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Die Vielschichtigkeit der Qualifikationen und Kompetenzen der DeltA BArth Systemhaus Gmbh spiegelt sich in ihren 

Produkten wider, die in Unternehmen verschiedener Branchen, unterschiedlicher Größe und bei wechselnden Anfor-

derungen ihre Aufgabe gefunden haben. Unternehmensorganisation und -steuerung sind dabei nur breite Oberbegrif-

fe, deren tiefe und hintergrund bis ins kleinste Detail durchdacht und perfektioniert werden.

Im Gründungsjahr 1990 lag der Fokus der DeltA BArth Systemhaus Gmbh zunächst auf hardware- und Systemkom-

ponenten. Den wachsenden Anforderungen des Marktes folgend, wurde bereits ein Jahr später der Bereich Softwa-

reentwicklung etabliert und ausgebaut. heute identifiziert sie sich als mittelständischer Unternehmensberater und 

-ausstatter für komplexe Softwarelösungen.

Kontinuierlich gewachsen und bodenständig geblieben, entwickelt ein team von 48 Spezialisten in limbach-Oberfroh-

na die eigene Softwarelösung DeleCO®leitstand, die Planungszeiten drastisch verkürzt und hilft, in Sekundenschnelle 

veränderte Anforderungen zu erkennen, zu visualisieren und darauf zu reagieren. Der DeleCO®leitstand beantwortet 

nahezu alle was-wäre-wenn-Fragen in der Produktions-, Wartungs- und Personalplanung.

Die Software für
Ihren optimalen
Unternehmensfluss.

F i r m e n p r o f i l
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Intuitive, schnell erlernbare 
Bedienoberfl äche

Visualisierung der Planungssituation 
nach Aufträgen und Ressourcen

Visualisierung von Engpässen

Grafi sche Darstellung von Ist-Zeiten

Ereignisgesteuertes 
Workfl ow-Management

Skalierbare Planungsautomatik

Statische und dynamische 
Prioritätsregeln

Rechtsverschiebung

Kennzahlen und Statistiken

ERP-Integration

Multi-User-System

Echtzeitinformation und -planung

Verwaltung von 
planungsrelevanten Daten

Störungsmanagement

Termin- und Kapazitätsplanung

Fein- und Grobplanung

Engpassaufl ösung

Planung gegen endliche und 
unendliche Kapazitäten

Mehrstufi ge Terminierung

Einlastung eines Belegungsplans

Alternativ-Arbeitsgänge

Engpassberechnung

Planung von Fertigungs- und 
Instandhaltungsabläufen
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Die Software für
Ihren optimalen
Unternehmensfl uss.

 Die lösungen der DeltA BArth Systemhaus Gmbh folgen allesamt der Maxime der Übersichtlichkeit.

nicht das theoretisch Machbare zählt, sondern das in der jeweiligen Situation Beste. Vor diesem hintergrund 

orientieren sich alle Produkte und Dienstleistungen unmittelbar an den Bedürfnissen der Anwender.

eine transparente Produktstrategie, bestehend aus klaren release-Zyklen, kommunizierten und

dokumentierten entwicklungsprozessen sowie moderner und verlässlicher technologie, garantiert ein

höchstmaß an Investitionssicherheit. Dabei genießen Kontinuität und eine qualitativ hochwertige Betreuung

der Anwender absolute Priorität. hierfür wurde eigens ein spezielles User-Group-Konzept installiert.

Die Softwarelösungen der DeltA BArth Systemhaus Gmbh helfen dabei, Unternehmensprozesse zu beschleunigen. 

hierzu tragen neben einer ausgereiften ergonomie, vielfältigen Auswertungs- und Analyseoptionen sowie offenen 

Schnittstellen insbesondere die hochgradig anpassungsfähigen Softwaremodule bei.

P r o d u k t s t r a t e g i e

Integrierte 
Personaleinsatzplanung (PEP)

Mehrmaschinenbedienung

Automatisierte PEP

Übersicht über relevante 
PEP-Stammdaten

Verwaltung von Schichtplänen



DELECO®Leitstand sorgt für ver-

besserte transparenz und Über-

sicht im Produktionsprozess. 

Dieses Fertigungsplanungs-Werk-

zeug gestattet die interaktive Vi-

sualisierung von terminplanung, 

Auftragsdurchlauf und ressour-

cenbelegung. Außerdem wird die 

komfortable Planung von Ferti-

gungsaufträgen, ressourcen und 

Personal anhand hinterlegter 

Qualifi kationen, Schicht- und Ur-

laubspläne ermöglicht.
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E i n s a t z f e l d e r

Fertigungsauftragsplanung – 

DELECO®Leitstand in der Fertigung

ein terminierungsmodul plant die Fertigung nach liefer- und 

Materialbereitstellungstermin unter Berücksichtigung der vor-

handenen ressourcen (z.B. Maschinen, Fremddienstleistungen 

etc.). Für jeden Arbeitsgang wird dabei der früheste/späteste 

Anfangs- und endtermin ermittelt. Dabei werden termin- und 

kapazitätsabhängige engpässe berechnet sowie automatisiert 

aufgelöst.

Weiterhin ist es möglich, in Abhängigkeit der ressourcenverfüg-

barkeit zu planen. Mit hilfe von Prioritätsregeln wird dabei ein 

kapazitätsgeprüfter Maschinenbelegungsplan errechnet.

Die Aufträge sowie zugehörigen Arbeitsgänge und ressourcen 

werden mittels eines Gantt-Diagramms farbig als Auftrags- und 

ressourcenansicht dargestellt. ein histogramm zeigt die res-

sourcenkapazität mit Über- und Unterbelegung an. 

eine Kennzahlenberechnung ergänzt die Fertigungsplanung 

um Auswertungs- und Analysemöglichkeiten, wie z.B. prozen-

tualer Anteil verspäteter Aufträge und prozentuale Auslastung 

der ressourcen.

Wartungsauftragsplanung – 

DELECO®Leitstand in der Instandhaltung

Der DeleCO®leitstand plant die turnusmäßigen und zustands-

abhängigen Wartungsaufträge von Anlagen, Maschinen und 

Objekten. Die Arbeitsgänge eines Wartungsauftrages werden 

dabei entsprechend einer zeitlichen Vorgabe durch ein termi-

nierungsmodul eingeplant. es können wahlweise auch Fremd-

dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Die Wartungsauftragsplanung kann dabei mit der Fertigungsauf-

tragsplanung kombiniert werden. Die terminierung der Arbeits-

gänge einer Fertigung erfolgt somit in Abhängigkeit von anste-

henden Wartungsaufgaben für die jeweilig benötigten Maschinen 

bzw. Anlagen. Je nachdem, ob die vorgesehene Wartung zu Aus-

fallzeiten führt, verkürzt ein Wartungsauftrag entsprechend die 

Kapazität einer ressource.

Auch können Störungen von Maschinen im DeleCO®leitstand 

erfasst werden. hierdurch verschieben sich die betroffenen Fer-

tigungsarbeitsgänge zeitlich hinter den Maschinenausfall. Dabei 

entstehende Überbelegungen der ressource werden angezeigt 

und können automatisch oder manuell aufgelöst werden.

Die Wartungsaufträge werden einschließlich der Arbeitsgänge 

mithilfe eines Gantt-Diagramms farblich dargestellt. Dies kann ge-

trennt oder in Verbindung mit den Fertigungsaufträgen erfolgen.

Personaleinsatzplanung – 

DELECO®Leitstand in der Mitarbeiterplanung

Mit dem DeleCO®leitstand kann das Fertigungs- bzw. War-

tungspersonal für die einzelnen Arbeitsgänge einer Fertigung 

oder Wartung geplant werden. Auf der Basis von im System 

hinterlegten Qualifi kationen werden dabei Planungswerte pro 

Mitarbeiter berechnet. Diese werden für eine automatische 

bzw. manuelle erzeugung von Personal-Zuordnungen zu Ar-

beitsgängen verwendet.

Außerdem können engpässe bezüglich des Personals berech-

net und angezeigt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 

gezielt für einen oder mehrere Zeiträume die Schichtpläne von 

Mitarbeitern zu ändern. Dadurch kann man geeignet auf Perso-

nalengpässe durch bspw. Mitarbeiterausfälle reagieren.

Für die Mitarbeiterplanung existieren verschiedene übersicht-

liche, grafi sche Darstellungen. Dazu zählen z.B. ein Mitarbei-

terbelegungsplan, eine arbeitsgangbezogene Anzeige und 

Auslastungshistogramme des Personals.

Die Funktionalität des DeleCO®leitstands umfasst auch die 

Abbildung von Mehrmaschinenbedienung. Diese Planung 

kann unter Beachtung entsprechender Vorgaben des Anwen-

ders ebenfalls automatisiert erfolgen.

Die Software für
Ihren optimalen
Unternehmensfl uss.
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F u n k t i o n e n

Planung von Aufträgen und Ressourcen

v	Material wirtschaft
v	terminliche Planung gegen endliche oder unendliche Kapazitäten
v	Manuelle und automatische einplanung von Aufträgen
v	terminierung von mehrstufigen Aufträgen
v	Überlappungsplanung
v	Planung von Alternativ-Arbeitsgängen
v	Verwaltung der planungsrelevanten Daten (z.B. Ändern der ressource  
 eines Arbeitsgangs)
v	Integrierte Auflösung von terminlichen oder kapazitätsbedingten 
 engpässen
v	nutzung eines leistungsgrads pro ressource zur Schaffung von 
 Kapazitäts-Freiräumen für spontane Aufträge
v	einlastung eines aktuellen Belegungsplans für einen bestimmten  Zeit-
 raum, um diesen zu fixieren und für die weitere Planung auszuschließen

Informations- und Workflow-Management

v	Darstellung der Information in verschiedenen Detaillierungsgraden
v	Auf Planungsereignissen (z.B. neuer Auftrag) basierender Workflow
v	Unterstützung bei der Planung durch Anbieten von situationsbedingten  
 Vorschlägen des Systems
v	Verwendung von Planungsbereichen (z.B. kurzfristig, mittelfristig, 
 langfristig)

Engpassberechnung

v	Berechnung terminlicher engpässe, Kapazitäts- und Personalengpässe
v	Berechnung Ist-basierter engpässe auf Basis rückgemeldeter 
 Ist-Informationen
v	Berechnung leistungsgradbasierter engpässe unter Berücksichtigung des  
 leistungsgrades einer ressource
v	Berechnung von Warnungen, welche auf ungeeignete Planungszustände  
 hinweisen (z.B. verfrühte Fertigstellung eines Auftrags)

Planungsautomatik

v	Frei konfigurierbare statische und dynamische Prioritätsregeln
v	rechtsverschiebung des Belegungsplans, um verfrühte Fertigstellungs-
 zeitpunkte zu vermeiden
v	Integrierte Personaleinsatzplanung
v	einplanung der besten Alternative bei Verwendung von Alternativ-Arbeits-
 gängen
v	Optional automatische Überlappung von Arbeitsgängen aufgrund 
 terminlicher engpässe

Visualisierung

v	Grafische Darstellung der Planungssituation mit hilfe eines Gantt-
 Diagramms
v	Visualisierung von terminlichen und kapazitätsbedingten engpässen
v	histogramme zur Darstellung der Kapazitätsauslastung einer ressource

Personaleinsatzplanung

v	einplanung von Mitarbeitern für Aufträge anhand von im System hinter-
 legten Qualifikationen
v	erzeugung von Personalzuordnungen auf Basis von Planungswerten pro  
 Mitarbeiter
v	In die Planungsautomatik integrierte Personaleinsatzplanung
v	Verwaltung von Schichtplänen der Mitarbeiter
v	Abbildung von Mehrmaschinenbedienung
v	Darstellung eines Mitarbeiter-Belegungsplans
v	histogramme zur Darstellung der Mitarbeiter-Auslastung

Planung von Instandhaltungsabläufen

v	Darstellung und Planung von Wartungsaufträgen zur Instandhaltung der  
 ressourcen
v	nutzung der Personaleinsatzplanung auch für die Instandhaltung
v	einteilung in kapazitätsbelastende und nicht kapazitätsbelastende 
 Wartungsaufträge

Darstellung der Ist-Information

v	Darstellung der rückgemeldeten Ist-Information im Gantt-Diagramm
v	Berechnung von voraussichtlichen Korrektur-Durchlaufzeiten auf Basis  
 der rückmeldungen; optionale Anpassung der Soll-Durchlaufzeiten an  
 diese Korrektur-Zeiten, um verfrühte oder verspätete Fertigstellung in der  
 weiteren Planung beachten zu können



9DeleCO® leItStAnD

Die Software für
Ihren optimalen
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Q u a l i t ä t

Um eine Softwarelösung erfolgreich

in einem Unternehmen einzuführen,

bedarf es neben der richtigen Software 

auch eines erfahrenen, kundennahen Im-

plementierungspartners.

Die DeltA BArth Systemhaus Gmbh

garantiert jederzeit eine individuelle, per-

sönliche Beratung und Betreuung vor, 

während und nach der Implementierung.

ein qualitätsgeprüftes Projektmanagement durchläuft gemeinsam 

mit dem Kunden den gesamten Prozess:

Die Implementierung einer neuen Software hat immer die 

Bindung verschiedener ressourcen im Unternehmen zur Folge. 

Damit dies auf das Wesentliche reduziert und strukturiert

verläuft, stellt DeltA BArth von Anfang an den gesamten

Innovationsprozess klar und zeitlich gegliedert dar.

	 v	Überschaubare Einführungszeiten

	 v	Klare Ziele sowie

	 v	Kostentransparenz

sind dem Kunden allgegenwärtig, bilden Vertrauen und geben 

Motivation.

Dazu ergänzen die fachliche Kompetenz und langjährige

erfahrung der Mitarbeiter den Anspruch, jede einzelne Software-

einführung als rundherum gelungenes Projekt abzuschließen.

v	Beratung

v	Analyse

v	Konzeption

v	Anpassungsprogrammierung

v	Individualentwicklung

v	Einführungsbetreuung

v	Installation

v	Schulung

v	Softwarepflege

v	Qualitätssicherung

v	Anwenderunterstützung

v	Datenmigration
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H a r d w a r e

neben den softwarebezogenen Beratungs- und Supportdienst-

leistungen unterstützt die DeltA BArth Systemhaus Gmbh

alle Kunden auch umfassend in hardware- und Systemtechnik. 

Die Analyse der im Unternehmen vorhandenen It-Infrastruktur 

wird in die Softwarekonzeption eingebunden und als Gesamt-

projekt betrachtet. Das ergebnis ist eine durchgängig funktio-

nierende lösung für jeden Unternehmensbereich.

Das eigens dafür spezialisierte Service-Center vernetzt Bürowel-

ten und stattet alle Bereiche der Produktion mit hochwertiger 

technik aus. langjährige Partnerschaften zu marktführenden 

Systemanbietern zählen gleichermaßen zum Qualitätskonzept 

wie die individuelle, kundenspezifische herstellung.

v	Einrichtung und Betreuung komplexer Netzwerke

v	Komplexe Vernetzungen (LAN, WAN, ISDN, VPN) und Systemintegration

v	Standardvernetzung, Anbindung von Außenstellen und Home-Offices

v	Konzeption und Bereitstellung von Servertechnik

v	Bereitstellung von Datenbankservern

v	Betreuung von Datenbanksystemen

v	Netzwerkstoragelösungen (SAN)

v	Virtualisierungslösungen

v	Netzwerk-Sicherheitslösungen (Datenbackup, Antiviren-, Antispamlösungen)

v	Herstellung von Industrie-, Office- sowie Individual-PCs

v	Ausstattung und Konfiguration von CAD-Arbeitsplätzen

v	Konzeption und Herstellung von Multimediasystemen

v	Technik zur Betriebsdatenerfassung (BDE)

v	Programmierung von Scannertechnik

v	Diagnostik und Feldstärkenmessung für komplexe Hallenstrukturen

Zu den Angeboten und Dienstleistungen zählen:
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DeltA BArth
Systemhaus Gmbh

ludwig-richter-Straße 3 · 09212 limbach-Oberfrohna

telefon: +49  3722  71700 · telefax: +49  3722  717011

e-Mail: info@delta-barth.de · Internet: www.deleco-erp.de


