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 Reduzieren Sie Verwaltungsaufwand und Bearbeitungszeiten, indem Sie zentrale Prozesse automatisieren.

 Gewinnen Sie mehr Einblick in einzelne Geschäftsvorgänge.

 Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von aufwendigen Abstimmungsläufen und Genehmigungsverfahren.

 Sorgen Sie dafür, dass im gesamten Unternehmen Compliance-konform gearbeitet wird.

In proALPHA wird die gesamte Auftragsabwicklung 
vom Vertrieb über die technische Vorbereitung bis 
hin zur Fertigung und Montage durch Automatismen 
unterstützt.

Die Highlights des proALPHA Workflow Management:
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Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft

Wettbewerbsfähigkeit ist vor allem eine Frage der Effizienz. Doch manchmal bleiben Unter-
nehmen hinter ihren Möglichkeiten zurück. Etwa, weil das Automatisierungspotenzial des 
ERP-Systems nicht konsequent genutzt wird. Bei proALPHA ERP ist hierfür unter anderem das 
Modul „Workflow Management“ zuständig. 

Wer langfristig am Markt bestehen will, muss Prozesskos-
ten, Qualität und Service im Griff haben. Optimierungen 
lassen sich zum Beispiel dadurch erreichen, dass laufend 
in effizientere Lösungen investiert wird oder indem die 
vorhandenen Optionen besser ausgereizt werden. Gerade 
bei Unternehmenslösungen klafft mitunter eine Lücke 
zwischen maximal möglicher und tatsächlich realisierter 
Automatisierung. Die Folge: Mitarbeiter benötigen viel 
Zeit, um Prozesse anzustoßen, sie zu überwachen und 
zu koordinieren – obwohl sie den Job eigentlich auch 
dem ERP-System überlassen könnten. Woran liegt das? 

Ein Grund ist die Dominanz des Tagesgeschäfts. Während 
Fachmodule, etwa für Rechnungswesen, Vertrieb oder 
Produktion meist aus dem Effeff beherrscht werden, sind 
strategische Komponenten wie das „proALPHA Workflow 
Management“ kaum bekannt. Und selbst wenn, fehlt die 
Zeit, sich damit intensiver zu befassen. Dabei schlummert 
gerade hier ein großes Rationalisierungspotenzial.

Eine Funktion mit Perspektive
Das Workflow Management gehört zum Standardum-
fang von proALPHA ERP. Es muss weder installiert noch 
zusätzlich bezahlt werden. Von dem Wissen, das Ihre Mit-
arbeiter bei der Arbeit mit dem Modul aufbauen, profi-
tiert Ihr Unternehmen gleich mehrfach. Denn Workflows 
automatisieren Aufgaben und Prozesse in allen Bereichen 
von proALPHA ERP. Das gilt selbstverständlich nicht nur 
für aktuelle, sondern auch für künftige Programmversio-
nen. Der Nutzwert des Workflow Managements ist also 
langfristiger Natur. 

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Mithilfe von Workflows können Sie Aufgaben und 

Prozesse in allen Bereichen von proALPHA ERP effi- 
zienter gestalten.

�	 Das Workflow Management gehört zum Standard- 
umfang von proALPHA ERP.
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Die Komponenten des 
Workflow Managements

Ein Workflow ist ein standardisierter Prozess. Ein Ar-
beitsablauf, der auf festen Regeln basiert. Die meisten 
Prozesse umfassen mehrere Schritte, die stets in einer 
bestimmten Reihenfolge abzuarbeiten sind. 

Startpunkt ist ein Ereignis
Jeder Workflow benötigt einen Auslöser, einen Start-
punkt. Beim proALPHA Workflow Management ist das 
ein bestimmtes Ereignis, beispielsweise 

	� eine Abweichung, 
	� ein bestimmter Zustand, wie etwa die Betriebstem-

peratur einer Maschine, Überschreitung Kreditlimit 
oder 

	� die Tatsache, dass soeben eine Dublette erfasst wurde.  

Komplexe Workflows beinhalten mehrere Ereignisse und 
unterschiedliche Vorgänge. Häufig werden diese manuell 
bearbeitet. Denkbar sind aber auch teil- oder vollständig 
automatisierte Vorgänge, die proALPHA selbstständig 
verarbeitet. Im Standard berücksichtigt das Workflow 
Management mehr als 800 Ereignisse – und Sie können 
beliebig viele hinzufügen.

Mit dem Niveau der Prozessautomatisierung steigt die 
Anzahl der laufenden Workflows. Damit Mitarbeiter 
und Management dabei den Überblick behalten, ist das 
proALPHA Workflow Management mit einem „Aufga-
benmonitor“ ausgestattet. Dieser zeigt beispielsweise 
an, welche Aufgaben aktuell anstehen, welche Vorgänge 
in Bearbeitung sind oder bei welchen Wiedervorlagen 
nachzuhaken ist.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Workflows werden von bestimmten Ereignissen aus-

gelöst – manuelle oder automatische.
�	 Komplexe Workflows können mehrere Vorgänge und 

Ereignisse umfassen.
�	 Mit dem proALPHA Workflow Management können 

Sie Prozesse so gestalten, dass Aufgaben mit den nö-
tigen Informationen zur rechten Zeit an der richtigen 
Stelle landen.

�	 Ein Aufgabenmonitor informiert jeden Mitarbeiter 
über anstehende Aufgaben, laufende Vorgänge und 
stockende Prozesse.



Vereinfachte Darstellung eines Workflows –  
Beispiel Kreditlimitüberschreitung.
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Das „Wenn dies, dann das“-Prinzip
Jedes Ereignis leitet einen standardisierten Prozess ein. 
Dieser kann kurz oder lang ausfallen. Nehmen wir zum 
Beispiel die obligatorische Prüfung des Kreditlimits: Ver-
weist proALPHA ERP bei der Auftragserfassung auf eine 
Überschreitung, wird die Bestellung abgelehnt. Doch 
ganz so einfach ist die Sache in der Realität oft nicht. 
Meist löst das Ereignis „Kreditlimit überschritten“ eine 
Kette von Folgeschritten aus.

So könnte etwa die Vertriebsleitung in Einzelfällen eine 
Freigabe nach dem Vier-Augen-Prinzip erteilen oder eine 
externe Liquiditätsprüfung anfordern. Die Zahlungsmo-
dalitäten könnten von „Rechnung“ auf „Nachnahme“ 
oder „Vorkasse“ zurückgestuft werden. 

Fast immer sind dabei mehrere Instanzen beteiligt, was 
zu mehr Komplexität führt. Wer täglich mehrere solcher 
Vorgänge im Auge behalten muss, weiß, wie schnell es 
passieren kann, dass etwas liegen bleibt oder ein wichti-
ger Schritt vergessen wird. 

Ohne Workflow Management müssten Ihre Mitarbeiter 
Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse manuell per 
E-Mail anstoßen, ständig überwachen und gegebenen-
falls nachhaken. Was bei einzelnen Vorgängen vielleicht 
noch funktioniert, wird bei mehreren Aufträgen zur 
Belastung. Die Prozesse würden unterschiedlich schnell 
laufen und unterschiedlich intensiv abgearbeitet werden. 
Das Risiko, dass etwas vergessen wird oder ins Stocken 
gerät, steigt mit jedem Vorgang. Weil mehrere Systeme 
und Kommunikationswege involviert sind, ist die Do-
kumentation fragmentiert. Im Nachhinein lässt sich der 
Vorgang dann nur noch schwer rekonstruieren. 

Mit Workflow Management löst das Ereignis „Kreditlimit 
überschritten“ automatisch einen mehrstufigen Prozess 
aus, ohne dass der Sachbearbeiter selbst aktiv werden 
muss. Wenn zum Beispiel die Ausnahmegenehmigung 
erteilt wird, bekommt er automatisch den Vorgang 
zur Auslieferung zurück. Weil alle Prozesse im gleichen 
System laufen, ist der komplette Vorgang lückenlos do-
kumentiert. 

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Der Prozess läuft innerhalb des ERP-Systems und wird 

automatisch dokumentiert. Der aktuelle Status ist da-
mit für jeden jederzeit und langfristig recherchierbar.

�	 Über den Workflow landen Genehmigungen direkt 
beim zuständigen Mitarbeiter. Nach Bearbeitung 
durchläuft der Vorgang automatisch den nächsten 
Schritt. Ihre Mitarbeiter müssen sich weder Gedanken 
darüber machen, ob alle Beteiligten den Vorgang 
kennen, noch ständig eingreifen, um den Prozess 
voranzutreiben. 

�	 Sie geben per Workflow den Prozessablauf vor und 
sorgen damit unternehmensweit für eine einheitliche 
Arbeitsweise. Das ist beispielsweise bei Complian-
ce-Fragen hilfreich oder wenn es darum geht, eine 
konstant hohe Servicequalität sicherzustellen.

Ein neuer Auftrag wird erfasst

proALPHA vergleicht Auftragswert mit Kreditlimit

proALPHA ermittelt anhand der Verteilergruppe,  

welcher Vorgesetzte für die Auftragsfreigabe  

zuständig ist

Der Vorgesetzte erhält den Auftrag zur Genehmigung – 

über den Auftragsmonitor und ggf. per E-Mail

Der Vorgesetzte prüft den betr. Auftrag.  

Und stimmt der Auslieferung trotz Limit-Überschreitung 

zu. Der Zustand „Warnung“ wird aufgehoben

Der Sachbearbeiter kann den Auftrag ausliefern lassen.



Kleines Tool, 
großer Rationalisierungseffekt

Installieren und loslegen: das proALPHA Workflow Ma-
nagement bietet Ihnen bereits vom Start weg über 800 
Ablaufbeispiele, die auf Erfahrungen mit Unternehmen 
unterschiedlichster Branchen und Größen beruhen. 
Selbstverständlich lassen sich die Prozesse jederzeit auf 
Ihre individuellen Einsatzbereiche abändern. 

Viele Unternehmen arbeiten in ihren eigenen Prozessen. 
Sei es aus historischen Gründen oder weil mit dem 
Prozess ein Wettbewerbsvorteil verbunden ist. Auf der 
anderen Seite gibt es branchentypische Workflows, die 
Best-Practice-Erfahrungen abbilden und deren Einsatz 
mehr Vorteile bringt. Beim proALPHA Workflow Manage-
ment gibt es deshalb vollständig vordefinierte Arbeits-
abläufe, mit denen Unternehmen umgehend loslegen 
können. Sie nutzen damit automatisierte Geschäftspro-
zesse, die branchen- und mittelstandserprobt sind. Bei 
Bedarf können Sie diese mit wenig Aufwand flexibel an 
Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen. Und wenn es 
für einen Ihrer Prozesse mal keinen passenden Workflow 
gibt? Kein Problem, Workflows lassen sich bei Bedarf 
auch komplett frei gestalten.

So optimieren Sie Ihre Prozesse
�	Nutzen Sie fertige Ablaufbeispiele, die im Standard 

von proALPHA enthalten sind. Damit sparen Sie Zeit 
und profitieren von Best-Practice-Erfahrungen unter-
schiedlichster Unternehmen und Branchen. 

�	Passen Sie bei Bedarf die Abläufe mit wenig Aufwand 
an Ihre individuellen Prozesse an. Strukturieren Sie 
dabei den Workflow zuerst gedanklich. Überlegen 
Sie zum Beispiel, was die Auslöser sind, um welche 
einzelne Vorgänge es geht oder wer daran beteiligt 
ist. 

�	Definieren Sie mithilfe von Rollen und Funktionen die 
unterschiedlichen Aufgabenbereiche der beteiligten 
Personen. 

�	Nutzen Sie den grafischen Designer, um Workflows 
bequem anzupassen oder neu aufzubauen .

Mit dem grafischen Workflow Designer können Sie Arbeitsabläufe zunächst strukturieren und dann schrittweise verfeinern. Über die Zuordnung 

der Mitarbeiter werden die Rollen in dem betreffenden Prozess definiert.
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Am effizientesten sind Workflows bei Standardprozessen, 
die immer wieder auf gleiche Art durchgeführt werden. 
Compliance-Regeln, rechtliche Vorschriften zur Beweissi-
cherung oder Vorschriften zur Qualitätskontrolle sind nur 
einige von vielen Beispielen. Je komplexer der Prozess, 
desto größer zumeist der Produktivitätsfortschritt, denn 
in diesem Fall ist der manuelle Aufwand oft besonders 
hoch. Vier weitere Beispiele:

Stammdatenpflege
Vorher: An der Eingabe neuer Artikeldaten sind mehrere 
Arbeitsplätze beteiligt. Preisstaffeln, technische Daten, 
Bezugsquellen – jeder Mitarbeiter ergänzt Informatio-
nen aus seinem Zuständigkeitsbereich. Wer neue Artikel 
anlegt, ist dafür verantwortlich, dass fehlende Informati-
onen zeitnah eingepflegt werden. Das führt mitunter zu 
einem hohen Kommunikationsaufwand.

Nachher: Nach Eröffnung des neuen Artikels leitet  
proALPHA ERP die Artikelakte automatisch an den 
nächsten Kollegen weiter, der dann seinerseits fehlen-
de Informationen nachträgt. Das geht solange, bis alle 
erforderlichen Angaben hinterlegt sind. Automatische 
Erinnerungen sorgen dafür, dass die Aufgabe nicht in 
Vergessenheit gerät. Während der Vorgang läuft, ist der 
aktuelle Status der Stammdatenpflege jederzeit abrufbar. 

Lieferverzug seitens Lieferanten
Vorher: Der Kunde platziert kurzfristig einen Auftrag, 
der Vertrieb stößt den Produktionsauftrag mit fixiertem 
Liefertermin an. Dies löst eine Prozesskette im gesamten 
Unternehmen aus: die Konstruktion macht sich ans Werk, 
der Einkauf bestellt Fremdmaterial beim Lieferanten, die 
Produktion startet. Plötzlich meldet der Lieferant Liefer-
schwierigkeiten. Der Einkauf gibt die Information über 
die verspätete Lieferung nicht rechtzeitig weiter. Das 
führt im schlimmsten Fall zum Stocken bzw. Stopp in der 
Fertigung und zum Lieferverzug gegenüber dem Kunden.

Nachher: Ereignisse wie eine verspätete Lieferanten-An-
lieferung meldet das System direkt und umgehend an 
alle beteiligten Abteilungen weiter. Das heißt: der Einkauf 
kann einen anderen Lieferanten kontaktieren oder zweigt 
die Materialien von einem Auftrag mit späterem Liefer-
datum ab. Ist es trotz der Bemühungen nicht möglich 
das Fertigstellungsdatum für den Endkunden zu halten, 
wird der Vertrieb ganz automatisch in Kenntnis gesetzt 
und informiert den Kunden über den Lieferverzug. So 
werden Engpässe frühzeitig erkannt und entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet.

Beispiele für Einsatz-Szenarien
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Die Vorteile auf einen Blick
�	 Sie entlasten Ihre Mitarbeiter von manuellen Abstim-

mungsläufen.
�	 Sie sorgen für eine konstant hohe Stammdatenqualität. 
�	 Ihr Unternehmen profitiert vom sinkenden Kommuni-

kationsaufwand.
�	 Sie können wesentlich schneller auf neue Artikelda-

ten zugreifen.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Außerplanmäßiger Stillstand in der Produktion wird 

vermieden
�	 Abteilungen können rechtzeitig reagieren und ent-

sprechende Maßnahmen einleiten
�	 Der Kunde bekommt bei Lieferverzug automatisch 

eine Information über den Status der Bestellung 



Überarbeitung technischer Zeichnungen
Vorher: Die Konstruktion fordert die technische Zeich-
nung über das CA-Link-Modul an (CAD-Integration). 
Die Überarbeitung an der Zeichnung ist manuell im 
betreffenden Artikel zu vermerken, um auf das in Kürze 
folgende Update der technischen Zeichnung hinzuweisen. 
Weil neue oder überarbeitete Teile von einem zweiten 
Entwickler zu prüfen sind, ist die überarbeitete Zeichnung 
nach Fertigstellung manuell weiterzuleiten. Nach finaler 
Freigabe geht die Zeichnung zurück an den Konstrukteur. 
Dieser veröffentlicht das Dokument im proALPHA Arti-
kelstamm – manuell versteht sich.

Nachher: Wird eine Zeichnung von der Konstruktion über 
das CA-Link- Modul angefordert, verweist ein automati-
scher Vermerk auf das in Kürze folgende Update. Damit 
sind alle Mitarbeiter informiert. Ist die Überarbeitung 
beendet, leitet der Workflow die Datei automatisch an 
die Qualitätsprüfung weiter. Dort erscheint die neue 
Zeichnung im Aufgabenmonitor. Nach finaler Freigabe 
wird die neue Zeichnung automatisch im proALPHA 
Artikelstamm veröffentlicht, ohne dass hierfür manuell 
eingegriffen werden muss. 

„Predictive Maintenance“ / vorausschauende War-
tung
Vorher: Die Wartung der Produktionsmaschinen erfolgt 
nach einem festen Rhythmus. Der beruht vor allem auf 
Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Die Wartungs-
termine werden manuell erfasst, mithilfe der IT überwacht 
und meist halbmanuell geplant. Wartungskalender und 
Produktionsplanung sind dabei oft nur unzureichend ver-
knüpft. Dadurch kann es unter Umständen zu unnötigen 
Produktionsverzögerungen kommen.

Nachher: Bei der vorausschauenden Wartung überwa-
chen Sensoren kritische Verschleißteile. Ist ein bestimmter 
Grenzwert überschritten, meldet ein Sensor den War-
tungsbedarf. proALPHA ERP nimmt den Hinweis auf und 
stimmt den Wartungsbedarf selbstständig mit Service-
kalender und Produktionsplanung ab. Der Disponent 
erhält einen Terminvorschlag, der idealerweise auf einen 
Zeitpunkt fällt, zu dem die Maschine ohnehin umgerüstet 
wird. Ein Klick genügt, um die Wartung einzuplanen.
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Die Vorteile auf einen Blick
�	 Sie sorgen dafür, dass bestehende Regeln zur Quali-

tätssicherung eingehalten werden.
�	 Sie entlasten die beteiligten Mitarbeiter von manuel-

len Tätigkeiten.
�	 Ihre Mitarbeiter sind automatisch informiert, ohne 

Abstimmungsaufwand.
�	 Sie stellen sicher, dass niemand mit veralteten Zeich-

nungen arbeitet.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Sie vermeiden außerplanmäßigen Stillstand.
�	 Ihre Maschinen werden nur gewartet, wenn es tat-

sächlich notwendig ist.
�	 Ihre Mitarbeiter werden bei Terminplanung und Dis-

position entlastet.



Kleiner Aufwand, große Wirkung

Trotz aller Vereinfachungen ist beim Workflow Manage-
ment mit einer gewissen Einarbeitungszeit zu rechnen. 
Doch unterm Strich lohnt sich der Aufwand, denn es 
kommt deutlich mehr zurück:

�	Effizienter Arbeiten 
Die meisten Unternehmen arbeiten unter einem 
hohen Termindruck. Die Zeitspanne zwischen Auf-
tragseingang und Auslieferung wird immer kleiner. 
Mit automatisierten Workflows reduzieren Sie den 
manuellen Aufwand und senken die Bearbeitungszeit.

�	Hohe Prozessqualität 
Vordefinierte Workflows garantieren eine konstan-
te Arbeitsweise. Bei geschäftskritischen Vorgängen 
stellen Sie sicher, dass alle Vorgaben zuverlässig erfüllt 
werden. Damit wird es deutlich einfacher, Compli-
ance-Regeln umzusetzen. Ihre Kunden wiederum 
profitieren von einer konstant hohen Service- und 
Beratungsqualität.

�	Mehr Transparenz 
Dank Automatisierung bleiben Ihre Prozesse langfris-
tig nachvollziehbar. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird 
bis ins kleinste Detail protokolliert.

�	Mehr Zeit 
Delegieren, kommunizieren, kontrollieren. Prozes-
se im Blick zu behalten, bindet unendlich viel Zeit. 
Mithilfe von Workflows entlasten Sie Ihre Mitarbeiter 
und sich selbst. Damit schaffen Sie Freiräume für 
wichtigere Aufgaben.

�	Mehr Sicherheit 
Automatisierte Prozesse gewährleisten, dass kein 
relevanter Arbeitsschritt vergessen wird und alle 
wichtigen Informationen vorliegen. Dadurch können 
Sie sicher sein, dass nichts „anbrennt“ und Aufgaben 
vollständig erledigt werden.
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�	 Das Workflow Management ist fester Bestandteil von proALPHA ERP. Damit ist der direkte Zugriff auf alle  
 vorhandenen Daten gewährleistet.

�	 Das Workflow Management gehört zum Basispaket, sodass keine zusätzlichen Lizenzkosten anfallen.

�	 Das Workflow Management wird mit über 800 Beispielen ausgeliefert, die sich anpassen und erweitern lassen.

�	 Weil sich das Workflow Management direkt mit den Prozessen in proALPHA ERP verknüpfen lässt,  
 ist das Automatisierungspotenzial hoch.

�	 Beim Workflow Management gibt es keine Restriktionen. Alle Bereiche und Ereignisse in proALPHA ERP  
 lassen sich verknüpfen. 

�	 Das Workflow Management ist investitionssicher. Bei Versionswechseln werden Workflows nicht gelöscht,  
 sondern erweitert.

Das kann das proALPHA Workflow Management besser als Drittlösungen:
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Über proALPHA

Die proALPHA Gruppe ist in Deutschland, Österreich, 
Schweiz der drittgrößte Anbieter für ERP für mittelständi-
sche Unternehmen in Fertigung und Handel. Seit über 25 
Jahren bietet proALPHA eine leistungsstarke ERP-Lösung, 
Consulting, Service sowie Schulungs- und Wartungs-
leistungen aus einer Hand. Die flexible und skalierbare 
ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit ihrem breiten 
Funktionsspektrum sämtliche Prozesse entlang der Wert-
schöpfungskette. Davon profitieren über 2.000 mittel-
ständische Kunden verschiedenster Branchen und in 50 
Ländern – etwa aus dem Maschinen- und Anlagenbau, 
der Elektronik- und Hightech-Industrie, der Metallbe- und 
-verarbeitung, der Kunststoffindustrie, dem Großhandel 
sowie Automobilzulieferer. 

Mit weltweit 26 Niederlassungen und zertifizierten 
Partnern sowie über 1.000 Mitarbeitern sorgt das 
wachstumsstarke Unternehmen für Kundennähe. Circa 
250 Entwickler arbeiten an der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der Lösung. Dafür wurde proALPHA bereits 
achtmal als eines der innovativsten mittelständischen 
Unternehmen ausgezeichnet. Zur Innovation tragen 
auch Kooperationen mit namhaften Forschungseinrich-
tungen wie Fraunhofer, RWTH Aachen, Smart Electronic 
Factory und SmartFactoryKL bei. Zahlreiche Sprach- und 
Landesversionen machen den deutschen ERP-Anbieter 
zum interessanten Partner für international agierende 
Unternehmen. 

Derzeit haben über 2.000 Kunden 
verschiedenster Branchen in 50 Ländern 
proALPHA ERP im Einsatz.
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proALPHA ERP

proALPHA ist ein Komplettsystem für alle relevanten Geschäftsprozesse. Die Philosophie dahinter: ein ganzheitliches 
Konzept kombiniert mit neuester Technologie. So können Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette abbilden, 
steuern und optimieren. Anwender in allen Abteilungen erhalten genau die Funktionen, die sie für ihre tägliche Arbeit 
benötigen. Kunden, Lieferanten und Außendienst-Mitarbeiter bindet proALPHA eng in den Geschäftsbetrieb ein. Vor 
Ort und auf der ganzen Welt. Die ERP-Lösung ist sowohl On Premise als auch in der Cloud in zahlreichen Landes- und 
Sprachversionen verfügbar.
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Dokumenten 
Management System

Customer Relationship 
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Web-Portal

Produktkonfigurator
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Personalzeiterfassung

Report Designer

Automat. Eingangs- 
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Betriebsdatenerfassung
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