
cimdata software GmbH

Wir sind der kundennahe Spezialist für ERP und Produktionsplanung. 
Seit über 35 Jahren entwickeln wir flexible Softwaresysteme. Unsere 
Experten beraten und betreuen unsere mittelständischen Kunden in 
der Fertigungsindustrie zuverlässig. Qualifizierte Mitarbeiter verfü-
gen über fundiertes Branchen-Know-how und langjährige Erfahrung 
bei der Implementierung von ERP-Systemen in den unterschiedlichs-
ten Unternehmensstrukturen. Wir kennen die kritischen Faktoren, 
die bei einer ERP-Einführung zu beachten sind und setzen Ihre Anfor-
derungen mit Ihnen gemeinsam erfolgreich um. 

Zertifizierung nach ISO 9001

Das Unternehmen

Firmensitz in Westheim

Wir sind ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes 
Unternehmen. Unsere Geschäftsprozesse sind 
auf Qualität ausgerichtet und garantieren Ihnen 
beste Leistungen durch kundenorientiertes Den-
ken und Handeln.

„Seit Jahren berät die cimdata software GmbH unsere 
Firma in allen PPS-Fragen. Ihren Rat und ihre fachliche 
Kompetenz schätzen wir sehr. Ohne cimdata wäre unser 
Unternehmen nicht da, wo es heute steht. Unser Erfolg 
ist zu einem großen Teil auch dem Engagement und der 
Beratung der cimdata software GmbH zu verdanken!“

Reiner Kiefer, Betriebs- und Fertigungsleiter C. Hübner GmbH

Entwicklung & Support

Die cimERP-Softwareprodukte sind funktional ausgereift und werden 
direkt von uns laufend an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst 
und weiter entwickelt, um so alle Prozesse aus den verschiedenen 
Branchen effektiv abzubilden. Wir bieten den Anwendern jederzeit 
direkte Ansprechpartner für die Einführung, Beratung, Schulung, Be-
treuung und den Support vor Ort. Schnelle Reaktionsfähigkeit und 
Kompetenz zeichnen unseren Support aus. Dies wurde auch in unab-
hängigen Zufriedenheitsstudien bestätigt.

Zufriedene Kunden



Softwarelösung cimERP

Dank zahlreicher Module ist cimERP schnell und einfach an 
alle Unternehmensgrößen anpassbar. Unsere ERP-Software 
– Made in Germany – setzt auf intuitive Bedienbarkeit und 
beste Funktionalität. Die integrierte betriebswirtschaftliche 
Standardsoftware verfügt über ein sehr breites Funktionsspek-
trum. Durch vorhandene Schnittstellen können Partnerlösun-
gen wie z.B. Business-Analytics and Optimization, EDI u.v.m. 
direkt integriert werden. Mit modernster Webtechnologie, 
die alle Möglichkeiten von cimERP auf Ihr mobiles Endgerät 
bringt, sind Sie für die Zukunft gewappnet.

Branchensoftware

Um eine schnelle Einführung unserer ERP-Software zu ermög-
lichen, bieten wir Ihnen zugeschnittene Branchenlösungen an, 
die sich durch optimale spezifische Funktionsabdeckung aus-
zeichnen.

Branchenlösungen der cimdata software GmbH
• cimELECTRONIC für die Elektronikindustrie
• cimENGINEERING für die Einzelfertigung
• cimFURNITURE für die Möbelindustrie
• cimMETAL für die Metallindustrie
• cimPLASTIC für die Kunststoffindustrie
• cimVARIANT für die Variantenfertigung

cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim

Tel.: +49 (0) 9082-95 961-0
Fax: +49 (0) 9082-95 961-15
infocim@cimdata-sw.de
www.cimdata-sw.de

Gemeinsam 
verfolgen wir Ihre 

Ziele. Wir sprechen 
von Mittelstand zu 
Mittelstand. Kurze 
Wege und schnel-
le Reaktionszeiten 
zeichnen das gute 
Verhältnis zu unse-

ren Kunden aus.

Grafisch-interaktive Feinplanung

Feinplanung cimAPS

cimAPS ist Ihr Werkzeug für die grafisch-interaktive Feinpla-
nung Ihrer Fertigungsaufträge und der entsprechenden Res-
sourcen. Mit dem Einsatz von cimAPS verringern Sie deutlich 
Ihren Planungsaufwand, reagieren schneller auf eingehende 
Aufträge und optimieren Produktionsabläufe. So produzieren 
Sie flexibel, schnell, termingerecht und sparen dadurch Kosten 
und Arbeitszeit.

Kontakt


