
Die Ger linger I ndust r ies Gm bH 

ist  ein m it telständisches Unter-

nehm en m it  Sitz im  Techno-

logie-Centrum -Westbayern in 

Nördlingen. Seit  2008 befinden 

sich Fert igung, Produktent-

wicklung und Vert r ieb am  

Produkt ionsstandort  Schwarz-

ham m erm ühle bei Netzschkau 

im  Vogt land. Mit  50 Mitar-

beitern hat  sich Ger linger auf 

die Herstellung ext rudier ter  

Mehrschicht folien aus thermo-

plast ischen Elastom eren im  

Flachverfahren für eine an-

schließende Beschichtung bzw. 

Lam inierung kundenspezi-

f ischer Trägerm ater ialien aus 

Text ilien, Papieren, Folien und 

Vliesen spezialisier t . Diese Fo-

lien finden Verwendung in An-

wendungen und Hightech-

Produkten aus den Branchen 

Autom obil, Bau, Text il, Me-

dizin, Hygiene, Verpackung 

und Freizeit .
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Kunststoff

I SSOS PRO bei der Gerlinger I ndust r ies Gm bH:

Mit Barcodes und m obilen Clients den Chargen auf der Spur!

Bei der Auswahl eines ERP/ PPS-System s für den Produkt ionsstandort  Netzschkau 
stützte sich Geschäftsführer Eckhardt  Gerlinger besonders auf die Erfahrungen, die 
m it  I SSOS PRO bereits an seinem  Schweizer Zweigbet r ieb gem acht  wurden. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung, auch in Nördlingen und Netzschkau diese Soft -
ware einzusetzen, „waren die hohen Funkt ionalitäten der ERP/ PPS-Lösung sowie die 
bet r iebswirtschaft lichen und branchenspezifischen Kenntnisse der APS-Mitarbeiter, 
deren Fähigkeit  zu prozess- und lösungs- stat t  problem orient iertem  Denken und vor 
allem  deren Bereitschaft ,  auf unsere Anforderungen und Bedürfnisse indiv iduell 
einzugehen, schon in Gesprächen heraus zu hören, was wir wollen und brauchen.“

Ein wicht iger Aspekt  des Firm enkonzeptes der Ger linger I ndust r ies ist  die schnelle 
Belieferung der Kunden sowie die Chargenrückverfolgung von der Fert igware bis 
zum  Basisrohstoff und den Lieferanten. Die Losgrößen schwanken bis zu m ehreren 
hundert  Varianten, wobei das I st -Maß einer Folienrolle im  Stam m datensatz zwischen 
wenigen Laufm etern als Länge und Schmalrollenware (6-10m m  Breite)  wie auch bis 
zu 3.000m Länge und 1,7m Breite bet ragen kann. „Gerade die vielen hundert  Pro-
duktarten und deren Varianten lassen sich in I SSOS gut  abbilden und voneinander 
abgrenzen“ , so Alexander Bruhne, Execut ive Assistant  und I T-System s Manager. An 
23 Arbeitsplätzen wickelt  Gerlinger I ndust r ies heute ganz unterschiedliche Ge-
schäftsvorgänge m it  I SSOS ab. Der Produkt ionsstandort  ist  über Term inalserver per 
DFÜ m it  dem  Server in der Hauptverwaltung verbunden, so dass auch die Nörd-
linger Mitarbeiter in Echtzeit  alle Geschäftsprozesse bearbeiten bzw. Datenauswer-
tungen abrufen können. I m gesam ten Ablauf spielen Barcodes und m obile Clients 
eine wicht ige Rolle:  I n I SSOS PRO werden Barcodes für Art ikel- und Char-
gennum m ern auf Warenbegleitscheinen sowie für die Bet r iebsauft rags- und Ar-
beitsgangnum m ern auf dem Lohnschein eingesetzt . Die direkte Erfassung, wie z.B. 
Stückzahl, Ausschuss, benöt igte Zeit  und Materialverbrauch, spart  Zeit  und Kosten. 
Zudem  stehen die Daten für die Abrechnung und Produkt ionssteuerung sofort  in 
Echtzeit  und vollständig zur Verfügung. I m Zusam m enspiel m it  allen anderen Be-
t r iebsdaten, die in der Produkt ion erfasst  werden, lässt  sich z.B. dam it  für die Char-
genrückverfolgung die Bearbeitung jedes Produkt ionsauft rages lückenlos nachver-
folgen. Aufgrund der zeitnahen Fert igungsrückm eldungen können auch Term ineng-
pässe frühzeit ig erkannt  werden - Gegenm aßnahm en lassen sich so rechtzeit ig 
einleiten.

Mit  I SSOS erreichte Gerlinger I ndust r ies eine Flexibilität ,  „ die ein m it telständischer 
Bet r ieb heutzutage im  Wet tbewerb unbedingt  braucht “ , so Alexander Bruhne.“

„ISSOS PRO ist eine hochfunktionale Softwarelösung, 

die nicht nur unsere kunststoffspezifischen Anforderungen, 

sondern alle unsere Geschäftsprozesse optimal abbildet. 

Unsere IT-Kosten liegen bei nur etwa 0,6% des Umsatzes.“

Alexander Bruhne, Gerlinger Industries
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