der DIN EN 1090-1 umzusetzen.
Sie sind durch den Einsatz von NetSoft Metall gut 
vorbereitet, denn wir erzeugen für jeden Vorgang 
einen einzelnen Beleg, der immer gespeichert und 
somit permanent und immer dokumentiert ist.

Es geht in der EN 1090 um eine organisierte struk-
turierte Arbeitsweise (darum haben unsere Kunden 
NetSoft Metall im Einsatz), deren Kontrolle und Doku-
mentation.

Dies muss dem Kunden, Lieferanten, Subunterneh-
mer und Prüfer nachweisbar dargestellt werden.
Wir möchten dabei den möglichen zusätzlichem Ar-
beitsaufwand minimieren und Sie bei der Erfassung 
von Nachweisen und Dokumentationen unterstützen.

Die Zertifizierung, Audits und WPK sind natürlich 
unabhängig von uns durchzuführen. Wir liefern Ihnen 
aber die Werkzeuge und technische Organisationsun-
terstützungen zu diesen Maßnahmen.

Warum DIN EN 1090? 
Verpassen Sie nicht den Anschluss!

Unterstützung derDIN EN 1090
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Die Bemerkung „Jeder soll nach seiner Fasson selig werden“ geht auf den 
preußischen König Friedrich II. zurück. Unter Ihm wurde Preußen zum einem der 
führenden Deutschen Staaten.

Dies gilt auch bei NetSoft Metall X. Das Ergebnis der LogiKal Kalkulation hier in 
der Druckbildansicht. Jedem User stehen je nach Aufgabe zur Zeit fünf Arten und 
Ansichten der Bearbeitung zur Verfügung.

Per Internet und sicherer Dienstleistung können wir Ihnen mit unserer organisier-
ten und CRM-unterstützten Hotline innerhalb von Sekunden zur Seite stehen.

Kommunikation und Schnittstellen mit NetSoft Metall X
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Vorgelagerte Konstruktions- und CAD-Systeme wie LogiKal, SchüCAL, PICOS, MAP, 
Bocad, TENADO und viele mehr geben Ihre Daten logikgesteuert und teilweise 
lernend an NetSoft Metall X weiter. Hier als Beispiel die Schnittstelle zu LogiKal 
mit Selektionsfenster.

Rechnungen jeder Art können in diverse Buchhaltungssysteme transportiert 
werden. Wenn Sie möchten, fließen die Zahlungseingänge wieder zurück. Die 
absolut wichtige Liquidität Ihres Unternehmens braucht diese Geschwindigkeit 
und Transparenz.
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Finanzen einfach und schnell
im Blick mit NetSoft!

Dank der hohen Integrationsfähigkeit können 
Ihre übergreifenden Geschäftsprozesse effizient 
abgebildet und abgewickelt werden. 

Wir können Ihnen die optimale Integration von 
Rechnungswesen- und Controlling-Lösungen bereit-
stellen. Erst wenn die Daten ungehindert zwischen 
verschiedenen Aufgabenstellungen fließen, können 
Sie den Rationalisierungseffekten einer integrier-
ten Unternehmenssoftware profitieren. Einheitliche 
und modernste Bedienphilosophien, die z. B. auf 
Microsoft Office beruhen, und die Flexibilität von 
NetSoft Metall X schaffen unkomplizierte Lösungen 
aus einem Guss.

Die kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Informationen hat einen maßgeblichen An-
teil an Ihrem Unternehmenserfolg. Integration von 
Lohnbuchhaltung, Zeiterfassung, Finanzbuchhaltung, 
Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung und spezielle 
Controllingwerkzeuge sind als Module integrierbar. 

Alle Komponenten sind von höchster Qualität und 
aufeinander abgestimmt. Tausendfach bewährt 

können sie organisations- und gewinnbringend 
eingesetzt werden. Damit sind Sie in der Lage, Ge-
schäftsprozesse zu automatisieren, Geschäftsrisiken 
mühelos zu überwachen und Informationen ohne 
Zeitverlust im Unternehmen zu verteilen.

Das Bilanz- und Finanzcontrolling ist ein Bestandteil 
unserer Finanzbuchhaltung IQ und zur permanenten 
Überwachung der wichtigsten Kennzahlen und der 
Finanzplanung, genauso wie zur Kostenanalyse und 
Berichtserstellung. 

Das betriebswirtschaftliche Datenmodell ist bereits 
vorkonfiguriert: Über 300 Kennzahlen sind im „Werk-
zeugkoffer“ hinterlegt, ebenso betriebswirtschaftli-
che Analysen und zahlreiche Standardverfahren. So 
sehen Sie sofort nach Inbetriebnahme der Software, 
wie es um Ihr Unternehmen bestellt ist – in grafi-
scher Form, etwa als übersichtliches Business Chart, 
Ampel, Tachometer, Tabelle oder gar auf einer 
Landkarte. 

Schluss mit endlosen Zahlenkolonnen: 
Ein Blick genügt.

Buchhaltung mit NetSoft Metall X
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Finanzen einfach und schnell
im Blick mit NetSoft!

Bilanzanalyse über mehrere Jahre. Vordefinierte Auswertungen und Analysen 
können mitgeliefert werden. So sind Kennzahlen schnell und sofort für Sie ver-
fügbar.

Die Liquidität entscheidet über wichtige unternehmerische Entscheidungen. Dies 
lässt sich in Verbindung mit Forderungen und Verbindlichkeiten betrachten.
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Der Cash Flow verdeutlicht, in welchem Umfang im betrachteten Zeit-
raum die laufende Betriebstätigkeit zu Einnahmeüberschüssen führt. 
Er ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, in welcher Höhe ein 
Unternehmen bzw. ein Unternehmensbereich aus eigener Kraft finanzi-
elle Mittel erwirtschaftet hat bzw. erwirtschaften kann.

Beispiel der Startseite der IQ-Analysen. Ist-Zahlen im Verhältnis zu 
Planwerten, oder Deckungsbeitrag.

Buchhaltung mit NetSoft Metall X
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Darstellung von Kunden und offenen Posten mit Ampelfunktion. Damit haben Sie 
das Ihnen zustehende Geld im Griff.

Buchungsmaske zum Erfassen einer Eingangsrechnung. Auch hier ist die Darstel-
lung variabel. So haben Sie Ihre wichtigen Informationen im Blick.

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

&
 S

ch
ni

tt
st

el
le

n
Ka

lk
ul

at
io

n
Bu

ch
ha

lt
un

g 
A

us
w

er
tu

ng



Aktualisierungen rechtlicher oder datentechnischer Art kommen per Internet 
direkt auf Ihren Bildschirm. Sie sind immer tagesaktuell.

Buchhaltung mit NetSoft Metall X

Bescheinigungswesen aus der Lohnbuchhaltung dürfen nicht mehr mit der Hand 
ausgefüllt werden. Onlineübermittlung ist gesetzliche Pflicht. Auch hier unterstüt-
zen Sie die Softwarelösungen von NetSoft.
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Auch in der Lohnbuchhaltung wird die Gleichförmigkeit in Datenhaltung und 
Darstellung aktiv gelebt. Hier beispielsweise die Firmenstammdaten.

Der rechtzeitige Eingang der offenen Posten und ihre schnelle und einfache Kon-
trolle haben allerhöchste Priorität. Auch Mahnungen können frei je nach Bedarf 
erstellt werden.
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Auf uns können Sie immer zählen,  
auch bei Ihren Kalkulationen!

Es sind Ihre Ideen – die Ideen unserer Kunden, die 
in den letzten 20 Jahren in die Software einge-
flossen sind.

Das Ergebnis ist u.a. ein praxisbezogenes Werkzeug 
für die Kalkulation. Angefangen bei den bereits vor-
handenen Stammdaten, über die einfache Preispfle-
ge bis hin zu Funktionen und Auswertungen, welche 
ständig weiterentwickelt und ergänzt werden.

Durch noch mehr Ideen! Unsere Kunden arbeiten 
und kalkulieren alle auftragsbezogen und sind u.a. 
im Metallbau, Stahl- und Anlagenbau, Fenster- und 
Fassadenbau, sowie im Rohrleitungsbau tätig. 

Sie möchten schnell, aber trotzdem so transparent 
wie möglich kalkulieren? Bei uns starten Sie nicht 
bei „Adam und Eva“, sondern bereits mit über 
27.000 Artikeln, welche gefüllt sind mit technischen 
Informationen, die Sie sofort bei der Kalkulation 
unterstützen.

Konserven und Vorlagen entstehen in der Praxis 
aufgrund von bereits gemachten Angeboten. Berech-
nungen und Auswertungen sind keine Hürden mehr, 
sondern eine Selbstverständlichkeit. Ob Sie „schrau-
bengenau“ oder mit Einheitspreisen und Zuschlägen 
kalkulieren, entscheidet bei uns nicht die Software, 
sondern Sie als Anwender. Von Fall zu Fall, von Pro-
jekt zu Projekt. 

Profitieren Sie von den Ideen Ihrer Kollegen und von 
unserer Umsetzung. Seien Sie Teil dieser Partner-
schaft und bringen Sie sich mit ein. Wir freuen uns 
auf Ihre Aufgabenstellung.

Mit einer Kalkulation fängt oftmals die Organisati-
on an. Bei NetSoft Metall X hört sie natürlich nicht 
damit auf. Tatsächlich stellt NetSoft Metall X ein 
komplexes ERP-System dar – und das speziell für 
Ihre Branche. Von der Preisanfrage bis zur Schluss-
rechnung, vom individuellen Protokoll bis zur 
Einkaufsüberwachung.

Kalkulation mit NetSoft Metall X
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Der „Zeitrechner“ – einfaches ermitteln von Bohr-, Säge-, Schweißzeiten und den 
damit verbundenen Kosten.

Berechnungen, Zuschnitte als Grafik mit zusätzlichen Textinformationen bedeuten 
Transparenz für Kalkulatoren, Projektleiter, Fertiger und Lieferanten.
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Egal wann, egal wo: Kalkulationsinformationen sind da, wo Sie sie brauchen.

Kalkulation mit NetSoft Metall X



16

17

Berechnung von DIN-, Handels- und Verzinkungsgewicht, Abwicklung oder Ober-
fläche per Knopfdruck.

Detaillierte Stückliste und Druckbildansicht: Transparenz auf einen Blick – auf 
einem Bildschirm. 
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Auswerten, Analysieren auf  
Knopfdruck und mit Pfiff!

Zentrale Auswertung, ob in Listenform oder gra-
fisch, ist das A und O jeglichen Controllings. 

Egal ob es sich dabei um den Projektstand, die 
Auftragsübersicht, OP-Auswertungen, Liquiditätsaus-
wertungen, Bestellbestände, Auftragsbestände, die 
Bewertung von halbfertigen Leistungen, Controlling-
kennzahlen, Bilanzkennzahlen oder Buchungslisten 
der Kostenkontrolle handelt. 

Je nach Ausbaustufe liefern wir eine Vielzahl von 
fertigen Listen, Auswertungen oder Grafiken, deren 
Mengen man kaum benennen kann. Profitieren Sie 
von den Möglichkeiten unserer betriebswirtschaftlich 
fertigen Lösung. 
 
Nutzen Sie das Controlling als Frühwarnsystem oder 
als Informationssystem, zur Kostenkontrolle oder als 
Vertriebsinstrument. Projektbesprechungen, Auf-

tragsverhandlungen, Analysen für Ihre internen Kos-
ten- oder Auftragskontrollen sind kein aufwendiger 
Zauber mehr. Alles kann sekundenschnell abgerufen 
werden. Jedes Ergebnis kann per Knopfdruck nach 
Excel exportiert werden. Auswertungen lassen sich 
nach belieben Anpassen oder einfach verändern. 
 
Gespeicherte Farbfilterfunktionen helfen Ihnen in bei 
der optischen Unterstützung. Sie dienen der schnel-
len Analyse am Bildschirm: Wo finden sich kritische 
Werte oder Daten, wo sind interessanten Daten oder 
Möglichkeiten. 

Da sich die Datenhaltung in einer SQL-Standard-Da-
tenbank befindet, kann im Prinzip jede Auswertung 
oder Analyse erfolgen. Sie haben dabei die höchst-
mögliche Entscheidungsgewalt darüber, wer wie eine 
Analyse umsetzt.

Auswertungen mit NetSoft Metall X
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Auswerten, Analysieren auf  
Knopfdruck und mit Pfiff!

Produktive Stunden und unproduktive Stunden, Ausfallzeiten oder gebuchte Saisonalstunden 
können ebenfalls in angefallener Höhe in einer Jahresübersicht ausgewertet werden. Opti-
sche Unterstützung ist hierbei ein „Muss“. 

Die Kostenanalyse ist eine Jahresübersicht in grafi-
scher Form und zeigt die direkten Kosten eines Un-
ternehmens pro gebuchter Kalkulationsgruppe. Das 
Grafikmodell lässt sich schnell anpassen und enthält 
bereits viele Standards der grafischen Auswertungs-
möglichkeit. 

Jede Auswertung beruht auf einem gebuchten 
Zahlenwerk, welches bis hinunter auf den einzel-
nen Buchungssatz in Listen ausgewertet werden 
kann. Gebuchte Stunden oder Eingangsrechnungen 
können somit schnell und einfach kontrolliert und 
eingesehen werden.

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

&
 S

ch
ni

tt
st

el
le

n
Ka

lk
ul

at
io

n
Bu

ch
ha

lt
un

g 
A

us
w

er
tu

ng



NetSoft Vertriebs GmbH

Detmolder Str. 235
33605 Bielefeld

Konsul-Smidt-Str. 8Q
28217 Bremen

Tel.: +49 (0) 521/52207 - 0
Fax.: +49 (0) 521/52207 - 29

Tel.: +49 (0) 421/2007977 - 0
Fax.: +49 (0) 421/2007977 - 9

Die gezeigten Beispiele zeigen zum Teil optionale Zusatzprogramme und gehören nicht zum Standardlieferumfang von NetSoft Metall X. Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

E-Mail: info@netsoftbielefeld.de
Internet: www.netsoftgmbh.de


