ISSOS PRO bei MEBA: Auftragsdurchlaufzeiten und Kosten reduziert
Entscheidung
für APS delta

Der Anwender

Die MEBA Metall-Bandsägemaschinen
GmbH - ein aufstrebendes, international
agierendes Familienunternehmen mit Sitz
in Westerheim - bietet eine komplette
Produktpalette im Bereich Bandsägen.
Seit 1958 ist MEBA einer der
Schrittmacher und Innovationsträger
dieser Technologie, was durch zahlreiche
Patente und Auszeichnungen belegt wird.
Von der manuellen Säge über das vollautomatische Sägezentrum bis zu komplexen Sägeanlagen mit Zu- und
Abfuhrsystemen fertigen 100 Mitarbeiter
vielfältigste Lösungen für Sägeaufgaben
in der gesamten metallverarbeitenden
Industrie sowie im Handwerk.
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Branche: Maschinenbau
Mitarbeiter: 100
APS-Kunde: seit 2005
ISSOS-Arbeitsplätze: 25

ISSOS PRO für Produktionsbetriebe

Bereits seit 1985 arbeitet MEBA computerunterstützt in der Auftragsverwaltung und der Fertigungssteuerung.
Das bislang eingesetzte PPS-Programm
war am Ende seiner Leistungsfähigkeit
angelangt, heutige Anforderungen damit
nicht mehr lösbar. Genügte früher zur
Auftragsabwicklung ein einfaches PPSSystem, so wurde mit zunehmenden
Markterfordernissen die Notwendigkeit
einer leistungsstarken IT-Lösung immer
deutlicher. Eine Neuorientierung war
deshalb unumgänglich.
Bei der Auswahl spielte neben der Funktionalität des Systems auch die räumliche Nähe des Anbieters eine mitentscheidende Rolle. Besonders überzeugte
das seriöse und konkrete Angebot der
APS delta GmbH, deren Mitarbeiter
schon bei der ersten Präsentation einen

ISSOS PRO:
eine starke Lösung
hervorragenden Eindruck der Software
hinterlassen haben. Die Einführung von
ISSOS PRO wurde in weniger als acht
Wochen abgeschlossen, kleinere Anpassungen und die Schulung der Mitarbeiter verliefen ohne Schwierigkeiten termingerecht konnte das neue System
an 25 Arbeitsplätzen in Echtzeit gehen.
Interessant ist auch die Anbindung der
Außendienstmitarbeiter, die über DFÜ
direkt in ISSOS arbeiten können.
Einkaufsleiter Hubert Rauschmaier, der
die Software-Umstellung verantwortlich
betreute: „Heute fallen uns Abweichungen sehr viel schneller auf als
früher. Die gesamte Wertschöpfungskette vom Auftrag bis zur Auslieferung
ist transparenter. Zudem ist der Arbeitsaufwand der Mitarbeiter gesunken.“
Vor ISSOS verlief der Auftragsdurchlauf
bei MEBA oft unkoordiniert und war mit
zahlreichen Reibungsverlusten verbunden. Begonnene Aufträge mussten beispielsweise unterbrochen werden, weil
zu spät festgestellt wurde, dass zu
wenig Material am Lager war. Heute
wird bei der Erfassung eines Auftrages

Nutzenvorteile
für den Anwender
sofort auch der Produktionsauftrag mit
angelegt. Damit wird klar, ob alle
benötigten Materialien vorrätig sind.
„Die Zusammenführung von Stammdaten, Ein- und Verkauf, Lagerverwaltung und Produktion in einem integrierten System schafft bei allen Prozessen schnellere Abläufe, verhindert
doppelte Dateneingaben und erhöht die
Effizienz“, so Hubert Rauschmaier.
Geschäftsführer Mark Diener ergänzt:
„ISSOS PRO unterstützt uns umfassend
im kompletten Projektablauf. Das bedeutet für uns exakte Planung und
Steuerung von Maschinen und Personal,
genauer Überblick über den aktuellen
Status jedes Auftrags und damit
größtmögliche Kostentransparenz. Die
Erfolge der Umstellung sind heute bereits in deutlichen Verbesserungen zu
spüren: Für die Angebots- und Rechnungsstellung sowie den Verkauf ist
sofort ersichtlich, ob sich Preise, Lieferzeiten oder Kundendaten geändert
haben. Wir können aktuelle Informationen aus allen Unternehmensbereichen
miteinander
vergleichen.
Früher haben wir die Hintergründe nur
erahnt, heute kennen wir die exakten
Daten.“
Da bei MEBA viel Wert auf den Kundennutzen gelegt wird, sollen als
nächster
Schritt
die
Customer
Relationship
Management
(CRM)Funktionalitäten realisiert werden.

„Mit ISSOS PRO
werden alle Bereiche
des Unternehmens von
der Kalkulation bis
zur Auftragsabwicklung
lückenlos im Griff gehalten.“
Mark Diener
Geschäftsführer
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