
K.R. Pfiffner-Gruppe
Mit proALPHA läuft es rund

Maschinen- und Anlagenbau

Name:

K.R. Pfiffner AG

Website: 

http://www.pfiffner.com

Produkte:

Rundtaktmaschinen

Standort: 

Schweiz, Deutschland,

China, Russland, Japan

Mitarbeiter: 

rund 280

Entscheidung für proALPHA

 Funktionsumfang für vollständi-
ge Abdeckung der Logistikbe-
reiche inklusive des Projektge-
schäfts und des Service

 ERP-System mit Funktionen zur 
standortübergreifenden  
Zusammenarbeit und einer  
zentralen Datenbank über alle 
Mandanten

 Integrationsmöglichkeit des  
Produktdatenmanagement 
(PDM)-Systems

Benefits

 Vertriebsplanung und -umset-
zung über alle Standorte hinweg 
mit proALPHA CRM und Analyzer

 Höherer Prozess- und Informati-
onsfluss aufgrund von durchge-
hender Produktion und Endmon-
tage über proALPHA bei sehr 
großen und stetig wachsenden 
Stücklisten

 Projekt-Vor- und -Nachkalku-
lationen schaffen Kosten- und 
Ertragstransparenz

 Verringerung der Lagerbestände 
dank mandantenübergreifender 
Lagerführung

 Effizienterer Personaleinsatz 
mittels Betriebsdatenerfassung 
(BDE)

 Verringerung interner Aufwände 
im Bereich der Kreditorenablage 
sowie Lieferanteninformationen 
durch proALPHA DMS inklusive 
Scanning

Die Schweizer K.R. Pfiffner-Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von 
Rundtaktmaschinen und beschäftigt rund 280 Mitarbeiter. Durch Werke 
und Standorte in der Schweiz, in Deutschland, Russland, China und Japan 
ist Pfiffner in der Lage, weltweit Maschinen zu betreuen und auszuliefern. 
Bereits seit 1976 werden Rundtaktmaschinen hergestellt, die Bearbei-
tungsschritte simultan an mehreren Stationen und damit die wirtschaftli-
che und präzise Produktion von Werkstücken in sehr hohen Stückzahlen 
ermöglichen. Zu den Kunden der Gruppe gehören weltweit tätige High-
tech-Industrieunternehmen aus verschiedenen Branchen wie Automotive, 
Elektronik, IT oder Telekommunikation mit höchsten Ansprüchen hinsicht-
lich Qualität, Fertigungseffizienz und Zuverlässigkeit. Weltweit sind über 
1.500 Maschinen aus dem Hause Pfiffner im Einsatz – jährlich kommen 
rund 55 neue Anlagen dazu.



Rundtaktmaschinen der K.R. Pfiffner-Gruppe 
zeichnen sich durch Produktivität, Prozesssicherheit,  
Präzision und Flexibilität aus. Damit die Prozesse auch 
in der gesamten Unternehmensgruppe rund laufen, 
wurde eine ERP-Lösung gesucht, welche standortüber-
greifend höchste Anforderungen erfüllt. Als präzise  
Lösung für die innovative Fertigungsindustrie wurde 
mit proALPHA das passende System gefunden.

Lösung überzeugte auf Anhieb
Für die Herstellung und Wartung ihrer Produkte ist 
man bei Pfiffner zwingend auf ein flexibles, vollinteg-
riertes ERP-System angewiesen. 

Als Ersatz für die bisherigen, verschiedenen Lösungen 
wurde ein modernes System evaluiert, welches an 
allen Standorten eingesetzt werden kann. Bereits 
nach kurzer Bedenkzeit entschied sich das Schweizer 
Unternehmen für proALPHA. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung waren der überzeugende Funkti-
onsumfang von proALPHA inklusive Intercompany, 
Produktdatenmanagement (PDM)-Integration und 
Projektfunktionalitäten.

Standortübergreifendes System für effizien-
te Prozesse

Die vollständige, standortübergreifende Abde-
ckung sämtlicher Logistik- und Servicepro-
zesse sowie des Projektgeschäfts stand 
im Vordergrund bei der Einführung von 
proALPHA. Dabei sollten die unterschied-
lichen Prozesse und Systeme an den 
verschiedenen Niederlassungen gleich-
zeitig vereinfacht und vereinheitlicht 
werden. Konkret hieß das: Ablösung 
von drei ERP-Lösungen, drei Finanz-

buchhaltungslösungen und einem CRM-System! 
Bereits nach neun Monaten war die Einführung an 
drei Standorten in der Schweiz und in Deutschland 
erfolgreich abgeschlossen. 

Vollintegrierte, durchgängige ERP-Lösung
Mit proALPHA als vollintegrierter Unternehmens- 
lösung profitiert die K.R. Pfiffner-Gruppe heute von  
zahlreichen Vorteilen eines modernen, durchgängigen 
ERP-Systems. Dazu gehören beispielsweise die stand- 
ortunabhängige Vertriebsplanung und -umsetzung  
mittels proALPHA CRM und Analyzer, ein höherer  
Prozess- und Informationsfluss von der Produktion bis  

zur  Endmontage  oder eine jederzeit transparente  
Kosten- und Ertragssitution durch die fortlaufende 
Vor- und Nachkalkulation im Projektgeschäft. In der 
Produktion lassen sich sehr große, wachsende Stück-
listen nutzen, was die Effizienz bei der Hestellung der 
Rundtaktmaschinen deutlich verbessert. 

„Als einer der größten Schweizer Werkzeugmaschinen-
hersteller mit sechs Standorten weltweit stellen wir rund 
55 Maschinen pro Jahr her und betreuen mehr als 1.500 
Maschinen bei unseren Kunden.“

Rolf Loosli,
Projektleiter ERP der K.R. Pfiffner-Gruppe



Als zentrales System ermöglicht proALPHA, 
Mitarbeiter dank mandantenunabhängiger 
Betriebsdatenerfassung standortübergrei-
fend einzusetzen, Lagerbestände zu 
koordinieren und zu reduzieren sowie 
den internen Aufwand bei der Kredi- 
toren-/Lieferantenverwaltung dank 
proALPHA DMS inklusive Scanning 
zu verringern.

proALPHA – damit es auch in 
Zukunft rund läuft

In Sachen ERP dreht sich 
beim Rundtaktmaschinen-
hersteller heute alles um 
proALPHA. 

Für Rolf Loosli, Projektleiter ERP der K.R. Pfiffner-
Gruppe, war die Entscheidung eine hervorra-
gende Wahl: „Mit proALPHA können wir sämtliche 
Geschäftsprozesse im ERP abbilden und unterstützen. 

Die Integration der verschiedenen Standorte ermög-
licht uns den schnellen, flexiblen Zugriff auf alle benö-
tigten Informationen, damit es bei uns auch in Zukunft 
rund läuft.“  

„Mittels der ERP-Lösung proALPHA können wir den 
gesamten Prozess abbilden. Ebenfalls ist mit der Integra-
tion der verschiedenen Standorte in proALPHA der Zugriff 
auf die benötigten Informationen schnell möglich.“

Rolf Loosli,
Projektleiter ERP der K.R. Pfiffner-Gruppe
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