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Emsenhuber 公司专业开发多语言、国际化的商业软件。我公司是 IBM公司

的合作伙伴，成立于 1984 年，几十年来一直为主机、iSeries、个人电脑、Linux 
和 Unix 领域开发解决方案。软件产品包括：

•    e60 Warenwirtschaft 拥有实用功能，作为 Open ERP Application（公开的企

业资源计划应用程序）软件可充分满足公司、国家、语言、用户和文化的特定

要求。在实际运用时，可以定制或扩展软件功能以及新开发内容直至与第三方

软件集成。除了具有行业独立的功能外，该软件能以多种语言提供可用于机动

车/卡车车间、运输物流、回收再利用和批发贸易领域的特殊功能。

•    e30是一款商业软件框架，用于软件开发、维护、文献资料汇编和重整多年发

展起来的IT 解决方案。无需编程知识就可以用 e30 依据相关的数据库系统创

建应用程序。e30 应用程序会自动生成可用的 Windows、浏览器和 5250 客户

端，无需额外的开发费用。如果在运行时检测到数据库、服务器、客户端范围

内的变化，应用程序会自动调整。经验表明，使用 e30 可以使项目成本降低高

达80%。软件开发的高效率使软件决策风险最小化，同时也降低了维护成本，

例如更换新版本等。e30 集标准软件和个性化软件的优势于一身，可以不断独

立开发自己的商业解决方案，从而延长了应用程序的使用寿命。

我们还在寻找中国销售合作伙伴。n

Emsenhuber Informatik ist spezialisiert auf die 
Entwicklung von mehrsprachiger und interna-
tional nutzbarer Business Software. Der IBM-
Partner wurde 1984 gegründet und entwickelt 
seit Jahrzehnten Lösungen für den Mainframe-, 
iSeries-, PC-, Linux- und Unix-Bereich. 

Softwareprodukte sind:
•  e60 Warenwirtschaft ist mit praxisnahen 

Funktionen als Open ERP Application hervor-
ragend geeignet firmen-, länder-, sprachen-, 
benutzer- und kulturspezifische Anforde-
rungen abzudecken. Im Live-Betrieb können 
Funktionen individuell angepasst oder erwei-

tert und Neuentwicklungen bis hin zu Fremd-
software integriert werden. Neben der Bran-
chenunabhängigkeit sind spezielle Funktionen 
für KFZ/LKW-Werkstätten, Transportlogistik, 
Recycling, und den Großhandel mehrsprachig 
verfügbar.

 
•  e30 ist eine Business Software Framework zur 

Softwareentwicklung, -wartung, -dokumen-
tation und dem Re-Engineering von historisch 
gewachsenen IT-Lösungen. Ohne Program-
mierkenntnisse können mit e30 auf Basis der 
gängigen Datenbanksystemen Applikationen 
erstellt werden. e30-Applikationen sind auto-
matisch ohne zusätzlichen Entwicklungsauf-
wand als Windows- Browser- und 5250-Client 
verfügbar. Änderung im Datenbank-/Server-
Clientumfeld werden zur Laufzeit erkannt und 
die Applikation automatisch angepasst. Er-
fahrungen haben gezeigt, dass durch e30 der 
Projektaufwand um bis zu 80% reduziert wird. 
Die hohe Effizienz bei der Software-Entwick-
lung minimiert das Software-Entscheidungs-
risiko und reduziert die Wartungskosten z.B. 
bei Releasewechsel, etc. e30 vereint die Vor-
teile von Standard- und Individualsoftware, es 
bietet die Möglichkeit unabhängig die eigene 
Business-Lösung ständig weiter zu entwickeln 
und verlängert somit die Lebensdauer der Ap-
plikation.

 
Für China werden noch Vertriebspartner ge-
sucht. n 
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