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Die Helios Yentilatoren

GnbH + Co. gilt als der
europäische Spezialist im
Ventilqtorenbau. ln drei
Werken im Baden-Württe mbe rgi schen Villi ngen Schwenningen wird mit

rund 300 Mitorbeilern
ouf einer Produktionsflöche von erwo 50.000
Qu o d rotm eter

gefer ti gt.

Dos Produkprogrqmm
des Fomilienunlernehmens reicht von Klein-

ventilatoren für die Woh-

nungslüftung über Kom'
pleltsysteme für Gewerbe und lndustrie bis zu

voll integrierte BDE-Lösung zur Personol-, Zeit- und Moteriolerfossung
setzt der Ventilotorenhersteller Helios ein. Durch die enge Verknüpfung mit
dem PPS-system Syslog konn beispielsweise ieder Auftrog zu iedem Zeitpunkt durchkqlkuliert werden.
Eine

R

und 1.500 Fertigungsauf-

träge werden bei

dem

Für die Erstellung von
Lüftu ng so nloge n stellt
Helios auf seiner lnter-

Ventilatorenhersteller
Helios in Villingen-Schwennigen von den rund 300 Mitarbeiter monatlich abgewickelt. Dabei
werden circa 25 Prozent dieser
Aufträge kundenspezifisch produziert - entsprechend groß ist

netseite,,www.heli o sven lilqloren.de" Planungs-

organisationsrelevanten Infor-

spezifischen Lösungen
für den EinsaE in der
Klimo-,Wärme-, Kälteund Trockungstechnik.

und Au sschreibu ng ssoftwore zum Herunterloden
zur Verfügung.

-

Stöndig frische
lnformqtionsbrise

Die Lösung
Die bronchenübergreifende BDE-Lösung Zeus
umfosst Slammverwoltung (Auftrag, KostenstelIen, Koslenlräger, Moschi neng r u p pe

n, Arbeils-

der Bedarf an fertigungs-

und

mationen und Daten. Zur Bewältigung dieser Aufgabe setzt die
Helios Ventilatoren GmbH + Co.
bereits seit 1992 das Zeitwirtschaftssystem Zeus des a.ufZeitund Datenerfassung spezialisierten Herstellers Isgus ein.
Vor etwa einem Jahr wechselte

der

Ventilatorenhersteller die
Betriebssystemplattform und installierte das BDE-System Zeus
für Windows

-

die neue System-

generation des Marktführers in

plan, Arbeitsgong, etc.)

der

und die verschiedenen

schaft. Das modular

Ve r r e ch n u n g s m ö g I i ch ke i -

individuell

PC-gestützten

-

Zeitwir1.-

und damit
konfieurierbare Is-

-

gus-System

wird bei

Helios
Zeiterfassung,
sondern auch zur Betriebsdatenerfassung, Personaleinsatzplanung, Projektzeiterfassung und

nicht nur zur

Zutrittskontrolle eingesetzt.
Peter Selzer, Leiter Organisation
und Datenverarbeitung bei Helios: ,,Unter moderner Zertwutschaft verstehe ich einen Datenstrom, der nahezu beliebig große
Datenmengen zu Personal, Zeit
und Material erfasst und miteinander verknüpfI. Zeus erfüllt diesen Anspruch ohne komplizierte
Handhabung." Die Softwarelösung Zeus umfasst bei Helios die
Module Zeiterfassung, Schichtmodelle, Betriebsdatenerfassung
sowie Zutrittskontrolle.
Dazu gehören natürlich auch alle
notwendigen Schnittstellen zu
Fremdsystemen. Für Hehos war
dies bei der Entscheidung für das
BDE-System besonders wichtig,
damit die Applikation zum bereits vorhandenen PPS-System

len z.B. bei Mehrmaschinenbedienu ng, Leistungs'

schen F ertigu ngsbetriebes. Mit BDE-lerminols,

Soflwareterminals und
mobilen Erlossungsgeröten werden alle Dalen
schnell und sicher erfasst.
Dos System verwallel
Lohngruppen, SIundensäEe und bei Bedorf
Vorgabe- und Rüs?eiten
für ieden Arbeitsgong.

des

auch ein Befehl an das BDESystem, der eine mögliche Zeitbuchung auf den fertigen Auftrag
sofort verhindeft. Uber die Betriebsdatenerfassung werden alle

versorgl dos PP9-system mit
PPS-Tolk

lst-Daten ous der Ferti-

der verbundene, aber autarke
Systeme. Unser PPS-System der
Firma Syslog generiert in der
Auftragsabwicklung alle not-

für die SollFertigungsauftrags. Diese Daten werden zum
Zeitpunkt der Freigabe des Fefiigungsauftrags zur BDE-Applikation transferiert. Wird die gefertigte Ware im Versand angeliefert, erfolgt die Umbuchung
des Ferligungsauftrags automatisch. Mit der Umbuchung geht

zugeschnifien auf den

gung.

passte. Organisationsleiter Selzer: ..Wir haben zwei mileinan-

Vorgaben

Bedorf eines mittelstöndi-

Modul

den Internel,/lntranet-Iincolz
sowie ols Auskunftrstution geeignet. (Bild: lcgusl

wendigen Daten

grodermifilung und
Sollfl st-Vergleich sind

Dos

Dor obgebildele Touthsrreen
P(-Iernrinol 7000 isr ouch für

Ventilqtoren in ollen Größen und für olle Anwendungen slellt die
Helioc GmbH her. Für die Erfosrung der Betriebs. und Personslds.
len celzt dos Unternehmen die BDE.lösung Zeus ein. (Bild: Heliocl

Fertigungszeiten pro Lohnabrechnung, Mitarbeiter, Kostenstelle und Auftrag erfässt, gesammelt und automatisch in die
Seitz-Fibu 'Lohn und Gehalt' seschickt."

R

Eine manuelle Datenerfassung
ist somit nicht mehr nötig: Die
Produktivstunden, die geleistet
wurden, werden automatisch in

die

Seitz-Finanz-Buchhaltungssoftware geschrieben. Diese Daten gehen über eine Schnittstelle
an die Lohn und Gehaltsapplikation, welche die Entgelthöhe für

den jeweiligen Mitarbeiter berechnet.

Derzeit sind

in den Werken in
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gung. Neben Informationen über

ben zu

noch offene Urlaubsansprüche,
Angaben über die bereits er-

fach

reichte Prozenthöhe des Akkordlohns eines Mitarbeiters - auch

Betriebdatenerfassungs-Terminals

auch Zutrittskontroll-Terminals
für bestimmte Sicherheitsberei-

diese neuen Ar-

beitsgänge, die wir ja normalerweise in unserem System noch
gar nicht haben, wieder zurück-

weiteren, gleichartigen Aufträ-

darum geht, beliebige Daten zu
konzentrieren, auszuwerten oder
weiterzuverarbeiten.

tigungsfreigaben

gen automatisiert anlegen kön-

Auftrogsbezogene
Doten über Personqlund StÜckkosten

Informationslogistik, das vollautomatische Bearbeiten von wei-

terführenden Maßnahmen rm
Hintergrund - wie Lohn und Gehalt, wie Inventur - oder die für

Störungsgründe.

die

Nach Aussage von Peter Selzer
stellt Zeus eine Fülle von Auswertungskriterien
Verfü-

unumgängliche Möglichkeit. jederzeit für jeden Auftrag Vor-,
Mit- und Nachkalkulation betrei-

^$

wir

kommen

spiel sweise vollautomatisch Fer-

BDE-Terminals Fertigungsdaten
wie Auftragsbeginn, Auftragsende, Materialanfbrderungen,
Maschinenlaufzerten, Gut- und
die

merkmale des Systems. Diese
Daten gehen in unser PPS-System, in dem dann die Soll-Stun-

Selzer: ,,Darauf können wir dann

direkt kontieren. Was so angelegt
ist, hat dann Bestand. Zudem be-

Ie Anforderungen ab, wenn es

Peter Selzer: ,,Der starke Funktionsverbund von Auswertung und

sowie

können all dies sind einüberzeugende Leistungs-

den mit den Ist-Stunden in den
jeweiligen Kostenstellen verwertet werden, um dann bei-

che wie beispielsweise die EDV.
In der Produktion erfässen die

Ausschussmengen
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sowie zahlreichen weiteren Features, deckt das BDE-System al-

auflrags- und monatsbezogen

Villingen-Schwenningen etwa

20 Isgus-Terminals installierl:
Neben den Zeiterfassungs- und

TE

Deckungsbeitragsrechnung

für

weitere

gemeldet, so dass

wir sie bei

Aufträge zu geben".

nen. Auch bei dauerhatien Ande-

Die BDE-Lösung, die sämtliche

rungen gehen wir genau auf diese Weise vor. Wir haben hier also

Tarifvertragsstrukturen und Betriebsvereinbarungen berücksichtigt, ist heute bei Helios voll
integrierl. Trotz der grol3en Datenmengen ist es nicht not-

wendig, dass sich eine
bestimmte Mitarbeiterin
ausschließlich

mit

dem

auch den Nutzen auf unserem
PPS-System. Gerade hierbei hat
uns Zeus seholfen."

,SGUS

J. SchlenkerGrusen GmbH

Zeus-System beschäftigt.

Oberdorfstroße 1B-22

Bestimmte Arbeitsgänge,
die bei der kundenspezifischen Ferligung vorab
nicht berücksichtigt wer-

An sp rechpo rtner : F ro u

den konnten, werden von

einer der AV-Mitarberterinnen online nachgemeldet.
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