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» kennzeichnen von Schneidwerkzeugen

Durch die Kennzeichnung der Werkzeuge mit einer eindeutigen 
Beschriftung oder einer Datamatrix-Kennung können die Werkzeuge 
indentifiziert und zugeordnet werden. Alle relevanten informationen 
sind im eRP system hinterlegt. sie erhalten automatisch alle ferti-
gungsrelvanten informationen zu der Maschine, dem Material, den 
schleifwerkzeugen und sonstigen Parametern.. Der komplette Lifecycle 
des Werkzeuges kann lückenlos verfolgt werden. sie erhalten wichtige 
informationen die zur Optimierung verwendet werden können.

» Mobile AuftrAgSerfASSung

Mit der mobilen Auftragserfassung wird die Auftragsannahme für den 
Außendienst vereinfacht. Durch eine intelligente Benutzerführung wer-
den eingabefehler vermieden. Bei der Rückkehr ins unternehmen wer-
den die Daten auf dem mobilen gerät mit dem eRP system synchro-
nisert. für die angelieferten Werkzeuge werden die Aufträge angelegt. 
Durch die in dem startpaket integrierte Produktionsplanung werden die 
verbindlichen Liefertermine ermittelt. Der Auslieferungstermin wird für 
die Tourenplanung berücksichtigt.

» tourenplAnung & AuSwertung

ein Hol- und Bringdienst gehört bei vielen unternehmen zum service. 
Regelmäßig werden Kunden für die Anlieferung und Abholung von Auf-
trägen angefahren. um diese Touren optimal zu planen haben wir in unserer 
Branchenlösung schneidwerkzeug und schleiftechnik eine Tourenplanung 
integriert. Zusätzlich haben sie durch den bereits im standard enthalten 
Analyzer die Möglichkeit die Touren nach umsatz / Kunde / Rentabilität / 
Außendienstmitarbeiter auszuwerten. sie erhalten wichtige informationen 
und haben eine fundierte grundlage für ihre entscheidungen.

» integrierteS QuAlitätSMAnAgeMent

Bilden sie ihre QM Prozesse im eRP system ab und erhalten sie ihre 
Arbeitsanweisungen auf Knopfdruck. Langes suchen und Ausreden 
gehören der Vergangenheit an. Durch die tiefe integration im eRP 
system erhalten sie wichtige Auswertungen, statistiken und Analysen 
für ihre interne und externe Reklamationsverwaltung sowie ihre 
Lieferantenbewertungen. 

in wenigen schritten zu ihrem 8D Bericht: 
nutzen sie das system für ihre Prüfmittelverwaltung.



»  brAnchenlöSung

unternehMenSlöSungen voM Anwender für Anwender

» die prAxiSnAhe löSung für unternehMen 
 der Schneidwerkzeug und Schleiftechnik

Die Vorteile einer modernen, praxiserprobten eRP-standardlösung 
proALPHA wurden mit den Anforderungen der Branche verbunden . Mit
unserem Know-how aus der WOLf gruppe und aus den aus den eRP
Projekten der WOLf iT Consulting gmbH resultierenden individuellen 
Anpassungen haben wir eine produktive und wertvolle Lösung ent- 
wickelt. Durch die Realisierung und sammlung spezifischer Kundenan- 
forderungen konnten wir eine innovative eRP software schaffen, die 
optimal auf unternehmen der schneidwerkzeug- und schleiftechnik 
abgestimmt ist.

» SpezifiSche Anforderungen der brAnche

Komplexe Produkte mit kurzfristigen Lieferterminen. Kleine stückzahlen 
und einzelfertigungen in auftragsbezogener fertigung. Optimale Verpla-
nung von mannarmen bzw. mannlosen schichten. Arbeitsgänge über 
mehrere unternehmen mit verlängerter Werkbank bei Vergabe von 
fremdaufträgen, wie z.B. Wärmebehandlung und Beschichtung. Das 
sind die täglichen Herausforderungen in der schneidwerkzeug- und 
schleiftechnik, die wir in unserer Branchenlösung abgebildet haben.

» unternehMenSSoftwAre AuS der prAxiS für die prAxiS

Profitieren auch sie von unserem Branchen Know How aus über 25 
Jahren WOLf Werkzeugtechnologie gmbH und der langjährigen 
Partnerschaft der WOLf iT Consulting gmbH mit dem führenden eRP 
Anbieter proALPHA©.

 wit Schneidwerkzeug
 und Schleiftechnik 

 g entstanden aus individu- 
  ellen Kundenanforderungen

 g in der Praxis getestet und  
  beim Kunden bewährt

 g Durch ständige Weiterent-
  wicklung immer auf dem
  neuesten stand

 Mit den branchenlösungen  
 der wit vorteile am Markt.

 Als Kunde der WiT entschei-  
 den sie sich nicht nur für eine
 erstklassige betriebswirt- 
 schaftliche software und
 den passenden Dienstleister,
 sondern für eine Vielzahl von
 Möglichkeiten um sich Wett-
 bewerbsvorteile zu sichern.
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 g Vertrieb und installation
  von software

 g	 geschäftsprozessaufnahme

 g	 Projektmanagement

 g schulungen

 g Consulting

 g softwareentwicklung

 g service und support

»  Service & kontAkt

 Jeder weg beginnt
 mit dem ersten Schritt:

 nehmen sie Kontakt zu uns   
 auf! Wir informieren sie gerne.

 WOLf iT Consulting gmbH
  Am güterbahnhof 12–18
  66892 Bruchmühlbach-Miesau
  Tel. +49 (0) 63 72 - 91 15 - 15

  info@witconsulting.de
 www.witconsulting.de

 Aussagen unserer kunden

 ” ein wichtiges Kriterium bei der   
 entscheidung für das eRP system
  proALPHA© und  die WOLf iT  
 Consulting gmbH als Realisierungs- 
 partner, war das Praxis Know How 
 durch den einsatz der unternehmens- 
 software in den vier produzierenden   
 unternehmen der WOLf gruppe.“ 

   Jürgen Baldus, Geschäftsführer
   Spreyer Werkzeug-Technik GmbH

u » AnwendungS- und orgAniSAtionSberAtung
  Wir analysieren ihre bestehenden Prozesse und ermitteln 
nach den neuesten Lean Management Methoden Rationalisierungs- 
potentiale für mehr Wertschöpfung in Organisation und Produktion.

v » proJektMAnAgeMent
  unser gemeinsam mit Hochschulen entwickeltes und 
in der Praxis bewährtes Projektmanagement begleitet sie bei der 
Vorbereitungs- und Realisierungsphase bis zur inbetriebnahme und 
Live Phase der software.

w » proAlphA© erp SopftwAre pAket
  proALPHA ist modular aufgebaut und kann mit wachsenden 
Anforderungen skaliert werden. folgende Module empfehlen wir für 
ihr startpaket: Basis, Vertrieb, service, Materialwirtschaft und einkauf, 
Dokumentenmanagement system, Produktion und Analyzer.

x » inStAllAtion & einweiSung
  installation der software proALPHA und der Datenbank 
Progress auf dem server und den Clients sowie eine einweisung in die 
systemadministration.

y » dAtenübernAhMe
  Wir übernehmen die Daten aus ihrem bisherigen system 
oder verschiedenen insellösungen.

z » keY uSer Schulung
  Mit modernen Methoden schulen wir ihre Key user in 
unserem Trainingszentrum.

{ » cuStoMizing
 ergebnisorientierte Anpassung der unternehmenssoftware 
an ihre Anforderungen nach Pflichtenheft inklusive Programmierung, 
installation und Test.

| » wArtung & Support
 enthalten sind ständige funktionale Weiterentwicklungen der 
software, support Hotline, fehlerlokalisierung und Behebung sowie 
fernwartung.


