
Jahrelange Erfahrung, I nno-
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CNC-Fertigung

I SSOS PRO bei Egli:

Präzise Leistungen präzise geplant  und gesteuert

Der in den letzten Jahren stet ig gewachsene Auft ragsum fang war für die Egli AG An-
lass, eine neue ERP/ PPS-Software einzuführen. Denn mit  der bis dahin nur m anuell 
m öglichen Fert igungsplanung st ieß das Unternehm en an Grenzen, der Fert igungs-
ablauf konnte nur unzureichend abgebildet  und im  Detail nicht  nachvollzogen 
werden. Weitere Problem e kam en hinzu, wenn aufgrund eines Kapazitätsengpasses 
Auft räge nach außen vergeben werden m ussten - oft  war es nicht  m öglich, so kurz-
fr ist ig geeignete freie Kapazitäten zu finden. „Engpässe wurden bislang erst  dann 
erkannt , wenn sie auft raten, die Reakt ion auf Verzögerungen erfolgte daher zu spät . 
Es fehlte die Transparenz in der Fert igung, vor allem  was die vorausschauende Pla-
nung bet raf. Und ein verfehlter Term in bedeutet  heute oft  einen Auft rag weniger“ , 
so Geschäftsführer Marcel Egli.

Die Entscheidung für I SSOS PRO wurde m aßgeblich dadurch beeinflusst , dass m it  
APS delta ein Anbieter m it  um fassender Kom petenz und Erfahrung in Planung, 
Um setzung und Bet reuung von ERP/ PPS-Projekten gefunden wurde. Mit  ISSOS PRO 
können alle Abläufe unternehm ensspezifisch gesteuert  sowie gleichzeit ig alle not -
wendigen Auswertungen für Cont rolling und Planung generiert  werden. Dadurch er-
gibt  sich eine deut lich höhere Transparenz über die bet r iebswirtschaft liche Situat ion 
und über interne Prozessabläufe. Die grafische Plantafel ist  heute bei Egli ein unver-
zichtbares Werkzeug zur Feinplanung, Auft ragssteuerung, Durchsetzung und Über-
wachung der Fert igung bzw. der Fert igungsterm ine:  Fert igungsvorgänge werden 
grafisch abgebildet , gleichzeit ig die Belastung der Ressourcen angezeigt .

Marcel Egli bilanziert :  „ I ch hat te sehr konkrete und durchaus auch hohe Erwar-
tungen an ISSOS - die sich alle zu 100%  erfüllt  haben. Generell kann man sagen, 
dass sich ISSOS PRO wie ein roter Faden durch die Abläufe des gesam ten Unter-
nehm ens zieht . Unter einer ERP-Lösung sehe ich daher eine Dienst leistung m it  dem  
Ziel,  einen m öglichst  hohen Nutzen zu erreichen. Die I nvest it ion in I SSOS PRO war 
für m ich also keine reine Kaufentscheidung, vielm ehr geht  es um Beratung und 
Entwicklung einer indiv iduellen und exakt  auf unser Unternehm en zugeschnit tenen 
Lösung.“ Für die Erstellung einer Offerte benöt igte m an bei Egli früher rund zwei
Stunden - heute ist  der Aufwand auf fünf Minuten reduziert .  Ebenso schnell erfolgt  
die Fakturierung: Waren früher m ehrere Stunden zum  Rechnungsschreiben not-
wendig, erstellt  I SSOS PRO heute die Rechnungen autom at isch in Sekunden-
schnelle. Davon abgesehen wurden Datenredundanzen und Fehlerquellen drast isch 
reduziert .  Marcel Egli abschließend:  „Gem äß unserem  Leitm ot iv werden m it  I SSOS 
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, Egli Maschinenbau

www.aps-delta.de
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