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ERP-Systeme gibt es einige. Das Besondere an dem System 
ProAlpha ist unter anderem, dass an Entwicklung und Weiter-
entwicklung nicht nur ein Software-Haus, sondern auch ein 
Werkzeugbauer beteiligt ist. Die Software ist also speziell auf 
die Bedürfnisse von Werkzeug- und Formenbauern zuge-
schnitten. 

ERP-Branchensoftware 

Von Werkzeugbauern 
für Werkzeugbauer 

Andreas Wolf, Geschäftsführer, 
Wolf Informatik GmbH,  
Bruchmühlbach 

Werkzeug- und Formenbauern aus-
gerichtet und wird dementsprechend 
ständig weiterentwickelt. Es ist seit Jah-
ren als Instrument zur Steuerung und 
Optimierung aller Geschäftsprozesse in 
der Wolf Gruppe im Einsatz, die aus den 
vier in Bruchmühlbach ansässigen Fir-
menbereichen Wolf Werkzeugtech-
nologie GmbH, Wolf Beschichtungs-
technologie GmbH, Wolf Formen- und 
Werkzeugbau GmbH und Wolf Infor-
matik GmbH besteht. Mit dem Modul 
proAlpha APS (Advanced Planning and 
Scheduling) der ERP-Lösung ist zum 
Beispiel die Wolf Formen- und Werk-
zeugbau GmbH heute in der Lage, alle 
Aufträge zu erfassen, jeden Arbeits-
schritt zu kontrollieren und die Termin-

verfolgung bis zur Ausliefe-
rung auf Knopfdruck zu ge-
stalten. 
Ein besonderes Merkmal des 
ERP-Systems sind zum Beispiel 
ereignisgesteuerte Workflow-
Prozesse. Die Software ermög-

licht so die benutzerbezogene Definiti-
on von Ereignissen und Zuständen, bei 
deren Eintreffen das System an die je-
weiligen Anwender Bearbeitungshin-
weise versendet. Eine direkte Bearbei-
tung ist über den Aktionsmonitor, der 
den Arbeitsvorrat des jeweiligen An-
wenders verwaltet, möglich. 
Neben den speziellen Funktionalitäten 
der Software bietet sich künftigen An-
wendern aber auch noch ein anderer 
Vorteil: Diese können nämlich in der 
Unternehmensgruppe des Anbieters im 
Rahmen von Praxistrainings vor Ort di-
rekt von den Anwendererfahrungen 
der Sachbearbeiter aus Produktion und 
Verwaltung im Umgang mit der Soft-
ware profitieren. 

Übertragbares Konzept 

Die Wolf Formen- und Werkzeugbau 
GmbH wurde vor drei Jahren gegründet 
und befindet sich seit September 2002 

Auf die Branche zugeschnittene ERP- 
Systeme helfen, die stetig steigenden  
Anforderungen an Werkzeug- und  
Formenbauer zu bewältigen. 

Im täglichen Geschäft aller Formen- 
und Werkzeugbauer leben etwa 90% 
der Branche unter den gleichen Zwän-
gen und Forderungen: Die Zeit von der 
Auftragsvergabe eines Neuwerkzeugs 
bis zum Fertigstellungstermin des 
Werkzeugs oder auch zur Markteinfüh-
rung des herzustellenden Produkts wird 
immer knapper. Daraus resultiert die 
Forderung nach einer immer kürzeren 
Fertigungszeit im Formen- und Werk-
zeugbau, und zwar bei gleichzeitig 
wachsendem Qualitätsanspruch. Nicht 
zu vergessen sind die kontinuierlichen 
Änderungen, die bei fertigungsbeglei-
tender Konstruktion während des 
Werkzeugbaus produkt- und produkti-
onsbedingt zusätzlich zu bewältigen 

sind. Das Planen des Maschinenparks 
und das Einteilen der Mitarbeiter im 
Werkzeugbau sind dringend erforder-
lich, um alle notwendigen Aufgaben 
und Informationen zu koordinieren. 
Dies stellt eine immer größer werdende 
Herausforderung dar und lässt sich heu-
te nicht mehr vernünftig ohne Einsatz 
eines Hilfewerkzeugs lösen. 

Im eigenen Einsatz 

Die Wolf Informatik GmbH, Bruchmühl-
bach, vertreibt und integriert als ERP-
Dienstleister und Certified Partner der 
proAlpha Software AG, Weilerbach, die 
ERP-Software ProAlpha. Das Besondere 
an dem System ist unter anderem, dass 
an der Entwicklung und Weiterentwick-
lung neben dem Software-Haus auch 
ein Werkzeugbauer, die Wolf Formen- 
und Werkzeugbau GmbH, Bruchmühl-
bach, beteiligt ist. Das ERP-System ist al-
so speziell auf die Bedürfnisse von 
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in einem Neubau mit 2 500 m2 Fer-
tigungsfläche. Einem neu gegründe-
ten Unternehmen stehen üblicherwei-
se keine personellen Überkapazitäten 
zur Verfügung. Deshalb hat der For-
men- und Werkzeugbauer bei der Ein-
führung und Nutzung der Betriebssoft-
ware PPS/Werkzeugbau des ERP-Sys-
tems auf eine möglichst geringe Belas-
tung der Mitarbeiter geachtet. Großen 
Wert legte das Unternehmen auch auf 
die schnelle Systemeinführung. 
Als besondere Schwierigkeit stellte sich 
die Koordination der Fertigungsschrit-
te Fräsen, Erodieren und Schleifen so-
wie der Fremdarbeitsgänge Härten 
und Beschichten heraus. Für alle Mitar-
beiter sollte die Steuerung so einfach 
sein, dass jeder ohne große Anlauf-
schwierigkeiten das System nutzen 
und bedienen kann. Dazu entwickelte 
die Wolf Informatik GmbH ein Kon-
zept, dass sich auch auf andere Unter-
nehmen praktisch „vom Anwender für 
Anwender“ übertragen lässt. Mit die-
sem Vorgehen stieg der Auslastungs-
grad des Maschinenparks, vor allem 
der Erodiermaschinen, womit sich 
auch die Produktivität erhöhte. 

Bei jedem Planungsschritt bildet das 
gesamte Auftragsnetzwerk mit allen 
notwendigen Ressourcen über alle Fer-
tigungsbereiche die Planungsbasis. 
Nur so ist zu vermeiden, dass beispiels-
weise mit hohem Druck – und entspre-
chendem Aufwand – ein Bauteil durch 
die Härterei geschleust wird, um es an-
schließend mehrere Tage vor der Fräs-
maschine warten zu lassen, weil keine 
Einrichter- oder Maschinenkapazitäten 
zur Verfügung stehen. 

Menschen, Werkzeuge, Transport-
kapazitäten, Verfahren, Flächen und 
weitere Ressourcen sind gleicherma-
ßen in die Planungen einbezogen – 
und zwar abteilungsübergreifend. Die 
APS-Planung in dem ERP-System 
greift auch auf Daten anderer ERP-
Module wie Materialwirtschaft und 
Disposition zu. Es sind keine Schnitt-
stellen und keine redundanten Daten 
vorhanden. 
Bereits während der Angebotsphase 
lässt sich prüfen, ob der Auftrag sicher 
in der gewünschten Zeit durch das Un-
ternehmen zu schleusen ist. Bestätigt 
der Kunde den Auftrag, ist die Kapazi-
tätsplanung bereits vollständig vor-
handen. Meldet das ERP-System den 
gewünschten Liefertermin als nicht 
realisierbar, gibt es den frühestmögli-
chen Fertigstellungstermin aus. Ist der 
Wunschtermin eines zusätzlichen 
Auftrags trotz Kapazitätsengpässe auf 
jeden Fall zu halten, sind ad hoc ent-
sprechende Umplanungen möglich. 
Die Auswirkungen auf alle konkurrie-
renden Aufträge und Arbeitsgänge 
werden sichtbar. Daraus können Fer-
tigungsleiter und Vertrieb fundierte 

Da bei jedem Planungsschritt das gesamte Auftragsnetzwerk mit allen notwendigen  
Ressourcen über alle Fertigungsbereiche die Planungsbasis ist, lassen sich Leerläufe und  
Kapazitätsüberschneidungen vermeiden. (Bilder: Wolf Informatik)

Entscheidungen zum weiteren Vorge-
hen – Fremdvergabe, Überstunden, 
interne Verschiebungen – ableiten. 
Kritische Anfragen lassen sich auf die-
sem Weg einfacher und sicherer 
handhaben. Schnelle Zusagen bei 
gleichzeitig seriöser Terminkalkulation 
können häufig einen interessanten 
Auftrag eher retten als das Ausquet-
schen der letzten Cents. 


