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PLANUNGSSOFTWARE FÜR MEHR
PRODUKTIVITÄT
Oldenburg, im Januar 2010 – Um den eigenen Werkzeugbau effizient zu steuern, entschied sich die
Riel GmbH, Hersteller von Kunststoffspritzgussteilen, für die Planungssoftware von IKOffice. Dank
kurzer Einführungszeit und großem Informationsgewinn sollen die Erwartungen schon jetzt
„übertroffen“ worden sein.
Seit 1967 konstruiert, plant und verarbeitet die Riel GmbH & Co. KG., mit Sitz in Oberderdingen im
Kraichgau, Spritzgusswerkzeuge und Kunststoffteile aus duro- und thermoplastischen Kunststoffen.
Der Hersteller beliefert Kunden in den Bereichen Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik,
Medizintechnik, im Automobilbereich sowie im Maschinen-, Geräte- und Apparatebau. Um
effizienter arbeiten zu können, Kosten zu sparen und Produkte termingerecht auszuliefern, entschied
sich der Geschäftsführer, Markus Riel, nach eigenen Angaben für das Planungsmodul der Software
MoldManager von IKOffice. Das Planungsmodul integrierte Riel in sein bestehendes ERP-Umfeld, um
die speziellen Belange des Werkzeugbaus berücksichtigen zu können.
Für Unternehmen aus der Branche Werkzeug- und Formenbau ist das Planungsmodul die ideale
Ergänzung zu einem bestehenden ERP-System, heißt es. Die einfach zu bedienende Software
ermögliche anhand von Planungstafeln die Produktion bis ins Detail zu planen. Ereignisse wie Urlaub,
Krankheit und plötzliche Kapazitätsminderungen werden übersichtlich präsentiert. Durch ein
einfaches Farbschema sollen sich Engpässe aufspüren und mögliche Auswirkungen auf die
Gesamtplanung abschätzen lassen. Der Anbieter hat dieses Planungs- und Steuerungsinstrument in
seine ERP-Komplettlösung IKOffice MoldManager integriert. Es sei aber auch in eine bestehende
Software-Landschaft integrierbar.
Markus Riels Erwartungen an die transparente Planung im Werkzeugbau durch die neue Software
wurden „übertroffen“, resümiert er seine Erfahrungen. „Die Kapazitätsplanung ist jetzt einfach zu
handhaben.“ Im Unternehmen amortisiere sich die Investition innerhalb weniger Monate. Auch über
eine Weiterentwicklung der neuen Lösung hat sich Riel schon Gedanken gemacht: „Vorstellbar ist
etwa, mit MoldManager die externe Beschaffung terminlich zu überwachen.“ Und weiterempfehlen
könne er die Software auch: „Mit ihr kann jede Art von Industrie- und Einzelfertigung unterstützt
werden. Vor allem für Ressourcen- und Kapazitätsplanungen in der projektorientierten Fertigung
erscheint mir das Planungsmodul ideal.“
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