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 proALPHA Advanced Planning and Scheduling (APS) synchronisiert sämtliche Ressourcen: Sie bringen 
 die richtige Menge an Material zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Werkzeugen und dem 
 richtigen Personal zusammen.

 Ressourcen werden nach betriebswirtschaftlichen Zielen wie Liefertermintreue und Durchlaufzeiten 
 geplant und optimiert. 

 Anforderungen von Einzel- und Serienfertigern oder auch eine Kombination dieser Fertigungsarten  
 werden abgedeckt.

 Sie vermeiden Engpässe, weil Sie Ihre Produktion realistisch abbilden und planen.

 Ihren Kunden gegenüber sagen Sie nur noch sichere Liefertermine zu.

 Komplexe Zusammenhänge in der Fertigung lassen sich übersichtlich darstellen.

proALPHA Produktion organisiert die Fertigung und 
sorgt für einen abgestimmten Gesamtplan.

Die Highlights von proALPHA Produktion:



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Innovative Multiressourcenplanung: Gesamte Produk-
tion nach betriebswirtschaftlichen Zielen optimieren

■■ Realistisch und effizient planen dank Transparenz 
über alle Fertigungsabläufe

■■ Komplexe Zusammenhänge grafisch visualisieren
■■ Produktionsplanung für verschiedenste Fertigungsar-
ten und Branchen
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Im harten Wettbewerb bestehen

Die Fertigung ist bei produzierenden Unternehmen der Kern der Wettbewerbsstärke. Hier 
laufen alle Fäden für die Wertschöpfung zusammen. Und hier setzt auch proALPHA an mit 
intelligenten Lösungen für die Produktion – darunter proALPHA Advanced Planning and 
Scheduling (APS) und der proALPHA Produktkonfigurator.

Für mittelständische Unternehmen ist der zunehmende 
globale Wettbewerb ein Prüfstein: Die reinen Produk-
tionskosten und auch die Gesamtkosten der Produk- 
tionsstandorte müssen sinken, um international mit-
halten zu können. Gleichzeitig fordern Kunden eine 
hohe Verfügbarkeit beziehungsweise schnelle Lieferung.  
Und sie erwarten ein flexibleres und umfangreicheres 
Angebot – die Produktsortimente wachsen.

Hinzu kommt: Die Märkte werden schnelllebiger – als 
Folge technologischer Innovationen und eines verän- 
derten Verbraucherverhaltens. Das wiederum führt zu 
kürzeren Produktlebenszyklen. Für die Industrie heißt das, 
die Markteinführungszeiten für neue Produkte möglichst 
kurz zu halten.

Die Fertigung – Dreh- und Angelpunkt der Wert- 
schöpfung
All diese Herausforderungen verlangen nach Software- 
lösungen, mit denen sich die Prozesse optimieren las-
sen, und zwar in sämtlichen Produktionsabläufen. Der 
APS-Ansatz (Advanced Planning and Scheduling) bringt 
dabei die richtige Menge an Material zum richtigen Zeit-
punkt mit den richtigen Werkzeugen und dem richtigen 
Personal zusammen.

Eine solche Multiressourcenplanung optimiert alle Ferti-
gungsaufträge hinsichtlich der eingesetzten Ressourcen 
nach betriebswirtschaftlichen Zielen, wie etwa Lieferter-
mintreue und minimalen Durchlaufzeiten. Mit geringerem 
Planungsaufwand erhalten Sie dank APS eine jederzeit 
aktuelle, umfassende und realistische Planung, die Ihnen 
etwa hilft, die Lagerbestände zu minimieren.

Komplexe Themen übersichtlich darstellen
Die fachlichen Zusammenhänge in der Fertigung sind 
oft besonders komplex. Umso wichtiger ist es, diese 
für den Anwender so einfach wie möglich darzustellen. 
Riesige Tabellen und Zahlenreihen sind hierzu nur bedingt 
geeignet, daher bietet proALPHA vielfältige Visualisie-

rungsmöglichkeiten. So lässt sich die Produktstruktur als 
Strukturbaum genauso darstellen wie die Auslastung ei-
ner Ressource im Gantt-Diagramm oder als Histogramm. 

Die Visualisierungen machen nicht nur die Ablauf- und 
Materialsituation sichtbar. Auch deren Abhängigkeiten 
sieht der Planer auf einen Blick – selbst für die entkop-
pelte Vorfertigung. Und sie lassen sich selbstverständlich 
auch für die Feinplanung verwenden.

Passend für alle Fertigungsarten
Je nach Fertigungsart deckt proALPHA die spezifischen 
Anforderungen von der Unikat- über die Einzel- und 
Varianten- bis hin zur Serienfertigung ab: Der typische 
Serienfertiger erhält beispielsweise ein wirkungsvolles 
Instrument zur Produktionsprogrammplanung. Der An-
lagenbauer profitiert dafür besonders von der übergrei-
fenden Planung mit dem proALPHA Projektmanagement. 
Und auch wenn Ihr Unternehmen eine Kombination aus 
verschiedenen Fertigungsarten einsetzt, sind Sie mit 
proALPHA bestens ausgestattet.

In jedem Fall sichert die vollständige Integration in das 
ERP-Gesamtsystem den reibungslosen Informationsfluss 
zwischen Produktion, Materialwirtschaft, Einkauf, Ver-
trieb, Controlling und anderen Abteilungen.



Die fachlichen Zusammenhänge in der Fertigung 
sind oft extrem komplex. Umso wichtiger ist es, 
diese für den Anwender so einfach wie möglich 
darzustellen.
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Jederzeit aktuelle Planungsstände 
■■ Gründe für Verspätungen nachvollziehen
■■ Flexible Simulationen helfen bei Entscheidungen
■■ Realistisches Abbild hilft, Planungsabläufe zu  
optimieren
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APS – die digitale Achse der Fertigung

proALPHA APS ist das Herzstück der Produktionsplanung. 
Es optimiert die Fertigungsaufträge unter vorgegebenen 
Rahmenbedingungen. Ändern sich diese, lässt sich der 
Produktionsplan automatisch oder teilautomatisiert ak- 
tualisieren. Die Folge: Sie können Ihre Produktionsabläufe 
wirklichkeitsnah abbilden.

Vorausschauend planen – agil arbeiten
Damit Sie Ihre Produktionsziele in jeder Hinsicht erreichen, 
zeigt das APS nicht nur Engpässe oder überlastete Res-
sourcen an, sondern bringt die Fertigungsaufträge auch 
in die optimale Reihenfolge und ermittelt die Gründe für 
Verspätungen. Sie können also vorausschauend planen 
und gleichzeitig auf kurzfristige Bedarfsschwankungen 
reagieren – beispielsweise indem Sie auf Alternativres-
sourcen ausweichen. 

Indem Sie alle benötigten Ressourcen und die entspre-
chend der Terminsituation verfügbaren Kapazitäten 
berücksichtigen, erhalten Sie einen abgestimmten Pro-
duktions-Gesamtplan. Die Machbarkeiten können Sie 
über die Simulation verschiedener Einflussfaktoren und 
Rahmenbedingungen prüfen.

Realitätsnahe Modelle
Für eine sinnvolle Planung müssen Sie die Abläufe in der 
Fertigung realistisch modellieren. Dazu sind die klassi- 
schen Strukturen von Stücklisten und Arbeitsplänen nur 
bedingt in der Lage. Denn hier sind die Fertigungsschritte 
entlang der Baugruppenstruktur starr miteinander verket- 
tet und werden nacheinander abgearbeitet.

proALPHA setzt dagegen auf flexible Produkt-Prozess- 
Modelle: Bei dieser Herangehensweise sind Arbeitsgänge 
– sogenannte Aktivitäten – mit dem Material verknüpft 
und werden im Hinblick auf Ressourcenverfügbarkeit und 

Liefertermin entsprechend Ihren Zielen angeordnet. So 
wissen Sie genau, wann Sie welches Material oder ein 
Montageteil für eine Baugruppe benötigen. Ihre Lager-
bestände lassen sich dadurch deutlich reduzieren.

Abschied vom linearen Planen
Um Durchlaufzeiten zu verkürzen kann es sinnvoll sein, 
Teillose überlappend mit dem Folgearbeitsgang zu starten, 
Arbeitsgänge parallel zu fertigen oder Prozessschritte 
fremd zu vergeben (verlängerte Werkbank). Deshalb 
sieht proALPHA APS verschiedene Formen der parallelen 
Bearbeitung vor.

Für optimale Abläufe berücksichtigt das System außer- 
dem Fertigungsschritte, die nicht dem klassischen Sche- 
ma von Rüst- und Einzelzeit entsprechen. Das ist etwa der 
Fall, wenn eine Ressource zeitgleich mehrere Aufträge 
bearbeitet. Typische Beispiele hierfür sind spezielle Ver-
fahren wie Wärmebehandlungen, Galvanikprozesse oder 
auch Transporte.

Zudem enthalten die Stücklisten in proALPHA alle erfor- 
derlichen Daten für die Bedarfsermittlung, die Fertigung 
oder die Dokumentation. proALPHA bietet Ihnen hier 
sowohl Variantenstücklisten als auch Elektrostücklisten. 
Standardstücklisten lassen sich als Struktur-, Baukasten- 
oder Mengenstückliste anzeigen.



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Engpässe vermeiden
■■ Zielkonflikte frühzeitig erkennen
■■ Produktivität steigern
■■ Schnelle und gesicherte Lieferterminzusagen 

Effizienter durch flexible Ressourcen-  
planung

Ressourcen optimal einsetzen
Erst aus der Kombination aller relevanten Einflussgrößen 
entsteht ein belastbarer Produktionsplan. Weil die Multi- 
ressourcenplanung in proALPHA Mitarbeiter, Maschinen, 
Werkzeuge und Materialien inklusive der Materialbe- 
reitstellung automatisch synchronisiert, entfallen bisher 
nötige Puffer: Sie minimieren Materialbestände, Über- 
kapazitäten oder Übergangszeiten. Gleichzeitig können 
Sie so genau planen, dass Sie Engpässe vermeiden.

Komplexität beherrschen
Entsprechend den Anforderungen können Mitarbeiterka-
pazitäten, Werkzeuge, Arbeitsplätze und Vorrichtungen 
in die Planung mit einbezogen werden.

Bei der Materialplanung sind nicht immer identische 
Wiederbeschaffungszeiten anzusetzen. Insbesondere für 
Serienfertiger ist es entscheidend, auch die Verfügbarkeit 
von Arbeitsplätzen und Maschinen zu berücksichtigen, 
um Lagerbestände gering zu halten.

Auch für die Montageplanung im Maschinen- oder An- 
lagenbau gibt es zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen. 
Hier plant APS die Montagekapazitäten inklusive der 
Verfügbarkeit der benötigten Fläche für die Endmontage 
einer größeren Anlagenkomponente. Gantt- Diagramme 
zeigen hierfür übersichtlich die Reihenfolge der Arbeits-
gänge sowie die komplette Stücklistenstruktur. Das hilft, 
komplexe Aufgaben übersichtlich zu machen.

proALPHA APS optimiert für die Gesamtplanung der 
Produktion sämtliche Fertigungsaufträge. Dazu bewertet 
APS auftretende Zielkonflikte und zeigt erkennbare Man- 

gelsituationen frühzeitig auf. Werden etwa Maschinen 
zum angedachten Produktionstermin gewartet, wird das 
in der Planung berücksichtigt.

Liefertermintreue trotz hoher Auslastung
Nur wenn für alle Aufträge sämtliche Ressourcen berück- 
sichtigt und die eigenen Fertigungsprozesse realistisch 
abgebildet werden, erhalten Sie einen machbaren Ge- 
samtplan. Auf dieser Basis können Sie dann Ad-hoc-Ab- 
fragen zu haltbaren Lieferterminen durchführen. Diese 
CTP-Anfragen (Capable to Promise) werden direkt aus 
dem Kundenauftrag heraus aufgerufen. Unrealistische 
Terminwünsche – beispielsweise seitens des Vertriebs 
an die Produktion – kommen so gar nicht erst auf. Sie 
können Ihren Kunden frühzeitig zuverlässige Termine 
zusichern.

Simulationen ermöglichen dabei, die Planungsergebnisse 
einer Komplettoptimierung vorab zu prüfen. In einem 
Simulationsszenario lassen sich die Einstellungen bezie-
hungsweise Parameter gezielt verändern. Der Vergleich 
mit der produktiv wirksamen Planung verdeutlicht die 
Auswirkungen inkl. der Gründe für Verspätungen. Dies 
hilft bei Entscheidungen – zum Beispiel bei der Frage 
Make or Buy oder darüber, welche Aufträge vorgezogen 
werden können.

Nur wenn für alle Aufträge sämtliche Ressourcen 
berücksichtigt und die eigenen Fertigungsprozesse 
realistisch abgebildet werden, erhalten Sie einen 
abgestimmten Gesamtplan.
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Schnelle Reaktion auf Störungen
■■ Umplanung per Drag & Drop
■■ Langfristige Ressourcenbedarfe frühzeitig erkennen
■■ Dauerhafte Transparenz durch rollierende Aktuali-  
sierung

Manuelles Eingreifen für mehr Flexibilität
Auch wenn die Fertigungsplanung hoch automatisiert 
ist: Sie können im Rahmen der Feinplanung kurzfristig 
immer noch manuell eingreifen. Etwa, wenn wegen einer 
defekten Maschine ein Auftrag auf eine andere Anlage 
verschoben werden muss. Oder wenn ein Mitarbeiter 
erkrankt ist. Dann kann die Auftragsreihenfolge für eine 
Ressource nochmals verändert werden. 

In der grafischen Darstellung können Sie diese Umpla-
nungen einfach per Drag & Drop durchführen. Bekannte 
Rahmenbedingungen, wie Termine von Vorgänger- oder 
Nachfolgeraktivitäten, werden eingeblendet. Das unter-
stützt Sie bei der schnellen Entscheidungsfindung.

Produktionsprogrammplanung – der Blick in die 
Zukunft
Um zu sehen, was mittel- und langfristig in der Produktion 
ansteht, bietet proALPHA eine rollierende Produktions-
programmplanung. Diese läuft außerhalb der operativen 
Planung der Fertigungsaufträge. Serienfertiger ermitteln 
damit, ausgehend von geplanten Absatzmengen, wel-
che Ressourcen mittel- bis langfristig benötigt werden. 

Berücksichtigt werden dabei sowohl die Kapazitäts- als 
auch die Materialbedarfe – bis auf die gewünschte Stufe 
der Produktstruktur. 

APS disponiert dazu direkt aus dem Produktionsplan 
heraus, lange bevor konkrete Bedarfe entstehen. Dies 
ist ideal für schwer zu beschaffende Langläufer. Über 
verschiedene Varianten der Programmpläne lassen sich 
Auswirkungen unterschiedlicher Absatzszenarien früh ab-
schätzen; so können Sie vorausschauend entsprechende 
Maßnahmen einleiten. Der Programmplan wird rollierend 
aktualisiert und kann daher in jedem beliebigen Zyklus 
erneuert werden.
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Geschäftsbereiche effektiv einbinden

Die Vorteile auf einen Blick
■■ CAD-Daten der Konstruktion in die Geschäftspro- 
zesse einbetten

■■ Integrierter Produktkonfigurator ermöglicht effiziente 
Variantenproduktion

■■ Übergreifende Zeit-, Ressourcen- und Kostenplanung 
mittels Projektmanagement

■■ Prozessautomatisierung durch systemweites Work-
flow Management

■■ Lückenloses Nachverfolgen aller Änderungen und 
historischen Stände

Konstruktionsdaten früh bereitstellen
Bevor ein Produkt gefertigt wird, muss es konstruiert 
werden. Auch der Einkauf muss vorher die nötigen Ma-
terialien und Teile beschaffen. Dies geht in der Regel erst, 
wenn die Konstruktion die entsprechenden Stücklisten 
freigibt. Als vorgelagerter Bereich spielt die Konstruk- 
tion daher eine wesentliche Rolle. Insbesondere, wenn 
in der Einzel- oder Unikatfertigung fertigungsbegleitend 
konstruiert wird. Das bedeutet: Die ersten Baugruppen 
werden schon produziert, während sich andere noch in 
der technischen Spezifikationsphase befinden.

Für einen durchgängigen Informationsaustausch ohne 
Medienbrüche etabliert proALPHA mit CA-Link eine 
Verbindung zu allen gängigen CAD-Systemen. Darüber 
hinaus übernimmt die ERP-Lösung auch umfassende 
Funktionen eines Product-Data- oder Product-Life-      
cycle-Managements (PDM/PLM). Sämtliche Daten zur 
Verwaltung der CAD-Modelle und der abgeleiteten Zeich-
nungen befinden sich direkt in proALPHA und stehen hier 
anderen Abteilungen zur Verfügung.

Ergänzend ermöglicht der proALPHA Produktkonfigurator 
eine größere Variantenvielfalt, ohne die Produktionsef-
fizienz zu beeinträchtigen. Er erlaubt eine schnelle und 
einfache Definition sinnvoller Produktvarianten bis zu 
Losgröße 1. Sobald das gewünschte Produkt konfiguriert 
ist, übergibt er alle nötigen technischen Informationen 
automatisch an die nächsten Arbeitsschritte. 

Transparenz dank Projektmanagement und Work-
flow
Das proALPHA Projektmanagement bietet darüber hin-
aus eine abteilungsübergreifende Zeit-, Ressourcen- und 
Kostenplanung für Ihre Projekte. Es bildet die Klammer 
zwischen allen beteiligten Abteilungen. Vorgabetermine 
werden direkt an die Produktionsplanung gegeben, das 
APS verarbeitet diese sofort weiter. Der Einkauf dagegen 
profitiert von der Langläuferdisposition. Damit sorgen Sie 
für Transparenz und Effizienz im Projekt von Anfang an. 

Ergänzend lassen sich mit dem proALPHA Workflow 
Management Prozesse außerhalb der Produktion auto-
matisiert steuern, wie etwa Freigaben oder Benachrich-
tigungen. So informiert es beispielsweise bei Bedarf die 
Arbeitsvorbereitung automatisch über Änderungen an 
bereits eingeplanten Aufträgen. 

Jede Änderung lückenlos dokumentieren
Während eines Lebenszyklus fließen in die Produkte zahl-
reiche technische Änderungen ein: beispielsweise durch 
Kundenwünsche, neue gesetzliche Vorgaben oder Quali-
tätsmaßnahmen. proALPHA dokumentiert sämtliche Än-
derungen und deren Hintergründe schnell und lückenlos 
und stellt ihre Auswirkungen auf die Fertigungsprozesse 
strukturiert dar. Es bietet zudem eine Funktion, die die 
Umsetzung von Massenänderungen unterstützt.

Unter einer zentralen Änderungsnummer fasst              
proALPHA die notwendigen Einzeländerungen in Zeich-
nungen, Stücklisten und Fertigungsprozessen zusammen. 
Jede dieser Einzeländerungen bleibt über die gesamte 
Änderungshistorie nachvollziehbar. 

So lassen sich ältere Stücklisten für die Ersatzteilfertigung 
einsehen und auch direkt für einen neuen Fertigungsauf-
trag verwenden. 
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Effizienz in Zahlen – von Kalkulation bis 
Controlling 

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Individuell definierbare Kalkulationsschemata
■■ Kennzahlengestützte Produktionsanalysen
■■ Grafisch geführte Auswertungen mittels Dashboards
■■ Freie Analysen mit dem Analyzer

Mitlaufende Kalkulation: damit 
die Rechnung aufgeht
Kalkulationsschemata lassen sich in 
proALPHA frei gestalten und damit 
an den jeweiligen Bedürfnissen aus-
richten. Dies beginnt bereits bei der 
Vorkalkulation. Diese kann beispiels-
weise verschiedene Werteszenarien 
abbilden, um unterschiedliche Preis- 
entwicklungen zu simulieren. 

Ab Produktionsstart ermöglicht die 
mitlaufende Kalkulation einen Ab-
gleich zwischen Soll- und Ist-Kosten. 
Zudem weist sie das Bestellobligo 
eines laufenden Auftrags aus und 
erlaubt damit eine Abschätzung 
der voraussichtlichen tatsächlichen 
Gesamtkosten. So werden Kostenri-
siken frühzeitig transparent.

Präzises Produktions-Controlling
Eine Fertigung erzeugt nicht nur Produkte, sondern 
auch jede Menge Daten. proALPHA bietet Anwendern 
aller Hierarchieebenen umfassende Möglichkeiten für 
Analyse und Controlling. Das hoch skalierbare Business-
Intelligence-Portfolio (BI) besteht aus vier Säulen:

■■ ■Das  proALPHA  Management-Informationssystem 
(MIS) stellt wiederkehrende Standardauswertungen 
und Berichte bereit. 

■■ ■Das Kennzahlen- und Frühwarnsystem informiert au-
tomatisch, sobald kritische Werte erreicht werden.

■■ ■In Dashboards (Business Cockpits)  lassen sich die 

Kennzahlen wie Termintreue, Ausschussquote,  Durch-
laufzeiten oder Produktionskosten auf einen Blick dar-
stellen. Natürlich stehen Ihnen die Daten auch mobil 
zur Verfügung. 

■■ ■Für sämtliche Fragestellungen, für die keine vordefi-
nierten Auswertungen existieren, liefert der proALPHA 
Analyzer schnelle Antworten. Damit lassen sich Daten 
mit wenigen Klicks mehrdimensional auswerten.
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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 rüber 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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Betriebsdatenerfassung



proALPHA Business Solutions GmbH
Auf dem Immel 8  67685 Weilerbach
info@proalpha.com  www.proalpha.com

ERP für den Mittelstand

Stand 09/2019


