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D ie Winweb Informationstechnologie 
GmbH aus Aldenhoven bei Aachen un-
terstützt seit 25 Jahren Kunden vom 

handwerklich-orientierten Familienbetrieb 
bis zum hochindustrialisierten Unternehmen 
in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxem-
burg und Italien. Ein intuitives und leicht zu 
erlernendes Bedienkonzept vereinfacht den 
Einstieg in die Software winweb-food und 
ermöglicht kurze Einführungszeiten sowie 
niedrige Implementierungskosten. Im Vorder-
grund steht dabei die vertikale Integration 
aller Prozesse entlang der Wertschöpfungs-
kette: von der Schlachtung in die Zerlegung 
und Produktion bis in die Filiale werden alle 
Schritte einschließlich der gesamten Kalku-
lation mit nur einer Software abgedeckt und 
Insellösungen abgelöst. „Dabei steht für uns 
die Digitalisierungsstrategie der Kunden im 
Mittelpunkt“, sagt Willi von Berg, Geschäfts-
führer der Winweb Informationstechnologie 
GmbH. Prozessabläufe werden definiert und 
mit gezielten Verbesserungen Wettbewerbs-
vorteile gesichert, Mitarbeiter entlastet und 
Fehler vermieden.

So garantiert winweb-food beispielsweise 
eine mühelose Rückverfolgbarkeit: Ein durch-
gängiges Chargenkonzept liefert Informatio-
nen wie Herkunftsländer, Qualitätsprogramme 
und mehr, um alle Daten lückenlos nachzuwei-
sen. Auch die Meldung an die entsprechenden 
Partner sind über den Anschluss an die gängi-
gen Traceability-Plattformen gewährleistet.

Eine Lösung für alle Prozesse 
„Dabei entwickeln wir das System ständig 

weiter“, so von Berg. Neben gesetzlich ver-
pflichtenden Qualitätssicherungsprüfungen 

wie Fertigpackungskontrolle und Gasanalyse 
ist nun auch die Definition betriebsinterner 
Qualitätsprüfungen möglich: Hier können 
regelmäßige Prüfungen definiert werden, wie 
zum Beispiel die Reinigung von Produktions-
mitteln vor Produktionsfreigabe oder die Prü-
fung der Temperatur in bestimmten Räumen. 
Das alles kann als optional oder verpflichtend 
gekennzeichnet und die Wiederholungstermi-
ne eingestellt werden. Auf dem Computer des 
vorab festgelegten Benutzers öffnet sich dann 
ein Fenster zur Durchführung der Prüfungen, 
die allesamt dokumentiert werden. Eine Prü-
fung kann unmittelbar mit der Eingabe einer 
Lagerbewegungsart, dem Öffnen eines Belegs 
im Warenein- oder -ausgang verknüpft oder 
auch ganz unabhängig von einer Transaktion 
eingerichtet werden.

Der papierlose Betrieb ist ebenfalls keine 
Utopie mehr. Auftragsabwicklungen erfolgen 
schnell und sicher per elektronischem Daten-
austausch, kurz EDI: von der Übersendung der 
elektronischen Lieferscheine an die Kommis-
sionierung, die Spedition und den Kunden bis 
hin zur Rechnungsstellung. Auch das Doku-
menten-Management-System macht das Leben 
leichter, digitalisiert Lieferscheine, prüft auto-
matisch Rechnungen und hinterlegt verpflicht-
ende Zertifikate von Lieferanten. Kurz gesagt: 
Winweb bietet eine Lösung für alle Prozesse.

Höchste Zufriedenheit der Anwender 
Was Anwender von winweb-food halten, 

lässt sich stets bei der europaweit größten, 
unabhängigen Studie zur Zufriedenheit mit 
ERP-Systemen ablesen, bei der das Unterneh-
men immer hervorragend abschneidet. Win-
web-food verzeichnet regelmäßig die höchs-

te Gesamtzufriedenheit mit dem System. 
Auch bei der Wartung und als Implementie-
rungspartner kann winweb-food stets über-
durchschnittlich gut punkten. Bei der Um-
setzung von Projekten wird ebenfalls ein 
glänzender Wert erreicht. 

Gerade bei ERP-Software ist die Zufrie-
denheit der Anwender ein ganz bedeutendes 
Kriterium für eine gesicherte Investitions-
entscheidung. Anders als bei Produktions-
maschinen können die Funktionalitäten der 
Software und die Lösungsqualität der Anbie-
ter vorher aber kaum erfasst werden. „Daher 
ist es für uns umso wichtiger, dass unsere 
Kunden uns hervorragend bewerten“, sagt 
von Berg.

Die regelmäßig erscheinende Studie der 
Trovarit AG untersucht mit wissenschaftli-
cher Unterstützung des Forschungsinstituts 
für Rationalisierung an der RWTH Aachen 
die Kundenzufriedenheit bei ERP-Systemen. 
Auf breiter empirischer Basis wird seit 2004 
alle zwei Jahre detailliert abgefragt, welche 
ERP-Systeme in den Unternehmen installiert 
sind, wofür sie eingesetzt werden und wie 
zufrieden die Nutzer sind. Bei der Studie 
werden rund 45 Systeme bewertet und circa 
2.500 Fragebögen ausgewertet. „Dass die 
Analysen der Trovarit AG die Zufriedenheit 
unserer Kunden immer wieder bestätigen, ist 
die beste Referenz, die sich ein ERP-Software-
anbieter wünschen kann“, so von Berg.

Winweb auf der IFFA
In Frankfurt sind die Experten von Win-

web in der Halle 11.1 auf dem Stand B69 zu 
finden und freuen sich auf Ihren Besuch.

https://winweb.de  

Fleisch & Co

Winweb, der Anbieter für Branchen-
software für die Fleischwirtschaft,  
präsentiert auf der heurigen  
IFFA wieder die moderne Soft-
ware-Technologie und viele neue 
Lösungen für alle Prozesse. 

INNOVATIV UND UP TO DATE: WINWEB MIT 
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