Kundenmeinungen
Interroll SA, S. Antonino, Schweiz
Interroll SA, in S. Antonino, in der Schweiz, ist das Produktionscenter der Interroll Gruppe für
hochpräzise technische Kunststoffteile und für die Montage von Baugruppen.
Diese Produkte werden an Schwesterunternehmen der Interroll Gruppe weltweit verteilt und dort in
Produkte für die Intralogistik eingebaut. So z.B. In Förderrollen und Fliessläger.

Seit über 20 Jahren werden alle Aufträge über die Prodatic ERP Software abgewickelt. Aufträge werden
von Hand eingegeben oder fliessen über eine Schnittstelle direkt in die Planung ein. Die
Produktionsplanung der Aufträge erfolgt unmittelbar während der Auftragseingabe und ein
verlässlicher Liefertermin ist das Ergebnis, welcher dann ohne weitere Prüfungen dem Kunden
bestätigt wird.
Matteo Tonolla, Industrial Engineering Manager der Interroll SA: „Unsere
Planungsroutine im Prodatic ERP System berücksichtigt verschiedene
Parameter, wie z.B. Einsatz von gleichen Rohmaterialien und Werkzeugen auf
den Spritzgiessmaschinen sowie u.a. die Anzahl der Werkzeugwechsel. Prodatic
ERP optimiert mit jedem neuen Auftrag das gesamte Auftragsportfolio
vollautomatisch in Sekundenschnelle. Eine bidirektionale Schnittstelle
garantiert die einwandfreie Kommunikation mit einem untergeordneten PPS
System, mittels welchem die Aufträge dann direkt an der Maschine gestartet
werden können. Die gesamte Abwicklung von Produktionsaufträgen erfolgt
papierlos. „
„Die produzierte Menge wird fast in Realtime zurückgemeldet. Abweichungen von der geplanten
Produktionszeit ebenfalls und somit ist die Kapazitätsplanung immer auf dem aktuellen Stand. Das sind
enorme Vorteile um eine optimale Maschinenauslastung zu garantieren und flexibel auf die
Anforderungen der Kunden reagieren zu können. Das System erlaubt uns somit mit einem minimalen
Lagerbestand zu arbeiten und trotzdem kurzfristig liefern zu können. „
Natürlich werden auch alle Supportprozesse, wie z.B. Einkauf, Lagerverwaltung, Versand und sogar die
Buchhaltung als integrierte Gesamtlösung von Prodatic ERP abgebildet.
Matteo Tonolla: „In der langjährigen Zusammenarbeit mit unserem Partner Prodatic schätzen wir
insbesondere deren Beratungsleistung. Wir sind ein Unternehmen, welches unter Anwendung von
Kaizen- Methoden ständig Geschäftsprozesse optimiert. Bei der Transformation dieser Prozess in die
IT braucht es bei der Prodatic nicht viele Worte. Wir werden verstanden, gut beraten und die
Umsetzung erfolgt meist in sehr kurzer Zeit. Das steigert dann unmittelbar die Effizienz unseres
Unternehmens!“

Matteo Tonolla, Industrial Engineering Manager

