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füR VERtRiEb und Einkauf



füR aLLE, diE hOCh 
hinaus wOLLEn ...

Als wir als junges SAP Consulting Unternehmen die 
gerade erst entstehende Welt der digitalen Markt-
plätze eroberten, war eines bereits klar: Um im schnell-
lebigen E-Commerce langfristig einzigartige Lösungen 
anbieten zu können, war Spezialisierung gefragt. Wir 
haben uns daher von Anfang an vollständig auf Web-
shop- und Einkaufslösungen speziell für SAP ERP und 
S/4HANA fokussiert. 

Mit 15 Jahren Erfahrung im Rücken, bieten wir heute 
hochleistungsfähige, SAP-zertifizierte Multi-Channel 
E-Commerce Lösungen, die sich insbesondere durch 
ihre nahtlose und fehlerfreie SAP-Integration aus-
zeichnen – ein Alleinstellungsmerkmal und besonderer 
Vorteil, nicht zuletzt bei den Kosten. Denn der Erfolg 
einer E-Commerce Lösung hängt immer maßgeblich 
von ihrer geschmeidigen Integrierbarkeit in das beste-
hende System ab. 

Der zweite große Vorteil unserer Lösungen ist ihr her-
vorragendes Preis-Leistungsverhältnis – dank flexibler 
Anpassbarkeit an die unterschiedlichsten Branchen 
und Unternehmensprozesse. Vorkonfigurierte Prozess-
bibliotheken und Ready-to-Run Templates erlauben 
eine einfache und somit kostengünstige Einführung.  
Ebenso leicht lassen sich unsere Lösungen bei Bedarf 
beliebig erweitern: durch eingebaute Erweiterungs-
konzepte und ein umfangreiches Customizing.

Für die Zukunft Ihres Unternehmens bedeutet das: 
Wenn Ihr Unternehmen wächst, wächst unsere Soft-
ware-Lösung mit. Denn wir bleiben technologisch am 
Ball und entwickeln unsere Lösungen ständig weiter. 
Egal, wohin sich die Welt des E-Commerce also weiter-
entwickelt: Wir haben die passende Lösung für Sie 
bereits parat.

E-Commerce Lösungen mit Weitblick
Wir sind ein kleiner Tiroler Software-Hersteller – dennoch vertrauen große und 
namhafte Unternehmen auf unsere E-Commerce Lösungen, von Europa bis in die USA. 
Das Erfolgsgeheimnis unserer Produkte? Eine Kombination aus Spezialisierung und 
Flexibiliät.



füR aLLE, diE hOCh 
hinaus wOLLEn ...

WECO E-Commerce™ Sales & Service ist die ideale 
Webshop-Lösung für Ihre SAP Vertriebs- und Service-
prozesse – für den Groß- oder Einzelhandel ebenso wie 
für Hersteller- oder After-Sales-Prozesse, B2B wie B2C.

Vom Maschinenbau bis zur Modewelt: Unsere Software 
ist nicht nur in jeder Branche einsetzbar – sie ist auch 
präzise auf Ihre Betriebsprozesse anpassbar. Schnell 
und einfach via Customizing.

Unsere Lösungen arbeiten in Echtzeit. Für Ihre Kunden 
bedeutet das: stets aktuellste Angaben zu Bestän-
den und Preisen. Umgekehrt ist auch Ihr Außendienst 
immer up to date – durch die permanent aktualisierte 
Kundenhistorie.

Zum echten Umsatz-Booster wird unsere Software 
nicht zuletzt durch die Integrierbarkeit beliebig vieler 
Produktkataloge und Shops.

wECO E-Commerce™ 
sales & service

Mit WECO E-Commerce™ Procurement digitalisieren 
Sie Ihre Einkaufsprozesse vollständig – und gewinnen 
so Freiraum für die strategischen Aufgaben des 
Einkaufs. 

Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche beziehen Ihre 
Mitarbeiter mühelos Waren und Dienstleistungen aus 
einer unternehmensweit gültigen Katalog-Auswahl. 
Integrierte Upload- und Suchfunktionen sorgen für ein 
komfortables und effizientes Katalogmanagement – 
ebenso wie die unbegrenzte Einbindung von Portalen 
wie Amazon Business und Ihrer Lieferantenkataloge, 
einfach einrichtbar via Customizing. 

Flexibel anpassbar erlaubt Ihnen unsere Lösung die 
Einbindung aller für Ihr Unternehmen benötigten 
Erweiterungen. Unsere Ready-To-Run Templates 
beschleunigen die Einrichtung dabei enorm – was für 
Sie bedeutet: geringe Betriebskosten und eine rasche 
Amortisation Ihrer Investition. 

wECO E-Commerce™ 
Procurement

Freiräume gewinnen – mit durchdachtem E-Commerce 
Egal ob Sie mit einem Onlineshop Ihre Umsätze steigern wollen oder durch digitale 
Einkaufsprozesse Ihre Kosten reduzieren möchten: Mit unseren Lösungen sind Ihnen 
gute Geschäfte garantiert. Nicht nur dank der kostengünstigen Implementierung.



BPW bietet Fahrwerksysteme für alle Anwendungs-
bereiche im Transport. 

„In 5 Minuten zum passenden Fahrwerk“ – so lautete 
der Auftrag an uns für den neuen BPW-Webshop. 
Wir lieferten eine Lösung, die dieses Ziel sogar noch 
übertraf: Anhand eines intuitiv bedienbaren Pro-
dukt-Konfigurators mit 3D-Visualisierung können 
Fahrzeughersteller sämtliche Komponenten für ihre 
Fahrzeug-Anwendungen innerhalb kürzester Zeit 
zusammenstellen. Auch Fahrwerke lassen sich digital 
so einfach und präzise fertigstellen, dass sie für Ein-
käufer mit nur einem Klick sofort bestellbar sind. 

Die Bestellprozesse werden mit Hilfe unserer Sales & 
Service Lösung wesentlich vereinfacht und die Produk-
tionsprozesse deutlich effizienter. Durch ihren hohen 
Funktionsumfang ist unsere E-Commerce Lösung 
zudem auch für künftige Anforderungen von BPW bes-
tens gerüstet.

bPw bergische achsen 
kommanditgesellschaft

DEUTZ ist einer der weltweit führenden Hersteller 
innovativer Antriebssysteme. 

Im von uns neu entwickelten Webshop werden 
Original-Ersatzteile und Zubehör für DEUTZ Motoren 
angeboten. Die Herausforderung für unsere Entwickler 
war, die zahlreichen lokalen Vertriebspartner und 
Service-Center der DEUTZ AG abdecken zu können. 
Unsere Umsetzung erfolgte daher als Multi-Shop-
Lösung: Für jeden Shop können somit eigene Preis- und 
Bestandsdaten hinterlegt und die Shops zusätzlich an 
die Bedürfnisse lokaler Partner angepasst werden.

Der entscheidende Vorteil unserer Lösung gegenüber 
anderen Webshops: Das DEUTZ Service-Portal hat 
direkten Zugriff auf die Original-Dokumentation der 
DEUTZ-Motoren. So ist sichergestellt, dass der Kunde 
immer auf den aktuellsten technischen Änderungs-
stand zugreift. Der Login über die Motornummer stellt 
zusätzlich sicher, dass er stets das richtige Teil erhält.

dEutZ ag

Erfolgsgeschichten –  
vom Webshop bis zur Kundenplattform

Referenzen

Ob Elektronikbauteile, Duschdesign oder Produkte für Tiergesundheit:  
Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen – mit den 
unterschiedlichsten Zielen. Für uns als Entwickler hält das immer wieder neue 
spannende Herausforderungen bereit. Zwei Beispiele: 



nEuE  wEgE  
Zum giPfEL

Full-Service – von der Planung bis zum letzten Schliff

Eine gute Software passt sich Ihren Unternehmensprozessen an – nicht umgekehrt.  
Wir liefern Ihnen daher kein reines Standardprodukt, sondern Lösungen, die präzise an 
Ihr Unternehmen angepasst sind. Dafür sorgen wir mit Umsicht – von der Planung bis 
zum letzten Schliff.

Für die präzise Planung Ihrer Systemlandschaft 
definieren wir zunächst Ihre Kundenanforderungen 
und konzipieren dann die entsprechenden 
Systemerweiterungen.

Nach gemeinsamer Ausarbeitung eines Business 
Blueprint installieren wir Ihre Software-Komponenten. 
Wir richten einen Prototyp ein und testen ihn nochmals 
mit Ihren Kundendaten.

Wir passen die WECO Konfigurations-Templates an Ihr 
Corporate Design an und installieren die passgenau für 
Sie entwickelten Erweiterungen.

Wenn Sie alle Potentiale unserer Software nutzen 
wollen, nehmen wir gerne weitere Anpassungen vor, 
indem wir Ihr Kunden-Feedback berücksichtigen.

konzeption

Realisierung

Optimierung

Planung



in tiROL Zu  
hausE –  
intERnatiOnaL 
VERbundEn

Dort, wo andere Urlaub machen, hat unser Unternehmen sein zu Hause:  
im wunderschönen Tirol in Österreich. Gegründet 1995, sind wir heute fast ein  
Urgestein der E-Commerce Branche. Ein Gestein mit der lebendigen Struktur  
beständiger Weiterentwicklung.

Drei Grundsätze bilden die Basis unserer Arbeit: 
gegenseitiges Vertrauen, Transparenz und eine 
verlässliche Kommunikation. Großen Wert legen wir 
auf regelmäßige Besprechungen mit unseren Kunden. 
So lenken wir auch die komplexesten Projekte in jeder 
Entwicklungsphase gemeinsam in die richtige Richtung.

Jeder Auftrag hat für uns die gleiche Priorität –
unabhängig von der Größe eines Unternehmens.  
Was uns motiviert und antreibt, ist der Ehrgeiz, unsere 
Kunden mit perfekten Lösungen glücklich zu machen. 
Neben dem hohen fachlichen Anspruch gehören 
dazu auch die die Minimierung der Kosten und die 
Transparenz der Vereinbarungen.

 

Ein Urgestein der E-Commerce Branche

Unsere erste eigene Software eroberte bereits vor 
15 Jahren den Markt – im schnelllebigen E-Commerce 
fast eine Ewigkeit. Um technologisch immer up to 
date zu bleiben, haben wir unsere Produkte beständig 
weiter-entwickelt – mit großem Erfolg: Heute dürfen 
wir über 100 nationale und internationale Unternehmen 
zu unseren Kunden zählen. Auch unsere Mannschaft 
ist gewachsen: Wir stemmen unsere Projekte heute 
mit einem 25-köpfigen Team, bestehend aus WECO 
Mitarbeitern und unseren langjährigen Partnern.

Was uns neben unserer Expertise als Unternehmen 
ausmacht, ist eine täglich gelebte Kultur der 
Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Dies spiegelt sich 
auch in unseren langjährigen Zusammenarbeiten 
wieder, sei es mit unseren Kunden, Partnern oder 
Mitarbeitern.

  



in tiROL Zu  
hausE –  
intERnatiOnaL 
VERbundEn

Von den Tiroler Alpen in die weite Welt

1995 
gründung 

Mit einem kleinen Team an 
SAP-Spezialisten gründete 
Wilfried Grutsch die WECO Soft-
ware GmbH im beschaulichen 
Imst im Tirol. Als SAP Consulting 
Unternehmen war WECO von 
Anfang an Teil des SAP Eco-
systems.
 

2001 
E-Commerce fokus

Zur Jahrtausendwende 
gab es auch bei WECO eine 
wichtige unternehmerische 
Wendung: Wir beschlossen, uns 
vollständig auf die Beratung 
für SAP E-Commerce zu 
spezialisieren.

2004 wECO E-Commerce™ 
sales & service

Unsere Erfolge im E-Commerce 
ermutigten uns, eine eigene 
Vertriebslösung für SAP ERP 
Kunden zu entwickeln: WECO 
E-Commerce™ Sales & Service. 
Auch dies mit großem Erfolg – 
noch heute arbeiten alle Kunden 
der ersten Stunde mit der Lösung.

2008 wECO E-Commerce™
Procurement

Aufgrund zahlreicher 
Nachfragen erweiterten wir 
unsere Vertriebslösung auf den 
Bereich Einkauf. Früh konnten 
wir so auch eine leistungsfähige 
Software für voll digitalisierte 
Einkaufsprozesse anbieten.

2010 
wECO goes usa

Zunehmend wurden unsere 
Produkte auch aus den USA 
angefragt. 2010 schlossen wir 
daher eine Partnerschaft mit 
dem US-Unternehmen CNBS, 
das unsere Produkte in den USA 
vertreibt und implementiert.

2014 
SAP Zertifizierung

2014 wurde unsere komplette 
Produktpalette durch das 
SAP-Integrations- und 
Zertifizierungscenter (SAP ICC) 
zertifiziert – ein entscheidender 
Vorteil für die Planungs- und 
Investitionssicherheit unserer 
Kunden.



WECO Software GmbH
Osterstein Puitweg 2
A-6471 Arzl i. P.

Tel.:+43 5412 61290-50 
E-Mail: office@weco.at 
www.wecosoftware.com

Sie möchten gern wissen, ob unsere SAP Webshop- oder 
Einkaufslösungen auch für Ihr Unternehmen geeignet sind?  
Dann empfehlen wir Ihnen den Live-Test: Vereinbaren Sie mit uns 
eine kostenlose Software-Präsentation über unsere Website. 

Oder kontaktieren Sie uns direkt – wir beraten Sie gern. 


