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Vertriebscontrolling stehen 
in proALPHA® jederzeit zur 
Verfügung. In Kombination 
mit dem eng verzahnten 
proALPHA® CRM werden die 
Vertriebsmitarbeiter von der 
Kundengewinnung bis hin zum 
After-Sales-Service unterstützt.

Schnellen Zugriff auf alle für 
den Vertrieb relevanten Doku-
mente wie handschriftliche 
Notizen, Skizzen, Brief- und 
E-Mail-Verkehr gewährleistet 
proALPHA® mit dem eigenen 
Dokumenten-Management-
System (DMS). Mit diesem 
stehen Dokumente jeglicher 
Art vorgangsbezogen zur Verfügung. Die gedruckten 

Vertriebsbelege wie Angebote, Aufträge, 
Lieferscheine und Rechnungen werden 
per COLD-Archivierung revisionssicher 
abgelegt und stehen unternehmensweit 
zur Verfügung.

Dank des systemweiten Workfl ow-
Managements können die Vertriebs-
prozesse geschäftsbereichsübergreifend 
gesteuert werden. Diese Automatisierung 
entlastet die Mitarbeiter von Routineauf-
gaben und ermöglicht es, Vertriebsab-
läufe noch effi zienter zu gestalten.
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Kunden optimal zu bedienen ist das oberste Ziel des 
Vertriebs. Dafür bietet proALPHA® umfassende Funktio-
nalitäten, mit denen sämtliche vertriebsrelevanten Auf-
gaben komfortabel abgewickelt werden können. Diese 
reichen von der Verkaufsplanung über die Angebotser-
stellung, Auftragsabwicklung und Kommissionierung bis 
hin zu Lieferung, Versand und Faktura.

Dabei verfolgt proALPHA® konsequent einen ganzheit-
lichen Ansatz. Dieser ermöglicht es, aus dem Vertriebs-
modul heraus auf aktuelle Informationen aller Unter-
nehmensbereiche zuzugreifen. So wird die effi ziente 
Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse im Vertrieb 
gewährleistet. Lagerbestände oder die Dispositions-
situation eines Artikels können auf diese Weise bei der 
Auftragserfassung direkt eingesehen werden. Aber 
auch Informationen wie erzielte Deckungsbeiträge und 
Zahlungseingänge des Kunden im Hinblick auf das 

Fakten:
 
Umfassende Vertriebs-
unterstützung 

Verfügbarkeit sämtlicher 
vertriebsrelevanter Infor-
mationen

Effektive Kundenbezie-
hungspfl ege durch CRM

Revisionssichere Archi-
vierung der Vertriebs-
dokumente mit system-
eigenem DMS

Automatisierung von 
Vertriebsaufgaben mit 
Workfl owManagement

Den kompletten Vertriebsprozess im Griff
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Individuelle, auf die Kundenbedürf-
nisse zugeschnittene Angebote 
stellen häufi g den Schlüssel zum 
Erfolg dar. Die Anforderungen sind 
dabei sehr unterschiedlich. Mit 
proALPHA® lassen sich Angebote 
leicht erstellen und übersichtlich 
gestalten. Dies gilt für das Erstellen 
von Angeboten für lagergeführte 
Serienprodukte, Ersatzteile oder 
die auftragsbezogene Fertigung 
ebenso wie für komplexe Anlagen. 
Hierzu steht dem Anwender ein 
eigener Formulargenerator zur 
Verfügung. Ebenso können die 
Informationen auch an Word über-
tragen und dort fl exibel weiterverar-
beitet werden. So lassen sich auch 
komplexe Angebote komfortabel 
erstellen.

Einzelfertiger können häufi g 
nicht auf vordefi nierte Artikel 
zurückgreifen. Für diesen Fall 
können Preise aus bereits 
erfassten ähnlichen Artikeln 
und realisierten Aufträgen oder 
Baugruppen herangezogen 
werden. Dies ermöglicht die 
Angebotserstellung, ohne dass 
ein neuer Artikel angelegt 
werden muss.

Der Varianten- oder Auftrags-
fertiger wird in proALPHA® mit einem grafi schen 
Produktkonfi gurator effi zient unterstützt. Dieser erlaubt 
auf eine sehr einfache und fl exible Weise die schnelle 
und sichere Erstellung von Angeboten. Dabei werden 
sowohl die Angebotspositionen und -texte als auch der 
Angebotswert über Formeln und Regeln vom System 
ermittelt. Später können mit diesen Informationen die 
Fertigungsstücklisten und Arbeitspläne für die Produktion 

erzeugt und die CAD-Zeichnungen auf Basis der in der 
Konfi guration erfassten Parameter generiert werden. 
Darüber hinaus kann die CAD-Zeichnung in einem 
Bildformat direkt im DMS zur Angebots- oder Auftrags-
position hinterlegt werden.

Das proALPHA® Workfl owManagement steuert den 
Informationsfl uss der zu erledigenden Aufgaben auch 
für die unterschiedlichsten Angebotsprozesse. Mit der 
Wiedervorlage wird sichergestellt, dass jedes Angebot 
rechtzeitig nachgefasst wird.

Bereits zum Zeitpunkt der Angebotserstellung werden 
zuverlässige Termine vom Kunden gefordert. Mit einer 
CTP-Anfrage (Capable to Promise) kann der Verkäufer
noch während des Kundengesprächs detaillierte 
Auskunft zum möglichen Wunschtermin der Produkte 
geben. Dabei wird der Termin auf Basis der tatsächli-
chen Auslastung in der Produktion sowie der Bestands- 
und Bestellsituation der Materialien ermittelt.

Gezielte Angebote als Schlüssel zum Erfolg

Fakten:
 
Einfache Angebots-
erstellung

Flexible Angebots-
kalkulation

Komfortable Produkt-
konfi guration

Präzise Terminaussagen 
durch CTP-Anfragen

Mit dem grafi schen proALPHA® Produktkonfi gurator lassen 
sich Angebote schnell und sicher erstellen.
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Ende cler Leseprobe 

Gerne senden wir Ihnen die komplette 

Produktbroschüre per E-Mail zu. 

© proALPHA Software GmbH 

Auf dem lmmel 8 I 67685 Weilerbach 

Telefon: +49 6374 800-0 I Fax: +49 6374 800-199 

E-Mail: info@proalpha.de I Internet: www.proalpha.de 


