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Case Study: alltrotec GmbH 

Persona-Website

Der Kunde

Simcron ist eine Software zur Produktions- und Projektplanung und 
-steuerung aus dem Hause alltrotec. Die Planungslösung stellt Anwen-
dern aus der fertigenden Industrie alle für den PPS-Bereich notwendigen 
Funktionen wie z.B. die Ressourcenplanung, Lieferterminermittlungen 
oder Forecast-Planungen zur Verfügung. Besonders leistungsfähig ist 
das Tool dank der Anbindung an eine abas Datenbank.

 
Die Herausforderung

Geschäftsführer, Vertriebler, Produktionsleiter, Controller - jede dieser 
Rollen benötigt bei einer PPS-Software andere Funktionen und damit 
auch andere Produktinformationen. Daher galt es, die Website für diese 
vordefinierten Personas zielgruppengerecht aufzubereiten. Dies sollte 
nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch gelöst werden, so dass für 
jeden Nutzer eine schnelle Orientierung möglich ist.

 O Entwicklung von 
Personas & Definition 
typischer Einsatz- 
bereiche

 O zielgruppengerechte 
inhaltliche & optische 
Segmentierung der 
Produktinformationen

 O komplexes Thema 
leicht verständlich 
aufbereitet

Welche Technologie kam zur 
Anwendung?

In welchem Zeitraum wurde 
das Projekt erstellt?

November 2016 bis März 2017
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Die Lösung

Die Einsatzmöglichkeiten der simcron Software werden auf der neuen 
Website aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln und für vier verschie-
dene Fertigungsformen aufbereitet. Egal in welcher Rolle der Nutzer im 
Unternehmen tätig ist - ob als Geschäftsführer, Vertriebler, Produktions-
leiter oder Controller - er erhält auf diese Weise schnell und kompakt die 
für ihn relevantesten Informationen. Die an die alltrotec Website ange-
lehnte Gestaltung arbeitet mit sympathischen Porträtfotos typischer 
Personas und nutzt ein Farbleitsystem zur Gliederung der verschiedenen 
Fertigungsszenarien.

 
Das Ergebnis

Mit der von davitec entwickelten Website ist es für alltrotec nun zielge-
richtet möglich, die Funktionen und Mehrwerte ihrer simcron Software 
für die verschiedenen Zielgruppen in den Unternehmen darzustellen. Das 
sehr komplexe und wenig plakative Thema “Software” wurde durch die 
Verwendung von Personas besonders nutzerfreundlich und sympathisch 
umgesetzt.

 Wir kannten die große Expertise von davitec bereits aus dem Relaunch-Projekt unse-
rer Unternehmenswebsite und schätzten schon damals die gute Zusammenarbeit. Mit 
Simcron haben wir nun erstmals ein eigenes Software-Produkt entwickelt. Davitec hat 
es ausgezeichnet geschafft, auf der Website die Besonderheiten von Simcron für jede 
Berufsgruppe herauszuarbeiten.
Dipl.-Ing.(BA) Sebastian Strobel 
Geschäftsführer, alltrotec GmbH

Link zur Website

http://www.simcron.de/

Kontaktdaten

alltrotec GmbH 
Softwaresystemhaus
Rankestraße 35
01139 Dresden

mailto:info%40davitec.de?subject=
https://www.davitec.de/
https://www.facebook.com/davitec.de/
http://www.simcron.de/

