
 



 

Unser Kundenkonzept: individuell, 
partnerschaftlich, konsequent 

ita vero – an der Bedeutung unseres Namens richtet 

sich unser Unternehmen aus. Denn der lateinische  

Ausdruck ita vero steht frei übersetzt für „wirklich” und 

„tatsächlich”.  

 

Und so verstehen wir auch unsere Vorgehensweise: 

wirklichkeitsnah und den Tatsachen ins Auge sehend. 

Nach dieser Maxime handeln auch unsere beiden  

Geschäftsführer Rainer Appel und Dirk Hinkel sowie  

unser motiviertes Team aus rund 40 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. 

 

Gemeinsam möchten wir Ihnen nun unser leistungs-

starkes und zuverlässiges Softwarehaus vorstellen. 

 

Die ita vero GmbH ist ein herstellerunabhängiges  

Unternehmen für ERP-Lösungen. Unser Firmensitz 

liegt in Bad Vilbel im Rhein-Main-Gebiet. ita vero ent-

wickelt, implementiert und vertreibt Enterprise-

Resource-Planning-Software (ERP).  

Als erfahrenes Softwarehaus begleiten wir unsere  

Kunden partnerschaftlich bei der Optimierung ihrer  

Geschäftsprozesse. 

 

Unsere Stärke sind maßgeschneiderte  

Lösungen für den Mittelstand 

Mit maßgeschneiderten ERP-Lösungen richtet sich  

ita vero vor allem an mittelständische Unternehmen.  

Branchenspezifische Anwendungen  

• für Lebensmittelindustrie, 

• für Getränkeindustrie, Getränkehandel,  

• für Akkreditierungs- und Zertifizierungsinstitute 

bilden den Schwerpunkt unserer Softwarelösungen. 

Unsere Software für Ihr Unternehmen 

PRISMA-ERP bildet die Basis des Angebotportfolios 

von ita vero. Die Java-basierte Applikationsplattform 

erlaubt dank ihres modularen Aufbaus eine schnelle 

Anpassung an neue Anforderungen oder veränderte 

Organisationsstrukturen. PRISMA-ERP ist einfach er-

weiterbar, sodass sich jeder beliebige Geschäftsprozess 

in neue oder bereits bestehende Anwendungen integ-

rieren lässt. Dem Unternehmen stehen alle nötigen 

Module für das erfolgreiche ERP zur Verfügung: 

• Einkaufs- und Bestellwesen, 

• Vertriebsabwicklungen, 

• Lagerwirtschaft, 

• Finanz- und Rechnungswesen.  

 

Der leistungsfähige Applikationspool der PRISMA-ERP-

Anwendungen wird zur Zukunftssicherung unserer 

Kunden ständig weiterentwickelt. 

 

PRISMA.ACCREDITA oder PRISMA.CERTA, unsere 

ausgefeilte Software für Akkreditierungs- und Zertifi-

zierungsinstitute macht uns zum führenden Unterneh-

men auf diesem Gebiet. Prüfen Sie uns!  

 

PRISMA-ERP.LVS ist ein Java-basiertes Lagerverwal-

tungssystem (LVS) für das Warehouse Management. 

Alle gängigen Abläufe der Lagerlogistik werden vorge-

plant, online gesteuert und dokumentiert.  

 

PRISMA-ERP.FIBU, das Java-basierte Softwarepaket 

für den Bereich des Finanz- und Rechnungswesens, 

wird aufgrund seiner Konzernfunktionen bereits seit 

Jahren erfolgreich international eingesetzt. 



 

Unser 5-Phasen-Programm bewährt  

sich stets aufs Neue 

Strategisches Vorgehen führt uns gemeinsam mit  

unseren Kunden ans Ziel. Dabei orientieren wir uns 

ganz an dem jeweiligen Anforderungsprofil. 

Mit einer individuell abgestimmten Konzeption sowie 

kontinuierlicher Analyse und Feinabstimmung während 

des Entwicklungsprozesses und der Implementierungs-

phase führen wir Sie zum Erfolg. 

 

Diese fünf Phasen werden Sie Schritt für Schritt  

überzeugen. 

 

1. Phase: Projektvorbereitung 

Anhand der genauen Definition des Projektziels legen 

wir den Umfang und zeitlichen Ablauf der Einführung 

fest. Nach Aufstellung des Projektteams folgt die  

Ressourcenzuweisung – und die Planung kann ihren 

Lauf nehmen. 

 

2. Phase: Sollkonzept 

Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir ein  

spezielles, individuelles Anforderungsprofil und definie-

ren alle wesentlichen Geschäftsprozesse. 

 

3. Phase: Realisierung 

Hier werden alle gemeinsam definierten Anforderun-

gen und Funktionen von uns umgesetzt und getestet. 

Die Realisierungsphase endet mit einem Freigabe-

protokoll. 

 

4. Phase: Vorbereitung des Echtbetriebs 

In dieser Phase werden die zukünftigen Benutzer ein-

gewiesen und trainiert. Gleichzeitig wird das System für 

den Echtbetrieb vorbereitet. 

 

5. Phase: Echtbetrieb 

Ihr neues System geht an den Start! Wir begleiten Sie 

mit einem qualifizierten Support – in den ersten Tagen 

und auch danach. 

Unser Service und Schulungen bringen  

Sie noch weiter 

Wenn Sie es wünschen, stehen Ihnen unsere erfahrenen 

Spezialisten für zusätzliche, kundenspezifische Erweite-

rungen und individuelle Anpassungen zur Verfügung. 

Auch nach der Einführung bietet Ihnen unser Ser-

viceteam jederzeit professionellen Support oder auch 

fundierte Schulungen z. B. für neue Mitarbeiter. Denn 

erst die komplikationsfreie Anwendung Ihrerseits 

macht unsere Leistung komplett. 

 

Ihr guter Name ist unsere beste Referenz 

Zu den Kunden, die von ita vero in enger Geschäfts- 

und Technologiepartnerschaft betreut werden, ge-

hören beispielsweise TGA, DAP, DACH, Hager und  

Meisinger, Hans Krempl Haustechnik, MineralBrunnen 

RhönSprudel, Astra-Quelle und Hassia Mineralquellen.  

Repräsentative Namen bestätigen unser Renommee.  

Gerne würden wir auch den guten Namen Ihres Unter-

nehmens hinzufügen – als Zeichen unseres gemein-

samen Erfolges. 

 

ita vero GmbH: ohne Wenn und Aber tatkräftig.  

Dafür stehen wir. Daran dürfen Sie uns messen!  

 

 

 Rainer Appel Dirk Hinkel 

 Geschäftsführer Geschäftsführer 


