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I SSOS PRO bei Schwörer:

M it va lide n D a t e n pla ne n und a gie r e n

Die Schw ör er Zahnr adt echnik
Gm bH ist seit m ehr als 30
Jahr en spezialisier t auf die
Her st ellung kundenspezifischer
Ant r iebselem ent e,
die
v on
nam haft en Kunden in Pr odukt ionsm aschinen,
Handlinganlagen oder im Bereich der
Fahr zeug- und Förder t echnik
eingeset zt werden. Das Leist ungsspekt r um
um fasst die
Her st ellung und Ver zahnung
v on Räder n und Wellen aus
Met all und Kunst st off dur ch
zer spanende
Fer t igungst echnik, die als Zeichnungst eile
nach Kundenvorgaben produzier t und auftr agsbezogen in
m it t ler en Losgr ößen von 50 bis
10.000 St ück gefer t igt w er den.

Sch w ör e r
Za h n r a dt e chn ik Gm bH
Seem ühle 3
D- 78183 Hüfingen
www.schwoerer- zahnrad.de

„ Genügt e früher zur Auft ragsabwicklung ein einfaches Syst em für die Fert igung, so
wurde m it zunehm enden Markt erfordernissen die Not wendigkeit einer leist ungsst arken I T- Lösung im m er deut licher“ , so Dr.- I ng. Mart in Schwörer, Geschäft sführer
der Schwörer Zahnradt echnik Gm bH. Ausschlaggebend bei der Ent scheidung für
I SSOS PRO war nach ausführlicher Analyse die Em pfehlung eines Wirt schaft sberat ungsunt ernehm ens - v.a. auf Grund der Qualit ät der Kalkulat ionsm odule. „ I SSOS
als flexibles St andardprogr am m ließ sich an unsere Unt ernehm ensst rukt ur anpassen, ist opt im al ausgereift und in seiner Funkt ionalit ät nicht überdim ensioniert
sowie in der Lage, alle unser e Anforderungen wirt schaft lich abzudecken.
Das Dat envolum en bei Schwörer um fasst rund 25.000 Teile m it m ehrst ufigen St ücklist en und Arbeit splänen sowie 650 Kunden- und Lieferant enst am m sät zen. An den
sieben I SSOS- Arbeit splät zen werden alle Geschäft sprozesse abgewickelt - durch die
vereinfacht e Kalkulat ion konnt en u.a. die Auft ragsbearbeit ung beschleunigt , die Best ände reduziert und Kost en gesenkt werden. Da sich die praxiser probt en I SSOSModule in sinnvollen Kom binat ionen, aber auch unabhängig voneinander einset zen
lassen, wurden auch die Bereiche DNC, MDE und BDE über Schnit t st ellen int egriert .
Et wa 200.000 Zahnräder werden von Schwörer j ährlich produziert - v.a. die Koordinierung der Liefer- m it den Fert igungst erm inen er fordert dabei eine opt im ale
Term inplanung. Auf Arbeit splänen ist definiert , welcher einzelne Arbeit sschrit t erforderlich ist . Arbeit spläne können pro Art ikel bzw. Baugruppe in I SSOS hint erlegt
werden. Alle Arbeit spläne sind m it Barcodes versehen, spezielle Verm erke, Grafiken
oder Diagram m e können zudem eingebunden werden. Hieraus result ieren eine
große Transparenz sowie eine deut lich gest eigert e Arbeit splat zeffizienz. Bei der Kalkulat ion werden aut om at isch alle St ufen der St ücklist e aufgelöst und durchkalkulier t
- heut e sind alle Kost en in j edem Proj ekt abschnit t j ederzeit t ransparent . I SSOS PRO
prüft die t echnische Machbarkeit , überset zt Kundenspezifikat ionen in St ücklist en
und erm öglicht som it eine w esent lich genauere Angebot serst ellung.
Dr.- I ng. Mart in Schwörer zieht ein posit ives Fazit : „ Dank I SSOS können wir heut e
m it validen Dat en planen und agieren. Die opt im iert e Kost ent ransparenz hat sich
ganz erheblich auf die Angebot serst ellung ausgewirkt : Mit der schnelleren Abgabe
unserer exakt kalkuliert en Angebot e erzielt en wir eine deut lich gest iegene
´ Trefferzahl` bei gleichzeit iger Risikom inim ierung eines fehlerhaft en Angebot es.
Und ein weit erer Nut zeffekt : Um auch in der bet r ieblichen Organisat ion weit er zu
kom m en, dient uns I SSOS PRO als m ust ergült iger, akt ueller bet riebsw irt schaft licher
Leit faden zur opt im alen Gest alt ung unserer Geschäft sprozesse.“

„Erst der Einsatz
von ISSOS PRO hat uns
in die Lage versetzt,
die Kostentransparenz zu optimieren.“
Dr.-Ing. Martin Schwörer, Schwörer Zahnradtechnik
www.aps-delta.de

