ISSOS PRO bei Herzog: „Einfach eine Idee besser!“
Entscheidung
für APS delta

Der Anwender

Die HMT-Herzog GmbH blickt auf eine
lange Tradition im Textilmaschinenbau zurück. Das 1952 gegründete Familienunternehmen projektiert von der Entwicklung bis
zur Inbetriebnahme Maschinen und Anlagen, die dem Handling sowie der Qualitätskontrolle von planparallelen Warenbahnen
dienen. In den Jahren 1992 bis 2000 konnte
sich das Unternehmen mit einer Anlage
zum Schneiden von Textilien mit optischer
Spurenkennung auf diesem Gebiet als Weltmarktführer etablieren. Weiterhin werden
Montageautomaten sowie Handlingslösungen in unterschiedlichsten Industriezweigen angeboten, u.a. für die Tabak- und
Rauchwarenindustrie sowie die Medizintechnik. Ein drittes, kontinuierlich ausgebautes Standbein ist die Lohnfertigung von
Bauteilen, Komponenten und Baugruppen,
eingesetzt v.a. im Schiffsbau sowie in der
Herstellung von Werkzeugmaschinen.
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ISSOS PRO für Produktionsbetriebe

Firmenchefin Friedel Herzog war sich
bewusst, dass das Unternehmen nur mit
einem leistungsfähigen und modernen
IT-System die Basis schaffen kann, um
Kunden mit ihren unterschiedlichsten
Ansprüchen schneller und besser bedienen zu können - „einfach eine Idee
besser zu sein als andere.“ Weil mit der
vorhandenen Software diese Anforderungen nicht mehr bewältigt werden
konnten,
beschloss
die
Geschäftsführung, ein neues ERP/PPS-System zu
implementieren. „Im Auswahlprozess
zeichnete sich schnell ab, dass ISSOS
PRO der APS delta GmbH das für uns
passende Produkt ist. Vor allem das
ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis
sowie die Flexibilität von ISSOS PRO
haben uns die Entscheidung leicht gemacht.“

ISSOS PRO:
eine starke Lösung
Das integrierte ERP/PPS-System ISSOS
PRO ist exakt auf die Bedürfnisse kleiner
und mittelständischer Produktionsunternehmen zugeschnitten. Die Geschäftsführerin weiter: „Das modular aufgebaute Programmpaket unterstützt uns
optimal bei allen administrativen und
operativen Maßnahmen, insbesondere in
den Anwendungsbereichen Verkauf, Materialwirtschaft, Konstruktion, Produktion, Kalkulation und Vertriebssteuerung. ISSOS PRO schafft die notwendige
Transparenz und ist somit eine wichtige
Voraussetzung für eine kostensenkende
Steuerung aller wesentlichen Auftragsund Produktionsvorgänge in unserem
Unternehmen.“
Die positiven Erfahrungen mit ISSOS
führten schnell zu einer Erweiterung des
Systems: 2002 wurde die Vor- und
Nachkalkulation eingeführt sowie in
enger Zusammenarbeit mit APS delta
eine
Kostenträgerzeitrechnung
entwickelt - dazu wurde ein BDE-System
von ISGUS installiert. Die darüber gemeldeten und in ISSOS aufbereiteten
Betriebsdaten ermöglichen präzise, zeit-

Nutzenvorteile
für den Anwender
aktuelle Auftrags- und Prozessdaten
zum Vergleich von Soll und Ist sowie
zur Optimierung von Planung und
Disposition. Friedel Herzog: „Damit
kennen wir den momentanen Status
der Aufträge und können jederzeit eine
aktuelle Vor- bzw. Nachkalkulation
fahren. Auswertungen über Kostenstellen, Maschinengruppen sowie Kostenträger, die Leistungsgradermittlung
oder die Analyse der Gemeinkosten sind
weitere wertvolle Informationen.“ Eine
weitere Optimierung ist mit der
elektronischen Archivierung für die
nähere Zukunft bereits geplant.
„Wir sind mit ISSOS PRO sehr zufrieden. Die Software ist anpassungsfähig und damit vielseitig einsetzbar.
Der Nutzen von ISSOS für uns ist hoch
anzusetzen:
Der
Informationsfluss
stimmt, die Aufträge können optimal
verfolgt werden, die Lagerhaltung ist
kontrollierbar. Neben der Fachkompetenz der APS-Mitarbeiter schätzen wir
vor allem deren strikte Ausrichtung an
den Kundenbedürfnissen. Dies zeigt
sich immer wieder in den Updates von
ISSOS, in denen auch Anregungen aus
dem Kundenkreis umgesetzt werden“,
so Friedel Herzog in ihrem abschließenden Fazit.

„Die konsequente
Weiterentwicklung
von ISSOS PRO
gibt uns die
Gewissheit,
immer am Ball
der Zeit
zu bleiben.“
Friedel Herzog
Geschäftsführerin
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