
Die 1951 gegründete Obern-

dorfer  Präzisions-Werk Gm bH 

& Co. KG (OPW) kann bereits 

auf über ein halbes Jahrhun-

dert  Erfahrung in der Her-

stellung von Lehren, Einstell-

m eistern, Prüf- und Messvor-

r ichtungen zurückblicken. I n 

den letzten drei Jahrzehnten 

ver lagerte das Unternehm en 

seine Kernkom petenz von den 

Standardlehren hin zu Sonder-

lehren und Kontrolleinr ich-

tungen und zählt  heute als 

Full-Service-Anbieter  zu den 

führenden Lehrenbauern. OPW 

bietet  neben der Konst rukt ion 

und Fert igung von Einstell-

lehren m it  Herstelltoleranzen 

bis zu 1/ 1.000 m m sowie bis 

auf 1/ 1.000 m m  genau ge-

fer t igte Mess- bzw. Prüflehren 

auch Wartung, Reparatur  und 

Kalibr ierung von OPW-Pro-

dukten.
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I SSOS PRO bei OPW:

Präzision im  höchsten Maß

I m  Zuge des Geschäftsführerwechsels bei OPW wurde das Unternehm en auch EDV-

m äßig neu aufgestellt .  Die bisherige Bearbeitung m it  einer kaufm ännischen Soft-

ware ergänzt  durch Word und Excel bot  keine Möglichkeit ,  Daten t ransparent  

darzustellen. Gerade die Einzelfert igung - bei OPW sind die m eisten Messm it tel Uni-

kate - erfordert  jedoch genaue Daten für Kostenrechnung, Kalkulat ion sowie Ma-

schinenauslastung oder Mitarbeitersteuerung. Um  ziel- und ergebnisorient iert  die 

Zukunft  zu gestalten, entschied m an sich für die Einführung von I SSOS PRO - „ein

opt im al ausgereiftes ERP/ PPS-System , das in der Lage ist ,  sowohl branchenspezi-

fische als auch unternehmensindividuelle Geschäftsprozesse vom  ersten Kunden-

kontakt  bis zur Abrechnung - über 6.000 Art ikel pro Jahr und etwa 1.000 parallel 

laufende Werkstat tauft räge - vollständig und wirtschaft lich abzudecken und deren 

lückenlose Transparenz sicherzustellen“ , so OPW-Geschäftsführer Uwe Hildebrandt .

Nach einer nur etwa vierwöchigen Einführungszeit  ging I SSOS PRO m it  zwölf 

Lizenzen term ingerecht  produkt iv. Uwe Hildebrandt  weiter:  „Erst  der Einsatz von 

I SSOS hat  uns in die Lage versetzt , Kalkulat ionen von zur Leistungserbringung be-

nöt igten Materialien, m enschlichen und m aschinellen Ressourcen sowie Leistungs-

arten wie Lohn, Material oder Frem dleistungen äußerst  präzise durchführen zu 

können. Dadurch konnten wir die Kostent ransparenz auch bei Großprojekten opt i-

m ieren, was zu einer verbesserten Effizienz geführt  hat .“ Mit  dem  Einsatz der gra-

fischen Plantafel und der engen Kopplung an das I SSOS-Modul CRM (Custom er-

Relat ionship-Managem ent )  konnte OPW die Datent ransparenz auch in der Fert i-

gungsplanung steigern und v.a. im  Bereich Flexibilität  und Arbeitserleichterung wei-

tere Opt im ierungen der Fert igungskapazitäten und Maschinenbelegungen erzielen.

Uwe Hildebrandt  abschließend:  „ ISSOS PRO ist  schnell zu einem  wesent lichen Bau-

stein unseres Unternehm enserfolges geworden. Ohne die durch die Software er-

reichte Datent ransparenz wäre zum  einen der Führungswechsel bei OPW nicht  so 

reibungslos verlaufen. Zum  anderen ließe sich ein Fert igungsbet r ieb ohne ein pro-

fessionelles ERP/ PPS-System  heutzutage kaum  noch steuern. Ob Angebots-

erstellung, Kalkulat ion, Kapazitätsauslastung oder Liefert reue - seit  dem  Einsatz von 

I SSOS PRO konnten wir die Effizienz und Wirtschaft lichkeit  bei OPW erheblich 

steigern, die Transparenz erhöhen und Kosten reduzieren. Unserem  Mitbewerb sind 

wir diesbezüglich m it t lerweile weit  voraus - gelohnt  hat sich das ERP-System  also 

von Beginn an. Und aus der Sicht  des Kaufm anns haben sich zudem  die An-

schaffungskosten durch die aus den opt im ierten Geschäftsprozessen result ierenden 

Einsparungen bereits im  zweiten Jahr voll am ort isiert .“

„ISSOS PRO bietet für ein Unternehmen 

unserer Größenordnung nahezu Idealbedingungen 

zur Abwicklung aller wesentlichen Geschäftsabläufe

in Produktion und Verwaltung.“

Uwe Hildebrandt, OPW

www.aps-delta.de
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