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 Vollständig ins ERP-System integrierte Beschaffungsprozesse beschleunigen die Durchlaufzeiten. 

 Zulieferer werden effektiv in die Einkaufsprozesse eingebunden. 

 Das Angebotsmanagement bringt Transparenz in Preise sowie Einkaufskonditionen und        
 unterstützt bei der Lieferantenauswahl.

	 Termine	und	Wareneingänge	überwachen	Sie	mithilfe	automatisierter	Prozesse	zuverlässig	und	effizient.

 Die automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung beschleunigt die Abläufe.

 Mit dem umfassenden Instrumentarium für das Beschaffungs- und Lieferantencontrolling steuern Sie den 
 Einkauf mit sicherer Hand.

proALPHA Einkauf optimiert den gesamten 
Beschaffungsprozess: von der Lieferantenauswahl 
bis zur Rechnungskontrolle.

Die Highlights von proALPHA Einkauf:



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Optimierte Abläufe im Einkauf: vom Angebot über 
die Bestellabwicklung bis hin zum Beschaffungs-  
controlling

■■ Strategische Einkaufsplanung
■■ Schnelle und sichere Prozesse dank integrierter ERP-
Komplettlösung
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Einkaufsprozesse	effizient	gestalten	
Der Gewinn liegt im Einkauf – nach dieser Maxime arbeiteten ganze Kaufmannsgenerationen. 
Sie verhandelten Einkaufspreise hart, um ihren Spielraum beim Verkaufspreis auszubauen. 
Heute	sind	die	Einflussfaktoren	auf	den	Gewinn	zahlreicher.	Der	Unternehmenserfolg	hängt	
aber	immer	noch	maßgeblich	von	einer	flexiblen	und	zuverlässigen	Beschaffung	ab.	Sicher-
stellen	kann	diese	ein	ERP-System	mit	spezifischen	Funktionen.

proALPHA Einkauf unterstützt die unterschiedlichsten Be-
schaffungsprozesse für Standard- und Einmalartikel. Aber 
auch	die	Fremdvergabe	kompletter	Komponenten	bis	hin	
zu	Dienstleistungen	und	Fremdarbeitsgängen,	die	in	der	
eigenen Produktion angestoßen werden. Hierfür bietet 
proALPHA umfassende Möglichkeiten zur Abwicklung 
von Anfragen, Bestellungen und Wareneingängen bis 
hin zur Rechnungskontrolle und Lieferantenbewertung. 
Und	auch	das	nötige	Rüstzeug	für	die	strategische	Ein-
kaufsplanung ist mit an Bord: Von der ABC/XYZ-Analyse 
über die Produktionsprogrammplanung bis zum Einkaufs- 
cockpit mit Analysen u.a. zur Reichweite, Termintreue 
und	Umschlagshäufigkeit.

Kürzere Durchlaufzeiten und weniger Fehler dank 
automatisierter Prozesse
Auch im Einkauf lassen sich viele Prozesse digitalisieren 
und automatisieren. Bestellungen ab einem bestimmten 
Wert zum Beispiel müssen oft nicht nur vom Einkaufs-
leiter, sondern auch von der Geschäftsführung freige-
geben	werden.	Genehmigungsworkflows	im	proALPHA	
Workflow	Management	sorgen	hier	für	Prozesssicherheit	
und deutlich kürzere Durchlaufzeiten. Die automatisierte 
Eingangsrechnungsverarbeitung von proALPHA bietet 
zudem die Möglichkeit, digitale Dokumente zu analysie-
ren und mit der Bestellung abzugleichen. Auch Hybrid- 
formate	wie	etwa	ZUGFeRD-Rechnungen	können	per	

Drag & Drop verarbeitet werden. Das entlastet die Ein-
käufer	von	operativen	Aufgaben	und	vermeidet	Fehler.	
Gerade im Zuliefergeschäft und Handel bedeutet das 
deutlich sinkende Prozesskosten.

Zentrale Datenbasis für hohe Transparenz
proALPHA schafft mit der zentralen und einheitlichen Da-
tenbasis	die	Grundlage,	dass	alle	Unternehmensbereiche	
mit ein und demselben System arbeiten. Die Produktion 
kann etwa die aktuellen Lieferzeiten einsehen, das Pro-
jektmanagement das Ergebnis der Preisverhandlungen in 
seine Planung einbeziehen oder der Einkauf den Status 
einer Bedarfsanforderung prüfen. Alle beschaffungs- 
relevanten Dokumente, z.B. Wirtschaftsauskünfte und 
der gesamte Lieferantenschriftverkehr, sind im integrier-
ten Dokumenten Management System (DMS) hinterlegt –  
und lassen sich sowohl vorgangsbezogen als auch über 
Lieferantenakten abrufen. 
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Firmenübergreifende	Geschäftsprozesse	auto-								
matisieren

■■ Einheitliche	Stammdaten	in	Firmengruppen	
■■ Lieferanten einfach in die Beschaffungsprozesse 
integrieren

Über	Firmengrenzen	hinweg	effektiv	
kommunizieren 

Die Beschaffung muss nicht nur mit 
anderen	 Abteilungen	 und	 Unter-
nehmensstandorten interagieren, 
sondern auch mit Lieferanten eng 
zusammenarbeiten. Ein leistungs-
starkes E-Procurement liefert die 
technische Grundlage, um die 
Supply Chain voll auszuschöpfen 
und Zeit wie Kosten zu sparen. 

Informationen ohne Medien- und 
Datenbrüche austauschen 
Mit der Integration Workbench 
(INWB) stellt Ihnen proALPHA eine 
zentrale Kommunikationsplattform 
zur Verfügung, mit der Sie hetero-
gene IT-Systeme unter einen Hut 
bringen. Über diese binden Sie 
Zulieferer, ausländische Partner und 
unternehmensinterne Subsysteme 
direkt an das ERP-System an und 
vernetzen	sie.	Somit	steuern,	überwachen	und	pflegen	
Sie die Kommunikation zwischen den Systemen an nur 
einem	Ort	–	aufwendige	Schnittstellenpflege	und	Redun-
danzen gehören der Vergangenheit an. 

Gleichzeitig können Sie über die INWB die unterschied-
lichen	Einkaufsabteilungen	 innerhalb	 Ihrer	Unterneh-
mensgruppe zentral koordinieren. Alle Stammdaten 
zu Lieferanten und Materialien stehen einheitlich in  
proALPHA zur Verfügung. 

Für	den	Informationsaustausch	mit	Zulieferern	werden	
bei Bedarf Daten per EDI (Electronic Data Interchange) 
so übermittelt, dass sie im ERP-System direkt weiterver-
arbeitet	werden	können.	Umgekehrt	hat	der	Lieferant	
anhand von Abrufbestellungen auf Basis von Lieferplänen 
jederzeit einen vollständigen Überblick über die reale 
Bedarfssituation	in	Ihrem	Unternehmen.	

Web-Portal: Lieferanten aktiv einbinden
Über proALPHA Web-Portale integrieren Sie Ihre Lieferan-
ten in Ihre unternehmenseigene Prozesskette und sorgen 
damit	zusätzlich	für	Effizienz.	Dabei	erhält	jeder	Lieferant	
eine individuell auf seinen Einsatzzweck abgestimmte 
Benutzer-Oberfläche.	So	kann	Ihr	Zulieferer	beispielsweise	
den aktuellen Bestand in Ihrem Lager prüfen, Bedarfe 
ermitteln und die Ware je nach Rahmenvereinbarung 
eigenverantwortlich liefern. Neue Bestellungen und Ab-
rufdaten lädt er sich selbstständig über das Web-Portal 
herunter. 



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Anfragen einfach generieren
■■ Angebote übersichtlich vergleichen
■■ Differenzierte Einkaufskonditionen und Rahmenver-
träge abbilden

■■ Bestellobligo unternehmensweit berücksichtigen
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Angebote und Einkaufskonditionen 
einfach managen 

Einkäufer müssen nicht nur die Kosten und Margen im 
Blick haben – auch die Eckdaten der Bestellungen sind 
sehr unterschiedlich. Während beispielsweise dem einen 
Beschaffungsvorgang komplexe, langfristig vereinbarte 
Rahmenverträge zugrunde liegen, muss die nächste 
Bestellung	 kurzfristig	 und	 flexibel	 getätigt	 werden.							
proALPHA Einkauf unterstützt sämtliche Beschaffungs-
prozesse	für	Standard-	und	Einmalartikel.	Und	auch	der	
Einkauf	von	Dienstleistungen	und	Fremdarbeitsgängen	
für die Produktion lässt sich einfach abbilden – ganz 
gleich, ob es sich um kleinere Arbeiten oder um die 
Fremdvergabe	ganzer	Projekte	handelt.

Zielorientiertes Angebotsmanagement
Mit proALPHA behalten Sie alle Angebote und Lieferan-
ten im Auge. Preise und Konditionen für neue Artikel 
ermitteln Sie bequem über Lieferantenanfragen. Sobald 
Angebote	eingehen,	fließen	diese	in	einen	übersichtli-
chen Preisspiegel ein, der sämtliche Konditionen einander 
gegenüberstellt. Das ermöglicht die zielsichere Auswahl 
des besten Lieferanten. Die Angebotswerte aus dem 
Preisspiegel werden automatisch in den Stammdaten 
hinterlegt. 

Ist die Entscheidung für einen Lieferanten getroffen, lässt 
sich die Bestellung direkt aus dem Preisspiegel vorneh-
men. Darüber hinaus ist es möglich, Bestellungen zu split-
ten. Dann erhält etwa der preisgünstigste Lieferant den 
Zuschlag für die Hauptlieferung, während Sie bei dem 
Anbieter mit der kürzesten Lieferzeit die nötige Teilmenge 
beziehen, um einen kurzfristigen Bedarf zu decken.

Konditionen jederzeit im Blick
Preise und Rabatte mit einer zeitlich begrenzten Gül-
tigkeit verwalten Sie in Staffeln und – wenn nötig – in 
beliebiger	Fremdwährung.	Die	Staffelung	bezieht	sich	
entweder auf die Bestellmengeneinheit oder ist gewichts-
bezogen	definiert.	Neben	frei	definierbaren	Preiseinheiten	
bildet proALPHA eine Vielzahl absoluter und prozentualer 
Rabatte und Zuschläge ab. 

Zusatzinformationen und Konditionen wie Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, Mindestbestellmengen und 
-werte oder Lieferzeiten lassen sich schnell erfassen. Sind 
diese mengen- oder zeitraumbezogen, können sie zudem 
in Rahmenverträgen festgehalten werden.

Die tatsächlich zu erwartenden Auftragskosten weist 
proALPHA direkt in der Auftrags- oder Projektkalkula-
tion als Bestellobligo aus. Diese Informationen können 
Finanzwesen	und	Kostenrechnung	über	das	ERP-System	
direkt nutzen – sie werden zum Beispiel automatisch in 
der Liquiditätsprognose und als Obligo in der Kostenträ-
gerrechnung berücksichtigt.

Mit proALPHA behalten Sie alle 
Angebote und Lieferanten im Auge.



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Bestellungen manuell und automatisch generieren
■■ Liefertermine zuverlässig überwachen
■■ Wareneingänge und Rücklieferungen lückenlos 
erfassen 

■■ Packmittel transparent verwalten 
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Schnell, pünktlich und zuverlässig: 
alle Bestellungen im Griff

Bestellungen schnell abwickeln 
Mit proALPHA beschleunigen Sie 
Ihre Bestellabwicklung. Aus Dispo-
sitionsvorschlägen erstellen Sie bei-
spielsweise direkt die Bestellungen 
für Sekundärbedarfe, etwa für eine 
geplante Baugruppe. Differenzierte 
Dispositionsverfahren mit ihren ent-
sprechenden Parametern werden 
dabei automatisch berücksichtigt. 
Genauso lässt sich aus der Produk-
tion heraus etwa die Beschaffung 
von	 Fremdvergaben	 und	 Verede-
lungsdienstleistungen unmittelbar an- 
stoßen. Bei kundenauftragsbezoge-
ner Beschaffung sind die Bestellbe-
lege direkt mit der entsprechenden 
Akte verknüpft. 

Termine überwachen und feinsteuern
Mit proALPHA haben Sie sämtliche Termine im Blick. 
Kommt es zu Änderungen – zum Beispiel bei zugesag-
ten Liefermengen oder -terminen – informiert Sie das 
proALPHA	Workflow	Management	automatisch,	sodass	
Sie schnell eingreifen können.

Zugesagte Liefertermine erfassen Sie anhand von Auf-
tragsbestätigungen.	Das	flexible	Liefermahnwesen	hilft	
bei der Kommunikation mit säumigen Lieferanten und 
lässt sich auch präventiv zur Liefererinnerung einsetzen.

Per Lieferavis kann der Lieferant die auf den Weg ge-
brachte Ware ankündigen. Das ermöglicht den Abgleich 
zwischen geplanten und realen Lieferterminen – gerade 
bei langen Lieferzeiten und Transportwegen ein großer 
Vorteil. Parallel wird die Erfassung des Wareneingangs 
vorbereitet.

Reibungsloser Wareneingang
Mit dem Eingang der Ware aktualisiert proALPHA au-
tomatisch die Bestände in der Bestellüberwachung. 
Wareneingänge werden entweder auf ein QS-Lager mit 
entsprechenden Prüfplänen oder unmittelbar auf das Ziel- 

lager in den verfügbaren Bestand gebucht. Zudem ist es 
möglich, die Lieferung direkt in der Produktion bereitzu-
stellen. Ist die Ware fehlerhaft, erfolgt die Rücklieferung 
– lückenlos dokumentiert anhand von Rücklieferbelegen. 

Die aktuellen Bestände an Ladungsträgern wie Gitter-   
boxen oder Euro-Paletten führen und steuern Sie mithilfe 
der Packmittelverwaltung. Über Verpackungsvorschläge 
können Sie bereits in Ihren Bestellbelegen angeben, in 
welchem Packmittel die Waren verpackt und geliefert 
werden sollen. Sobald die Ware eingeht, ordnen Sie dem 
Lieferanten die tatsächlich eingesetzten Ladungsträger in 
proALPHA zu. Externe und interne Packstücknummern 
sorgen für die nötige Transparenz. 



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Eingangsrechnungen automatisiert verarbeiten
■■ Per integriertem DMS immer und überall auf den 
Originalbeleg zugreifen

■■ Fehlerhafte	Rechnungen	sicher	aufspüren	–	dank	
automatischem Abgleich mit Bestelldaten 

■■ Freigabeprozess	effizient	über	flexible	Workflows	
steuern 

Eingangsrechnungen automatisiert  
bearbeiten

Ganz	gleich,	ob	Rechnungen	per	EDI,	E-Mail,	als	PDF	oder	
in Papierform eingehen – die automatisierte Eingangs-
rechnungsverarbeitung	von	proALPHA	sichert	einen	effi-
zienten Prozess und vermeidet Übertragungsfehler. Auch 
Rechnungen	im	ZUGFeRD-Format	lassen	sich	einfach	per	
Drag & Drop verarbeiten. 

Sobald eine Rechnung elektronisch erfasst ist, liest das 
System die relevanten Daten automatisch aus und gleicht 
sie mit den Stamm- und Bestelldaten aus dem ERP-Sys-
tem ab. Gleichzeitig untersuchen Prüfroutinen, ob die 
Rechnung vollständig ist und den gesetzlichen Anforde-
rungen	entspricht.	Im	Falle	von	Unstimmigkeiten	oder	
Fehlern	erhält	der	zuständige	Mitarbeiter	workflowge-
steuert eine Information im Analysebericht. Im Anschluss 
kann er selbst Regeln für den nächsten Analysedurchlauf 
definieren,	so	dass	das	System	laufend	dazu	lernt.	

Die	passenden	Workflows	zur	Rechnungsprüfung	und	
-freigabe werden direkt im proALPHA ERP erzeugt. Die 

rechnerische und die sachliche Prüfung sind dabei direkt 
miteinander verknüpft. Dadurch sehen Sie sofort, wenn 
es zu Abweichungen zwischen Bestellung, tatsächlicher 
Lieferung und erfolgter Rücklieferung kommt. Sind die 
Differenzen von Mengen und Preisen nicht tolerabel, 
generieren Sie umgehend die Belastungsanzeigen. 

Mit der Ablage im integrierten Dokumenten Manage-
ment System (DMS) schließen Sie jeden Vorgang revi- 
sionssicher und GoBD-konform ab.
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Die rechnerische und die sachliche Prüfung sind 
direkt miteinander verknüpft. Abweichungen 
zwischen Bestellung, tatsächlicher Lieferung und 
erfolgter Rücklieferung werden dadurch sofort 
sichtbar.
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Erfolgsorientiertes Beschaffungscontrolling –  
Lieferantenbewertung und Lageroptimierung 
inklusive

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Wirkungsvolles Beschaffungscontrolling durch Stan-
dardauswertungen mit dem MIS

■■ Ausgefeiltes Kennzahlensystem mit automatischer 
Frühwarnfunktion

■■ Bereichsübergreifende Analysen über Cockpits, auch 
unterwegs

■■ Freie	Analysen	mit	dem	Analyzer

Welchen Beitrag leistet der Einkauf tatsächlich zum 
Unternehmenserfolg?	Und	wie	lässt	sich	das	Ergebnis	
weiter	verbessern?	Antworten	darauf	liefert	ein	effek-
tives Beschaffungscontrolling, das die Prozesse Ihres 
Einkaufsmanagements ebenso unter die Lupe nimmt 
wie Entwicklungen auf dem Beschaffungsmarkt und die 
Lieferantenperformance. 

Basisdaten	zu	vordefinierten	Fragestellungen	aus	dem	
Tagesgeschäft stellt dabei das Management-Informations-
system (MIS) in proALPHA zur Verfügung, tagesaktuell 
und	aus	dem	gesamten	Unternehmen	–	zum	Beispiel	
aktuelle Lagerbestände oder das Bestellvolumen für eine 
bestimmte Produktgruppe.

Automatisches Frühwarnsystem
Mit	dem	proALPHA	Kennzahlen-	und	Frühwarnsystem	
können	Sie	jederzeit	eine	Vielzahl	vordefinierter	Kennzah-
len abrufen – seien es KPIs zu Wunschterminabweichung, 
Liefertermintreue oder dem Lieferbereitschaftsgrad. Da-
rüber hinaus warnt das System frühzeitig, wenn es zu 
kritischen Abweichungen kommt. 

Individuelle Cockpits  – Business Intelligence auch 
für unterwegs
Aussagekräftige	Cockpits	zu	Ihren	individuellen	Fragestel-
lungen	erstellen	Sie	komfortabel	über	eine	grafisch	ge-
führte	Benutzeroberfläche.	Per	Filterfunktion	identifizie-
ren Sie Ausreißer und Trends – und zwar auch unterwegs, 
etwa beim Lieferantengespräch vor Ort.

Große Datenmengen – einfach analysiert
Wie	lassen	sich	Bestellungen	für	mehrere	Unternehmens-
bereiche so gruppieren, dass verbesserte Einkaufskon-
ditionen	erzielt	werden	können?	Welche	Substitutions-
produkte führen bei optimaler Qualität und minimiertem 
Risiko	zu	dauerhaft	sinkenden	Kosten?	Auf	spezifische	
Fragestellungen,	denen	keine	vordefinierten	Auswer-
tungen zugrunde liegen, liefert der proALPHA Analyzer 
gezielte Antworten. Er ermöglicht, beliebige Abfragen ad 
hoc zu gestalten – ohne jegliche Programmierkenntnisse. 
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Strategische Lageroptimierung per ABC/XYZ-Analyse
■■ Lieferanten fortlaufend bewerten und Benchmarks 
erstellen

Strategische Lageroptimierung
Optimierte Lagerbestände helfen, die Kosten in Lager-
haltung und Organisation dauerhaft zu senken. Die ABC/
XYZ-Analyse erleichtert die Wahl der Parameter, um den 
Lagerbestandswert	optimal	zu	steuern.	Sie	klassifiziert	
Verbräuche nach deren Wert und Vorhersagbarkeit. Die 
abgeleiteten Bestellvorschläge können Sie problemlos 
anpassen, um beispielweise Mengen zusammenzufassen 
oder einen anderen Lieferanten zu wählen.

Umfassendes Lieferantencontrolling
Welche	 Lieferanten	 sind	 besonders	 zuverlässig?	 Bei	
welchen	lassen	sich	Preisvorteile	erzielen?	Anhand	von	
Kennzahlen zu Termintreue, Mengen- und Preisabwei-
chungen sowie der Anzahl der Rücklieferungen oder 
Liefermahnungen behalten Sie die Performance Ihrer 

Lieferanten im Blick. Kriterien, die nicht direkt aus den 
Geschäftsvorfällen abzuleiten sind, lassen sich manuell 
ergänzen – beispielsweise Wirtschaftsauskünfte zur Risi-
kobeurteilung und zu Abhängigkeitsverhältnissen. 

Mithilfe von Dashboards können Sie Kennzahlen auch 
über eine Gruppe von Lieferanten einfach und individuell 
darstellen – beispielsweise für einen Benchmark in einem 
bestimmten Zulieferbereich. 



10

Über proALPHA

Die proALPHA Gruppe ist in Deutschland, Österreich, 
Schweiz der drittgrößte Anbieter für ERP für mittel-
ständische	Unternehmen	in	Fertigung	und	Handel.	Seit	
über 25 Jahren bietet proALPHA eine leistungsstarke 
ERP-Lösung, Consulting, Service sowie Schulungs- und 
Wartungsleistungen	aus	einer	Hand.	Die	flexible	und	
skalierbare ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit 
ihrem	breiten	 Funktionsspektrum	sämtliche	Prozesse	
entlang	der	Wertschöpfungskette.	Davon	profitieren	über	
2.000 mittelständische 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.



proALPHA ERP – Einkauf 11

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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