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M e t a llbe a r be it ung

ERP/ PPS- Syst em im Einsat z bei den Heggbacher Einricht ungen:

W e r k st a t t ve r bund se t z t a uf I SSOS PRO

Ber eit s seit m ehr als 115
Jahr en ex ist ier en die Heggbacher Einr icht ungen. Mit tler w eile
best eht
an
fünf
St andor t en ( Heggbach- Maselheim ,
Biber ach,
Laupheim ,
Ehingen und Bad Buchau) ein
leist ungsst ar ker Ver bund v on
Wer kst ät t en für
behinder te
Menschen ( WfbM) . Der Wer kst at t v er bund Heggbacher Einr icht ungen der St . Elisabet hSt ift ung biet et in der Region
Donau- I ller et w a 600 Wohnund über 800 Arbeit splät ze für
Menschen m it geist igen und
m ehr fachen
Behinder ungen
an.
I n j eder Wer kst at t er folgt die
Auft r ags- St euer ung und Abw icklung über das m oder ne
PPS- Sy st em I SSOS PRO der
APS delt a Gm bH in VillingenSchw enningen.

H e ggba ch e r Ein r ich t u ngen
Schussenrieder St raße 75
D- 88422 Bad Buchau
www.heggbach.de

Die Heggbacher Werkst ät t en für Menschen m it Behinderungen haben sich zu erfolgreichen Zulieferbet r ieben ent wickelt - m it m odernst en Maschinen ausgest at t et
biet en sie ein um fangreiches Leist ungsspekt rum für Geschäft skunden und behaupt en sich auch im Wet t bewerb m it anderen Bet r ieben. Durch die Kooperat ion der
Werkst ät t en unt ereinander können auch Großauft räge übernom m en werden.
Die Zent rale in Heggbach kann bereit s seit über einem Jahrzehnt auf Erfahrungen
m it I SSOS PRO zurückblicken und ent schied sich auf Grund einer not wendig gewordenen EDV- unt erst üt zt en Produkt ion, das ERP/ PPS- Syst em der APS delt a an
allen fünf St andort en einzuset zen. Rudolf Zeiler, Werkst at t leit er in Bad Buchau:
„ I SSOS PRO ist als St andard- ERP/ PPS- Syst em sehr schlüssig und kann auf unsere
Werkst at t - spezifischen Belange opt im al eingest ellt wer den - das Syst em passt sich
an unsere Organisat ion an und nicht um gekehrt .“ Heut e sind in den sechs Heggbacher- Werkst ät t en insgesam t 65 PC- Arbeit splät ze unt er I SSOS PRO im Einsat z.
Die Werkgem einschaft Bad Buchau verwalt et und disponiert für v iele Kunden das für
die Auft räge benöt igt e Mat erial. I SSOS PRO kennzeichnet diese Lagerart ikel im
Art ikelst am m ohne Preise als ´ kost enlose Kunden- Beist ellt eile` . Um eine besser e
Auslast ung zu erreichen, werden St andard- Art ikel vorproduziert und deshalb bei der
Fert igung noch nicht best ellt er Art ikel als Kom plet t - Teile gebucht , die erst nach der
Best ellung in ihre Einzelposit ionen aufgelöst werden.
Eine WfbM- spezifische Erweit erung in I SSOS PRO bet rifft die Anrechenbarkeit von
50% der im Rechnungsbet r ag ent halt enen Arbeit sleist ung auf die evt l. zu zahlende
Ausgleichsabgabe des Auft raggebers nach §140 des Sozialgeset zbuches ( SGB) I X.
Da die Mat erialkost en hierbei nicht berücksicht igt werden dürfen, wurden Mat erialant eil und Kost en für Frem dbearbeit ung für einzelne Produkt e im Art ikelst am m hint erlegt . Bei der Rechnungsst ellung wir d dann neben dem Gesam t - Rechnungsbet rag
aut om at isch vom Syst em der Bet rag der reinen Arbeit sleist ung erm it t elt und auch
auf der Rechnung ent sprechend ausgewiesen.
Über einfache Firm en- und Benut zergruppenanpassungen best eht die Möglichkeit ,
individuelle Anforderungen bei Masken oder Tabellen für j ede Werkst at t eigenst ändig einzuricht en. Der Report generat or erkennt aut om at isch z.B. unt erschiedliche Adressdat en auf den Form ularen und ordnet sie richt ig zu.
Rudolf Zeiler abschließend: „ Die APS delt a Gm bH hat uns ein Syst em geliefert , das
perm anent weit erent wickelt wird und uns dam it im Lauf der Jahre eine um fassende
Vereinfachung der Bet riebsabläufe erm öglicht e.“

„ISSOS PRO ist für den Werkstattverbund die passende Lösung:
Durch die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Software
können alle - in den verschiedenen Werkstätten jeweils sehr
unterschiedlichen - Arbeitsabläufe optimal abgebildet werden.“
Rudolf Zeiler, Heggbacher Einrichtungen
www.aps-delta.de

