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I SSOS PRO bei Egli:

Pr ä z ise Le ist unge n pr ä z ise ge pla nt und ge st e u e r t
Jahr elange Erfahr ung, I nnov at ionskr aft und Kundenzufr iedenheit m achen die Egli
Maschinenbau AG in Aar au zu
einem
renom m ier t en
Spezialist en für die CNC- Fer t igung
v on pr äzisen Fr äs- und Dreht eilen. Nach Kundenangaben
fer t igen die 20 Mit arbeit er
Pr ot ot ypen, kom plex e Einzelt eile ( Teilegr öße v on 5 bis
250m m , Länge bis 1.250m m )
und Ser ien für Pr äzisionsinst r um ent e für die Medizint echnik sow ie m aßgefer t igte
Baugr uppen und Maschinent eile für die I ndust r ie.
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Der in den let zt en Jahren st et ig gewachsene Auft ragsum fang war für die Egli AG Anlass, eine neue ERP/ PPS- Soft ware einzuführen. Denn m it der bis dahin nur m anuell
m öglichen Fert igungsplanung st ieß das Unt ernehm en an Grenzen, der Fert igungsablauf konnt e nur unzureichend abgebildet und im Det ail nicht nachvollzogen
werden. Weit ere Problem e kam en hinzu, wenn aufgrund eines Kapazit ät sengpasses
Auft räge nach außen vergeben werden m usst en - oft war es nicht m öglich, so kurzfrist ig geeignet e freie Kapazit ät en zu finden. „ Engpässe wurden bislang erst dann
erkannt , wenn sie auft rat en, die Reakt ion auf Verzögerungen erfolgt e daher zu spät .
Es fehlt e die Transparenz in der Fert igung, vor allem w as die vorausschauende Planung bet raf. Und ein verfehlt er Term in bedeut et heut e oft einen Auft rag weniger“ ,
so Geschäft sführer Marcel Egli.
Die Ent scheidung für I SSOS PRO wurde m aßgeblich dadurch beeinflusst , dass m it
APS delt a ein Anbiet er m it um fassender Kom pet enz und Erfahrung in Planung,
Um set zung und Bet reuung von ERP/ PPS- Proj ekt en gefunden wurde. Mit I SSOS PRO
können alle Abläufe unt ernehm ensspezifisch gest euert sowie gleichzeit ig alle not wendigen Auswert ungen für Cont rolling und Planung generiert werden. Dadurch ergibt sich eine deut lich höhere Transparenz über die bet riebswirt schaft liche Sit uat ion
und über int erne Prozessabläufe. Die grafische Plant afel ist heut e bei Egli ein unverzicht bares Werkzeug zur Feinplanung, Auft ragsst euerung, Durchset zung und Überwachung der Fert igung bzw. der Fert igungst erm ine: Fert igungsvorgänge werden
grafisch abgebildet , gleichzeit ig die Belast ung der Ressourcen angezeigt .
Marcel Egli bilanziert : „ I ch hat t e sehr konkret e und durchaus auch hohe Erwart ungen an I SSOS - die sich alle zu 100% erfüllt haben. Generell kann m an sagen,
dass sich I SSOS PRO wie ein rot er Faden durch die Abläufe des gesam t en Unt ernehm ens zieht . Unt er einer ERP- Lösung sehe ich daher eine Dienst leist ung m it dem
Ziel, einen m öglichst hohen Nut zen zu erreichen. Die I nvest it ion in I SSOS PRO war
für m ich also keine reine Kaufent scheidung, vielm ehr geht es um Berat ung und
Ent wicklung einer indiv iduellen und exakt auf unser Unt ernehm en zugeschnit t enen
Lösung.“ Für die Erst ellung einer Offert e benöt igt e m an bei Egli früher rund zwei
St unden - heut e ist der Aufwand auf fünf Minut en reduziert . Ebenso schnell erfolgt
die Fakt urierung: Waren früher m ehrere St unden zum Rechnungsschreiben notwendig, erst ellt I SSOS PRO heut e die Rechnungen aut om at isch in Sekundenschnelle. Davon abgesehen wurden Dat enredundanzen und Fehlerquellen drast isch
reduziert . Marcel Egli abschließend: „ Gem äß unserem Leit m ot iv wer den m it I SSOS
unsere Leist ungen präzise geplant und gest euert .“

„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

