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Liebe infra-Freunde, 
 
es gibt brandaktuelle Neuigkeiten aus der infra-Welt, über die wir uns sehr freuen!  
 
iN|ES übernimmt infra:NET  
Mit Wirkung zum 01.08.2019 haben wir die vollständige Produktverantwortung für infra:NET 
übernommen! Das beinhaltet neben der Sicherstellung von Wartung und Support auch die 
Weiterentwicklung und Lizensierung des Produktes. Für die infra:NET-Anwender, die bisher bereits 
durch die iN|ES GmbH und unsere Partner betreut wurden, ändert sich dadurch nichts – außer der 
Aussicht auf qualifizierten Support und eine gesicherte Zukunft für das eingesetzte ERP-System. 
Für uns ist dies das Ergebnis und die Bestätigung unserer Bemühungen, die wir mit Blick auf die 
Anwender und aller Beteiligten gerne auf uns genommen haben. Wir wünschen der gesamten 
infra:NET-Familie eine erfolgreiche Zukunft und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! 
 
infra:mobil 
Mit der mobilen Lösung infra:mobil steht den infra:NET-Anwendern ein Werkzeug zur 
Unterstützung der Buchungs- und Inventurvorgänge im Lager, beim Wareneingang und in der 
Produktion zur Verfügung.  
Um unsere infra:NET Kunden auch hier ohne Umwege unterstützen zu können, hat iN|ES 
infra:mobil von unserem Partner JK Software übernommen.  
Für die erforderliche Hardware (Scanner) und Software sind wir offizieller Partner der L-mobile 
solutions GmbH & Co. KG in Sulzbach/Murr. 
 
Unser Team wächst 
Unser Vertriebspartner Jürgen Kuttruff von JK Software wird uns künftig als Kollege in Sachen 
infra:mobil mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützen. 
Seit Juli 2019 verstärkt Jonathan Hauser unser Entwicklerteam! Jonathan hat viel Erfahrung in der 
Entwicklung von Business-Anwendungen mit modernsten Tools und ist eine wichtige Bereicherung 
für unser Team. 
Wir haben jetzt übrigens auch ein Gesicht – die meisten unserer Kollegen finden Sie mit Foto hier 
auf unserer Homepage: https://www.ines-gmbh.de/das-team/. 
 
 
 
 

https://www.ines-gmbh.de/das-team/


 
Updatepaket infra:NET 7.9 
Die Übernahme des kompletten infra:NET Geschäftes hat sich leider gegenüber unserem 
ursprünglichen Zeitplan etwas verzögert. Die damit verbundene Produktverantwortung möchten 
wir aber nutzen, um das infra:NET Updatepaket 7.9 noch etwas nachzuschnüren und abzurunden! 
So wird zum Beispiel die freie Testversion des infocenters fester Bestandteil dieser Aktualisierung. 
Wir rechnen in den nächsten Wochen mit der offiziellen Verfügbarkeit. 
 
Achtung – SQL Express! 
Vorsicht beim Einsatz von SQL Express! Schneller als man denkt, ist das Limit von 10 GB erreicht 
und dann geht plötzlich nichts mehr. Aus aktuellem Anlass weisen wir dringend darauf hin, das 
Lizenzmodell des eingesetzten SQL-Servers zu prüfen. Durch die Installation eines infra:NET-
Updates mit neuen Feldern und einer Umstellung der SQL-Datenbank auf Unicode vergrößert sich 
die SQL-Datenbank und kann so schnell das Limit der Express-Version erreichen. Grundsätzlich 
empfehlen wir unseren Kunden und Partnern den Einsatz einer SQL-Server Vollversion. infra:NET 
arbeitet übrigens auch mit dem aktuellen Microsoft SQL Server 2019 zusammen. 
 
Neue günstigere Preise für infra:NET Seminare! 
Um mehr Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Mitarbeiter bei der Anwendung von infra:NET 
fit zu machen, werden wir ab sofort die Preise für unsere Seminare anpassen. 
Für Seminare in unserem Schulungszentrum, sowie für Inhouse Schulungen ab drei Teilnehmern, 
werden für den ersten Teilnehmer 450 EUR/Tag und für jeden weiteren Teilnehmer eines Kunden 
405 EUR/Tag berechnet. Bei einer Individualschulung beim Kunden mit weniger als drei 
Teilnehmern gilt der vereinbarte Tagessatz durch Ihren Berater. 
Wir leben infra! 
 
 
Schöne Sommerzeit wünscht 
 
Ihr 
iN|ES Team 
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