proALPHA Software GmbH
1 .Firmenprofil
Mit ganzheitlichem Leistungsportfolio
auf Erfolgskurs
Als ERP- Software- und Beratungshaus
bietet die proALPHA Gruppe neben
der technologisch führenden Lösung
ein umfassendes Leistungsportfolio
an Consulting-, Schulungs-, und
Support-Dienstleistungen. Ganz nach
dem Motto „Software und Consulting
- alles aus einer Hand“ wird durch
Verbindung hochqualifizierter Beratungsleistungen mit der Software der
größtmögliche Kundennutzen erzielt.
Mit deutschlandweit neun Standorten
stellt die proALPHA Gruppe die optimale Vor-Ort-Betreuung der Kunden
sicher. Unter dem Leitsatz „Following
the Clients“ begleitet proALPHA seine
Kunden mit weltweit 27 Niederlassungen und zertifizierten Partnern in
ausländische Märkte. Seit mehr als 20
Jahren agiert die proALPHA Gruppe
erfolgreich am Markt.
2. Produkte und Services
proALPHA – Die aktive ERP-Komplettlösung für den Mittelstand
Komplett und vollständig integriert
Die proALPHA Gruppe konzentriert sich
ganz auf die Herstellung der gleichnamigen ERP-Software proALPHA. Damit
wird die Innovationskraft auf ein einziges Produkt gebündelt, welches seit
1992 permanent funktional und technologisch weiterentwickelt wird. Mit der
Business-Lösung lassen sich sämtliche
Geschäftsprozesse anspruchsvoller
mittelständischer Industrie-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette abbilden. Dabei reicht der
Funktionsumfang von der Materialwirtschaft, Produktion, Kostenrechnung
über Finanzwesen, Vertrieb, CRM und
Business Intelligence bis hin zu CADIntegration, DMS und E-BusinessKomponenten. Eine besonders tiefe
Integration wird erreicht, indem sämtliche Module auf einem einheitlichen
Datenmodell basieren und eine Lösung
aus einem Guss bilden. Dies zeigt sich
auch im synchronen und durchgängigen Mengen- und Wertefluss über
alle Geschäftsbereiche hinweg.
Die Zukunft im Gepäck
Die Integration bei proALPHA ist keinesfalls im Sinne eines geschlossenen
Systems zu verstehen. Die dem Servicegedanken von Softwarekomponenten
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folgende offene und flexible
S o f t w a r e a r ch i t e k t u r
(SOA) ermöglicht die
Umsetzung individueller Erweiterungen
unter Erhaltung
der vollständigen
Releasefähigkeit.
So lassen sich
auch vor- und
nachgelagerte
Systeme von
Geschäftspartnern wie Kunden,
Lieferanten oder
Behörden ganz
e i n f a ch i n t e g rieren.
Ebenso bietet der
E R P- So ft wa r e h e rsteller eine Vielzahl
zukunftsträchtiger MobilityLösungen. Davon profitieren
können nahezu alle Unternehmensbereiche wie Vertrieb, Logistik, technischer Kundendienst oder Management.
Unternehmensprozesse lassen sich
beschleunigen und einfacher steuern.
Das mobile Portfolio erlaubt Mitarbeitern im Außendienst, in der Logistik
oder im Management jederzeit und
von überall einen sicheren Zugriff auf
das ERP-System.
Funktional und technologisch führend
proALPHA ist eine aktive ERP-Komplettlösung. Aktiv deshalb, weil die Software
über ein systemweites WorkflowManagement verfügt, das den Anwender
bei der Abwicklung seiner Geschäftsprozesse intelligent unterstützt. Das
integrierte Dokumentenmanagement
ermöglicht es, alle Dokumentenarten
mit beliebigen Objekten zu verknüpfen
und in proALPHA zu verwalten. Mittels
CA-Link sind nahezu alle marktüblichen CAD-Systeme online in proALPHA integriert - es existiert nur ein
Datenpool, womit Redundanzen und
Synchronisationsprobleme eliminiert
werden. Für die Produktionsplanung
und -steuerung bietet proALPHA
APS (Advanced Planning and Scheduling) eine echte Multiressourcenplanung und Realtime-Optimierung.
Selbstverständlich unterstützt die
ERP-Software auch die Beziehungen
zwischen Geschäftskunden (B2B)
und bietet ausgefeilte IntercompanyFunktionalitäten. Komplettiert wird
proALPHA durch seine intelligenten

Analysemöglichkeiten. Während das
proALPHA MIS das geeignete Informations- und Controllingsystem für
wiederkehrende Auswertungen ist,
übernimmt der proALPHA Analyzer
als OLAP-basiertes Analysewerkzeug
beliebige Ad-hoc-Auswertungen völlig
unkompliziert - ohne Programmieraufwand. Das neue proALPHA Business
Cockpit ergänzt das BI-Portfolio durch
ein auf den Fachanwender zugeschnittenes Cockpit mit benutzerfreundlicher
Oberfläche. Es ist mobil nutzbar und
bietet ortsunabhängig schnell und einfach die Möglichkeit, Fragen aus dem
ERP-System heraus zu beantworten.
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4. Preise und Konditionen
Auf Anfrage.
5. Kontakt
proALPHA Software GmbH
Auf dem Immel 8
67685 Weilerbach
Tel.: +49/(0) 63 74/800-0
Fax: +49/(0) 63 74/800-199
E-Mail: info@proalpha.de
Internet: www.proalpha.de
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