
Die SPI CHTY AG, 1995 als 

Spichty Feinblechtechnik ge-

gründet , ist  ein moderner und 

innovat iver System lieferant  

auf dem  Gebiet  der Feinblech-

technik und Metallbearbeitung. 

Zur Erweiterung der Produk-

t ionskapazitäten wurde 2004 

die Tochterfirm a KDS Technik 

AG gegründet , zum  1.Januar 

2012 erfolgte die Zusam men-

legung der beiden Unter-

nehm en unter dem  neuen 

Nam en SPI CHTY AG sowie der 

Dom izilwechsel nach Birs-

felden. Das langjähr ige Know-

how und die konsequente Kun-

denor ient ierung ist  die Voraus-

setzung zur Schaffung nach-

halt iger Werte aus Metall.

Die SPI CHTY AG ist  erfolgreich 

zert if izier t  nach I SO 9001:

2008 und der Medizinalnorm  

I SO 13485: 2012.

SPI CHTY AG

Dinkelbergst rasse 1

CH-4127 Birsfelden

www.spichty.fbt .ch
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I SSOS PRO bei der SPI CHTY AG:

„Nicht  in Problem en sondern in Lösungen denken!“

Kom petenz und langjähriges Know-how in der Feinblechtechnik, m odernste Fert i-

gungsm ethoden, hochwert ige und innovat ive Produkte - „wicht ige Voraussetzungen, 

um  zu den Besten am  Markt  zu gehören“ , so Jacqueline Spichty. Als nur wenig pro-

fessionell beurteilt  die kaufm ännische Leiterin rückblickend allerdings die hetero-

gene I T-Landschaft  „ in unserem  Bet r ieb, die aus Excel-Tabellen sowie I nsellösungen 

in Verwaltung und Produkt ion bestand. Unser EDV-Arbeitsalltag war daher auch ge-

prägt  durch manuelle und zeitaufwendige Doppelarbeiten, Fehlerquellen, m angelnde 

Transparenz und nur geringen bet r iebswirtschaft lichen I nform at ionswert .“

Die zunehm ende Unzufr iedenheit  m it  dieser Situat ion, aber auch gest iegene Markt -

erfordernisse m achten die Einführung einer integr ierten und leistungsstarken I T-

Lösung unum gänglich. „Die Entscheidung für APS delta wurde massgeblich durch 

deren um fassende Kom petenz und Erfahrung in Planung, Umsetzung und Bet reuung 

von ERP/ PPS-Projekten beeinflusst “ , er läutert  Jacqueline Spichty. I SSOS ist  ein opt i-

m al ausgereiftes ERP/ PPS-System  m it  hoher Flexibilität ,  das sich problem los an die 

Unternehm ensst ruktur anpassen lässt  und alle bet r ieblichen Anforderungen durch-

gängig abdeckt . Zudem verfügt  die APS delta Gm bH auch auf dem  Schweizer Markt  

über eine in vielen ERP-Projekten erworbene und von den Anwendern wie z.B. der 

Aarauer Egli Maschinenbau AG bestät igte Branchenexpert ise. Einen weiteren Aspekt  

sieht  die kaufm ännische Leiterin „auch und vor allem  in der exzellenten Bet reuung 

durch die APS-Mitarbeiter sowie deren Bereitschaft ,  auf unsere Anforderungen und 

Bedürfnisse indiv iduell einzugehen, schon in Gesprächen heraus zu hören, was wir 

wollen und brauchen und dabei lösungs- stat t  problem or ient iert  zu denken.“

Bei der SPICHTY AG werden an den fünf ISSOS-Arbeitsplätzen alle Arbeitsabläufe 

vom  ersten Kundenkontakt  über die Produkt ion bis zur Rechnungslegung abge-

wickelt  - durch die I ntegrat ion in einem  System  sind schon nach kurzer Einsatzzeit  

erhebliche Verbesserungen spürbar:  so konnte alleine bei der Auft ragserfassung 

eine Zeitersparnis von rund 50%  erzielt  werden, die früher übliche Mehrfacheingabe 

der Daten zunächst  beim  Auft ragseingang in Excel-Listen über das ERP- ins PPS-

und zurück zur Rechnungsstellung ins ERP-System  ist  komplet t  ent fallen - „bei ge-

st iegener Sicherheit  und Transparenz. Mit  I SSOS stehen uns heute pro Art ikel m ehr 

I nform at ionen zur Verfügung, was die gesam te Auft ragsbearbeitung beschleunigt , 

die Koordinierung der Liefer- m it  den Fert igungsterm inen vereinfacht , die Bestände 

reduziert  und som it  Kosten senkt  - insgesam t  führte der Einsatz von I SSOS PRO zu 

einer deut lich gest iegenen Arbeitsplatzeffizienz“ , so Jacqueline Spichty in ihrem  ab-

schliessenden 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
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