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I SSOS PRO unt erst üt zt Adm inist rat ions- und Produkt ionsprozesse bei GERO
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Bereit s seit 1998 ist bei GERO die ERP/ PPS- Lösung I SSOS PRO im Einsat z - „ das
Pot ent ial der Soft ware wurde unt erschät zt und nicht opt im al genut zt “ , resüm iert
Marc Asel. Der heut ige Werkleit er analysiert e als Lean Manager u.a. auch das I TSyst em und war überrascht , „ was I SSOS alles kann und wie professionell die
Soft ware hinsicht lich Funkt ionalit ät und Technologie auch im Vergleich zu den
Lösungen größerer Anbiet er aufgest ellt ist .“ Nach und nach wurde der kom plet t e
GERO- Workflow syst em at isch m it den Prozessvorgaben von I SSOS synchronisiert
und, wo nöt ig, bedarfsgerecht e Anpassungen vorgenom m en.
Für Geschäft sführer Klaus Merkt war darüber hinaus der gut e Kont akt zur APS delt a
Gm bH „ ein wesent licher Erfolgsfakt or, da die APS- Mit arbeit er zum einen über hervorragende Branchenkennt nisse sowie ein t iefes Prozessverst ändnis verfügen und
zum anderen schnell und lösungsorient iert im Sinne des Anwenders denken und
handeln.“ Mit der Einführung des I SSOS- Moduls ´ Wart ung und I nst andhalt ung`
konnt e die Wert schöpfung in der ent sprechenden Abt eilung durch Erhöhung der Dat en- und St euerungst ransparenz sowie einer St eiger ung des Aut om at isierungsgrades weit er opt im iert wer den. Maschinenproblem e werden nicht m ehr über ExcelList en abgearbeit et - j ede St örung wird heut e dir ek t an der Maschine erfasst .
Zudem werden I nvent ar oder Wart ungsint ervalle in der Soft ware verwalt et und
Term ine aut om at isch angest oßen. Mit dem seit 2017 eingeset zt en I SSOS- Modul
´ Bedarfs- und Vert riebsplanung` hat der Dreht eile- Spezialist einen deut lichen I nform at ionsfort schrit t erzielt , w as Kapazit ät en, Mat erialbedarfe, Vert riebs- oder Um sat zplanung bet rifft . „ I SSOS arbeit et m it Live- Dat en, was einen schnellen und t ransparent en Aust ausch zwischen Auft ragszent rum und Vert rieb erm öglicht “ , so Marc Asel.
Der Werkleit er weit er: „ Durch die gest iegene Dat enkonsist enz m it I SSOS haben wir
vom operat iven bis hin zum st rat egischen Bereich eine höhere Planungssicherheit
erreicht , Reibungsverlust e zwischen den Abt eilungen reduziert und die Aussagefähigkeit unseren Kunden bzw. Lieferant en gegenüber um rund 20% beschleunigt .“
Auch die Abt eilung ´ Wart ung und I nst andhalt ung` profit iert von I SSOS zum einen
durch die Messbarkeit der gesam t en Abläufe, zum anderen konnt e die Reakt ionszeit
auf St örungen durch die verbessert e Dat en- und St euerungst ransparenz um et wa
30% gesenkt werden. I SSOS PRO unt erst üt zt bei der GERO Gm bH & Co. KG heut e
alle Adm inist rat ions- und Produkt ionsprozesse. „ Mit t lerweile wird das große Pot ent ial, das die Soft ware schon im St andard biet et , von uns voll ausgeschöpft “ ,
bilanziert Klaus Merkt . „ Die Soft ware wird kont inuierlich praxisgerecht weit erent wickelt , wobei im m er Opt im ierungen für den Anwender im Vordergrund st ehen.“

„ISSOS PRO überzeugt mit einem großen ERP- und PPS-Funktionsumfang. Die Zusammenarbeit mit APS delta zeichnet sich aus durch
eine sehr gute Projektbetreuung, ein tiefes Branchen- und Prozessverständnis sowie der Fähigkeit zu anwenderorientierten Lösungen.“
Klaus Merkt, GERO
www.aps-delta.de

