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From sheep to shop:  WP FashionAX bildet 
die textile Kette bei Bekleidungshersteller ab
Der Branchenexperte W+P Solutions, wichtigster Partner 
für Microsoft in der Fashion-Branche, hat beim Traditions-
unternehmen FHB original WP FashionAX konsequent 
und planmäßig implementiert. Die Enterprise-Resource-
Planning(ERP)-Fashionlösung auf der Basis von Microsoft 
Dynamics AX 2012 bildet dort die ganz spezielle und funda-
mentale Anforderungen stellende textile Kette ab.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, entschied sich fhb 
original für WP FashionAX des erP-fashion-spezialisten 
w+P solutions. „wir haben uns sehr schnell für das bran-
chenpaket von w+P solutions entschieden, da es sämtliche 
Prozesse abbildet, höchste Performance bietet, skalierbar 
und objektorientiert ist“, fasst Peter hoffmann, geschäfts-
führender gesellschafter von fhb, die gründe für die 
entscheidung für WP FashionAX auf basis von Microsoft 
 Dynamics AX 2012 zusammen. „Überzeugt haben uns auch 
die Durchgängigkeit der Lösung und die international er-
probte basis des standardsystems von Microsoft  Dynamics 
AX 2012“, so hoffmann weiter. w+P solutions hat in seiner 
branchenlösung WP FashionAX die bewährten Microsoft 
Dynamics AX 2012 standard-funktionalitäten durch wich-
tige, für die branche typische fashion-Ausprägungen er-
gänzt. in keiner branche haben die Produkte einen derart 
kurzen Lebenszyklus! Die textile Kette  – from sheep to shop 
– ist ganz speziell und stellt fundamentale Anfor derungen 
an die software.

„Von der Produktentwicklung bis zur finanzbuchhaltung 
ist die Lösung ausnahmslos integriert. es gibt keine in-
sellösungen, keine schnittstellenprobleme und keine 
 medienbrüche mehr“, beschreibt hoffmann das Leistungs-
spektrum von WP FashionAX. fhb profitiert dabei von der 
komplett  in WP FashionAX integrierten PDm-/PLm-Lösung 
wP model, die dem Unternehmen betriebswirtschaftlichen 
Nutzen durch effizientes Kollektionsmanagement garan-
tiert  – Controlling- und Design-gesteuert mit fokus auf den 
endverbraucher:

•  Planungssicherheit durch fundierte Kollektionsrahmen-
planung, basierend auf statistischen erhebungen, Prog-
nosen, Vergangenheitsdaten, Daten vom POs

•  Optimierte Kollektionsbereinigung

•  Risikominimierung durch Fokus auf Renner-Modelle

•  Verkürzte Durchlaufzeiten und sinkende Prozesskosten für 
die modell- und mustererstellung

fhb will Zunft- und Arbeitskleidung gesellschaftsfähig ma-
chen und das Produktprogramm ausweiten. mit der ent-
scheidung für die zuverlässige, integrierte w+P-Unterneh-
menslösung wurde der grundstein zum wachstum gelegt.

Der Microsoft Dynamics Projekt-Partner
w+P solutions widmet sich seit 30 Jahren erfolgreich 
der beratung und software-entwicklung für die fashion-
branche. Versiertes branchen-Know-how, langjähriges 
erfahrungspotential und innovative und zuverlässige 
softwarelösungen garantieren die Optimierung und 
integration aller Prozessabläufe von Produktions- und 
handelsunternehmen im bereich textil, bekleidung,  
Accessoires, schuh und sport. www.walter-partner.com

Das Microsoft Dynamics AX Anwenderunternehmen
fhb stellt bereits seit 1894 die Original bielefelder Zunft-
bekleidung her. mit einem Anteil von 80% im deutschen 
einzelhandel ist das Unternehmen marktführer in  sachen 
Zunft und in Deutschland zugleich der einzige hersteller 
industriell gefertigter Zunftkleidung. Neben der klassi-
schen Zunftkleidung, die sich der Kunde individuell mit 
vielen extras nach maß anfertigen lassen kann, bietet 
fhb auch alle Accessoires an, wie messer- oder Nagel-
taschen, hammerhalter, Zangenschlaufen etc. www.fhb.de


