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I SSOS PRO im Einsat z bei BWO Behindert enwerke Oberem m ent al:

BW O se t z e n a uf ERP/ PPS- Sy st e m

Die Behinder t enw er ke Oberem m ent al ( BWO) , seit 1996
eine St ift ung, glieder n sich in
dr ei Haupt ber eiche: in eine
heilpädagogische Tagesschule
m it 48 Schüler innen und Schüler n, in einen Wohn- und Beschäft igungsber eich m it r und
50 er w achsenen Menschen m it
geist iger und m ehr facher Behinder ung und in die ´ anlehrund dauerw er kst ät t e bär au` ,
in der 100 Mit ar beit er innen
und Mit ar beit er m it Behinder ung einen geschüt zt en Arbeit splat z vorfinden. Die Wer kst at t er zielt aus pr odukt iv er
Ar beit einen j ähr lichen Br ut t oer lös v on r und 1,6 Mio. CHF.

BW O
Be h in de r t e nw e r k e
Obe r e m m e n t a l
Kreuzst raße 20
CH- 3550 Langnau
www.behindert enwerke.ch

Die St ift ung BWO Behindert enwerke Ober em m ent al biet et Dienst leist ungen für
Menschen m it geist iger und/ oder m ehrfacher Beeint rächt igung im Raum Oberes
Em m ent al an. Gem einsam m it ihnen gest alt et sie Angebot e im Bereich Bildung,
Wohnen/ Freizeit und Arbeit / Berufliche I nt egrat ion.
Bereit s seit vielen Jahren set zt en die BWO eine bew ährt e bet riebsw irt schaft liche
Soft ware ein für FI BU, Lohn, Kredit oren, Debit oren und Fakt urierung. Die Auft ragsbearbeit ung befr iedigt e j edoch nicht und wesent liche Geschäft sprozesse im Bereich der Produkt ionsplanung und - st euerung ( PPS) m usst en m anuell über Excel- Tabellen erfasst werden. „ Ein um st ändlicher, zeit aufwendiger und zudem fehleranfälliger Prozess“ , so Daniel St einer, Werkst at t leit er in Oberem m ent al. „ Zunehm ende
Anforderungen vor allem im ERP- Bereich haben uns dazu veranlasst , eine Lösung zu
suchen, die alle unsere Bedürfnisse m it einem int egriert en Syst em abdeckt .“
Kurt W. Meier, BWO- Geschäft sführer, ergänzt : „ Um die Auft ragsbearbeit ung m it
einem kom pat iblen, d.h. über Schnit t st ellen int egrierbaren PPS aufzurüst en, wären
m ehrere zehnt ausend Franken nöt ig geworden. Das schien uns unverhält nism äßig
t euer und wir t endiert en klar zu einer Neuinst allat ion.“ Daniel St einer weit er: „ Von
Beginn an habe ich m ich krit isch m it den Angebot en diverser Syst em häuser auseinandergeset zt - schließlich sollt e die Ent scheidung für ein ERP/ PPS- Syst em auf
viele Jahre angelegt und daher gut durchdacht sein.“
Schon in der erst en Präsent at ion konnt e die APS delt a m it dem ERP/ PPS- Syst em
I SSOS PRO überzeugen: Der Aufbau ist klar st rukt uriert , absolut bedienerfreundlich
und dadurch sehr leicht zu erlernen. Mit I SSOS haben sich die BWO für ein
einheit liches Syst em ent schieden, das die Geschäft sabläufe opt im al abbildet .
Seit dem Einsat z von I SSOS sind bei den BWO erhebliche Verbesserungen im
Werkst at t bereich spürbar: erhöht e Transparenz bei Planung, St euerung und Auslast ung von Mit arbeit er- und Maschinenkapazit ät en, dadurch reduziert e Auft ragsdurchlaufzeit en, exakt e Bedarfsabklärung oder genauere Kalkulat ionen, schnelle
und kom fort able Suchm öglichkeit en und um fassende St at ist iken, Report s sowie
Auswert ungen m it einer 0- Fehler- Quot e.
Daniel St einer abschließend: „ Neben der Leist ungsfähigkeit des Syst em s hat uns vor
allem die hohe Bet reuungskom pet enz der APS- Mit arbeit er beeindruckt . I SSOS PRO
hat unsere Erwart ungen übert roffen - diese Soft ware wollen w ir heut e 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

