
it.wood für die Holz- und Möbelindustrie

Mit intelligenter Variantenkonfiguration
kundenorientiert und kostensparend 
produzieren!

Branchenlösungen für den Mittelstand



it.wood integriert alle Glieder der Prozesskette. 

Das Handwerk hat goldenen Boden. 
Die Holz- und Möbelindustrie hat itelligence.

Für jeden Prozess -

abschnitt die richtige 

Lösung auf Lager.

Variantenvielfalt ist Verkaufsargument – in der

Holz- und Möbelindustrie mehr als in jeder an-

deren Branche. Unternehmen, die hochwertige

Produktqualität mit umfassenden Erweiterungs-

und Kombinationsmöglichkeiten verbinden, 

gewinnen Kunden. So sind die Fertigungsmengen

in der Holz- und Möbelindustrie zwar groß, aber

kaum ein Produkt gleicht dem anderen. Damit

steigen Stückkosten, Maschinenumrüstzeiten 

sowie Verwaltungsaufwände. Hinzu kommt, 

dass die hohen Individualitätsansprüche der 

Käufer stets auf einheitlichem Wunsch basieren:

dem nach möglichst kurzen Lieferzeiten!

Maßgeschneidert für Sie: 
unsere Branchenlösung it.wood
Mit it.wood hat die itelligence AG eine voll inte-

grierte Lösung speziell für Unternehmen der Holz-

und Möbelindustrie entwickelt. Auf Basis der SAP-

Lösung haben wir eine voreingestellte Branchen -

lösung geschaffen, mit der Sie sämtliche Prozesse

Ihres Unternehmens im Vertrieb, Einkauf, Produk-

tion und in der Administration perfekt steuern

können.

itelligence verfügt über langjährige Erfahrung in

der Holz- und Möbelindustrie. Dieses Branchen-

wissen haben wir zu Ihrem Vorteil eingesetzt: 

Prozesse und Funktionen werden auf Basis des

SAP ERP-Systems von uns auf die Anforde rungen

Ihrer Branche voreingestellt. 

it.wood – ausgerichtet auf die Anforde -
rungen mittelständischer Unternehmen
Mittelständische Unternehmen der Holz- und

Möbelindustrie benötigen speziell auf ihre Be-

dürfnisse zugeschnittene Standardsoftware. Sie

muss skalierbar sein, sich rasch einführen lassen

und branchentypische Geschäftsabläufe unter-

stützen. Der technologisch weltweit führende

SAP-Standard bietet hierfür die besten Grundla-

gen. Allerdings deckt der Funktionsumfang des

betriebswirtschaftlichen Systems die spezifischen

Gegebenheiten der Holz- und Möbelindustrie

nicht 100prozentig ab. itelligence entwickelte die

Basissoftware deshalb konsequent weiter und

bietet mit der Lösung it.wood eine Komplettlö-

sung über die gesamte Wertschöpfungskette der

Holz- und Möbelindustrie.

Die Kernprozesse Ihres Unternehmens sind eins

zu eins abgebildet. Das sorgt für einen durchgän-

gigen Datenfluss und ein rationelles Arbeiten –

von der Auftragsgewinnung über die Fertigung 

bis zur Auslieferung. Hoher Praxisbezug ist 

Ihnen dabei sicher. 

Mit it.wood bieten wir den Unternehmen der Holz- und Möbelindustrie eine

praxiserprobte Komplettlösung auf Basis von SAP. Geschaffen zur effizienten

Steuerung aller Prozesse durch den Einsatz eines intelligenten und einfach 

zu handhabenden Variantenkonfigurators. Zeitintensive Stammdatenpflege

und aufwendige Stücklistengenerierungen gehören dank it.wood der Ver -

gangenheit an.

»

« itelligence AG, Bielefeld

Welche Vorteile haben Sie als Kunde 
von dieser SAP-Branchenlösung? 

Mit it.wood:
n Beschleunigen Sie die Einführung dieser Branchenlösung für 

Unternehmen der Holz- und Möbelindustrie. Sie sparen 

hierdurch gleich doppelt: Zeit und damit auch Geld!

n Liefern wir eine qualitativ hochwertige und im Markt erprobte 

Industrielösung 

n Verfügen Sie über voll integrierte Geschäftsvorfälle

n Implementieren Sie ein auf den Mittelstand abgestimmtes 

Projektmanagement



Schlichtes Design 

überzeugt – auch bei 

der Unternehmens-

Steuerung. 

Mit unserer Lösung liefern wir umfangreiche

Voreinstellungen und Dokumentationen, um

Ihrem Anspruch einer optimierten und

schnellen Einführung gerecht zu werden. 

Dieses umfasst:
n Klare Methodik: verständlich und umfassend

n Geschäftsszenarien mit Stammdaten und

Bewegungsdaten, unmittelbar ablauffähige

Prozesse in der Projektarbeit

n Detaillierte Projekt- und Benutzerdoku-

mentation

n Benutzerrollen für die wichtigsten Arbeits-

platzbeschreibungen

n Datenblätter und Vorschläge für die Daten-

übernahme

n Testkataloge für kundenspezifische Funk-

tions- und Integrationstests

n Vorschläge für die gängigen Formulare

Die itelligence-Einführungsmethodik umfasst die

strukturierte Nutzung des SAP-Systems in der Pro-

jektarbeit mit einer klaren Meilensteinplanung.

Nach dem Erreichen vorher definierter Meilensteine

wird jeweils der Projektfortschritt berichtet – eine

eingebaute kontinuierliche Qualitätssicherung. 

Die Produktkomplexität in der Holz und Möbel-

industrie ist enorm – die kundenindividuelle 

Auftragserfassung bleibt effizient. Dafür sorgen 

logische Funktionalität und hoher Anwender -

komfort von it.wood. Die globalen Kopfdaten,

wie Auftragsnummer, Kundeninformationen oder

Lieferkonditionen, lassen sich schnell, übersicht-

lich und flexibel anlegen. Dies gilt für Kopfdaten

ebenso wie für positionsübergreifende Merkmale,

z. B. Oberflächen und Materialien: nach einmali-

ger Eingabe werden sie automatisch auf die ein -

zelnen Auftragspositionen übertragen. Ändern

sich die hinterlegten Basisdaten aktualisiert das

System sofort die betroffenen Positionen. Das

spart nicht nur Zeit, sondern ist auch sicher. Wann

kommt die Ware? Diese zentrale Frage Ihrer Kun-

den beantworten Sie mit it.wood bereits bei der

Auftragserfassung. Das Programm ermittelt auto-

matisch die Beschaffungszeiten von Standardele-

menten und kundenindividuellen Komponenten,

gleicht die Auftragsmenge mit Ihrem Kapazitäts -

angebot ab und bestimmt zuverlässig den exakten

Liefertermin. Der Zeitaufwand wird jedoch nicht

nur ermittelt, sondern auch wirksam reduziert!

Stichwort Packbeutelgenerierung: Die für einen

Auftrag benötigten Kleinteile wie Schrauben oder

Griffe werden jeweils in einer eigenständigen

Sammelposition kommissioniert und angeliefert.

So lassen sich sämtliche Teile komplett innerhalb

eines Arbeitsganges anbringen, unrentable Vorab-

montagen im Werk entfallen.

Liefertreue von nahezu 100 Prozent
Ein ehrgeiziges, aber realistisches Ziel! Mit dem

integrierten Prozessmanagement von it.wood 

setzen Sie diese Kundenpriorität zuverlässig um.

Und erfüllen zugleich Ihre eigene Anforderung

nach kurzen Durchlaufzeiten, optimal ausgelaste-

ten Produktionsanlagen und niedrigen Lagerbe-

ständen. Soll- und Ist-Status Ihrer Aufträge wer-

den kontinuierlich überprüft und eventuelle

Abweichungen angezeigt. Sie erkennen Engpässe

frühzeitig und können sofort gegensteuern. 

it.wood ist die optimale Lösung zur Unterstützung 

Ihrer Verkaufs- und Produktionsprozesse. Übersichtlich,

nachvollziehbar und sicher.

»

«



SAP Kompetenz im Mittelstand
Die itelligence AG in Bielefeld ist als international

führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld

mit mehr als 2.700 hochqualifizierten Mitarbeitern

in 21 Ländern vertreten. Das Leistungsspektrum 

des 1989 gegründeten Unternehmens umfasst SAP-

 Beratung, SAP-Lizenzvertrieb, Outsourcing & Ser-

vices und selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen.

Mittelstand im Fokus
itelligence hat weltweit die meisten von der SAP

AG zertifizierten SAP Business All-in-One Bran-

chenlösungen entwickelt und erfolgreich umge-

setzt. Um Mehrwert schaffende und zukunfts -

orientierte Beratung und Lösungen anbieten zu

können, haben wir in professionelles Branchen-

Know-how investiert. Nur wenn wir Ihre Sprache

sprechen, können Sie technologische Entwick -

lungen nachhaltig zu Ihrem Wettbewerbsvorteil

umsetzen.

IT-Outsourcing auf höchstem Niveau
itelligence betreibt für Sie Rechenzentren in

Deutschland, Malaysia, Polen, in der Schweiz

und in den USA. Weltweit betreuen wir über

1.300 Kundensysteme und hosten mehr als

50.000 SAP-User. Als zertifizierter SAP Global

Partner Hosting werden wir regelmäßig von 

der SAP AG auf die Sicherheit und Qualität der 

Organisation und Prozesse geprüft.

Weitere Informationen sowie eine umfangreiche
Referenzliste finden Sie unter www.itelligence.de

Unsere Erfahrungen zeigen, dass jede Branche aufgrund Ihrer Prozesse

spezifische Anforde rungen an IT-Lösungen stellt. Deshalb arbeiten bei

itelligence IT- und Branchen-Spezialisten Hand in Hand an Ihrer Lösung!

SAP Business All-in-One Branchenlösungen der

itelligence sind auf die typischen Geschäftsprozesse

der jeweiligen Branchen voreingestellt. Insbeson-

dere die Kosten und Einführungszeiten lassen sich

dadurch drastisch reduzieren. Weitere Vorteile 

liegen in nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit, der

hohen Flexibilität sowie einer erhöhten Produk -

tivität und Kostenkontrolle.

SAP-zertifizierte Branchenlösungen
n it.automotive n it.cast

n it.chemicals n it.consumer

n it.hightronics n it.manufacturing

n it.metal n it.service

n it.trade n it.wood
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