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Über ccc

Die ccc software gmbh ist ein mittelständisches Unternehmen im besten 
Sinn. Wir sind groß genug, um komplexe Projekte umsetzen zu können. 
Gleichzeitig sind wir klein genug, um schnell, flexibel und individuell auf 
die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können. Dass uns dies gelingt, 
zeigen 25 Jahre erfolgreiche Tätigkeit und eine große Anzahl an Kunden, 
die uns seit vielen Jahren vertrauen. 
Von Leipzig aus betreuen wir Kunden in ganz Deutschland – und sogar da-
rüber hinaus. Unsere Software kann auf alle produzierenden Unternehmen 
angewendet werden. Ein besonderes Know-how haben wir uns seit unse-
rer Gründung 1990 in den Bereichen Metallverarbeitung, in der glasverar-
beitenden Industrie, in der Lebensmittelindustrie und bei Zulieferbetrieben 
für die Automobilindustrie erworben.
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02Bewegen.

So stellen wir sicher, dass wir die 
optimale Lösung für Sie erzielen.

Zuhören.
Verstehen. 

Beraten. 

Wie wir arbeiten:

Wir nehmen uns Zeit für eine ausführliche 

Analyse und Beratung. Anschließend wer-

den bewährte Module nach Ihren Bedürf-

nissen zusammengestellt und erhalten den 

individuellen Feinschliff. 

Unsere Mitarbeiter verstehen Ihr Geschäft. 

Sie können mit Ihnen auf Augenhöhe über 

Ihre Anforderungen sprechen, Sie beraten 

und die bestmögliche Lösung entwickeln. 

Dadurch entsteht genau Ihre Lösung.

wer wir sind
was wir versPrechen  
 
→  Wir sind immer  

für Sie da

→  Wir machen keine  
halben Sachen

→  Wir sind schneller als 
Sie erwarten

→  Wir machen Sie besser

→  Wir halten unsere  
Versprechen



anForderunGsanaLYse

Ziele
Ist-Analyse
Anforderungen
Beratung

KonzePtion & desiGn

Architektur
Datenbanken
Schnittstellen
Datensicherheit

inBetrieBnahMe

Modulkombination
Iteratives Vorgehen
Qualitätssicherung
Dokumentation

iMPLeMentierunG
Installation
Schulungen
Vor-Ort Support

suPPort & service24 Monate Gewährleistung
Rufbereitschaft
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Unser vorGehen

voM KoPF zuM KonzePt

Unsere Arbeit für Sie beginnt im 
Kopf. Wir hören Ihnen zu, lernen 
Ihre Arbeitsprozesse kennen, sehen 
wie Ihr Unternehmen arbeitet. 
Wir nehmen uns Zeit für eine aus-
führliche Anforderungsanalyse. Wir 
nehmen die Besonderheit Ihres 
Unternehmens auf, beraten Sie zu 
möglichen Lösungen und entwi-
ckeln gemeinsam Ihr Konzept. 

voM KonzePt zur LÖsunG

Am Ende entsteht so genau Ihre Lösung – eine schlanke, ergonomische Software, die Ihre Prozesse und Anforde-
rungen zu hundert Prozent abbildet. Sie bindet sich nahtlos in Ihre vorhandene IT-Strukturen ein und ist intuitiv 
zu bedienen. Sie leistet genau das, was Sie von der Software erwarten. Und sie wächst später mit Ihren Aufgaben. 

Unser Team stellt vor Ort sicher, dass die Einführung der Software reibungslos erfolgt. Dazu gehört auch, dass 
wir Ihre Mitarbeiter so schulen, dass sie die Software optimal nutzen können. Ab dann sind wir an 7 Tagen in der 
Woche 24 Stunden für Sie da.

Wir setzen das Konzept in eine für 
Ihr Unternehmen passgenaue Soft-
ware um. Bewährte Module stellen 
wir nach Ihren Bedürfnissen zu-
sammen und geben ihnen den in-
dividuellen Feinschliff .



04

Unsere LÖsunG – ihr  nutzen

ProduKtionsdatenManaGeMent

instandhaLtunGsManaGeMent

enerGieManaGeMent

eLeKtronisches schichtBuch

Produktionsdaten sind unsere Welt. Mit ihnen kennen wir uns bestens aus. Wir erfassen alle Da-
ten aus der Fertigung und verknüpfen sie miteinander. So erhalten Sie eine optimale Basis für die 
Optimierung Ihrer Prozesse. Je nachdem, ob Sie die Qualität steigern, Energiekosten senken oder 
Stillstandszeiten reduzieren wollen. Oder wie wäre es denn mit allem zusammen?

Übrigens: Das ist noch nicht alles. Wir haben auch die passende Software für Werkzeugmanagement, Qualitätsma-
nagement, rüstzeitoptimierung, Materialmanagement, Hilfs- und Betriebsstoffmanagement, Videoanalyse, Störzeit-
analyse, Stauraumoptimierung und mehr.

Mit unserer Instandhaltungssoftware planen Sie wiederkehrende Wartungs- und Inspektionsmaß-
nahmen, pflegen Wartungs- und Inspektionsvorschriften und können Schwachstellen und Optimie-
rungspotentiale identifizieren.

Wir verknüpfen Ihre Energieverbrauchsdaten mit den Produktionsdaten. Erkennen 
Sie mit unserem „Dateninspektor“ schnell und einfach versteckte Einsparpotenziale. 

Bewerten und analysieren Sie diese und schöpfen Sie sie optimal aus.

Wir vereinen Schichtbücher und verstreute Notizen. So können Sie Schichtübergaben 
dokumentieren und beliebige Prozess- und Produktionsdaten erfassen und auswer-

ten. Nichts geht mehr verloren.
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Unternehmensleitebene
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Energie- und Materialkosten senken
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Die Mitarbeiter von ccc verstehen mich 
und die Prozesse der KSG. Ich finde auf 
kurzem Weg kompetente Ansprech-
partner für anstehende Aufgaben. Die 
Realisierung nutzerspezifischer Anpas-
sungen ist kein Werbeslogan, sondern 
gelebte Praxis bei ccc.

Dr. Johannes sanDrock   
Operations Manager
Novelis Deutschland GmbH
Werk Göttingen

frank Wolf    
Leiter Medienversorgung 
KSG Leiterplatten GmbH

JÜrgen stiehler    
Produktionsleiter, 
Prokurist | Auerhammer 
Metallwerk GmbH

siegfrieD beyer   
Instandhaltungsleiter
Hydro Aluminium  
Gießerei Rackwitz GmbH

Bei ccc software hatten wir 
von Beginn an das Gefühl, 
nicht einer unter 1.000 
Kunden zu sein. Unser 
BDE-System wurde direkt 
an unsere Bedürfnisse 
angepasst.

thomas neUmann    
Leiter Galvanik | SAXONIA Galvanik GmbH

Mit dem Instandhaltungsmanagement 
von ccc software haben wir endlich 
unsere Wartungsplanung fest im 
Griff. Überzeugt hat uns vor allem die 
passgenaue und schnelle Umsetzung 
unserer Anforderungen bei der Einfüh-
rung des Systems.

Mit unserer Instandhaltungssoft-
ware kann ich Wartungen besser 
planen und Stillstände reduzieren. 
Das spart wertvolle Zeit und redu-
ziert die Ausfallkosten.

Entscheidend bei dem Ein-
satz einer MES Software ist 
der Support. Veränderungen 
im Unternehmen müssen 
schnell und kompetent um-
gesetzt werden, ccc leistet 
uns dabei hervorragende 
Unterstützung am Standort 
Göttingen.
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ihr ansPrechPartner

telefon    

+49 (341) 30548 – 44

sPrechen sie uns an. 

mail        

s.bergmann@ccc-software.de

sVen bergmann 

Dipl.-Informatiker (FH)
GeschäftsbereichsleiterSie möchten mehr über uns wissen? 

Dann freuen wir uns, wenn Sie sich melden.

Ein Gespräch in Ihrem Hause, bei dem Sie uns 
näher kennenlernen und gemeinsam mit uns 
das zukünftige Energiemanagement für Ihre 
Fertigung skizzieren können, kostet Sie nichts – 
außer ein, zwei Stunden Ihrer Zeit.



ccc software gmbh
Mozartstr. 3
D-04107 Leipzig

Telefon +49 (341) 30548 - 30
Fax +49 (341) 30548 - 40
Mail contact@ccc-software.de
Web www.ccc-industriesoftware.de


