
von Manuela Fischer

ERP-Software, die genau passt.
Oft reichen Standardlösungen nicht aus, um spezifische Aufgaben zu erfüllen. Und das ganz
besonders in Zeiten der Digitalisierung. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht davon betroffen ist.
ERP spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die eigene Unternehmensentwicklung überholt häufig die
technischen Möglichkeiten, die bewährte Anwendungen zu leisten im Stande sind. WMR bietet
deshalb Lösungen, die mitwachsen und sich stets den Anforderungen anpassen. Wer sich nicht
rechtzeitig mit den Themen Digitalisierung und ERP auseinandersetzt, wird dem zunehmenden
Wettbewerbsdruck kaum standhalten können.

ERP von der Stange oder doch besser individuell?
Auch wenn die rudimentären Anforderungen an ERP-Softwarelösungen für viele Unternehmen
gleich zu sein scheinen, sind sie es nicht. Jedes Unternehmen hat andere, ganz spezielle
Anforderungen und Eigenheiten. Der „Teufel steckt im Detail“. Auch spezielle Branchenlösungen
helfen da oft nicht weiter.

WMR setzt für den Kunden genau die ERP-Lösung um, die er braucht. Ganz individuell und auf seine
speziellen Arbeitsabläufe und Gegebenheiten abgestimmt. Der Kunde arbeitet dann mit einer
schlanken und maßgeschneiderten ERP-Lösung, die genau das kann und macht, was er tatsächlich
braucht. Alle erforderlichen Geschäftsabläufe spiegeln sich in „seiner“ Software wider.

WMR programmiert Individual-Lösungen für jeden Kunden neu, bedient sich dabei aber natürlich
technischen Werkzeugen, die Entwicklungsprozesse deutlich beschleunigen. Das hält die Kosten für
den Kunden überschaubar. Stichwort NAB/400 Native Application Builder. NAB/400 ist ein von
WMR selbst programmiertes Entwicklungswerkzeug, das für die Herstellung der Softwarelösungen
verwendet wird.

Maßgeschneiderte ERP-Software spart Zeit und somit Geld
Mit Standardlösungen lassen sich individuelle Abläufe und Unternehmensprozesse oft nur zum Teil



abbilden. Man verbringt enorm viel Zeit damit, unzählige Standardlösungen zu vergleichen, eine
davon auszuwählen und dann aus dutzenden Standardfunktionalitäten einige wenige
herauszufiltern, die man tatsächlich benötigt. Zu guter Letzt müssen fehlende Funktionalitäten
mühsam und kostenintensiv dazu programmiert werden.
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