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ERP-Software hilft Fertigungs-
aufträge individuell und ohne 
Auswirkungen auf andere 
Prozesse zu verändern. 
Berücksichtigt werden dabei 
auch Material- und Waren-
bewegungen sowie die Lager-
bestände. 

Um als Unternehmen mit Prozessfer-
tigung erfolgreich am Markt zu beste-
hen, werden höchste Kundenorientie-
rung auch bei geringsten Losgrößen 
ebenso wie kürzeste Lieferzeiten vo-
rausgesetzt. Verbunden mit enormen 
Kostendruck führt dies dazu, dass Pro-
duktionsanlagen rund um die Uhr im 
Einsatz sind. Dabei ist jederzeit schnel-
les, flexibles Reagieren, zum Beispiel bei 

Mit ERP zu flexibler, kundenorientierter Fertigung 

Kundenzuwachs  
(f)eingeplant 

Störungen, Materialengpässen oder 
aufgrund kurzfristig eingeschobener 
Zusatzaufträge erforderlich. Nur so 
werden Stillstandzeiten vermieden und 
Kapazitäten maximal ausgelastet. Ohne 
Softwareunterstützung lässt sich das 
Ziel hoher Kosteneffizienz kaum errei-
chen. Da kleinen Insellösungen jedoch 
häufig die Einbindung in übergeord-
nete Prozesse fehlt, setzen viele Unter-
nehmen auf vertikale Softwarelösun-
gen, in denen Warenwirtschaft und 
Produktionsplanung integriert sind. Die 
Feinplanung in der Fertigung stellt aller-
dings besondere Anforderungen, 
hat sie der Produktionsleiter doch 
unverzüglich und unabhängig von 
vor- und nachgelagerten Prozessen vor-
zunehmen. 
Die F+P Fietze & Petermann GbR, 
Königsfeld, ein spezialisierter Kunst-
stoffverarbeiter, kennt diese Probleme. 
Die Firma arbeitet für Kunden aus den 
Branchen Telekommunikation und 
Haushaltswaren sowie der Medizin-
technik. Zur Steuerung der Warenwirt-
schaft und der Produktion setzt das 

Nico Jeschar, Delta Barth System-
haus GmbH, Limbach-Oberfrohna 

Unternehmen seit Februar 2004 auf 
die ERP-Software Deleco der Delta 
Barth Systemhaus GmbH, Limbach-
Oberfrohna.  
Im Programm werden die einzelnen Fer-
tigungsaufträge unter Berücksichti-
gung der anfallenden Material- und 
Warenbewegungen sowie der Lager-
bestände erstellt. Bei der geradlinigen 
Prozessfertigung, die in Königsfeld den 
Großteil der gesamten Produktion aus-
macht, ist es jedoch häufig notwendig, 
im Rahmen einer Feinplanung die Fer-
tigungsaufträge individuell und ohne 
Auswirkungen auf andere Prozesse ein-
fach und schnell zu verändern. Um dies 
zu ermöglichen, entwickelte das Soft-
warehaus die notwendigen System-
komponenten für die Kopplung der 
ERP-Software an Includis Factory, einer 
MES-Lösung der Comtas Software 
Consulting. Das Includis-Modul Auf-
tragsfeinplanung erlaubt es, mit ein-
fachen Drag- und Drop-Funktionen 
Aufträge exakt zu terminieren und die 
Vorgaben permanent mit den Ist-Zu-
ständen abzugleichen. Der Produkti-
onsleiter kann manuell die Feinplanung 
vornehmen, verändern und so umge-
hend auf aktuelle Anforderungen rea-
gieren. Dazu geben umfangreiche Aus-
wertungsmöglichkeiten der Module 
Maschinendatenerfassung und Con-
trolling Aufschluss über Maschinenbe-
legung und -auslastung. Die Werkzeug-
verwaltung ist integriert und der Per-
sonalbedarf wird abgebildet. Nach Ab-
schluss des Fertigungsauftrages erfolgt 
eine entsprechende Bestätigung in De-
leco. Die Kombination aus ERP-System 
plus MES-Lösung verhalf dem Verarbei-
ter, Entscheidungen genau dort zu tref-
fen, wo sie gebraucht werden. Das Un-
ternehmen ist zu einer flexiblen, kun-
denorientierten Fertigung gelangt. So 
konnten der Kundenstamm innerhalb 
eines dreiviertel Jahres bereits verdop-
pelt werden. 

Durch zeitgenaues  
Einplanen von Maschinen 
und Werkzeugen konnte 
das Königsfelder Unter-
nehmen den Fertigungs-
prozess flexibler und  
effizienter gestalten.  
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