German version

xentral: Das flexible ERP-System, das mit den Anforderungen mitwächst
Unternehmen mit smarter Business Software beim Wachsen zu unterstützen – das ist die
Vision von Benedikt und Claudia Sauter. Mit dem ERP-System xentral aus Augsburg kann
sich jedes Unternehmen genau die Business Software zusammenstellen, die es für seine
individuellen Anforderungen braucht.

Produkt: Lean Enterprise Ressource Planning
Das

ERP-System

xentral

ermöglicht

eine

zentrale

Steuerung

aller

relevanten

Geschäftsdaten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller und effizienter zu
wachsen. Die schlanke und intuitiv gestaltete Softwarearchitektur bietet dabei ein hohes
Maß an Flexibilität. Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen profitieren mit xentral
von über 1.000 Funktionen rund um die Bereiche Vertrieb, Produkt, Logistik, Finance, Teamund Projektmanagement zu.
Team: über 65 Mitarbeiter in Augsburg
Aktuell arbeiten über 65 Mitarbeiter bei xentral, bis Ende 2021 soll das Team auf insgesamt
130 Mitarbeiter wachsen. CEO ist Benedikt Sauter, Head of HR ist Matthias Hofmuth, Head
of Sales ist Matthias Zrenner.
Geschäftsmodell: ERP als Software-as-a-service
xentral ERP ist eine Software-as-a-Service-Lösung mit drei Lizenzmodellen. xentral Home
DIY startet bei 65 Euro pro Nutzer im Monat und bildet bereits alle relevanten
Geschäftsprozesse ab. Die beiden Modelle xentral Home Pro und VIP unterscheiden sich in
den Services bei der Einrichtung, der Datenmigration, dem Support sowie weiteren
Beratungsleistungen.
Kunden: Über 1.000 Kunden aus verschiedenen Branchen

Kontakt: xentral ERP Software GmbH, Benedikt Sauter, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg, Deutschland, Mail:
benedikt.sauter@xentral.com, Tel.: +49 821 26841040, www.xentral.com

Aktuell arbeiten über 1.000 Kunden mit der ERP-Software von xentral. Darunter schnell
wachsende Unternehmen wie YFood, KoRo, the Nu Company oder Flyeralarm.

Beteiligungen: Prominente Investoren
Seit 2018 sind Frank Thelen mit Freigeist Capital sowie seit 2020 Wunderlist- und
Pitch-Gründer Christian Reber an xentral beteiligt. 2021 konnten mit Sequoia Capital und
Visionaries Club weitere hochkarätige Investoren gewonnen werden. Luciana Lixandru
(Sequoia Capital) and Robert Lacher (Visionaries Club) unterstützen als strategische Partner
das Wachstum und die Expansion in Europa.
Vision und Ziele
Ziel von xentral ist es, eine ERP anzubieten, die intuitiv und einfach in der Installation und
Anwendung ist. Die schlanke Software soll Unternehmen in ganz Europa beim Wachstum
unterstützen und den Entscheidern alle relevanten Geschäftszahlen auf einen Blick liefern –
für eine optimale Entscheidungsgrundlage.

English version
xentral: The flexible ERP system that grows with your needs
Helping companies grow with smart business software - that’s the vision of Benedikt and
Claudia Sauter. With the xentral ERP software from Augsburg, any company can configure
the business software to meet their exact individual needs.

Product: Lean Enterprise Resource Planning
The ERP system xentral enables centralised control of all relevant business data to help
companies grow faster and more efficiently. The lean and intuitively designed software
architecture offers a high degree of flexibility. Startups, as well as SMEs, benefit from
xentral’s more than 1,000 functions in sales, production, logistics, finance, team
management and project management.

Kontakt: xentral ERP Software GmbH, Benedikt Sauter, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg, Deutschland, Mail:
benedikt.sauter@xentral.com, Tel.: +49 821 26841040, www.xentral.com

Team: over 65 employees in Augsburg
Currently over 65 employees working at xentral with the team expected to grow to a total of
130 employees by the end of 2021. The CEO is Benedikt Sauter, Head of Human Resources
is Matthias Hofmuth and Head of Sales is Matthias Zrenner.
Business model: ERP as SaaS
xentral ERP is a software-as-a-service solution with three licensing models. xentral Home
DIY starts at 65 euro per user per month and already maps all relevant business processes.
The two models, xentral Home Pro and VIP, differ in the service setup, data migration,
support and other consulting services.
Customers: Over 1,000 customers from a multitude of industries
Currently over 1,000 customers are working with xentral’s ERP software. Among them are
fast growing companies such as YFood, KoRo, the Nu Company and Flyeralarm.
Investments: Prominent investors
Since 2018 Frank Thelen from Freigeist Capital, followed by Wunderlist and Pitch founder
Christian Reber in 2020, have been working with xentral. In 2021, two further high-profile
investors Sequoia Capital and Visionaries Club were won over. Luciana Lixandru from
Sequoia Capital and Robert Lacher from Visionaries Club will support xentral as strategic
partners in growing and expanding in Europe.
Vision and goals
The goal of xentral is to offer an ERP system that is intuitive and easy to install and use. The
lean software is designed to assist companies across Europe to grow and provide decision
makers with all relevant and up-to-date company information at a glance for optimal decision
making.

Kontakt: xentral ERP Software GmbH, Benedikt Sauter, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg, Deutschland, Mail:
benedikt.sauter@xentral.com, Tel.: +49 821 26841040, www.xentral.com

