ANWENDERBERICHT
bisoft MES – Checkpoint Meto

Mehr Wirtschaftlichkeit durch
verbesserte
Planung

Die Lösung
Die Checkpoint Systems International
GmbH kurz Checkpoint METO mit Hauptstandorten im südhessischen Hirschhorn
sowie im malaysischem Kuala Lumpur
zählt zu den führenden Anbietern von integrierten Systemlösungen zur Warensicherung, -verfolgung, -identifikation,
Auszeichnung und Verkaufsförderung
für den Handel entlang der gesamten
Lieferkette. Unter dem Namen METO
liefert das Checkpoint Werk Etiketten
und Geräte für die Preisauszeichnung,
Handauszeichnung und Etikettierung.
Die Prozessoptimierung in der Supply
Chain steht im Mittelpunkt um auch zukünftig kurzfristige Lieferzusagen erfüllen
zu können. So profitiert Checkpoint
Meto seit der bisoft MES-Einführung
von zeitoptimierten Arbeitsabläufen und
effektiv gesunkenen Betriebskosten –
und sichert sich auf diese Weise nachhaltig seine Wettbewerbsfähigkeit. Die
Online-Vernetzung mit SAP garantiert
den schnellen Datenaustausch von der
Bestellung bis zur Produktionsmaschine
und wieder zurück. Das Tool sorgt für
Transparenz und Übersicht in allen Unternehmensbereichen.

Herausforderung
Optimierung der Produktionsprozesse
Integration der MES-Daten in die ERP-Welt
bisoft MES wird in SAP für den lückenlosen
Datenaustausch integriert
Mehr Transparenz in allen Unternehmensbereichen schaffen – Just-in-time
Terminoptimierte Planung für direktes
Gegensteuern bei ungünstig verlaufenden
Produktionsprozessen
Einführung der Analysetools wie dem Logbuch mit sämtlichen Maschinenereignissen
zur Problemlösung
bisoft Erfassungsterminals für alle produktionsrelevanten Informationen wie
Maschinen-, Auftrags- und Prämiendaten
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Umsetzung

VORTEILE FÜR Checkpoint Meto

Checkpoint Meto setzt seit mehr als zehn Jahren auf
die bisoft MES der gbo datacomp GmbH. Der FullService-IT-Dienstleister aus Augsburg bietet ganzheitliche
Lösungen im Bereich Fertigungsmanagementsysteme
zur Erfassung, Verarbeitung, Visualisierung und Auswertung von Produktionsdaten an. gbo datacomp ist von der
Integration der MES-Daten in die ERP-Welt überzeugt.
Die Softwarelösung bisoft MES ist auf SAP aufgesetzt, die
Integration geschieht über Online-Schnittstellen. Ein Riesenplus, denn so sind schnelle Änderungen am MES-System möglich – für viele Unternehmen ein wichtiger Aspekt.

Nahtlos in SAP, dem führenden System für die Auftragssteuerung integriert, profitiert der Mittelständler durch die
modulare bisoft MES-Lösung von zeitoptimierten Arbeitsabläufen und Kostensenkungen. Die Auftragsdaten werden online vom SAP-System in bisoft MES übernommen
und die Aufträge automatisch nach verschiedenen Kriterien
zugeordnet. Der Planer hat nur noch eine administrative
Funktion. „Die Lösung ist ideal auf unsere Bedürfnisse
abgestimmt“, fasst Christian Renz, Produktionsleiter der
Checkpoint Meto zusammen. „Wir haben in der Abteilung
für Hand Labeling Solutions (HLS) elf Anlagen im Betrieb,
arbeiten im Ein-Schicht-Betrieb und haben alleine in 2013
ca. 22.000 Aufträge umgesetzt, das sind im Durchschnitt
88 Aufträge täglich“, erklärt Volk die Details. „Die Besonderheit ist, dass alle Daten, wie etwa für Zeit und Material,
direkt durch SAP und bisoft MES laufen, sodass wir bereits
eine halbe Stunde nach der Produktion sämtliche Kosten
einsehen können, die dort auch automatisch verbucht
werden.“ Auf diese Weise lassen sich die Produktionsprozesse genau überwachen und gegebenenfalls optimieren.

bisoft MES – Gesteigerte Produktivität durch optimale Prozesse
Seit der Umsetzung der aktuellen, stetig aktualisierten
MES-Lösung bisoft MES.net Ende 2008 in der Abteilung
für Handauspreisungsgeräte, profitiert das Unternehmen
von zeit- und kostenoptimierten Produktionsprozessen.
„Wir hatten zuvor ein Konkurrenzprodukt im Einsatz, aber
da bedurfte es für die Abläufe eines sehr viel größeren
Zeit- und Personaleinsatzes“, erinnert sich Dirk Volk aus
der Fertigungssteuerung der Checkpoint Meto. „Seit der
Implementierung von bisoft MES haben wir uns personell
extrem verschlanken können und konnten zudem erhebliche Materialeinsparungen realisieren, Datenermittlung und
Kostenrechnungen effizienter machen und die Produktivität massiv steigern, indem die Planung insgesamt verbessert wurde“, berichtet Volk – entscheidende Vorteile im
umkämpften Wettbewerb.
Zusätzlich haben die Werker über die bisoft Erfassungsterminals nicht nur alle produktionsrelevanten Informationen, wie Maschinen- und Auftragsdaten im Blick, sondern
können dort zusätzlich online den aktuellen Stand ihrer
Prämiendaten abrufen, denn auch diese werden via bisoft
MES anhand der Leistung und des Materialverbrauchs
berechnet.

Weitere Highlights der Lösung sind die online über bisoft
MES abrufbare grafische Übersicht über Maschinen-Ausfallzeiten sowie die übersichtliche on-time-Darstellung von
Produktionsprozessen. Die Aktualität der Informationen
ermöglicht allen Anwendern bishin zur Geschäftsführung
eine terminoptimierte Planung sowie das sofortige Gegensteuern bei ungünstig verlaufenden Prozessen. Fazit:
„Wir arbeiten seit über einem Jahrzehnt partnerschaftlich
zusammen“, so Volk. Ein Umstand, der gerade im produzierenden Gewerbe von großer Bedeutung ist – denn
so kann auf dynamische Veränderungen unmittelbar und
angemessen reagiert werden.
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