
Die Traum ina Gm bH, 1921 als 

handwerklicher Fam ilienbet r ieb 

im  südbadischen Renchen ge-

gründet und m it t lerweile in 

4.Generat ion geführt , zählt  

heute zu den ersten Adressen 

für  Produkte rund um den 

ganzheit lichen und gesunden 

Schlaf.

Das 2008 (als erste Stepp-

deckenm anufaktur in Europa!)

nach Fair Trade zert if izier te 

Unternehm en produzier t  aus-

schließlich in Deutschland 

Daunen- , Naturhaar- und 

Funkt ionsfaserdecken in den 

unterschiedlichsten Bezugs-

stoffen. Mit  50 Mitarbeitern 

werden Produkte - auch unter 

frem dem Kundenlabel - und 

Konzepte angeboten.

Traum ina Gm bH

Bettw aren Manufaktur

Johann-Keller-St raße 2

D-77871 Renchen

www.t raum ina.de
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I SSOS PRO bei Traum ina:

„Qualität  zeigt  seine Größe im m er nur im  k leinsten Detail!“

Die I T- I nfrast ruktur bei Traum ina war bereits seit  v ielen Jahren durch eine DOS-

basierte Software sowie in Office-Anwendungen realisierten Subsystem en geprägt . 

Da die vorhandene Software über keine PPS-Funkt ionalitäten verfügte und bei 

einem  weiteren Ausbau m ögliche Schnit tstellenproblem at iken in sich barg, suchte 

m an nach einer zukunftssicheren ERP/ PPS-Lösung. Nach einem  st rengen Auswahl-

verfahren fiel die Entscheidung auf I SSOS PRO. „Dieses ERP/ PPS-System war das 

´ Rundeste`  - die Anpassungsfähigkeit  der Software bei gleichzeit iger Möglichkeit  

durch Releasewechsel zeitnah vom technologischen Fortschrit t  zu profit ieren, das 

beste Preis/ Leistungsverhältnis und v.a. das kom petente Auft reten der Berater 

überzeugten uns schon auf den ersten Blick“ , er innert  sich Melanie Weber-Veil.

Die klar st rukturierte, nach Unternehm ensbereichen gegliederte I SSOS-Oberfläche 

erlaubt  heute bei Traum ina von jedem  Navigat ionspunkt  aus den schnellen und 

direkten Zugriff auf alle benöt igten I nform at ionen - hinterlegt  sind im  System  rund 

12.000 Art ikel- ,  1.000 Kunden- sowie 300 Lieferantenstam m datensätze. I m  Ver-

gleich m it  dem  Unternehm ensslogan ´ Qualität  zeigt  seine Größe im m er nur im  

kleinsten Detail`  weist  Melanie Weber-Veil auch bei I SSOS eine ganze Reihe von 

Program m -Eigenschaften nach, die sich für Traum ina auszahlen:  So lassen sich sehr 

flexibel eigene Auswertungen erstellen, differenzierte Benutzerrechte vergeben und 

individuelle Masken erstellen. Keine dieser individuellen Anpassungen schränkt  

dabei den reibungslosen Wechsel auf künft ige Program m versionen ein. I SSOS un-

terstützt  m ehrere Sprachversionen sowie Frem dwährungen. Die individuelle Preis-

findung berücksicht igt  neben kundenspezifischen Preisen und Rabat ten auch art ikel-

spezifische Preise sowie den Zent raleinkauf über Einkaufsverbände.

Einen großen Nutzen sieht  Melanie Weber-Veil in der EDI -Anbindung von I SSOS an 

die Logist ik-System e der Einkaufsverbände bzw. einiger Kunden. Mit  dem  in I SSOS 

integrierten EDI -Program m  von Seeburger wird der wechselseit ige Austausch der 

Daten vereinfacht . Ein ideales I nst rum ent zur um fassenden Auswertung von Daten, 

Reports und Stat ist iken sieht  sie darüber hinaus in der Anbindung des Microsoft-

Cube an I SSOS, der im  Rahm en der OLAP-Technologie einen leicht  zu verwenden-

den Mechanism us für die Zusam m enfassung und Konsolidierung von Daten wie Um -

satz, Lagerbestand oder Verkäufe abhängig von Dim ensionen wie Zeit raum , Kunde 

oder Produkt  als Elem ente eines m ehrdim ensionalen Würfels (Cube)  bereitstellt .  Be-

t r iebswirtschaft liche Entwicklungen oder m odische Trends bei Farben oder Stoffen 

lassen sich leichter erkennen, Daten zu m anagem ent relevanten I nformat ionen ver-

dichten, Kostenst rukturen werden t ransparent .

„Alle wesentlichen Geschäftsprozesse 

können wir heute sekundenschnell 

auswerten, um Entscheidungen 

v.a. im operativen Bereich zu erleichtern.“

Melanie Weber-Veil, Traumina

www.aps-delta.de
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