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I SSOS PRO bei SMB Schnekenburger:

„H e r z st ück unse r e s Unt e r n e hm e n s!“

Die 1977 gegr ündet e SMB
Schnekenburger Gm bH gehör t
zu den Technologieführ er n in
der flex iblen Feinblechv er arbeit ung und biet et als leist ungsst ar ker
Syst em liefer ant
kundenspezifische Blechkom ponent en
und
Kom plet t lösungen für Gehäuset echnik,
w obei die Spezialisier ung auf
Mat er ialst är ken v on 0,5- 5m m
liegt . Zusam m en m it der Entw icklungsabt eilung sow ie den
der Blechbearbeit ung nachgelager t en Arbeit sschr it t en Mont age
und
Ober flächenv eredelung sow ie Logist ik erfolgt
die gesam t e Prozessket t e der
Feinblecht echnik im eigenen
Haus. Die r und 70 Mit arbeit er
v er ar beit en j ähr lich über 1.500
Tonnen Blech für Kunden u.a.
aus den Bereichen I ndustr ieelekt r onik, Medizint echnik und
I T/ Telekom m unikat ion.

SM B
Sch n e k en bu r ge r Gm bH
Öfingen, I n Kehlen 6
D- 78073 Bad Dürrheim
www.sm b- blecht echnik.de

Bereit s seit den 90er Jahren set zt die SMB Schnekenburger Gm bH auf eine EDV- unt erst üt zt e Abbildung der Geschäft sprozesse - zunächst m it einer Soft ware für die
kaufm ännischen Belange, „ die allerdings von der Technologie und Funkt ionalit ät her
im Lauf der Jahre deut lich an ihre Grenzen gest oßen ist . Zudem konnt e bei dieser
Lösung nicht von einer durchgängigen Unt ernehm ens- I T gesprochen werden“ , blickt
Geschäft sführer Thom as Schnekenburger zurück.
Auf der Suche nach einem neuen ERP/ PPS- Syst em krist allisiert e sich schnell I SSOS
PRO als die für SMB ideal passende Lösung heraus. Thom as Schnekenburger: „ Zum
einen deckt e I SSOS schon im St andard unsere Anforderungen nahezu vollst ändig
und in einem einzigen int egriert en Syst em ab, zum anderen überzeugt e uns APSGeschäft sführer Jürgen Pet er nicht nur als Soft ware- Ent wickler, sondern auch durch
höchst e Kom pet enz bei der Ent wicklung von Organisat ionsst rukt ur und Syst em aufbau.“ I SSOS PRO ist heut e bei der SMB Schnekenburger Gm bH m it 22 Lizenzen
im Einsat z und „ bildet das Herzst ück unseres Unt ernehm ens für Effizienz und Wirt schaft lichkeit der Arbeit sabläufe in Verwalt ung, Produkt ion und Logist ik“ - von der
Erst ellung eines Angebot s über die Auft ragsabwicklung bis hin zum Lieferschein und
der Fakt urierung. Um die Rückm eldung des Zeit bedarfs auf den Arbeit sfolgen nicht
m anuell über I SSOS m achen zu m üssen, hat sich der Spezialist für flexible
Feinblechverarbeit ung für die Verknüpfung des ERP/ PPS- Syst em s m it der BDELösung I SGUS ZEUS ent schieden. Über Barcode- Erfassungsgerät e an insgesam t
acht Term inals scannen die Mit arbeit er die Dat en direkt an ihrem Arbeit splat z. Diese
Dat en fließen über eine Schnit t st elle unm it t elbar in I SSOS ein und werden so den
Arbeit sfolgen auf dem Arbeit splan aut om at isch zugeordnet , um den Fort schrit t der
Produkt ion aufzuzeigen und zu überwachen.
I m Mit t elpunkt der Fert igung bei SMB st eht das in I SSOS PRO int egriert e HochregalLagersyst em , an das die Blechbearbeit ungszent ren dir ek t angebunden sind. Wareneinlagerungen oder Ent nahm en im Hochregallager w er den über Barcodescanner m obil 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 st ändigen I nvent ur ent spricht . Zudem haben wir heut e exakt e und zeit akt uelle I nform at ionen et wa zum Mat erialbest and der rund 120 verschiedenen Rohm at erialsort en, zu deren Blechdicke oder
Oberflächenbeschaffenheit .“ Fehlendes oder nur knapp vorhandenes Mat erial wird
aut om at isch in I SSOS angezeigt und kann auf Knopfdruck best ellt werden. Die
verbessert e Disposit ion führt e zu einer Erhöhung der Liefert erm int reue und zu
Kost eneinsparungen in der Mat erialwirt schaft .

„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
www.aps-delta.de

