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 Mobiles Arbeiten über beliebige Endgeräte macht unternehmensweite Prozesse transparenter und produktiver – 
von Wareneingang bis Wartung.

	 Die	direkte	Verknüpfung	mit	proALPHA	ERP	sichert	durchgängige	Workflows	und	stets	aktuelle	Informationen	
für Mitarbeiter und Geschäftspartner. 

	 Lösungen	für	Produktion	und	Logistik	sowie	Kundenservice	und	Vertrieb	sind	bereits	vorkonfiguriert	und	damit	
schnell einsatzbereit.

 Hohe Flexibilität bei geringen laufenden Kosten: Einmal geschult, machen Anwender an den Web-Portalen 
Änderungen selbst. 

 Best-Practice-Templates für Web-Apps reduzieren den Einrichtungsaufwand individueller Anwendungen. 

 Ganzheitliches Consulting bietet individuelle Lösungen und Know-how-Transfer.

Mobile Lösungen von proALPHA versorgen das digitale 
Unternehmen	ad	hoc	mit	allen	nötigen	Informationen	–	
egal wann und wo.

Die Highlights der mobilen Lösungen von proALPHA:
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Nahtlos Arbeiten mit mobilen Lösungen.

Kampf	dem	Laufzettel!	Im	Rahmen	ihrer	Digitalisierungsprojekte	statten	viele	Mittelständler	
ihre Mitarbeiter mit mobilen Geräten aus – mit Erfolg. Logistik, Produktion, Vertrieb und 
Service	profitieren	von	schnelleren	Abläufen	und	mehr	Transparenz.		

In	vielen	Unternehmen	ist	manuelle	Datenerfassung	noch	
tägliches Brot: Statusinformationen werden auf Papier 
gesammelt oder ausgedruckt und irgendwann später 
erneut abgetippt. Das führt nicht nur zu Verzögerun-
gen in der Datenweitergabe. Es kommt auch schnell zu 
Schreibfehlern. Und Mitarbeiter im Außendienst haben 
trotz bester Vorbereitung nicht alle nötigen Unterlagen 
zur Hand. 

Mobile Lösungen schaffen hier Abhilfe. Sie unterstützen 
die digitale Transformation und sorgen in allen Unter-
nehmensbereichen für mehr Produktivität. Wege und 
Durchlaufzeiten verkürzen sich, die unmittelbare Daten-
weitergabe steigert die Transparenz im gesamten Unter-
nehmen und darüber hinaus – bis zu den Zulieferern. Das 
spüren auch die Kunden: Sie bekommen schneller, was 
sie wollen. Und das wiederum macht sie zu zufriedenen, 
treuen Kunden. 

Durchgängig digital, von Wareneingang bis  
Wartung  
Viele Mitarbeiter sitzen nicht dauerhaft an einem festen 
PC-Arbeitsplatz. Werker zum Beispiel sind ständig in der 
Fertigung unterwegs. Sie müssen wissen, welche Aktivität 
sie als Nächstes angehen, nachdem sie das Ende einer 
Tätigkeit zurückgemeldet haben. Vertrieb und Kunden-
service sind die meiste Zeit außer Haus. Sie benötigen vor 
Ort	detaillierte	Informationen	zu	ihrem	Ansprechpartner	
und den eingesetzten Produkten. Folgeaktionen, die sich 
aus einem Termin ergeben, sollten so schnell wie möglich 

über	standardisierte	Workflows	gestartet	werden	–	sei	
es eine Bestellung oder der Austausch eines defekten 
Teils. Auch das Management von Lagerbeständen, das 
Kommissionieren	und	die	Inventur	gehen	mit	mobilen	
Lösungen schneller und einfacher. Und mit Portalen zum 
Self-Service lassen sich sogar Kunden und Lieferanten in 
die Geschäftsprozesse einbinden.  

Die richtige Lösung finden
Damit diese Abläufe optimal funktionieren, muss sich 
die mobile Technologie den Prozessen anpassen und 
nicht umgekehrt. Genau deshalb setzt proALPHA nicht 
auf native, sondern auf adaptierbare Web-Apps, die in 
jedem	Web-Browser,	auf	allen	Betriebssystemen	und	allen	
Geräten lauffähig sind - immer direkt vernetzt mit dem 
ERP-System.	Dieser	Ansatz	sorgt	für	mehr	Flexibilität	und	
Investitionssicherheit	bei	gleichzeitig	geringerem	Auf-
wand	für	Wartung	und	Pflege.	Und	Datensilos	werden	
vermieden.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Papierberge und Medienbrüche werden überwunden
�	 Höhere Produktivität dank eingesparter Doppelein- 

gaben und weniger Fehler
�	Gesteigerte	Prozesssicherheit	durch	definierte	 
Workflows

�	 Durchgängig digitale Prozesse verkürzen Durchlauf-
zeiten

�	 Spürbares Plus an Kundenzufriedenheit und Wettbe-
werbsstärke 



Optimaler Fluss in der Lieferkette

Um	Bestellungen	termingerecht	auszuliefern,	muss	jeder	
Prozessschritt in der Lieferkette bis ins Lager reibungslos 
funktionieren.	Das	beginnt	schon	bei	Ihren	Zulieferern.		

Lieferantenportale binden Zulieferer nahtlos ein
Über	ein	Portal	kann	jeder	Lieferant	Anfragen	einsehen,	
Angebote abgeben und Bestellungen bestätigen. Zu 
diesem Zweck lassen sich Dokumente herunter- oder 
hochladen. Außerdem sieht er, welche Produkte zu wel-
chem Zeitpunkt zu liefern sind. 

Sie	können	im	Portal	Ihren	Lieferanten	sogar	den	Bestand	
von	deren	Produkten	in	Ihrem	Lager	anzeigen.	Je	nach	
Rahmenvereinbarung liefern diese die nächste Ware dann 
ganz	eigenverantwortlich.	So	entlasten	Sie	Ihren	Einkauf.

Mobility im Lager: Datenerfassung an Ort und Stelle
Trifft	die	Bestellung	bei	Ihnen	ein,	lassen	sich	die	Ware-
neingänge über ein mobiles Endgerät direkt verbuchen 
– selbst ungeplante Zu- und Abgänge. Das spart viel Zeit. 
Dabei unterstützt proALPHA auch eine chaotische Lager-
führung und verwaltet Serien- oder Chargennummern. 
Auch Varianten, etwa verschiedene Farben oder Größen 
eines Teils, erfassen Sie direkt und schnell.

Außerdem entfallen lästige Nachbearbeitungen, etwa bei 
einer Lagerumbuchung. Denn Sie buchen die Lagerent-
nahme sofort. Um unnötige, versehentliche Nachbestel-
lungen aufgrund eines vermeintlich sinkenden Bestands 
zu vermeiden, bucht proALPHA die entnommene Ware 
auf einen Transferbestand, bis sie am Ziellagerort ange-
kommen ist. 

Damit	rücken	die	im	System	dargestellte	und	die	reale	
Welt	enger	zusammen.	Denn	es	ist	jederzeit	nachvoll-
ziehbar,	wie	viele	Teile	und	Materialien	sich	wo	befinden.	
Für die Lageristen ist die Arbeit denkbar einfach: Über-
sichtliche, reduzierte Masken helfen, Fehler zu vermeiden.

Kommissioniert und fertig
Ob für Versand oder Produktion: proALPHA stellt bereits 
die Pickaufträge mobil bereit. Auch hier entfallen die übli-
chen, manuellen Nacharbeiten: Denn schon während des 
Kommissionierens werden die Ergebnisse in proALPHA 
gebucht. Dazu erfassen Scanner oder Sensoren die Etiket-
ten in Kommissionierzonen, auf Behältern oder einzelnen 
Teilen. Unmittelbar im Anschluss werden die Daten per 
Funk	ins	ERP-System	übertragen.	Bis	die	Ware	an	ihrem	
Bestimmungsort	eintrifft,	kann	sie	so	zudem	jederzeit	
online nachverfolgt werden. 

Der Inventur-Assistent
Der	Einsatz	von	mobilen	Geräten	in	der	Inventur	vermei-
det die aufwendige Arbeit mit Papierlisten und damit 
verbundene Übertragungsfehler. Dies spart Zeit in Vor- 
und	Nachbereitung	bei	sämtlichen,	üblichen	Inventurfor-
men: Seien es Stichtagsinventur, permanente oder eine 
Ad-hoc-Inventur.	Stellt	ein	Lagerist	eine	Abweichung	im	
Bestand	fest,	kann	er	eine	spontane	Inventur	durchführen	
und abschließend den Bestand korrigieren.
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Die Vorteile auf einen Blick
�	 Maximale Transparenz für Lieferanten über Portale
�	 Nacharbeiten im Lager entfallen
�	 Präzise Nachverfolgung von Serien- und Chargen-

nummern
�	Unterstützung	verschiedenster	Lager-	und	Inventur- 
typen
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Produktionsdaten: Der Schlüssel zu 
mehr	Effizienz	

Mobile Erfassung und direkte Weiterverarbeitung von 
Betriebsdaten sorgen nicht nur für eine genauere Produk-
tionsplanung. Dies verbessert auch die Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen – und das spürbar.  

Rückmeldungen sofort verarbeiten
Mit proALPHA rufen Werker ihre nächsten Aktivitäten 
zu einem Auftrag von überall in der Werkshalle ab. Die 
Anwendung zeigt ihnen dabei alle nötigen Details zu 
Aufträgen und Artikeln an – nebst dazugehörigen Teile- 
und Bestandsinformationen, Serien- und Chargendaten. 
Materialentnahmen lassen sich wiederum mobil zurück-
melden. Eine verständliche, auf die Aufgabe reduzierte 
Anwendung vereinfacht die Orientierung und hilft, Fehler 
zu vermeiden.

Ist	eine	Aktivität	beendet,	meldet	der	Werker	über	eine	
speziell auf den Prozess zugeschnittene Maske Produk-
tionszeiten und Fertigstellung zurück. Bei den Aktivitä-
tenarten können neben Arbeiten aus der Produktion auch 
Fremdleistung oder Transport verbucht werden. 

Die Anwendung erfasst nach Bedarf Zeiten und Mengen 
– sowohl Gutmengen als auch Ausschuss. Auch retrogra-
de	Buchungen	lassen	sich	definieren.	All	dies	hilft,	die	
Feinplanung zu präzisieren und eine Nachkalkulation zu 
beschleunigen. . 

Aktuelle Übersichten für den schnellen Überblick
Mobile Lösungen helfen, geplante wie ungeplante Fer-
tigungsaufträge zu verfolgen. Beispielsweise kann ein 
Realtime-Tracking-System	Werkstücke	oder	Werkstück-
träger bis auf 10 cm genau in einer Werkshalle orten. 
Aus	der	jeweiligen	Position	lässt	sich	ableiten,	ob	sich	
ein bestimmter Auftrag im Zustand des Halbzeugs oder 
bereits	in	der	Endmontage	befindet.	Wird	dieser	Status	

laufend	ans	ERP-System	zurückgemeldet,	ist	der	Vertrieb	
stets auf dem aktuellen Stand und Kunden gegenüber 
jederzeit	auskunftsfähig	–	ohne	in	der	Produktion	nach-
fragen zu müssen. 

Mobile Lösungen können auch eine aktuelle Übersicht 
der Maschinenbelegung anzeigen. Zudem ist es möglich, 
mobil zu überwachen, welche Personen in sensiblen Be-
reichen ein- und ausgehen. So wird sichergestellt, dass 
Zutrittsbestimmungen eingehalten werden.

Maschinendaten direkt nutzen
Für	den	Einstieg	in	Industrie	4.0	lassen	sich	auch	Maschi-
nendaten	aus	der	Produktion	direkt	an	das	ERP-System	
übertragen. Aktuelle Rückmeldungen der Maschinen-
steuerungen machen den Fertigungsstatus und die 
Effektivität	der	Produktion	jederzeit	transparent.	Verbes-
serungspotenziale werden so schnell sichtbar.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Schnelle Erfassung von auftragsbezogenen Daten aus 

der Produktion
�	 Maschinendatenerfassung ebnet den Weg zu  
Industrie	4.0

�	 Feinplanung, Statusübersichten und Nachkalkulation 
auf einen Klick



Der Vertrieb ganz nah am Kunden

Immer	mehr	Produkte	werden	individuell	nach	Kunden-
wunsch gefertigt: Denn Kundennähe ist der Schlüssel für 
den Verkaufserfolg von morgen. Dies zeigt sich auch im 
Kundenkontakt. 

Direkter Self-Service über das CRM-Portal
Viele Kunden erwarten schnellstmöglich Antworten 
auf ihre Fragen – unabhängig von Geschäftszeiten und 
Zeitzonen. Deshalb beantworten sie sich ihre Fragen am 
liebsten	gleich	selbst	über	das	Internet.	Ein	Online-Portal	
kann aber noch weiter unterstützen. Mit einem Produkt-
konfigurator	stellen	Interessenten	ihr	Wunschprodukt	
zusammen – bis hin zum Angebot, inklusive frühestmög-
lichem Liefertermin. 

Über	ein	persönliches	Portal-Login	finden	Kunden	weite-
re	individuelle	Informationen:	Sie	kalkulieren	Angebote	
basierend	auf	kundenspezifischen	Preisvereinbarungen	
oder ordern Ersatzteile passend zu einer bereits vorhan-
denen Maschine. Auch kaufmännische Belege lassen sich 
hier nachschlagen: von Angeboten über Rahmen- oder 
Abrufaufträge bis hin zu Rechnungen, Gutschriften und 
offenen Posten – alles nach neuesten, auditierten Sicher-
heitsstandards geschützt. 

Ein CRM-Portal ist auch eine ideale Schnittstelle in den 
Service. Hier können Kunden Anfragen oder Servicefälle 
in Form von Calls direkt in proALPHA erfassen. Work-
flows	informieren	dann	automatisch	die	zuständigen	
Mitarbeiter. 

Außendienst immer auf Draht
Ein gut vorbereiteter Kundenbesuch ist das kleine Einmal-
eins im Vertrieb. Aber oft kommen vor Ort weitere The-
men	zur	Sprache	–	und	dann?	Im	proALPHA	CRM-Portal	
hat	Ihr	Handelsvertreter	oder	Außendienstmitarbeiter	
stets	alle	Informationen	zum	Kunden	und	die	Verkaufs-
unterlagen parat. Er sieht die vollständige Kundenhistorie 

aus Anfragen, Besuchsberichten und Angeboten. Zudem 
kann	er	sämtliche	Aufträge	und	Projekte	aufrufen	–	nebst	
allen Belegen. Die Dokumente lassen sich über das Doku-
menten	Management	System	in	proALPHA	direkt	aus	der	
Kundenakte einsehen. Und die nächste Vertriebsaktion, 
etwa das Nachfassen zum Besuch, lässt sich hier auch 
sofort hinterlegen. 

Adresspflege: 1,2,3 – fertig!
Praktisch	ist	auch	eine	mobile	Integration	mit	Outlook:	
Die	Synchronisation	zwischen	Microsoft	Exchange	und	
proALPHA sowie eine Anbindung von MS Outlook und 
Smartphone oder Tablet erleichtern die unternehmens-
weite	Kontaktpflege.	So	sind	alle	Mitarbeiter,	entspre-
chend ihren Zugriffsrechten, auf dem aktuellen Stand. 
Dateneingaben	sind	hierbei	auch	 im	Offline-Zustand	
möglich. 

Kundenwünsche werden sofort erledigt 
Im	Idealfall	kann	der	Außendienst	im	Gespräch	mit	dem	
Kunden dessen Wünsche sofort aufnehmen und bear-
beiten,	sei	es	eine	Adressänderung,	Informationsmaterial,	
ein Angebot oder sogar eine Bestellung. Über das Portal 
stößt er die nötigen Schritte an.
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Die Vorteile auf einen Blick
�	 Kunden	definieren	über	den	Produktkonfigurator	ihr	

Wunschprodukt
�	Außendienstmitarbeiter	sind	jederzeit	auskunftsfähig
�	 Einfache	Datenpflege	verhindert	Doppelarbeit	und	
Inkonsistenzen

�	 Kontrollierter Zugriff basierend auf Rollen und Rechten
�	Direkte	Integration	mit	nachgelagerten	Arbeits- 

schritten, sei es im Angebotsprozess oder Order- 
management



Mit erstklassigem Service bei Kunden 
punkten 

Sei es Reparatur oder laufende Wartung: Mit den mobilen 
Lösungen	von	proALPHA	haben	Sie	und	Ihre	Techniker	im	
Außendienst	die	Einsatzplanung	und	jeden	Serviceauftrag	
immer im Griff. Denn Aufträge und Serviceeinsätze lassen 
sich	schnell	auf	qualifizierte	Techniker	planen,	inklusive	
praktischer Kartenübersichten. Und selbst auf kurzfristige 
Änderungen	können	Sie	spontan	reagieren.	Denn	jeder	
Mitarbeiter sieht unterwegs seinen aktuellen Einsatzplan.

Kompetent und schnell
Der	Servicetechniker	kann	von	überall	sämtliche	Informa-
tionen zum Kunden und zu den zu wartenden Produkten 
einsehen. Auch Wartungsanleitungen und Explosions-
zeichnungen hat er bei Bedarf auf seinem Mobilgerät 
zur Hand. 

Zeit unterwegs optimal genutzt
Noch während der Mitarbeiter vor Ort ist, meldet er be-
reits den Materialverbrauch zurück – auch für Materialien 
und Teile, die ursprünglich nicht eingeplant waren. Wer-
den noch weitere Ersatzteile benötigt, kann er diese ad 
hoc anfordern und den Folgeeinsatz unmittelbar planen.

Nach Abschluss des Einsatzes gibt der Servicemitarbeiter 
direkt seine Arbeitszeiten ein und bestätigt, ob der Auf-
trag	erledigt	ist.	Wenn	ja,	kann	er	sofort	die	Rechnungs-
stellung initiieren. Praktisch: Auch seinen Einsatzbericht 
und seine Reisekosten gibt er bequem von unterwegs 
ein – und kann so später zu Hause seinen freien Abend 
genießen.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Transparente	und	flexible	Einsatzplanung
�	 Servicetechniker haben alle Unterlagen und  

Anleitungen zur Hand
�	 Folgeaktivitäten können unmittelbar angestoßen 

werden
�	 Administrative Aufgaben wie Zeiterfassung oder  

Reisekosten lassen sich direkt von unterwegs  
erledigen
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Geschäftsführung	by	Tablet	

Manager müssen heute von überall aus ihre Abteilung 
beziehungsweise das Unternehmen führen. Viele von 
ihnen verbringen mehr Zeit in Zügen, auf Flughäfen oder 
in Besprechungsräumen als am Schreibtisch. Deshalb sind 
für	sie	mobile	und	flexible	Auswertungen	und	Cockpits	
unverzichtbar.

Cockpits beantworten ad-hoc Fragen
Mit Dashboards, auf die Sie mobil und von überall zu-
greifen, bleiben Sie stets auf dem Laufenden und sind 
in	Besprechungen	für	jede	Frage	gerüstet.	Denn	dank	
interaktiver	Grafiken	können	Sie	Ihre	Auswertungen	zum	
Tagesgeschäft	nach	Bedarf	filtern.	Auch	Ihre	wichtigsten	
Kennzahlen	haben	Sie	so	jederzeit	im	Blick.	proALPHA	
bietet hierfür bereits eine Reihe fertiger Standard-Cock-
pits für Einkauf, Materialwirtschaft, Produktion, Vertrieb, 
Finanzen und Offene Posten. Zudem sind weitere Enter-
prise Cockpits für Customer Relationship Management 
(CRM), Kostenrechnung und Ergebnisträgerrechnung 
verfügbar.

Mobile Workflows beschleunigen Prozesse
Auch	typische	„Leerzeiten“	wie	Wartezeiten	auf	Flug-
häfen lassen sich dank mobiler Lösungen heute ideal 
nutzen	 –	 sei	 es,	 um	 im	Rechnungsworkflow	 schnell	
einige Belege zur Zahlung freizugeben oder die Texte für 
die neue Firmenbroschüre durchzugehen. So bleibt am 
Abend der Laptop zu und genügend Zeit für die Familie. 

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Rollenbasierte Tools für Geschäftsführer, Abteilungs-

leiter und Sachbearbeiter
�	 Business Cockpits sorgen unterwegs für klaren Status 

und sichere Entscheidungen
�	 Übersichtliche, interaktive Auswertungen wesentli-

cher Kennzahlen
�	 Bequem Freigaben und Reviews von überall erledigen  
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Auf die richtige Technik kommt es an 

Beim	Thema	Mobility	denkt	jeder	zuerst	an	Apps,	wie	
man sie vom privaten Smartphone oder Tablet kennt. Für 
den Unternehmenseinsatz hat diese Art nativer Apps ihre 
Tücken: Sie passen sich nicht gut an die höchst indivi-
duellen Prozesse der mittelständischen Fertigungs- und 
Handelsunternehmen an. Wenn überhaupt, lassen sie 
sich	nur	mit	großem	Aufwand	modifizieren.	Das	liegt	
unter	anderem	daran,	dass	für	jedes	Betriebssystem	se-
parat entwickelt werden muss. Die Konsequenz: Sie sind 
oft überfrachtet mit Funktionalität und passen dennoch 
nicht genau auf den Anwendungsfall. Hinzu kommt: 
Die laufende Betreuung von nativen Apps für diverse 
Plattformen	ist	für	die	IT	sehr	zeitaufwendig.	

Web-Apps: leicht zu pflegen, leicht zu ändern
Web-Apps	dagegen	laufen	in	jedem	Browser,	in	allen	
Betriebssystemen	und	sie	müssen	nicht	ständig	auf	allen	
Geräten aktualisiert werden. 

Zudem lassen sie sich entsprechend der Benutzerrolle 
anpassen. Um den Anwender gut zu steuern, wird ihr 
Funktionsumfang auf das Wesentliche komprimiert. Der 
Aufwand dafür hält sich in Grenzen. Die Anbindung an 
das	ERP-System	proALPHA,	mit	integrierten	Workflows	
und Dokumentenmanagement, sorgt dann für ein naht-
loses Arbeiten.

Nicht nur flexibel, sondern agil
Damit individuelle Anwendungen schnell einsatzfähig 
sind, setzt proALPHA auf hoch individualisierbare Lö-
sungen. Sie basieren auf Best Practices und umfassen 
wichtige,	branchentypische	Funktionen.	Betriebsspezifi-
sche Besonderheiten werden nach Bedarf, mit wenigen 
Klicks,	im	Backend	konfiguriert	oder	modifiziert.	Nach	
einem	Academy	Training	können	Anwender	einfache	
Anpassungen	an	Layouts	und	Feldern	selbst	vornehmen.	

Komplexere Anpassungen können sie in die Hände er-
fahrener proALPHA Consultants legen.

Oberstes Gebot: Benutzerfreundlichkeit
Für den mobilen Erfolg stellt proALPHA die Bedürfnisse 
der zukünftigen Anwender stets in den Mittelpunkt. 
Nachdem die Anforderungen im Einsatzumfeld erfasst 
sind, folgen Konzeption und die Entwicklung eines Pro-
totyps.	Eine	mobile	Lösung	muss	so	intuitiv	gestaltet	sein,	
dass sie selbst ohne Schulung bedienbar ist. proALPHA 
legt deshalb in der Entwicklung die Gestaltungskriterien 
aus	der	ISO	9241-110	an.	Abschließend	sorgen	umfang-
reiche	Usability-Tests	dafür,	dass	die	Anwendung	in	der	
Praxis den Anforderungen voll entspricht. Weil die Nutzer 
von Anfang an eingebunden sind, werden so teure Fehl-
entwicklungen vermieden.

proALPHA hat bereits zahlreiche Webanwendungen für 
den	schnellen	Einsatz	fertig	konfiguriert.	Daneben	kom-
men auch tief mit proALPHA integrierte Partnerlösungen 
zum Einsatz – darunter Anwendungen von L-mobile, 
mobileBlox, Qlik oder Tisoware.

Die Vorteile auf einen Blick
�	 Browserbasierte Web-Apps einheitlich für alle Platt-

formen und Endgeräte
�	 Schnell individualisierbar 
�	User	Centered	Design	basierend	auf	ISO-Standards	

und Best Practices
�	Direkte	Integration	mit	proALPHA	ERP	für	nahtlose	

Prozesse
�	 Umfassendes Lösungsspektrum von proALPHA und 

Partnern
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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.

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

Human Resources 
Management

Betriebsdatenerfassung



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

ERP für den Mittelstand
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