
proALPHA Betriebsdatenerfassung (BDE)
Aktuelle Auftragsdaten für Feinplanung und Nachkalkulation

Highlights

 � Detaillierte, auftragsbezogene 
Ist-Daten aus Produktion und 
Lager  

 � Genauer planen und kalkulieren 
dank höherer Stammdaten-
qualität  

 � Durchgängige Geschäfts-
prozesse durch Integration 
mit Personalzeiterfassung und 
proALPHA ERP 

 � Zeitsparende Funktionen für 
Sammelerfassung, Mehr-
maschinenbedienung und 
Arbeitsgruppen 

 � Touchscreen-gerechte Menüs 
für einfache Bedienung 

 � Individuell konfigurierbare 
Masken für Arbeitsschritte 
einzelner Werker 

 � Mobiles Arbeiten inklusive 
Offline-Funktion



Schneller rückmelden, genauer planen

Neben technischen Statusinformationen liefern vor 
allem organisatorische Betriebsdaten die Daten-
basis für eine zuverlässige Planung. Viele Mitarbeiter 
erfassen Ist-Daten zu Aufträgen, Bearbeitungszeiten 
oder Lagerbeständen heute immer noch traditionell 
auf Papier. Diese Daten dann zusammenzutragen, zu 
aggregieren und auszuwerten, ist nicht nur fehleran-
fällig. Es ist vor allem sehr zeitaufwendig. 

Immer auf dem aktuellen Stand
Die Präzision Ihrer Feinplanung hängt entscheidend 
von aktuellen und genauen Statusinformationen ab: 
Je eher Sie wissen, dass eine Baugruppe gerade fertig 
wurde oder ein Arbeitsschritt nicht starten konnte, 
umso schneller können Sie reagieren. proALPHA bietet 
Ihnen dafür ein Modul zur digitalen Betriebsdatener-
fassung (BDE). Es erweitert das Funktionsspektrum von 
proALPHA ERP und liefert auftragsbezogene Ist-Daten 
aus Fertigung und Lager direkt an das ERP-System. 
Durch die nahtlose Integration in proALPHA sparen Sie 
den Aufwand für die manuelle Übertragung der Daten 
oder für die Anbindung zusätzlicher Systeme.

Genauer kalkulieren und planen
Die proALPHA Betriebsdatenerfassung erleichtert 
nicht nur Ihre aktuelle Feinplanung. Sie steigert auch 
die Qualität Ihrer Stammdaten, weil die Sollzeiten in 
Ihren Arbeitsplänen den tatsächlichen Bearbeitungs-
dauern entsprechen. Ihre gesamte Planung wird damit 
genauer, Sie vermeiden ärgerliche Lieferengpässe und 
kostspielige Sonderschichten. Die Rückmeldungen 
der tatsächlich benötigten Bearbeitungszeiten helfen 
Ihnen zudem, die Kostenkalkulation von Folgeauf-
trägen zu optimieren. 

Mitarbeiter gezielt unterstützen
Je benutzerfreundlicher eine Anwendung ist, umso 
leichter fällt die Arbeit. Und umso produktiver sind 
die Werker. Deshalb lassen sich die Masken für die 
Betriebsdatenerfassung genau auf Ihre Anforde-
rungen anpassen. So bleiben Abläufe für Ihre Mitar-
beiter verständlich und überschaubar. 



proALPHA ERP – Betriebsdatenerfassung (BDE)

Statusdaten live aus der Fertigung

In der Produktion geben Sie die Daten auf einem 
Industrie-PC, PC oder Tablet ein. Der Werker identi- 
fiziert sich dazu mit seinem digitalen Mitarbeiteraus- 
weis. Positionen einer Stückliste oder Aktivitäten von 
einer Laufkarte lassen sich per Barcodeleser erfassen. 
Aber auch Vorschläge aus dem Arbeitsvorrat einer 
Ressource via Auswahlmenü und Touchscreen sind 
möglich. 

Die Datenerfassung mit proALPHA ist sehr einfach, 
das erhöht die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Die 
verfügbaren Funktionen und Eingabefelder lassen sich 
bedarfsgerecht für jedes Terminal konfigurieren. An 
einem Schweißarbeitsplatz zum Beispiel genügt in der 
Regel eine Tastenfunktion. Der Mitarbeiter beginnt 
seine Arbeit mit „Start Aktivität“. Stempelt er eine 
neue Aktivität an, meldet das System automatisch die 
vorherige ab. Bei Bedarf lassen sich hierbei weitere 
Daten miterfassen, etwa der Lagerort für die Zugangs-
buchung, Gutmengen sowie Ausschuss, Ausschuss-
gründe und Buchungshinweise. 

Falls einmal keine Verbindung zu proALPHA ERP 
besteht, sind die Buchungsfunktionen trotzdem 
verfügbar. Die gebuchten Daten werden auf dem 
Gerät einfach zwischengespeichert. Sobald es wieder 
mit dem Netz verbunden ist, fließen die Informationen 
unmittelbar an proALPHA ERP. So werden Abläufe 
einfach und effizient.

Hand in Hand mit der PZE 
Beim Starten einer BDE-Rückmeldung wird die Anwe-
senheit des Mitarbeiters geprüft. Meldet sich ein 
Mitarbeiter am Ende eines Tages in der Zeiterfas-
sung ab, kann damit auch automatisch seine letzte 
Arbeit beendet werden. Dies ermöglicht einen engen 
Abgleich mit der proALPHA Personalzeiterfassung 
(PZE). Darüber hinaus lassen sich die Anwesenheits- 
und produktive Arbeitszeiten gegenüberstellen. 

Zeit sparen, Buchungen bündeln 
Neben der Rückmeldung von Einzelaktivitäten erleich-
tern zusätzliche Sonderfunktionen die Betriebsdaten-
erfassung: 

 � Sammelerfassung für mehrere kurze, nachein-
ander ausgeführte Aktivitäten, zum Beispiel im 
Zuschnitt eines Maschinenbaubetriebs: Hier wird 
in wenigen Minuten eine große Zahl an Teilen für 
verschiedene Aufträge produziert. Sämtliche Akti-
vitäten des Werkers erfasst er in einem Block. Die 
zurückgemeldete Zeit verteilt proALPHA anteilig 
auf die einzelnen Aktivitäten, im Verhältnis der 
vordefinierten Sollzeiten. 

 � Mehrmaschinenbedienung, um parallel laufende 
Aktivitäten zu starten und zu beenden, etwa bei 
längeren Durchlaufzeiten an einer Maschine: 
Mitarbeiter können dann weitere Aktivitäten, 
etwa das Rüsten einer anderen Maschine, durch-
führen und so ihre Arbeitszeit optimal nutzen. 

 � Arbeitsgruppen, wenn mehrere Mitarbeiter 
parallel einen Auftrag bearbeiten, wie etwa bei 
der Betreuung von Produktionsanlagen: Die 
Arbeitszeit kann in einem Schritt für die ganze 
Gruppe erfasst werden.

Schnell informiert, besser geplant 
proALPHA liefert Ihren Werkern auch einen Überblick 
über die geleistete Arbeit. Die Anwendung zeigt die zu 
einem Produktionsauftrag gehörenden Aktivitäten mit 
den benötigten Informationen bis hin zur Zeichnung 
des zu fertigenden Teiles aus dem CAD-System. Die 
Werker sehen außerdem die einer Aktivität zugeord-
neten Materialien gemäß Stückliste, ihre sämtlichen 
Rückmeldungen zu einer Aktivität sowie alle freigege-
benen Produktionsaufträge. 

Zudem übernimmt proALPHA Produktion die aktu-
ellen Statusinformationen für eine Optimierung der 
Fertigungsplanung. Advanced Planning and Schedu-
ling (APS) bringt dann die richtigen Mengen an Mate-
rial zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Werk-
zeugen und dem richtigen Personal zusammen – alles 
optimiert nach Ihren betriebswirtschaftlichen Zielen.
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Lagerbewegungen direkt erfassen
Um Ihre Bedarfe zu konkretisieren, müssen Sie über 
Ihre aktuellen Lagerbestände informiert sein. Nur so 
lässt sich zum Beispiel die Anzahl der Teile reduzieren, 
die „auf Halde“ liegen. Für eine schnellstmögliche 
Erfassung der Lagerbewegungen nutzen Sie Scanner 
oder PDAs. Die proALPHA Betriebsdatenerfassung 
ist dazu gezielt auf mobile Geräte abgestimmt. Sie 
können sogar offline arbeiten. Wie bei der Erfassung 
der Produktionsdaten überträgt die Software die 
Buchungen automatisch an proALPHA ERP, sobald das 
Gerät wieder Netzwerkzugang hat. 

Relevante Daten auf einen Blick
Zu Materialzu- und -abgängen findet der Lagerist auf 
seinem Display detaillierte Informationen über die 
Bestände der Teile an den verschiedenen Lagerorten. 
In einem chaotischen Lager werden ihm für das zu 
buchende Material Lagerbereich und Lagerplätze mit 
Bestand angezeigt. 

Die Entnahmen oder Zugänge erfasst er bequem per 
Scan: Dazu liest er die Teilenummer oder, bei der Mate-
rialscheinbuchung, die Barcode-Rückmeldenummer 
ein. Mit der Bestätigung der Entnahme beziehungs-
weise des Zugangs werden die Daten sofort auf Plau-
sibilität geprüft und an die zentrale Datenbasis des 
ERP-Systems übermittelt. Sind beispielsweise negative 
Bestände nicht zulässig und würde mit der Buchung 
der Bestand in proALPHA negativ, weist das System die 
Buchung mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab. 

Darüber hinaus lassen sich mit proALPHA auch Lager-
umbuchungen vornehmen. Weitere Funktionen unter-
stützen bei der Inventur und beim Rückmelden  von 
Materialscheinen. 

Daten für die Materialwirtschaft
Die proALPHA Materialwirtschaft nutzt die Lager-
daten aus der Betriebsdatenerfassung zum einen in 
der Disposition: Im Rahmen einer deterministischen 
Bedarfsermittlung wird aus den Meldebeständen 
und Verbräuchen mit stochastischen Verfahren eine 
zuverlässige Prognose für die Zukunft ermittelt. Zum 
anderen entwickelt die Software, basierend auf den 
Lagerort-Rückmeldungen, Kommissioniervorschläge. 
proALPHA erstellt mit diesen Daten außerdem die 
Folgebelege eines Auftrags, etwa den Lieferschein.

Mit proALPHA können Sie jederzeit nachvollziehen, 
welches Teil in welchem Auftrag verbaut wurde – und 
zu welcher Charge oder Serie es gehört. So lässt sich 
im Fall einer Reklamation der Kreis betroffener Erzeug-
nisse rasch eingrenzen. Sie können dann die nötigen 
Maßnahmen, bis hin zum Rückruf, gezielt einleiten.

Detailliertes Controlling: alles im Griff 

Zusätzlich zu den Übersichten für die Werker bietet 
proALPHA umfangreiche Möglichkeiten, um aussa-
gekräftige Kennzahlen zu generieren. Eine davon ist 
der Analyzer. Auf Basis der Daten aus der proALPHA 
Betriebsdatenerfassung sind hiermit detaillierte 
Auswertungen Ihrer Produktions- und Logistikpro-
zesse möglich. 

Sie finden nicht nur schneller heraus, wo gerade 
„Sand im Getriebe“ ist. Die Betriebsdatenerfassung 
stellt auch die nötigen Basisdaten für ein detailliertes 
Controlling in der proALPHA Kostenrechnung bereit. 
So haben Sie immer die aktuellen Zahlen für kaufmän-
nische Analysen parat und verbessern die Grundlage 
Ihrer unternehmerischen Entscheidungen. 


