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CHINA ERP ist speziell für China entwickelt - dies in Bezug auf die Masken, 
Menüs, Berichte, und weitere Systemausprägungen. Es werden alle Anforderungen 
seitens der Regierung der Volksrepublik China erfüllt und mittels entsprechender 
Schnittstellen kann die Software an die jeweiligen Finanz- und Steuerämter in den 
entsprechenden Provinzen angebunden werden.

CHINA ERP ist mehrsprachig. Jeder Anwender kann seine eigene Sprache 
auswählen. 
Darüber hinaus sind verschiedene Währungen im System abbildbar. Sowohl bei 
der Anzeige am Bildschirm, als auch innerhalb der vom System generierten 
Berichte können diverse Währungen verarbeitet werden: CNY, USD, EUR, etc.



CDM und AZTEKA 
unterstützen europäische 

Unternehmen mit 
Niederlassungen in China.
Aufgrund unserer Präsenz 

und unserer gemeinsamen 
Erfahrungen aus vielen 

erfolgreich durchgeführten 
Projekten bieten wir das 
erforderliche Know-How. 

CDM und AZTEKA sind 
für die Durchführung der 

ERP-Projekte in China der 
richtige Partner.

Die von uns entwickelte 
Lösung CHINA ERP 

unterstützt in 
hervorragender Weise die 

gesamten Geschäfts-
prozesse Ihres 

Unternehmens.

Projekt-Budget- und 
Projekt-Kosten-

Kontrolle
Rückverfolgbarkeit von 

Artikeln / Material
Kontrolle der 

Produktionsplanung 
und -abläufe

auf vier Säulen:
•Unsere hervorragende und eigens 

entwickelte Projekt-Methode für 
“China ERP”

•Die Projektleitung auf zentraler 
Ebene, die Ausführung an lokaler 
Stelle 

•Die Flexibilität und hohe funktionale 
Abdeckung der Infor-Lösung

•Der umfassende Support nach dem 
Go-Live

Die CHINA ERP LÖSUNG
… ist eine auf Infor LN basierende 
Lösung. 
Es werden alle Prozesse wie 
beispielsweise aus den Bereichen 
Planung, Produktion, Logistik, Lager, 
Management-Controlling, 
Administration unterstützt. 

CHINA ERP wird auf Basis von 
vorkonfigurierten, sogenannten „Best 
Practice“ - Modellen, implementiert. 
Dies bedingt, dass
• nur die im Vorfeld definierten 

Kosten entstehen und
• das Projekt innerhalb des 

vereinbarten Zeitrahmens realisiert 
wird.

 Umfassende 
Funktionalitäten

 Einfache Anwendung 
und Handhabung
 Reduzierung der 

Projektlaufzeit
Wirtschaftlich effiziente 

Investition
 Vorkonfigurierte „Best 

Practise“ - Lösungen            

CDM UND AZTEKA 
JOINT VENTURE
 
Die Zusammenarbeit 
zwischen CDM 
Tecnoconsulting  
S.p.A und AZTEKA 
Consulting GmbH 
basiert auf der 
beiderseitigen 
langjährigen 
Partnerschaft mit 
Infor und der 
umfangreichen 
Erfahrung aus vielen 
gemeinsamen 
Projekten in Europa 
und China.

Aufgrund unserer 
langjährigen 
Projekterfahrung in 
China haben wir ein 
fundiertes und 
detailliertes Wissen 
über die lokalen 
Anforderungen und 
Herausforderungen 
im chinesischen  
Markt erworben. 
Und das besonders 
im Hinblick auf die 
kulturellen Aspekte 
und die 
geographischen 
Besonderheiten 
dieses Landes. 

Ein wesentlicher 
Aspekt für viele 
Unternehmen ist die 
Möglichkeit der 
Integration 

CHINA ERP ist eine Komplettlösung, die sämtliche 
Fertigungstypologien unterstützt, von der projektorientierten 
Einzelauftragsfertigung bis zur reinen Serienproduktion. 
Selbstverständlich können diese Fertigungsarten innerhalb eines 
Systems parallel abgebildet werden.

CHINA ERP bietet im Rahmen der Produktionssteuerung nicht nur sehr 
umfangreiche Funktionalitäten, sondern zeichnet sich darüber hinaus 
durch einfache und intuitive Bedienbarkeit aus.

CHINA ERP bietet Unternehmen eine integrierte und umfassende 
Steuerung aller Prozesse. 
Dies reicht vom Kostenvoranschlag bis hin zum Angebot und von der 
Fertigung über die Anlageninstallation beim Kunden bis zum Service an 
der installierten Kundenanlage. 
Das Projektcontrolling erfolgt in Echtzeit. Fertigungs- und 
Ressourcenplanung werden laufend berücksichtigt um den 
Fertigungsprozess strategisch zu planen und diesen mit größter 
Effizienz auszuführen.

CHINA ERP bietet vorkonfigurierte Modelle mit graphischen 
Beschreibungen der zu implementierenden Abläufe. Dieser „Best 
Practice“ - Ansatz ermöglicht dem Kunden die Konzentration auf die 
eigenen, wertschöpfenden Abläufe. Die normalerweise lange und 
kostenintensive Prozessdesign-Phase wird so auf ein Minimum 
begrenzt. 
Jedes Unternehmen kann individuell in Abhängigkeit seiner eigenen 
Anforderungen entscheiden, ob es das bestehende Modell oder auch 
nur ein Teil des Modells implementieren möchte. Diese Vorgehensweise 
gewährleistet eine schnelle und kostengünstige Einführung.

Geschäftserfolge in China - 
mit europäischem 
IT - Partner optimieren

Unser Ziel ist es, mit unseren 
Erfahrungen den Geschäftserfolg 
unserer Kunden zu stärken.

Unser Team besteht aus motivierten 
und sehr erfahrenen Beratern, bei 
denen die Kundenwünsche und 
-anforderungen im Vordergrund 
stehen. Auf diese Weise wird bei der 
Realisierung von Lösungen der 
bestmögliche Nutzen erzielt.
Unsere international agierenden 
Mitarbeiter arbeiten während des 
gesamten Projektes in enger 
Abstimmung mit dem Kunden 
zusammen.
Dies ermöglicht eine hochqualifizierte 
fachliche und methodische Beratung, 
die dazu führt, dass gemeinsam die 
Projektziele erreicht werden: 
•Vereinfachung der Prozesse
•Risikominimierung bei erforderlicher 

Reorganisation
•Realisierung der vom Kunden 

geforderten Funktionalitäten 
innerhalb der eingesetzten ERP-
Lösung

Unsere spezielle Lösung der 
besonderen lokalen 
Herausforderungen in China basiert 

chinesischer und 
deutscher und/oder 
europäischer 
Kontenrahmen, 
was einen 
enormen Nutzen 
für unsere 
europäischen 
Kunden bietet.


