
 

ERP-System acquit jetzt mit Schnittstelle zu Shopware 

- Erste öffentliche Demo auf dem Shopware Community Day 

- API für Rundum-glücklich-Paketlösung mit ERP und Shopsystem 

- Sowohl für Shopware 3.5 als auch für die Community Edition 

 

Vechelde/Ahaus, 06.04.2011 – acquit, das ausgereifte ERP-System für E-Commerce-

Unternehmen, bietet ab sofort eine Schnittstelle zu Shopware 3.5 und zur Shopware 

Community Edition. Erstmals präsentiert wird die API von PC live Distribution, 

dem langjährigen Vertriebs- und Marketingpartner des acquit-Herstellers 

SoftENGINE, auf dem „Shopware Community Day“ am 15.04. in Ahaus. 

 

Die Paketlösung mit der neuen Schnittstelle richtet sich vornehmlich an Onlinehändler, 

die zum einen eine umfassende ERP-Speziallösung für ihre E-Commerce-Anforderungen 

suchen und zum anderen deren nahtlose Anbindung an ein umfassendes Shopsystem 

wollen. Als Implementierungspartner bekommen IT-Systemhäuser, Webagenturen und 

Fachhändler einen neuen Umsatzkanal. 

 

Die Schnittstelle sorgt dabei nicht nur für einen automatischen Abgleich der Artikeldaten 

zwischen acquit und Shopware, sondern übergibt auch gleich die Bestell- und 

Kundendaten in die acquit-Datenbank, um dort automatisierbare Workflow-Prozesse zur 

Weiterverarbeitung anzustoßen – etwa im CRM-System oder der Fibu. 

 

Die Schnittstelle ist sowohl für Shopware Professional Core als auch für die kostenlose 

Community Edition einsetzbar. Einzelne Module können zudem separat lizenziert 

werden. 

 

Qualität mit Preisvorteil 

 

„acquit und Shopware passen vom Reifegrad der Software und von den Zielgruppen 

perfekt zusammen“, sagt Lars Emmerich, Vertriebsleiter der PC live Distribution. 



„Onlinehändler, die keine Kompromisse bei der Qualität ihres ERP- und Shopsystems 

eingehen wollen, aber dennoch kostenbewusst agieren, finden mit der neuen Schnittstelle 

für diese Produktkombination ein sehr attraktives Angebot.“ 

 

Preis und Verfügbarkeit 

 

Für Bestandskunden von acquit ist die neue Schnittstelle für 490,00 € erhältlich. Der 

Preis für das Gesamtpaket der acquit eCommerce Edition beträgt 2.690 Euro zzgl. evtl. 

anfallender Dienstleitungen für Einrichtung und Schulung. Im Paket enthalten sind ERP, 

CRM, Fibu, Schnittstelle und Shopware Professional Core. 

 

acquit live erleben 

 

PC live Distribution zeigt die neue Schnittstelle und ihre Shopware-Anbindung erstmals 

auf dem Shopware Community Day in Ahaus am 15.4.2011. Mehr Informationen unter: 

http://www.shopware.de/shopware-community-day/ 

 

 

 

 
Über die PC live Distribution 

Als Spezialdistributor bildet das PC live EDV-Systemhaus seit dem Jahr 2002 ein kompetentes 
Bindeglied zwischen Herstellern und Händlern für Soft- und Hardware, die Wurzeln für den 
Erfolg des Distributors liegen in der langen Tradition des gleichnamigen Systemhauses, in dem zu 
allen Lösungen auch das technische Know-how zu den verkauften Produkten vorhanden ist. 

PC live leistet den Vertrieb der acquit ERP-Lösung und ihrer Module für die Region D-A-CH als 
strategischer Partner der SoftENGINE GmbH. 

Weitere Informationen: http://www.acquit.biz 

   

Über SoftENGINE 

Die SoftENGINE GmbH, 1993 von Matthias Neumer und Dirk Winter gegründet, gehört zu den 
drei führenden Anbietern von Mittelstandssoftware in Deutschland. Mit der BüroWARE richtet 
sich das südpfälzer Unternehmen an Firmen von einem bis 150 Arbeitsplätze. Für die 
unterschiedlichen Anforderungen stehen den Kunden die drei Ausbaustufen BüroWARE basic, 
BüroWARE medium und BüroWARE premium zur Verfügung. Diese Softwarelinien basieren auf 
derselben ausgereiften und modernen Technologiebasis und bieten 

aus einer Hand alle kaufmännischen Funktionen, die ein mittelständisches Unternehmen benötigt. 
Der Vertrieb und die Unterstützung erfolgen durch mehr als 250 SoftENGINE Partner im ganzen 
Bundesgebiet. Niederlassungen betreibt SoftENGINE u. a. in Wien und Chemnitz. 



Weitere Informationen: http://www.softengine.de 

  

Über shopware 

Die im Jahr 2000 gegründete und innhabergeführte shopware AG ist ein deutscher 
Softwarehersteller für Shopsysteme. Mit 25 Mitarbeitern liefert die shopware AG mit Shopware 3  
eine prämierte Shopsoftware, mit der schnell und einfach ein professioneller Online-Shop erstellt 
werden kann. Umfangreiche Funktionen und Auswertungstools, eine neuartige Bedienung und die 
integrierte Suchmaschinenoptimierung machen Shopware zu einem der führenden Shopsysteme. 
Mit aktuell mehr als 800 Kunden und zahlreichen Vertriebspartnern ist die shopware AG einer der 
erfolgreichsten Hersteller von Shopsoftware und überzeugt neben dem hochwertigen Produkt mit 
umfassenden Service und der Nähe zum Kunden. 

Weitere Informationen:  http://shopware.de 


