
ERP Branchenlösung  
Schneidwerkzeug & Schleiftech-

nik  

Die praxisnahe Lösung für Unternehmen der  
Oberflächentechnik & Beschichtung 
 

Die praxisnahe Lösung für Unternehmen der Oberflächentechnik und 

Beschichtung. Die Vorteile einer modernen, praxiserprobten ERP-

Standardlösung proALPHA wurden mit den Anforderungen der Bran-

che verbunden. Mit unserem Know-how aus der WOLF Gruppe und 

aus den zahlreichen ERP-Projekten der WOLF IT Consulting GmbH 

resultierenden individuellen Anpassungen haben wir eine produktive 

und wertvolle Lösung entwickelt. Durch die Realisierung und Samm-

lung spezifischer Kundenanforderungen konnten wir eine innovative 

ERP-Software schaffen, die optimal auf Unternehmen der Oberflä-

chentechnik und Beschichtung abgestimmt ist. 

 

Spezifische Anforderungen der Branche 
 

Unterschiedliche Abteilungen innerhalb eines Unternehmens haben 

unterschiedliche Anforderungen an ein ERP-System. Der Vertrieb 

wünscht flexible Lieferzeiten und variable Rabattierungen und Zu-

schläge in der Kalkulation. Die Produktion wünscht vereinfachte und 

standardisierte  Abläufe und das Management braucht aussagekräfti-

ge Kennzahlen. Das sind die täglichen Herausforderungen in der 

Oberflächentechnik & Beschichtung, die wir in unserer Branchenlö-

sung abgebildet haben. 

 

Mit einer Unternehmenslösung Vorteile am Markt 
 

Mit den Unternehmenslösungen der ERP-Fabrik entscheiden Sie sich 

nicht nur für eine erstklassige betriebswirtschaftliche Software und 

den passenden Dienstleister, sondern für eine Vielzahl von Möglich-

keiten, um sich Vorteile am Markt zu sichern.  

    

 

 

 
 

» Oberflächentechnik & 

» Beschichtung 
 

»   Entstanden aus individuellen 

»   Kundenanforderungen 
 

»   In der Praxis getestet und  

»   beim Kunden bewährt 
 
»   Durch ständige Weiterent-      »  

»   wicklung immer auf dem  

»   neuesten Stand 

Mitglied der WOLF Gruppe 
www.wolf-gruppe.com 

»

www.erp-fabrik.de 
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Unternehmenslösungen 



ERP Branchenlösung  
Schneidwerkzeug & Schleiftech-

nik  

Mitglied der WOLF Gruppe 
www.wollf-gruppe.com 

»

» Unser Service   
 

»   Einführung von ERP-Systemen 
 

»   Beratung 
 

»   Lean Management 
 

»   Projektmanagement 
 
»   Softwareentwicklung 
 
»   Schulung 
 
»   Service & Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

» Kontakt 
 

Jeder Weg beginnt mit dem ersten 

Schritt. Nehmen Sie Kontakt mit 

uns auf. Wir informieren Sie gerne! 

 

WOLF IT Consulting GmbH 

Am Güterbahnhof 12-18 

D-66892 Bruchmühlbach –Miesau 

Tel. +49 6372 9115-15 
 
info@witconsulting.de 

www.witconsulting.de 

Preisfindung, Zuschläge, Rabatte und Termine 
 

Bereits in der Angebotsphase unterstützt Sie das System bei der 

Preisfindung. Es können unterschiedliche Rabattsysteme für Abnah-

memengen und auch für verschiedene Schichtarten hinterlegt wer-

den, und das individuell für jeden Kunden.  
 

Auch bei der Terminfindung in Verbindung mit Ihrer aktuellen Auslas-

tung in der Produktion werden Sie vom System unterstützt. Die aktu-

elle Anfrage wird in die Gesamtplanung eingefügt und der Kunde er-

hält eine zuverlässige und realistische Aussage über den Liefertermin. 
 

Durch die Integration aller Module werden quasi auf Knopfdruck aus 

dem Angebot eine Auftragsbestätigung, eine Laufkarte für die Pro-

duktion, ein Lieferschein und auch eine Rechnung.  

 
Das Potenzial liegt in der Produktion 
 

Fertigungsprozesse in der Oberflächentechnik und Beschichtung sind 

wesentlich komplexer als bei anderen Produktionen. In immer kürze-

ren Zeiten müssen die komplexen Fertigungsprozesse im Bereich der 

Beschichtung durchlaufen werden.   
 

Bei wiederkehrenden Teilen wie zum Beispiel Schneidwerkzeugen 

muss ein aufwendiger Entschichtungsprozess durchlaufen werden. Je 

nach Material und Oberflächen müssen umfangreiche  Vorbehand-

lungen und Reinigungsverfahren durchgeführt werden. 
 
 

Wegen der hohen Kosten der Anlagen muss die Belegung und die 

Chargenfüllung optimal geplant werden. Die Chargeninhalte und 

auch die  Positionen in der Charge müssen dokumentiert werden. 

Auch umfangreiche Betriebsmittel wie Halterungen und Abdeckun-

gen müssen bei der Planung mit einbezogen werden.  

 

Geringer Invest bei steigender Auslastung 
 
 

Parallel zu dem Ziel hoher Kundenzufriedenheit durch optimale Lie-

fertermine sind nachhaltige Kostensenkungen zu erzielen. Mehr Effi-

zienz durch eine „getunte“ Organisation statt neuer Maschinen durch 

den Einsatz einer modernen Produktionsplanung. Durch die APS-

Technologie können mehr Aufträge angenommen werden ohne den 

Personalbestand oder den Maschinenpark aufzustocken. 

 

 

Mitglied der WOLF Gruppe 
www.wolf-gruppe.com www.erp-fabrik.de 

-

ü
*

Unternehmenslösungen 

htpp://www.erp-fabrik.de

