
Die Behindertenwerke Ober-

em m ental (BWO), seit  1996 

eine St iftung, gliedern sich in 

drei Hauptbereiche:  in eine 

heilpädagogische Tagesschule 

m it  48 Schüler innen und Schü-

lern, in einen Wohn- und Be-

schäft igungsbereich m it  rund 

50 erwachsenen Menschen mit  

geist iger und m ehrfacher Be-

hinderung und in die ´ anlehr-

und dauerwerkstät te bärau` , 

in der 100 Mitarbeiter innen 

und Mitarbeiter  m it  Behinde-

rung einen geschützten Ar-

beitsplatz vorfinden. Die Werk-

stat t  erzielt  aus produkt iver 

Arbeit  einen jähr lichen Brut to-

er lös von rund 1,6 Mio. CHF.
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I SSOS PRO im  Einsatz bei BWO Behindertenwerke Oberem m ental:

BW O setzen auf ERP/ PPS- System

Die St iftung BWO Behindertenwerke Oberem m ental bietet  Dienst leistungen für 

Menschen m it  geist iger und/ oder m ehrfacher Beeint rächt igung im  Raum  Oberes 

Em m ental an. Gem einsam m it  ihnen gestaltet  sie Angebote im  Bereich Bildung, 

Wohnen/ Freizeit  und Arbeit / Berufliche I ntegrat ion.

Bereits seit  v ielen Jahren setzten die BWO eine bewährte bet r iebswirtschaft liche 

Software ein für FIBU, Lohn, Kreditoren, Debitoren und Fakturierung. Die Auf-

t ragsbearbeitung befr iedigte jedoch nicht  und wesent liche Geschäftsprozesse im  Be-

reich der Produkt ionsplanung und -steuerung (PPS)  mussten m anuell über Excel-Ta-

bellen erfasst  werden. „Ein um ständlicher, zeitaufwendiger und zudem  fehleran-

fälliger Prozess“ , so Daniel Steiner, Werkstat t leiter in Oberem m ental. „Zunehm ende 

Anforderungen vor allem  im  ERP-Bereich haben uns dazu veranlasst , eine Lösung zu 

suchen, die alle unsere Bedürfnisse m it  einem  integrierten System  abdeckt .“

Kurt  W. Meier, BWO-Geschäftsführer, ergänzt :  „Um  die Auft ragsbearbeitung m it  

einem  kom pat iblen, d.h. über Schnit tstellen integrierbaren PPS aufzurüsten, wären 

m ehrere zehntausend Franken nöt ig geworden. Das schien uns unverhältnismäßig 

teuer und wir  tendierten klar zu einer Neuinstallat ion.“ Daniel Steiner weiter:  „Von 

Beginn an habe ich m ich krit isch m it  den Angeboten diverser System häuser aus-

einandergesetzt  - schließlich sollte die Entscheidung für ein ERP/ PPS-System  auf 

viele Jahre angelegt  und daher gut  durchdacht  sein.“

Schon in der ersten Präsentat ion konnte die APS delta m it  dem ERP/ PPS-System  

I SSOS PRO überzeugen:  Der Aufbau ist  klar st rukturiert ,  absolut  bedienerfreundlich 

und dadurch sehr leicht  zu erlernen. Mit  I SSOS haben sich die BWO für ein 

einheit liches System entschieden, das die Geschäftsabläufe opt im al abbildet .

Seit  dem  Einsatz von ISSOS sind bei den BWO erhebliche Verbesserungen im  

Werkstat tbereich spürbar:  erhöhte Transparenz bei Planung, Steuerung und Aus-

lastung von Mitarbeiter- und Maschinenkapazitäten, dadurch reduzierte Auft rags-

durchlaufzeiten, exakte Bedarfsabklärung oder genauere Kalkulat ionen, schnelle 

und kom fortable Suchm öglichkeiten und um fassende Stat ist iken, Reports sowie 

Auswertungen m it  einer 0-Fehler-Quote.

Daniel Steiner abschließend:  „Neben der Leistungsfähigkeit  des System s hat  uns vor 

allem  die hohe Bet reuungskom petenz der APS-Mitarbeiter beeindruckt . I SSOS PRO 

hat  unsere Erwartungen übert roffen - diese Software wollen wir heute nicht  m ehr 

m issen.“

„Der reibungslose Arbeitsalltag mit ISSOS PRO zeigt, 

dass die Software von Praktikern 

mit exzellentem Branchen-Know-how entwickelt wurde. 

Unsere Entscheidung für APS delta war die richtige.“

Kurt W. Meier, BWO

www.aps-delta.de
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