
 

Innovative Softwareschmiede&Problemlöser

Fokus
Name ist Programm: die 
software4product ion 
GmbH entwickelt und 
vertreibt innovative Fa-
briksoftware zur Steige-
rung der Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit 
von mittelständischen In-
dustrieunternehmen. Wir 
verstehen uns als ganz-
heitlicher Problemlöser, 
der die Kreativität einer 
Softwareschmiede mit der 
strategischen Denkweise 
einer Unternehmensbe-
ratung verbindet. Ver-
trauen Sie auf langjährige 
Produktionskompetenz. 

Lösungsportfolio
Unser Softwareportfolio 
erstreckt sich von low-
cost bis high-end Stan-
dard- und Individualsoft-
ware. Es deckt modular 
die komplette Produktion 
von der Auftragsabwick-
lung (ERP/PPS), Arbeits-
vorbereitung (AVO), Fer-
tigungsfeinplanung und 
–steuerung (APS/MES), bis 
hin zur Betriebs-/ Maschi-
nendatenerfassung und 
Prozesskontrolle (BDE/
MDE/SPC) ab. Business 
und IT-Consulting runden 
das umfangreiche Dienst-
leistungsangebot ab.  

Wenn ein Industriebetrieb produktiver, schneller und kostengünstiger produzieren will, 
benötigt er innovative Lösungen und Softwerkzeuge zur Optimierung der Geschäfts- 
und Produktionsprozesse. Dies liefert die software4production GmbH aus München: 
Neueste Technologie kombiniert mit unkonventionellen Ideen garantieren Ihren Erfolg.
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Alleinstellung
■	 Technologie:  100% 

Java und eine service-
orientierte Architektur 
sorgen für Unabhän-
gigkeit von Hardware, 
Betriebssytem und Da-
tenbank. Damit sind un-
sere Lösungen zukunfts- 
und investitionssicher.

■	 Know-how: langjähri-
ges Expertenwissen in 
der Produktion.

■	 Innovationen: preisge-
krönter Transfer von Wis-
senschaft in die Praxis. 

■	 Partnerschaft: wir spre-
chen Ihre Sprache und 
sind gemeinsam stark.



 

Consulting & Service
Sie müssen produktiver 
werden, wissen aber nicht 
wie? Wir sind Praktiker mit 
langjähriger Erfahrung 
und bieten ein umfang-
reiches Portfolio im Busi-
ness und IT-Consulting an:
■		Geschäfts -/Prozes-

soptimierung, Strate-
gie- und Konzepter-
arbeitung, Projekt-/ 
Interimsmanagement 
sowie Beratung von der

■	 Softwareauswahl bis 
zur Einführung, von der 
Potential-/ Risikoanaly-
se, über Gutachten bis 
zum ERP/MES-Tuning.

Neben dem Consulting 
bieten wir umfangreiche 
Serviceleistungen für
■	 Schulung und Inbe-

triebnahme sowie
■		Support und Wartung.
Verlassen Sie sich auf uns, 
wir sorgen für Produktivität.

Strategie
Die Mitbewerber im Be-
reich der Fertigungssoft-
ware haben alle eine 
ähnliche Historie: gegrün-
det in den 1970/80er Jah-
ren haben diese mit da-
mals gängigen Entwick-
lungswerkzeugen wie z.B. 
MS VISUAL BASIC ihre 
Anwendungen bis heute 
immer weiter, aber nie 
radikal neu entwickelt. Es 
resultieren hohe Aufwän-
de für die Softwarewar-
tung und –pflege, eine 
eingeschränkte Innovati-
onsfähigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit bezüg-
lich den sich ändernden 
Kundenwünschen. Vor 
diesem Hintergrund po-
sitionieren wir uns mit 
neuester Technologie als 
innovativer Problemlöser.

Standardsoftware
Ihr derzeitiges ERP/PPS/
MES-System hat Schwä-
chen/Lücken/Probleme? 
Sie wollen dies beseitigen 
und erwarten eine hohe 
Integrationsfähigkeit, intu-
itive Bedienung,  innova-
tive Funktionalität, schnel-
len Return-on- Invest 
bei geringen Anschaf-
fungs-/ Unterhaltskosten?
Wir haben das Richtige.

Individualsoftware
Nichts Passendes am Soft-
waremarkt gefunden? 
Oder  wollten/können sich 
mit dem Angebotenen 
nicht zufrieden geben, 
da hiervon Ihre Wettbe-
werbsfähigkeit abhängt? 
Wir besitzen langjäh-
rige Erfahrungen in der 
Entwicklung von Indi-
vidualsoftware für ver-
schiedenste industrielle 
Anwendungsdomänen.
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Führungsmannschaft der software4production GmbH

Standort Garching bei München


