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COBUS ERP/3
Elektronik / Elektrotechnik /  
Systemkomponenten

Branchenlösung auf Augenhöhe

COBUS kombiniert und erweitert 
die Funktionen der ERP-Fertigungs-
lösung mit dem speziellen COBUS 
ConCept Know-how aus diversen 
Projekten mit klassischen Betrieben 
im Bereich Elektronik / Elektrotech-
nik und schafft so echte Mehrwerte 
für unsere Kunden. Hier einige High-
lights, die für Ihre Branche besonders 
wichtig sind.

Kalkulation und Angebote

Produzenten elektronischer Baugrup-
pen müssen bei der Angebotserstel-
lung oftmals viele Bauteile anfragen 
und bepreisen. Da ist es hilfreich, 
wenn Kundenstücklisten elektronisch 
eingelesen werden können. Als auto-
matisierter Prozess über unser Soft-
waresystem wird so erheblicher manu-
eller Erfassungsaufwand ein gespart. 
Falls aktuelle Preise fehlen, können 
diese einfach ergänzt werden –  
z. B.  über Kataloge oder Anfragen, die 
vom System generiert werden.

Die Kalkulation wird schneller und ge-
nauer, denn manuelle Erfassungsfeh-
ler werden ausgeschlossen. Und da 
die Komponenten einen Großteil der 
Kosten verursachen, ist es wichtig auf 
eine korrekte Datenbasis ohne Einga-
befehler aufzusetzen.

Die EDI-Lösung optimiert den Daten-
transfer zu Ihren Lieferanten und Kun-
den: Angebote können umgehend 
per E-Mail an den Interessenten ver-
sendet werden. Diese schnelle Reak-
tionsmöglichkeit verschafft Ihnen in 
der Praxis häufig einen erheblichen 
Wettbewerbsvorteil.

Der Einkäufer gewinnt Zeit. Unabhän-
gig von der Verpackungseinheit (Rol-
lenware, Tray, Hühnerfutter) kann er 
einen Vergleichspreis errechnen und 
die gewonnene Zeit nutzen, um wirk-
lich gute Konditionen auszuhandeln.



Produktionsplanung und  
Materialwirtschaft

Durch die integrierte Planung der Fer-
tigung kann man Liefertermine bes-
ser einhalten und rationeller fertigen. 
Denkbar ist auch, bei Wareneingang 
der letzten Komponente eine automa-
tische Freigabe des Auftrages zu gene-
rieren, um wertvolle Zeit zu sparen. 

Die Produktionsplanung und Mate-
rialwirtschaft unterstützt auch die 
SMD-Bestückung und/oder die kon-
ventionelle Bestückung von Bauteilen. 
Zur besseren Auslastung der Kapazi-
täten können die Bestückungswagen, 
mit Feeder und Rollen bestückt,  beim 
Artikelwechsel einfach an der Linie aus-
getauscht werden. 

Disposition und Einkauf

Der Bedarf an Bauteilen für Kunden-
aufträge wird mit dem Lagerbestand 
abgeglichen. Die automatische Dispo-
sition ermittelt softwaregestützt die 
Materialbedarfe. Der Einkäufer erhält 
Bestellvorschläge, die er ggfs. einfach 
manuell überarbeiten kann. 

Es kann Material für Aufträge reser-
viert werden. Abbuchungen erfolgen 
je nach Kundenwunsch entweder bei 
Entnahme, retrograd nach Abschluss 
des Fertigungsschrittes oder bei Erstel-
lung des Lieferscheins.

Die Buchungen kann man natürlich 
auch mobil mit Scannern vornehmen. 
Mit diesem Verfahren lässt sich bei 
entsprechenden Materialbuchungen 
in der Fertigung die Rückverfol-
gung von Bauteilen über Chargen- 
und Seriennummern sicherstellen  
(Traceabilty). Insgesamt werden teure 
Lagerbestände reduziert.

Herstellervorgaben, Fremdartikelnum-
mern oder Alternativartikel können in 
der Software abgebildet werden. Auch 
Bei stellungen kann das System verwal-
ten.

Dem Kommissionierer hilft es bei der 
Bereitstellung der Bestückungskompo-
nenten sehr, dass er in den Stücklisten 
sowohl die Koordinaten der Bauteile 
verwalten als auch den Gesamtbedarf 
von Bauteilen (Gleichteilen) sichtbar 
machen kann. Besteht der Wunsch, 
können Maschinen an das ERP System 
angebunden werden. So kann man 
z. B. relevante Produktionsinformati-
onen an Bestückungsmaschinen über-
mitteln. Leistungsdaten lassen sich 
ggf. grafisch anzeigen und auswerten. 
Durch die Ermittlung von Leistungs-
graden und Störgründen lassen sich 
Effizienz oder Qualität nachhaltig stei-
gern.

Kapazitäten besser auslasten



Expertenwissen auf Abruf

Consulting

Projektbegleitung

skalierbar

Projektmanagement

Branchenexpertise

Projekteinführung

Training

Delta-Analyse
Beratung

Einführung mit ConCept

Integriertes Kunden- und  
Dokumentenmanagement

Abgerundet wird die Lösung durch 
eine integrierte Projektverwaltung mit 
CRM- und Dokumentenmanagement-
funktionalität. Ziel ist es, sämtliche 
direkten und indirekten Geschäftspro-
zesse (Besonderheiten) übersichtlich 
in einem System zu verwalten. Darü-
ber hinaus soll jeder Mitarbeiter mit 
der entsprechenden Berechtigung 
über einen Vorgang in Kenntnis ge-
setzt werden. So können im System 
z. B. alle zu einem Vorgang notwendi-
gen Belege angezeigt werden, ohne 
diverse Papier ordner zu wälzen. Die 
Kundenakte zeigt auch die komplette 
Korrespondenz eines Vorgangs an inkl. 
Briefe, Faxe und E-Mails.

Über Workflows lassen sich Geschäfts-
prozesse prozesssicher hinterlegen 
und die korrekte Abarbeitung sicher-
stellen. Dem Kunden kann direkt am 
Telefon der Zustand eines Auftrages 
oder das Eintreffdatum mitgeteilt wer-

den: Ein unschätzbarer Servicevorteil 
in hart umkämpften Märkten.

Kinderleichte Handhabung

Das i-Tüpfelchen ist die intuitive Bedie-
nung des Systems. Das erlaubt einem 
Anwender innerhalb weniger Stunden 
sicher mit der Software umzugehen. 
Ein nicht zu unterschätzender Punkt, 
scheitern doch viele Softwareprojekte 
an den hakelnden, unverständlichen 
und komplizierten Eingabemasken. Ein 
integriertes Softwarepaket lebt davon, 
dass alle es gern mit Wissen befüllen. 
Alle Informationen sind in einer Da-
tenbank gespeichert. Eine Gesamtge-
schäftssoftware mit identischer Ober-
fläche über alle Module hinweg macht 
das Arbeiten einfacher, schneller und 
damit erfolgreicher. Doppeleingaben 
in individuellen Insellösungen gehö-
ren der Vergangenheit an. 

Über die Rechteverwaltung werden 
die Datenzugriffe und -änderungen 
individuell und rollenbasiert gesteuert. 

Betriebsdatenerfassung 
(BDE)

Die integrierte BDE enthält alle gän-
gigen BDE-Funktionalitäten. Sie kön-
nen zudem Störgründe und Maschi-
nenstillstände erfassen, um schneller 
die Ursachen zu ermitteln und Fehler 
umgehend abzustellen. Die ermit-
telten Ist-Werte ermöglichen eine ge-
naue Nachkalkulation. Außerdem ist 
durch die Rückmeldungen ersichtlich, 
wo und in welchem Status sich ein Auf-
trag befindet. So ist man bereits am 
Telefon in der Lage, schnell Auskünfte 
zu erteilen.

Zur Buchung von Arbeitszeiten und 
Kommt/Geht-Buchungen am Arbeits-
platz steht eine online-Erfassungsfunk-
tion zur Verfügung. Die Bedienung er-
folgt über Touchscreen in Kombination 
mit Scannern. Der Detaillierungsgrad 
der Rückmeldungen wird auf Ihre indi-
viduellen Wünsche abgestimmt. 

Eine Lösung, die alle Anforderungen abdeckt



Weitere Standorte

COBUS ConCept
Haus Uhlenkotten 26
48159 Münster
Deutschland
Telefon: +49 5242 4054-16600
Fax: +49 5242 4054-16699
E-Mail: info@cobus-systems.de

COBUS ConCept
Alter Hellweg 50 
44379 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 997792-0 
Fax: +49 231 997792-92
E-Mail: dortmund@cobus-concept.de

COBUS ConCept
Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon: +49 5242 4054-0
Fax: +49 5242 4054-199
E-Mail: info@cobus-concept.de
Web: http://www.cobus-concept.de

Stammsitz

Ihr Erfolg. 
Unsere Motivation.

Das sind wir:
Als gewachsenes, ostwestfälisches 
IT-Systemhaus sind wir seit mehr als 
25 Jahren verlässlicher Partner mittel-
ständischer Unternehmen und bieten 
branchenübergreifend professionelle 
IT-Systeme und Lösungen aus einer 
Hand. 
Wir konzipieren und optimieren da-
tenbasierte Geschäftsabläufe und 
integrieren maßgeschneiderte Hard- 
und Softwarelösungen für die Be-
reiche ERP, CRM, Finance, Personal, 
Controlling, DMS sowie CAD/CAM 
Automatisierungstechnik.
Zu den erweiterten Geschäftsfeldern 
gehören die Vermietung von Immobi-
lien sowie der Internethandel.

Vollständiges Impressum siehe Website www.cobus-concept.de

• Serien- und Chargennummern-
verwaltung

• Stücklistenimport

• Artikelindex, Versionen und 
Änderungsstände

• Angebotskalkulation / Staffel-
preise

• Reservierung von Material

• Retrograde Materialentnahme

• Bestellvorschläge, automatisierte 
Anfragen an Lieferanten

• Alternativbauteile, -stücklisten

• Retourenabwicklung

• Reparaturen

• Service (Terminierung)

• Sammelrechnungen

• Baugruppen Kommissionierung

• Fremdfertigung

• Kapazitätsplanung/Terminierung

• Verwaltung von Rollen, Trays und 
Hühnerfutter

• Workflow

• Objektverwaltung-/Projektver-
waltung, Projektmanagement

• Abschlags-, Teilschluss- und 
Schlussrechungen

• Kundenakte mit allen Belegen

• Skalierbar von 1 bis n User,  Man-
danten und Werke

• Auch für internationalen Einsatz 

• Einkauf, Verkauf, Lager, Produk-
tion, Disposition, Projektverwal-
tung, grafische Plantafel

• EDI

• Benutzerberechtigungen

• Flexibel und anpassbar

• Made in Germany

Mit COBUS ERP/3 sichern Sie 
weitsichtig Ihren Geschäftser-
folg. Die moderne Systembasis 
und das ausgereifte System 
decken bereits im Standard 
fast alle Belange Ihrer Bran-
che ab. Mit minimalem An-
passungsaufwand erhalten Sie 
ein individuell auf Sie zuge-
schnittenes Komplettsystem.

Das bringt echten wirtschaftlichen Nutzen
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