ISSOS PRO bei Horn: Punktgenau produktiv zum geplanten Termin
Entscheidung
für APS delta

Der Anwender

Die Horn GmbH befasst sich seit über 40
Jahren mit der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von elektrisch gespeisten Flachheizelementen, vorwiegend
aus Silicon-Kautschuk. Für die Verarbeitung von Silicon und die Herstellung anspruchsvollster Heizelemente stehen ein
hochwertiger Maschinenpark und qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung - Möglichkeiten der Metallbearbeitung mit
Oberflächenbehandlung sind im Haus
ebenfalls vorhanden.
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Branche: elektrische Flächenheizungen
Mitarbeiter: 100
APS-Kunde: seit 2005
ISSOS-Arbeitsplätze: 23

ISSOS PRO für Produktionsbetriebe

Um im harten Wettbewerb bestehen zu
können, vertraut die Horn GmbH bereits
seit Beginn der 90er Jahre auf eine PPSSoftware. Geschäftsführer Hans-Peter
Schmidt: „Bei meinem Eintritt in das Unternehmen 2002 bot sich mir allerdings
ein nicht zufrieden stellendes Bild der
bestehenden Lösung. Hard- und Software waren auf dem Stand von vor zehn
Jahren und damit hoffnungslos veraltet,
das Handling des Systems wenig anwenderfreundlich und der Herstellersupport mangelhaft.“ Zudem handelte
es sich nicht um eine datenbankorientierte Software, was die Datenaufbereitung fast unmöglich machte - gerade
für das bei der Horn GmbH so wichtige
Controlling/Reporting ein unhaltbarer
Zustand. Hans-Peter Schmidt stand vor
der Frage, das bestehende System

ISSOS PRO:
eine starke Lösung
aufzurüsten oder durch eine innovative
Software abzulösen: „Die Tendenz ging
von Beginn an klar zur Einführung einer
neuen Lösung: Wir wollten ein modernes System, das den aktuellen Stand
der Technik repräsentiert und damit
zukunftstauglich ist.“
Neben der Funktionalität der Software
sowie wirtschaftlichen Erwägungen wie
Investitionssumme und Kosten-NutzenVerhältnis hat der Geschäftsführer bei
der Auswahl des System-Lieferanten besonderen Wert gelegt auf eine „innovative Atmosphäre in der Umstellungsund Einführungsphase. Die Beratungsqualität der APS delta GmbH hat mich
von Beginn an überzeugt - ein Unternehmen ohne Hierarchien mit der konsequenten Fokussierung auf den Kunden
und der Fähigkeit, dessen Wünsche
erkennen und umsetzen zu können“, so
Hans-Peter Schmidt. Mit ISSOS PRO hat
sich die Horn GmbH für ein integriertes
ERP/PPS-System entschieden - durch
das umfangreiche Branchen-Know-how
der APS-Mitarbeiter präsentiert sich die
Software als optimal ausgereifte Lösung,

Nutzenvorteile
für den Anwender
die nicht überdimensioniert und dennoch in der Lage ist, sowohl branchenspezifische als auch unternehmensindividuelle Anforderungen vollständig
und wirtschaftlich abzudecken. Andre
Sawallisch, bei Horn für die IT verantwortlich, ergänzt: „Der Einsatz von
ISSOS PRO war von Anfang an kostennutzen-optimal.“
Mittlerweile ist ISSOS PRO seit einem
Jahr bei der Horn GmbH im Einsatz Zeit genug, ein erstes Fazit zu ziehen.
Hans-Peter Schmidt: „Über die SQLDatenbank können wir heute mit den
aus ISSOS gelieferten Daten alle gewünschten Geschäftsprozesse sekundenschnell auswerten und dadurch
wichtige Erkenntnisse, wie beispielsweise Liefertreue, Umsatzstatistiken
oder Lieferantenbewertungen gewinnen, die Maßnahmen v.a. im operativen
Bereich erleichtern. Dadurch hat sich
die Führungs- und Lenkungsqualität in
unserem Unternehmen erheblich verbessert. Entscheidungen, die früher
eher gefühlsmäßig erfolgten, basieren
heute auf aussagekräftigen Reports und
Statistiken und können zeit- und
marktnah getroffen werden.“

„Die Investition in
ISSOS PRO wird sich
durch schnellere Auftragsdurchlaufzeiten, optimierte
Lagerhaltungskosten sowie
eine durch die verbesserten
Geschäftsprozesse erhöhte
Produktivität und Effizienz
innerhalb von nur knapp zwei
Jahren amortisiert haben.“
Hans-Peter Schmidt
Geschäftsführer
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