
Die halstrup-walcher GmbH ist neuer Kunde der bytics AG for Business 
Software. Somit setzt das auf Mess- und Antriebstechnik fokussierte und 
international agierende Unternehmen künftig auf Unternehmenslösungen 
der IFS.

Kirchzarten, April 2021 – Zur ganzheitlichen Steuerung ihrer Unternehmensprozesse 
nutzt die halstrup-walcher GmbH künftig IFS Cloud™ und die Services der bytics AG for 
Business Software. Das bytics-Team freut sich mit halstrup-walcher einen 
renommierten Kunden dazugewonnen zu haben, der die Chancen der Digitalisierung 
erkannt hat und für die eigene Verbesserung nutzen möchte.

Die halstrup-walcher GmbH ist ein international agierender Lösungsanbieter im Bereich der 
Mess- und Antriebstechnik. Sie entwickelt, fertigt und vertreibt Positioniersysteme und 
Stellantriebe für automatisierte Formatverstellung im Maschinenbau, sowie Lösungen im 
Bereich der Differenzdruckmesstechnik.

halstrup-walcher steht seit seiner Gründung 1946 für Präzision, Innovation, Termintreue 
sowie Teamgeist. Um die heutigen und künftigen Digitalisierungspotentiale besser nutzen zu 
können, setzt die halstrup-walcher, die bereits früh die Möglichkeiten und Vorteile der 
Industrie 4.0 erkannt hat, nun auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der bytics AG 
for Business Software und somit auf Lösungen der IFS.

«Eine zentrale Datenbank, nahezu unbegrenzte BI, und Prozessgestaltung und -auswertung 
über alle Unternehmensbereiche hat den Entscheid für IFS begründet. 
Zudem stimmt der Partner. Auf menschlicher und fachlicher Ebene hat uns das bytics-Team 
überzeugt. Wir haben Menschen getroffen, die anpacken und gestalten wollen sowie einen 
Partner auf Augenhöhe, dem wir gerne vertrauen wollen. Wir freuen uns auf ein 
erfolgreiches Projekt und eine jahrelange Zusammenarbeit», erklärt Jürgen Walcher, 
Geschäftsführer der halstrup-walcher.

Peter Scheuner, COO der bytics AG for Business Software, erläutert, weswegen 
halstrup-walcher, IFS und die bytics optimal zusammenpassen: «Die halstrup-walcher 
GmbH ist ein flexibles und zukunftsgerichtetes Traditionsunternehmen, mit einem 
kompetenten und fokussiertem Projektteam, das nachhaltig handelt und einen nächsten 
Schritt in Richtung Digitalisierung sowie Lean Management gehen möchte. Mit den 
Erfahrungen aus bereits realisierten Projekten beraten wir das halstrup-walcher-Team. 
So tauschen wir unsentsprechend auf Augenhöhe mit ihnen aus und setzen gemeinsam die 
optimale Lösung um.»

PRESSEINFORMATION

Über die bytics AG for Business Software

Die bytics AG for Business Software berät industrienahe Unternehmen bezüglich der passenden Geschäfts- 
anwendung im ERP- und Service-Bereich. Sie vertreibt, konfiguriert, implementiert und erweitert die optimale IFS-
Lösung und betreut Kunden langfristig mit Serviceleistungen. Sie ist zertifizierter IFS Silver Channel Partner und  
Value Added Reseller von IFS Applications™, sowie Teil der bytics Group AG. Das Angebot der bytics AG for Business 
Software bringt Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Transparenz in die Steuerung aller Geschäftsprozesse rund um die 
Anlagen- und Aussendienstverwaltung, die Fertigung sowie das Projekt- und Supply Chain Management. 
Mit flexiblen Komponenten und umfassenden Funktionen, inklusive Branchen-Best Practices, erhalten Unternehmen 
die Agilität, den Wandel für sich zu nutzen.
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