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I SSOS PRO bei OPW:

Pr ä z ision im höchst e n M a ß
Die 1951 gegr ündet e Ober ndor fer Pr äzisions- Wer k Gm bH
& Co. KG ( OPW) kann bereit s
auf über ein halbes Jahrhunder t Er fahr ung in der Herst ellung v on Lehr en, Einst ellm eist er n, Pr üf- und Messvorr icht ungen zur ückblicken. I n
den let zt en drei Jahr zehnt en
v er lager te das Unt er nehm en
seine Ker nkom pet enz v on den
St andar dlehr en hin zu Sonderlehr en
und
Kont rolleinr icht ungen und zählt heut e als
Full- Ser v ice- Anbiet er zu den
führ enden Lehr enbauer n. OPW
biet et neben der Konst rukt ion
und Fer t igung v on Einst elllehr en m it Her st ellt oler anzen
bis zu 1/ 1.000 m m sow ie bis
auf 1/ 1.000 m m genau gefer t igt e Mess- bzw . Pr üflehr en
auch War t ung, Repar at ur und
Kalibr ier ung
von
OPW- Produkt en.
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I m Zuge des Geschäft sführerwechsels bei OPW wurde das Unt ernehm en auch EDVm äßig neu aufgest ellt . Die bisherige Bearbeit ung m it einer kaufm ännischen Software ergänzt durch Word und Excel bot keine Möglichkeit , Dat en t ransparent
darzust ellen. Gerade die Einzelfert igung - bei OPW sind die m eist en Messm it t el Unikat e - erfordert j edoch genaue Dat en für Kost enrechnung, Kalkulat ion sowie Maschinenauslast ung oder Mit arbeit erst euerung. Um ziel- und ergebnisorient iert die
Zukunft zu gest alt en, ent schied m an sich für die Einführung von I SSOS PRO - „ ein
opt im al ausgereift es ERP/ PPS- Syst em , das in der Lage ist , sowohl branchenspezifische als auch unt ernehm ensindividuelle Geschäft spr ozesse vom erst en Kundenkont akt bis zur Abrechnung - über 6.000 Art ikel pro Jahr und et wa 1.000 parallel
laufende Werkst at t auft räge - vollst ändig und wirt schaft lich abzudecken und deren
lückenlose Transparenz sicherzust ellen“ , so OPW- Geschäft sführer Uwe Hildebrandt .
Nach einer nur et wa vierwöchigen Einführungszeit ging I SSOS PRO m it zwölf
Lizenzen t erm inger echt produkt iv. Uwe Hildebrandt weit er: „ Erst der Einsat z von
I SSOS hat uns in die Lage verset zt , Kalkulat ionen von zur Leist ungserbringung benöt igt en Mat erialien, m enschlichen und m aschinellen Ressourcen sowie Leist ungsart en wie Lohn, Mat erial oder Frem dleist ungen äußerst präzise durchführen zu
können. Dadurch konnt en wir die Kost ent ransparenz auch bei Großproj ekt en opt im ieren, was zu einer ver bessert en Effizienz geführt hat .“ Mit dem Einsat z der grafischen Plant afel und der engen Kopplung an das I SSOS- Modul CRM ( Cust om erRelat ionship- Managem ent ) konnt e OPW die Dat ent ransparenz auch in der Fert igungsplanung st eigern und v.a. im Bereich Flexibilit ät und Arbeit serleicht erung weit ere Opt im ierungen der Fert igungskapazit ät en und Maschinenbelegungen er zielen.
Uwe Hildebrandt abschließend: „ I SSOS PRO ist schnell zu einem wesent lichen Baust ein unseres Unt ernehm enserfolges geworden. Ohne die durch die Soft ware erreicht e Dat ent ransparenz wäre zum einen der Führungswechsel bei OPW nicht so
reibungslos v erlaufen. Zum anderen ließe sich ein Fert igungsbet rieb ohne ein professionelles ERP/ PPS- Syst em heut zut age kaum noch st euern. Ob Angebot serst ellung, Kalkulat ion, Kapazit ät sauslast ung oder Liefert reue - seit dem Einsat z von
I SSOS PRO konnt en wir die Effizienz und Wirt schaft lichkeit bei OPW erheblich
st eigern, die Transparenz er höhen und Kost en reduzieren. Unserem Mit bewerb sind
wir diesbezüglich m it t lerw eile weit voraus - gelohnt hat sich das ERP- Syst em also
von Beginn an. Und aus der Sicht des Kaufm anns haben sich zudem die Anschaffungskost en durch die aus den opt im iert en Geschäft sprozessen result ier enden
Einsparungen bereit s im zw eit en 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

