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 Der Anwender 
 

Die Traumina Weber GmbH & Co. KG,  

1921 als handwerklicher Familienbetrieb 

in Renchen gegründet,  zählt heute zu den 

ersten Adressen für Produkte rund um 

den ganzheitlichen und gesunden Schlaf. 

Der nach DIN EN ISO 9001:2000 zerti-

fizierte Familienbetrieb in 4. Generation 

produziert ausschließlich in Deutschland 

Daunen-, Naturhaar- und Funktionsfa-

serdecken in den unterschiedlichsten 

Bezugsstoffen. Mit 50 Mitarbeitern 

werden Produkte - auch unter fremden 

Kundenlabel - und Konzepte angeboten. 
 

 
 

Traumina Weber GmbH & Co.KG 

Melanie Weber-Veil  

Johann-Keller-Strasse 2 

D-77871 Renchen 

Tel.: +49 (0)7843-94330 

info1@traumina.de 

www.traumina.de 

Die  IT-Infrastruktur  bei Traumina war  

bereits seit vielen Jahren durch eine 

DOS-basierte Software sowie in Office-

Anwendungen realisierten Subsystemen 

geprägt. Diese Dateninseln führten zu 

doppelter Datenhaltung und einer zu-

nehmend ausufernden Zettelwirtschaft 
Da dievorhandene  Software über keine 

PPS-Funktionalitäten verfügte  und bei 

einem weiteren Ausbau mögliche 

Schnittstellenproblematiken in sich barg, 

suchte man nach einer zukunftssicheren 

ERP/PPS-Lösung. Nach einem strengen 

Auswahlverfahren fiel die Entscheidung 

auf ISSOS PRO. „Dieses ERP/PPS-Sys-
tem war das ´Rundeste` - die Anpas-

sungsfähigkeit der Software bei gleich-

zeitiger Möglichkeit durch Release-

wechsel zeitnah vom technologischen 

Fortschritt zu profitieren, das beste 

Preis/Leis-tungsverhältnis und v.a. das 

kompetente Auftreten der Berater über-

zeugten uns schon auf den ersten Blick“, 

erinnert sich Melanie Weber-Veil. Die 

klar strukturierte, nach Unternehmens-

bereichen gegliederte Windows-Ober-

fläche von ISSOS erlaubt heute bei 

Traumina von jedem Navigationspunkt 

aus den schnellen und direkten Zugriff 

auf alle benötigten Informationen - 

hinterlegt sind im System rund 12.000 

Artikel-, 1.000 Kunden- sowie 300 

Lieferantenstammdatensätze. Im Ver-

gleich mit dem Unternehmensslogan 

´Qualität zeigt seine Größe immer nur 

im kleinsten Detail` weist Melanie 

Weber-Veil auch bei ISSOS PRO eine 

ganze Reihe von Programm-Eigen-

schaften nach, deren Details sich für 

Traumina auszahlen: So lassen sich sehr 

flexibel eigene Auswertungen erstellen, 

differenzierte Benutzerrechte vergeben 

und individuelle Masken erstellen. Keine 

dieser individuellen Anpassungen 

schränkt dabei den reibungslosen 

Wechsel auf künftige Programmver-

sionen ein. Automatismen sparen Zeit 
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 ISSOS PRO:  

    eine starke Lösung 

„Alle wesentlichen Ge-

schäftsprozesse können wir 

heute sekundenschnell 

auswerten, um Entschei- 

dungen v.a. im operativen 

Bereich zu erleichtern.“ 
 

Melanie Weber-Veil 

Geschäftsführerin 

ISSOS PRO bei Traumina: “Qualität zeigt seine Größe immer nur im kleinsten Detail“ 

und verringern die Gefahr, Fehler zu 

machen. ISSOS unterstützt mehrere 

Sprachversionen, aber auch Fremd-

währungen. Die individuelle Preisfin-

dung berücksichtigt neben kundenspe-

zifischen Preisen und Rabatten auch 

artikelspezifische Preise sowie den 

Zentraleinkauf über Einkaufsverbände.  

Einen großen Nutzen sieht Melanie 

Weber-Veil in der EDI-Anbindung von 

ISSOS an die Logistik-Systeme der Ein-

kaufsverbände bzw. einiger Kunden. 

„Mit dem in ISSOS integrierten EDI-

Programm von Seeburger wird der 

wechselseitige Austausch der Daten 

vereinfacht.  Ein ideales Instrument zur 

umfassenden Auswertung von Daten, 

Reports und Statistiken sieht sie 

darüber hinaus in der Anbindung des 

Microsoft-Cube an ISSOS, der im 

Rahmen der OLAP-Technologie (Online 

Analytic Processing) einen leicht zu 

verwendenden Mechanismus für die 

Zusammenfassung und Konsolidierung 

von Daten als Elemente eines mehr-

dimensionalen Würfels (Cube) bereit 

stellt. Mit dem Cube werden Daten wie 

Umsatz, Lagerbestand oder Verkäufe 

abhängig von Dimensionen wie Zeit-

raum, Kunde oder Produkt dargestellt. 

Betriebswirtschaftliche Entwicklungen 

oder modische Trends bei Farben oder 

Stoffen lassen sich leichter erkennen, 

Daten zu managementrelevanten Infor-

mationen verdichten, Kostenstrukturen 

werden transparent. 
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 Entscheidung  

    für APS delta 

 

Branche: Heimtextilien 

Mitarbeiter: 50 

APS-Kunde: seit 2003 

ISSOS-Arbeitsplätze: 10 
 

ISSOS PRO für Produktionsbetriebe 
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 Nutzenvorteile  

    für den Anwender 

 


