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I SSOS PRO erfolgreich bei der m axon dent al Gm bH eingeführt
Die 2015 gegr ündet e m ax on
dent al Gm bH aus Kenzingen
bei Fr eiburg ist seit Januar
2017 ein Joint - Vent ur e zw ischen m ax on und St r aum ann.
Maxon ( Anbiet er v on Ant r iebssy st em en u.a. in der Medizint echnik, m it über 20 Jahr en
Er fahr ung im Ker am ik- Spr it zguss) und St r aum ann ( w eltw eit führ end in der dent alen
I m plant ologie) bündeln in dem
Joint - Vent ur e ihr e St är ken:
Das Ziel ist die Ent w icklung
und Fer t igung von Ker am ikkom ponent en für Zahnim plant at - Sy st em e, die m it t els Ker am ik- Spr it zguss ( CI M) her gest ellt w er den. Dadur ch w ird
eine w ir t schaft liche Fer t igung
v on m oder nen Zahnim plant at en
m it
einzigar t iger
Äst het ik, hoher Biover tr äglichkeit und höchst en Fest igkeit en
er m öglicht .

m a x on de n t a l Gm bH
Tullast raße 30
D- 79341 Kenzingen
www.m axongroup.de

„H ohe s M a ß a n Sy st e m a t ik un d Kon t r olle !“
Die Kernkom pet enz des Joint - Vent ure der beiden Technologieführer m axon und
St raum ann liegt in der Ent w icklung und Produkt ion von keram ischen Zahnim plant atSyst em en m it t els Pulver- Sprit zguss. Dat enerfassung und Auft ragsabwicklung erfolgt en zunächst m anuell m it Hilfe von üblichen Office- Program m en. „ So konnt en
wir St rukt uren und Abläufe unkom pliziert ent w ickeln, um danach die für uns passende ERP- Lösung auszuwählen. Mit st eigenden Auft ragseingängen ist dieser
m anuelle Prozess j edoch schnell m it hohem Aufwand und geringer Durchgängigkeit
verbunden“ , blickt Jochen Kullick, Ent wicklungsingenieur bei der m axon dent al
Gm bH, zurück. Mit der Markt reife der erst en Serienprodukt e und st eigender
Fert igungsauslast ung wurde der Einsat z einer professionellen Soft warelösung
allerdings unum gänglich.
Wicht ige Kr it er ien im Auswahlprozess lagen in um fassenden ERP- und PPS- St andard- Funkt ionalit ät en, einer einfachen Bedienbarkeit sowie der Abbildung m edizint echnischer Anforderungen wie Chargenrückverfolgbark eit . „ Allen Aspekt en übergeordnet war insbesondere die hohe Flexibilit ät , um die Soft ware exakt an unsere Fert igungsprozesse anpassen zu können“ , so Anne Hey, bei m axon dent al zust ändig für
den Bereich Adm inist rat ion.
I SSOS PRO der APS delt a Gm bH überzeugt e gegenüber dem Mit bewerb m it einem
passenden Gesam t paket aus Soft ware, Bet reuung und Preis. Term ingerecht st art et e
der I SSOS- Echt bet rieb bei m axon dent al zum 1.1.2020. Vom Keram ik- Sprit zguss
( CI M) über das Sint ern, der Hart bearbeit ung und der Reinigung bis zur Qualit ät sprüfung: Das ERP/ PPS- Syst em bildet alle St andard- Fert igungsprozesse bei
m axon dent al in einem Syst em ab. Zudem gewährleist et I SSOS durch die erfolgreiche Um set zung der m edizint echnischen Anforder ungen eine durchgängige
Prozesssicherheit und Dokum ent at ion.
I ndividuelle Anpassungen, wie die int ernat ionalen Versandpapiere oder eine visuelle
Fert igungsanzeige, konnt en gem einsam m it den APS- Spezialist en schnell und kost engünst ig realisiert werden. Die Fert igungsanzeige biet et eine nach Prozessen gefilt ert e und farblich gekennzeichnet e Übersicht über alle Fert igungsauft räge. Jochen
Kullick abschließend: „ Auf Basis einer sm art en Logik werden dabei beispielsweise
säm t liche I nform at ionen der einzelnen Fert igungsber eiche zu einer akt uellen Berechnung der Gesam t durchlaufzeit verdicht et . I m Vergleich zu unserem früheren,
eher m anuellen Verfahren konnt en wir den Zeit aufwand und das Fehlerrisiko r eduzieren sowie die Transparenz und dam it die Planungsgenauigkeit deut lich
erhöhen.“

„Das Gesamtpaket der ERP/PPS-Software ISSOS
aus hoher Flexibilität, kompetenter Betreuung,
medizintechnischer Branchenexpertise und
angemessener Kostenstruktur hat uns überzeugt.“
Jochen Kullick, maxon dental GmbH
www.aps-delta.de

