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Branchenlösung für 
den Mineralöl- und Energiehandel

pro4energySoftwarelösung „Made inGermany!“



Für eine moderne, zukunfts- und 
investitionssichere Softwarelösung, 
die sämtliche Prozesse in Ihrem  
mittelständischen Unternehmen  
optimal abbildet.

Integrierte 
Branchenlösung 
auf Basis von
Microsoft 
Dynamics NAV.

Erfolgsfaktor Software

„Microsoft Dynamics“ ist die Produkt-

linie der Businesslösungen für ERP- 

und CRM-Software von Microsoft. 

Hierbei hat sich die Lösung Microsoft 

Dynamics NAV (ehem. Navision) 

besonders erfolgreich auf die Ab-

bildung kaufmännischer Prozesse 

in mittelständischen Unternehmen 

spezialisiert.

Von der Finanzbuchhaltung, über die 

gesamte Logistikkette (Einkauf, Ver-

kauf, Lager), inklusive der Abbildung 

möglicher Fertigungsprozesse, bis hin 

zu einem integrierten Marketing- und 

Kontaktmanagementsystem (CRM). 

Microsoft Dynamics NAV deckt bereits 

heute sämtliche Prozesse und Funkti-

onen eines mittelständischen Unter-

nehmens komplett ab.

Mit der neuen Branchenlösung 

„pro4energy“ schließt das Team der 

pro4dynamix nun erfolgreich die 

Mit „pro4energy“ werden 
sämtliche  Abläufe  
der Branche komplett  
abgedeckt. 

Basis der gesamten Produktent-

wicklung von pro4energy 

bilden über 15 Jahre Bran-

chen- und Praxiserfahrung im 

Mineralölhandel. Namhafte 

Unternehmen im In- und Aus-

land wurden im Laufe dieser 

Zeit vom Team der pro4dyna-

mix mit Branchenlösungen auf 

Basis Microsoft Dynamics NAV 

(ehem. Navision) erfolgreich 

abgebildet. Die verschiedenen 

Projekte waren dabei genauso 

vielfältig, wie die Anforderun-

gen der Branche selbst: 

Angefangen bei Installationen 

für Familienbetriebe, über 

die gehobenen Anforderun-

gen eines mittelständischen 

Unternehmens mit den unter-

noch verbliebene Lücke der 

erfolgreichen Standardsoft-

ware Microsoft Dynamics NAV 

mit den Anforderungen eines 

Unternehmens aus dem Mine-

ralöl- und Energiehandel. Alle 

für einen reibungslosen Ablauf 

notwendigen und relevanten 

Prozesse der Branche sind in 

pro4energy vollumfänglich und 

komfortabel abgebildet: 

Von der möglichen Anbindung 

an Raffinerien, einer integrier-

ten Fuhrpark- und Lagerlogistik, 

der vollständigen Abbildung 

des Handels- und Endverbrau-

chergeschäftes, den komplexen 

Anforderungen des kompletten 

Tankstellen- und Tankkartenma-

nagements, des Schmierstoff-

handels - bei Bedarf inklusive 

des Produktionsprozesses 

- oder der Abbildung neuer 

Bereiche wie Gas-, Pellets- oder 

Stromgeschäft. 



schiedlichsten Geschäftsberei-

chen, bis hin zur Abbildung der 

gesamten Prozess- und Logis-

tikkette in international tätigen 

Mineralölkonzernen. Die Anzahl 

der jeweiligen Anwender (User) 

reichten von Installationen mit 

10 Usern bis hin zu sehr kom-

plexen Softwarelösungen mit 

mehreren Hundert Anwendern 

- und das auf verschiedene 

Länder verteilt. 

pro4energy ist das Ergebnis 

dieser langjährigen Branchen-

erfahrung, sowie eines völlig 

neuen, innovativen Benut-

zerkonzeptes in  Microsoft 

Dynamics NAV: Mit der neuen 

Version NAV2013 geht Mi-

crosoft ganz neue Wege in 

Sachen Benutzerfreundlichkeit 

und Komfort. Mittels des neuen 

„Role Tailored Client“ (RTC) er-

hält jeder Anwender sein ganz 

persönliches Softwaremenü, je 

nach Aufgaben und Verantwor-

tungsbereich. Dabei spielt es 

beispielsweise keine Rolle, ob 

der Anwender in der Geschäfts-

leitung, im Finanzwesen, als 

Bereichsleiter oder Sachbear-

beiter tätig ist. Der Anwender 

bekommt genau die Informa-

tionen zur Verfügung gestellt, 

welche für den jeweiligen 

Bereich notwendig und wichtig 

sind. Damit können sämtliche 

Aufgaben nicht nur schneller 

sondern auch sehr viel effizien-

ter erledigt werden.  

Dieses innovative Benutzerkon-

zept wurde in die Entwicklung 

der neuen Branchenlösung 

pro4energy komplett übernom-

men: Alle für die Mineralöl- und 

Energiebranche relevanten 

und bekannten Benutzerrollen 

werden in pro4energy abgebil-

det. So gibt es beispielsweise 

spezielle „Branchenrollen“ für 

die Branchenbereiche Telefon-

verkauf, Kontingentverwaltung, 

Disposition, Geschäftsführung, 

Verkaufsleitung, Fuhrpark, La-

gerlogistik, und viele mehr. 

 

„Schnell und einfach“

Darüber hinaus können diese 

Branchenrollen noch individu-

ell erweitert oder angepasst 

werden: Je nachdem welche 

Informationen und Aufgaben 

Sie Ihren Mitarbeitern zur Hand 

geben möchten.  

Somit können selbst komplexe 

Aufgaben schnell und einfach 

Ihren Mitarbeitern zugeord-

net und von diesen erledigt 

werden. Nutzen Sie dieses 

neue, innovative Userkonzept 

und die langjährige, praxis-

nahe Branchenerfahrung des 

pro4dynamix - Teams für Ihren 

ganz persönlichen Unterneh-

menserfolg!



1. Das Basismodul  
Mineralölhandel

Kern der Lösung bildet das Basismo-

dul „Mineralölhandel“ speziell für die 

Bereiche Heizöl- und Kraftstoffhandel 

(Abb. 1). In diesem Modul sind alle 

branchenrelevanten Anforderungen 

und Funktionen bereits umfassend 

und komfortabel abgebildet (siehe 

graue Box).  

Gleichzeitig fließen alle hinterlegten 

Daten in das neue Verkaufscockpit 

(Abb. 2). Jeder Verkäufer hat damit 

sämtliche Informationen für die 

schnelle und korrekte Preis- und 

Mengenauskunft zur Verfügung. Das 

Angebot oder der Auftrag werden mit 

einem einzigen Mausklick angelegt. 

Schneller, einfacher und sicherer 

geht es nicht! Zudem werden die 

abgegebenen Preisinformationen 

automatisch im System erfasst und 

die oftmals noch üblichen Notizzettel 

am Schreibtisch werden überflüssig.

Aufgrund der zentralen Erfassung im 

Basismodul Mineralölhandel 

wird auch die Einführung von 

pro4energy sehr vereinfacht; 

Unternehmensrelevante Daten 

und Informationen sind nicht 

an unzähligen und verschie-

denen Stellen des Systems 

zu pflegen, sondern können 

im Basismodul zentral einge-

geben und verwaltet werden. 

Das spart Zeit und Geld bei der 

Einführung der Lösung!

Sie haben neue Geschäftsbe-

reiche wie Pellets, Strom oder 

Gas? In das Basismodul können 

auch neue Geschäftsbereiche 

schnell und einfach integriert 

und abgebildet werden.  

So wie Ihr Unternehmen mit 

pro4energy wächst, wächst 

auch pro4energy mit Ihrem 

Unternehmen! 

Eine Übersicht der  

Funktionen im Basismodul 

Mineralölhandel 

    Verkaufscockpit mit  
Auftragsschnellerfassung

    Preiskalkulation inklusive  
Börsennotierungen 

    Lückenlose Kontakthistorie 
(Angebots-, Auftrags- und 
Rechnungsbelege)

    Wunschpreisinformation 
und Brutto/Nettopreisbe-
rechnung

    Preisrückkalkulation

    Wärmeabo / Ratenzahlung

    Kreditlimitüberwachung

    Frachtermittlung

    Kontaktmanagement (CRM) 
inkl. Aktivitätenübersicht 
und Outlook-Integration 

    Margenberechnung

    Kontraktverwaltung im Ein-
kauf und Verkauf 

    Tourenplanung / Disposition

    Tourenrückmeldung

    Lagerlogistik (Lagermanage- 
ment und -versorgung

    Steuerlagerverwaltung

    Leihgeräteverwaltung

    Streckengeschäft und  
Direktlieferung

    Kundenlagermanagement

    Sammelbesteller

    Provisionsermittlung

Funktionsbeschreibung 
der Branchenlösung 
pro4energy für den  
Mineralöl- und Energie-
handel



Abb. 1: Das innovative Microsoft Dynamics NAV - Stufenkonzept

Abb. 2: Telefonverkaufscockpit - Das Profimenü für Ihren Verkaufserfolg! 

2. Das Tankstellenmodul

Das Tankstellenmodul setzt 

zuerst an der Basis an: Die 

gesamte Vertragsgestaltung mit 

Ihren Pächtertankstellen wird 

komplett und lückenlos im Sys-

tem dargestellt. Alle relevanten 

Vertragswerte wie beispielswei-

se Ausstattung der Tankstellen, 

Produkte, Konditionen, Abrech-

nungsintervalle, Kassen- und 

Bankinformationen, usw. sind 

im Tankstellenmodul vollstän-

dig und lückenlos hinterlegt. 

Die Abrechnung der Tankstellen 

mit allen notwendigen Funktio-

nen und Abrechnungsarten, z.B. 

Kreditkarten, EC, Tankkarten, 

bar, ist dabei ebenso komforta-

bel abgebildet, wie die Verrech-

nung der Pacht mit Provisionen 

und Disagien. Auch die Termi-

nüberwachung der Verträge 

erfolgt automatisch über dieses 

Modul. Damit sind minutenge-

naue Pächterabrechnungen

ebenso möglich, wie eine 

lückenlose Überwachung der 

Uhrenstände, die Kontrollpei-

lung der Tanks (auf Wunsch 

auch elektronisch), die Mel-

dung der Preisänderungen und 

das Einlesen der Kassendaten. 

Die Belieferung der Tankstellen 

wird bereits im Basismodul 

gesteuert: Die Verwaltung Ihrer 

Einkaufskontrakte mit sämt-

lichen Daten sind genauso 

umfassend abgebildet, wie die 

Abholung an der Beladestelle, 

z.B. Raffinerie oder Ihr Tankla-

ger, und die Abladungen an den 

Lieferstellen, wie Endverbrau-

cher oder Ihre Tankstellen. Die 

Anzahl der von Ihnen abzurech-

nenden oder zu verwaltenden 

Tankstellen spielt im Übrigen 

keine Rolle: Unabhängig davon 

ob es sich „nur“ um die eigene 

Hoftankstelle oder gleich ein 

ganzes Tankstellennetz han-

delt. Mit dem Tankstellenmodul 

in pro4energy haben Sie Ihre 

Tankstellen immer im Griff! 



Unsere erfahrenen Mitarbeiter 

kennen Ihre Branche und die 

Anforderungen inzwischen 

seit über 15 Jahren. Sprechen 

Sie doch einfach gleich mit 

uns über Ihre Wünsche an 

eine neue Branchenlösung 

und darüber, was wir für Sie 

tun können.  

 

Jürgen Natter 

T +49 (0)7542 944 19 - 19 

j.natter@pro4dynamix.com

3. Das Modul  
Tankkartenmanagement 

Zur Ergänzung der Anforderun-

gen an der Tankstelle wurde 

das Modul „Tankkartenmana-

gement“ neu und umfassend 

überarbeitet. 

  

Alle gewünschten Karteninfor-

mationen wie beispielsweise 

Debitorendaten, Abrechnungs-

intervalle, Kartennummer, 

Kreditlimits, PIN-Codes (auch 

verschlüsselt darstellbar), frei-

gegebene Artikel, Kilometer-

stände, KFZ-Kennzeichen, usw. 

werden im Tankkartencenter 

gemanagt.  

Auf Grundlage dieser Infor-

mationen kann zugleich ein 

Prägefile für die Kartenprägung 

erstellt werden. Über die NAV-

Standardfunktionen im Finanz-

bereich werden die Tankungen 

mit den hinterlegten Kreditin-

formationen ständig überwacht. 

Über sog. White- oder Black-

listen ist das schnelle Sperren 

von Karten an der Tankstelle 

möglich. 

 
4. Das Modul  
Schmierstoffhandel 

Auch mit den Bereichen 

Schmierstoffhandel und 

Schmierstoffproduktion hat 

sich das Team der pro4dynamix 

befasst.  

 

Im neuen Zusatzmodul 

„Schmierstoffhandel“ sind 

sämtliche Daten für diesen Ge-

schäftsbereich hinterlegt. Dabei 

können auch unterschiedliche 

Mengeneinheiten pro Artikel 

verwaltet werden, z.B. Einkauf 

in Kilogramm, Lagerführung in 

Stück (Gebinde) und Verkauf in 

Liter (Abb. 3).  

Das System rechnet für Sie au-

tomatisch die entsprechenden 

Mengen und Preise um, damit 

Sie stets mit den korrekten 

Werten arbeiten können. Auch 

der Druck von Etiketten – auf 

Wunsch inklusive Barcodes 

oder im Design Ihres Kunden 

- kann vom System gehandelt 

werden.  

Sie produzieren selbst oder 

füllen ab? Mit dem Ergänzungs-

Weitere Module
der Softwarelösung
pro4energy

solutions for your business

www.pro4dynamix.com



Beispiele für Schnittstellen 

aus Erfahrungen und  

Referenzprojekten:  

    Tourenoptimierung mit  
Optitool oder PTV

    TKW-Faktura und  
-Überwachung

   Grafische Disposition

    Kartenprägung  
(optional zur Tankkarte)

    Tankstellenmanagement-  
und Abrechnungssysteme

   Clubsmart / Payback

    Dokumentenmanagement- 
systeme (DMS)

   Mappoint

    CTI / Computer-Telefonie- 
integration

   Postadressprüfung

   Inkassounternehmen

    EDI-Integration zu anderen  
Unternehmen

   MPKS-Daten

   Tankinhalt-Messsysteme

   Kassensysteme

Abb. 3: Artikel-
übersicht mit 
Schmierstoffe

modul „Schmierstoffproduk-

tion“ decken Sie auch diesen 

Prozess problemlos ab. Das 

Modul setzt dabei auf das pro-

fessionelle Fertigungsmodul im 

Standard von NAV2013. 

Alle für die Branche wichtige 

Informationen wie beispiels-

weise Laborwerte für die Quali-

tätssicherung und die Freigabe 

von Artikeln zur Produktion / 

Auslieferung oder unterschied-

liche Artikeleinheiten, z.B. 

Kanister, Dosen, Fass, - inklusi-

ve abweichender Gewichte (kg, 

Liter, Tonnen, Stück) - werden 

im Basismodul Mineralölhandel 

bereits abgebildet und für den 

Fertigungsprozess verwendet.  

 5. Schnittstellen 

Aufgrund der Komplexität der 

Anforderungen in der Mineral-

ölbranche kommt heute keine 

Softwarelösung mehr ohne 

Schnittstellen zu anderen Sys-

temen aus.  

Unser Team hat sich aufgrund 

langjähriger Erfahrungen auch 

in diesem Bereich spezialisiert. 

Bekannte Branchenlösungen 

für Spezialanwendungen 

können daher an die Lösung 

angebunden werden.

„Das System rechnet für Sie automatisch 
die entsprechenden Mengen und Preise 
um, damit Sie stets mit den korrekten 
Werten arbeiten können.“



pro4dynamix GmbH
Dr.-Klein-Straße 9
D - 88069 Tettnang
T +49 (0)7542 944 19 - 0
info@pro4dynamix.com
www.pro4dynamix.com

solutions for your business


