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I SSOS PRO bei der Gerlinger I ndust ries Gm bH:

M it Ba r codes u n d m obile n Clie nt s de n Ch a r gen a uf der Spur !
Die Ger linger I ndust r ies Gm bH
ist ein m it t elst ändisches Unt ernehm en m it Sit z im Technologie- Cent r um - West bayer n in
Nördlingen. Seit 2008 befinden
sich Fer t igung, Produkt entw icklung und Ver t r ieb am
Pr odukt ionsst andor t Schw ar zham m er m ühle bei Net zschkau
im Vogt land. Mit 50 Mit arbeit er n hat sich Ger linger auf
die Her st ellung ex t rudier t er
Mehrschicht folien aus t her m oplast ischen Elast om er en im
Flachv er fahr en für eine anschließende Beschicht ung bzw .
Lam inier ung
kundenspezifischer Tr äger m at er ialien aus
Tex t ilien, Papier en, Folien und
Vliesen spezialisier t . Diese Folien finden Verw endung in Anw endungen
und
Hight echPr odukt en aus den Br anchen
Aut om obil, Bau, Tex t il, Medizin, Hy giene, Ver packung
und Fr eizeit .

Ge r lin ge r
I n du st r ie s Gm bH
Schwarzham m erm ühle
D- 08491 Net zschkau
www.gerlinger- indust ries.de

Bei der Auswahl eines ERP/ PPS- Syst em s für den Produkt ionsst andort Net zschkau
st üt zt e sich Geschäft sführer Eckhardt Gerlinger besonders auf die Erfahrungen, die
m it I SSOS PRO bereit s an seinem Schweizer Zweigbet rieb gem acht wurden. Ausschlaggebend für die Ent scheidung, auch in Nördlingen und Net zschkau diese Soft ware einzuset zen, „ waren die hohen Funkt ionalit ät en der ERP/ PPS- Lösung sowie die
bet riebsw irt schaft lichen und branchenspezifischen Kennt nisse der APS- Mit arbeit er,
deren Fähigkeit zu prozess- und lösungs- st at t problem orient iert em Denken und vor
allem deren Ber eit schaft , 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 enkonzept es der Ger linger I ndust ries ist die schnelle
Belieferung der Kunden sowie die Chargenrückverfolgung von der Fert igware bis
zum Basisrohst off und den Lieferant en. Die Losgrößen schwanken bis zu m ehreren
hundert Variant en, wobei das I st - Maß einer Folienrolle im St am m dat ensat z zwischen
wenigen Laufm et ern als Länge und Schm alrollenware ( 6- 10m m Breit e) wie auch bis
zu 3.000m Länge und 1,7m Breit e bet ragen kann. „ Gerade die vielen hundert Produkt art en und deren Variant en lassen sich in I SSOS gut abbilden und voneinander
abgrenzen“ , so Alexander Bruhne, Execut ive Assist ant und I T- Syst em s Manager. An
23 Arbeit splät zen wickelt Gerlinger I ndust ries heut e ganz unt erschiedliche Geschäft svorgänge m it I SSOS ab. Der Produkt ionsst andort ist über Term inalserver per
DFÜ m it dem Server in der Haupt verwalt ung verbunden, so dass auch die Nördlinger Mit arbeit er in Echt zeit alle Geschäft sprozesse bearbeit en bzw. Dat enauswert ungen abrufen können. I m gesam t en Ablauf spielen Barcodes und m obile Client s
eine wicht ige Rolle: I n I SSOS PRO werden Barcodes für Art ikel- und Chargennum m ern auf Warenbegleit scheinen sow ie für die Bet riebsauft rags- und Arbeit sgangnum m ern auf dem Lohnschein eingeset zt . Die direkt e Erfassung, wie z.B.
St ückzahl, Ausschuss, benöt igt e Zeit und Mat erialverbr auch, spart Zeit und Kost en.
Zudem st ehen die Dat en für die Abrechnung und Produkt ionsst euerung sofort in
Echt zeit und vollst ändig zur Verfügung. I m Zusam m enspiel m it allen anderen Bet riebsdat en, die in der Produkt ion erfasst werden, lässt sich z.B. dam it für die Chargenrückverfolgung die Bear beit ung j edes Produkt ionsauft rages lückenlos nachverfolgen. Aufgrund der zeit nahen Fert igungsrückm eldungen können auch Term inengpässe frühzeit ig erkannt werden - Gegenm aßnahm en lassen sich so recht zeit ig
einleit en.
Mit I SSOS erreicht e Gerlinger I ndust ries eine Flexibilit ät , „ die ein m it t elst ändischer
Bet rieb heut zut age im Wet t bewerb 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
www.aps-delta.de

