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M e t a llbe a r be it ung

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

„Pr oz e sse und Soft w a r e pe r fe k t ve r z a hnt !“

Com pet ences, Values, Technology - die 1979 gegr ündete
CVT- Capellm ann Gm bH & Co.
KG ist spezialisier t auf das
know - how - int ensiv e Mar kt segm ent der Ver zahnung überw iegend für Anw endungen in
Aut om ot ive, Power Tools und
Hom e
Appliance.
Das
in
Gosheim ansässige Fam ilienunt er nehm en beschäft igt r und
150 Mit ar beit er und ist w eltw eit der einzige Herst eller , der
m it St r ehlen, Gew indefr äsen,
Um for m en und PST® ( Power
Skiv ing Thread, einem eigenent w ickelt en und pat ent ier t en
Pr odukt ionsv erfahren)
m ehr
als alle Produkt ionsverfahr en
bei der Her st ellung v on Get r iebeschnecken abdeckt . Neben dem Ver zahnen um fasst
das Produkt pr ogr am m zudem
Hy br ide und Baugr uppen bis
hin zur Großser ie ( ab Dr ehen) ,
Um for m t echnik sow ie Spr it zguss.

CVT- Ca pe llm a n n
Gm bH & Co. KG
Daim lerst raße 13
D- 78559 Gosheim
www.cvt .de

Schon seit vielen Jahren war bei CVT eine von den Geschäft sführern Hans und Paul
Capellm ann exakt auf die adm inist rat iven und fert igungsspezifischen Arbeit sabläufe
m aßgeschneidert e Eigenlösung im Einsat z. „ Durch unser schnelles Wachst um und
st eigende Anforderungen hinsicht lich t echnologischer Ent wicklungen sowie Vorgaben
aus dem Kundenkreis wie EDI oder Chargenrückverfolgbarkeit wurde der Aufwand
für diese Soft ware allerdings unverhält nism äßig hoch“ , blickt Hans Capellm ann
zurück. Daher fiel die Ent scheidung, eine professionelle ERP/ PPS- Soft ware einzuführen - wesent liche Auswahlkrit erien waren dabei u.a. Flexibilit ät , Transparenz,
Durchgängigkeit , Schnit t st ellenfähigkeit , Planungsm öglichkeit en, einfache Dat enerfassung sowie die Branchenexpert ise des Herst ellers in der Met allbearbeit ung.
I n einer um fangreichen Markt analyse erwies sich das ERP/ PPS- Syst em I SSOS PRO
als klarer Sieger. Hans Capellm ann: „ Der Großt eil der branchenspezifischen Prozesse für die Met allbearbeit ung ist in I SSOS bereit s st andardisiert , gleichzeit ig biet et
die Soft ware eine hohe Flexibilit ät für die Anpassung von individuellen Anforderungen. Zudem überzeugen die APS- Mit arbeit er durch fachliche Kom pet enz, Dialogbereit schaft und der Fähigkeit zu lösungsorient iert em Denken und Handeln.“
Regelm äßig er zielt die APS delt a Gm bH best e Ergebnisse bei diversen ERPAnwendungsst udien - zulet zt Plat z 1 in der Trovarit - St udie ´ ERP in der Praxis
2016/ 17` bei der Anbiet er- Gesam t zufriedenheit . Nach Dat enübernahm e und Schulungsm aßnahm en erfolgt e im April 2015 der Produkt ivst art - I SSOS PRO ist bei CVT
m it t lerweile m it 55 Lizenzen im Einsat z.
Die kom plet t e Einführung konnt e parallel zum regulär en Fert igungsbet r ieb durchgeführt werden, Bandst illst andszeit en gab es aufgrund der gut durchdacht en und
reibungslos verlaufenen I m plem ent ierungsphase nicht . „ Dam it wurde auch unsere
Haupt anforderung erfüllt : die Sicherst ellung der Liefert erm ine für unsere Kunden.
Als führendes Syst em unserer I T- Landschaft haben wir m it I SSOS PRO heut e die
Grundlage für eine durchgängige Abbildung abt eilungsübergreifender Arbeit sabläufe
- int egriert in einem Syst em “ , so Hans Capellm ann. CVT- spezifische Anforderungen
wie et wa die Um set zung der kundenindividuellen Verpackungsvorschrift en oder der
Chargenrückverfolgbarkeit wurden gem einsam m it den APS- Spezialist en erfolgr eich
um geset zt . Durch die offene Schnit t st ellenpolit ik sind verschiedene Soft wareprogram m e dir ekt an I SSOS angebunden. Der Geschäft sführer abschließend: „ Auch
aus kaufm ännischer Sicht hat sich die Ent scheidung für die neue ERP- Soft ware
gelohnt , da wir unt ernehm ensweit ein großes Opt im ierungspot ent ial ausschöpfen
können. Der Ret urn on I nvest m 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
www.aps-delta.de

