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Adv
vanced Planning Systeme
S
(APS) siind
Werrkzeuge, d
die den Pla
aner mit Hilfe
H
von m
modelllgestützten
n Ansätzen (Method
den des Op
perations Resea
arch) bei der Lösu
ung von P
Planun
ngsproblem
men in Berreichen de
er Produktiion
und
d der Logis
stik unterstützen.
In unseren
u
S
Softwaresy
ystemen stecken üb
ber
25 Jahre
J
Kom
mpetenz un
nd Erfahrung in den releva
anten Berreichen mit
m
dem besonderren
Sch
hwerpunkt auf der Entwicklu
ung und IImplem
mentierung
g von wis
ssenschafttlich fundi erten Modellieru
ungs- und Lösungsko
onzepten.

Ein
nsatzgebie
et
Jede
es Unternehm
men weist eine
e
individue
elle Wertsch öpfungskette mit sspezifischen Rahmenbed
dingungen u
und
Plan
nungsproblem
men auf. Ein
ne standardisierte Planu
ung
ist daher in der Regel nicht möglich. Andererseits exxistieren Standardlö
ösungen (ER
RP-Systeme), die die all gemein
nen Geschäfftsprozesse sehr
s
gut unte
erstützen.
Das POM APSinddividuell stellt eine
e
Erweiterrung zu den bestehenden ERP--Systemen dar. Es erstellt konkrete P
Pläne auf
a der Gru
undlage von mathematis
schen Optim
mierung
gsmodellen u
und aktuellen
n Planungsdaten unter E
Einhaltu
ung aller individuell gelte
enden Restriktionen, inssbesond
dere unter B
Beachtung de
er knappen Ressourcen
nkapazittäten. Ergebnis sind zulä
ässige und op
ptimierte Plä
äne,
die in der Benutzzeroberfläche
e des POM APS
A individuell w
weiter bearbeitet
b
we
erden können. Nach Abs
schluss der P
Planung
g gehen deren Ergebnissse über die Schnittstelle
e in
die weiteren
w
Prozzesse des ERP-Systems
s ein.

P
Produktübersic
cht
htttp://www.pom
m-consult.de

Systemint
S
tegration
Das
D POM AP
PSindividuell seetzt auf der bestehenden
n Softwarelösung/d
w
dem besteheenden ERP
P-System au
uf. Es
nutzt
n
die dorrt vorhandennen Daten für
f die indivviduelle
Planung.
P
Die
e Weiterveraarbeitung erffolgt wiederum im
ERP-System
E
. Dabei erfoolgt der Dattenaustausch
h über
eine
e
automattisierte Schnnittstelle. Datenführendess Syste
em bleibt das
s ERP-Systeem.

Planungsmodule
Das
D POM AP
PSindividuell biettet je nach in
ndividueller GestalG
tu
ung Planung
gsmodule z..B. zu folgenden Planungsfeldern
d
an:
 Produ
uktionsprogrrammplanung
g
 Losgrößenplanunng
 Ressourceneinsaatzplanung
 Scheduling
 Besta
andsmanageement
 Wartu
ungsplanungg
 Progn
nose
 Beste
ellmengenplaanung
 Perso
onaleinsatzpplanung
Alle
A Planungs
smodule berrücksichtigen
n knappe Re
essourcen
c
und unte
ernehmenssppezifische te
echnische An
nforderu
ungen bereitts in der Optiimierung.
Weitere
W
Planungsaufgabeen, die sich mathematiscch modellieren
d
lassen, integriereen wir gerne
e.

Der Einsatz des POM APSinndividuell ist nic
cht auf eine bestimm
mte Branche
e oder Planungsaufgabe beschränkt. Es
finde
et überall do
ort in Produ
uktion und Logistik
L
Anw
wendung
g, wo Planun
ngsprozesse
e mit quantita
ativen Modelllen
und Methoden unterstützt we
erden sollen.
Integrierte Losgrößen-- und Ressourrceneinsatzpla
anung
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Erw
weiterbark
keit /Anpas
ssbarkeit
Das POM APSinndividuell ist so modular aufgebaut,
a
da
ass
es individuell an
n jede Unte
ernehmenssittuation und an
jedes Planungsp
problem ang
gepasst werd
den kann. V
Von
Haus
se aus nutzzt die Planu
ungssoftware
e eine zentrrale
Plan
nungsdatenba
ank. Alterna
ativ lassen sich
s
CSV- o
oder
XML
L-Daten ode
er auch untternehmensin
nterne Date
enquellen nutzen. Individuelle
e Schnittstelllenmodule kkönnen einfach in da
as POM APS
Sindividuell integ
griert werden
n.
Zenttrale Benutzzeroberfläche
e ist das Planungscock
P
kpit
mit tabellarische
t
er und graphischer Darsttellung der P
Planung
gssituation. IIndividuelle Selektionsbä
S
äume und Siichten erweitern
e
das APS um die relevanten
n Information
nen
auf dem erforderlichen Aggregations- oder Detailllierung
gsniveau.

Serv
vicegradorienttierte Wartung
gsplanung

Sollen
S
bei de
er Darstellunng der Ergeb
bnisse für die Planungssituatio
n
n Kennzah
hlen (KPIs) ausgewiesen werden,
d
so steh
hen hierfür eentsprechende Module bereit.
In
ndividuelle Auswertun
A
gen untersttützen den Planer
bei
b der täglich
hen Arbeit.

Fa
ahrzeugpool-E
Einsatzplanung
g
Individuellee Auswertung
gen

Die Planung
P
setzzt auf der aktuellen Ist-Siituation auf. Ein
indiv
viduell einste
ellbarer Fixierungshorizon
nt sorgt für P
Planung
gssicherheit.
Manuelle Eingrifffe in die Plan
nung sind jed
derzeit mögliich.
Sie werden
w
bew
wertet, so dasss die wirtsc
chaftlichen A
Auswirku
ungen jederzzeit transpare
ent sind.
Ein Modul
M
für die
e „virtuelle“ Einplanung von
v neuen A
Aufträge
en, z.B. für den Vertrieb, bietet ein
ne zuverlässsige
Möglichkeit für T
Terminbestätiigungen.
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Nutzen
N
Mit
M der Integration eines APS in die Systemumg
gebung
kann
k
das be
estehende S
Standard-ER
RP weiter genutzt
g
werden.
w
Es erfolgt ledigglich eine Errweiterung um
u die
Komponenten
K
n, die das E
ERP nicht un
nternehmenssindividuell
d
anbiete
en kann. Errgebnis ist eine
e
besserre Planungsqualität
n
t und höchstm
mögliche Pla
anungssicherheit.
Durch
D
die Nutzung moderrner, die Kap
pazitäten dire
ekt berü
ücksichtigender Planunggsverfahren werden Lössungen
mit
m erheblichem Einsparppotenzial erz
zielt, die dab
bei helfe
en, eine höhere Ausbriingungsmenge bei konsstanter
Betriebszeit
B
zu
z ermöglichhen oder Inv
vestitionen in
n neue
te
echnische Ressourcen zuu vermeiden
n.
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