
XBA Software AG
Software aus Erfahrung

 Großer Funktionsumfang
 Zuverlässiger Support
 Exzellentes, transparentes  

Preis-/Leistungsverhältnis
 Erfolgreich in vielen Branchen
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Neue Anwender sind nach dem Wechsel auf XBA-Lö-
sungen oftmals verblüfft: Vielleicht hatten sie an ihrer 
alten Lösung festgehalten, weil diese die Kernaufga-
ben scheinbar zufriedenstellend erledigen konnte. 
Nun, mit XBA, stellen sie fest: Nicht „nur“ die Buchhal-
tung und „nur“ die Lohnabrechnung lassen sich besser 
bewältigen – darüber hinaus eröffnen sich ungeahnte 
Möglichkeiten.

Das liegt unter anderem an den umfangreichen Basis-
funktionen unserer Anwendungen. Einige Beispiele:

• Flexible und schnelle Datenansichten und Auswer-
tungen bringen Überblick in allen Arbeitsgebieten. 

• Kontaktmanagement mit Adressverwaltung und Ta-
gebuchfunktion sorgen für einen guten Draht zu Kun-
den, Lieferanten, Mitarbeitern uvm.

• Briefe und E-Mails schreiben Sie direkt aus der An-
wendung.

• Die Aufgabenverwaltung mit automatisch erstellten, 
„intelligenten“ Aufgaben, wiederkehrenden Aufga-
ben etc. führt Sie sicher durch den Monatsablauf.

• Scannen Sie Belege und Dokumente direkt in der An-
wendung und speichern sie als PDF. Verknüpfen Sie 
PDFs und anderen externe Dateien mit den zugehö-
rigen Datensätzen.

• Frei definierbare Ordner und Felder, Druckberichte, 
Zugriffsrechte und vieles mehr ermöglicht es Ihnen, 
die Anwendungen perfekt an Ihre individuellen An-
forderungen anzupassen.

Aus Erfahrung neu entwickelt
Die  XBA Software AG wurde im Juli 2002 gegründet. 
Die drei Gründer konnten schon beim Start auf viele 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung von ERP-Systemen 
zurückgreifen. So konnten wir uns bald zu den etab-
lierten Anbietern zählen. 

Die XBA Software AG bietet eine Palette von Lösungen 
für Ihre betriebswirtschaftlichen Aufgaben mit einem 
hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Mittel-
ständische Unternehmen aus vielen Branchen setzen 
XBA-Software seit Jahren erfolgreich ein.

Schnell und zuverlässig
Kennzeichnend für die Entwicklung der XBA Software 
ist ein umfassendes betriebswirtschaftliches Fachwis-
sen, kombiniert mit schneller Reaktionsfähigkeit - et-
wa bei geänderten gesetzlichen Vorgaben oder neuen 
Meldeverfahren. Dabei gilt es, die tägliche Praxis der 
Anwender im Blick zu behalten. Die XBA Software AG 
hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie ein schnel-
les Entwicklungstempo mit hohen Qualitätsstandards 
vereinbaren kann. 

Wenns drauf ankommt, sind wir für Sie da.
Papier ist geduldig, doch in der alltäglichen 

Praxis ist betriebswirtschaftliche Software 

nur so gut wie ihr Support. Schnell, sach-

kundig, flexibel und lösungsorientiert – die-

se Unterstützung erhalten Sie von uns und 

unseren qualifizierten Partnern in ganz 

Deutschland.
Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde unsere Lö-

sungen jederzeit produktiv und erfolgreich 

einsetzen kann. 
Die XBA Software AG beweist Tag für Tag, 

dass sie auf Anwenderanfragen und -wün-

sche, aber auch auf geänderte gesetzliche 

Rahmenbedingungen schnell und zuverläs-

sig reagiert.



XBA Software AG Kontakt 
24.02.2021 · © XBA Software AG · Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. · www.xba.net  2 

Kontakt

Ihr XBA Partner

Betriebswirtschaftliche 
Anwendungen

Rechnungswesen
E-Bilanz

Personalwesen

XBA Software AG
Langwisch 10

22391 Hamburg

Web:  www.xba.net
Mail:  info@xba.net

Sie möchten mehr erfahren?
Lernen Sie unsere Lösungen näher kennen und 
erleben Sie diese in Aktion! Wie? Vereinbaren Sie 
mit uns oder einem unserer Partner eine persön-
liche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als Fern-
vorführung über das Internet. 

Sie haben Fragen zum Leistungsumfang unserer 
Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstüt-
zung einer Migration durch Datenübernahme 
und Schulungen, oder Sie vermissen bestimmte 
Funktionen? Dann sprechen Sie mit uns oder ei-
nem unserer qualifizierten Software-Partner in 
Ihrer Nähe.


