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Die JobDISPO Suite: Softwarelösungen
für mittelständische Industriebetriebe
Die FAUSER AG bietet mittelständischen Betrieben optimal auf deren Bedürfnisse
abgestimmte Softwarelösungen, die mittlerweile bei über 350 Kunden aus verschiedenen
Branchen wie z.B. dem Werkzeug-, Formen-, Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,
der Metall- und Kunstoffbe- und verarbeitung sowie Lohnfertigern eingesetzt werden.

Abb. 1: Produktportfolio der FAUSER AG

Die von der FAUSER AG an-
gebotenen Lösungen firmie-
ren unter dem Namen Job-
DISPO. Die Einsatzgebiete
der Lösungen sind in Abbil-
dung 1 dargestellt. JobDIS-
PO EAI löst sowohl Schnitt-
stellenprobleme innerhalb
Ihres Betriebs (die Anbin-
dung an bestehende ERP-/
PPS-/CAD-/CAM-/PZE-/
BDE-Systeme), als auch die
elektronische Integration von
Kunden oder Lieferanten.

JobDISPO ERP unterstützt
die komplette Auftragsab-
wicklung, von der Kalkula-
tion, Angebotsabgabe, Ar-
beitsplanung bis zur Auslie-
ferung und Nachkalkulation.
Es ist für Einzel- als auch
für (Klein-)Serienfertiger so-
wie die Kombination aus bei-
den Fertigungstypen geeig-
net. Des Weiteren kann das
ERP-System sowohl mit als
auch ohne Stammdaten aus-
kommen. JobDISPO MES

zur Fertigungsfeinplanung
plant Eigenfertigungs- und
Fremdbeschaffungsaufträge
und realisiert diese mit den
real zur Verfügung stehenden
Ressourcen. Die Betriebs-
datenerfassung JobDISPO
MDC macht durch Terminals
das Zurückmelden von Ist-
Daten aus der Produktion
möglich. Zudem können
auch über das Internet Kon-
strukteure oder Lieferanten
erfasst werden.



Konzept
Im Gegensatz zu herkömm-
lichen ERP-/PPS-Systemen,
die ausschließlich stammda-
tenorientiert arbeiten, kön-
nen in Job DISPO ERP Ferti-
gungs- und Projektaufträge
auch gänzlich ohne Stamm-
daten angelegt werden. Ins-
besondere für den Einzelfer-
tiger, der  z.B. ein mehrstufi-
ges Erzeugnis wie ein Werk-
zeug anlegen und bearbeiten
will, hat dies den Vorteil, dass
das Projekt „top-down“ mit
schrittweise zunehmendem
Detaillierungsgrad angelegt
werden kann. Der Anwender
muss somit nicht bei der An-
lage der Normteile und Werk-
stoffe beginnen, um daraus
Einzelteile und Baugruppen
zu generieren, sondern er
kann auf schnellstem Weg
mit der eigentlichen Wert-
schöpfung beginnen. Durch
die einfache Bedienung und
die durchgängige One-Mask-
Technology, mit der alle not-

wendigen Informationen auf
einem Blick dargestellt wer-
den, findet sich der Anwender
schnell zurecht. Durch die
Hinterlegung von Bild- und
Zeichnungsinformationen
(beispielsweise CAD-Zeich-
nungen) können wichtige In-
formationen sofort eingese-
hen werden. Job DISPO ERP
verfügt über ein integriertes
Bestellvorschlagswesen, mit
dem die Bedarfe aus Min-
destbeständen sowie die auf-
trags- und projektbezogenen
Bedarfe ermittelt werden
können. Anschließend kann
dieser Bedarf automatisch in
eine Anfrage oder Bestellung
umgewandelt werden. Die
gleiche Funktionalität steht
für Fremdvergaben an externe
Lieferanten zur Verfügung.

Integrierte Lösung
JobDISPO ERP liefert eine in
sich geschlossene Lösung
für die komplette Auftragsab-
wicklung von der Angebots-

kalkulation über die Produk-
tionsplanung bis hin zur Aus-
lieferung und Nachkalkula-
tion. Hierbei können die
Kunden der FAUSER AG auf
die langjährigen und umfas-
senden Branchenkenntnisse
im Werkzeug- und Formen-,
Maschinen- und Anlagenbau,
sowie der Metall- und Kunst-
stoffbe- und -verarbeitung zu-
rückgreifen.

Visualisierung
Die intelligente Statusver-
waltung mittels eines "Am-
pel-Systems" erlaubt es dem
Anwender, sich schnell über
den aktuellen Stand seiner
Produktion informieren zu
können. So sieht er z.B. auf
einen Blick, welche Arbeits-
gänge eines Auftrags bzw.
Projekts erledigt sind, an
welchen Arbeitsgängen Geld
verdient worden ist, oder zu
welchen Belegen bereits Fol-
gebelege (z.B. Lieferscheine
o.ä.)  erstellt  sind.

Abb. 2: Projekt- und Arbeitsplanerstellung mit JobDISPO ERP

JobDISPO ERP für die Auftragsabwicklung
Mit JobDISPO ERP bietet die FAUSER AG eine einfach zu bedienende Lösung für die auftrags- und/oder planbezogene
Produktion. Herausragendes Merkmal ist die Möglichkeit, bei der Auftragserfassung auf die Anlage von Stammdaten
verzichten zu können. Damit steht dem Anwender ein einfaches als auch mächtiges Werkzeug zur Verfügung.

Offene Schnittstelle
JobDISPO ERP verfügt über
zahlreiche Schnittstellen
bzw. lässt sich problemlos in
eine vorhandene Software-
landschaft integrieren. Neben
Schnittstellen zur Finanz-
buchhaltung (wie z.B. DA-
TEV, IBM-FiBu, Lexware,
KHK, WinFib etc.) besteht
darüber hinaus die Möglich-
keit, z.B. B2B-Lösungen zur
automatischen Übernahme
von Anfragedaten aus dem
Internet zu integrieren oder
Fertigungsauftragsdaten an
vorhandene CAQ-Lösungen
(wie z.B. Babtec, Quipsy
etc.) zu übergeben.

Freier Datenzugriff
Die Philosophie der FAUSER
AG besteht darin, dass der
Anwender jederzeit den Zu-
griff auf seine Daten bzw. sein
Kapital haben muss. Jeder
Anwender erhält eine kom-
plett dokumentierte Daten-
bankbeschreibung der SQL-
Datenbank. Neben den viel-
fältigen Möglichkeiten der
Report-Gestaltung und Da-
tenanalyse mit Crystal Re-
ports besteht jederzeit die
Möglichkeit mit Werkzeugen
wie z.B. MS Excel auf die Da-
ten zuzugreifen.

Nutzen
• Integrierte Lösung für die

Auftragsabwicklung
• Branchenspezifisches

Know-how und Funktiona-
lität

• Arbeitet mit oder ohne
Stammdaten

• Für den Einzelfertiger und/
oder Serienfertiger geeignet

• Schnelle Einführung in weni-
gen Tagen

• Schneller Return-on-Invest
in wenigen Monaten

• Software wächst mit Ihnen



Abb. 3: Plantafel zur Fertigungsfeinplanung in JobDISPO MES

Einfache Bedienung
JobDISPO MES ist die ideale
Ergänzung zu einem bereits
vorhandenen ERP-/PPS-Sy-
stem sowie dem von der
FAUSER AG angebotenen
JobDISPO ERP. Dank des lo-
gischen Aufbaus und der in-
tuitiven und durchgängigen
Bedienung findet sich ein
Fertigungsplaner innerhalb
kürzester Zeit in dieser Lö-
sung zurecht. Das sogenann-
te "Look-and-Feel" einer her-
kömmlichen Plantafel sowie
die "Drag-and-Drop"-Funktio-
nalität zum einfachen Ver-
schieben von Aufträgen er-
möglichen es auch ungeüb-
ten PC-Anwendern, sich mit
dem Programm schnell ver-
traut zu machen.

Optimale Planung
JobDISPO MES ist ein Werk-
zeug, das die jahrelange Er-
fahrung eines Fertigungs-
planers nutzt und mit den
Möglichkeiten moderner Soft-

warelösungen kombiniert,
um dem Anwender schnell
alle wichtigen Informationen
aus der Produktion auf einen
Blick zu liefern. Das Haupt-
augenmerk liegt auf den Aus-
wirkungen von Störungen im
Betriebsablauf auf die Durch-
laufzeiten und/oder Kosten.
Störungen sind beispielswei-
se neue Aufträge, Umplanun-
gen, veränderte Prioritäten
oder Maschinenausfälle. Ne-
ben dem manuellen Eingriff
durch den Planer bietet
JobDISPO MES hierbei aber
auch Programmfunktionen für
die automatisierte Optimie-
rung der Arbeitsfolgen.

Auswertungen
JobDISPO MES bietet zahl-
reiche Funktionen, um Infor-
mationen über Auftrags- und
Arbeitsgangdaten sowie über
die Maschinenbelegung an-
zuzeigen. So kann der An-
wender  mit einem Mausklick
auf das Maschinensymbol

die Liste der eingelasteten
Arbeitsgänge aufrufen und
aus dieser Liste einen an-
deren Arbeitsgang anwählen,
um wieder in der Plantafel zu
arbeiten. Ebenso schnell
kann sich der Nutzer einen
Überblick über die Ressour-
cenauslastung verschaffen
und in der übersichtlichen
Darstellung das größte zu-
sammenhängende Kapazi-
tätsangebot erkennen.

Software
• "Look-and-Feel" einer her-

kömmlichen Plantafel mit
alternativer Gantt- und Netz-
plandarstellung

• Auftragsplanung, -visuali-
sierung und -simulation per
"Drag-and-Drop"

• Intuitive Bedienung durch
One-Mask-Technology

• Automatische und teilauto-
matische Planoptimierung
hinsichtlich z.B. Durchlauf-
zeiten, Termintreue etc.

• Einfache Umplanungen von

Aufträgen durch Kapazi-
tätserhöhung, Ressourcen-
wechsel, Auftragssplitting
oder Fremdvergabe

• Optische Anzeige der Aus-
wirkungen von Umplanun-
gen über alle Aufträge hin-
weg (z. B. Termin- und Ko-
stenverbesserungen etc.)

• Datenaustausch über .
ODBC oder ASCII möglich

• Rüstoptimierung
• Einführung in wenigen Tagen

Technik
• Server auf Basis von MS

WINDOWS NT, 2000, XP,
ggf. auch LINUX  möglich

• Clients auf Basis von MS
WINDOWS NT 4.0, 2000,
XP

• Datenbank auf Basis von
MS SQL Server 2000, Cen-
tura, SQLBase, Oracle,
Sybase sowie auf Anfrage

• MS Office Integration und
Crystal Reports Formulare
Schnittstellen zu ERP-/
PPS-Systemen wie SAP R/
3, Brain, Navision, proAl-
pha, BIOS2000, ISSOS pro,
AS/400-Lösungen, CAM-
plus 2000 sowie auf Anfrage

Nutzen
• Auswirkungen (bezüglich

Durchlaufzeiten, Termin-
treue etc.) auf einen Blick
erkennen

• Terminliche Umplanungen
schnell durchführen

• Fertigungsaufträge intuitiv
planen und einlasten

• Geeignete Maßnahmen zur
Behebung von Terminkon-
flikten o.ä. ergreifen

• Verbesserte Planungsqua-
lität und Termintreue

• Mit vorhandenen ERP-/ .
PPS-Systemen (z.B. SAP
R/3, Brain, Navision, ProAl-
pha  etc.)  kombinierbar

JobDISPO MES für die Fertigungsfeinplanung
Mit JobDISPO MES bietet die FAUSER AG das Werkzeug für die Fertigungsplanung an. Im Gegensatz zur her-
kömmlichen ERP-/PPS-basierten Grobplanung berücksichtigt JobDISPO MES die aktuelle Maschinenbelegung
und bei der Einplanung der Fertigungsaufträge das zur Verfügung stehende Kapazitätsangebot.



Konzept
Wie in allen Programmen der
FAUSER AG steht auch bei
JobDISPO MDC, der Machi-
ne Data Collection Software,
die einfache Bedienung im
Vordergrund, um die Akzep-
tanz der Anwender sicherzu-
stellen. Gerade die Einfüh-
rung von Betriebsdatenerfas-
sungssystemen wird im
Werkstattbereich oft kritisch
gesehen, da häufig die Angst
vor übermäßiger Kontrolle
überwiegt.
Aus diesem Grund bietet die
FAUSER AG die Möglich-
keit, über Parameter die Bu-
chungsabläufe individuell zu
gestalten. So kann die vor-
handene "Werkstattschreib-
ung", bei der der Werker le-
diglich seine auftragsbezo-
genen Stunden zurückmel-
det, ebenso abgebildet wer-
den, wie die Buchung über
Start/Ende-Meldungen. So
können die Mitarbeiter in der
Werkstatt schrittweise an die

automatisierte Auftragszeit-
erfassung herangeführt wer-
den. Die Erfassung der Ist-
Zeiten für die Nachkalku-
lation kann über Tastaturein-
gabe oder berührungsemp-
findliche Bildschirme (z.B.
Touch-Screen oder Industrie-
PC) oder über Barcodes er-
folgen. Die Eingabe über in-
dustrietaugliche Barcode-
Scanner ist die sicherste Me-
thode zur Vermeidung von
Eingabefehlern während der
Erfassung. Das Anmelden
auf einen Auftrag ist mit
JobDISPO MDC denkbar ein-
fach. Der Werker identifiziert
sich z.B. über einen Barcode-
Ausweis und scannt im An-
schluss die Auftrags-Num-
mer ein und wählt dann den
entsprechenden Arbeitsgang
aus, auf dem er sich anmel-
den will. Anschließend drückt
er die Starttaste und beginnt
mit der Wertschöpfung. Mehr
ist nicht zu tun. Die Rückmel-
dung des Auftrages erfolgt

analog. Optional kann der
Werker noch die Gutmengen
zurückmelden.
Eine weitere Funktionalität,
die über die Fähigkeiten her-
kömmlicher BDE-Systeme
hinausgeht, besteht darin,

ten seine Aufträge nicht vor-
plant, durch eine transpa-
rente Rückmeldung der
Wertschöpfungsschritte zu
einer anschließenden Nach-
kalkulation und Fakturierung
befähigt werden.

Abb. 5: Eingabemaske für den Werker

JobDISPO MDC zur Betriebsdatenerfassung
Eine realistische Produktionsplanung ist nur durch eine Rückmeldung der Ist-Daten  für die im Plan vorgegebenen Soll-
Zeiten möglich. Nur durch den konsequenten Abgleich von Soll und Ist kann die Planungsgenauigkeit und -qualität
erhöht und damit die gesamte Auftragsabwicklung effektiver und effizienter gestaltet werden.

dass der Werker auch neue
Arbeitsgänge anlegen kann.
Beispielsweise konnte so ein
Formel-1-Zulieferer, der auf-
grund minimalster Vorlaufzei-

Abb. 4: Monitor zur Auswertung der Betriebsdaten

Auswertungen
Mit dem Monitor von Job-
DISPO MDC steht dem An-
wender ein ebenso mächti-
ges wie einfach zu bedienen-
des Werkzeug zur Auswer-
tung der erfassten Daten zur
Verfügung. Der einfache Auf-
bau des Programms er-
möglicht es dem Anwender,
schnell Informationen über
einzelne Aufträge, Maschi-
nen oder Mitarbeiter zu er-
halten.

Nutzen
• Einfache Bedienung
• Weitreichende Anpassung

an spezfische Anforderun-
gen

• Einfache Integration
• Mehrmaschinen-/Mehr-

mannbedienung möglich
• Umfangreiche Auswer-

tungsmöglichkeiten



Herausforderung
Die FAUSER AG bietet mit
JobDISPO MDC eine Lösung
zur Betriebsdatenerfassung,
die derzeit bei mehr als 350
Kunden weltweit eingesetzt
wird. Hierbei wird für die An-
zeige sowie das Buchen der
Arbeitsganginformationen in
der Fertigung ein herkömm-
licher PC oder IPC verwendet.
Sollen auch die Ist-Daten im
Entwicklungs- und Konstruk-
tionsbereich mit erfasst wer-
den, war hierzu ein entspre-
chendes Terminal notwendig.
Um den Entwicklern auch ein
einfaches Buchen ihrer Pro-
jektzeiten zu ermöglichen,
suchte die FAUSER AG nach
einer neuen Lösung.

Lösung
Mit JobDISPO eMDC wurde
ein Webfont für die Betriebs-
datenerfassung entwickelt.
Hierbei achtete man auf eine
weitestgehende Ähnlichkeit
der Benutzerschnittstelle.
Über einen herkömmlichen

Abb. 7: Webbasierte Betriebs- und Personalzeiterfassung mit JobDISPO eMDC

JobDISPO eMDC für die webbasierte Betriebs-,
Personal- und Auftragszeiterfassung
Die FAUSER AG bietet mit JobDISPO eMDC einen webbasierten Zugang zur Betriebsdatenerfassung an.

ten Betriebs- und Personal-
zeiterfassung im Haus, kann
durch JobDISPO eMDC die
Anbindung externer Liefe-
ranten bzw. verlängerter
Werkbänke im Sinne des
Supply Chain Managements
realisiert werden. Hierbei
können Lieferanten die zu
erledigenden Aufträge im
Internet einsehen und ent-
sprechend ihre Rückmel-
dungen buchen. Es entfällt
das aufwändige Telefonie-
ren, wo denn die entspre-
chenden Aufträge stehen.
Dadurch steigt die Transpa-
renz und Termintreue in der
gesamten Auftragsabwick-
lung.

Nutzen
• Alternativ oder in Kombi-

nation mit PC-basierter
Betriebsdatenerfassung

• kostengünstige arbeits-
platzunabhängige Projekt-
und Zeiterfassung bzw.
-information (auch unter-
wegs)

• Anwender können direkt
am Arbeitsplatz ihre ent-
sprechenden Aufträge
buchen

• Kosteneinsparung bei In-
vestitionen im Erfassungs-
bereich (z.B. Terminals)

• Gewohnte windowsähn-
liche Oberflächenarchi-
tektur

• Lückenlose und zeitaktu-
elle Verfolgung und Über-
wachung der Aufträge mit
allen Arbeitsgängen

•Verlängerte Werkbänke
können wie eigene Res-
sourcen angebunden wer-
den

• Integration mit CAD-Sy-
stem möglich und damit
Bereitstellung von Zeich-
nungs- und/oder Multime-
diainformationen

Webbrowser wie z.B. den
Micrsoft Internet Explorer,
Netscape, Mozilla oder
Opera,  kann das Modul Job-
DISPO eMDC gestartet wer-
den. Benötigt wird lediglich
ein Webserver (z.B. Microsoft
IIS). Auf JobDISPO eMDC
kann sowohl aus dem Inter-
als auch dem Intranet zuge-
griffen werden. Hierbei ist
auch ein verschlüsselter Ver-

Abb. 6: PC-basierte BDE mit JobDISPO MDC

bindungsaufbau mittels SSL
möglich. Ein wesentlicher
Vorteil von JobDISPO eMDC
ist, dass der gleichzeitige
Zugriff einer Vielzahl von
Anwendern möglich ist. Da-
bei wird immer online auf den
Datenbankserver zugegriffen.
Somit ist die permanente Ak-
tualität der Informationen ge-
währleistet. Neben der Ver-
wendung dieser webbasier-



Problematik
Für eine effektive und effizien-
te Wertschöpfung benötigen
besonders kleine und mittel-
ständische Industrieunter-
nehmen eine optimale Soft-
wareunterstützung. Der Be-
darf an spezifischer Funktio-
nalität führt dabei meist zu
einer sehr heterogen Soft-
warelandschaft. Teilweise ist
dies historisch so gewach-
sen, teilweise werden spe-
zielle Softwareprogramme
aufgrund ihrer besseren Eig-
nung einer integrierten Lö-
sung vorgezogen. Nichtsde-
stotrotz benötigen die unter-
schiedlichen Programme oft
einen uni- oder bidirektiona-
len Datenaustausch. Die In-
tegrationsprobleme verschie-
dener Anwendungen sind
den Softwareherstellern
schon hinreichend bekannt,
praktikable Lösungen fehlen
aber noch und lähmen des-
halb die Geschäftsentwick-
lung.

Lösung
Mit JobDISPO EAI bietet die
FAUSER AG eine intelligente
Schnittstellenlösung für den
optimalen Datenaustausch
an. JobDISPO EAI verfügt
über eine einfach zu bedie-
nende Benutzeroberfläche,
mit der unterschiedlichste
Datenquellen verknüpft wer-
den können.

Abb. 10: Schnittstellenproblemlösung mittels JobDISPO EAI

JobDISPO EAI als Schnittstellenproblemlösung
Durch die Vielzahl der in der industriellen Praxis eingesetzten Softwaresysteme stellt sich zunehmend die Heraus-
forderung nach deren Integration. Mit JobDISPO EAI bietet die FAUSER AG ein einfach zu bediendes Werkzeug an,
mit dem der Anwender seine informationstechnische Innen- und Außenwelt optimal verbinden kann („Magic glue“).

Realisierung
Mit JobDISPO EAI wurde bis-
her unter anderem die An-
bindung an folgende Softwa-
resysteme realisiert:
• ERP-/PPS-Systeme (z.B.

SAP R/3, Navision, Brain)
• CAD-/CAM-Systeme (z.B.

CATIA, ME-10)
• BDE-Systeme (z.B. COS-

COM, DLOG)
• MDE-Systeme (z.B. COS-

COM, DLOG)
• PZE-Systeme (z.B. Tisowa-

re, PAISY)
• CAQ-Systeme  (z.B. BAB-

TEC, QUIPSY)
• Web-Produktkonfiguratoren

(z.B. bei 1zu1 Prototypen)
• Elektronische Marktplätze

(z.B. www.rp-net.de)
• Lieferanten (z.B. über EDI,

XML)
• Groupwaresysteme (z.B.

MS Outlook)

Nutzen
• Alt-/Fremdsoftware einfach

anbinden
• Informationen bidirektional

austauschen
• Komplette Problemlösungs-

dienstleistung
• Zeitgesteuerter Abgleich

Abb. 9: Problematik der Systemintegration

Abb. 8: Einfache Konfiguration von JobDISPO EAI



Herausforderung
Mit JobDISPO ERP können
bisher bereits Rahmenauf-
träge und Lieferabrufe ge-
handhabt werden. Mit Rah-
menverträgen werden über
einen definierten Zeitraum
hinweg die Bedarfe eines
Kunden bzw. Lieferanten über
eine spezifizierte Menge zu
einheitlichen Konditionen ver-
einbart. Vergleichbares gilt für
Lieferabrufe, die vor allem bei
Automotivezulieferbetrieben
verbreitet ist. Nichtsdesto-
trotz müssen sich mehr und
mehr Lohnfertiger und Kunst-
stoffspritzgießer dieser He-
rausforderung stellen. Um
hier optimale Hilfestellung zu
gewähren, wurde von der
FAUSER AG JobDISPO DIS
für die Disposition entwickelt.

Lösung
JobDISPO DIS ergänzt die
Auftragsabwicklung eines vor-
handenen JobDISPO ERP.  In
der Eingangsmaske werden

Abb. 12: Mit JobDISPO DIS Lieferabrufe im Griff haben

JobDISPO DIS zur Just-in-Time-Disposition bei
Wiederhol-/Rahmenaufträgen sowie Lieferabrufen
Die FAUSER AG bietet mit JobDISPO DIS Dispositionsfunktionalität zur Handhabung von wiederkehrenden Aufträgen.

aufgetragen. Sprünge entste-
hen beispielsweise bei Zu-
gängen durch grün markierte
Fertigungsaufträge. Kunden-
bedarfe werden anhand von
Bestellungen als rote Abgän-
ge dargestellt. Im unteren Teil
der Maske können Sie Ihre
Auftragsbestätigungen, das
verwendete Material bzw.
Kaufteile sowie entsprechen-
de Bestellungen einsehen. In
JobDISPO DIS können Sie di-
rekt auf die entsprechenden
Auftragsbestätigungen, Be-
stellungen, Fertigungsaufträ-
ge etc. zugreifen und sofor-
tige Veränderungen vorneh-
men. Ebenso können neue
Fertigungsaufträge angelegt
sowie ein- und wieder ausge-
lastet werden. Sie haben so-
mit weitreichende Möglich-
keiten, Ihre Rahmenaufträge
und Lieferabrufe zu handha-
ben und gleichzeitig Ihre La-
gerbestände, Durchlaufzei-
ten und Termintreue im Sinne
einer Just-in-Time-Produk-
tion zu optimieren.

Nutzen
• JobDISPO DIS ist für Be-

triebe gedacht, die Wieder-
holaufträge (z.B. Rahmen-
aufträge, Lieferabrufe etc.)
abwickeln

• Sie erkennen auf einen
Blick, bei welchem Arikel
Über- oder Unterdeckung
herrscht

• Zeitlicher Verlauf des La-
gerbestandes mit allen ge-
planten Zu- und Abgängen
pro Artikel

• Online Zugriff auf z.B. alle
Aufträge, Auftragsbestäti-
gungen und Materialbe-
stellungen und damit Opti-
mierung von z.B. Bestän-
den  im Sinne des Just-in-
Time-Konzepts

Abb. 11: Anzeige der Über-/ Unterdeckungen

dem Anwender die Über- und
Unterdeckungen aller Artikel
dargestellt (Abb. 4). Man
erkennt auf einen Blick, z.B.
bei welchem Artikel der ak-
tuelle Lagerbestand und/oder
die aktuellen Fertigungsauf-
träge für die Erfüllung des
Kundenbedarfs nicht ausrei-
chen. Andererseits wird sofort
erkenntlich, wo der aktuelle

Lagerbestand bzw. die der-
zeitigen Fertigungsaufträge
für einen bestimmten Artikel
den Kundenbedarf überde-
cken. Für die Optimierung
wird ein bestimmter Artikel
ausgewählt. Es erscheint das
in Abbildung 5 dargestellte
Formular. Im oberen Bereich
ist der graphische Verlauf des
Lagerbestandes über die Zeit



Die FAUSER AG - Ihr kompetenter, verlässlicher
und leistungsfähiger Softwarepartner
Wir sind ein langjähriger Partner der Industrie

Die Fauser AG ist ein füh-
render Softwarehersteller und
Problemlösungsanbieter für
kleine und mittelständische
Industriebetriebe ab 5 Mitar-
beitern. An drei Standorten in
Deutschland entwickelt, ver-
treibt und wartet die FAU-
SER AG Softwarelösungen
für das Enterprise Resource
Planning (JobDISPO ERP),
Manufacturing Execution
(JobDISPO MES), Machine
Data Collection (Job DISPO
MDC) sowie Enterprise Appli-
cation Integration (Job DISPO
EAI).
Mittlerweile arbeiten mehr als
500 Industrie- und Dienstlei-
stungsunternehmen aus ver-
schiedenen Branchen wie
z.B. dem Werkzeug-, For-
men-, Maschinen-, Anlagen-
und Apparatebau, der Metall-
und Kunststoffbe- und -ver-
arbeitung, Feinmechanik so-
wie Lohnfertigung und Zulie-
ferindustrie mit den Lösun-
gen der FAUSER AG, die in
Deutschland, Österreich, der
Schweiz, den Niederlanden,
Ungarn, Polen, Großbritan-
nien und den USA eingesetzt
und durch Partner vertrieben

Abb. 13: Beispielhaft realisierte Nutzenpotenziale 

werden. Um die vielfältigen
Nutzenpotenziale, die aus
der Anwendung dieser Fer-
tigungslösungen resultieren
greifbarer zu machen, werden
im Folgenden exemplarisch
einige Anwendererfahrungen
präsentiert. Detaillierte Aus-
führungen sind der Fach-
presse bzw. unseren Internet-
seiten zu entnehmen.
Durch den Einsatz von Job-
DISPO MES/MDC im Test-
und Prototypenbereich des
weltweit tätigen Automobil-
zulieferers GKN konnten
neben der Durchlaufzeit be-
sonders die Termintreue und
Auskunftsfähigkeit durch eine
webbasierte Informations-
drehscheibe positiv beein-
flusst werden. Im Werkzeug-
bau des weltweit tätigen
Armaturenherstellers Ideal
Standard konnten die Auf-
tragsdurchlaufzeiten mit Job-
DISPO ERP und MES im
Durchschnitt um 15 Prozent
reduziert werden. Beim me-
chanischen Einzelteil- und
Kleinserienfertiger Bunse aus
Wuppertal wurden die Durch-
laufzeiten im Schnitt sogar
um 25 Prozent reduziert.

In Wil bei St.Gallen fertigt
Stihl seit 1974 Sägeketten für
Motorsägen.Die 26 Mitarbei-
ter im Stanzwerkzeugbau pla-
nen seit 2003 unterhalb von
SAP R/3 mit unseren Lösun-
gen zur Fertigungsfeinpla-
nung und Betriebsdatener-
fassung. Durch die Software
der FAUSER AG konnten die
Durchlaufzeiten nachhaltig
reduziert werden, bei gleich-
zeitig erhöhter Transparenz
und Planungsgenauigkeit und
verringerten Auftragsabwick-
lungskosten. Ähnliche Wir-
kungen konnten auch bei
anderen unserer mehr als
500 Kunden beobachtet wer-
den.

Aktuelle Informationen zu
unseren Produkten, Dienst-
leistungen, Veranstaltungen
und Messeauftritte erhalten
Sie im Internet auf unserer
Homepage oder kontaktieren
Sie uns einfach. Wir freuen
uns, Ihre Probleme nachhaltig
lösen zu dürfen.

FAUSER AG

Zentrale:
Gutenbergstr. 5
D-82205 Gilching
Tel.: +49/8105/7798-0
Fax: +49/8105/7798-77

Mail: info@fauser-ag.com
http://www.fauser-ag.com

Geschäftsstelle West:
Heinrich-Hertz-Str. 44
D-40699 Erkrath
Tel.: +49/211/209915-0
Fax: +49/211/209915-15

Geschäftsstelle Nord:
Papenreye 61
D-22453 Hamburg
Tel.: +49/40/2385429-0
Fax: +49/40/2385429-99

Kontakt:
Dr.-Ing. Joachim Berlak
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