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Enterprise service Bus  
Service-orientierte Architekturen mit 
einem Enterprise Service Bus (ESB) 
können helfen, Systemgrenzen zu 
überwinden. Der ERP-Hersteller pro-
ALPHA hat Vorteile und Kritikpunkte 
zusammengetragen.  In vielen Digi-
talisierungsprojekten geht es darum, 
Daten automatisiert von System A 
nach System B zu transferieren. Ne-
ben den häufigen Eins-zu-Eins-Ver-
bindungen lassen sich IT-Systeme, 
Geräte und Maschinen auch über ei-
nen Enterprise Service Bus (ESB) kop-
peln. Er übernimmt die Aufgabe des 
Datentransporteurs. Systeme docken  
über standardisierte Schnittstellen an 
und die Daten werden in gängigen 
Formaten wie XML anderen mit dem 
Bus verbundenen Systemen bereit-
gestellt. 
www.proalpha.de

Beratung der ERP-Einführung
Die MQ result consulting AG hat bei 
der Tillmann Profil GmbH in Sun-
dern,  Hersteller kaltgewalzter Profile 
mit Schwerpunkt in der Automo-
bilindustrie, einen Potenzialcheck 
zur Verbesserung der Kernprozesse 
durchgeführt. MQ result consulting 
begleitet das Unternehmen bei der 
Einführung der gewählten ERP-Lö-
sung APplus von der Asseco Solu-
tions AG. Neben dem strukturierten 
Auswahlprozess, der auch die Er-
stellung des Lastenhefts, die Durch-
führung der Ausschreibung und 
das Vorbereiten und Moderieren 
der Anbieter-Workshops beinhaltet, 
war insbesondere die Erfahrung von 
MQ result consulting die Basis für 
erfolgreiche Verhandlungen.
www.mqresult.de

neues Produkt zur Datenanalyse
Datenanalysen aus ERP- und 
CRM-Systemen liefern wertvolle 
Informationen für operative und 
strategische Entscheidungen im 
Unternehmen. Daher erweitert der 
Softwarehersteller mesonic sein Pro-
duktportfolio um das Business Intel-
ligence-Tool WinLine BI. Das Modul 
wird mit der Freigabe der neuen 
WinLine Version 10.5 gelauncht. 
www.mesonic.com

abas veröffentlicht 
Anwenderumfrage 2018

Auch in diesem Jahr präsentiert 
abas die Ergebnisse seiner Kunde-
numfrage. Über 500 Unternehmen 
beteiligten sich an der Umfrage, die 
zu Trendthemen wie Cloud, Unter-
nehmenssoftware oder dem neuen 
abas Marketplace Auskunft gibt. Teil-
genommen haben nicht nur Unter-
nehmen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz –parallel wurden 
auch die Kunden in den USA und 
Kanada befragt. Die Ergebnisse zei-
gen, dass im Hinblick auf Software-
anwendungen aus der Cloud die mit-
telständischen Unternehmen weiter-
hin gespalten sind. So lehnen 35 % 
der befragten Unternehmen in der 
DACH-Region Cloud-Dienste katego-
risch ab – in 2015 waren es noch 64 
%. Allerdings zieht eine große Mehr-
heit nach der aktuellen Studie die 
Nutzung der Cloud in Betracht. Dies 
machen die Anwender von Bedingun-
gen abhängig: 42 % der Anwender 
können sich Cloud-Anwendungen 
nur vorstellen, wenn alle Sicherheits-
bedenken ausgeräumt werden. 27 
% würden gern Funktionen aus der 
Cloud nutzen, machen es aber von 
Preis- und Mietkonditionen abhängig. 
24 % sind bereit, Cloud-Lösungen zu 
nutzen, wenn diese neue Funktionen 

oder Einsatzszenarien bieten. Dabei 
stehen bei den abas Kunden in der 
DACH-Region Funktionen wie „Heim-
arbeit mit Zugriff auf sämtliche er-
forderliche Anwendungen“, „E-Mails 
und Kommunikation“ sowie „klassi-
sche Anwendungssoftware wie Office 
365“ ganz oben auf der Liste. Die 
Studienteilnehmer in den USA und 
Kanada sehen das anders, denn bei 
ihnen sind die präferierten Cloud-An-
wendungen „CRM und Vertrieb“und 
„Business Intelligence und Analyse“-
Spitzenreiter, ebenfalls gefolgt von 
„klassischer Anwendungssoftware 
wie Office 365“.
www.abas-erp.com

APplus ist ERP-System des Jahres 
für Professional Services

Gute Erfolgschancen im Zeitalter der 
Digitalisierung hat, wer sich bei der 
Betreuung seiner Software auf ei-
nen starken und effizienten Partner 
verlassen kann. Damit gerade Pro-
fessional-Services-Anbieter diesem 
Anspruch gerecht werden können, 
benötigen diese ihrerseits eine effizi-
ente ERP-Lösung, welche sie bei der 
Bearbeitung ihrer zunehmend kom-
plexen Kundenprojekte unterstützt. 
Um führende ERP-Lösungen unter 
diesem Aspekt unter die Lupe zu neh-
men, hat das Center for Enterprise Re-

abas Software AG veröffentlicht Anwenderumfrage 2018 mit den Trends im 
produzierenden Mittelstand.
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search (CER) der Universität Potsdam 
für seine diesjährige Preisverleihung 
des renommierten „ERP-System des 
Jahres“ die Kategorie „ERP für Pro-
fessional Services“ geschaffen. Die 
entsprechende Auszeichnung ging 
dabei an den ERP-Anbieter Asseco 
Solutions aus Karlsruhe, der damit 
bereits zum sechsten Mal von der 
Expertenjury ausgezeichnet wurde.
www.assecosolutions.com

Auf die Fertigungs-Roboter 
folgen die Software-Roboter

Die Fertigungsindustrie hat die in-
dustrielle Automatisierung mit Hil-
fe von „Physical Robots“ erlebt. Aber 
es besteht noch jede Menge Bedarf 
an Technologien, die den Herstellern 
helfen, sich stärker auf Produktinno-
vationen und Kernkompetenzen zu 
konzentrieren, anstatt sich mit all-
täglichen, zeitraubenden, repetitiven 
Aufgaben beschäftigen zu müssen. 
Robotic Process Automation-Lösun-
gen wie „Roboticsourcing“ von der 
Weissenberg Group ermöglichen eine 
intelligente Automatisierung regelba-
sierter Vorgänge, um die Geschwin-
digkeit und Genauigkeit der Prozess- 
ausführung zu erhöhen. Darüber hi-
naus sind RPA-Lösungen einfach zu 
implementieren und erfordern wenig 
Programmierkenntnisse. 
https://weissenberg-group.de

Agile Applikationslandschaften

Bis 2025 müssen SAP-Bestandskunden 
auf die neue Softwaregeneration SAP 
S/4HANA migrieren. Ziel ist eine agi-
le Applikationslandschaft, mit deren 
Hilfe sich die Herausforderungen der 
Digitalisierung meistern lassen. Ins-
besondere aus rechtlichen Gründen 
heißt die Anforderung auf der Ebe-
ne der Daten jedoch Stabilität, nicht 
Agilität. Das ist der Grund, warum 
SAP-Bestandskunden teilweise über 
Jahrzehnte hinweg Altsysteme weiter-
betreiben. Um Agilität und Stabilität 
miteinander zu versöhnen, wird eine 
andere Architektur in der Applikati-
onslandschaft benötigt, die Altdaten 
und -dokumente von den agilen Apps 
der Zukunft trennt. Altsysteme lassen 
sich dadurch abschalten, neue Soft-
waregenerationen dauerhaft schlank 
und agil halten. Wie das geht, zeigte 
die Schweizer Data Migration Services 
(DMS) AG auf dem DSAG-Jahreskon-
gress 2018 in Leipzig. Genau für agile 
Geschäfts- und Anwendungsszenarien 
hat die DMS AG die Java-basierende 
Plattform JiVS entwickelt. Diese zeich-
net sich dadurch aus, Daten aus ab-
geschalteten Altsystemen, aber auch 
die zugehörigen Dokumente in ihrem 
Geschäftskontext weiter rechtssicher 
vorzuhalten. JiVS ist damit ein Kernele-
ment einer agilen Applikationsland-
schaft in den Unternehmen.
www.dms-ag.ch

Digitalisierungs- und ERP-Event 
go2018

Wie lässt sich die Digitalisierung in 
Unternehmen sinnvoll vorantreiben? 
Welche Rolle spielt ein ERP-System da-
bei? Und wie begegnen andere die-
sen Fragen? Antworten fanden Ent-
scheider, IT- und Digitalisierungsver-
antwortliche auf der go2018, zu der 
godesys ins Frankfurter Hilton-Hotel 
am Flughafen eingeladen hatten. Der 
Innovationstreff am 8. November, bot 
Praxisexperten die Möglichkeit, sich 
über unternehmerische Prozesse aus-
zutauschen, Kontakte zu knüpfen und 
praxisbezogene Lösungsansätze zu 
entwickeln. 
www.godesys.de

Einführung des  
SAP Warehouse Managements

Im Zuge des Konzernsplits bei Atlas 
Copco gehört seit Anfang des Jahres 
die Construction Tools GmbH zu Epiroc, 
in der hydraulische Anbaugeräte 
gefertigt werden, die nun nicht mehr 
von dem Atlas-Copco-eigenen, 
externen Distribution Center im bel-
gischen Hoeselt, sondern von Essen 
aus weltweit vertrieben werden. Was 
anderes Logistikdienstleistern unmög-
lich erschien, nahm UNIORG als Her-
ausforderung an: die Integration des 
neuen Essener Distributionszentrums in 
das vorhandene SAP-System inklusive 
Warehouse Management und EDI (elek-
tronischer Datenaustausch) innerhalb 
von drei Monaten. Es galt ein anspruchs-
volles Change Management zu bewälti-
gen, wobei UNIORG weitestgehend auf 
Standardlösungen setzte.
www.UNIORG.de

Fortschritte in der Digitalen 
Transformation

PROS®, ein Anbieter von KI-basier-
ten Lösungen zur Verbesserung von 
B2B Vertriebs- und Einkaufsprozessen 
in der digitalen Geschäftswelt, hat 
eine Umfrage zum Einsatz Künstli-
cher Intelligenz und eCommerce in 
deutschen Fachabteilungen für Ver-
trieb und Einkauf durchgeführt: Da-
bei stellte sich heraus, dass 58 % der 
befragten deutschen Unternehmen 
bereits ein Projekt zur Digitalen Trans-
formation begonnen haben. 43  % der 
Unternehmen haben Prozesse für 
personalisierte Preise und Angebote 
implementiert. 37 % betreiben be-
reits „Guided Selling“. 25 % praktizie-
ren Dynamisches Pricing in Echtzeit. 
61 % der Befragten in Deutschland 
sehen eCommerce als Chance für 
ihr Business. 48 % sehen es als Her-
ausforderung an, eine koordinierte 
Preisgestaltung über mehrere Ab-
satzkanäle hinweg sicherzustellen. 
46 %sehen dabei die Komplexität der 
Preisgestaltung als Hindernis. 35 % 
der Unternehmen sorgen sich zudem 
um die Wahrung wettbewerbsfähiger 
Preise.  Nahezu jeder Befragte, näm-
lich 96 %, ist der Überzeugung, dass KI 

Für Professional-Services-Anbieter 
hält APplus eine Reihe spezialisierter 
Funktionen bereit. 
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ALPHAPLAN: Erfolgsfaktor Bedienerkonzept

Der wohl bedeutendste Erfolgsfaktor 
ALPHAPLANs ist das Bedienerkonzept 
und die daraus resultierende vielfältige 
Anpassungsfähigkeit der Software. Das 
Unternehmensinteresse an einem be-
ständig optimierbaren System und das 
des einzelnen Anwenders an einer ergo-
nomisch gestalteten Benutzeroberfl äche 
werden gleichermaßen unterstützt. Auf 
Benutzer- und auf Administrationsebene 
bietet ALPHAPLAN vielfältige Individu-
alisierungsmöglichkeiten. Ausgehend 
von einer Kernanwendung mit Stan-
dard-Einstellungen sind Anpassungen 
auf verschiedenen Ebenen möglich. 
Zehn Beispiele für die Anpassung an den 
betrieblichen und persönlichen Bedarf:

1.  MDI und MTI in Kombination: Das MDI 
(Multi Document Interface) ermöglicht 
eine übersichtliche, parallele Vorgangs-
bearbeitung. Zusätzlich nutzbar ist die 
von Web-Browsern bekannte MTI-Tech-
nik (Multi Tab Interface). 

2. Der Administrator kann die Dialoge 
unternehmens-, abteilungs- und be-
nutzerspezifi sch gestalten, auch die 
Farbgebung.

3. Dialogsets dienen der userspezifi schen 
Speicherung von Dialogen (Masken), 
um wiederkehrende Routinen eff ekti-
ver abzuarbeiten – etwa die Startkon-
fi guration beim Arbeitsbeginn oder 
Tätigkeiten, die regelmäßig am Mo-
natsende anfallen.

4. Bedienungshilfen: Frei belegbare 
Kurztasten für Benutzer mit Vorliebe für 
Tastaturbedienung. Für die Mausbedie-
nung sind Toolbars und Menüs für die 
rechte Maustaste konfi gurierbar (bspw. 
E-Mail-Versand, Übernahme in Auftrag, 
Individual-Funktionen u.v.m.)

5. Mit einem frei konfi gurierbaren Fra-
gesystem sind Meldungen am Bild-
schirm einblendbar, die den Benutzer 
zu bestimmten Aktionen auff ordern.

6. Das leistungsfähige ALPHAPLAN-
Suchsystem enthält einen Suchassis-
tenten, der bereits während der Ein-
gabe vorhandene Treff er anzeigt und 
pro Datenbankfeld konfi gurierbar ist. Er 
speichert wiederkehrende Suchen, zum 
Beispiel nach Artikelmatchcode oder 
nach Belegnummern, und bietet bereits 
getätigte Suchanfragen zur Auswahl an. 
Neben der Volltextsuche über sämtliche 
Datenbankfelder sind konkrete und un-
konkrete Suchen möglich. 

7. Die Elemente des User Cockpits um-
fassen eine Taskbar für die Aufgaben-
verwaltung, eine Anzeige von „gelben 
Zetteln“, Erinnerungen an Termine, 
bevorstehende Meetings, Newsticker, 
eingegangene oder entgangene Tele-
fonate sowie empfangene Bildschirm-
dialoge von Kollegen.

8. Die Anzeige der im ERP angemeldeten 
Benutzer erleichtert schnelle Abstim-
mungen per Telefon oder mit dem in-
ternen Messaging-System. Ein Dialog-

Versand, ggf. auf einem „gelben Zettel“ 
kommentiert, unterstützt die Zusam-
menarbeit. 

9. Weitere Bestandteile sind der Dialogauf-
rufbaum sowie die Anzeige von Favori-
ten und bevorzugten Datensätzen. Dies 
können Musterangebote oder Aufträge, 
größere Projekte oder auch „Top 10“- 
bzw.  „Top 5“-Kunden sein. 

10. Frei konfi gurierbare User-Kacheln stel-
len globale und auch modulspezifi -
sche Funktionalitäten geordnet und 
übersichtlich zur Verfügung. Mit zwei 
Bildschirmen (oder einem einzelnen im 
Breitformat 21:9) ergeben sich vielfälti-
ge Möglichkeiten zur Einrichtung des 
Arbeitsplatzes. Häufi g benutzte Funk-
tionen stehen im Zentrum, während 
seltener genutzte Programmbereiche 
am Rand (oder auf dem 2. Monitor), 
dargestellt werden. 

Robert Lüers (Vertriebsleiter)
CVS Ingenieurgesellschaft mbH
Otto-Lilienthal-Straße 10, 28199 Bremen
Tel.: +49 421 35017-0
E-Mail: vertrieb@cvs.de

Büro Süddeutschland:
An der Karlsburg 2, 82319 Starnberg
Tel.: +49 421 35017-640
E-Mail: vertrieb@cvs.de
Web: www.alphaplan.de
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Die Trennung von realer und virtueller 
Welt wird immer schwieriger. Wo es früher 
noch klare Unterschiede gab, verwischen 
sie heute zunehmend. Die Technologien 
nehmen immer konkretere Formen an und 
werden auch im Alltag immer präsenter. 
Vor allem die Bereiche ‚Augmented-‘ und 
‚Virtual-Reality‘ als auch intelligente Assis-
tenten und Machine Learning nehmen ei-
nen großen Stellenwert ein. Durch die Flut 
an Informationen, welche täglich auf uns 
Menschen einströmt, wird das Bedürfnis 
immer größer die richtigen Informationen 
zur richtigen Zeit und mit der besten Effi  zi-
enz zu erhalten. 

Daher legt schrempp edv einen besonde-
ren Schwerpunkt auf die Untersuchung 
alternativer Anwenderschnittstellen zu 
SIVAS.ERP. Ziel ist es, die Verwendung von 
SIVAS.ERP einfacher und intuitiver zu ge-
stalten. Insbesondere sollen Anwender die 
Hände frei haben. Dafür wird unter anderem 
der Einsatz von Datenbrillen und Sprach-
eingabe untersucht.

Die Kernaufgabe eines jeden ERP-Systems 
ist es, die richtigen Daten zur richtigen Zeit, 
am richtigen Ort, in der richtigen Menge 
und vor allem in der richtigen Qualität zur 
Verfügung zu stellen. SIVAS.ERP ermöglicht 
dies heute schon – doch der Wunsch nach 
noch mehr Freiheit und Ergonomie ist un-

gebrochen. Bereits jetzt bietet schrempp 
edv in unterschiedlichen Modulen diesen 
Mehrwert: Die Sprachassistenz hat längst bei 
den mobilen Applikationen Einzug gehalten. 
Machine Learning unterstützt bei der Priori-
sierung von Reklamationen und Augmented 
Reality ermöglicht den Lageristen einfaches 
und unkompliziertes Arbeiten. schrempp 
versteht es, die Chancen der Digitalisierung 
zu nutzen, um auch in Zukunft ein optima-
ler Partner im ERP-Bereich zu sein – dank der 
internen Forschung und Entwicklung ist dies 
über die nächsten Jahre garantiert. Mehr In-
formationen erhalten Sie auf unserer Websei-
te unter der Rubrik Zukunftswerkstatt.

unser Produkt: sIVAs.ERP
SIVAS.ERP begleitet als vollständiges, inte-
griertes ERP-System die gesamte Werte-
fl usskette einschließlich Nachkalkulation, 
Kostenrechnung und Serviceabwicklung. 
Schnittstellenprobleme und Informations-
verlust sind ausgeschlossen. Die Oberfl ä-
che und Bedienung zeichnet sich durch 
eine moderne und fl exible Oberfl äche und 
Rechtevergabe aus.

Kundenauftrag im Fokus
SIVAS.ERP ist bereits mit über 100 Installatio-
nen bei einer Vielzahl innovativer Unterneh-
men in Deutschland und Europa im Einsatz. 
SIVAS.ERP basiert auf Praxiserfahrungen im 
technischen Umfeld und mehr als 200 Per-

sonenjahren Entwicklung. Mit der Zertifi zie-
rung der Entwicklung nach ISO werden au-
ßerdem höchste Qualitätsansprüche an den 
Entwicklungsbereich gestellt und verfolgt. 
Schneller - produktiv sein - kurze Implemen-
tierungszeiten durch erprobte Datenüber-
nahme und Einstellungsprozeduren ermög-
lichen eine schnelle Systemeinführung.
SIVAS.ERP verwaltet Ihr Projekt ganzheitlich 
– von der ersten Anfrage bis zur Nachkal-
kulation. Durchlaufzeiten werden deutlich 
verkürzt. Unterstützt wird der Kernprozess 
durch den vollständig integrierten Produkt-
konfi gurator sowie durch umfassende Pla-
nungsinstrumente zur terminlichen Steue-
rung und Verwaltung von Stücklisten.

sIVAs.ERP-Module
Ergänzt werden die gängigen ERP-Funktio-
nen unter anderem durch die Funktionen: 
Workfl ow-Management, DMS, BDE/PZE, 
Projektmanagement, Kalkulation, CRM/
Vertrieb, Variantenkonfi gurator, technische 
und kaufmännische Auftragsbearbeitung, 
Grob-/Feinplanung, Materialwirtschaft 
und Logistik, Reklamationswesen/QS, 
Liquiditätsplanung, Langläufer, Manage-
ment, Änderungswesen und BI.Analyzer. 
Zusammen mit der nahtlosen CAD-Integ-
ration bieten wir für unsere Kunden einen 
echten Mehrwert.

sIVAs.Mobile 
Viele Inhalte und Funktionen sind auch 
auf Mobilen Endgeräten mit Apple-, And-
roid- und Windows Systemen verfügbar. 
Kunden verwenden gerne unsere CRM-, 
Montage- und Fertigungs-APPs. Die Inhal-
te werden direkt und 
ohne Medienbruch 
und in Echtzeit in das 
ERP geschrieben.

Alternative Anwenderschnittstellen – 
ERP der Zukunft?

schrempp edv GmbH
Rainer-Haungs-Straße 7

77933 Lahr
Tel.: 07821 950 90

E-Mail: info@schrempp-edv.de
Web: www.schrempp-edv.de

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

ERP
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Unit4 ist ein führender Anbieter von benut-
zerorientierter Unternehmenssoftware für 
ERP, Finanz- und Rechnungswesen sowie 
Corporate Performance Management (CPM) 
und Business Intelligence (BI). Für unsere 
primären Zielmärkte Dienstleistungsunter-
nehmen, öff entliche Verwaltungen, gemein-
nützige Organisationen und Bildungswe-
sen bieten wir die Produkte Unit4 Business 
World, Unit4 Financials und Unit4 Prevero an. 
Sie stehen sowohl on Premise als auch als 

SaaS-Lösung bereit und verfügen über alle 
relevanten Zertifi zierungen. 

Der Trend zur Service-Orientierung setzt 
sich auch in DACH stark fort; viele Unterneh-
men erneuern ihre Geschäftsmodelle und 
entwickeln neue Produkte und dazugehö-
rige Services. Unit4 unterstützt dabei, diese 
Geschäftsmodelle zu adaptieren und die 
Dienstleistungen effi  zient zu managen. Vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Digi-

talisierung und dem stei-
genden Innovationsdruck 
kommt die Cloud ins Spiel: 
Eine Cloud-basierte Lösung 
garantiert die schnellste 
Time-to-Market, stete Inno-
vation und überschaubare 
Einführungskosten. Unit4 
Business World optimiert 
vorgefertigte Funktionalitä-
ten für den Betrieb in der 

Cloud, so dass Dienstleister aller Art das Sys-
tem in kurzer Zeit nutzen können. 

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles 
Lernen (ML) lassen zukunftsorientierte und 
benutzerzentrierte Systeme selbständig ler-
nen und machen Prozesse und Funktionen 
autonom, damit sich der User um seine we-
sentlichen Aufgaben kümmern kann. 

Unit4 setzt auf Sprache als Interface: Nichts 
ist einfacher, als der Software mit eigenen 
Worten mitzuteilen, was getan werden soll. 
Unsere Vision ist ein intelligentes System, das 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt und 
sich nach dessen Bedürfnissen richtet, statt 
ihn zum reinen Bediener einer Software zu 
machen.

Unit4 Business Software GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 22

80807 München
www.unit4.com/de

Deutlicher Trend zur Service-Orientierung
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Die Beherrschung von neuen technologi-
schen Verfahren, die Machbarkeit und Um-
setzbarkeit von neuen Produkten ist für den 
produzierenden Mittelstand am Standort 
Deutschland ein essentieller Bestandteil 
der Unternehmenskultur. Dabei ist die Di-
gitalisierung als Treiber für Rationalisierung 
und Produktivitätssteigerung auch im Mit-
telstand angekommen.  

Als zentraler Bestandteil dieser Strate-
gie unterstützt jKARAT als vollintegriertes 
ERP-System die einzelnen Schritte in der 
Digitalisierung durch fl exibel einsetzbare 

Module, basierend auf einer zukunftsfä-
higen, browserbasierten Architektur des 
ERP-Gesamtsystems. Wir verstehen uns als 
Inkubator für die Umsetzung der jeweils ak-
tuellen IT-Technologien.

Mit einer modernen browserbasierten Ar-
chitektur, vollintegrierten Schnittstellen 
und einem vollständigen Funktionsumfang 
kann der Kunde darauf vertrauen, dass jKA-
RAT stets dem aktuellen Stand der Technik 
entspricht. Releasewechsel oder die ständi-
ge Anpassung von Schnittstellen gehören 
durch die kontinuierliche Updatefähigkeit 
von jKARAT der Vergangenheit an.

Mit dem integrierten Communication Hub 
vereinfacht sich sowohl die Kommunika-
tion zwischen Innen- sowie Außendienst 
und sichert gleichzeitig eine völlige Trans-
parenz zum Kunden über heute übliche 
Verfahren wie Chatbots, VoIP oder auch 
dem klassischen Mailsystem. 

Neben den üblichen Standardfunktionen 
eines ERP-Systems bietet jKARAT u.a. auch 
eine Vielzahl an  integrierten MES-Funktio-
nen an. Monteure oder Projektmitarbeiter 
können ihre Daten mobil erfassen, externe 
und interne Dokumente stehen allen Mit-
arbeitern über das optionale Dokumen-
tenmanagementsystem zur Verfügung. Mit 
in Echtzeit verfügbaren Kennzahlen aus 
Fertigung, Materialwirtschaft, Finanzbuch-
haltung oder dem Controlling lässt sich die 
Entwicklung aller Unternehmensbereiche 
standortübergreifend verwalten, analysie-
ren und steuern.

 jKARAT Gmbh
industry solutions 

Jahnstrasse 1
35630 Ehringshausen

Tel.: +49 (0) 6449 9224-0
E-Mail: info@jkarat.de

Mit jKARAT.ERP die digitale 
Transformation meistern! 

Die GUS Group bietet mit GUS-OS Suite ein 
modernes ERP-System, das Prozessabläufe 
nachhaltig verbessert. Die Lösung basiert 
auf fast 40 Jahren Projekterfahrung in den 
Branchen, Pharma, Medizintechnik, Chemie, 
Kosmetik, Food und Logistik. Alle Informa-
tions-, Waren- und Wertefl üsse werden unter 
Einhaltung der regulatorischen Anforderun-
gen abgebildet und gesteuert.

Durchgängige Integration aller Prozesse

Die GUS-OS Suite bedient als Unterneh-
menslösung alle wesentlichen Geschäfts-
felder im Unternehmen über vollintegrierte 
Leistungsbereiche:

• Enterprise Resource Planning (ERP)
• Supply Chain Management (SCM)
• Customer Relationship Management (CRM)
• Qualitätsmanagement
• Finance und Controlling
• Business Intelligence (BI)
• Dokumentenmanagement einschließlich 

Archivierung

Klare Vorteile 

• Hohe Prozesssicherheit durch ein 
integriertes Workfl ow-Management

• Schnelle Anpassung mit rund 1.000 
vorkonfi gurierten Teilprozessen

• Flexible Nutzung – OnPremise, in der 
Cloud oder Hybrid

• Performant und skalierbar – läuft zu 
100 % im Browser

• Hohe Investitionssicherheit durch 
moderne Technologien

Einfache und sichere Anbindung der 
digitalen Geschäftswelt

Mit dem GUS-OS Digital Hub, einem 
cloudbasierten Dienst, ist es möglich, indi-
viduell ausgewählte Prozesse der GUS-OS 
Suite auch außerhalb des Unternehmens 
zugänglich zu machen. Somit können Zulie-
ferer, mobile Mitarbeiter und sogar Maschi-
nen und IT-Systeme einfach und sicher in 
die ERP-Umgebung eingebunden werden, 
ohne sensible Stamm- oder Bewegungsda-
ten aus der Hand zu geben. Ein smarter Ein-
stieg in die Digitale Transformation ist damit 
vollzogen.

GUS Deutschland GmbH
www.gus-group.com

Mit GUS-OS Suite immer einen Schritt voraus

jKARAT - Die ERP-Lösung für den 
Mittelstand
ü  modern
ü modular aufgebaut
ü vollintegriert
ü fl exibel
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re Kunden so bei einem ganzheitlichen 
Digitalisierungsvorhaben.   
www.stepahead.de   

Funktionsspektrum überzeugt 
Medizintechnikhersteller 

Die Advanced Breast-CT GmbH aus 
Erlangen (AB-CT) hat sich für oxaion  
easy Medizintechnik entschie-
den. Für den Ettlinger ERP-Anbieter  
oxaion ist es ein wichtiger Pilotab-
schluss, da die neue ERP-Lösung oxaion  
easy speziell für kleinere Medizintech-
nik-Unternehmen entwickelt wurde.
Die Advanced Breast-CT GmbH ist ein 
mittelständisches Unternehmen aus 
Erlangen, welches sich mit der Entwick-
lung, der Herstellung und dem Vertrieb 
von Medizinprodukten beschäftigt. 
Jetzt hat sich das Unternehmen dazu 
entschieden, die von oxaion angebote-
ne ERP-Lösung für kleine Medizintech-
nikunternehmen einzuführen. oxaion 
easy Medizintechnik ermöglicht AB-CT 
eine rasche Einführung und regulatori-
sche Sicherheit. Die Lösung bietet auf-
grund ihrer Skalierbarkeit und Funkti-
onstiefe außerdem eine gute Unterstüt-
zung für zukünftiges Wachstum. oxaion  
easy interagiert nahtlos mit anderen 
Systemen und Plattformen und passt 
sich schnell an geänderte Rahmenbe-
dingungen wie bspw. die GAMP 5 Vali-
dierung an.
www.oxaion.de 

In der Anwendergunst zugelegt
Das Beratungs- und Softwarehaus 
ams.Solution hat in der diesjährigen 
Anwenderstudie „ERP in der Praxis“ 
des Marktforschers Trovarit stark ge-
punktet. Auf einer Skala von 1 (sehr 
gut) bis 5 (mangelhaft) erzielte die 
Software-Lösung ams.erp eine Ge-
samtzufriedenheit von 1,66. Im Ver-
gleich zur vorherigen Untersuchung 
aus dem Jahr 2016 war dies eine 
Verbesserung von 0,22 Punkten. In 
puncto Anbieter zufriedenheit lag die 
Verbesserung sogar bei 0,4 Punkten. 
Dieser Zuwachs ist der Bestwert unter 
allen untersuchten ERP-Lösungen. In 
seiner Studie „ERP in der Praxis“ ver-
gleicht der Marktanalyst Trovarit 40 
unterschiedliche ERP-Lösungen hin-
sichtlich ihrer Anwenderzufriedenheit. 
www.ams-erp.com

Verbesserte Angebots- und 
Vertriebsprozesse

Die Schlüter Baumaschinen GmbH 
mit Hauptsitz im nordrhein-westfä-
lischen Erwitte hat mit dem kosten-
losen Open Source ERP-Baukasten 
Nuclos ein flexibles Angebots- und 
Projekt-Tool entwickelt. Mit der be-
triebswirtschaftlichen Software-Lö-
sung lassen sich Baumaschinen nach 
den individuellen Anforderungen 
und Wünschen der Kunden konfigu-
rieren. Das Werkzeug begleitet den 
gesamten Durchlauf eines Vertrieb-
sprojekts – vom ersten Kundenkon-
takt über die Produktkonfiguration, 
Vorkalkulation und Angebotserstel-
lung bis hin zum Vertragsabschluss. 
www.nuclos.de

Bessere Kontrolle von 
Projektbudgets

Das Kostenmanagement ist ein zen-
traler Erfolgsfaktor im Projektge-
schäft. CONTACT Software stellt da-
für einen neuen Baustein bereit. Pro-
ject Costing unterstützt die Planung 
von Projektbudgets und sichert die 
mitlaufende Kontrolle durch die 
Synchronisation mit den erreichten 
Ergebnissen ab. CONTACT Software 
erweitert seine Costing-Anwen-
dung. Die CONTACT Elements Platt-
form umfasst nun zwei dedizierte 
Bausteine für das Management der 
Projekt- und der Produktkosten.
www.contact-software.com

ihm Wettbewerbsvorteile verschaffen 
wird. Der Erfolg soll sich relativ schnell, 
nämlich bereits nach zwei Jahren ein-
stellen. 63% der Unternehmen meinen, 
dass KI dan n von wichtiger oder ho-
her Priorität für Vertrieb und Marketing 
sein wird. Knapp die Hälfte will mit 
KI den Kundenservice verbessern und 
Kundenwünsche erfüllen. Operative Ef-
fizienz und Kosteneinsparungen sind 
die Vorteile, die sich grob ein Drittel der 
Befragten versprechen. 
www.pros.com/de

Digitale Arbeitsplatzlösung

Die Step Ahead AG hat mit „myS-
TEPS“ eine digitale Arbeitsplatzlösung 
entwickelt, die als Ergänzung auf die 
CRM- und ERP-Lösung von Step Ahead 
aufsetzt. Über das Cloud-basierte In-
foCenter greifen Mitarbeiter zeit-, orts- 
und geräteunabhängig auf relevante 
Firmen- und Kontaktinformationen zu. 
mySTEPS nutzt dafür als Basis die Da-
ten des CRM- und ERP-Systems Steps 
Business Solution bzw. der Branchenlö-
sungen STEPS.IT für die IT-Branche und 
LS.BIZ für den Technischen Handel. Um 
die Digitalisierung nachhaltig voranzu-
treiben, müssen Unternehmen jeden 
einzelnen Mitarbeiter mitnehmen und 
ihm jederzeit das für ihn relevante Un-
ternehmenswissen bereitstellen. Darum 
richtet sich Step Ahead mit ihrer digita-
len Arbeitsplatzlösung an alle Mitarbei-
ter im Unternehmen und unterstützt ih-

Step Ahead hat die digitale Arbeitsplatzlösung mySTEPS vorgestellt.




