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Darüber hinaus wird der 
Grundstein für entscheidungs-
relevante Unternehmensdaten 
zu einem nicht unerheblichen 
Teil in der Materialwirtschaft 
gelegt. Mit dem synchronen 
Mengen- und Wertefl uss las-
sen sich beispielsweise Bestän-
de, Bestandsveränderungen 
und Verbräuche identisch in 
Kostenrechnung und Finanz-
buchhaltung abbilden. So sind 
für die einschlägigen kaufmän-
nischen Auswertungen von der 
betriebswirtschaftlichen Auswertung, GuV bis zur Bilanz 
immer die aktuellen Zahlen aus der Materialwirtschaft 
verfügbar. Dies geschieht, ohne dass Bewertungsläufe 
oder Monatsabschlüsse erforderlich sind.

Neben der Korrektheit und Konsistenz dieser Zahlen 
ist auch deren Nachvollziehbarkeit 
von großer Bedeutung. Deshalb 
lassen sich in proALPHA® die zu 
einer Lagerbewegung gehörenden, 
korrespondierenden Buchungen in 
der Kostenrechnung wie auch der 
Finanzbuchhaltung direkt aufrufen.

Materialwirtschaft 2

Die proALPHA® Materialwirtschaft bildet das organisa-
torische Rückgrat für alle Geschäftsprozesse, die an der 
Wertschöpfung der Produkte beteiligt sind. Sie managt 
den Materialfl uss und organisiert damit die Kopplung 
von Teilprozessen in den geschäftsbereichsübergreifen-
den Abläufen. 

Mit einer leistungsfähigen Disposition unterstützt 
proALPHA® vielfältige Dispositionsverfahren und 
garantiert damit die optimale Bestandsführung. Für die 
langfristige Planung dient die Absatz- und Programm-
planung. Mit verschiedensten Inventurverfahren kann 
die Bestandsaufnahme komfortabel permanent oder 
zum Stichtag erfolgen. Die Lagerung kann wahlweise 
chaotisch oder über feste Plätze organisiert werden 
und erlaubt über Seriennummern und Chargen die 
lückenlose Nachverfolgung der Produkte. Damit lassen 
sich auch Dokumentationspfl ichten sowie Wartungs- 

und Serviceaufgaben optimal erfüllen.

Fakten:
 
Verbindung der Unterneh-
mensprozesse über den 
Materialfl uss 

Optimale Materialversor-
gung

Transparenz durch 
synchronen Mengen- und 
Wertefl uss

Nachvollziehbarkeit bis 
auf Buchungsebene

Die Materialwirtschaft – Basis der Unternehmenslogistik
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die genaue Zuordnung der Bestän-
de – auch eine Separierung der 
Lagerwerte möglich. Insbesondere 
für wichtige oder teure Kaufteile ist 
dieser Kommissionsbezug logistisch 
von Vorteil. Für die stetig wachsen-
den Anforderungen an die Rückver-
folgbarkeit von Einsatzmaterialien 
bietet proALPHA® eine komplette 
Chargenverwaltung, die auf 
Knopfdruck sämtliche Informationen 
über Menge, Ort und Zeitpunkt des 
Verbrauchs einer Charge bereithält. 
Damit kann z. B. bei Reklamationen direkt eingesehen 
werden, aus welcher Charge ein bestimmtes Bauteil 
stammt und welche weiteren Aufträge betroffen sind.

3  Materialwirtschaft

Die Lagerwirtschaft ist der zentrale Anlaufpunkt für 
die Materialversorgung des gesamten Unternehmens. 
Dennoch sind die Abläufe und Fokusthemen in jedem 
Unternehmen unterschiedlich gesetzt. Aus diesem 
Grund bietet proALPHA® einen breiten Funktionsumfang 
zur Abwicklung der Lagerwirtschaft. Die Funktionen 
können dabei sowohl einzeln als auch kombiniert 
genutzt werden. So ist es möglich frei zu wählen, ob 
die klassische Festplatzorganisation eingesetzt oder 
mit dynamisch wechselnden Lagerplätzen im Sinne der 
chaotischen Lagerhaltung operiert wird.

Selbstverständlich ist proALPHA® aber auch mehrlager-
ortfähig und kann einen Artikel somit auf beliebig vielen 
Lägern bestandsmäßig führen. So können Misch-
formen eingesetzt werden, wie z. B. ein chaotisches 
Zentrallager, während die Handläger, die mit 
Nachschub aus dem zentralen Lager versorgt 
werden, mit festen Plätzen geführt werden. 
Hierzu zählen auch die mit besonderen Funk-
tionen ausgestatteten Läger, wie Sperr- oder 
Wareneingangsläger, Konsignationsläger auf 
Kunden- und Lieferantenseite, sowie Fremdläger. 
Mit Fremdlägern wird die komplette Abwicklung 
von der Bestückungsbestellung beim Lieferanten 
bis zur automatischen Generierung der Ent-
nahmemeldung und deren Übernahme in die 
Rechnungskontrolle abgedeckt.

Darüber hinaus ermöglicht proALPHA® eine 
weitergehende Differenzierung der Bestände. 
So ist z. B. für kundenspezifi sch konfi gurierte 
Endprodukte – neben einer Kommission für 

Fakten:

Frei wählbare Lager-
organisation

Unterstützung von Sperr-, 
Wareneingangs-, Konsig-
nations- und Fremdlägern

Transparente Rückverfol-
gung durch Kommissions- 
und Chargenbezug

Die Lagerwirtschaft als Drehscheibe der Materialversorgung

In einer Übersicht lassen sich die Bestände nach 
Lagerorten und -plätzen auf Knopfdruck beauskunften.
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Ende cler Leseprobe 

Gerne senden wir Ihnen die komplette 

Produktbroschüre per E-Mail zu. 
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Auf dem lmmel 8 I 67685 Weilerbach 
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E-Mail: info@proalpha.de I Internet: www.proalpha.de 


