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 Die Unternehmenslogistik wird optimal organisiert.

 Jeder Lagertyp ist problemlos darstellbar.

 Das System denkt bei Planung und Kommissionierung mit.

 Chargen, Seriennummern und Produktakte identifizieren jedes Teil.

 Der synchronisierte Mengen- und Wertefluss sorgt für Kostentransparenz.

 Individuelle Analysen liefern relevante Informationen.

 Künftige Entwicklungen können Sie frühzeitig durchspielen.

Die proALPHA Materialwirtschaft bildet 
bereichsübergreifend den gesamten Material- 
und Wertefluss im Unternehmen ab.

Die Highlights der proALPHA Materialwirtschaft:



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Optimale Materialversorgung
■■ Vorgänge bis auf Buchungsebene nachvollziehbar
■■ Alle Abläufe über Materialfluss vernetzt 
■■ Frei wählbare Lagerorganisation
■■ Abbildung von Sperr-, Wareneingangs-, Konsignati-
ons-, Transit- und Fremdlägern
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Die Materialwirtschaft: 
Basis der Unternehmenslogistik
Bedarfe ermitteln, disponieren, Bestellmengen planen, Wareneingänge kontrollieren, lagern 
und transportieren. Eine gut funktionierende Materialwirtschaft ist die Basis für eine optimale 
Unternehmenslogistik. Bereichsübergreifend bildet sie den gesamten Material- und Wertefluss 
im Unternehmen ab und versorgt dieses verlässlich mit den benötigten Materialien. 

Mit proALPHA erhalten Sie eine optimale Bestandsfüh-
rung. Dank vielfältiger Dispositionsverfahren können 
Sie die Lagerung chaotisch oder über feste Plätze orga-
nisieren. Seriennummern und Chargen machen alle 
Produkte und Bestandteile identifizierbar –  so können 
Sie Dokumentationspflichten, Wartungs- und Serviceauf-
gaben bestmöglich erfüllen. Die Inventur erfolgt bequem 
permanent oder zum Stichtag.

Dank des integrierten proALPHA Finanzwesens werden 
alle Bestände und Bestandsveränderungen außerdem 
identisch in Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung  
 abgebildet. So haben Sie immer die aktuellen Zahlen für 
kaufmännische Analysen parat, von der betriebswirt-
schaftlichen Auswertung über die GuV bis zur Bilanz. 
Bewertungsläufe oder Monatsabschlüsse sind dazu nicht 
nötig. Ihre langfristige Strategie wird überdies durch die 
Absatz- und Programmplanung abgesichert.

Flexibel: Lagerwirtschaft nach Bedarf
Um die Abläufe in der Lagerwirtschaft zu optimieren, bie-
tet proALPHA eine Vielzahl von Funktionen, die einzeln 
wie kombiniert nutzbar sind. Sie können zum Beispiel 
frei wählen, ob Sie mit einer klassischen Festplatzorga-
nisation oder mit dynamisch wechselnden Lagerplätzen 
(chaotische Lagerhaltung) arbeiten wollen.

Natürlich lassen sich Artikel in proALPHA auf beliebig 
vielen Lägern bestandsmäßig führen – auch in Misch-
formen, beispielsweise einem chaotischen Zentrallager 
kombiniert mit Festplatz-Handlägern. Spezialläger, wie 
Sperr- oder Wareneingangs-, Transit- sowie Fremdläger 
und Konsignationsläger auf Kunden- und Lieferanten seite 
bildet proALPHA ebenfalls problemlos ab. Ein Fremdlager 
umfasst beispielweise den kompletten Ablauf von der 
Bestückungsbestellung beim Lieferanten bis zur Über-
nahme der automatisch erzeugten Entnahmemeldung in 
die Rechnungskontrolle. Damit ist jederzeit ersichtlich, wo 
sich die Ware befindet – bis hin zu Lagerplatz und Charge.

Vorteile durch Differenzierung
Sie können Ihre Bestände auch noch weiter differenzieren. 
Sonderanfertigungen lassen sich kommissions gebunden 
führen – dadurch wird die genaue Zuordnung der Bestän-
de möglich. Außerdem können die Lagerwerte separiert 
werden. Vor allem bei wichtigen oder teuren Kaufteilen 
bringt dieser Kommissionsbezug logistische Vorteile.



4

Anhand der in proALPHA erzeugten Kommissio-
niervorschläge findet der zuständige Mitarbeiter 
in unterschiedlichen Lägern sofort die richtigen 
Lagerplätze und Chargen. Das ist gerade bei 
einer chaotischen Lagerhaltung, einer kommissi-
onsgebundenen Beschaffung oder im Chargen-
mix unter Beachtung bestimmter Restriktionen 
eine große Hilfe.



Die Vorteile auf einen Blick
■■  Transparente Rückverfolgung durch Kommissions- 
und Chargenbezug

■■  Sicherheit durch eindeutige Identifizierung von Pro-
dukten und Komponenten

■■  Exakte Ersatz- und Verschleißteilermittlung mittels 
Produktakte

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Sinnvolle Kommissioniervorschläge sparen Zeit und 
Wege

■■ Mobile Endgeräte lassen sich komfortabel nutzen
■■ Folgebelege werden direkt erzeugt.

proALPHA ERP – Materialwirtschaft 5

Bauteile und Produkte lückenlos zurück- 
verfolgen und intelligent kommissionieren

Hilfreich: Chargenverwaltung, Seriennummern und 
Produkthistorie
Wenn Sie wissen müssen, aus welcher Charge ein be-
stimmtes Bauteil stammt und welche weiteren Aufträge 
betroffen sind – etwa bei einer Reklamation –,  hilft die 
proALPHA Chargenverwaltung prompt. Auf Knopfdruck 
erhalten Sie sämtliche Informationen über Menge, Ort 
und Zeitpunkt des Verbrauchs einer Charge. 

Über Seriennummern können Sie in proALPHA über-
dies exakt nachvollziehen, welche Komponenten oder 
Baugruppen in welchem Produkt verbaut sind. Serien-
nummern kennzeichnen eindeutig jedes Teil. Wird es 
in andere seriennummerngeführte Produkte eingebaut, 
entsteht eine mehrstufige Struktur.

Zu jeder Seriennummer wird außerdem eine Produktakte 
geführt, die alle Informationen zum spezifischen Produkt 
registriert. Sie hält zum Beispiel fest, wo und wie der 
Kunde das Produkt einsetzt, welche Komponenten 
ausgetauscht oder welche Umrüstungen vorgenommen 
wurden. So wissen Sie immer, was genau im Produkt 
verbaut ist und welche Ersatzteile im Falle einer Reparatur 
benötigt werden. 

Intelligent und mobil kommissionieren
Ob Sie Endprodukte für Kunden bereitstellen oder 
halbfertige Teile für die hauseigene Montage: In beiden 
Fällen agiert das Lager als interner Dienstleister, der die 
Ware bedarfsgerecht bündelt und dem nachfolgenden 
Prozessschritt zur Verfügung stellt.

proALPHA erzeugt dazu Kommissioniervorschläge. Der 
zuständige Mitarbeiter findet damit in unterschiedlichen 
Lägern sofort die richtigen Lagerplätze und Chargen – 
das ist gerade bei einer chaotischen Lagerhaltung, einer 
kommissionsgebundenen Beschaffung oder im Chargen-
mix unter Beachtung bestimmter Restriktionen eine große 
Hilfe. Auch mobile Endgeräte können dabei komfortabel 
genutzt werden.

Aus den Rückmeldungen zu den Vorschlägen lassen 
sich dann die Folgebelege generieren, wie zum Beispiel 
Lieferscheine.



Die ABC/XYZ-Analyse erleichtert die Wahl der Parameter zur 
Steuerung der Disposition.

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Beschleunigung der Abläufe durch leistungsstarke 
Disposition

■■ Unterstützung vielfältiger Dispositionsverfahren
■■ Automatische Bestellvorschläge
■■ Vollständige Auflösung der Sekundärbedarfe
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Disposition und Inventur leicht gemacht

Disposition: Bestände und Termine im Griff
proALPHA ermittelt zuverlässig die Bedarfe an Endproduk-
ten, Baugruppen, Rohmaterialien sowie Kaufteilen und 
unterstützt die Disposition mit präzisen Vorschlägen.

Dazu nimmt das System zum Beispiel anhand aktueller 
Bedarfe und Deckungen eine planungsbasierte Bestell-
rechnung vor. Oder es greift mithilfe stochastischer Ver-
fahren auf Meldebestände oder Verbrauchsmengen der 
Vergangenheit zurück. 

Sie können dabei diverse Parameter zur Steuerung ein-
setzen – etwa den zu berücksichtigenden Vergangen-
heitszeitraum, die angestrebte Reichweite des Lagerbe-
stands oder den Bestellrhythmus.

Die ABC/XYZ-Analyse erleichtert die Wahl der Parameter 
zur Steuerung der Disposition. Sie klassifiziert Verbräuche 
nach deren Wert und Vorhersagbarkeit.

Auch für die Sekundärbedarfe aller Fertigungsstufen er-
mittelt proALPHA realistische Termine. Das Material wird 
dabei als vollwertige Ressource betrachtet, in den Ferti-
gungsstufen wird ohne feste Wiederbeschaffungszeiten 
gearbeitet. So gleicht proALPHA zuverlässig ab, ob die 
hinterlegten Ressourcen verfügbar sind. Gibt es für ein 
Vorfertigungsteil noch keinen Produktionsauftrag, dient 
der Dispositionsvorschlag als Grundlage für die Auflösung 
der Sekundärbedarfe.

Die abgeleiteten Bestellvorschläge 
können Sie problemlos anpassen, um 
beispielweise Mengen zusammenzu-
fassen, einen anderen Lieferanten zu 
wählen oder eine Make-or-Buy-Ent-
scheidung zu treffen. Bestellungen 
oder Produktionsaufträge werden 
dann ganz einfach per Knopfdruck 
ausgelöst. 

Falls Ihre Disposition organisatorisch 
von den Fachabteilungen getrennt 
ist, bietet proALPHA einen zwei- 
stufigen Prozess: Der Disponent gibt 
darin seinen Vorschlag frei, der Ein-
käufer oder Produktionsplaner über-
nimmt ihn und leitet die Beschaffung 
oder Produktion ein.



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Weniger Aufwand durch geschickte Verfahrenswahl
■■ Keine Störung der BetriebsabläufeDie Vorteile auf einen Blick

■■ Zukunftsorientierte Programmplanung
■■ Langfristig geplante Produktänderungen frühzeitig 
berücksichtigen

■■ Entwicklungen erkennen und Pläne rollierend  
anpassen
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Programmplanung: der Blick nach vorn
Die Absatz- und Programmplanung in proALPHA berück-
sichtigt zukünftige Entwicklungen in der Material wirtschaft.

Die voraussichtlichen Bedarfe werden dazu über die kom-
plette Produktstruktur aus dem Produktionsprogramm 
abgeleitet. Auch mögliche Änderungen lassen sich ab 
einem Stichtag einplanen. Das zahlt sich zum Beispiel aus, 
wenn ein Lieferant wichtige Zulieferteile abkündigt. Zur 
leichteren Übersicht können Sie die Betrachtungen auch 
nur auf kritische Elemente beschränken.

Der Disponent erhält die Informationen zusammen mit 
den operativen Elementen in einem Dispositionskonto. 
So können Planabweichungen frühzeitig erkannt und der 
Programmplan rollierend angepasst werden. 

Einfache Inventur: permanent und zum Stichtag
proALPHA macht Ihnen die gesetzlich erforderliche Be-
standsaufnahme leicht. Sie wählen zwischen einer perma-
nenten oder einer Stichtagsinventur. Die Lagerprozesse 
und Buchungen laufen parallel weiter. Betriebsabläufe 
werden so nicht gestört.

Besonders vorteilhaft ist das permanente Verfahren. Da-
bei können Sie die körperliche Bestandsaufnahme nicht 
nur auf das gesamte Geschäftsjahr verteilen, sondern 
auch effizient je Artikel und Lagerort steuern. Über hin-
terlegte Auslöser startet die Inventur erst dann, wenn die 
Stückzahl am Lagerort möglichst gering ist. Das spart Zeit 
und minimiert Zählfehler.
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Die zeitliche Abfolge von geplanten Entnahmen 
und Zugängen ist im Dispositionskonto klar
ersichtlich. Die grafische Aufbereitung zeigt 
dediziert an, welche Deckungen für die 
vorliegenden Bedarfe verwendet werden 
können – aber auch, wo Terminprobleme oder 
Unterdeckungen auftreten.
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Bestände und Bewegungen jederzeit 
im Blick

Bestand und Umlaufbestand einfach bewerten
Zur Bewertung der Lagerbestände und Halbfabrikate 
unterstützt proALPHA verschiedene Wertansätze –   vom 
gleitenden Durchschnitt über letzte oder kleinste Ein-
kaufswerte bis hin zu fiktiven Verbrauchsfolgeverfahren 
wie FIFO (first in – first out). Dabei wird natürlich das 
Niederstwertprinzip beachtet.

Für die eigenen fertigen und unfertigen Erzeugnisse 
bietet proALPHA frei definierbare Bewertungs schemata. 
Deren Aufbau und Wertbestimmung lassen sich dadurch 
an nationalen und internationalen Bestimmungen aus-
richten. 

Sie können bilanzielle Auswirkungen im Vorfeld auch 
simulieren, bevor die endgültige Bewertung und Über-
tragung in die Buchhaltung erfolgen. 

MIS, Kennzahlen und Analyzer: Auswertungen auf 
Knopfdruck
proALPHA bietet Ihnen exzellente Werkzeuge zur Aus-
wertung, Aufbereitung und Visualisierung Ihrer Daten. 
Sie zeigen direkt, wo Sie Ihre Materialwirtschaft optimie-
ren können.

Mit dem Management-Informationssystem (MIS) stellt 
proALPHA dispositive Daten wie Lager-, Auftrags- oder 
Bestellbestände kumuliert oder differenziert nach Lager-
orten zur Verfügung. Die zeitliche Abfolge von geplanten 
Entnahmen und Zugängen ist im Dispositions konto klar 
ersichtlich. Die grafische Aufbereitung zeigt dediziert 
an, welche Deckungen für die vorliegenden Bedarfe 
verwendet werden können – aber auch, wo Terminpro-
bleme oder Unterdeckungen auftreten. So können Sie 
rechtzeitig gegensteuern.

Das Kennzahlen- und Frühwarnsystem enthält zusätzlich 
eine Vielzahl vordefinierter Kennziffern. In unternehmens-
individuellen Dashboards lassen sie sich visualisieren und 
liefern so einen Gesamtüberblick über die Materialwirt-
schaft. Mit dem proALPHA  Analyzer können Sie darüber 
hinaus aus den vielfältigen Rohdaten eigene Analysen 
erstellen und so Zusammenhänge erkennen. Letztlich 
dienen diese Analysen als Grundlage für transparente 
Entscheidungen zur Prozessoptimierung.

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Durchgängiges Betrachten von Beständen und Halb-
fabrikaten

■■ Gestaltungsspielraum durch frei definierbare Bewer-
tungsschemata

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Transparente Entscheidungsgrundlagen
■■ Standardauswertungen und Berichte mittels MIS
■■ Rechtzeitig reagieren durch Kennzahlen- und 
Frühwarnsystem

■■ Mit Dashboards die Materialwirtschaft auf einen Blick
■■ Freie Analysen mit dem Analyzer



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.

Kernmodule

Spezialmodule

Konnektivität

MaterialwirtschaftVertrieb

Produktion Service Finanzwesen

Kostenrechnung Anlagenwirtschaft

Integration 
WorkbenchCAD-Integration

Einkauf

Business Intelligence

Dokumenten 
Management System

Customer Relationship 
Management

Projektmanagement

Web-Portal

Produktkonfigurator

Workflow Management

Personalzeiterfassung

Report Designer

Automat. Eingangs- 
rechnungsverarbeitung Personalwesen

Betriebsdatenerfassung
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