
Bereits seit  m ehr als 115 

Jahren exist ieren die Hegg-

bacher Einr ichtungen. Mit t -

lerweile besteht  an fünf 

Standorten (Heggbach-Masel-

heim , Biberach, Laupheim , 

Ehingen und Bad Buchau)  ein 

leistungsstarker Verbund von 

Werkstät ten für behinderte 

Menschen (WfbM). Der Werk-

stat tverbund Heggbacher Ein-

r ichtungen der St . Elisabeth-

St iftung bietet  in der Region 

Donau- I ller  etwa 600 Wohn-

und über 800 Arbeitsplätze für  

Menschen m it  geist igen und 

m ehrfachen Behinderungen 

an.

I n jeder Werkstat t  er folgt  die 

Auft rags-Steuerung und Ab-

wicklung über das moderne 

PPS-System I SSOS PRO der 

APS delta Gm bH in Villingen-

Schwenningen.

Heggbacher Einrichtungen

Schussenrieder St raße 75
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ERP/ PPS-System  im  Einsatz bei den Heggbacher Einrichtungen:

W erkstat tverbund setzt  auf I SSOS PRO

Die Heggbacher Werkstät ten für Menschen m it  Behinderungen haben sich zu erfolg-
reichen Zulieferbet r ieben entwickelt - m it m odernsten Maschinen ausgestat tet  
bieten sie ein um fangreiches Leistungsspekt rum  für Geschäftskunden und be-
haupten sich auch im  Wet tbewerb m it  anderen Bet r ieben. Durch die Kooperat ion der 
Werkstät ten untereinander können auch Großauft räge übernom m en werden.

Die Zent rale in Heggbach kann bereits seit über einem  Jahrzehnt  auf Erfahrungen 
m it  I SSOS PRO zurückblicken und entschied sich auf Grund einer notwendig ge-
wordenen EDV-unterstützten Produkt ion, das ERP/ PPS-System  der APS delta an 
allen fünf Standorten einzusetzen. Rudolf Zeiler, Werkstat t leiter in Bad Buchau:  
„ I SSOS PRO ist  als Standard-ERP/ PPS-System  sehr schlüssig und kann auf unsere 
Werkstat t -spezifischen Belange opt im al eingestellt  werden - das System  passt  sich 
an unsere Organisat ion an und nicht  um gekehrt .“  Heute sind in den sechs Hegg-
bacher-Werkstät ten insgesam t  65 PC-Arbeitsplätze unter I SSOS PRO im  Einsatz.

Die Werkgem einschaft  Bad Buchau verwaltet  und disponiert  für v iele Kunden das für 
die Auft räge benöt igte Material.  I SSOS PRO kennzeichnet  diese Lagerart ikel im  
Art ikelstam m  ohne Preise als ´ kostenlose Kunden-Beistellteile` . Um  eine bessere 
Auslastung zu erreichen, werden Standard-Art ikel vorproduziert  und deshalb bei der  
Fert igung noch nicht  bestellter Art ikel als Kom plet t -Teile gebucht , die erst  nach der 
Bestellung in ihre Einzelposit ionen aufgelöst  werden.
Eine WfbM-spezifische Erweiterung in I SSOS PRO bet r ifft  die Anrechenbarkeit  von 
50%  der im  Rechnungsbet rag enthaltenen Arbeitsleistung auf die evt l.  zu zahlende 
Ausgleichsabgabe des Auft raggebers nach §140 des Sozialgesetzbuches (SGB)  I X. 
Da die Materialkosten hierbei nicht  berücksicht igt  werden dürfen, wurden Material-
anteil und Kosten für Frem dbearbeitung für einzelne Produkte im  Art ikelstam m  hin-
terlegt . Bei der Rechnungsstellung wird dann neben dem  Gesam t-Rechnungsbet rag  
autom at isch vom  System  der Bet rag der reinen Arbeit sleistung erm it telt  und auch 
auf der Rechnung entsprechend ausgewiesen.
Über einfache Firm en- und Benutzergruppenanpassungen besteht  die Möglichkeit ,  
individuelle Anforderungen bei Masken oder Tabellen für jede Werkstat t  eigen-
ständig einzurichten. Der Reportgenerator erkennt  autom at isch z.B. unterschied-
liche Adressdaten auf den Formularen und ordnet  sie r icht ig zu.

Rudolf Zeiler abschließend:  „Die APS delta Gm bH hat  uns ein System  geliefert ,  das 
perm anent  weiterentwickelt  wird und uns dam it  im  Lauf der Jahre eine um fassende 
Vereinfachung der Bet r iebsabläufe erm öglichte.“

„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
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