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ERP-SYSTEM
Als Spezialist für Kunststoff und Spritzguss bietet die Firma Foddis  
branchenübergreifend Sonderlösungen mit allen Vorteilen  eines 
 modernen Dienstleistungsunternehmens. Höchste Qualität 
und  Kundenzufriedenheit sind dabei ihr Ziel.

Ihr moderner Maschinenpark, sowie ihr großes Know-how in 
Technik  und Beratung garantieren individuelle Lösungen und einen 
reibungslosen  Ablauf von Aufträgen.

Als Full-Service-Partner sichert Foddis einen hohen Qualitätsstandard 
in jeder Phase der Abwicklung – von der ersten „Vision“ über die Ver-
packung bis hin zur Lieferung.

Ziel des Projektes ist es, eine Software zu liefern, die das Unternehmen  
und dessen Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit unterstützt und 
bestimmte  Abläufe im Unternehmen vereinfacht. Das Abbilden von 
 Geschäftsprozessen und Ressourcen soll dabei erleichtert und somit 
die tägliche Arbeit effektiver und nachhaltig wirtschaftlicher gestaltet 
 werden.
 
Das Designziel an die Software: benutzerfreundliche Oberfläche, 
 flexibel erweiterbar und anpassbar an alle sich stetig verändernden 
Prozesse im Unternehmen.
 
Der Einsatz der Software soll zusätzlich das Wachstumspotenzial des 
Unternehmens fördern, indem bestehende Unternehmensanforderun-
gen von Foddis, mit ihren entsprechenden Prozessen und Daten,  
exakt im System abgebildet werden.

ENTWICKLUNGSZIELE
 Eine auf bestehende Unternehmensabläufe zugeschnittene Software

 Flexible Datenhaltung und Datenaustausch

 Geschäftsprozesse schnell, sicher und kostengünstig abwickeln

 Prozessübergreifender Zugriff auf sämtliche Unternehmensdaten

 Mehrplatzfähig mit zentralem Datenabgleich und Daten-Schnittstellen 

 Modernes selbsterklärendes Design und hohe Usability

HIGHLIGHTS
 Modernste Entwicklungstechniken angelehnt an Industrie 4.0

 Solide Softwarearchitektur mit hoher Skalierbarkeit

 Durchgängiger Überblick und Überwachung aller Geschäftsprozesse

 Erhöhte Wirtschaftlichkeit, Zeitersparnis und effizienteres Arbeiten

 Effektiver Einsatz von Ressourcen und Personal

 Cockpit sowohl für Führungsmitarbeiter, als auch für Fachkräfte
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MODULÜBERSICHT
 Warenwirtschaft

 Lagerverwaltung

 Mitarbeiterverwaltung

 Maschinenverwaltung

 Kunden- / Lieferantenpflege

 Stücklistenverwaltung

 Produktionsplanung

 Auftragsabwicklung

 Verkauf- / Einkaufsabwicklung

 Disposition (Bedarf und Verbrauch) 

 Warenbestellung und -abwicklung

 Fakturierung

 Finanzabwicklungen (Bankgeschäfte)

 Dokumentenmanagement

 Zeiterfassung (RFID/NFC Kartensystem)

 Ressourcenverwaltung (Gitterbox, Palette)

 Transportüberwachung und -abwicklung

 Preis- und Kostenpflege mit Historie 

 Preisentwicklung (Dashboard)

 Umsatzübersicht und -entwicklung (Dashboard)

 Aufgabenlisten für Mitarbeiter (ToDo‘s)

 Reporting (Listen, Auswertungen, Charts)

 Kunden und Lieferantenschnittstellen

 Import / Export von Stammdaten

 Mehrplatzfähigkeit mit Benutzersteuerung

 Rechteverwaltung (Module und Vorgänge) 

 Historie aller Vorgänge im System

 Mobile APP - Artikelüberwachung

 eMail Client (eMail Versand direkt aus dem ERP)

 Kalender-Funktion mit Terminverwaltung

LÖSUNG
Die Erfolgsfaktoren dahinter: Es kommen modernste Techniken zum 
Einsatz, angelehnt an den Industriestandard 4.0. Mit einer mehrschich-
tigen Softwareachitektur werden hohe Skalierbarkeit und Erweiterbar-
keit gesichert. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, es werden 
fertige Entwicklungsbausteine und Werkzeuge von NP-SOLUTION 
verwendet, durch die sich mit einem entsprechenden Projekt- und Ent-
wicklungsplan Individualsoftware schnell, präzise und kostengünstig 
aufbauen lässt. 
 
Nach dem Aufstellen der Anforderungen an die Software wurde diese  
auf Modulebene heruntergebrochen. Für jedes Modul entstand ein 
 Prototyp, der die einzelnen Funktionen umreißt und bereits jene 
 Masken genauso enthält, wie sie dann auch im späteren Workflow  
des Lives ystems wiederzufinden sind. 
 
Die Firma Foddis und ihre Mitarbeiter bekamen so schon in der frühen 
Entwicklungsphase das Äußere ihres Produktes zu sehen, mit dem sie 
letztendlich auch arbeiten. Der erste Eindruck sagt mehr als ein kom-
plettes Pflichtenheft. Der Prototyp half, weitere Anforderungen zu 
finden, die den Mitarbeitern bisher noch nicht bewusst waren. In einer 
ersten Begegnung mit der neuen Software kamen weitere Ideen, die 
den Erfolg des Projektes unterstützten. Durch den Einsatz agiler Struk-
turen hat Foddis bereits zum Anfang der Entwicklung einen Überblick 
über das Produkt erhalten, konnte den aktuellen Status einschätzen 
und beurteilen, wo die Reise hingeht. ©
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NUTZEN
Von Beginn an profitiert Foddis vom Einsatz und der Entwicklung der 
Software. Der Unternehmensalltag wird erleichtert und das Kernge-
schäft steht im Fokus. Stetige Erweiterungen lassen die Software „le-
ben“, die Entwicklung konnte und kann auch zukünftig flexibel auf die 
Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Fehlerquellen in der tägli-
chen Arbeit wurden reduziert, die Wirtschaftlichkeit deutlich gesteigert 
und die Qualität der täglichen Arbeit im Unternehmen verbessert. 
 
Die Strukturen lassen sich genau prüfen und überwachen, sodass auf 
Veränderungen sofort reagiert und Zukunftsprognosen leichter einge-
schätzt werden können. Mit einer Standardsoftware hätte das Unter-
nehmen weitaus mehr investiert – sowohl Zeit als auch Geld und dabei 
deutlich weniger Funktionalität und somit Flexibilität und Individualität 
erhalten.
 
NP-SOLUTION hat eine Software geschaffen, die nachaltig wirtschaft-
lich eingesetzt und erweitert werden kann und dem Unternehmen 
 Foddis auch in Zukunft Vorteile verschafft. 
 
Die Entwicklungen gehen aber noch weiter. Im nächsten Schritt werden 
wir gemeinsam das System auf ein nächstes Level heben und dem Un-
ternehmen mit einer Cloud ERP Version noch mehr Vorteile gegenüber 
dem Wettbewerb ermöglichen. 

FAZIT
„Eine fertige Software kaufen und anpassen oder ein neues System 
entwickeln lassen?“ Jeder Manager oder Leiter einer IT Abteilung stand 
bereits vor dieser Frage. Nicht immer lässt sie sich eindeutig und ein-
fach beantworten, aber generell übertrifft die Leistungsfähigkeit einer 
maßgeschneiderten Software immer die einer Standardsoftware. 
 
Bei der Auswahl der Anschaffungsstrategie (individuelle Software oder 
Standardsoftware) sollten somit immer die zukünftigen Ziele des Un-
ternehmens im Auge behalten werden. Standardsoftware beinhaltet 
zwar eine Vielfalt  an Grundfunktionalität, dennoch bieten die meist 
starren Strukturen keine effiziente Erweiterbarkeit. Somit überragen 
die laufenden Kosten durch Support und Anpassungen auf Dauer und 
sind oftmals um ein Vielfaches höher, als die Entwicklung einer kosten-
günstigen und leistungsfähigen Individual-Lösung. 
 
Wird eine individuelle Software von der Konzepterstellung bis hin zur 
kundennahen Umsetzung exakt nach den Bedürfnissen des Kunden ein-
geführt, ist die Funktion allen Beteiligten, sowohl den Entwicklern, als 
auch den späteren Nutzern, bis ins Detail bekannt. Grundlegende Fra-
gen, die bei Standardsoftware hohe Supportkosten produzieren, fallen 
somit weg. Die Häufigkeit der Anpassungen einer Individualsoftware 
wird mit der Exaktheit ihrer Umsetzung erheblich reduziert.
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NP-SOLUTION • Nikolai Petro • Hurterstraße 2 • 87700 Memmingen • Mobil +49 (0) 170 781 5490 • kontakt@np-solution.de • www.np-solution.de 

Beratung und Analyse

Software-Entwicklung

Hardware-Integration

Projektierung

Cloud-Service

Administration

Komplexe IT-Systeme

maßgeschneiderte Apps

Individual-Software

Programme

Online-Systeme und Shops

Schulung

Unsere Erwartungen an die Software hat NP-SOLUTION 
übertroffen. Welche Möglichkeiten wir mit einem der-
artigen System haben und in welche Richtung sich diese 
weiterentwickeln lassen, haben wir im Verlauf des Pro-
jekts erst richtig kennengelernt. Mittlerweile wurde unser 
Alltag durch den Einsatz der Software wesentlich erleich-
tert. Prozesse und Daten lassen sich schneller und einfa-
cher abbilden und auswerten. Die Nutzung ist einfach und 
an unsere Bedürfnisse optimal angepasst.

KUNDENSTIMME

„

„
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