
CRM | Faktura | Warenwirtschaft
Offene Lizenz für Entwickler

Die offene Lizenz des gFM-Business CRM- und Warenwirtschaftssys‐
tems ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, um unterschiedli‐
chen Anforderungen gerecht zu werden.

gFM-Business ist ein Softwareprodukt von goFileMaker.
Auf dem Fachportal unter www.gofilemaker.de finden Sie:

• Neuigkeiten und Informationen zu FileMaker Datenbanken und 
Business-Lösungen für OS X, Windows und iOS.

• Tipps, Tricks und Anregungen für die Entwicklung von FileMaker-
Datenbanken

• Fachartikel von FileMaker-Entwicklern für FileMaker-Entwickler
• Produktvorstellungen FileMaker-basierter Business-Lösungen 
• Berichte zu Veranstaltungen und Events rund um FileMaker
• Deutschsprachiges Verzeichnis für FileMaker-Entwickler, Plugins

und Lösungen mit mehr als 140 Einträgen 

www.gofilemaker.de/gfm-business-warenwirtschaft

Zwei Versionen für verschiedene Anforderungen.

Offene Lizenz auf Basis von gFM-Business free
Diese offene Lizenz beinhaltet als Basis alle Funktionen von gFM-Business 
free: Kontakt- und Adressverwaltung, Korrespondenzverwaltung mit 
Vorlagensystem, Artikelverwaltung und eine Fakturierung zum Erfassen 
von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Lieferscheinen und Gutschrif‐
ten. Module und Funktionen aus gFM-Business Professional können 
kostenpflichtig hinzugebucht werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
individuelles Angebot.

Die enthaltene offene Lizenz auf Basis von gFM-Business free verfügt über 
volle Administrationsrechte, mit denen Sie die Möglichkeit haben, die 
Software selbst oder durch einen eigenen Inhouse-Entwickler anzupas‐
sen. Unter Nutzung von FileMaker Pro 13 Advanced haben Sie vollen 
Zugriff auf Felddefinitionen, Scripte, Layouts, eigene Funktionen (Custom 
Functions) und weitere Merkmale in allen Datenbankdateien. Auf diese 
Weise können Sie gFM-Business vollständig nach Ihren individuellen 
Wünschen anpassen und erweitern.

Offene Lizenz auf Basis von gFM-Business Professional
Mit der offenen Lizenz von gFM-Business Professional erhalten Sie den 
vollen Funktionsumfang als Basissystem, das Sie nach den Wünschen 
Ihrer Kunden individuell erweitern können. gFM-Business Professional 
enthält alle Funktionen von gFM-Business free und verfügt zusätzlich 
über erweiterte CRM-Funktionen, eine Einkaufsverwaltung, Kassenbuch 
mit DATEV-Schnittstelle, SEPA-Mandatsverwaltung und SEPA-Lastschrif‐
ten, Anbindung an Onlinebanking-Software, erweiterte Funktionen in der 
Fakturierung, automatische Archivierung aller Dokumente als PDF-Datei 
und viele weitere Funktionen.

Die offene Lizenz von gFM-Business Professional kann optional durch 
eine Entwicklerlizenz für die Gambio GX2 Onlineshop-Schnittstelle sowie 
für den integrierten Gruppenkalender erweitert werden, so dass auch 
diese Module nach individuellen Vorgaben angepasst und erweitert 
werden können. Alle offenen Lizenzen enthalten eine umfangreiche 
Dokumentation, die durch persönliches Training erweitert werden kann.
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CRM, Faktura und Warenwirtschaft als offene 
Lizenz für individuelle Erweiterung.

Ein FileMaker-Entwickler verfügt mit steigender Erfahrung in der Regel 
über zahlreiche vorhandene Lösungen, die Kunden mit ähnlichen 
Anforderungen im Idealfall mehrfach angeboten werden können. 
Anders gestaltet es sich, wenn es um ein komplexes integriertes CRM-, 
Faktura- und Warenwirtschaftssystem geht. Eine solche Lösung können 
die wenigsten FileMaker-Entwickler "mal eben aus dem Hut zaubern".

An dieser Stelle kommt gFM-Business ins Spiel, das auch als offene 
Lizenz erhältlich ist. Mit der offenen Lizenz von gFM-Business können 
Sie Ihren Kunden ein vollständiges CRM-, Faktura- und Warenwirt‐
schaftssystem als Basis anbieten, das Sie für Ihren Kunden vollständig 
anpassen, individualisieren und erweitern können. Die offene Lizenz 
enthält für FileMaker-Entwickler eine Entwicklungsumgebung, die die 
Erweiterung der Software optimal unterstützt. Mit Ausnahme einiger 
Systemscripte haben Sie mit der offenen Lizenz vollen Zugriff auf die 
gesamte Datenbankstruktur von gFM-Business.

Dynamisches Menü und Navigation.

Das Hauptmenü und die Navigation wurden in gFM-Business vollstän‐
dig dynamisch und benutzerbezogen konfigurierbar umgesetzt. Für 
Sie als FileMaker-Entwickler bedeutet dies, dass neue Bildschirmlayouts 
zügig integriert werden können - die Navigation zum neuen Layout 
erscheint nach Einrichtung auf allen anderen Layouts automatisch. 
Sowohl die systemweite Navigation als auch das Hauptmenü können 
für jeden Benutzer individuell angepasst werden, so dass einzelne 
Masken oder ganze Programmteile für bestimmte Benutzer ein- oder 
ausgeblendet werden können.

Schnittstellen, FMCalendar und MBS Plugin.

gFM-Business enthält bereits viele integrierte Schnittstellen (z.B. 
DATEV, SEPA, MT940, Bank X, MacGiro, StarMoney), um Daten mit 
anderen Programmen austauschen zu können. Ebenfalls integriert ist 
die Unterstützung TWAIN-basierter Scanner zum Einlesen von Papier‐
dokumenten und eine Druckerverwaltung zur Nutzung beliebig 
vieler Drucker. Die offene Lizenz von gFM-Business Professional 
enthält den Gruppenkalender 'FMCalendar' und unterstützt das MBS 
FileMaker Plugin, welche nach entsprechender Lizensierung für die 
Entwicklung weiterer Funktionen genutzt werden können.

Umfangreiche Dokumentation und Training.

gFM-Business verfügt intern über eine durchdachte Struktur und 
umfangreiche Dokumentation innerhalb von Scripten und Funktio‐
nen. Zusätzlich steht eine Übersicht aller verwendeten Definitionen 
und Standards sowie eine umfangreiche Benutzerdokumentation zur 
Verfügung. Für den Einstieg in die Weiterentwicklung der offenen 
Lizenz von gFM-Business bieten wir bundesweit auch persönliche 
Schulungen an.

Einkaufskonditionen für Entwickler.

Als FileMaker-Entwickler erhalten Sie die offene Lizenz von gFM-
Business zu Händler-Einkaufskonditionen mit 20% Rabatt. Somit 
können Sie Ihren Kunden die Software als Basispaket anbieten sowie 
alle vom Kunden gewünschten Änderungen und Anpassungen 
vornehmen und direkt mit Ihrem Kunden abrechnen.

Integrierte Entwicklungsumgebung.

Die offene Lizenz von gFM-Business enthält eine integrierte Entwick‐
lungsumgebung für Benutzer mit Administrationsrechten, um die 
Anpassung und Erweiterung der Software optimal zu unterstützen.

Dabei ist in jeder Datei sofort ersichtlich, welche Tabellen die Datei 
enthält und ob sich in der Datei systemrelevante Felder, Wertelisten, 
Custom Functions, Layouts oder Scripte befinden. Alle Dialoge für die 
Verwaltung der Datenbank und ihrer Komponenten können mit einem 
Mausklick direkt aufgerufen werden. Alle enthaltenen Datentabellen 
verfügen über eigene Administrationslayouts, die systemweit per 
Mausklick ausgewählt werden können. Fügen Sie in der Entwicklungs‐
umgebung mit wenigen Mausklicks neue Bildschirmlayouts für den 
Computer oder das iPad hinzu, die daraufhin automatisch in der system‐
weiten Navigation und im Hauptmenü erscheinen.

Desktop- und iPad-Layouts mit Design-Skins.

Alle Bildschirmlayouts stehen in gFM-Business für den Computer sowie 
das Apple iPad mit optimierter Touch-Bedienung zur Verfügung. Durch 
integrierte Design-Skins kann das Erscheinungsbild aller Masken per 
Mausklick verändert werden. Mit der integrierten Benutzerverwaltung 
kann jedem Benutzer ein bestimmtes Erscheinungsbild zugewiesen 
werden, das künftig bei jedem Start und Login des Benutzers angezeigt 
werden soll.

Integrierte Entwicklungsumgebung für
optimale Anpassung und Erweiterung.

Viele enthaltene Schnittstellen, integrierte 
Dokumentation und Training.

gFM-Business kaufen: www.gofilemaker.de/shop


