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I SSOS PRO bei MEBA:

Auft r a gsdur chla ufz e it e n und Kost e n r e duz ie r t
Die MEBA Met all- Bandsägem aschinen Gm bH - ein aufst r ebendes und int er nat ional
agier endes Fam ilienunt er nehm en m it Sit z in West er heim biet et eine kom plet t e Produktpalet t e im Ber eich Bandsägen.
Seit 1958 ist MEBA einer der
Schr it t m acher
und
I nnov at ionst r äger dieser Technologie,
w as dur ch zahlr eiche Pat ent e
und Auszeichnungen belegt
w ir d. Von der m anuellen Säge
über das v ollaut om at ische Sägezent r um bis zu kom plex en
Sägeanlagen m it Zu- und Abfuhr sy st em en fer t igen 100 Mitar beit er v ielfält igst e Lösungen
für Sägeaufgaben in der gesam t en m et allv er arbeit enden
I ndust r ie sow ie im Handw er k.
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Genügt e bei der MEBA Met all- Bandsägem aschinen Gm bH zur Auft ragsabwicklung
früher ein einfaches PPS- Syst em , so wurde m it zunehm enden Markt erfordernissen
die Not wendigk eit einer leist ungsst arken I T- Lösung im m er deut licher - das bislang
eingeset zt e PPS- Program m war am Ende seiner Leist ungsfähigkeit angelangt ,
heut ige Anforderungen dam it nicht m ehr lösbar. Eine Neuorient ierung war deshalb
unum gänglich. Bei der Auswahl spielt e neben der Funkt ionalit ät des Syst em s auch
die räum liche Nähe des Anbiet ers eine m it ent scheidende Rolle. Besonders überzeugt e das seriöse und konk ret e Angebot von APS delt a, deren Mit arbeit er schon bei
der erst en Präsent at ion einen hervorragenden Eindruck hint erlassen haben.
Die Einführung von I SSOS PRO wurde in weniger als acht Wochen abgeschlossen,
kleinere Anpassungen und die Schulung der Mit arbeit er verliefen ohne Schwier igkeit en - t erm inger echt konnt e das neue Syst em an 25 Arbeit splät zen in Echt zeit
gehen. I nt eressant ist auch die Anbindung der Außendienst m it arbeit er, die über DFÜ
direkt in I SSOS arbeit en können. Einkaufsleit er Hubert Rauschm aier, der die Soft ware- Um st ellung verant wort lich bet r eut e: „ Heut e fallen uns Abweichungen sehr viel
schneller auf als früher. Die gesam t e Wert schöpfungsket t e vom Auft rag bis zur Auslieferung ist t ransparent er. Zudem ist der Arbeit saufwand der Mit arbeit er gesunken.“ Vor I SSOS verlief der Auft ragsdurchlauf bei MEBA oft unkoordiniert und
war m it zahlreichen Reibungsverlust en verbunden. Begonnene Auft räge m usst en
beispielsweise unt erbrochen werden, weil zu spät fest gest ellt wurde, dass zu wenig
Mat erial am Lager war. Heut e wird bei der Erfassung eines Auft rages sofort auch der
Produkt ionsauft rag m it angelegt . Dam it wird k lar, ob alle benöt igt en Mat erialien
vorrät ig sind. „ Die Zusam m enführung von St am m dat en, Ein- und Verkauf, Lagerverwalt ung und Produkt ion in einem int egriert en Syst em schafft bei allen Prozessen
schnellere Abläufe, verhindert doppelt e Dat eneingaben und erhöht die Effizienz“ , so
Hubert Rauschm aier.
Geschäft sführer Mark Diener ergänzt : „ I SSOS PRO unt erst üt zt uns um fassend im
kom plet t en Proj ekt ablauf. Das bedeut et für uns exakt e Planung und St euerung von
Maschinen und Personal, genauer Überblick über den akt uellen St at us j edes Auft rags und dam it größt m ögliche Kost ent ransparenz. Die Erfolge der Um st ellung sind
heut e in deut lichen Verbesserungen zu spüren: Für die Angebot s- und Rechnungsst ellung sowie den Verkauf ist sofort ersicht lich, ob sich Preise, Lieferzeit en oder
Kundendat en geändert haben. Wir können akt uelle I nform at ionen aus allen Unt ernehm ensbereichen m it einander vergleichen. Früher haben wir die Hint ergründe nur
erahnt , heut e kennen wir die exakt en Dat en.“
Da bei MEBA viel Wert auf den Kun- dennut zen gelegt wird, sollen als nächst er

„Mit ISSOS PRO
werden alle Bereiche des Unternehmens
von der Kalkulation bis zur Auftragsabwicklung
lückenlos im Griff gehalten.“
Mark Diener, MEBA
www.aps-delta.de

