
	  

Pressemitteilung 
 
CEBIT 2018: 
WEGASOFT stellt neue ERP-Version vor 
 
DSGVO-konformes Modul für den Datenschutz in der Fertigungsindustrie /  
Integration des ZUGFeRD-Formats zum unkomplizierten Austausch von Rechnungsdaten / 
Launch der interaktiven Schulungs- und Dokumentationsplattform WEGA.dok / 
Performancegewinn im Stücklistenwesen 
 

Balingen, 18. Mai 2018: Das Software- und Beratungshaus WEGASOFT präsentiert auf der 
CEBIT 2018 Neuentwicklungen aus dem Umfeld seiner ERP-Lösungen Camplus.V7 und 
WEGA.erp. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht ein neues Datenschutzmodul, mit dem 
mittelständische Fertigungsunternehmen die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) vollumfänglich einhalten. Eine weitere Innovation adressiert 
die Verarbeitung und den Austausch von Rechnungsdaten: Ab sofort unterstützt 
WEGASOFT den freien Industriestandard ZUGFeRD, der eine leicht zu implementierende 
Alternative zu den üblichen EDI-Verfahren bietet. Der dritte Messeschwerpunkt beschäftigt 
sich mit dem Thema Anwender-Support: Mit WEGA.dok erhalten Anwender eine Internet-
Plattform, die lösungsspezifische, interaktiv nutzbare Dokumentations- und Schulungs-
unterlagen unternehmensweit verfügbar macht. So zum Beispiel Video-Tutorials oder 
Webinare. Das vierte Messethema gilt dem Bereich Stücklistenwesen. Um die Verarbeitung 
von hochkomplexen wachsenden Stücklisten zu beschleunigen, hat WEGASOFT seine 
bestehende Lösung um eine Reihe neuer Leistungsmerkmale erweitert. 

 

Vollintegriertes Datenschutzmodul 

Die neue EU-DSGVO-konforme Datenschutzlösung ist ein zentraler Bestandteil der neuen 
ERP-Version. WEGASOFT-Anwender erhalten ein voll integriertes Modul, mit dem sich 
personenbezogene Daten pseudonymisieren und anonymisieren sowie in ihrem aktuellen 
Erfassungsstatus protokollieren lassen. Mit Blick auf die Zielkunden von WEGASOFT 
managt das Datenschutzmodul vor allem den Umgang mit Betriebs- und Personalzeitdaten 
sowie mit Personalstammdaten. Auf diesen Gebieten fallen in der Investitionsgüterindustrie, 
wo die Mehrzahl der WEGASOFT-Anwender tätig ist, besonders viele personenbezogene 
Daten an. Hauptgrund hierfür sind weitreichende Anforderungen an die Dokumentations-
pflicht der ausgeführten Arbeiten. Zudem entstehen weitere personenbezogene Daten 
während des gesamten Lebenszyklus der ausgelieferten Industriegüter: Denn werden 
während der Nutzungsphase einer Industrieanlage Daten im ERP-System verändert, etwa im 
Zuge von Serviceeinsätzen, so erhält jede Datenänderung eine Referenz auf den dafür 
verantwortlichen Mitarbeiter. In all diesen Anwendungsfällen gewährt das neue ERP-Modul 
die volle Einhaltung der DSGVO-Vorgaben. Bis hin zur vollständigen Anonymisierung der 
personenbezogen Daten in allen ERP-Tabellen, wenn Mitarbeiter das Anwender-
unternehmen verlassen. Zudem erfüllt das neue Modul die von der DSGVO geforderte 
Datenverschlüsselung.  



	  

Effizienzgewinn im Rechnungsdatenaustausch 

Ein weiterer Messeschwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage, wie die stark mittelständisch 
geprägten WEGASOFT-Anwender die Abläufe im Rechnungswesen weiter vereinfachen 
können. Ab sofort unterstützt WEGASOFT den Import und Export von elektronischen 
Rechnungsdaten im ZUGFeRD-Format. Der vom Forum elektronische Rechnung 
Deutschland (FerD) entwickelte, frei zugängliche Standard erlaubt den unkomplizierten 
Austausch von Rechnungen und wendet sich insbesondere an kleine und mittelständische 
Unternehmen, für die der Aufwand der üblichen EDI-Verfahren oftmals zu hoch ist.  

Die ZUGFerD-Spezifikation stellt Rechnungsdokumente im archivtauglichen PDF/A-3-Format 
dar. Beliebige maschinenlesbare Daten, so zum Beispiel die Beauftragung, lassen sich als 
XML-Dateien in das PDF/A-3 einbetten. Somit können sämtliche Rechnungsdaten bis hin zur 
Finanzbuchhaltung importiert werden. 

Um auch Papierbelege erfassen zu können, hat WEGASOFT eine Lösung aufgesetzt, die 
das Dokumentenmanagementsystem docuvita nutzt. Das DMS liest die im Rechnungs-
eingang eintreffenden Papierbelege per OCR-SCAN ein und führt gemeinsam mit dem ERP 
eine Validierung der erfassten Rechnungen durch. Anschließend werden die eingelesenen 
Daten in das genormte ZUGFeRD-Format konvertiert. Gegenüber einer manuellen Beleg-
erfassung bietet das automatisierte Verfahren eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. 

 

Dokumentations- und Schulungsportal WEGA.dok 

Anlässlich der CEBIT stellt WEGASOFT auch das neue Web-Portal WEGA.dok vor. Das 
Portal bietet eine Reihe von Möglichkeiten, um die Dokumentation der installierten 
WEGASOFT-Lösungen anwenderspezifisch aufzubereiten. Zusätzlich zu den Standard-
Dokumentationen der jeweiligen ERP-Module, gibt es im Portal frei definierbare Content-
Bereiche, um zum Beispiel Videos einzustellen, Webinare durchzuführen oder weiter-
führende Dokumente zu hinterlegen. Wie alle WEGA-Cloud-Module ist WEGA.dok zu 100 
Prozent responsive und somit auf allen gängigen mobilen Endgeräten unter iOS, Android 
oder Windows verfügbar. 

 



	  

Der nächste Ausbauschritt der WEGA-Cloud-Familie wird ein integriertes Ticketsystem sein, 
mit dem Anwender Helpdesk-Anfragen an WEGASOFT stellen. Damit wird die Transparenz 
über alle Kundenvorgänge und Informationen wesentlich erhöht. Messebesucher können 
sich über den aktuellen Prototypen von WEGA.helpdesk informieren. 

 

Performancegewinn im Stücklistenwesen 

Speziell für den Sondermaschinenbau bietet WEGASOFT das Modul Wachsende Stückliste. 
In Zusammenarbeit mit einer Reihe von Anwendern wurde die Lösung nun noch einmal 
optimiert. Dank zusätzlicher Leistungsmerkmale wurde die Performance bei der Verarbeitung 
umfangreichen Maschinen-Stücklisten (mit 3000 Positionen und mehr) nahezu verdoppelt. 
Umfangreiche neue Filterfunktionen ermöglichen die gezielte Projektüberwachung über alle 
Bearbeitungszustände und Fertigungsebenen. 

Weitere Informationen: www.wegasoft.de 
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