
Die GERO GmbH & Co. KG ist  

ein qualif izier ter Präzisions-

drehteilehersteller  m it einem

vielseit igen Produktprogramm. 

Von 250 Mitarbeitern werden 

kom plexe Drehteile und Sys-

tem kom ponenten hergestellt .  

Kunden aus unterschied-

lichsten Branchen vert rauen 

auf die fundier ten Fert igungs-

technologien wie Drehen Ø4-

42m m , Center less Schleifen, 

Gleitschleifen, Räum en, Frä-

sen, Oberflächenbehandlung 

und -veredlung, Wärm ebe-

handlung, Sand- und Kugel-

st rahlen sowie Baugruppen-

m ontage. Alle Produkt ionsab-

läufe sind opt im al aufeinander 

abgest im m t und über ein inno-

vat ives Datensystem  m it-

einander vernetzt . Ein mo-

derner Maschinenpark m it  

CNC- und Mehrspindeltechno-

logie sowie ein hoher Quali-

tätsanspruch sichert  GERO den 

Vorsprung gegenüber dem  

Wet tbewerb. I m Mit telpunkt  

stehen insbesondere das Team  

und die Mitarbeiter , die außer-

gewöhnlich gefördert  werden.

GERO

Gm bH &  Co. KG

Graneggst raße 13

D-78585 Bubsheim

www.gerogm bh.de
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I SSOS PRO unterstützt  Adm inist rat ions- und Produkt ionsprozesse bei GERO

I deen von heute für  die W elt  von m orgen!

Bereits seit  1998 ist  bei GERO die ERP/ PPS-Lösung ISSOS PRO im  Einsatz - „das 

Potent ial der Software wurde unterschätzt  und nicht  opt im al genutzt “ ,  resüm iert  

Marc Asel. Der heut ige Werkleiter analysierte als Lean Manager u.a. auch das I T-

System  und war überrascht , „was ISSOS alles kann und wie professionell die 

Software hinsicht lich Funkt ionalität  und Technologie auch im  Vergleich zu den 

Lösungen größerer Anbieter aufgestellt  ist .“  Nach und nach wurde der kom plet te 

GERO-Workflow system at isch m it  den Prozessvorgaben von I SSOS synchronisiert  

und, wo nöt ig, bedarfsgerechte Anpassungen vorgenom m en.

Für Geschäftsführer Klaus Merkt  war darüber hinaus der gute Kontakt  zur APS delta 

Gm bH „ein wesent licher Erfolgsfaktor, da die APS-Mitarbeiter zum  einen über her-

vorragende Branchenkenntnisse sowie ein t iefes Prozessverständnis verfügen und 

zum  anderen schnell und lösungsorient iert  im  Sinne des Anwenders denken und 

handeln.“  Mit  der Einführung des I SSOS-Moduls ´ Wartung und I nstandhaltung`

konnte die Wertschöpfung in der entsprechenden Abteilung durch Erhöhung der Da-

ten- und Steuerungst ransparenz sowie einer Steigerung des Autom at isierungs-

grades weiter opt im iert  werden. Maschinenproblem e werden nicht  m ehr über Excel-

Listen abgearbeitet  - jede Störung wird heute direkt  an der Maschine erfasst .

Zudem  werden I nventar oder Wartungsintervalle in der Software verwaltet  und 

Term ine autom at isch angestoßen. Mit  dem  seit  2017 eingesetzten I SSOS-Modul 

´ Bedarfs- und Vert r iebsplanung`  hat  der Drehteile-Spezialist  einen deut lichen I nfor-

m at ionsfortschrit t  erzielt ,  was Kapazitäten, Materialbedarfe, Vert r iebs- oder Um satz-

planung bet r ifft .  „ I SSOS arbeitet  m it  Live-Daten, was einen schnellen und t ranspa-

renten Austausch zwischen Auft ragszent rum  und Vert r ieb erm öglicht “ ,  so Marc Asel.

Der Werkleiter weiter:  „Durch die gest iegene Datenkonsistenz m it  I SSOS haben wir 

vom  operat iven bis hin zum  st rategischen Bereich eine höhere Planungssicherheit  

erreicht , Reibungsverluste zwischen den Abteilungen reduziert  und die Aussage-

fähigkeit  unseren Kunden bzw. Lieferanten gegenüber um  rund 20%  beschleunigt .“  

Auch die Abteilung ´ Wartung und I nstandhaltung`  profit iert  von I SSOS zum  einen 

durch die Messbarkeit  der gesam ten Abläufe, zum  anderen konnte die Reakt ionszeit  

auf Störungen durch die verbesserte Daten- und Steuerungst ransparenz um  etwa 

30%  gesenkt  werden. I SSOS PRO unterstützt  bei der GERO Gm bH & Co. KG heute 

alle Adm inist rat ions- und Produkt ionsprozesse. „Mit t lerweile wird das große Po-

tent ial,  das die Software schon im  Standard bietet , von uns voll ausgeschöpft “ ,

bilanziert  Klaus Merkt . „Die Software wird kont inuierlich praxisgerecht  weiterent -

wickelt ,  wobei im m er Opt im ierungen für den Anwender im  Vordergrund stehen.“

„ISSOS PRO überzeugt mit einem großen ERP- und PPS-Funktions-

umfang. Die Zusammenarbeit mit APS delta zeichnet sich aus durch 

eine sehr gute Projektbetreuung, ein tiefes Branchen- und Prozess-

verständnis sowie der Fähigkeit zu anwenderorientierten Lösungen.“

Klaus Merkt, GERO

www.aps-delta.de
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