Effektive Zeitwirtschaft für
einen High Performer

Anwenderbericht

Die OSBRA – Formteile GmbH zählt zu den dynamischsten mittelständischen
Unternehmen in Bayern. Bei der Zeitwirtschaft vertraut der Spezialist für
Kunststoff-Formteile auf ein ganzes Bündel an Lösungen von tisoware.

»A

ls 1981 die Prototypenwerkstatt für Formteile
aus Kunststoff gegründet wurde, hat sich die
OSBRA – Formteile GmbH aus Mindelheim im Unterallgäu zu einem Spezialisten für kleinere und mittlere Serien entwickelt. Heute ist OSBRA vor allem
auch ein gefragter und erfolgreicher Zulieferer von
Interieur- und Exterieur-Teilen aus Kunststoff für die
Automobilindustrie. Nicht ohne Grund wurde das
Unternehmen mit seinen 250 Mitarbeitenden vom
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in den erlesenen Kreis
der 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern aufgenommen.

Mehr als HR, Security und MES!

Allgemeine Informationen
Mitarbeiter:

170

Firmensitz:

Mindelheim

Kunde seit:

2019

Branche:

Automobilindustrie

Schwerpunkte
HR
MES

„Wir sind sehr zufrieden mit den tisoware Lösungen“.
Verwaltung wie Produktion arbeiten gerne mit den nutzerfreundlichen
Anwendungsprogrammen“.
– Oliver Blöchl-Wuthe

IT-Leitung

„Wer heute in unserem Bereich wachsen will, braucht hundertprozentige Qualität und Präzision bis ins Detail“, erklärt Oliver
Blöchl-Wuthe, Leitung IT bei OSBRA, „und dazu brauchen wir ein
stimmiges Software-Paket, das von der Arbeitszeiterfassung
über die Personaleinsatzplanung bis zur Betriebs- und Maschinendatenerfassung alle Informationen digitalisiert, aufbereitet und
verarbeitet – am besten über ein flexibles, modulares System.“
Damit waren bei OSBRA die Ziele klar gesteckt, als man 2019
nach einem neuen Zeitwirtschaftssystem suchte. Oliver BlöchlWuthe erinnert sich: „Auf einer Kundenveranstaltung von
proALPHA lernten wir tisoware kennen. Uns überzeugten nicht
nur die Synergien mit proALPHA sondern auch die Integrationsfähigkeit der Lösungen, das breite Leistungsportfolio und die
hohe Beratungskompetenz der Reutlinger.“

Effektives Produktionsmanagement
Wichtige Erfolgsfaktoren in der Fertigung sind Effektivität, Transparenz und optimaler Ressourceneinsatz. Daher nutzt OSBRA für
das Betriebsdatenmanagement die Module tisoware.BDE und
tisoware.BDEplus. Chargen- und Qualitätsdaten, Stückzahlen und
Laufzeiten, Stillstände und Störgründe werden systematisch erfasst und visualisiert. Die Datenerfassung der Aufträge erfolgt
per tisoware.ET und Touchscreen. „Entscheidend für ein zielführendes Betriebsdatenmanagement ist auch die Schnittstelle und
Integration in unser ERP-System von proALPHA“, weiß Oliver
Blöchl-Wuthe aus der Praxis. Zudem ist eine Echtzeitdatenanalyse möglich – direkt am Terminal oder per Browser mit
tisoware.WEB.

Mehr Transparenz und gerechte Zulagen

Weiter auf Expansionskurs

Auf Grundlage von tisoware.BASIS werden heute mit tisoware.ZEIT
und tisoware.ZEITplus an allen Standorten die Arbeitszeiten
und Abwesenheiten automatisiert erfasst. Gebucht wird in
Verwaltung und Produktion an Datafox-Terminals via Mifare RFIDMedien. Die bewerteten Zeiten werden über eine zertifizierte
und praxiserprobte Schnittstelle von tisoware an das Lohn- und
Gehaltssystem von DATEV übergeben. Das moderne Arbeitszeitmanagement schließt bei OSBRA natürlich auch den ressourcenoptimierten Personaleinsatz mit ein: So werden mit tisoware.PEP
nun Schichten effizient und je nach Produktionsauslastung vorausschauend geplant. „Mit tisoware.WEB hat unsere Belegschaft
stets den Überblick über Arbeitszeiten und Schichtpläne“,
berichtet Oliver Blöchl-Wuthe, „das dient der besseren Orientierung und erleichtert viele interne Prozesse, vor allem bei der
Urlaubsplanung.“ Hier hilft tisoware.WORKFLOW beim digitalen
Einreichen und Genehmigen. „Bemessungsgrundlage für die
Prämienzahlung in der Produktion sind bei uns
die Vorgabezeiten“, erläutert Oliver Blöchl-Wuthe
weiter. „Wer überdurchschnittlich schnell
arbeitet, erhält via tisoware.PRÄMIE auch
seinen Bonus – transparent und gerecht.
Das steigert die Motivation unserer
Belegschaft beträchtlich.“

Vernetzung, Digitalisierung, Prozessoptimierung und schnelle
Informationen: „Wir sind sehr zufrieden mit den tisoware Lösungen“, resümiert der IT-Leiter. „Verwaltung wie Produktionarbeiten
gerne mit den nutzerfreundlichen Anwendungsprogrammen,
die Datenqualität stimmt und der Service vom tisoware.TEAM
ist einfach Top.“ Also folgen weitere Schritte: Wer in Verwaltung
und Produktion hineinkommt, wird künftig von tisoware.ZUTRITT
geregelt. Darüber hinaus ist tisoware.MDE im Investitionsplan.
Mit dieser Maschinendatenerfassung werden dann Chargen
und Aufträge gesteuert, Daten in Echtzeit Aufträgen zugeordnet und damit die aktuelle Produktion umfassend überwacht. Und OSBRA ist weiter auf Expansionskurs: Im Gewerbepark Bad Wörishofen entsteht ein neuer Produktions- und
Verwaltungsstandort mit einer Gesamtgebäudefläche von über
15.000 qm. Natürlich auch
mit einer Software-Ausstattung von tisoware.
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