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Viele Unternehmen beobachten die 
Märkte und Branchentrends intensiv. 
Mindestens ebenso wichtig für den 
Unternehmenserfolg ist es jedoch, 
sich selbst unter die lupe zu neh-
men. Denn die eigenen Unterneh-
mensabläufe bergen oftmals enorme 
optimierungspotenziale, die es zu 
nutzen gilt. gerade in unsicheren 
zeiten kann eine verbesserte orga-
nisation entscheidend zur Unterneh-
menssicherung beitragen. 

ohne geeignete software gelingt 
es jedoch selbst kleinen und mit-
telständischen Unternehmen heute 
nicht mehr, alle betriebswirtschaft-
lich relevanten Daten in den Blick zu 
bekommen. 

PerFeKt Planen

Mit aiDa erP bieten wir ihnen ein 
Werkzeug, das sie dabei unterstützt, 
ihre Unternehmensressourcen 
korrekt einzuschätzen und effizient 
einzusetzen. Dank der umfassenden 
integration aller Unternehmensbe-
reiche – angefangen bei der Perso-
nalwirtschaft über Produktion bzw. 

Dienstleistung bis zu Vertrieb und 
Marketing – deckt aiDa erP die 
wesentlichen geschäftsprozesse 
zentral in einem system ab. Dadurch 
schaffen sie transparenz in allen 
arbeitsabläufen und können auf der 
Basis gesicherter Fakten die richtigen 
betrieblichen entscheidungen treffen. 

ihr nUtzen:

 steigerung der Produktivität dank 
optimierter Unternehmenspro-
zesse

 sichere Kapazitätsplanung mit 
hilfe intelligenter Planungstools

 Verbesserte termintreue dank 
durchgängig gestraffter abläufe 

 ertragssteigerung durch perma-
nente Kostenkontrolle

 Kenntnis der aktuellen Verfüg-
barkeitssituation jederzeit auf 
Knopfdruck

FlexiBel & zUKUnFtssicher

Bei der entwicklung von aiDa erP 
haben wir uns an den Bedürfnissen 
kleiner und mittelständischer Un-

ternehmen orientiert. aiDa bietet 
vor allem Fertigungs-, handels- und 
Dienstleistungsunternehmen alle 
Möglichkeiten eines zukunftsorien-
tierten erP-systems. Da die software 
modular aufgebaut ist, können sie 
mit einem individuell an ihre anfor-
derungen angepassten Paket starten 
und dieses bei Bedarf erweitern. 

Die ganzheitliche lösUng

aiDa erP deckt alle wichtigen 
betrieblichen Funktionsbereiche in 
einem system ab. redundante Daten-
haltung und schnittstellenprobleme 
entfallen somit. 

auch die Umstellung auf aiDa erP 
gelingt dank Ms-office integration 
schnell und einfach: so können ihre 
umfangreichen Datenbestände pro-
blemlos aus den bekannten office-
anwendungen übernommen werden. 
auf diese Weise ersparen sie sich 
mühsames einpflegen sowie lästige 
startschwierigkeiten – und können 
gleich von anfang an alle aiDa-Vor-
teile nutzen!

DUrchBlicK & Weits icht

3



alle Marketingaktionen werden mit 
den zugehörigen Maßnahmen, zielen 
und generierten Kontakten verwaltet. 
Deshalb haben sie jederzeit die Mög-
lichkeit, umfangreiche Berichte und 
auswertungen abzurufen, mit deren 
hilfe sie ihre Werbemaßnahmen 
schritt für schritt verfolgen und auf 
ihre Wirksamkeit überprüfen können.

serViceqUalität VerBessern

auch im Kundenservice macht sich 
das crM bezahlt: Da der Mitarbeiter 
die gesamte Kundenhistorie im Blick 
hat, kann er noch kompetenter und 
zuvorkommender auf Wünsche oder 
Fragen des Kunden eingehen.

crM mit aiDa erP

 Mehr Wissen über den Kunden 

 Bessere Kommunikation mit dem 
Kunden

 größere zufriedenheit beim Kun-
den

Um neukunden zu gewinnen, aber 
auch um bestehende Kunden lang-
fristig zu binden, ist die richtige 
Kundenansprache entscheidend. 
Damit ihre Kommunikation mit dem 
Kunden noch erfolgreicher verläuft, 
unterstützt sie unser customer rela-
tionship Management (crM)-Modul 
mit verlässlichen Daten und Fakten 
zu jedem einzelnen Kunden:

 angebote und aufträge

 rechnungen und oP-Bestand

 serviceanfragen und garantiefälle

 Dokumente wie z.B. Briefe, e-
Mails oder Wartungsverträge 

eFFeKtiVer VerKaUFen

sämtliche informationen, die sich 
aus dem Kontakt mit dem Kunden 
ergeben, können einfach und schnell 
dokumentiert werden. Dies sichert 
eine lückenlose, stets aktuelle 
Kundenhistorie, die für das gesamte 
team verfügbar ist. ob Vertrieb oder 
service – alle Mitarbeiter sind jeder-
zeit auf dem aktuellen stand und 
können deshalb im Kundenkontakt 

viel souveräner agieren. zusätzlich 
erlauben statistik- und reporting-
Funktionen die erstellung von zahl-
reichen auswertungen (z.B. Kunden- 
und lieferantenbewertungen) auf 
Knopfdruck. 

Mit hilfe des crM können sie somit

 aussichtsreiche Kontakte identifi-
zieren

 Möglichkeiten für den Verkauf 
weiterer Produkte oder Dienstleis-
tungen erkennen

 interessenten nach Potentialen 
bewerten

zielorientierter WerBen

im Marketing unterstützt sie unser 
crM dabei, sämtliche Werbemaßnah-
men wie beispielsweise Mailings oder 
telefonaktionen noch stärker auf den 
Kunden hin auszurichten, indem sie

 zielgruppen selektieren 

 aktivitäten definieren

 den Personaleinsatz planen

 zeitpläne festlegen

KUnDenBeziehUngen PFlegen 
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angebote kalkulieren und erstellen, 
aufträge erfassen und bestätigen, 
rechnungen schreiben und aufträge 
nachkalkulieren – das klingt nicht 
nur nach großem administrativem 
aufwand, sondern das ist es auch! 
gerade in der Verwaltung werden 
noch viele Vorgänge manuell bearbei-
tet. Unnötig! Denn mit hilfe von aiDa 
erP lässt sich die kaufmännische 
auftragsabwicklung durchgängig 
und konsequent systematisieren. Die 
Folge: sie arbeiten stressfreier und 
gleichzeitig effektiver.

VorKalKUlation & angeBot

Per Mausklick erstellen sie angebote 
einfach und schnell mit hilfe der 
Produktverwaltung, die stücklisten, 
arbeitspläne und Werkzeuglisten 
enthält. sie bildet dank konsequenter 
Pflege die perfekte grundlage für 
eine realistische angebotskalku-
lation. 

ihre Vorteile:

 objektive Daten statt subjektiver 
erfahrungswerte als grundlage 
für die Kalkulation

 Überflüssige interne rückfragen 
entfallen

 Verbesserte Kalkulationsgüte auf-
grund der laufenden optimierung 
ihres Datenpools unter Berück-
sichtigung der vor- und nachkal-
kulierten Kosten

aUFtrag & rechnUng

Bei der erstellung der auftragsbe-
stätigung greifen sie auf Daten des 
angebots zurück, die sie individuell 
modifizieren können. Mit wenigen 
Mausklicks haben sie somit die auf-
tragsbestätigung erstellt. am ende 
der auftragsabwicklung unterstützt 
sie aiDa erP mit der automatischen 
rechnungsstellung auf der grundlage 
der auftragsbestätigung. Die rech-

nungsdaten können über eine stan-
dardschnittstelle an alle gängigen 
Finanzbuchhaltungsprogramme 
übergeben werden.

nachKalKUlation

Wissen sie sicher, mit welchen aufträ-
gen sie gewinn erwirtschaftet haben 
und mit welchen nicht? Mit hilfe der 
auftragsnachkalkulation analysieren 
sie komfortabel und zuverlässig, ob 
abweichungen zwischen den aufge-
laufenen Kosten und den geplanten 
soll-aufwänden aufgetreten sind.

lieFerantenBeWertUng

gerade Betriebe, die unter enormem 
termindruck stehen, müssen sich auf 
ihre lieferanten verlassen können. 
Mit hilfe von aiDa erP optimieren sie 
ihre geschäftsbeziehungen zu exter-
nen Partnern:

angepasst an ihre betrieblichen erfor-
dernisse legen sie ihre Bewertungs-
kriterien (termintreue, Mengentreue, 
Preis o.a.) fest. auf dieser grundlage 
erfolgt eine Bewertung, die fortlau-
fend aktualisiert wird.

aUFtragsaBWicKlUng oPtiMieren
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geforderten zeitpunkt ausreichend 
Personal mit geeigneter qualifikation 
vor ort ist. auf diese Weise vermei-
den sie teuren Personalüberhang 
oder unerwünschte Fehlbesetzungen.

BetrieBsMittelVerWaltUng

Bei der Produktionsplanung spielt 
auch die Verfügbarkeit von Betriebs-
mitteln wie beispielsweise Maschi-
nen, anlagen oder Werkzeugen 
eine wichtige rolle. aiDa erP bietet 
jederzeit aktuelle informationen über 
Menge, qualität und einsatzbereit-
schaft aller im Unternehmen einge-
setzten Betriebsmittel.

ressoUrcenPlanUng

sei es Personal, Maschinen oder 
Material – mit aiDa erP setzen sie 
ihre ressourcen effizient im betrieb-
lichen ablauf ein. Die Kapazitäts-
planung berücksichtigt dabei nicht 
nur Kostengruppen (Mitarbeiter) und 
Kostenplätze (Maschinen), sondern 
verbessert dank der zuordnung von 
Materialpositionen der stückliste zu 
einzelnen arbeitsgängen, die Dispo-
sition erheblich.

immer kürzere lieferzeiten bedingen 
immer kürzere Durchlaufzeiten. Wer 
hier mithalten will, muss sein Unter-
nehmen durchgängig auf effizienz 
einstellen. Mit aiDa erP optimieren 
sie ihren ressourceneinsatz, ver-
bessern ihre arbeitsprozesse und 
erhöhen ihre termintreue.

FertigUngsaUFtrag

auf der grundlage der Material- und 
arbeitsgangdaten, die bei der ange-
botserstellung ermittelt wurden, 
wird der Fertigungsauftrag automa-
tisch erstellt. Dieser enthält auch die 
Barcodes für die Betriebsdatener-
fassung, die einfach und schnell an 
BDe-terminals erfolgt. neben den 
auftragszeiten werden auch gleich 
die Personalzeiten mit gespeichert. 
Für die zeitnahe und strukturierte 
ausgabe der Betriebsdaten sorgt 
das Produktionsprotokoll, das an-
zeigt, wer welche arbeiten durchge-
führt hat.

PersonaleinsatzPlanUng

Mit hilfe der elektronischen Dienst-
planung stellen sie sicher, dass zum 

Der elektronische leitstand führt da-
bei die Feinplanung der arbeitsgänge 
durch, wodurch ihre Planungssicher-
heit weiter erhöht wird. gleichzeitig 
fungiert der leitstand als Frühwarn-
system, das sie rechtzeitig über 
terminverzug z.B. durch Maschinen-
ausfall informiert. 

BegleitKalKUlation

aiDa erP ermöglicht 
nicht nur die Fortschritts-
kontrolle während 
der laufenden Fer-
tigung, sondern 
auch die perma-
nente Kosten-
kontrolle. somit 
können sie frühzeitig die geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, sollte einmal 
nicht alles nach Plan laufen.

aiDa erP

 Mehr transparenz in allen 
 abläufen 

 optimierte Kapazitätsplanung

 schnellere reaktion auf Unregel-
mäßigkeiten

ProDUKtionsPlanUng UnD -steUerUng
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Die in aiDa erP gesammelten Daten 
werden systematisch ausgewertet 
und für aussagekräftige Berichte 
genutzt. Die so gewonnenen Kenn-
zahlen bieten eine optimale grund-
lage für die erfolgreiche Unterneh-
menssteuerung. Denn nur wer weiß, 
was wie im Unternehmen läuft, kann 
die richtigen strategischen entschei-
dungen treffen.

Klar UnD ÜBersichtlich

reports und Kennzahlen-Berichte 
erfüllen allerdings nur dann ihre 
Funktion, wenn die relevanten infor-
mationen komprimiert und prägnant 
aufbereitet werden. aiDa erP sorgt 
mit der grafischen Kennzahlenaus-
wertung für den schnellen Durchblick 
– damit sie jederzeit wissen, wo ihr 
Unternehmen steht.

entscheiDUngsgrUnDlage 

zahlreiche auswertungen sind bereits 
vorinstalliert und können mit einem 
Klick abgerufen werden. sie können 
darüber hinaus Berichte auch indivi-
duell konfigurieren.

bei Verantwortlichen und leistungs-
trägern. sie können außerdem als 
grundlage für eine leistungsorien-
tierte entlohnung dienen.

BUs iness intell igence

7

MitarBeiterMotiVation

Kennzahlensysteme decken schwach-
stellen auf, fördern ergebnisorien-
tiertes entscheiden und handeln 

eFFeKtiVität, UMsatz & geWinn

Die AIDA Kennzahlenspinne zeigt auf einem Blick:
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Wer sich nicht bewegt, kann auch 
nicht weiterkommen. Das gilt 
in besonderem Maße für Unter-
nehmen. Deshalb ist es sinnvoll, 
kontinuierlich an der Verbesse-
rung aller Unternehmensabläufe 
zu arbeiten. Die analyse der 
Unternehmensprozesse ist dabei 
der erste schritt, ein strategisch 
ausgerichtetes Prozessmanage-
ment die notwendige Folge.

Kleine schritte, 
grosse WirKUng

eine Methode, die sie hierbei 
begleitet, ist der so genannte 
„Kontinuierliche Verbesserungs-
prozess“, kurz KVP, eine quali-
tätsmanagementstrategie, die 
aus dem japanischen Kaizen 
entwickelte wurde. ihr liegt die 
idee zugrunde, dass ein Prozess 
stetiger kleiner Verbesserungs-
schritte langfristig zu einer 
umfassenden qualitätskultur im 
gesamten Unternehmen führt.

Was leistet aiDa KVP ?

KVP ist ein anti-Verschwendungs-
programm: es spürt auf, wo 
ressourcen – sei es zeit, Material 
oder geld - unnötig verschwendet 
werden. gerade in unsicheren 
zeiten ein entscheidender Beitrag 
zur Unternehmenssicherung. 

ProzessMoDellierUng

Die grundlage für jede Verbesse-
rung ist die präzise analyse des 
ist-zustandes. Der KVP-Manager 
hilft ihnen dabei, Unternehmens-
prozesse vollständig und genau 
zu erfassen und zu beschreiben 
Wie von selbst entsteht dadurch 
nicht nur ein Prozessmodell, son-
dern auch ihr firmenspezifisches 
qualitätsmanagementhandbuch. 
Die dadurch entstandene trans-
parenz in den Prozessen lässt 
schwachstellen sichtbar und Ver-
besserungspotenziale erkennbar 
werden. 

ProzessManageMent

Dass es nicht bei der erkenntnis 
bleibt, sondern Verbesserungen 
auch tatsächlich umgesetzt 
werden, stellen sie mit hilfe 
der Maßnahmenverwaltung im 
KVP-Manager sicher. Dank der 
strukturierten erfassung von 
Maßnahmen, Verantwortlichkeiten 
und terminen behalten sie selbst 
bei einer Vielzahl von parallel 
laufenden Verbesserungsmaß-
nahmen den Überblick. Den erfolg 
von KVP visualisieren sie mit hilfe 
von Kennzahlen zur Prozessgüte.

ihr nUtzen:

 Messbare Kosteneinsparung

 ausschussminimierung

 qualitätsverbesserung

 erhöhung der Produktivität

 Verbesserung der Mitarbeiter-
motivation

 erhöhung der Kundenzufrie-
denheit

ProzessanalYse UnD -ManageMent
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