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Potentiale analysieren und mit Lösungen von ISGUS nutzen

Überall wo sich Fertigungsverantwortliche mit Produktionsplanung, Prozessoptimierung,

Kostenkontrolle und Produktionskennzahlen beschäftigen, sind Manufacturing-Execution-

Systems, kurz „MES“, zur Unterstützung von Produktionsmanagement die logische Konse-

quenz. Die verschiedenen Funktionskomponenten und Module der ISGUS MES-Lösung

werden bedarfsgerecht zusammengestellt und individuell für ihr Unternehmen konfiguriert.

Bereits jedes einzelne für sich betrachtet, bringt ihrem Unternehmen Entlastung und

Effizienzgewinn.
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Nutzen Sie das Know-how der 
ISGUS Unternehmensgruppe

Die ISGUS MES-Lösung wird von namhaf-

ten Kunden aus dem Mittelstand und der

Industrie erfolgreich eingesetzt. Nutzen

auch Sie unsere Erfahrung und unser

Know-how aus über 1.500 Installationen.

Bei diesen Fertigungsunternehmen ist die

ISGUS-Lösung in Verbindung mit allen

namhaften ERP-Anbietern erfolgreich im

Einsatz.

Für das ISGUS-Team ist 
Kundennähe das oberste Gebot

Die ISGUS Unternehmensgruppe arbeitet

in einem dichten Netz aus Vertriebs- und

Servicezentren. Einer unserer 18 Standorte

in Deutschland ist mit Sicherheit auch in

ihrer Nähe. Mit eigenen Niederlassungen

in Österreich, England, USA, Kanada und

langjährigen Partnern in den meisten euro-

päischen Ländern, sind wir zuverlässiger

Partner für unsere Kunden. Ob als Berater,

als Trainer oder für qualifizierten Service

in ihrer Region; unsere Mitarbeiter stehen

ihnen kompetent zur Seite.

Kundenzufriedenheit zeigt sich am besten

an der Kundentreue. Zahlreiche unserer

Anwender setzen unsere Softwarelösung

ZEUS® bereits in der dritten Generation ein.
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WiWir kkennen die Anforderungngenennn unserer Kunden undndndd die neuueueeesesteeenn,n, zzzur VVVVerfüüüügugugg ng
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WIR ANALYSIEREN IHRE ANFORDERUNGEN

MES-Bausteine ermöglichen es ihnen anhand aktueller Kennzahlen (Belegungs- und Nut-

zungsgrad, Verfügbarkeit, Ausschussquote, OEE) zu analysieren, wo Potentiale zu Effizienz-

steigerungen und Kostenkontrolle in ihrer Fertigung versteckt sind. Diese Potentiale sukzessi-

ve für ihr Unternehmen zu nutzen, ihre Organisation und die individuelle Praxis in jedem ihrer

Fertigungsbereiche in Einklang zu bringen, ist die Aufgabe, bei der wir sie mit der Erfahrung

und dem Know-how unserer Berater unterstützen.

BERATUNG

Eine strukturierte und umfassende Ist-Analyse und ein tragfähiges Soll-Konzept, das ihre

individuellen Anforderungen und Notwendigkeiten berücksichtigt, sind entscheidend für ihre

maßgeschneiderte Lösung und eine erfolgreiche Umsetzung.

Finanzierung

Budgets und Haushaltsmittel stehen nicht

unbegrenzt und beliebig lange zur Verfü-

gung; deshalb können wir ihnen, besonders

bei Projekten die sich über längere Zeiträu-

me erstrecken, auch ganz individuelle Mög-

lichkeiten anbieten. Informieren Sie sich

hinsichtlich der Finanzierung über unsere

Miet- und Leasingkonditionen.

Projektierung / Service

Wir erarbeiten für Sie auf Wunschf  einen

„Rollout-Plan“ und ein individuell auf ihrenf

Bedarf undf  ihre Möglichkeiten abgestimm-

tes Einführungs- und Schulungskonzept.

Auch nach der Einführung betreuen wir

Sie im Rahmen eines maßgeschneiderten

Servicekonzeptes.



SOFTWARELÖSUNGEN VON ISGUS 
UNTERSTÜTZEN SIE NACHHALTIG 
BEI DER UMSETZUNG IHRER 
STRATEGIE UND KOSTENPLANUNG. 

DAS MODULARE 

MES-   KONZEPT

Die ZEUS® Module 

» Zeiterfassung (ZE)

» Betriebsdatenerfassung (BDE)

» Maschinendatenerfassung (MDE)

» Ressourcenplanung (RPS)

» Personaleinsatzplanung (PEP)

» ERP-Kommunikation

Diese Module sind erweiterbare Funkttions-

bereiche, die sich zu einer übergreifenden,

modularen MES-Lösung ergänzen undd

Schritt für Schritt mit ihrem Unternehmen

und den gestellten Aufgaben wachsenn.

In vielen anderen Bereichen sind Optimierungspotentiale

weitgehend ausgeschöpft. Die IT-Unterstützung der Planung

und Steuerung von Personal und Ressourcen durch MES ist ein

Einsatzgebiet, das fertigenden Unternehmen ganz erhebliche

Nutzenpotentiale eröffnet.

Durch die proaktive Planung und Steuerung von Prozessen unter

Berücksichtigung aller dazu erforderlicher Informationen über

den Auftragsbestand und der verfügbaren bzw. benötigten Res-

sourcen an Personal, Maschinen und Werkzeugen sind Verbes-

serungen realisierbar, die zu messbaren betriebswirtschaftlichen

Resultaten führen.

DAS ZUSAMMENSPIEL 
MES-FUNKTIONSKOMPONENTEN

ERP-System werden Aufträge mit Planzeiten und Wunschter-

min gegen unbegrenzte Ressourcen eingelastet. Die Personalein-

satzplanung und die Ressourceneinsatzplanung  sorgen für die

Feinplanung, also den optimalen Einsatz der Ressourcen Mensch

und Maschine.

Zeiterfassung, Betriebsdatenerfassung und Maschinendatener-

fassung liefern die IST-Zustände und -Daten direkt und aktuell

aus der Produktion. Die ERP-Kommunikation überträgt alle rele-

vanten Auftragsdaten aus ERP an die MES-Module und meldet

alle Zeitereignisse und Zusatzinformationen bis zur Fertigmel-

dung aktuell zurück an ERP.
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BDE & MDE

Die Betriebsdatenerfassung (BDE) und Maschinendatenerfassung (MDE)

erfassen online aktuelle Ist-Daten aus der Fertigung, wie z. B. Mengen,

Durchlaufzeiten, Maschinenzustände und Störgründe. Deren Visualisierung

ermöglicht effiziente Auswertungen und bei Bedarf rechtzeitigef  Eingriffs-

möglichkeiten. Somit werden transparente Auftragsverfolgung und effiziente

Kostenkontrolle möglich.

Die Automatisierung derg  Datenerfassung undg  Rückmeldung ang  ERP sind

wesentliche Aufgaben, die dazu beitragen, Abläufe und Entscheidungen zu be-

schleunigen und mit einer deutlich verbesserten Datenbasis zu untermauern.

Umfangreiche Plausibilisierungsmöglichkeiten sichern eine fehlerfreie und voll-

ständige Erfassung undg  damit eine deutliche Verbesserung derg  Datenqualität.

Zeiterfassung  
im MES-Verbund

Die Grundlage für die Optimierung der Ab-

läufe in ihrem Unternehmen ist die ZEUS®

Zeiterfassung. Sie berechnet und verwaltet

Arbeitszeiten, Schichten und Fehlzeiten

auf Basisf  tariflicher und gesetzlicher Rege-

lungen und übergibt die Ergebnisse an die

Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Auf derselbenf  Basis errechnet die Zeit-

erfassung im MES-Verbund alle Produk-

tivzeiten, Zeitanteile und Intervalle

zwischen Auftrags-Start und -Ende, bei

Unterbrechungen und für die Bewertung

von Gemeinkostentätigkeiten.

Durch die Zeiterfassung als Basismodul des

Systems ZEUS® gibt es keinerlei Redun-

danzen in den Berechnungsmodellen und

deren Pflege oder hinsichtlich der Berück-

sichtigung von geplanten und ungeplanten

Fehlzeiten.
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ERP-/PPS-Kommunikation

Eine entscheidende Komponente unse-

rer MES-Konzeption ist die hochflexible,

bidirektionale Kommunikation mit den

Lösungen aller namhaften ERP- Anbieter.

Ohne zeitraubende und teure Individual-

programmierung passt sich die parametrier-

bare ERP-Kommunikation von ISGUS exakt

an ihre ERP-Umgebung an. So können bei-

spielsweise parallel mehrere unterschied-

liche ERP-Systeme angebunden werden,

was den Übergang bei einem Wechsel des

ERP-Systems enorm erleichtert. Hier zeigt

sich in besonderem Maß die Kompetenz

und jahrelange Erfahrung aus zahlreichen

Projekten.

Ressourcen-Planung

Die Ressourcenplanung (RPS) zeigt auf einenf  Blick die auftragsbezogene

Auslastung der Ressourcen Mensch und Maschine und unterstützt die

optimale Kapazitätsauslastung indem Arbeitsgänge freien Ressourcen

zugeordnet werden können. Eine Vorwärts-, Rückwärts oder Anfang-/Ende-

Terminierung weist schon in der Simulation darauf hin,f  wo Engpässe entste-

hen und wo evtl. bereits eingeplante oder freigegebene Aufträge umgeplant

werden können, um einen bestimmten Wunschtermin zu ermöglichen.

Durch den Einsatz der Ressourcen-Planung wird die Termintreue verbessert,

die Materialbeschaffung und die Personalkosten optimiert, und die Produk-

tion besser an den zu erwirtschaftenden Deckungsbeiträgen ausgerichtet.

Die Ressourcenplanung verdichtet also alle verfügbaren Informationen, die

aus den übrigen Modulen ständig aktuell zur Verfügung stehen und ermög-

licht somit eine erfolgreiche Kapazitätsplanung.

Personaleinsatzplanung

Die Personaleinsatzplanung (PEP) sorgt

dafür, dass der Personalbedarf zuf den

gegebenen Arbeitszeiten mit der erforder-

lichen Personalkapazität und -qualifikation

gedeckt ist, um den Fertigungsprozess

sicherzustellen. Sie hilft außerdem, Eng-

pässe aufgrund der Auslastung und/oder

durch fehlzeitbedingte Ausfälle einfach und

schnell zu kompensieren. Die Personalein-

satzplanung stellt der Ressourcenplanung

die verfügbaren Personalressourcen bereit.

Ziel ist der bedarfsgerechte und ergebnis-

orientierte Personaleinsatz.
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IHR VORTEIL 
DURCH DIE ISGUS MES-LÖSUNG
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Webbasierte Workflows für Fehlzeitverwaltung und 
Korrekturen

Korrekturen oder Fehlzeiten können über den WebWorkflow beantragt und

genehmigt werden. Unterschiedliche Genehmigungsstrukturen und -hierar-

chien pro Antragsart und für unterschiedliche Fehlzeiten ermöglichen es, die

organisatorischen Vorgaben der Anwender flexibel umzusetzen. Die Antrags-

informationen werden über ihr Mail-Programm direkt an den entsprechen-

den Verantwortlichen weitergeleitet.

Der Genehmiger erhält im Gruppenkalender über das Web alle Informatio-

nen, die er benötigt, um über einen Antrag entscheiden zu können. In seinem

persönlichen Kalender kann der Antragsteller den jeweiligen Genehmigungs-

Status seines Antrages transparent verfolgen und er erhält eine Benachrich-

tigung per E-Mail, sobald der Antrag vollständig genehmigt oder abgelehnt

wurde. Genehmigte Anträge fließen automatisch und für alle transparent in

die Zeiterfassung ein, ohne die Personalverwaltung zu belasten.

Kostenreduktion und Effizienz

Ihr Aufwand, der für die Arbeitszeitorganisation bei Flexibilisierung, Schicht-

arbeitszeit, Bereitschaft/Rufbereitschaft, Kurzarbeit oder bei Änderung

tariflicher und außertariflicher Regelungen und Betriebsvereinbarungen

entsteht, wird deutlich reduziert. Routinetätigkeiten und Kontrollaufgaben

oder die tagtäglichen Rückfragen und Korrekturen entfallen weitestgehend.

Workflows mit flexiblen Genehmigungshierarchien nehmen ihnen die all-

täglichen Pflegearbeiten ab, ohne dass Sie die Übersicht verlieren. Mitar-

beiter und Vorgesetzte informieren sich über aktuelle Reports, die für die

unterschiedlichen Rollenträger jederzeit im Web abrufbar sind. Sämtliche

Zeitkonten, ihre gesamte Urlaubsplanung und Krankstatistik stehen der

Personalverwaltung  jederzeit übersichtlich und aktuell zur Verfügung.

Mitarbeitermotivation

In Echtzeit informieren sich ihre Mitarbeiter

an ISGUS-Terminals, PC-Clients, per Web

oder per E-Mail und kommunizieren aktiv

über webbasierende Workflows direkt mit

„ihrem“ System. Die Transparenz jederzeit

zu sehen, in welcher Genehmigungsstufe

ein Antrag sich befindet und die Gewissheit,

dass bei Genehmigung auch der Stellvertre-

ter automatisch informiert wird, schaffen

höchste Akzeptanz.

Informationen überall und 
zu jeder Zeit

Die integrierte Datenanalyse liefert Ihnen

jede beliebige Auswertung oder Statistik.

Die unterschiedlichsten Reports stehen

für die jeweiligen Rollenträger jederzeit

zum Abruf bereit:f Bereichsübergreifende

Vergleiche, Statistiken, Auswertungen oder

einfach nur das Monatsjournal.

Das Management und jeder einzelne Mit-

arbeiter hat immer Zugriff auff dief jeweils

relevanten Informationen aus allen ZEUS®

Modulen.



ISGUS GmbH

Oberdorfstr. 18-22

D-78054 Villingen-

Schwenningen

DIE ISGUS-VERTRIEBSZENTREN

Beratung, Schulung und Service.

Berlin, Hamburg, Hannover, Osnabrück, Köln, Dortmund,

Siegen, Frankfurt, St. Ingbert, Stuttgart, Erlangen,

Trossingen, Lahr, Kempten, München, Landsberg, Erfurt,

A-Wien, A-Wörgl, CH-Wallisellen

Die ISGUS-Gruppe, mit ihrem dichten Netz von Vertriebs- und

Servicezentren, einem ausgereiften Schulungs- und Service-

konzept und der Erfahrung aus über 14.000 Installationen

weltweit, ist heute und auch in Zukunft ihr starker und zuver-

lässiger Partner.

Tel. +49  7720 393-0

Fax +49  7720 393-184

info@isgus.de

www.isgus.de m
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„MDE“ und „MDT“ ist eine durch die ISGUS GmbH zertifizier-

te Partnerlösung von der Firma IVS Zeit und Sicherheit GmbH.

„RPS“ ist eine durch die ISGUS GmbH zertifizierte Partner-

lösung der Firma Leonhardt GmbH.

ZEUS® ist eine registrierte Marke der ISGUS GmbH.


