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Bei Flaig + Hom m el: Visuelles St euerungsinst rum ent I SSOS VSP für die Planung

Eine st a r k e Ve r bindung!

Die Flaig + Hom m el Gm bH
w ur de 1946 gegr ündet - m it
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Zerspanungst eile u.a. für die Aut om obilbr anche und die Bahnindust r ie her gest ellt . Die pat ent ier t e FS- Ganzst ahl- Sicher ungsm ut t er w urde speziell für
ex t r em e Anw endungen hinsicht lich Tem per at ur , Vibr at ion
und
Um gebungsbedingungen
ent w ickelt . Tocht er firm en in
Russland
sow ie
ein
Joint
Vent ur e m it einem führ enden
Mut t er nherst eller
Taiw ans
m achen die int er nat ionale Ausr icht ung des Unt er nehm ens
deut lich.

Fla ig + H om m e l Gm bH
Heerst raße 1
D- 78554 Aldingen
www.flaig- hom m el.de

Die ERP/ PPS- Lösung I SSOS PRO ist bereit s seit 1999 bei der Flaig + Hom m el Gm bH
auf 75 Arbeit splät zen im Einsat z. „ Dabei st and I SSOS über die Jahre regelm äßig auf
dem Prüfst and“ , blickt Sim on Herm le, Leit er AV und Disposit ion, zurück. „ Aufgrund
der m arkt gerecht en Weit er ent wicklung der Soft ware hinsicht lich Funkt ionalit ät und
Technologie sehen wir uns j edoch im m er wieder aufs Neue darin best ät igt , eine
ideal auf unsere Bedürfnisse zugeschnit t ene I T- Lösung gewählt zu haben.“
Die rasant e Unt ernehm ensent wicklung führt e schnell auch zu einem st arken Anst ieg
der fert igungsspezifischen Anforderungen bei Flaig + Hom m el: Durch die st ändig
kom plexer werdenden Arbeit sabläufe ent st and beispielsweise der Wunsch, ein grafisches Planungst ool ohne Schnit t st ellenproblem at iken und in Echt zeit bet rieb zur
Verfügung zu haben. Die Ent scheidung fiel auf einen Anbiet er, „ dessen Produkt uns
allerdings nicht zufr ieden st ellen konnt e. Wesent licher Krit ikpunkt war die m angelhaft e Perform ance, was sich et wa in langen Ladezeit en beim Einlesen der Dat en
ausgewirkt hat “ , so Sim on Herm le. Zwei Jahre und viel Geld invest iert en die Verant wort lichen bei Flaig + Hom m el in die let zt lich erfolglose Problem lösung, bis die
Reißleine gezogen und eine erneut e Auswahl gest art et wurde. I nzwischen hat t e
auch APS delt a m it I SSOS VSP die neue Generat ion des visuellen St euerungsinst rum ent s für die Planung vor der Markt reife - naht los int egriert in das eigene
ERP/ PPS- Syst em I SSOS. Als Pilot kunde konnt e Sim on Herm le zudem gem einsam
m it den APS- Spezialist en sowohl branchen- als auch unt ernehm ensspezifische Anregungen für die finale Fassung des I SSOS- Planungst ools erfolgreich um set zen.
Die Bereit st ellung von I nform at ionen, welche Auft räge auf welchen Maschinen m it
welchem Mat erial bis zu w elchem Term in abgearbeit et werden m üssen, erfolgt in
vielen Fert igungsbet rieben nach wie vor m anuell über St eckkart en oder ExcelTabellen. I SSOS VSP biet et den Anwendern ein digit ales I nst rum ent zur visuellen
St euerung der Planung. Sim on Herm le abschließend: „ Weit über die Möglichkeit en
einer herköm m lichen Planung hinaus opt im iert I SSOS VSP Schnelligkeit , Transparenz und Sicherheit von Planungsprozessen und gewährleist et dam it in Echt zeit
eine ideale Basis für fundiert e Managem ent ent scheidungen.“ Zudem wird die kom plexe St euerung von Werkst at t auft rägen und Arbeit sfolgen innerhalb der grafischen
Oberfläche am Bildschirm visualisiert . Die Feinanpassung der Kapazit ät en und
zusät zliche I nform at ionen wie Überst unden, Schicht en oder Maschinenreparat uren
werden direkt in der Planung vorgenom m en. Dabei w erden die Ergebnisse in der
I SSOS- Dat enbank in Echt zeit verbucht und st ehen som it Mit arbeit ern aus anderen
Abt eilungen um gehend zur Verfügung.

„Aufgrund der marktgerechten Weiterentwicklung der Software
hinsichtlich Funktionalität und Technologie sehen wir uns immer
wieder aufs Neue darin bestätigt, mit ISSOS eine ideal auf unsere
Bedürfnisse zugeschnittene IT-Lösung gewählt zu haben.“
Simon Hermle, Flaig + Hommel
www.aps-delta.de

