
Die 1977 gegründete SMB 
Schnekenburger GmbH gehört  
zu den Technologieführern in 
der f lexiblen Feinblechverar-
beitung und bietet als leis-
tungsstarker System lieferant  
kundenspezif ische Blechkom-
ponenten und Komplet t lö-
sungen für Gehäusetechnik,  
wobei die Spezialisierung auf 
Mater ialstärken von 0,5-5mm  
liegt . Zusam m en m it  der Ent-
wicklungsabteilung sowie den 
der Blechbearbeitung nachge-
lagerten Arbeitsschr it ten Mon-
tage und Oberflächenver-
edelung sowie Logist ik erfolgt  
die gesam te Prozessket te der 
Feinblechtechnik im  eigenen 
Haus. Die rund 70 Mitarbeiter  
verarbeiten jähr lich über 1.500 
Tonnen Blech für Kunden u.a. 
aus den Bereichen I ndustr ie-
elekt ronik, Medizintechnik und 
I T/ Telekom m unikat ion.
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I SSOS PRO bei SMB Schnekenburger:

„Herzstück unseres Unternehm ens!“

Bereits seit  den 90er Jahren setzt  die SMB Schnekenburger Gm bH auf eine EDV-un-
terstützte Abbildung der Geschäftsprozesse - zunächst  m it  einer Software für die 
kaufm ännischen Belange, „die allerdings von der Technologie und Funkt ionalität  her 
im  Lauf der Jahre deut lich an ihre Grenzen gestoßen ist .  Zudem  konnte bei dieser 
Lösung nicht  von einer durchgängigen Unternehm ens- IT gesprochen werden“ , blickt  
Geschäftsführer Thomas Schnekenburger zurück.

Auf der Suche nach einem  neuen ERP/ PPS-System  kristallisierte sich schnell I SSOS 
PRO als die für SMB ideal passende Lösung heraus. Thom as Schnekenburger:  „Zum  
einen deckte I SSOS schon im  Standard unsere Anforderungen nahezu vollständig 
und in einem  einzigen integrierten System  ab, zum  anderen überzeugte uns APS-
Geschäftsführer Jürgen Peter nicht  nur als Software-Entwickler, sondern auch durch 
höchste Kom petenz bei der Entwicklung von Organisat ionsst ruktur und System-
aufbau.“ ISSOS PRO ist  heute bei der SMB Schnekenburger Gm bH m it  22 Lizenzen 
im  Einsatz und „bildet  das Herzstück unseres Unternehm ens für Effizienz und Wirt -
schaft lichkeit  der Arbeitsabläufe in Verwaltung, Produkt ion und Logist ik“ - von der 
Erstellung eines Angebots über die Auft ragsabwicklung bis hin zum  Lieferschein und 
der Fakturierung. Um die Rückm eldung des Zeitbedarfs auf den Arbeitsfolgen nicht  
m anuell über I SSOS machen zu m üssen, hat  sich der Spezialist  für flexible 
Feinblechverarbeitung für die Verknüpfung des ERP/ PPS-System s m it  der BDE-
Lösung ISGUS ZEUS entschieden. Über Barcode-Erfassungsgeräte an insgesam t 
acht Term inals scannen die Mitarbeiter die Daten direkt  an ihrem  Arbeitsplatz. Diese 
Daten fließen über eine Schnit tstelle unm it telbar in I SSOS ein und werden so den 
Arbeitsfolgen auf dem  Arbeitsplan automat isch zugeordnet , um  den Fortschrit t  der 
Produkt ion aufzuzeigen und zu überwachen.

I m  Mit telpunkt  der Fert igung bei SMB steht  das in I SSOS PRO integrierte Hochregal-
Lagersystem , an das die Blechbearbeitungszent ren direkt  angebunden sind. Waren-
einlagerungen oder Entnahm en im  Hochregallager werden über Barcodescanner m o-
bil erfasst  und direkt  in I SSOS verbucht  - „ som it  ist  im  ERP/ PPS-Program m  in Echt -
zeit  j ede Lagerbewegung ersicht lich, was einer  ständigen I nventur entspricht . Zu-
dem  haben wir heute exakte und zeitaktuelle I nform at ionen etwa zum  Material-
bestand der rund 120 verschiedenen Rohm aterialsorten, zu deren Blechdicke oder 
Oberflächenbeschaffenheit .“  Fehlendes oder nur knapp vorhandenes Material wird 
autom at isch in I SSOS angezeigt  und kann auf Knopfdruck bestellt werden. Die 
verbesserte Disposit ion führte zu einer Erhöhung der Lieferterm int reue und zu 
Kosteneinsparungen in der Materialwirtschaft .

„ISSOS PRO hat unsere Geschäftsprozesse optimiert und bildet 

diese durchgängig in einem einzigen integrierten System ab.

Durch die hohe Flexibilität bietet ISSOS Entwicklungspotential 

für unser weiteres Wachstum.“

Thomas Schnekenburger, SMB Schnekenburger
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