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I SSOS PRO bei der SPI CHTY AG:

„N icht in Pr oble m e n sonde r n in Lösunge n de nk e n !“

Die SPI CHTY AG, 1995 als
Spicht y Feinblecht echnik gegr ündet , ist ein m oder ner und
innov at iv er
Syst em liefer ant
auf dem Gebiet der Feinblecht echnik und Met allbearbeit ung.
Zur Er w eit er ung der Pr odukt ionskapazit ät en w ur de 2004
die Tocht erfir m a KDS Technik
AG gegr ündet , zum 1.Januar
2012 erfolgt e die Zusam m enlegung der beiden Unt ernehm en unt er dem neuen
Nam en SPI CHTY AG sow ie der
Dom izilw echsel
nach
Birsfelden. Das langj ähr ige Knowhow und die konsequent e Kundenor ient ier ung ist die Vor ausset zung zur Schaffung nachhalt iger Wer t e aus Met all.
Die SPI CHTY AG ist erfolgr eich
zer t ifizier t nach I SO 9001:
2008 und der Medizinalnorm
I SO 13485: 2012.

SPI CH TY AG
Dinkelbergst rasse 1
CH- 4127 Birsfelden
www.spicht y.fbt .ch

Kom pet enz und langj ähriges Know- how in der Feinblecht echnik, m odernst e Fert igungsm et hoden, hochwert ige und innovat ive Produkt e - „ wicht ige Vorausset zungen,
um zu den Best en am Markt zu gehören“ , so Jacqueline Spicht y. Als nur wenig professionell beurt eilt die kaufm ännische Leit erin rückblickend allerdings die het erogene I T- Landschaft „ in unserem Bet rieb, die aus Excel- Tabellen sowie I nsellösungen
in Verwalt ung und Produkt ion best and. Unser EDV- Arbeit sallt ag war daher auch geprägt durch m anuelle und zeit aufwendige Doppelarbeit en, Fehlerquellen, m angelnde
Transparenz und nur geringen bet riebsw irt schaft lichen I nform at ionswert .“
Die zunehm ende Unzufriedenheit m it dieser Sit uat ion, aber auch gest iegene Markt erfordernisse m acht en die Einführung einer int egr iert en und leist ungsst arken I TLösung unum gänglich. „ Die Ent scheidung für APS delt a wurde m assgeblich durch
deren um fassende Kom pet enz und Erfahrung in Planung, Um set zung und Bet reuung
von ERP/ PPS- Proj ekt en beeinflusst “ , erläut ert Jacqueline Spicht y. I SSOS ist ein opt im al ausgereift es ERP/ PPS- Syst em m it hoher Flexibilit ät , das sich problem los an die
Unt ernehm ensst rukt ur anpassen lässt und alle bet rieblichen Anforderungen durchgängig abdeckt . Zudem verfügt die APS delt a Gm bH auch auf dem Schweizer Markt
über eine in vielen ERP- Proj ekt en erworbene und von den Anwendern wie z.B. der
Aarauer Egli Maschinenbau AG best ät igt e Branchenexpert ise. Einen weit eren Aspekt
sieht die kaufm ännische Leit erin „ auch und vor allem in der exzellent en Bet reuung
durch die APS- Mit arbeit er sowie deren Bereit schaft , auf unsere Anforderungen und
Bedürfnisse indiv iduell einzugehen, schon in Gesprächen heraus zu hören, was wir
wollen und brauchen und dabei lösungs- st at t problem or ient iert zu denken.“
Bei der SPI CHTY AG werden an den fünf I SSOS- Arbeit splät zen alle Arbeit sabläufe
vom erst en Kundenkont akt über die Produkt ion bis zur Rechnungslegung abgewickelt - durch die I nt egrat ion in einem Syst em sind schon nach kurzer Einsat zzeit
erhebliche Verbesserungen spürbar: so konnt e alleine bei der Auft ragserfassung
eine Zeit ersparnis von rund 50% erzielt werden, die früher übliche Mehrfacheingabe
der Dat en zunächst beim Auft ragseingang in Excel- List en über das ERP- ins PPSund zurück zur Rechnungsst ellung ins ERP- Syst em ist kom plet t ent fallen - „ bei gest iegener Sicherheit und Transparenz. Mit I SSOS st ehen uns heut e pro Art ikel m ehr
I nform at ionen zur Verfügung, was die gesam t e Auft ragsbearbeit ung beschleunigt ,
die Koordinierung der Liefer - m it den Fert igungst erm inen vereinfacht , die Best ände
reduziert und som it Kost en senkt - insgesam t führt e der Einsat z von I SSOS PRO zu
einer deut lich gest iegenen Arbeit splat zeffizienz“ , so Jacqueline Spicht y in ihrem abschliessenden Fazit .

„Neben den rein wirtschaftlichen Vorteilen bietet
die Funktionalität der Software ISSOS PRO und die
Betreuungskompetenz des Herstellers APS delta
ein ideales Gesamtpaket, mit dem wir uns sehr wohl fühlen.“
Jacqueline Spichty, SPICHTY AG
www.aps-delta.de

