ISSOS PRO bei Egli: Präzise Leistungen präzise geplant und gesteuert
Entscheidung
für APS delta

Der Anwender

Jahrelange Erfahrung, Innovationskraft
und Kundenzufriedenheit machen die
Egli Maschinenbau AG zu einem renommierten Spezialisten für die CNCFertigung von präzisen Fräs- und
Drehteilen. Nach Kundenangaben fertigen die 20 Mitarbeiter Prototypen, komplexe Einzelteile (Teilegröße von 5 bis
250 mm, Länge bis 1.250 mm) und Serien
für Präzisionsinstrumente für die Medizintechnik sowie maßgefertigte Baugruppen und Maschinenteile für die
Industrie.
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Marcel Egli
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Branche: CNC-Fertigung
Mitarbeiter: 20
APS-Kunde: seit 2005
ISSOS-Arbeitsplätze: 5

ISSOS PRO für Produktionsbetriebe

Der in den letzten Jahren stetig gewachsene Auftragsumfang war für die
Egli AG Anlass, eine neue ERP/PPS-Software einzuführen. Denn mit der bis dahin nur manuell möglichen Fertigungsplanung stieß das Unternehmen an
Grenzen, der Fertigungsablauf konnte
nur unzureichend abgebildet und im Detail nicht nachvollzogen werden. Weitere
Probleme kamen hinzu, wenn aufgrund
eines
Kapazitätsengpasses
Aufträge
nach außen vergeben werden mussten oft war es nicht möglich, so kurzfristig
geeignete freie Kapazitäten zu finden.
„Engpässe wurden bislang erst dann erkannt, wenn sie auftraten, die Reaktion
auf Verzögerungen erfolgte daher zu
spät. Es fehlte die Transparenz in der
Fertigung, vor allem was die vorausschauende Planung betraf. Und ein ver-

ISSOS PRO:
eine starke Lösung
fehlter Termin bedeutet heute oft einen
Auftrag weniger“, so Geschäftsführer
Marcel Egli.
Die Entscheidung für ISSOS PRO wurde
maßgeblich dadurch beeinflusst, dass
mit APS delta ein Anbieter mit umfassender Kompetenz und Erfahrung in
Planung, Umsetzung und Betreuung von
ERP/PPS-Projekten gefunden wurde. Mit
ISSOS PRO können alle Abläufe unternehmensspezifisch gesteuert sowie
gleichzeitig alle notwendigen Auswertungen für Controlling und Planung
generiert werden. Dadurch ergibt sich
eine deutlich höhere Transparenz über
die betriebswirtschaftliche Situation und
über interne Prozessabläufe.
Die grafische Plantafel ist heute bei Egli
ein unverzichtbares Werkzeug zur Feinplanung,
Auftragssteuerung,
Durchsetzung und Überwachung der Fertigung
bzw. der Fertigungstermine. Mit diesem
ISSOS-Modul werden die Fertigungsvorgänge grafisch abgebildet, gleichzeitig die Belastung der Ressourcen angezeigt.
Marcel Egli bilanziert: „Ich hatte sehr

Nutzenvorteile
für den Anwender
konkrete und durchaus auch hohe
Erwartungen an ISSOS - die sich alle zu
100% erfüllt haben. Heute laufen die
Geschäftsprozesse sehr viel flüssiger ab
als früher. Generell kann man sagen,
dass sich ISSOS PRO wie ein roter Faden durch die Abläufe des gesamten
Unternehmens zieht. Unter einer ERPLösung sehe ich daher eine Dienstleistung mit dem Ziel, einen möglichst
hohen Nutzen zu erreichen. Die Investition in ISSOS PRO war für mich also
keine reine Kaufentscheidung, vielmehr
geht es um Beratung und Entwicklung
einer individuellen und exakt auf unser
Unternehmen zugeschnittenen Lösung.“
Für die Erstellung einer Offerte benötigte man bei Egli früher rund zwei
Stunden - heute ist der Aufwand für die
Ausarbeitung auf fünf Minuten reduziert. Ebenso schnell erfolgt die Fakturierung. Waren früher mehrere Stunden
zum Rechnungsschreiben notwendig,
erstellt ISSOS PRO heute die Rechnungen automatisch in Sekundenschnelle. Davon abgesehen wurden Datenredundanzen
und
Fehlerquellen
drastisch reduziert und viele Prozesse
im Unternehmen deutlich verbessert.
Marcel Egli abschließend: „Gemäß
unserem Leitmotiv werden mit ISSOS
unsere Leistungen präzise geplant und
gesteuert.“

„Unsere Erwartungen
an ISSOS PRO haben
sich zu 100% erfüllt das ERP/PPS-System
zieht sich heute wie
ein roter Faden
durch die Abläufe
unseres Unternehmens.“
Marcel Egli
Geschäftsführer
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