
Auf eine über 40jähr ige Er-

fahrung stützt  sich die 1962 

gegründete A.Wenzler  Gm bH & 

Co.KG im schwäbischen Fr it t -

lingen bei der Fert igung von 

ca. 1.500 verschiedenen Dreh-

teile-Art ikeln überwiegend für  

Kunden aus der Automobil-

und Medizintechnikbranche.

Das m it telständische Unter-

nehm en hat  sich zum  inter-

nat ional gefragten Partner für  

Präzisionsdrehteile und kom-

plexe Aufgabenstellungen ent-

wickelt . Gefert igt  werden 

Mehrspindel- , Kurz- und Lang-

drehteile, Komponenten- und 

einbaufert ige Baugruppen.

Ebenso präzise, wie von den 

42 Mitarbeitern die Anforde-

rungen der Wenzler-Kunden 

erfüllt  werden, erfolgte die 

Auswahl der ERP/ PPS-Lösung 

I SSOS PRO der APS delta 

Gm bH. Für Peter Weise, Assis-

tent  der Wenzler-Geschäfts-

leitung, eine entscheidende 

Grundlage für weitere Entwick-

lungsm öglichkeiten des Unter-

nehm ens.

A.W enzler

Gm bH &  Co.KG

Wellendinger St raße 3

D-78665 Frit t lingen

www.wenzler-drehteile.de
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I SSOS PRO bei Wenzler:

Entw icklungssprünge durch ERP/ PPS- Standardsoftw are

I m  Som m er 2001 stand die Ablösung des bisher eingesetzten EDV-System s an, da 
einzelne Module noch in der  Entwicklungsphase steckten oder funkt ionale Leistungs-
grenzen aufwiesen, zudem  wurden andere Module wie etwa die Materialwirtschaft  
überhaupt  nicht  angeboten. Peter Weise, Assistent  der Geschäftsleitung:  „Vorgaben 
für die EDV-Neuorganisat ion ergaben sich aus unseren bisherigen Erfahrungen und 
konzent r ierten sich zunächst  auf den Software-Anbieter:  I nstallat ionen bei kleinen 
und m it telständischen Bet r ieben sollten vorweisbar, das ERP/ PPS-System  ein 
´ fert iges`  System  ohne fehlende Fragm ente und die I nvest it ion zukunftssicher sein. 
Übergeordnetes Ziel aber war, im  System  genügend Entwicklungspotent ial für den 
Wachstum sprozess unseres Unternehm ens wiederzufinden.“

Die Entscheidung fiel zugunsten der APS delta Gm bH: „Die Stärke des System s, 
kurze Einführungszeiten, die einfache Handhabung, individuelle Anpassungen ohne 
großen Aufwand“ , erläutert  Peter Weise, „alles passte zusam m en. Mit  ausschlag-
gebend war aber auch die Qualität  der am  Projekt  beteiligten APS-Mitarbeiter. Sie 
verfügen neben ihrer langjährigen Erfahrung über ein exzellentes Fachwissen und 
hohe Kom petenz.“ Peter Weise sieht  die für Wenzler herausragenden Eigenschaften 
von ISSOS u.a. in den um fangreichen Auswertungsm öglichkeiten, die z.T. auch Be-
standteil der VDA-Zert ifizierungsanforderungen waren. Alle wesent lichen Geschäfts-
prozesse können heute sekundenschnell ausgewertet  und dadurch wicht ige Er-
kenntnisse, wie beispielsweise Liefert reue, Um satzstat ist ik oder Lieferantenbewer-
tungen gewonnen werden.

„Seit  dem  Einsatz von ISSOS PRO hat  sich die Führungs- und Lenkungsqualität  in 
unserem  Unternehm en entscheidend verbessert “ ,  so Peter Weise. „Die Einführung 
der Materialwirtschaft  bedeutete für uns jedoch den Schrit t  m it  dem  größten Ent -
wicklungspotent ial:  Eine erhöhte Flexibilität  und Transparenz, eine St raffung bzw. 
Kürzung der Arbeitsabläufe sowie eine wesent liche Arbeitserleichterung durch Ab-
lösung des Karteikartensystem s führten zu einer Verkürzung der Auft rags-
durchlaufzeiten von durchschnit t lich etwa drei Tagen auf heute nur noch einen Tag.“
I n nächster Zukunft  ist  zudem  die I nstallat ion der ´ grafischen Plantafel`  geplant , 
die eine klare Übersicht  über den Fert igungsablauf sowie die tatsächliche Auslastung 
von Kapazitäten gibt  und eine flexible Ablaufgestaltung und Term inverfolgung bis 
zum  Fert igungsterm in sichtbar m acht. Peter Weise abschließend:  „Hiervon ver-
sprechen wir uns v.a. im  Bereich Flexibilität  und Arbeitserleichterung nochm al einen 
großen Entwicklungssprung für unser Unternehm en durch eine Opt im ierung der 
Fert igungskapazitäten und Maschinenbelegungen.“

„ISSOS PRO ist eine wesentliche Basis

für die ´Quantensprünge`

in unserer Unternehmensentwicklung der letzten Jahre.“

Peter Weise, Wenzler

www.aps-delta.de

ISSOS


