Projektbericht
Pr oj e k t be r icht

ISSOS
Flexible Heizsysteme

M e t a llbe a r be it ung

I SSOS PRO bei Horn:

„Punk t ge na u pr oduk t iv z um ge pla nt e n Te r m in!“
Die Hor n Gm bH befasst sich
seit über 40 Jahr en m it der
Ent w icklung, Konst r ukt ion und
Pr odukt ion v on elekt r isch gespeist en Flachheizelem ent en.
Für
die Ver ar beit ung v on
Silikon und die Herst ellung
anspr uchsv ollst er Heizelem ent e st ehen ein hochw er t iger
Maschinenpar k und über 100
qualifizier t e Mit ar beit er
zur
Verfügung - Möglichkeit en der
Met allbearbeit ung m it Oberflächenbehandlung
sind
im
Haus ebenfalls v or handen.
Das fam iliengeführ t e Unt ernehm en zählt m it über 4
Millionen Silikonheizungen im
w elt w eit en Einsat z seit v ielen
Jahr zehnt en zu den Mar ktführ er n seiner Br anche. Zudem
ist Hor n ein führ ender Herst eller von Fahrr ad- Ket t enschüt zer n, die in Got t m adingen
nahe
der
Schweizer
Gr enze m it hilfe innov at iver
Modult echnik und den entsprechenden Befest igungst eilen produzier t werden.

H or n Gm bH
Gewerbest raße 14
D- 78244 Got t m adingen
www.horngm bh.com

Um im hart en Wet t bewerb best ehen zu können, vert raut die Horn Gm bH bereit s seit
Beginn der 90er Jahre auf eine PPS- Soft ware. Allerdings bot sich ein nicht zufrieden
st ellendes Bild der best ehenden Lösung: Hard- und Soft ware waren auf dem St and
von vor zehn Jahren und dam it hoffnungslos veralt et , das Handling des Syst em s
wenig anwenderfreundlich und der Herst ellersupport m angelhaft . Zudem handelt e
es sich nicht um eine dat enbankorient iert e Soft ware, was die Dat enaufbereit ung fast
unm öglich m acht e - gerade für das bei der Horn Gm bH so wicht ige Cont rolling/
Report ing ein unhalt barer Zust and. Geschäft sführer Hans- Pet er Schm idt st and vor
der Frage, das best ehende Syst em aufzurüst en oder durch eine innovat ive Soft ware
abzulösen: „ Die Tendenz ging von Beginn an klar zur Einführung einer neuen
Lösung: Wir wollt en ein m odernes Syst em , das den akt uellen St and der Technik
repräsent iert und dam it zukunft st auglich ist .“
Neben der Funkt ionalit ät der Soft ware sowie wirt schaft lichen Erwägungen wie I nvest it ionssum m e und Kost en- Nut zen- Verhält nis haben die Verant wort lichen bei der
Auswahl des Syst em - Lieferant en besonderen Wert gelegt auf eine „ innovat ive
At m osphäre in der Um st ellungs- und Einführungsphase. Die Berat ungsqualit ät der
APS delt a Gm bH hat von Beginn an überzeugt - ein Unt ernehm en ohne Hierarchien
m it der konsequent en Fokussierung auf den Kunden und der Fähigkeit , dessen
Wünsche erkennen und um set zen zu können“ , so Hans- Pet er Schm idt . Mit I SSOS
hat sich die Horn Gm bH für ein int egriert es ERP/ PPS- Syst em ent schieden - durch
das um fangreiche Branchen- Know- how der APS- Mit arbeit er präsent iert sich die
Soft ware als opt im al ausgereift e Lösung, die nicht überdim ensioniert und dennoch in
der Lage ist , sowohl branchenspezifische als auch unt ernehm ensindividuelle Anforderungen vollst ändig und wirt schaft lich abzudecken. Andre Sawallisch, bei Horn
für die I T verant wort lich, ergänzt : „ Der Einsat z von I SSOS PRO war von Anfang an
kost en- nut zen- opt im al.“
Mit t lerweile ist I SSOS PRO bei der Horn Gm bH auf 23 Arbeit splät zen im Einsat z und lange genug, um ein Fazit zu ziehen: „ Über die SQL- Dat enbank können wir
heut e m it den aus I SSOS geliefert en Dat en alle gewünscht en Geschäft sprozesse
sekundenschnell auswert en und dadurch wicht ige Erkennt nisse wie beispielsweise
Liefert reue, Um sat zst at ist iken oder Lieferant enbewert ungen gewinnen, die Maßnahm en v.a. im operat iven Bereich erleicht ern. Ent scheidungen, die früher eher gefühlsm äßig erfolgt en, basieren heut e auf aussagekräft igen Report s und St at ist iken
und können zeit - und m arkt nah get roffen werden“ , so Geschäft sführer Hans- Pet er
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

