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I SSOS PRO bei Traum ina:

„Qu a lit ä t z e igt se ine Gr öß e im m e r nu r im k le in st en D e t a il!“
Die Tr aum ina Gm bH, 1921 als
handw er klicher Fam ilienbet r ieb
im südbadischen Renchen gegr ündet und m it t ler w eile in
4.Gener at ion geführ t , zählt
heut e zu den er st en Adressen
für Pr odukt e r und um den
ganzheit lichen und gesunden
Schlaf.
Das 2008 ( als er st e St eppdeckenm anufakt ur in Eur opa!)
nach Fair Tr ade zer t ifizier te
Unt er nehm en pr oduzier t ausschließlich
in
Deut schland
Daunen- ,
Nat ur haar und
Funkt ionsfaser decken in den
unt er schiedlichst en
Bezugsst offen. Mit 50 Mit arbeit ern
w erden Produkt e - auch unt er
fr em dem Kundenlabel - und
Konzept e angebot en.

Tr a u m in a Gm bH
Be t t w a r e n M a n u fa k t u r
Johann- Keller- St raße 2
D- 77871 Renchen
www.t raum ina.de

Die I T- I nfrast rukt ur bei Traum ina war bereit s seit vielen Jahren durch eine DOSbasiert e Soft ware sowie in Office- Anwendungen realisiert en Subsyst em en geprägt .
Da die vorhandene Soft ware über keine PPS- Funkt ionalit ät en verfügt e und bei
einem weit eren Ausbau m ögliche Schnit t st ellenproblem at iken in sich barg, sucht e
m an nach einer zukunft ssicheren ERP/ PPS- Lösung. Nach einem st rengen Auswahlverfahren fiel die Ent scheidung auf I SSOS PRO. „ Dieses ERP/ PPS- Syst em war das
´ Rundest e` - die Anpassungsfähigkeit der Soft ware bei gleichzeit iger Möglichkeit
durch Releasewechsel zeit nah vom t echnologischen Fort schrit t zu profit ieren, das
best e Preis/ Leist ungsverhält nis und v.a. das kom pet ent e Auft ret en der Berat er
überzeugt en uns schon auf den erst en Blick“ , erinnert sich Melanie Weber- Veil.
Die klar st rukt uriert e, nach Unt ernehm ensbereichen gegliedert e I SSOS- Oberfläche
erlaubt heut e bei Traum ina von j edem Navigat ionspunkt aus den schnellen und
direkt en Zugriff auf alle benöt igt en I nform at ionen - hint erlegt sind im Syst em rund
12.000 Art ikel- , 1.000 Kunden- sowie 300 Lieferant enst am m dat ensät ze. I m Vergleich m it dem Unt ernehm ensslogan ´ Qualit ät zeigt seine Größe im m er nur im
kleinst en Det ail` w eist Melanie Weber- Veil auch bei I SSOS eine ganze Reihe von
Program m - Eigenschaft en nach, die sich für Traum ina auszahlen: So lassen sich sehr
flexibel eigene Auswert ungen erst ellen, differenziert e Benut zerrecht e vergeben und
individuelle Masken erst ellen. Keine dieser individuellen Anpassungen schränkt
dabei den r eibungslosen Wechsel auf künft ige Program m versionen ein. I SSOS unt erst üt zt m ehrere Sprachversionen sowie Frem dwährungen. Die individuelle Preisfindung berücksicht igt neben kundenspezifischen Preisen und Rabat t en auch art ikelspezifische Preise sowie den Zent raleinkauf über Einkaufsverbände.
Einen großen Nut zen sieht Melanie Weber- Veil in der EDI - Anbindung von I SSOS an
die Logist ik- Syst em e der Einkaufsverbände bzw. einiger Kunden. Mit dem in I SSOS
int egriert en EDI - Program m von Seeburger w ird der wechselseit ige Aust ausch der
Dat en vereinfacht . Ein ideales I nst rum ent zur um fassenden Auswert ung von Dat en,
Report s und St at ist iken sieht sie darüber hinaus in der Anbindung des MicrosoftCube an I SSOS, der im Rahm en der OLAP- Technologie einen leicht zu verwendenden Mechanism us für die Zusam m enfassung und Konsolidierung von Dat en wie Um sat z, Lagerbest and oder Verkäufe abhängig von Dim ensionen wie Zeit raum , Kunde
oder Produkt als Elem ent e eines m ehrdim ensionalen Würfels ( Cube) bereit st ellt . Bet riebswirt schaft liche Ent wicklungen oder m odische Trends bei Farben oder St offen
lassen sich leicht er erkennen, Dat en zu m anagem ent relevant en I nform at ionen verdicht en, Kost enst rukt uren 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

