
Die Schwörer Zahnradtechnik 

Gm bH ist  seit  mehr als 30 

Jahren spezialisier t  auf die 

Herstellung kundenspezif ischer 

Ant r iebselem ente, die von 

nam haften Kunden in Produk-

t ionsm aschinen, Handlingan-

lagen oder im  Bereich der 

Fahrzeug- und Fördertechnik 

eingesetzt  werden. Das Leis-

tungsspekt rum umfasst die 

Herstellung und Verzahnung 

von Rädern und Wellen aus 

Metall und Kunststoff durch 

zerspanende Fert igungstech-

nik, die als Zeichnungsteile 

nach Kundenvorgaben pro-

duzier t  und auftragsbezogen in 

m it t leren Losgrößen von 50 bis 

10.000 Stück gefert igt  werden.
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I SSOS PRO bei Schwörer:

Mit  validen Daten planen und agieren

„Genügte früher zur Auft ragsabwicklung ein einfaches System  für die Fert igung, so 

wurde m it  zunehm enden Markterfordernissen die Notwendigkeit  einer leistungs-

starken I T-Lösung im m er deut licher“ , so Dr.- I ng. Mart in Schwörer, Geschäftsführer  

der Schwörer Zahnradtechnik Gm bH. Ausschlaggebend bei der Entscheidung für 

I SSOS PRO war nach ausführlicher Analyse die Em pfehlung eines Wirtschaftsbera-

tungsunternehm ens - v.a. auf Grund der Qualität  der Kalkulat ionsm odule. „ I SSOS

als flexibles Standardprogram m  ließ sich an unsere Unternehm ensst ruktur an-

passen, ist opt im al ausgereift und in seiner Funkt ionalität  nicht  überdim ensioniert  

sowie in der Lage, alle unsere Anforderungen wirtschaft lich abzudecken.

Das Datenvolum en bei Schwörer um fasst  rund 25.000 Teile m it  m ehrstufigen Stück-

listen und Arbeitsplänen sowie 650 Kunden- und Lieferantenstam m sätzen. An den 

sieben I SSOS-Arbeitsplätzen werden alle Geschäftsprozesse abgewickelt  - durch die 

vereinfachte Kalkulat ion konnten u.a. die Auft ragsbearbeitung beschleunigt , die Be-

stände reduziert  und Kosten gesenkt  werden. Da sich die praxiserprobten I SSOS-

Module in sinnvollen Kom binat ionen, aber auch unabhängig voneinander einsetzen 

lassen, wurden auch die Bereiche DNC, MDE und BDE über Schnit tstellen integriert .

Etwa 200.000 Zahnräder werden von Schwörer jährlich produziert  - v.a. die Ko-

ordinierung der Liefer- m it  den Fert igungsterm inen er fordert  dabei eine opt im ale 

Term inplanung. Auf Arbeitsplänen ist  definiert ,  welcher einzelne Arbeitsschrit t  erfor-

derlich ist .  Arbeitspläne können pro Art ikel bzw. Baugruppe in I SSOS hinterlegt  

werden. Alle Arbeitspläne 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 gesteigerte Arbeitsplatzeffizienz. Bei der Kal-

kulat ion werden automat isch alle Stufen der Stückliste aufgelöst  und durchkalkulier t  

- heute sind alle Kosten in jedem  Projektabschnit t  jederzeit  t ransparent . ISSOS PRO 

prüft  die technische Machbarkeit ,  übersetzt  Kundenspezifikat ionen in Stücklisten 

und erm öglicht  som it  eine wesent lich genauere Angebotserstellung.

Dr.- I ng. Mart in Schwörer zieht ein posit ives Fazit :  „Dank I SSOS können wir heute 

m it  validen Daten planen und agieren. Die opt im ierte Kostent ransparenz hat  sich 

ganz erheblich auf die Angebotserstellung ausgewirkt :  Mit  der schnelleren Abgabe 

unserer exakt  kalkulierten Angebote erzielten wir  eine deut lich gest iegene 

´ Trefferzahl`  bei gleichzeit iger Risikom inim ierung eines fehlerhaften Angebotes. 

Und ein weiterer Nutzeffekt :  Um  auch in der bet r ieblichen Organisat ion weiter zu 

kom m en, dient  uns ISSOS PRO als m ustergült iger, aktueller bet r iebswirtschaft licher 

Leit faden zur opt im alen Gestaltung unserer Geschäftsprozesse.“

„Erst der Einsatz 

von ISSOS PRO hat uns 

in die Lage versetzt, 

die Kostentransparenz zu optimieren.“

Dr.-Ing. Martin Schwörer, Schwörer Zahnradtechnik
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