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Effizienz verbessern – 
Ertrag steigern

ALLE Herausforderungen meistern

Angebote zügig und optisch überzeugend ausarbeiten, Auf-

träge gewinnen, zuverlässige Terminaussagen tätigen, opti-

miert bestellen, „transparent“ produzieren, effizient versen-

den und schließlich Ihre Projekte professionell abrechnen. 

Das sind wichtige Herausforderungen, denen Sie sich Tag für 

Tag stellen müssen. Herausforderungen, die mitunter von 

unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Abteilun-

gen Ihres Unternehmens erbracht werden, für die es sehr 

wichtig ist zu wissen, was bereits getan wurde bzw. was noch 

zu tun ist. Das sind Herausforderungen, die ohne Einsatz pro-

fessioneller Softwareunterstützung kaum effizient realisiert 

werden können und die sich zu guter Letzt entscheidend auf 

Ihren unternehmerischen Erfolg auswirken.

Innovativ – Flexibel – Umfassend

Mit Klaes professional verfügen Sie über eine Lösungsplattform, die 

auf Wunsch die gesamten Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens 

betrachtet. Durch den modularen Aufbau von Klaes professional 

haben Sie die Flexibilität zu entscheiden, in welchen Geschäftspro-

zessen Sie innovative Softwareunterstützung wünschen. Dabei ver-

stehen wir uns nicht nur auf das Entwickeln innovativer Softwarelö-

sungen, sondern auch auf umfassenden Service und Support, denn 

wir sind davon überzeugt, dass Menschen ihr Handwerkszeug be-

herrschen müssen!



Vorgangsverwaltung

Behalten Sie stets den Überblick!

Ihr Arbeitsalltag beinhaltet wichtige und grundlegende Prozesse: Einfaches und schnelles Erfas-

sen von Angeboten, die Übernahme von Angeboten in Aufträge und schließlich das Schreiben von 

Teil- oder Schlussrechnungen. Prozesse, die Sie künftig einfach und schnell mit Klaes professional 

abbilden können. Zahlreiche Funktionalitäten stehen Ihnen dabei zur Verfügung. In der Klaes Vor-

gangsverwaltung laufen die Fäden zusammen. Alle geschriebenen Angebote, Aufträge, Fertigungs-

aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften eines Vorgangs werden übersichtlich darge-

stellt. So behalten Sie stets den Überblick über den gesamten Vorgang.

Im Handumdrehen legen Sie Positionen für ein Angebot oder einen Auftrag an. Egal, ob Sie Fenster 

oder Türen aus Holz, Holz-Alu, Kunststoff, Aluminium oder Bauelemente-Zubehör wie beispielsweise 

Markisen erfassen wollen. Mit Klaes professional ist das denkbar einfach: Mit der Typenerfassung 

greifen Sie auf fest hinterlegte Fenster- und Türentypen zurück. Einfach Typ auswählen, das ge-

wünschte Höhen- und Breitenmaß eingeben und fertig!

Die freie Konstruktion ermöglicht Ihnen eine Erfassung ganz individueller Fenster- und Türenkonst-

ruktionen. Hierbei können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Fast alles ist möglich! Sie werden 

feststellen, dass Klaes professional in kürzester Zeit unverzichtbar für Sie sein wird!



Zuverlässige
Terminaussagen

Verschafft Ihnen klare Vorteile

Wer seinen Kunden im Handumdrehen ein attrakti-

ves Angebot erstellen kann und sich dabei noch si-

cher ist, dass die Planung aufgeht – einschließlich der 

getroffenen Terminzusagen – ist eindeutig im Vorteil!

Mit der Klaes Termin- und Kapazitätenplanung sichern 

Sie sich diesen Vorteil. Sie verfügen hiermit über das 

richtige Werkzeug, um den korrekten Kapazitätsbedarf 

und den genauen Liefertermin Ihrer Aufträge zu ermit-

teln. Das führt zur Steigerung der Liefertreue und somit 

zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Ihre Aufträge 

werden unter Berücksichtigung der zur Verfügung ste-

henden Kapazitäten und der Lieferzeiten des Materials reserviert 

und bei Freigabe des Auftrags automatisch vorwärts, rückwärts 

oder als Fixtermin eingeplant. Wurde der Auftrag produziert, wird 

er manuell oder automatisch im System als fertiggemeldet gebucht.

Ein manuelles Umplanen eines Auftrags ist ebenfalls kinderleicht: 

Verschieben Sie einfach mit der Maus den bereits eingeplanten 

Auftrag in eine andere Kalenderwoche oder auf einen anderen Tag 

– fertig! Ein Überschreiten des Liefertermins wird klar gekennzeich-

net. So haben Sie und Ihr Team immer einen einheitlichen Informa-

tionsstand und behalten stets den Überblick über die Abläufe in 

Ihrem Unternehmen.



Bestellorganisation – Alles zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort

Einfach – Effizient – Sicher

Fenster und Türen sind keine Massenware! Sonderfarben, 

spezielle Gläser, Fensteroliven, Sicherheitsbeschläge sind 

nur einige Beispiele aus der umfangreichen Zubehör-Pa-

lette. Die vielen unterschiedlichen Maße tun ihr Übriges. 

Selbstverständlich wollen Sie als Fensterproduzent 

flexibel und schnell auf die Wünsche Ihrer Kunden 

reagieren. Das bedeutet, dass die erforderlichen 

Artikel innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung 

stehen müssen – am besten sie befinden sich immer im Lager. 

Die Lagerhaltung bindet jedoch Kapital – Ihr Kapital! Für diese 

wirtschaftliche Gratwanderung hat Klaes professional genau die 

passende Lösung: die Klaes Materialwirtschaft! Die Klaes Mawi er-

möglicht es Ihnen, Ihre tägliche Material- bzw. Bestellorganisation 

einfach, effizient und sicher zu erledigen, damit Sie so wenig Artikel 

wie nötig am Lager halten und dennoch die Wünsche Ihrer Kunden 

flexibel und termingerecht erfüllen können.



Informationen wo sie gebraucht werden

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihr Kunde ruft an und 

fragt Sie, ob noch Änderungen am Auftrag vorgenommen 

werden können. Bisher waren damit oftmals lange Wege 

verbunden. Mit Klaes e-prod gehört das der Vergangenheit 

an. Sehen Sie auf einen Blick, was in Ihrer Produktion los 

ist – e-prod macht es möglich! Wurde bereits mit der Kom-

mission begonnen, sind Teile defekt oder sind bereits Teile 

in der Endmontage? Sie haben sofort die Informationen, da 

wo Sie sie brauchen – auf Ihrem Schreibtisch! 

Durch den Einsatz von Klaes e-prod bestimmen nicht die 

Fertigungspapiere den Fertigungsprozess, sondern das 

Material. Jeder Mitarbeiter bekommt exakt die Informatio-

nen auf seinem Monitor angezeigt, welche für das aktuelle 

Fensterteil relevant sind. Das Anfordern der Daten kann manuell 

über ein Auswahlmenü oder bequem per Barcode bzw. Transponder 

geschehen. 

Für die Arbeitsvorbereitung entfällt das zeitraubende Drucken, 

Sortieren und Verteilen der Fertigungsunterlagen. Änderungen in 

letzter Minute stellen mit Klaes e-prod kein Problem dar. Einfach 

den noch nicht begonnenen Auftrag wunschgemäß abändern und 

wieder im Netz bereitstellen. Das aufwendige Suchen und Einsam-

meln der bereits verteilten Fertigungsunterlagen entfällt. Auch 

das Anhängen von Bildern (z.B. DXF-Zeichnungen) an Positionen je 

Arbeitsplatz ist möglich. Somit sind Daten komplizierter Bauteile 

direkt da, wo sie hingehören. So wird heute produziert!

Klaes e-prod – 
Wissen was läuft!

1.405.300

1.480.800



Zahlen und Auswertungen einfach visualisiert

Stimmungsbilder Ihrer Mitarbeiter, zu beispielsweise getä-

tigten Aufträgen oder erreichten Umsatzzielen, sind positiv 

für das allgemeine Arbeitsklima. Für eine erfolgreiche Unter-

nehmensführung ist es jedoch entscheidend, stets wichtige 

Fakten und Zahlen im Auge zu behalten, um gegebenenfalls 

schnell reagieren zu können.

Klaes professional stellt Ihnen wichtige Zahlen und Aus-

wertungen mit direktem Zugriff auf die SQL-Datenbank zur 

Verfügung. 

Reporting – Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser!

Im Handumdrehen erstellen Sie künftig beispielsweise Aus-

wertungen zum EK-VK Vergleich, zum Roherlös, zu Umsatz-

auswertungen Ihrer Kunden oder zu Auftragsbestätigungen 

Ihrer Verkäufer – Klaes professional hilft Ihnen dabei. 

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie eine schnelle Visualisierung 

des aktuellen Standes benötigen, oder mit den Ergebnissen als 

Zwischenwerte für weiterführende, individuelle Auswertungen 

weiterarbeiten möchten.

1.555.200

1.630.700



Interne Kommunikation  
ist alles!

Organisieren – Optimieren – Automatisieren

Gute Kommunikation und Information sind wichtige, wenn nicht sogar die entscheidenden Erfolgs-

faktoren für die reibungsarme Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen! Mit Klaes professional orga-

nisieren, optimieren und automatisieren Sie Ihre Kommunikationsprozesse in Ihrem Unternehmen. 

Damit aus „Hast Du schon …?“ und „Wann willst Du …?“ sichere, standardisierte Kommunikations-

prozesse werden.

Mit dem Benachrichtigungs-Konfigurator werden zentral, automatisch generierte E-Mails, Mitarbei-

ter-Aufgaben und -Informationen definiert. Die individuellen Prozesse können über unterschiedliche 

Auslöser abgebildet werden. Einer dieser Prozesse kann beispielsweise der automatische Versand 

einer Benachrichtigung an einen Vertreter sein, sobald ein Lieferschein gedruckt wurde. Gleichzeitig 

wird dabei eine Aufgabe an die Logistik erstellt. Die Aufgabe ist direkt mit der Kundenadresse, dem 

Vorgang und weiteren Belegen verlinkt, damit der Versand der Ware vorbereitet werden kann.

Im Management Center laufen die Aufgaben aller Mitarbeitenden zusammen. Sie stehen übergrei-

fend und auch benutzerabhängig zur Verfügung. Mit Klaes können Sie automatisiert Ihre Kommuni-

kationsprozesse organisieren, optimieren und absichern. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzen-

trieren können und neue Geschäfte nicht an der Abwicklung der Alten scheitern.



Klaes e-control – Maschinen  
erfolgreich (an)steuern

Klaes CAM 2D –  
Alles aus einer Hand

Maschine – Werkzeug – EINE Software

Steuern Sie Ihre CNC-Maschinen direkt aus dem Klaes Fens-

terbauprogramm an – Klaes CAM 2D macht es möglich! Durch 

die Entwicklung von Klaes CAM werden die Prozesse enorm 

vereinfacht, indem die Abstimmung zwischen dem Lieferan-

ten der Fensterbausoftware und dem der CNC-Ansteuerung 

Optimiert – Einfach per Mausklick

Die Anforderungen an moderne Fertigungsbetriebe wachsen 

ständig. Ein optimierter Work-Flow ist dabei das A und O. 

Schicken Sie Ihre Fertigungsaufträge einfach per Mausklick 

an Ihre Maschinen. Klaes e-control und die Maschinen küm-

mern sich um den Rest. Klaes sorgt mit e-control für eine 

effektivere Maschinenauslastung bei gleichbleibend hoher 

Qualität. So schließen Sie den Kreis und optimieren den 

Work-Flow in Ihrem Unternehmen. Sie können sich entspannt 

zurücklehnen, denn mit den Erfahrungen aus über 30 Jahren 

Softwareentwicklung und einer einmaligen Zusammenar-

beit mit den führenden Maschinenherstellern, sorgt Klaes 

für eine sichere Steuerung Ihrer Fertigungsmaschinen und 

leistet dabei einen entscheidenden Faktor bei der erfolgrei-

chen Optimierung Ihrer Fertigungsabläufe.

entfällt. Es gibt nur noch 3 Komponenten: Maschine, Werkzeug 

und EINE Software. Klaes CAM ermöglicht es Ihnen, alle Bear-

beitungen bereits am Bildschirm in originalgetreuer 3D Ansicht  

zu sehen. Diese Bearbeitungen aus dem Klaes Fensterbaupro-

gramm werden in Klaes CAM optimal für die Fertigung aufbereitet.



Klaes webshop – 
Einfach Online Handeln

Eröffnen Sie Ihre Filiale im Internet

Mit dem Klaes webshop haben Sie ein Werkzeug an der Hand, mit dem Sie Ihre Produkte optimal 

in Szene setzen können und das ohne Programmierkenntnisse! Befüllen Sie den webshop mit den 

Daten Ihres Klaes Fensterbauprogramms und passen Sie ihn an Ihr individuelles Corporate Design 

an. Anpassungen Ihrer Preise oder Ihres Inhaltes aktualisieren Sie ganz bequem auf Knopfdruck.

Bestellungen werden auf Wunsch direkt in Ihr Klaes Fensterbauprogramm importiert. Generieren Sie 

dort einen neuen Auftrag aus der Bestellung und geben Sie die konfigurierten Produkte sofort in die 

Fertigung – so einfach kann es sein.

Für private Kunden

Mit Ihrem eigenen webshop bieten Sie Privatkunden – zusätzlich zu Ihren bereits bestehenden Ver-

triebskanälen – die Möglichkeit, bequem und einfach Fenster online zu bestellen. Rund um die Uhr 

und von jedem Ort der Welt, an dem ein Internetzugang zur Verfügung steht! So können Ihre Kunden 

ihr Wunschfenster selbst konfigurieren und über den Warenkorb die Bestellung aufgeben.

Für Händler

Wünschen sich Ihre Bauelementehändler auch eine ganz einfach zu bedienende Softwarelösung,  

mit der sie Angebote, Aufträge oder Rechnungen erstellen können? In der bereits alle relevanten 

Daten hinterlegt sind? Und dass Ihre Händler nach einer 1-2 stündigen Einweisung mit der Lösung 

arbeiten können? Dann haben wir für Sie die richtige Lösung! Klaes webtrade – die Händlerversion 

im Klaes webshop!

Mit Klaes webtrade erfassen und verwalten Ihre Händler ihre eigenen Projekte in Ihrem webshop. Das 

Dashboard sorgt dafür, dass Ihre Händler stets den optimalen Überblick über die aktuellen Projekte 

haben. Neben den Produkten, die Sie über Ihren webshop anbieten, haben Ihre Händler auch die 

Möglichkeit „freie“ Artikel zu erfassen.

Ob Händler oder Privatkunden – mit Klaes webtrade und dem Klaes webshop sichern Sie sich 

weitere Absatzkanäle!



Klaes cloud – 
Damit werden Wünsche wahr! 

Aktuelle Daten – Jederzeit – Überall

Angebote einfach und schnell erfassen, Angebote in Aufträ-

ge übernehmen und schließlich Teil- oder Schlussrechnun-

gen schreiben. Das sind Ihre täglichen Aufgaben, die Sie 

künftig mit Klaes trade realisieren werden – auf Wunsch auch 

„online“!

Richtig, eine lokale Installation auf Ihrem Computer oder 

Netzwerk ist nicht erforderlich. Sie können ganz einfach 

„online“ über das Internet arbeiten. Ihr Lieferant unter-

stützt diese Technologie? Noch besser! In diesem Fall 

brauchen Sie sich künftig nicht mehr darum zu kümmern, 

Software-Updates einzuspielen oder die aktuellen Preise 

Ihres Lieferanten einzupflegen. Sie arbeiten stets mit der 

aktuellsten Programmversion und den aktuellsten Preisen  

Ihres Fensterlieferanten.

Und noch etwas: Im Büro zu arbeiten mag sinnvoll sein, aber 

mit Klaes cloud nicht notwendig! Sie können mit Klaes cloud  

arbeiten, wo Sie wollen. Sie benötigen lediglich einen Zugang zum 

Internet – fertig! 

Und wie soll das gehen? Ganz einfach: Computer anschalten, Inter-

netverbindung starten und los geht‘s!

Klaes webshop – Auswahl des Profil-Systems



Neben Klaes professional  

gibt es weitere innovative Lösungen  

aus dem Hause Klaes:

 Klaes premium 

Die durchgängige Gesamtlösung  

aus einer Hand

 Klaes vario  

Die flexible Einsteiger-Lösung

 

Klaes trade  

Die innovative Lösung  

für den Bauelemente Handel

 Klaes 3D 

 Die profil- und materialunabhängige Lösung  

für den Wintergarten- und Fassadenbau

 

Klaes IT-Lösungen  

Zum Aufbau vollständiger Infrastrukturen  

in Ihrer EDV

Klaes GmbH & Co. KG
Wilhelmstr. 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (2641) 909 - 2000
http://www.klaes.com | E-Mail: welcome@klaes.com


