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Schritt halten in der Elektronikindustrie
Noch nie zuvor musste sich die Elektronikbranche schneller bewegen als heute. Durch 

den weltweiten Wettbewerb haben viele Produkte oft einen Lebenszyklus von sechs 

Monaten oder weniger. Sie müssen Ihre Abläufe bei der Planung und Produktion 

sowie beim Einkauf, Verkauf und After-Sales optimieren, damit diese schlanker und 

wendiger werden als bei Ihren Mitbewerbern.

Wir bei Epicor wissen, dass Sie sich auf Ihre Produkte konzentrieren möchten 

und einen verlässlichen Partner für ihre Business-Software brauchen, der Sie in 

allen Aspekten Ihres Unternehmens unterstützt – ganz gleich, an welcher Stelle 

der Lieferkette Sie sich befinden. Wir wissen, dass Sie in der einen Woche ein 

Subunternehmer für einen anderen Anbieter sein können und schon in der 

nächsten Woche Fertigerzeugnisse oder künftig OEM-Technologie oder -Produkte 

verkaufen. Wir kennen den globalen Charakter des Elektronikgeschäfts, die kurzen 

Produktlebenszyklen verbunden mit After-Sales Support, die Ihren gesamten 

Markt bestimmen. Wenn Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben und mit der 

Geschwindigkeit des Marktes Schritt halten möchten, dann unterstützt Sie Epicor für 

die Elektronikindustrie.
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Die globale Wertschöpfungskette
In puncto Lieferung und Nachfrage hängt die Elektronikbranche mehr als jede andere vom 
Weltmarkt ab. Sie wissen, dass viele Ihrer Kunden mit Ihnen ausschließlich auf einer integrierten, 
elektronischen Basis zusammenarbeiten und Ihnen ihre ständig wechselnden Anforderungen 
senden, wobei sie Jahr für Jahr immer kürzere Vorlauf- und Reaktionszeiten erwarten.  
Epicor für die Elektronikindustrie basiert auf einer vollständig integrierten Plattform mit 
Webservices sowie der Unterstützung für den elektronischen Datenaustausch (EDI). 
Automatisierte Reaktionen und Straight-Through-Prozesse (STP) sind Teil der Lösung. Mit Epicor 
für die Elektronikindustrie erhalten Sie eine ablauforientierte Orchestrierung und die funktionale 
Tiefe einer Unternehmenssoftware mit über 40 Jahren Erfahrung.

Epicor für die Elektronikindustrie wird bereits an vielen Standorten weltweit eingesetzt, arbeitet 
mit Partnern aus aller Welt zusammen und unterstützt eine Vielzahl von Sprachen, Währungen, 
Steuern und Gesetzgebungen. Wo auch immer Sie Ihren Sitz haben, Sie können sicher sein, 
dass wir Ihnen die Funktionen bieten, die Sie benötigen, um lokal und weltweit Handel zu 
treiben.

Unterstützung Ihrer Geschäftsabläufe
Angesichts des schnellen Alterns von Produkten, der wachsenden Anforderungen im After-
Sales Support, der komplexen Lieferketten und der langen Anlaufzeiten im Einkauf, die die 
Produktionsplanung bestimmen, wissen Sie, dass Sie eine Unternehmenssoftware benötigen, 
die über einen Funktionsumfang verfügt, der Ihrer Geschäftstätigkeit auch tatsächlich gerecht 
wird. Ihre Art zu arbeiten ist ein Teil Ihres Erfolgs, Sie wollen keine Lösung, die Sie dazu zwingt, 
genau so zu arbeiten wie Ihre Mitbewerber. Epicor für die Elektronikindustrie dient dazu, sowohl 
einfache als auch komplexe Unternehmensumfelder zu unterstützen, und verleiht Ihnen so 
die nötige Flexibilität, um Ihre Prozesse zu automatisieren. Wenn Sie ausschließlich im Verkauf 
und Weiterverkauf von OEM-Teilen tätig sind, dann brauchen Sie keine Fertigung, wenn Sie 
lediglich als Einzelfertiger tätig sind, dann können Sie auf Prognosenbildung verzichten. Wenn 
Sie jedoch ein zusammenhängendes Unternehmen wollen, dann ermöglicht Ihnen dies Epicor 
für die Elektronikindustrie durch einen integrierten, modularen Softwareansatz, der mithilfe der 
serviceorientierten Architektur (SOA) ganz nach Wunsch erweitert werden kann.

Epicor für die Elektronikindustrie unterstützt zahlreiche Prozesse mit einer Vielzahl von 
Integrationspunkten und bietet viele Vorzüge für Ihr Unternehmen. Zu den wichtigsten 
Prozessen gehören:

•	 Planung und Prognosen

•	 Technische Kontrolle einschließlich CAD-/CAM-Einbindung

•	 Masterplanung

•	 Fertigung der Komponenten, Untervergabe oder Einkauf

•	 Einzelfertigung (ETO)

•	 Auftragsfertigung (MTO)

•	 Lagerfertigung (MTS)

•	 Auftragsbearbeitung

•	 Qualitätssicherung, Lagerhaltung und Versand

•	 Reverse Logistik für Rücksendungen

•	 Garantiemanagement

•	 Präventive Wartung

•	 Wartung, Reparatur und Überholung (MRO)
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Lifetime-Support für Kunden
Es begann mit transaktionsbasiertem Verkauf in der Reihenfolge des 
Bestelleingangs, dann kam der funktionsbasierte Verkauf gefolgt von 
gewinnbasiertem Verkauf. Der neueste Trend besteht darin, über 
einen längeren Zeitraum im Rahmen einer Verkaufspartnerschaft mit 
den Kunden zusammenzuarbeiten. Es bestehen kaum Zweifel daran, 
dass Ihre Kunden eine Beziehung zu Ihnen als ihrem Lieferanten 
aufbauen möchten. Die einzige Variable besteht darin, ob sich diese 
Beziehung auf eine einzelne Transaktion beschränkt (so werden die 
Kosten niedrig gehalten und die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt) 
oder sich auf mehrere Transaktionen erstreckt - mit einem Support in 
der Zeit vor und nach dem Verkauf, der dabei hilft, das Produkt zu 
definieren, zu beziehen, zu bevorraten und zu warten.

Epicor für die Elektronikindustrie beinhaltet ein optionales Kunden-
beziehungsmanagement (CRM). Es kann mit anderen Abläufen 
kombiniert werden, um Ihre Kunden während der gesamten 
Beziehung zu Ihnen zu unterstützen und alle Mitteilungen zu 
verfolgen, unabhängig davon, an welcher Stelle des Verkaufszyklus 
diese versendet werden.

Hervorragende Service-Automatisierung
Eine von der Aberdeen Group durchgeführte Studie über 
branchenführende Unternehmen hat gezeigt, dass Unternehmen, 
die eine präventive Wartung anbieten, zufriedenere Kunden, 
profitablere Kundenbeziehungen, längere Betriebszeiten der 
Anlagen und eine weniger ungeplante Auftragsstruktur haben und 
als bevorzugter Lieferant gelten. Präventive Wartung ist ein fester 
Bestandteil von Epicor für die Elektronikindustrie und bietet Ihnen 
die Möglichkeit, Ihren Kunden traditionelle oder gegensteuernde 
proaktive Wartungsoptionen anzubieten. Außerdem verfügt die 
Lösung über Webservices für die Fernüberwachung der Anlagen des 
Kunden, sodass Sie Ihren Kunden sagen können, wann es Zeit für 
den nächsten Support-Besuch ist.

Die präventive Wartungsoption ist vollständig in den Fertigungs-
prozess eingebunden. Daher können Sie  Wartungsarbeiten sowohl 
für Ihre eigenen Anlagen als auch für die Anlagen Ihrer Kunden 
einplanen. Damit sorgen Sie dafür, dass keine Produktionsaktivitäten 
geplant sind, während Techniker an Ihren Anlagen arbeiten und dass 
Wartungsarbeiten nicht zu einer Verzögerung bei der Ausführung 
zentraler Aufgaben auf Produktionsebene führen.

Schlank und wendig
Sie wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Bedürfnisse Ihres 
Kunden zu erfüllen und Ihr Unternehmen zu organisieren. Einige 
sind rentabel und führen nur zur geringen Verlusten („schlank“), 
während andere sehr flexibel und anpassungsfähig („wendig“) sind. 
Um mit Ihrem Unternehmen wettbewerbsfähig und erfolgreich 
zu sein, benötigen Sie eine Lösung, mit der Sie sich ständig weiter 

verbessern können, Automatisierungen dort vornehmen können, 
wo diese sinnvoll sind, und sich dort weiterentwickeln und ändern, 
wo dies erforderlich ist. Epicor für die Elektronikindustrie basiert 
auf der Epicor Unternehmenssoftware, die einfach zu konfigurieren 
ist – ohne mühseliges Auswechseln von Komponenten und 
Umstrukturierungsarbeiten. Wenn sich die Anforderungen Ihres 
Unternehmen ändern, können Sie einzelne Prozesse hinzufügen, 
anpassen oder ersetzen, ganz nach Wunsch entweder mit Ihren 
hausinternen Ressourcen oder mit Epicor Beratern.

Kompromisslose Qualität
Sie wissen, dass es nicht ausreicht, ein Produkt zum besten Preis 
herzustellen oder zu verkaufen, Sie müssen Ihren Kunden auch 
ein Qualitätsprodukt liefern. Qualität bedeutet für jeden einzelnen 
etwas anderes, und was für einen Kunden akzeptabel ist, wird 
vielleicht von einem anderen Kunden abgelehnt. Epicor für die 
Elektronikindustrie bietet integrierte Qualitätssicherungstools, 
damit Sie eine Qualitätssicherung durchführen können, sobald 
Ware angeliefert wird, und zwar unabhängig davon, ob diese von 
externen Lieferanten oder aus Ihren internen Arbeitszentren stammt.

Kombiniert mit einer uneingeschränkten Nachverfolgbarkeit von 
der Quelle bis hin zum Endkunden und internen Vorgaben, damit 
Komponenten und Rohmaterialien versendet werden, die nicht dem 
Standard entsprechen, hilft Ihnen Epicor für die Elektronikindustrie 
dabei, dafür zu sorgen, dass die Qualität jederzeit auf dem 
gewünschten Level bleibt.

Verwandeln Sie teure Daten in 
wertvolles Wissen
Die Umwandlung aller während des Betriebs gesammelten 
Geschäftsdaten in wertvolles Wissen ist in vielen Systemen eine 
komplexe Aufgabe. Epicor für die Elektronikindustrie beinhaltet 
Business Intelligence-Tools (BI) von Epicor, die die aktive Nutzung 
der richtigen Informationen zur richtigen Zeit und durch die richtige 
Person in den Vordergrund stellen. Diese Tools leiten Sie durch 
Ihre Informationsanforderungen und sorgen dafür, dass Sie Ihr 
Unternehmen proaktiv verwalten können, anstatt lediglich passiv 
seinen Fortschritt zu messen. Mit der BI-Lösung können Sie schnell 
auf die Daten Ihres Unternehmen zugreifen und diese analysieren, 
kritische Informationen in leicht lesbaren Formaten verbreiten und 
Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven betrachten (z. B. 
Produktion, Finanzen, intern, extern). 

Ganz gleich, wie Ihre Informationsbedürfnisse auch aussehen, ob 
Sie eine perfekte Wertungsliste für Bestellungen entwickeln oder die 
Leistung Ihrer Verkaufsmitarbeiter überwachen möchten: Sie können 
ein anwenderfreundliches Dashboard erstellen, das in Echtzeit in die 
betrieblichen Daten eingebunden wird, um die Fortschritte in Bezug 
auf die strategischen Ziele zu verfolgen und Anomalien schnell zu 
erkennen, um diese weiter zu überprüfen.
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Über Epicor
Die Epicor Software Corporation ist ein weltweit führender ERP-Anbieter für mittelständische sowie große Unternehmen in der 
Fertigungsindustrie und im Handel. Epicor inspiriert mit seinen über 40 Jahren Erfahrung mehr als 20.000 Kunden in 150 Ländern. Mit 
Epicor Softwarelösungen für Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) und Human Capital Management 
(HCM) können Unternehmen eine höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit erzielen. Bekannt für seine Innovationen, Branchenerfahrung 
und höchsten Ansprüchen übernimmt Epicor als zentraler Ansprechpartner die Verantwortung, die lokale, regionale und global agierende 
Unternehmen erfordern. Neben den beiden Hauptsitzen in den USA sowie der deutschen Niederlassung in Frankfurt am Main ist Epicor mit 
mehr als 60 Filialen und Büros rund um den Globus vertreten. 

Wie wir die Erwartungen erfüllen
Epicor verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von branchennahen, erstklassigen Lösungen und einer kontinuierlichen 
Kundenbetreuung für über 20.000 Kundenanlagen. Ein echter Partner für globale Lösungen mit weltweiten Support-Niederlassungen. 
Der wichtigste Faktor, der Epicor für die Elektronikindustrie zu einer erfolgreichen Unternehmenslösung macht, ist die Signature-
Implementierung. Signature ermöglicht es Epicor Ihnen konsistente Implementierungen zu liefern, die einen Mehrwert haben, da sie ein 
kontrolliertes Umfeld bieten. Es handelt sich um eine hochstrukturierte, bewährte Implementierungsmethode, die Sie und Ihr Unternehmen 
erfolgreich durch einen aus mehreren Schritten bestehenden Prozess führt, von einer detaillierten Analyse Ihrer unternehmerischen 
Anforderungen bis hin zur Abgabe. So kann Ihr Unternehmen Epicor für Elektronik schnell im Tagesgeschäft einsetzen. Mit Signature 
und Epicor für die Elektronikindustrie spart Ihr Unternehmen Zeit und Geld, da sie Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zu niedrigeren 
Gesamtbetriebskosten bieten.
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Diese Publikation ist nur zu Informationszwecken gedacht und kann ohne Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument und seine Inhalte, einschließlich aller Meinungen, Daten und Funktionsbeschreibungen, werden zum Datum ihrer 
Veröffentlichung im Jahr 2012 als aktuell und korrekt angesehen. Die Epicor Software Corporation stellt die hierin enthaltenen Informationen ohne Garantie, Zusicherungen oder Gewährleistung zur Verfügung und schließt insbesondere jede 
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zu besprechen. Die Änderung ohne Ankündigung aller hierin enthaltenen Informationen bleibt vorbehalten. Änderungen an diesem Dokument seit Drucklegung und weitere wichtige Informationen über die Softwareprodukte sind in den Release-
Unterlagen enthalten. Bitte lassen Sie sich die Unterlagen zum aktuellen Release des Softwareprodukts aushändigen. Wir freuen uns über Feedback der Anwender und behalten uns das Recht vor, diese Veröffentlichung zu ändern und/oder die 
Produkte und Programme, die in diesem Dokument beschrieben werden, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern. Die Nutzung der Epicor-Softwareprodukte unterliegt den Bedingungen der Lizenzvereinbarung für den 
Endverbraucher. Alle Beratungsleistungen von Epicor-Mitarbeitern erfolgen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Epicor-Leistungen. Die Verwendung der in diesem Dokument beschriebenen Lösung(en) mit anderen Softwareprodukten 
von Epicor oder Drittanbietern kann den Erwerb einer Lizenz für diese anderen Produkte erfordern. Wenn eine Software in diesem Dokument als mit den lokalen Gesetzen oder Anforderungen konform beschrieben wird, basiert diese Konformität 
auf den aktuellen Informationen von Epicor über diese Gesetze und Anforderungen. Gesetze und Anforderungen ändern sich, weswegen Epicor nicht garantieren kann, dass die Software mit solchen Änderungen konform und stets auf dem 
aktuellen Stand ist. Alle Aussagen zur Plattform- und Produktkompatibilität in diesem Dokument müssen einzeln in Bezug auf die in der jeweiligen Aussage genannten Produkte betrachtet werden, d. h. wenn eine Epicor-Software als kompatibel 
mit einem Produkt und ebenfalls mit einem anderen Produkt beschrieben wird, darf dies nicht dahingehend interpretiert werden, dass diese Epicor-Software mit beiden Produkten kompatibel ist, wenn diese gleichzeitig auf derselben Plattform oder 
in derselben Umgebung ausgeführt werden. Darüber hinaus ist für die Plattform- oder Produktkompatibilität möglicherweise die Anwendung von Updates, Patches und/oder Service Packs von Epicor oder Drittanbietern erforderlich; Epicor ist nicht 
für Kompatibilitätsprobleme verantwortlich, die durch von Drittanbietern nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments herausgegebene Updates, Patches und/oder Service Packs entstehen. Falls Ihnen dieses Dokument in einer anderen 
Sprache als Englisch vorliegt, beachten Sie bitte, dass es aus der englischen Sprache übersetzt wurde. Nutzern dieses Dokuments wird empfohlen, auch die englische Version zu lesen, da bei Abweichungen die englische Sprachversion ausschlaggebend 
ist. Die englische Version dieses Dokuments ist auf Anfrage erhältlich. Epicor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Epicor Software Corporation. Alle anderen Marken werden hiermit anerkannt. Dieses Dokument und seine Inhalte sind Eigentum 
der Epicor Software Corporation. Empfänger dieses Dokuments dürfen es nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Epicor an Dritte weitergeben. Copyright © 2012 Epicor Software Corporation.
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Wenn Sie weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von 
Epicor wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.


