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Bei Flaig +  Hom m el:  Visuelles Steuerungsinst rument  I SSOS VSP für die Planung

Eine starke Verbindung!

Die ERP/ PPS-Lösung ISSOS PRO ist  bereits seit  1999 bei der Flaig +  Hom m el Gm bH 
auf 75 Arbeitsplätzen im  Einsatz. „Dabei stand I SSOS über die Jahre regelm äßig auf 
dem  Prüfstand“ , blickt  Sim on Herm le, Leiter AV und Disposit ion, zurück. „Aufgrund 
der m arktgerechten Weiterentwicklung der Software hinsicht lich Funkt ionalität  und 
Technologie sehen wir uns jedoch im m er wieder aufs Neue darin bestät igt , eine 
ideal auf unsere Bedürfnisse zugeschnit tene I T-Lösung gewählt  zu haben.“

Die rasante Unternehm ensentwicklung führte schnell auch zu einem  starken Anst ieg 
der fert igungsspezifischen Anforderungen bei Flaig + Hom m el:  Durch die ständig 
kom plexer werdenden Arbeitsabläufe entstand beispielsweise der Wunsch, ein gra-
fisches Planungstool ohne Schnit tstellenproblem at iken und in Echtzeitbet r ieb zur 
Verfügung zu haben. Die Entscheidung fiel auf einen Anbieter, „ dessen Produkt  uns
allerdings nicht  zufr ieden stellen konnte. Wesent licher Krit ikpunkt  war die m angel-
hafte Perform ance, was sich etwa in langen Ladezeiten beim  Einlesen der Daten 
ausgewirkt  hat “ , so Sim on Herm le. Zwei Jahre und viel Geld invest ierten die Verant-
wort lichen bei Flaig +  Hom m el in die letzt lich erfolglose Problem lösung, bis die 
Reißleine gezogen und eine erneute Auswahl gestartet  wurde. I nzwischen hat te 
auch APS delta m it  ISSOS VSP die neue Generat ion des visuellen Steuerungs-
inst rum ents für die Planung vor der Markt reife - naht los integriert  in das eigene
ERP/ PPS-System  ISSOS. Als Pilotkunde konnte Sim on Herm le zudem  gem einsam  
m it  den APS-Spezialisten sowohl branchen- als auch unternehm ensspezifische An-
regungen für die finale Fassung des I SSOS-Planungstools erfolgreich um setzen.

Die Bereitstellung von I nform at ionen, welche Auft räge auf welchen Maschinen m it  
welchem  Material bis zu welchem  Term in abgearbeitet werden m üssen, erfolgt  in 
vielen Fert igungsbet r ieben nach wie vor m anuell über Steckkarten oder Excel-
Tabellen. I SSOS VSP bietet  den Anwendern ein digitales I nst rum ent  zur visuellen 
Steuerung der Planung. Sim on Herm le abschließend:  „Weit  über die Möglichkeiten 
einer herköm m lichen Planung hinaus opt im iert  I SSOS VSP Schnelligkeit ,  Trans-
parenz und Sicherheit  von Planungsprozessen und gewährleistet dam it  in Echtzeit  
eine ideale Basis für fundierte Managem ententscheidungen.“  Zudem  wird die kom-
plexe Steuerung von Werkstat tauft rägen und Arbeitsfolgen innerhalb der grafischen 
Oberfläche am  Bildschirm  visualisiert .  Die Feinanpassung der Kapazitäten und 
zusätzliche I nform at ionen wie Überstunden, Schichten oder Maschinenreparaturen 
werden direkt  in der  Planung vorgenom m en. Dabei werden die Ergebnisse in der 
I SSOS-Datenbank in Echtzeit  verbucht  und stehen som it  Mitarbeitern aus anderen 
Abteilungen 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
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