Neueste Softwareversion aus dem Hause CSG AUPOS
für
Griesbeck Kunststoffprodukte KG
Die Firma Griesbeck Kunststoffprodukte KG,
Spezialist der Kunststoffverarbeitung mit Sitz
in Peiting, setzt seit über 15 Jahren auf die
Leistungsfähigkeit der AUPOS® ERP/PPS Branchensoftware aus dem Hause CSG AUPOS in
Münster.
Seit 2016 wird die neueste Generation der
AUPOS® ERP/PPS Software inkl. des neuartigen
und für den Bereich Kunststoff-Spritzguss besonders interessanten Moduls Kalkulationsschnellerfassung sowie des hochmodernen AUPOS® WORKFLOW Geschäftsprozessdesigners
zur Realisierung schlanker und effektiver Prozesse eingesetzt.

Das eigentümergeführte Unternehmen CSG
AUPOS GmbH entwickelt und vertreibt seit
über 35 Jahren am Standort Münster europaweit ERP/PPS Branchensoftwarelösungen
für mittelständische Unternehmen, vorwiegend aus den Bereichen Metall, Kunststoff,
Werkzeugbau, Glas, Verpackung sowie Lebensmittel.

AUPOS® WORKFLOW Geschäftsprozessdesigner
erweitert wurde“, so Stephan Schulze, geschäftsführender Gesellschafter der CSG AUPOS GmbH.
„Die organisatorischen Abläufe eines produzie-

renden Unternehmens verlangen häufig nach
einer Optimierung, um auf Dauer möglichst
effizient und vor allem kostensparend zu sein.
Um die kostspieligen und personalintensiven
Arbeiten auf ein Minimum zu reduzieren, wurde
AUPOS® WORKFLOW von uns entwickelt“, erklärt Stephan Schulze weiter.

Grafische Darstellung eines Prozessablaufs

So werden z.B. Liefertermine anhand der aktuellen Kapazitätsauslastung punktgenau ermittelt und können schon bei der Auftragsbestätigung zugesagt werden.
„Wir haben uns für AUPOS® entschieden, weil

uns unter vielen Anbietern das beste Konzept
geboten wurde. Das Preis-/ Leistungsverhältnis
und auch der persönliche Eindruck stimmten
einfach“, so Stefan Griesbeck, Geschäftsführer
der Griesbeck Kunststoffprodukte KG, über
seine damalige Entscheidung.
Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Nutzung der AUPOS® ERP/PPS Software wollte der
Kunststoffspezialist weiter expandieren und
investierte neben der Erweiterung seines Maschinenparks auch erfolgreich in eine umfassende Modernisierung der Softwareabläufe:
„Die Firma Griesbeck Kunststoffprodukte KG

erhielt von uns die neueste AUPOS® Softwaregeneration, welche ins besondere um den

Mit AUPOS® WORKFLOW werden sämtliche relevanten Informationen auf einen Blick dargestellt, Arbeiten können automatisch verschiedenen Mitarbeitern mit entsprechender Zeitvorgabe zugewiesen und Eingabefehler durch
exakte Ablauffolgen auf ein Minimum reduziert
werden.
Die Datenerfassung wurde außerdem durch
übersichtliche und benutzerfreundliche Schnellerfassungsmasken deutlich schlanker gestaltet.
Komplette Vorgänge, z.B. von der Kundenbestellung über die Produktionsplanung bis hin
zur erstellten Kundenrechnung oder von der
Preisanfrage bis zur Lieferantenrechnung lassen sich in einem chronologischen Ablauf darstellen und innerhalb des AUPOS DMS Dokumentenmanagementsystems
revisionssicher
archivieren. Die interne Versionierung ermöglicht eine exakte Abbildung aller Vorgänge.
„Der AUPOS® WORKFLOW sowie die effiziente

Schnellerfassung erleichtern uns die tägliche
Arbeit sehr“, so Stefan Griesbeck. „Wir sind
sehr zufrieden mit der neuen Softwareversion
von CSG AUPOS und haben bereits weitere
gemeinsame Projekte ins Auge gefasst.
www.aupos.de

