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I SSOS PRO bei Wenzler:

Ent w ick lungsspr ünge dur ch ERP/ PPS- St a nda r dsoft w a r e
Auf eine über 40j ähr ige Erfahr ung st üt zt sich die 1962
gegr ündet e A.Wenzler Gm bH &
Co.KG im schw äbischen Fr it tlingen bei der Fer t igung v on
ca. 1.500 ver schiedenen Dreht eile- Ar t ikeln über w iegend für
Kunden aus der Aut om obilund Medizint echnikbr anche.
Das m it t elst ändische Unt ernehm en hat sich zum int ernat ional gefr agt en Par t ner für
Pr äzisionsdr eht eile und kom plex e Aufgabenst ellungen entw ickelt .
Gefer t igt
w er den
Mehrspindel- , Kur z- und Langdr eht eile, Kom ponent en- und
einbaufer t ige Baugr uppen.
Ebenso pr äzise, w ie von den
42 Mit arbeit er n die Anfor der ungen der Wenzler - Kunden
er füllt w er den, erfolgt e die
Ausw ahl der ERP/ PPS- Lösung
I SSOS PRO der APS delt a
Gm bH. Für Pet er Weise, Assist ent der Wenzler - Geschäft sleit ung, eine ent scheidende
Gr undlage für w eit er e Ent w icklungsm öglichkeit en des Unt ernehm ens.

A.W e n zle r
Gm bH & Co.KG
Wellendinger St raße 3
D- 78665 Frit t lingen
www.wenzler- dreht eile.de

I m Som m er 2001 st and die Ablösung des bisher eingeset zt en EDV- Syst em s an, da
einzelne Module noch in der Ent wicklungsphase st eckt en oder funkt ionale Leist ungsgrenzen aufwiesen, zudem wurden andere Module wie et wa die Mat erialwirt schaft
überhaupt nicht angebot en. Pet er Weise, Assist ent der Geschäft sleit ung: „ Vorgaben
für die EDV- Neuorganisat ion ergaben sich aus unseren bisherigen Erfahrungen und
konzent riert en sich zunächst auf den Soft ware- Anbiet er: I nst allat ionen bei kleinen
und m it t elst ändischen Bet rieben sollt en vorweisbar, das ERP/ PPS- Syst em ein
´ fert iges` Syst em ohne fehlende Fragm ent e und die I nvest it ion zukunft ssicher sein.
Übergeordnet es Ziel aber w ar, im Syst em genügend Ent wicklungspot ent ial für den
Wachst um sprozess unseres Unt ernehm ens wiederzufinden.“
Die Ent scheidung fiel zugunst en der APS delt a Gm bH: „ Die St ärke des Syst em s,
kurze Einführungszeit en, die einfache Handhabung, individuelle Anpassungen ohne
großen Aufwand“ , erläut ert Pet er Weise, „ alles passt e zusam m en. Mit ausschlaggebend war aber auch die Qualit ät der am Proj ekt bet eiligt en APS- Mit arbeit er. Sie
verfügen neben ihrer langj ährigen Erfahrung über ein exzellent es Fachwissen und
hohe Kom pet enz.“ Pet er Weise sieht die für Wenzler herausragenden Eigenschaft en
von I SSOS u.a. in den um fangreichen Auswert ungsm öglichkeit en, die z.T. auch Best andt eil der VDA- Zert ifizier ungsanforderungen waren. Alle wesent lichen Geschäft sprozesse können heut e sekundenschnell ausgewert et und dadurch wicht ige Erkennt nisse, wie beispielsweise Liefert reue, Um sat zst at ist ik oder Lieferant enbewert ungen gewonnen werden.
„ Seit dem Einsat z von I SSOS PRO hat sich die Führungs- und Lenkungsqualit ät in
unserem Unt ernehm en ent scheidend verbessert “ , so Pet er Weise. „ Die Einführung
der Mat erialwirt schaft bedeut et e für uns j edoch den Schrit t m it dem größt en Ent wicklungspot ent ial: Eine er höht e Flexibilit ät und Transparenz, eine St raffung bzw.
Kürzung der Arbeit sabläufe sowie eine wesent liche Arbeit serleicht erung durch Ablösung des Kart eikart ensyst em s führt en zu einer Verkürzung der Auft ragsdurchlaufzeit en von durchschnit t lich et wa drei Tagen auf heut e nur noch einen Tag.“
I n nächst er Zukunft ist zudem die I nst allat ion der ´ grafischen Plant afel` geplant ,
die eine klare Übersicht über den Fert igungsablauf sowie die t at sächliche Auslast ung
von Kapazit ät en gibt und eine flexible Ablaufgest alt ung und Term inverfolgung bis
zum Fert igungst erm in sicht bar m acht . Pet er Weise abschließend: „ Hiervon versprechen wir uns v.a. im Bereich Flexibilit ät und Arbeit serleicht erung nochm al einen
großen Ent wicklungssprung für unser Unt ernehm en durch eine Opt im ierung der
Fert igungskapazit ät en und Maschinenbelegungen.“

„ISSOS PRO ist eine wesentliche Basis
für die ´Quantensprünge`
in unserer Unternehmensentwicklung der letzten Jahre.“
Peter Weise, Wenzler
www.aps-delta.de

