
Die Horn Gm bH befasst  sich 

seit  über 40 Jahren m it  der

Entwicklung, Konst rukt ion und 

Produkt ion von elekt r isch ge-

speisten Flachheizelem enten. 

Für die Verarbeitung von

Silikon und die Herstellung 

anspruchsvollster  Heizelemen-

te stehen ein hochwert iger 

Maschinenpark und über 100 

qualif izier te Mitarbeiter  zur 

Verfügung - Möglichkeiten der 

Metallbearbeitung m it  Ober-

flächenbehandlung sind im  

Haus ebenfalls vorhanden.

Das fam iliengeführte Unter-

nehm en zählt  m it  über 4 

Millionen Silikonheizungen im  

weltweiten Einsatz seit  v ielen 

Jahrzehnten zu den Markt-

führern seiner Branche. Zudem

ist  Horn ein führender Her-

steller  von Fahrrad-Ket ten-

schützern, die in Got tm adin-

gen nahe der Schweizer 

Grenze m ithilfe innovat iver 

Modultechnik und den ent-

sprechenden Befest igungstei-

len produzier t  werden.

Horn Gm bH

Gewerbest raße 14

D-78244 Got tm adingen

www.horngm bh.com
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Flexible Heizsysteme

I SSOS PRO bei Horn:

„Punktgenau produkt iv zum  geplanten Term in!“

Um  im  harten Wet tbewerb bestehen zu können, vert raut  die Horn Gm bH bereits seit  
Beginn der 90er Jahre auf eine PPS-Software. Allerdings bot  sich ein nicht  zufr ieden 
stellendes Bild der bestehenden Lösung: Hard- und Software waren auf dem  Stand 
von vor zehn Jahren und dam it  hoffnungslos veraltet , das Handling des System s 
wenig anwenderfreundlich und der Herstellersupport  m angelhaft . Zudem  handelte 
es sich nicht  um  eine datenbankorient ierte Software, was die Datenaufbereitung fast  
unm öglich m achte - gerade für das bei der Horn Gm bH so wicht ige Cont rolling/
Report ing ein unhaltbarer Zustand. Geschäftsführer Hans-Peter Schm idt  stand vor 
der Frage, das bestehende System aufzurüsten oder durch eine innovat ive Software 
abzulösen:  „Die Tendenz ging von Beginn an klar zur Einführung einer neuen 
Lösung:  Wir wollten ein m odernes System , das den aktuellen Stand der Technik 
repräsent iert  und dam it  zukunftstauglich ist .“

Neben der Funkt ionalität  der Software sowie wirtschaft lichen Erwägungen wie I n-
vest it ionssum m e und Kosten-Nutzen-Verhältnis haben die Verantwort lichen bei der 
Auswahl des System -Lieferanten besonderen Wert  gelegt  auf eine „ innovat ive 
Atm osphäre in der Um stellungs- und Einführungsphase. Die Beratungsqualität  der 
APS delta Gm bH hat  von Beginn an überzeugt  - ein Unternehmen ohne Hierarchien 
m it  der konsequenten Fokussierung auf den Kunden und der Fähigkeit ,  dessen 
Wünsche erkennen und umsetzen zu können“ , so Hans-Peter Schm idt . Mit  ISSOS
hat  sich die Horn Gm bH für ein integriertes ERP/ PPS-System  entschieden - durch 
das um fangreiche Branchen-Know-how der APS-Mitarbeiter präsent iert  sich die 
Software als opt im al ausgereifte Lösung, die nicht  überdim ensioniert  und dennoch in 
der Lage ist ,  sowohl branchenspezifische als auch unternehm ensindividuelle An-
forderungen vollständig und wirtschaft lich abzudecken. Andre Sawallisch, bei Horn 
für die I T verantwort lich, ergänzt :  „Der Einsatz von I SSOS PRO war von Anfang an 
kosten-nutzen-opt im al.“

Mit t lerweile ist  I SSOS PRO bei der Horn Gm bH auf 23 Arbeitsplätzen im  Einsatz -
und lange genug, um  ein Fazit  zu ziehen:  „Über die SQL-Datenbank können wir 
heute m it  den aus I SSOS gelieferten Daten alle gewünschten Geschäftsprozesse
sekundenschnell auswerten und dadurch wicht ige Erkenntnisse wie beispielsweise 
Liefert reue, Um satzstat ist iken oder Lieferantenbewertungen gewinnen, die Maß-
nahm en v.a. im  operat iven Bereich erleichtern. Entscheidungen, die früher eher ge-
fühlsm äßig erfolgten, basieren heute auf aussagekräft igen Reports und Stat ist iken 
und können zeit - und m arktnah get roffen werden“ , so Geschäftsführer Hans-Peter 
Schm idt .

„Die Investition in ISSOS PRO wird sich durch schnellere 

Auftragsdurchlaufzeiten, optimierte Lagerhaltungskosten sowie eine 

durch die verbesserten Geschäftsprozesse erhöhte Produktivität und 

Effizienz innerhalb von nur knapp zwei Jahren amortisiert haben.“

Hans-Peter Schmidt, Horn

www.aps-delta.de

ISSOS


