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Editorial
Sehr geehrte ERP-Profis,
die Digitalisierung verändert nicht nur Unternehmen, sondern auch die Anforderungen an die Unternehmens-Software. ERP wird mobil, 
sozial, kommt aus der Cloud und übernimmt neue Funktionen.

Der Confare ERP Infotag bietet Orientierung, zeigt führende Anbieter und Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Branchen.

Im vorliegenden ERP Special finden Sie interessente Meinungen, die Ihnen helfen, aus Ihrem ERP das Beste zu machen oder auch das richtige 
System für Ihre Anforderungen zu finden.

Wir wünschen spannendes Lesen und freuen uns, Sie am 6. Oktober persönlich beim 9. ERP Infotag zu begrüßen.

Herzliche Grüße

Mag. Michael Ghezzo 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Confare - Gemeinsam. Besser. Machen.

PS: Anmeldung und Details zum ERP Infotag 2016 auf www.erp-infotag.at
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Industrie 4.0 bringt auch  
dem Mittelstand enorme Vorteile
  Industrie 4.0, die smarte und vernetzte Fabrik, ist derzeit 
in aller Munde. Kein Wunder, erwarten sich doch laut einer 
Studie des Beratungsunternehmens PwC* die befragten Un-
ternehmen deutliche Effizienzsteigerungen und signifikante 
Kostensenkungen durch Industrie 4.0. Insgesamt rechnen die 
meisten der befragten Unternehmen mit kumulierten Umsatz-
steigerungen in zweistelliger Höhe innerhalb von fünf Jahren.

Möglich ist das, weil Industrie 4.0 den Hebel gleich an meh-
reren Stellen ansetzt: mehr Transparenz, mehr Planungssi-
cherheit und ein höheres Automatisierungsniveau. Vorteile, 
die auch der produzierende Mittelstand für sich nutzen sollte, 
meint Michael T. Sander, CEO des ERP-Spezialisten proALPHA: 
„Gerade auch für den Mittelstand ist jetzt die Zeit gekommen, 
sich intensiv mit Industrie 4.0 zu beschäftigen. Der Weg zur 
vernetzten Fabrik ist ein langer und arbeitsintensiver. Industrie 
4.0 ist kein rein technisches Projekt, sondern verändert meist 
sämtliche Bereiche der betrieblichen Leistungserstellung. 
Diese Veränderungen gehen quer durch alle Abteilungen und 
Bereiche des Betriebs. Um konkurrenzfähig zu bleiben, gilt es 
jetzt zu planen und erste Schritte zu setzen.“

proALPHA als Wegbegleiter 
Gerade im Mittelstand mit seinen schlanken Strukturen fehlt es 
für den Einstieg in die Industrie 4.0 oft an Know-how und qua-
lifizierten Mitarbeitern. ERP-Anbieter wie proALPHA können 
ihre Erfahrung aus unzähligen Kundenprojekten einbringen 
und gerade für den Mittelstand Wegbegleiter sein. proALPHA-
CEO Michael T. Sander: „Branchenerfahrene Spezialisten wie 
wir können den Betrieben wesentliche Inputs geben. So wird 
Schritt für Schritt das nötige Know-how aufgebaut.“ 

ERP-Software als Basis der vernetzten Fabrik
ERP-Software ist die Basis für die vernetzte Fabrik. Daher sind 
ERP-Spezialisten wie jene von proALPHA auch die idealen Be-
gleiter auf dem Weg der Unternehmen in die Industrie 4.0. Die 
ERP-Software zieht im Hintergrund die Fäden und steuert in 
Echtzeit auf Basis der Informationen, die sie aus den Systemen 
bekommt, den Produktionsprozess. Und sie zieht aus diesen 
Informationen nach definierten Regeln ihre Schlüsse. Diese 
integrierte Steuerung führt zu fünf Effekten, die das Potential 
von Industrie 4.0 auch für mittelständische Unternehmen so 
interessant machen: 

1. Sinkende Produktionskosten 
Der Fertigungszeitpunkt und der Zeitpunkt des 
tatsächlichen Bedarfs am Markt rücken durch eine 
Vernetzung der Abläufe enger zusammen. Dadurch 
sinken Produktions- und Logistikkosten.

2. Höhere Produktqualität 
Werden Daten in Echtzeit verarbeitet und entschei-
dungsorientiert aufbereitet, dann sind kritische 
Abweichungen schneller zu erkennen. Das sichert 
eine konstant hohe Qualität in der Produktion und 
verringert den Ausschuss und damit Kosten.

3. Vorausschauende Wartung 
Immer mehr Hersteller rüsten ihre Produktions-
straßen mit intelligenten Systemen aus, die den 
technischen Zustand der Geräte überwachen und 
laufend an die ERP-Software melden. Diese optimiert 
daraufhin den Wartungsplan. So lassen sich Maschi-
nenstillstände wirkungsvoll vermeiden.

4. Losgröße 1 in der Produktion 
Industrie 4.0 macht es möglich, in der Produktion 
individuell bis auf Losgröße 1 zu gehen – und das 
zu den gewohnten Kosten der Serienproduktion. 
Das erlaubt eine höhere Spezialisierung und schafft 
damit einen enormen Wettbewerbsvorteil.

5. Neue Marktchancen 
Die vernetzte Fabrik überprüft Kapazität und Materi-
alverfügbarkeit in Echtzeit. Die Produktionsplanung 
kann sich so binnen kürzester Zeit auf die jeweilige 
Auftragslage einstellen.

*) PWC: „Industrie 4.0 – Österreichs Industrie im Wandel, 2015“
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Mit Sage b7 immer einen Schritt voraus
Sage b7 ist die integrierte ERP-Lösung für den Mittelstand. Geschaf-
fen für mittelständische Unternehmen aus Industrie und Handel mit 
50 bis 500 Mitarbeitern, die im deutschsprachigen Markt aktiv sind. 
Sage b7 integriert alle branchentypischen Prozesse und hilft anzupa-
cken, wenn es darauf ankommt.

Das standardisierte ERP-Modul-System wurde speziell für den Mittel-
stand entwickelt. Kernstück von Sage b7 ist die Basistechnologie, die 
gemeinsam mit zahlreichen Einzelmodulen zu einer auf jedes einzel-
ne Unternehmen zugeschnittenen ERP-Lösung kombiniert, skaliert 
und kundenspezifisch angepasst werden kann. Die Zusatzmodule 
ergänzen das Standardpaket um vielfältige Anwendungen.

Eine moderne ERP-Lösung muss in der Lage sein, Kundennähe funk-
tional abzubilden. Inklusive aller branchentypischer Abläufe, die die 
Kunden zur Steuerung ihrer Prozesse nutzen. Also kommt für nur eine 
ERP-Lösung in Frage, die exakt auf die Anforderungen des Mittel-
stands im Allgemeinen sowie der jeweiligen Branche im Besonderen 
ausgelegt ist. In unserer Lösung steckt die Erfahrung aus mehr als 
zwei Jahrzehnten Entwicklungsarbeit.

Mit Sage b7 erhalten unsere Kunden eine ausgereifte Mittelstandslö-
sung mit allen branchentypischen Funktionen, die sie brauchen, um 
ihre Prozesse und Ressourcen transparent zu planen und effizient zu 
steuern.

Prozessautomatisierung als Herzstück  
eines modernen ERP-Systems
Umsätze steigern mit Hilfe von Gesamtkostensenkung – das ist die 
Lösung, um Margen ohne Preissteigerungen zu erhöhen. Doch wie 
kann man mit wenig Umstrukturierung und Aufwand die Gesamt-
kosten im ganzen Unternehmen bedeutend senken? Im Zeitalter des 
Internets und der Digitalisierung lautet die Antwortet: Durch digitale 
Prozessautomatisierung im Unternehmen. Automatisierte Prozesse 
sind der Schlüssel zu mehr Produktivität – und eine Notwendigkeit, 
um dem demografischen Wandel zu begegnen. Bei klar beschreib-
baren Arbeitsabläufen winken Kostensenkungen und mehr Freiraum 
für die wirklich wichtigen Dinge. Ziel ist es, durch Prozessoptimierung 
die Gesamtkosten der betrieblichen Leistungserstellung so zu redu-

zieren, dass sich bei konstantem Umsatz unterm Strich die Marge 
erhöht. Eine zentrale Rolle spielt dabei die IT, ohne deren Einsatz sich 
in praktisch keinem Unternehmensbereich Produktivitätsfortschritte 
erzielen lassen.

Überwachung von Kennzahlen  

mittels Dashboard oder BI
Prozessorientierung beziehungsweise ein prozessorientiertes Ma-
nagement ist ein immer populärerer Weg zur Steigerung von Effek-
tivität und Effizienz in Unternehmen. Vor diesem Hintergrund darf 
Business Intelligence (BI) zukünftig nicht mehr nur Prozessergebnisse 
(traditionelle BI) betrachten, sondern muss auch die Prozessausfüh-
rung in Form von einschlägigen Kennzahlen in die Entscheidungs-
unterstützung einbeziehen. Ziel ist die zeitnahe Überwachung und 
Steuerung von Abläufen. Diese prozessorientierte BI umfasst die 
Sammlung, Aufbereitung und Nutzung von Informationen, die so-
wohl den Vorgang selbst als auch dessen Ergebnisse betreffen. Die 
zentralen IT-Herausforderungen liegen dabei in der prozessorientier-
ten Datensammlung und Ereignisverarbeitung. 

Als Alternative zu eigenen BI-Lösungen verfügen moderne ERP-Syste-
me über sogenannte Dashboards, die die aktuellen Kennzahlen und 
zukünftige Entwicklungen darstellen und visualisieren. Damit haben 
Entscheider, denen umfassende BI-Lösungen zu komplex und/oder 
kostenintensiv sind, die Gewissheit eines entsprechenden Überblicks 
über die wichtigsten Kennzahlen und KPIs ihres Unternehmens.

Aber last but not least steht über allem die enge Verzahnung eines 
modernen ERP-Systems mit der entsprechenden BI-Lösung, bzw. mit 
einem integrierten Dashboard.

Mehr Informationen erhalten Sie unter  
www.sage.at/Mittelstand 
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ANZEIGE

DER MITTELSTAND VERSCHLÄFT DIE DIGITALISIERUNG? 
VON WEGEN.
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Bis zu 60,2 Prozent der SMEs erhoffen sich
durch neue technische Lösungen Prozesse
besser zu prüfen und aufzusetzen um den
Betrieb zu modernisieren und die Produktivität
zu erhöhen.* SAP und Partner helfen SMEs
dabei, den digitalen Wandel so einfach wie
möglich zu gestalten!

Einfacher wachsen mit SAP-ERP-Lösungen
für den Mittelstand: www.sap.at/mittelstand

*Quelle: IDC Infobrief „Thriving in the Digital Economy“

ERP for

www.proalpha.at

HIDDEN CHAMPIONS

sinkende Produktionskosten

höhere Produktqualität

vorrausschauende Wartung

Losgröße 1 in der Produktion

neue Marktchancen

Industrie 4.0
approved
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Zehn Gründe die digitalen  
Herausforderungen mit SAP zu meistern
Kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Technologien 
umfassend verwenden, wachsen schneller. Dies geht aus einer Studie 
des Marktforschungsinstituts IDC hervor. Demnach fördert der Einsatz 
innovativer Software speziell auch die Konkurrenzfähigkeit zu größe-
ren Unternehmen. Dabei vertrauen mehr als 250 000 Mittelständler 
weltweit auf den deutschen Softwarehersteller SAP – das sind rund 
80% aller Kunden des Softwareriesen. Doch weshalb legen all diese 
Unternehmen ihre IT in die Hände von SAP? Hier sind zehn Gründe für 
kleine und mittlere Unternehmen ihre Zukunft mit SAP zu gestalten. 

1. Zukunftssicher 
Branchenexperten beurteilen SAP-Anwendungen als 
wertvolle Ressource für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen. Laut einer Gartner-Umfrage ist SAP 
speziell bei ERP-Lösungen für den produktorientierten 
Mittelstand Marktführer.

2. Umfassend 
Die Lösungen von SAP unterstützen alle Geschäfts-
felder des Unternehmens. Mit Hilfe einheitlicher 
Lösungen für die Geschäftsanalyse lassen sich fun-
dierte Entscheidungen treffen und schlanke Prozesse 
gestalten. So können Unternehmen ihr Geschäft 
deutlich profitabler betreiben.

3. Passgenau 
Die Lösungen von SAP werden individuell an das Un-
ternehmen angepasst, egal ob on-premise oder aus 
der Cloud. Alle Bereiche des Unternehmens werden in 
einer Anwendung zusammengeführt – dadurch kön-
nen bestehende Ressourcen besser genutzt werden.

4. Erfahren 
SAP blickt auf über 40 Jahre Erfahrung im Bereich 
von Unternehmenssoftware zurück. Mit Hilfe dieser 
Erfahrung unterstützt der Konzern insgesamt 25 
Branchen. Von Beginn an hostete SAP wichtige 
Kundendaten, die heute in den vielfach geschützten 
Datenzentren in Europa lagern. 

5. Schnell 
SAP-Anwendungen sind nach wenigen Wochen voll 
einsatzbereit und zahlen sich schnell aus. Die innova-
tiven Produktangebote resultieren rasch in schnellen 
Wertschöpfungen. 

6. Informiert 
Mit der Hilfe von SAP-Lösungen können fundierte 
Entscheidungen in kürzester Zeit getroffen werden. 
Das Produktportfolio steht für Transparenz, Echtzeit-
daten und Gewissheit: es macht frei von der aufwen-
digen Datensuche in Ad-hoc-Berichten, Tabellen und 
Datenbanken.

7. Innovativ 
SAP gilt weltweit als wegweisend in den Bereichen 
IT-Mobilität, Cloud-Computing, Analytik, In-Memory-
Technologie und Rapid-Deployment-Lösungen. SAP 
investiert laufend in Forschung und Entwicklung und 
integriert Unternehmen, die offen für Innovationen 
sind. So arbeitet der Konzern Hand in Hand mit Kun-
den und Partnern an der Optimierung von Lösungen 
und Technologien. 

8. Mitwachsend 
Unternehmerische Abläufe ändern sich schnell – 
daher müssen sich Lösungen flexibel an die Anfor-
derungen der Unternehmen anpassen können. Egal 
ob organisatorische Veränderungen, neue Geschäfts-
modelle oder sich verändernde Märkte: intelligente 
Software wächst mit dem Business mit und passt 
sich der Umwelt an.

9. Weltweit 
SAP unterstützt Kunden überall auf der Welt. Lösungen 
für kleine und mittelständische Unternehmen erfüllen 
die globalen und lokalen Geschäftsanforderungen in 
mehr als 190 Ländern. Zudem sind die Anwendungen 
in über 30 Sprachen und 50 länderspezifischen Versio-
nen verfügbar. Sieben Global Support Centers garan-
tieren Unterstützung rund um die Uhr. 

10. Partnerschaftlich 
Passgenaue Lösungen und Dienstleistungen werden 
auch von SAP-Partnern garantiert. Das Partner-
Ecosystem umfasst 13 000 Partner für kleine und 
mittelständische Unternehmen. Mit diesem großen 
Partnernetz wächst das SAP-Angebot an Produkten, 
Services und Lösungen immer weiter.

http://confare.at
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Das Unternehmen der Zukunft ist Digital
„Digitalisierung“ ist einer der aktuellen Trends unserer Zeit. Viele 
Unternehmen beschäftigen sich damit, eine „Digitale Strategie“ zu 
verfolgen. Nahezu alle Anbieter werben unter dem Begriff „Digitali-
sierung“ mit einem breiten Spektrum unterschiedlichster Lösungsan-
sätze.  Doch was verbirgt sich in der Praxis tatsächlich hinter diesem 
Trend? Welche konkreten Anwendungsfälle gibt es, welche Verän-
derungen ergeben sich daraus und worin liegen die Vorteile für die 
Geschäftswelt? 

In unserer sehr breiten Kundenbasis von über 500 Unternehmen be-
obachten wir in einer immer schneller werdenden Zeit, einen hohen 
Druck zur Optimierung und Steigerung der Effizienz der Abläufe. 
Projekte die eine stärkere Vernetzung innerhalb und außerhalb des 
eigenen Unternehmens anstreben, oder eine gezielte Optimierung 
einzelner Prozessschritte sowie die Integration von unstrukturierten 
Dokumenten in die klassischen Abläufe in den ERP Systemen verfol-
gen, geraten dadurch verstärkt in den Fokus unserer Kunden. 

Die Nutzung neuer Technologien verändert dabei nicht nur die her-
kömmlichen Prozesse der industriellen Produktion, sondern auch die 
logistische Abwicklung. Visionäre Prozesse werden durch die Vernet-
zung cyber-physischer Systeme über das Internet der Dinge schon 
zur Realität. Die dadurch gesammelten Daten zeigen – richtig inter-
pretiert – neue Möglichkeiten auf, Prozesse im eigenen Unternehmen 
noch effizienter zu gestalten. Auf dem Sprung in ein neues Technolo-
gie-Zeitalter zahlt sich eine Bestandsaufnahme der Ausgangssituati-
on für ein Unternehmen allemal aus. 

Ungenutztes Potential ist meist vorhanden
Ein kurzer Blick auf die Situation unserer Kunden deckt einen Punkt 
rasch auf: das Potential zur stärkeren Vernetzung und Integration ist 
vorhanden, wird in vielen Fällen aber noch nicht entsprechend ge-
nutzt. 

ERP- , unterschiedliche IT- und Produktionssysteme existieren oft 
noch als in sich abgeschlossene Inseln. Mathematische Methoden 
und Statistische Verfahren zur Optimierung von Abläufen und In-
terpretation bestehender Daten werden nicht integrativ in den ERP 
Systemen eingesetzt. Strukturierte Prozesse laufen oft in den IT Sys-
temen ab, die zugehörigen Dokumente werden nach wie vor parallel 
dazu verwaltet, teilweise sogar noch in Papierform aufbewahrt, und 
sind so ohne Bezug zur eigentlichen Abbildung der Abläufe in den 
Systemen.

Ganzheitliche Betrachtung notwendig
Um diese Potentiale für die Unternehmen nutzbar zu machen bedarf 
es auch neuer Ansätze in der Beratung. Rein „technisches Know-How“ 
für Customizing und Programmierung reicht bei weitem nicht mehr 
aus. In unseren Teams arbeiten daher Berater mit entsprechender Pro-
zesserfahrung nach Bedarf gemeinsam mit unseren Mathematikern, 
Statistikern, Systemintegratoren und Spezialisten für Dokumenten-
management-Systeme eng zusammen. 

Das Unternehmen scc EDV-Beratung AG:
Betriebswirtschaftliche Prozesse einer unternehmensweiten Stan-
dard-Software auf kundenindividuelle Anforderungen abzubilden, 
das ist das Kerngeschäft der scc EDV-Beratung AG. Ein Geschäft, das 
Eigentümer und Mitarbeiter mit großer Leidenschaft und erfreuli-
chem Erfolg betreiben. Nicht erst seit gestern, sondern bereits seit 
1997 konzentriert sich das Unternehmen auf SAP-Lösungen und SAP-
nahe Dienstleistungen. Wir sind ein gut eingespieltes Orchester aus 
Spezialisten, das Ihre IT-Lösungen von der Beratung und Konzeption, 
über die Realisierung und den Support bis hin zur Technik und dem 
Handel erarbeitet und begleitet.  Nähere Informationen finden Sie 
auch unter www.scc.at 
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Ihr SAP-Komplettlösungsanbieter

scc EDV-Beratung AG 
Wambachergasse 10  |  1130 Wien
T +43-1-87041  |  F +43-1-87041-55
office@scc.at  |  www.scc.at

Nach Hardware und Software 
definiert heute Brainware die 
Wertigkeit und die Kraft einer 
modernen IT Beratung.
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Lesen Sie zum Thema ERP  
im Confare-Blog:

„SCHLUSS MIT DER JUMBO-JET STRATEGIE!“ ERP IN ZEITEN DER ECONOMY 4.0

„Erfolg haben ist kein Problem. Erfolg halten ist das Problem!“, unter diesem Motto unterstützt 
Reinhold Karner Unternehmen dabei, sich erfolgreich und nachhaltig den Veränderungen der glo-
balen Wirtschaft zu stellen. Er ist profunder Kenner des ERP Marktes und als Keynote Speaker auf 
dem Confare ERP Infotag zeigt er auf, wie der stattfindende Wandel auch die Anforderung an ERP 
Systeme verändert. Vorab im Bloginterview über die Economy 4.0, wie deren Eckpfeiler aussehen 
und wie sich auch ERP Anbieter anpassen müssen.  

... weiterlesen:   
im Confare-Blog  - www.confare.at

http://confare.at
http://www.erp-infotag.at
http://www.erp-infotag.at
http://confare.at/c/blog/
http://confare.at/c/blog/
http://confare.at/schluss-mit-der-jumbo-jet-strategie-erp-zeiten-der-economy-4-0/
http://confare.at/schluss-mit-der-jumbo-jet-strategie-erp-zeiten-der-economy-4-0/
http://confare.at/schluss-mit-der-jumbo-jet-strategie-erp-zeiten-der-economy-4-0/
http://www.confare.at
http://confare.at/schluss-mit-der-jumbo-jet-strategie-erp-zeiten-der-economy-4-0/
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Sie finden keine Spezialisten? – Wir schon!
Wir finden die Besten ihres Faches!

Die hellsten Köpfe in IT, Technik, Industrie und Management

Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung in der Personalberatung 
von Fach- und Führungskräften in den Sektoren IT, Technik, Industrie 
& Management unterstützen wir unsere Kunden in der Personalsu-
che, -auswahl und -beurteilung. Aufgrund der fachlichen Expertise im 
technischen Umfeld suchen und selektieren wir Kandidaten nicht nur 

in Bezug auf ihre Persönlichkeit, sondern legen sehr viel Wert auf ihre 
Fachkenntnisse. Wir sehen uns als langfristigen Partner für Bewerber 
und Kunden und stehen für nachhaltige Besetzungen. Profitieren Sie 
von unserem großen fachspezifischen Netzwerk!

Unser Fokus: Die Besetzung von Fach- und Führungskräften überall 
dort, wo die Suche schwierig und der Arbeitsmarkt eng ist. Wir dre-
hen jeden Stein für Sie um und finden dadurch die Nadel im Heu-
haufen. Bei uns erreichen Sie Kandidaten, die Sie über Inserate nicht 

erreichen. In den letzten 20 Jahren haben wir ein umfangreiches 
Netzwerk zu Fach- und Führungskräften aufgebaut. Unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten vertrauen uns und rufen uns an, wenn sie 
sich verändern wollen. Und sie empfehlen uns weiter.

Unser Angebot
•  Personalberatung
•  Executive Search & Direktansprache
•  Freelancer & Personalbereitstellung

Wir garantieren
•  Persönliche Beratung
•  Beste Kontakte
•  Effizienz & Schnelligkeit
•  Höchste Diskretion

Wir finden die Besten ihres Faches
•  In IT, Technik, Industrie & Management
•  Inseratensuche
•  Direktansprachen
•  Headhunting
•  Teambuilding
•  Personalmarketing
•  Outplacement/Implacement
•  Erarbeitung von Anforderungsprofilen und Jobdescriptions

Nähere Informationen finden Sie unter  www.hrconsulting.at

Ihr Ansprechpartner: 
Ing. Alexander Wozak 
Managing Director  
Tel: 01/8771 392-0

Mit rund 20 Jahren Branchenerfahrung  
in der Personalberatung von Fach- und  
Führungskräften in den Bereichen IT,  
Technik, Industrie & Management.

  

  

  

       

Die erste Adresse für Personalberatung 
HR Consulting Alexander Wozak GmbH 
Zentrale Wien: Winzerstraße 6-8; 1130 Wien; Tel: 01/8771 392-0 
Infos zu unseren weiteren Filialen unter www.hrconsulting.at
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