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ERP/ PPS- Syst em im Einsat z bei Richt er Alum inium :

M it I SSOS PRO be st e ns für die Zuk u nft ge r üst e t !
Die 1988 gegr ündet e Richt er
Alum inium Gm bH v er zeichnet
ein best ändiges Wachst um und
ist heut e in Bezug auf Dienstleist ung sow ie I nnov at ion und
Qualit ät der Produkt e eine der
best en Adr essen in Deut schland. Auf einer 1.600- TonnenSt r angpr essanlage produzier t
das Unt er nehm en j ähr lich ca.
5.000 t o Flach- und Mehr kam m er sonder pr ofile m it einem
Pr ofilm et er gew icht v on 0,1 bis
5,5 kg für Kunden u.a. aus der
Möbel- , Bau- und Aut om obilindust r ie, Messebau sow ie or t hopädischen Rehabilit at ions- und
Medizint echnik.
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Die st rikt e Gewährleist ung der dem Kunden zugesagt en Produkt eigenschaft en, die
Einhalt ung von Term inzusagen in der Auft ragsabwicklung und bei den Serviceleist ungen sowie die erhöht en Qualit ät sanforderungen der Kunden können heut zut age nur m it einem leist ungsst arken ERP/ PPS- Syst em realisiert wer den. Um diese
Anforderungen auch in der Zukunft erfüllen zu können, ent schieden sich die Verant wort lichen der Richt er Alum inium Gm bH, eine neue Soft ware einzuführen - bei
dem bisher eingeset zt en PPS- Syst em waren Weit er ent wicklung, Erhöhung der
Funkt ionalit ät und Zuverlässigkeit nicht länger gewährleist et .
I m Auswahlprozess wurde besonderer Wert auf die Anpassungsfähigkeit an die speziellen Bedürfnisse eines Alu- Presswerkes gelegt . Mit I SSOS PRO fiel die Ent scheidung auf ein ausgereift es ERP/ PPS- Syst em , das sehr flexibel und dennoch einfach zu bedienen ist . Das m odulare Soft warepaket ist zudem offen für funkt ionelle
Erweit erungen. APS delt a konnt e das I SSOS- Modul ´ Pressplan` ebenso problem los
in I SSOS int egrieren wie die Bet riebs- bzw. Maschinendat enerfassung über I SGUSTerm inals oder das Finanzbuchhalt ungsprogram m Diam ant . I m Modul ´ Pressplan`
werden z.B. für den Pressenführer aus den Auft rags- und Mat erialdat en die für die
opt im ale Produkt ionsst euer ung not wendigen Dat en err echnet und ausgewert et . So
können j ederzeit auch Dat en zur Produkt ivit ät ( nach Schicht , Mit arbeit er, Ausschuss, Tonnage pro St unde, opt im ale Auszugslänge) abgerufen werden. Geplant ist
zudem die Erweit erung der I nst allat ion um die Hochregalst euerung. I SSOS PRO ist
heut e bei Richt er zent rales Werkzeug für die Abwick lung von Auft ragsbearbeit ung,
Mat erialwirt schaft und Fert igungsplanung. Durchgängig werden die Geschäft sprozesse unt erst üt zt . Nach Eingabe der Kundenauft räge werden aut om at isch die
Fert igungsauft räge m it Pressplan, Arbeit spapieren und Produkt ionst erm inen generiert . Das Kom m unikat ionsm odul PPS- Talk verbindet das Zeit wirt schaft ssyst em
m it I SSOS PRO und liefert präzise, zeit akt uelle Auft r ags- und Prozessdat en zum
Soll- / I st - Vergleich und zur Opt im ierung von Planung und Disposit ion.
Die aussagekräft igen I nform at ionen über Auft ragsfort schrit t , Lagerbest and, Kapazit ät sauslast ung und Lieferfähigkeit führt en zu einem schnelleren Durchlauf in allen
Unt ernehm ensprozessen und dam it zu einer erheblichen Reduzierung der Durchlaufzeit en. Die geset zt en Ziele bei Richt er wurden erreicht : Die Geschäft sprozesse
sind heut e wesent lich schneller und t ransparent er geworden, wodurch Ent scheidungen auf einer fundiert eren Basis get roffen werden können. Ein weit erer Vort eil
von I SSOS liegt in der Möglichkeit , aus der SQL- Dat enbank j ederzeit individuelle
Auswert ungen und Bericht e selbst generieren zu können.

APS delta hat sich bewährt als Partner mit
exzellentem Fach-Know-how und hoher Beratungskompetenz.
Mit ISSOS PRO wurden Ziele erreicht wie
Aktualität, Zeitersparnis, Kostenreduzierung.
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www.aps-delta.de

