
 truth Behind
excellence.



der Mittelstand sieht sich vielfältigen Ansprüchen aus unterschiedlichsten Branchen und sich wandelnden  
herausforderungen gegenüber. eine exzellente lösung steht dabei hinter den Besten – proAlPhA®. 

Mit mehr als 20 Jahren expertise unterstützen wir unsere Kunden mit unserer einzigartig flexiblen und auf 
Wachstum ausgelegten erP-Software. Gekoppelt an die Beratungskompetenz und das tiefe Branchenverständnis 
unserer Mitarbeiter erarbeiten wir so optimale lösungskonzepte, die ihre Performance nachhaltig steigern.  
Sie werden individueller, schneller, besser agieren und schließlich den entscheidenden Vorsprung erreichen. 
Viele unserer mittelständischen Kunden sind Weltmarktführer in ihrem Segment. in Sachen erP für mittel- 
ständische Fertigungs-, Großhandels- und dienstleistungsunternehmen sind wir selbst der hidden champion.

SPitZentechnOlOGie 
iSt unSere exPertiSe. 
ihr erFOlG iSt 
unSere MiSSiOn.
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proAlPhA® ist die digitale Wahrheit, 
die ihr Know-how entfaltet.

 truth Behind excellence.



dAMit ihr VOrSPrunG 
Zur WAhrheit Wird.

WAhre Werte WAchSen 
AuS eFFiZienter StruKtur.

komplett. NAH. SICHeR. eINzIgARtIg.

erfolgreich
bei 1.700 Kunden 
in 50 ländern

weltweit
> 500 Mitarbeiter

erprobt
seit 1992 durch 
85.000 Anwender

hochgradige
individualisierungs-
möglichkeiten für 
hidden champions
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voRAuSSCHAueNd.

innovativ
durch marktfähige 
neuerungen hand in 
hand mit den Kunden

gReNzeNloS.

international
in 12 Sprachen



in ergonomie steckt 
Workflowmanagement.

kÖHl entwickelt, fertigt und vermarktet ergonomisch hochwertige Sitzmöbel. 
ein wertvoller Beitrag für richtiges und gesundes Sitzen, nicht nur am Arbeitsplatz.
Powered by proAlPhA®.
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umfassende Betreuung für gehobene Ansprüche
damit sich unsere Kunden zu 100% auf uns verlassen können, bieten wir ihnen stets ein ideal aufeinander 
abgestimmtes Komplettpaket. denn höchste Qualität garantieren wir nicht nur für unsere umfassende  
Softwarelösung, mit der wir all ihre Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette steuern. Auch  
unsere consulting-, Service-, Schulungs- und Wartungsleistungen werden höchsten Ansprüchen gerecht. 
damit stellen wir die optimale durchführung unserer erP-Projekte sicher. Für Sie bedeutet das konkret:  
nur ein Ansprechpartner bei maximaler Prozesssicherheit.

KOMPlett.



hinter Premium-lufttechnik steht
eRp-Consulting.

die königsklasse der luft- und Antriebstechnik definiert zIeHl-ABegg und produziert jährlich rund 2 mio. 
hocheffiziente ventilatoren. ob in der Allianz Arena in münchen, in den Stadien der olympiastadt Sotschi 
oder in Stuttgart auf dem modernsten messegelände europas, die lösungen setzen neue maßstäbe.
Powered by proAlPhA®.



Überall dort, wo Sie uns brauchen
Mit zehn Standorten in deutschland stellen wir kürzeste reaktionszeiten sicher. innerhalb von 90 Minuten  
sind wir direkt bei jedem Kunden. nah am Markt heißt für uns auch, international zu agieren. Weltweit  
27 niederlassungen sowie zertifizierte Partner gehen flexibel auf die regionalen Besonderheiten ihres 
Business ein. denn bei proAlPhA arbeiten wir konsequent mit ihnen zusammen, um optimale lösungen 
zu erzielen. Als mittelständisches unternehmen verstehen wir unsere Kunden und sind immer nah bei 
ihren Bedürfnissen. einige Kunden vertrauen uns seit mehr als 20 Jahren. dies ist der erfolg von jedem 
einzelnen der 537 Mitarbeiter in unserem international geprägten team.

nAh.
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die Spitze des Weltmarkts für crashsichere Hubschraubersitze hat Fischer+entwicklungen mit  
dem Anspruch „vorsprung durch Qualität und Innovation“ erobert. dabei werden etwa 90 %  
der einzelnen Bauteile individuell entwickelt und produziert.
Powered by proAlPhA®.

hinter crash-Schutz steht
Advanced planning and Scheduling.



Zukunftsperspektiven für lebendige traditionen
unser technologischer Weitblick für die Anforderungen der Zukunft verbunden mit der konsequenten  
Kundenorientierung hat uns zu einem führenden erP-lösungsanbieter am Markt mit mehr als 1.700 Kunden 
werden lassen. Kontinuierliches Wachstum und die Profitabilität seit 19 Jahren machen uns zu einem starken 
Partner an ihrer Seite. Mehr als 100 entwickler konzentrieren täglich ihre innovationskraft konsequent auf 
die Weiterentwicklung des technologisch führenden erP-Systems proAlPhA®. So wahren wir die strategi-
schen Perspektiven unter höchsten Qualitätsansprüchen und bieten ihnen eine hochskalierbare Software,  
mit der Sie für die Anforderungen der nächsten Jahre bestens gerüstet sind.

Sicher.
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in hochpräzision steckt
eRp-Service.

unter höchster präzision im mikrometerbereich für beste ergebnisse des komplexen ganzen  
fertigt CWg, die Christian Weber gmbH & Co. kg, jedes Jahr mehr als 40 mio. hochkomplexe  
drehteile für diesel-einspritzsysteme und maschinenbauanwendungen.
Powered by proAlPhA®.



einZiGArtiG.
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Flexibilität für besondere erfolgsfaktoren
So wie wir ist jeder unserer Kunden einzigartig. Viele unserer Kunden sind echte hidden champions und 
damit Weltmarktführer in ihrer nische, die etwas ganz Besonderes machen. proAlPhA® ist darauf ausgelegt, 
gerade diese besonderen Prozesse exzellent zu unterstützen. die hochmoderne Softwarearchitektur verfügt 
über extreme individualisierungsmöglichkeiten bei vollständiger releasefähigkeit. unsere spezialisierten und 
erfahrenen Mitarbeiter filtern diese Besonderheiten zuverlässig heraus und bilden sie auf einzigartig flexible 
Weise ab. So entstehen enorme erfolgspotenziale, die ihre Performance nachhaltig steigern. Für die übrigen 
Prozesse setzen wir auf unsere bewährten Best Practices. 



hinter uV-technologie stehen
eRp-Schulungen.

ISt metz ist weltweit führender Anbieter innovativer uv-Systeme und hat mit zahlreichen  
patenten die uv-technologie entscheidend geprägt. Hunderte dieser uv-bedruckten produkte, 
wie z. B. Joghurtbecher oder Shampooflaschen, begleiten uns jeden tag. 
Powered by proAlPhA®.



innovation für vielfältige Antriebskraft
die ideen und leidenschaft unserer Mitarbeiter sind unser Antrieb. die interdisziplinären teams aus Volks- und 
Betriebswirten, informatikern, ingenieuren, Mathematikern und Physikern bilden die entscheidende Vielfalt 
für das gemeinsame Ziel: unsere Kunden unter dem einsatz von proAlPhA® noch erfolgreicher zu machen. 
Bereits zum 8. Mal wurden wir als eines der innovativsten mittelständischen unternehmen ausgezeichnet. 
dabei springen wir nicht auf haltlose hypes auf, sondern prüfen pragmatisch und gemeinsam mit unseren 
Kunden sämtliche innovationen auf ihre Markttauglichkeit. die relevanten Zukunftstechnologien integrieren 
wir in unsere Software und machen sie für unsere Kunden nutzbar.

VOrAuSSchAuend.
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im Großhandel steckt
Business Intelligence.

Als führendes großhandelsunternehmen verfügt keller & kalmbach über 70.000 lagerhaltige Artikel an 
24 Standorten weltweit. Neben der breiten produktpalette an verbindungs- und Befestigungstechnik,
Werkzeugen, Hebezeugen und Arbeitsschutz werden auch innovative logistikkonzepte angeboten.
Powered by proAlPhA®.



GrenZenlOS.

17

Kollaboration für weltweite Vernetzung
nur wer vernetzt arbeitet, kann Großes schaffen. deshalb arbeiten wir in enger Kooperation mit 
renommierten Forschungsinstituten wie dem Software-cluster und der SmartFactory-Kl intensiv an 
relevanten Zukunftsthemen wie industrie 4.0 und emergenter Software. diese impulse fließen direkt 
in die Weiterentwicklung unseres erP-Systems ein. das ergebnis: die serviceorientierte integrations-
plattform von proAlPhA® vernetzt unterschiedliche it-infrastrukturen, integriert Geschäftspartner 
und wickelt intercompany-Prozesse schnell und effektiv ab. echtes real time Processing über  
länder- und Systemgrenzen hinweg wird damit Wirklichkeit.
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Controlling

Material-
wirtschaft

Personalwesen

Produktion

E-Business

BIdmS

exZellent GelöSt

Controlling

vertrieb Finanzwesen

Anlagenwirtschaft
Service

CRm

kostenrechnung

einkauf

projekt-
management

material-
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personalwesen
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Advanced planning
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plm
multisite

Workflowmanagement

BIdmS



proALPHA®
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Performance gesteigert,
Individualität perfektioniert
Unsere Mission ist der Erfolg unserer Kunden. Deshalb stehen wir hinter Ihnen!
 
Unter dem Leitsatz „never stop improving“ erreichen wir mit dem weltweiten Einsatz 
von proALPHA® die Pole Position in Ihrem Business und generieren den entscheidenden 
Vorsprung in Ihrem Markt. 

Jede Referenz erzählt auf diese Weise eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 
Weitere Referenzen sowie unser Lösungsportfolio finden Sie auf unserer Website 
www.proALPHA.de.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie uns persönlich kennenlernen? 
Kontaktieren Sie uns gern direkt unter vertrieb@proalpha.de oder +49 (6374) 800-0.
 
Setzen auch Sie auf proALPHA® – die digitale Wahrheit, die Ihr Know-how entfaltet.

 proALPHA® – tRUtH BEHInD ExcELLEncE.



proAlpHA Software gmbH · Auf dem immel 8 · 67685 Weilerbach
tel. +49 (6374) 800 - 0 · Fax +49 (6374) 800 - 199

info@proalpha.de · www.proalpha.de

 truth Behind excellence.

Brennend 

 an ihrem erfolg interessiert




