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Mit  I SSOS PRO:  Durchlaufzeit , Transparenz und Planungssicherheit  opt im iert

„Prozesse und Softw are perfekt  verzahnt !“

Schon seit  v ielen Jahren war bei CVT eine von den Geschäftsführern Hans und Paul 

Capellm ann exakt  auf die adm inist rat iven und fert igungsspezifischen Arbeitsabläufe

m aßgeschneiderte Eigenlösung im  Einsatz. „Durch unser schnelles Wachstum und 

steigende Anforderungen hinsicht lich technologischer Entwicklungen sowie Vorgaben 

aus dem  Kundenkreis wie EDI  oder Chargenrückverfolgbarkeit  wurde der Aufwand 

für diese Software allerdings unverhältnism äßig hoch“ , blickt  Hans Capellm ann 

zurück. Daher fiel die Entscheidung, eine professionelle ERP/ PPS-Software ein-

zuführen - wesent liche Auswahlkriter ien waren dabei u.a. Flexibilität ,  Transparenz, 

Durchgängigkeit ,  Schnit tstellenfähigkeit ,  Planungsm öglichkeiten, einfache Daten-

erfassung sowie die Branchenexpert ise des Herstellers in der Metallbearbeitung.

I n einer um fangreichen Marktanalyse erwies sich das ERP/ PPS-System  ISSOS PRO 

als klarer Sieger. Hans Capellm ann:  „Der Großteil der branchenspezifischen Pro-

zesse für die Metallbearbeitung ist  in I SSOS bereits standardisiert ,  gleichzeit ig bietet  

die Software eine hohe Flexibilität  für die Anpassung von individuellen Anforde-

rungen. Zudem  überzeugen die APS-Mitarbeiter durch fachliche Kom petenz, Dialog-

bereitschaft  und der Fähigkeit  zu lösungsorient iertem  Denken und Handeln.“  

Regelm äßig erzielt  die APS delta Gm bH beste Ergebnisse bei diversen ERP-

Anwendungsstudien - zuletzt  Platz 1 in der Trovarit -Studie ´ ERP in der Praxis 

2016/ 17`  bei der Anbieter-Gesam tzufr iedenheit . Nach Datenübernahm e und Schu-

lungsm aßnahm en erfolgte im  April 2015 der Produkt ivstart  - ISSOS PRO ist  bei CVT 

m it t lerweile m it  55 Lizenzen im  Einsatz.

Die kom plet te Einführung konnte parallel zum  regulären Fert igungsbet r ieb durch-

geführt  werden, Bandst illstandszeiten gab es aufgrund der gut  durchdachten und 

reibungslos verlaufenen I m plem ent ierungsphase nicht . „Dam it  wurde auch unsere 

Hauptanforderung erfüllt :  die Sicherstellung der Lieferterm ine für unsere Kunden. 

Als führendes System  unserer I T-Landschaft  haben wir m it  I SSOS PRO heute die 

Grundlage für eine durchgängige Abbildung abteilungsübergreifender Arbeitsabläufe 

- integriert  in einem  System “ , so Hans Capellm ann. CVT-spezifische Anforderungen 

wie etwa die Um setzung der kundenindividuellen Verpackungsvorschriften oder der 

Chargenrückverfolgbarkeit  wurden gem einsam  m it  den APS-Spezialisten erfolgreich 

um gesetzt . Durch die offene Schnit tstellenpolit ik sind verschiedene Software-

program m e direkt  an I SSOS angebunden. Der Geschäftsführer abschließend:  „Auch 

aus kaufmännischer Sicht  hat  sich die Entscheidung für die neue ERP-Software 

gelohnt , da wir unternehm ensweit  ein großes Opt im ierungspotent ial ausschöpfen 

können. Der Return on I nvestm ent  liegt  bei 26,6% .“

„Mit ISSOS PRO haben wir die Grundlage zur Optimierung von 

unternehmensweiten Geschäftsprozessen wie etwa die Verringerung 

der Durchlaufzeiten, die Verbesserung der Liefertreue oder die 

Erhöhung von Transparenz und Planungssicherheit.“

Hans Capellmann, CVT-Capellmann
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