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Die Herausforderung annehmen
Software, die hält, was Sie versprechen

PPS/ERP für Blechbearbeitung – Sondermaschinenbau – Lohnfertigung
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25 Jahren einschlägiger Praxiserfahrung. Un-
sere Wurzeln liegen in der Metallverarbeitung. 
Über mehr als zwei Jahrzehnte haben wir hier 
alle entsprechenden Entwicklungen im Bereich 
Produktion und PPS/ERP aktiv mitvollzogen und 
vorangetrieben – als Denker, Macher und Berater. 
Ein langer Weg, auf dem wir nach und nach  
immer mehr Kunden von unserer Arbeit über-
zeugen konnten.

Heute sind wir stolz auf eine 
breite Marktpräsenz in
Deutschland, Öster reich und 
der Schweiz – und setzen uns 
neue Ziele. Das breite Know-how, das wir im  

Bei BleTec Software kommt zuerst die Idee und 
dann das Produkt. Gerade weil die Anforderun-
gen so komplex sind. Wenn Sie mit einer Soft-
warelösung von BleTec arbeiten, werden Sie sehr 
schnell merken, welche Vorteile Ihnen ein ganz-
heitliches, praxisorientiertes und nachhaltiges 
Konzept bietet:

•  Sie schöpfen Ihre Möglichkeiten restlos aus – 
kein Potenzial bleibt ungenutzt.

•  Sie vertrauen einer zukunftsoffenen Lösung, 
die mit Ihrem Betrieb und Ihren Zielen ganz 
organisch mitwächst.

•  Sie können die Herausforderung durch Ihre 
Kunden jederzeit annehmen – selbstbewusst 
und proaktiv.

Substanz und Profil

BleTec entwickelt und implementiert PPS-/ERP-
Software, die durch ihren modularen Aufbau für 
jedes Budget, jede Betriebsgröße und jede Phase 
des Unternehmenszyklus geeignet ist. Unsere  
Lösungen werden den Anforderungen von  

Firmengründern, kleinen Handwerksbetrieben 
und Mittelständlern gleichermaßen gerecht.  
Unsere Ar beit orientiert sich an einigen klaren 
Grundsätzen:

•  Wir sind in jeder Hinsicht unabhängig und 
setzen unsere eigenen Qualitätsstandards. Wir 
schielen nicht auf andere und reden niemand 
nach dem Mund. 

•  Wir wissen, wovon Sie sprechen. Die Märkte, 
auf denen sich unsere Kunden bewegen, sind 
uns von Grund auf vertraut – deswegen wis-
sen wir auch, was die Kunden unserer Kunden 
antreibt.

•  Unser wichtigstes Tool ist das Gespräch. Wir 
sind ständig im Dialog mit unseren Kunden – 
vor Ort (und nur da) entscheidet sich, was eine 
Lösung wirklich taugt.

In der Praxis zu Hause

Unsere besondere Entwicklungs- und Umset-
zungskompetenz hat einen handfesten Grund. 
Was BleTec heute macht, beruht auf mehr als 

Bereich Blechbearbeitung erwor-
ben haben, stellen wir inzwischen 
auch als Produkt- und Beratungs-
angebot Sondermaschinen-
bauern und Lohnfertigern 
zur Verfügung. Und 
das ist ganz bestimmt 
nicht das Ende unseres 
Wegs.

Erfahrung gibt Sicherheit
Mit uns erreichen Sie deutlich mehr

Schneller, flexibler, günstiger – Kunden wollen immer das Gleiche und davon immer 

mehr. Und egal auf welchem Markt: irgendwo steht immer schon ein Wettbewerber 

bereit. Gerade Unternehmen aus den Bereichen Blechbearbeitung, Sondermaschi-

nenbau und Lohnfertigung sind mit dieser Situation bestens vertraut. Die Anfor-

derungen von außen sind schwierig und komplex. Die Lösung kann nur von innen 

kommen: optimierte Prozesse, ermöglicht durch PPS-/ERP-Software, die optimal in 

Ihr Unternehmen integriert ist. Dafür brauchen Sie einen Partner, der nicht bloß für 

dieses oder jenes Produkt steht, sondern spürbar mehr zu bieten hat. 

„Es sind unsere Werte, die unsere 
Erfahrung so wertvoll machen.“

Dirk Untersteiner 
Geschäftsführer und Gründer der BleTec Software GmbH
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Mit BleTec organisieren Sie Ihre betrieblichen 
Prozessketten so, dass Sie die Erwartungen Ihrer 
Kunden jederzeit souverän erfüllen können:

•  Schnelligkeit/kurze Durchlaufzeiten
•  Zuverlässige Liefertermine
•  Kostenoptimierung
• Qualität
• Flexibilität
•  Umsetzung von Kundenwünschen  

und vieles mehr

Unsere Softwarelösungen sind Komplettpakete. 
Im Zusammenspiel mit der individuellen Bera-
tung, die wir jedem unserer Kunden anbieten, 
werden sie zu echten Rundum-sorglos-Paketen.

Schnittstellen über Schnittstellen

So flexibel, wie Ihr Betrieb aufgestellt sein muss, 
sind unsere Lösungen auch. Durch den modula-
ren Aufbau können Sie ganz nach Ihren speziel-
len Anforderungen alle relevanten Bereiche ab-
decken und in einzigartiger Effizienz verknüpfen:

•  Baugruppenverwaltung und -kalkulation
•  Angebot und Auftrag
•  Kapazitätsplanung
•  Produktionssteuerung
•  Arbeits- und Fertigungszeiterfassung
•  Lagerverwaltung und Bestellwesen
•  Mobile Datenerfassung
•  Buchhaltung  und vieles mehr

(Wenn Sie’s ganz genau wissen wollen, blättern Sie 
einfach um. Auf der nächsten Doppelseite finden 
Sie eine detaillierte Darstellung der Möglichkeiten, 
die Ihnen unsere Lösungen in der Praxis eröffnen.)

Lösungen, die tiefer gehen und weiter reichen

•  BleTec denkt an alle. Wir sprechen grundsätz-
lich den ganzen Kundenbetrieb an – von der 
Geschäftsführung über Kaufleute und Meister 
bis zum Handwerker an der Maschine.

•  Mit BleTec machen Sie den entscheidenden 
Schritt nach vorn. Unsere Lösungen ermögli-
chen nicht nur allgemein die optimale Integ-
ration von technischen und kaufmännischen 
Prozessen. Sie unterstützen ganz besonders 
Unternehmen, die Veränderungen im Blick 
haben – Unternehmen, die neue Potenziale 
erkunden und realisieren wollen.

Wertvolle Ergänzungen

Unser Portfolio wird abgerundet durch Angebo-
te, die eng mit unserer Kerntätigkeit verbunden 
sind:

•  Mobile Datenerfassung inkl. Hardwarekom-
ponenten (mobile Scanner, Touchscreens, Bar-
codescanner, Etikettendrucker, BDE-Terminals)

•  Branchenunabhängige Beratung im Bereich 
Prozess- und Logistik-IT

Jede Situation beherrschen
Setzen Sie auf Lösungen, die für Macher gemacht sind

Komprimierte Praxiserfahrung, mit der Sie einfach besser arbeiten können – unsere 

Branchenlösungen sind Produkte, die durch Background überzeugen und eine klare 

Perspektive eröffnen. 
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Entdecken, was möglich ist
In der Praxis entscheidet jedes Detail

Bausteine für Ihren geschäftlichen Erfolg – mit den modularen Softwarelösungen 

von BleTec bringen Sie Ihren Betrieb Punkt für Punkt auf Vordermann. Ganz nach 

Ihren Bedürfnissen und ohne das laufende Geschäft zu beeinträchtigen. 
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Alle Bildschirmformulare und Programm-Module 
sind ebenso wie alle Druckausgaben in einer sehr 
übersichtlichen und strukturierten Form aufge-
baut – dadurch ist eine kurze Einarbeitungszeit 
Ihrer Mitarbeiter gewährleistet. Jeder Mitarbeiter 
ist in der Lage, die anfallenden Geschäftsabläufe 
zu erfassen, zu verwalten, zu steuern und zu kon-
trollieren. So erschließt sich Ihrem Unternehmen 
eine Fülle von Möglichkeiten, die der täglichen 
Arbeit eine ganz neue Qualität geben.

Highlights
•  Strukturierte und übersichtliche  

Eingabemasken 
•  Baugruppenverwaltung und -kalkulation  

in einem
•  Schnelle Erstellung von Angeboten und  

Aufträgen auch ohne Artikelpflege
•  Einfacher Versand aller Dokumente als Fax 

oder E-Mail
•  Übersichtliche Verwaltung von Einzel-, Serien- 

und Abrufaufträgen
•  Hinterlegung von Fertigungszeichnungen und 

Dokumenten direkt zum Artikel
•  Hinterlegung von Geo-Dateien für die Erstel-

lung und Verwaltung von Schachtelaufträgen
•  Automatischer Ausdruck aller Fertigungspa-

piere mit hinterlegten Fertigungszeichnungen 
zum Artikel (Stücklisten)

•  Terminverwaltung, Kapazitätsplanung und  
Kapazitätsauslastung

•  Arbeitszeit- und Werkstattzeiterfassung  
manuell, per Barcode oder Terminal

•  Mobile Datenerfassung

•  Erstellung von Sammellieferscheinen,  
-rechnungen und -mahnungen

•  Rechnungserstellungsassistent
•  Dokumentenverwaltung in allen Bereichen per 

Drag-and-drop
•  Verwaltung der Lieferantenartikel mit Staffel-

preisen, Legierungszuschlag und Teuerungs-
zuschlag

•  Bestellwesen mit Bestellvorschlag und 
Verwaltung von Rahmenaufträgen zu den 
Lieferanten artikeln

•  Lagerverwaltung manuell oder mit Anbindung 
an ein Palettenlager (Automatiklager)

•  Verwaltung Lieferantenverbindlichkeiten
•  Lieferantenbewertung nach ISO 9000
•  Benutzerzugriffsverwaltung
•  Berichtsgenerator  

und vieles mehr

Schnittstellenanbindungen
•  Programmiersystem Trumpf (TruTops),  

Bystronic (ByOrder), Camtek (PePs),  
WiCAM (PN 4000)

•  CAD-Schnittstelle (Solid Pro)
•  Palettenlagersystem der Firma Stopa und  

der Firma KASTO
•  Anbindung an das Automatiklager „ProLager“
•  EDI – Elektronische Datenübertragung und 

Verarbeitung
•  Officeanbindung Word, Excel und Outlook
•  Datenexport an die Finanzbuchhaltung
•  DTA-Schnittstelle für Datenexport  

an Bankingsoftware  
und vieles mehr

Alle Anwendungen werden unterstützt durch umfassende Funktionalitäten in den Bereichen  
Dokumentenmanagement, Statistiken und mobile Datenerfassung.

Chargenverwaltung
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Halbe Sachen sind nie genug
Aus unserer Lösung wird Ihre
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Eine Softwarelösung ist am Ende nur so gut wie die Ergebnisse, die Sie in der prakti-
schen Arbeit mit ihr erzielen. Deswegen ist die Beratung und Konfiguration bei Ihnen 
vor Ort ein zentraler Bestandteil unseres Angebots – individuelle Anforderungen  
unserer Kunden sind unsere besondere Stärke. Unser Beratungs ansatz ist proaktiv, 
ganzheitlich und kompromisslos an Ihren betrieblichen Erfordernissen orientiert.

Intensive Planung

Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, 
steht am Anfang die wichtigste aller Fragen: 
„Was können wir für Sie tun?“ Eine erste Antwort 
geben wir Ihnen in einer ausführlichen Präsen-
tation:

•  Vorstellung der Module und der Möglich-
keiten ihrer Verknüpfung

•  Aufzeigen der branchenspezifischen Vorteile

Dann wird es richtig spannend. Denn jetzt reden 
wir über Sie: Ihre Vorstellungen, Ihre Wünsche, 
Ihre aktuellen und geplanten Kundenprojekte 
etc. und am Ende definieren wir gemeinsam Ihre 
ganz konkreten Ziele:

•  An welchen Stellen müssen Ihre betrieblichen 
Prozesse wie verändert werden?

•  Welche Effekte sollen kurzfristig erzielt,  
welche Potenziale langfristig realisiert werden?

Reibungsloser Praxisstart

Unsere langjährige Praxiserfahrung fließt  
nicht nur in die Entwicklung unserer Pro-
dukte ein, sondern macht sich auch in der 
Implementierungs phase für Sie bezahlt. 
Wir tun alles für einen effizienten und 
klar strukturierten Prozess, der aus  
unserer Softwarelösung in kürzester  
Zeit einen integralen Bestandteil Ihrer 
betrieblichen Abläufe macht:

•  Abteilungsübergreifende Bedienung 
und Zugänglichkeit (mit funktions-
abhängigen Berechtigungen)

•  Strukturierte Transparenz aller betrieblichen 
Abläufe für alle jeweils betroffenen Mitarbeiter

Wenn wir fertig sind, können Sie loslegen. Ab so-
fort weiß jeder Mitarbeiter, der an einem Auftrag 
beteiligt ist, wann er was zu tun hat und wo sich 
der Auftrag in der Prozesskette befindet.

Ständiger Dialog

•  BleTec ist für Sie da. Probleme im praktischen 
Einsatz treten bei unseren Softwarelösungen 
erfahrungsgemäß äußerst selten auf. Sollte es 
doch mal nötig sein, hilft Ihnen unsere Hotline 
umgehend weiter. 

•  BleTec hört Ihnen zu. Sie haben eine Idee, wie 
unser Produkt in der Praxis noch leistungs-
fähiger werden kann? Die Verbesserungsvor-
schläge unserer Kunden fließen direkt in  
unsere Entwicklungsarbeit ein.

•  BleTec bleibt für Sie dran. Über Updates und 
Erweiterungen werden Sie immer rechtzeitig 
informiert. (Wobei wir Ihnen natürlich nichts 
aufdrängen, was Sie nicht wirklich gebrauchen 
können.)
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Jeder unserer Kunden profitiert von den Erfahrungen aller Unternehmen, die  

mit unseren Softwarelösungen arbeiten. Mehr Praxisbezug geht nicht.

Mit der Entscheidung für BleTec werden Sie Teil 
einer besonderen Gemeinschaft:

•  Wir arbeiten ständig mit unseren Kunden zu-
sammen – und lernen dabei viel voneinander.

•  Wir tauschen uns intensiv aus – vor allem über 
zukunftsgerichtete Themen: Was lässt sich 
verbessern, welche neuen Funktionen oder 
Schnittstellen wären hilfreich?

•  Wenn wir individuelle Programmierungen 
vornehmen, kommen dabei keine isolierten 
Schnellschüsse heraus – wir haben immer den 
Nutzen im Blick, den die Gesamtheit der An-
wender davon hat.

Vielfalt, die kein Zufall ist

So groß die Möglichkeiten sind, die unsere Soft-
warelösungen bieten, so unterschiedlich sind 
die Profile unserer Kunden. IT-Blech etwa, unsere 
Branchenlösung für die Blechbearbeitung, ist 
zur zeit bei ca. 100 Kunden mit über 1. 300 Ins-
tallationen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz im Einsatz:

•  Das Spektrum reicht von kleinen Handwerks-
betrieben bis zu großen Mittelständlern mit 
entsprechend komplexen Betriebsstrukturen 
und -abläufen.

•  Viele unserer Kunden folgen einem ganz  
„klassischen“ Geschäftsmodell.

•  Andere Kunden gehen in ihrem Tätigkeits-
gebiet ausgesprochen innovative Wege.

Aber wie auch immer die konkreten Anforderun-
gen im Einzelnen aussehen: All diese Unterneh-
men haben BleTec als den Partner mit der idealen 
Softwarelösung für die einschlägigen Arbeits-
prozesse in ihrem Betrieb entdeckt. Sie teilen mit 
uns das Denken, die Ziele – und den Erfolg.

Ideen überwinden Grenzen
Im Dialog entstehen neue Perspektiven

Auf www.BleTec.de finden Sie ausführliche Referenzen – und erfahren im  
Detail, was wir für unsere Kunden tun können.



BleTec Software GmbH
Erbacher Str. 72 · 64380 Roßdorf

Definieren Sie neue Ziele

Gerne überzeugen wir Sie mit einer Produktpräsen-
tation, die ganz auf Ihr spezielles Unternehmens- 
profil zugeschnitten ist. Teilen Sie uns mit, was wir 
konkret für Sie tun können – und vereinbaren Sie  
einen Termin, der Sie Ihrer optimalen Lösung ein  
gutes Stück näher bringt.

Unsere Servicemitarbeiter freuen sich auf Sie 

 Zentrale: +49 6154 80175-0 
Support:  +49 6154 80175-60 
Fax: +49 06154 80175-90 
E-Mail: info@BleTec.de
Internet: www.BleTec.de


