
PROZESSE, 
DIE BEWEGEN

ERP · PRODUKTION · INSTANDHALTUNG



2 PROZESSE, DIE BEWEGEN
Das bewegt uns.

4 DELECO® MODULÜBERSICHT    
Business Software mit Struktur und System.

6 KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT (CRM)
Kommunikation ist Trumpf.

8 WARENWIRTSCHAFT
Prozesse brauchen eine starke Basis.

10 PROJEKTE
Perfekte Planung sichert Erfolg.

12 PRODUKTION
Vielschichtige Funktionen für exakte Abläufe.

14 INSTANDHALTUNG
Alles in Betrieb.

16 FINANZEN | CONTROLLING
Die Zahlen müssen stimmen.



2 3

•	

PROZESSE, DIE BEWEGEN
Das bewegt uns.

Werte
 
Bodenständigkeit bewahren und dennoch stets vorausdenken. Die-

ser Leitsatz brachte uns den Erfolg, welchen wir heute vorweisen: 

Die DELTA BARTH Systemhaus GmbH hat sich seit ihrer Gründung 

im Jahr 1990 zu einem der größten inhabergeführten Softwareher-

steller Sachsens entwickelt und beschäftigt über 65 Mitarbeiter. Als 

Familienunternehmen stehen wir für Stabilität und fortwährende 

Innovation - Werte, die auch unseren Kunden wichtig sind.

Strategie

Unser ERP-System DELECO® verbindet klassische Funktionen der 

Warenwirtschaft und Produktion mit branchentypischen Anforde-

rungen. Dabei bleiben wir stets neugierig und übersetzen aktuelle 

Technologien in praktische Software mit starken Konzepten. Auf 

diese Weise geben wir unseren Anwendern ein ebenso solides wie 

zukunftsweisendes Werkzeug in die Hand.

Stolz

Teilhaben, wenn Unternehmen wachsen – das ist unser Antrieb. 

Mit DELECO® schaffen wir die Basis für klare Strukturen, stellen die 

Weichen für eine durchgängige Organisation und steuern betrieb-

liche Abläufe. So begleiten wir den Fortschritt von mehr als 300 

Unternehmen.

Erfahrung

Über 25 Jahre Projekterfahrung prägen unseren Blick für die Her-

ausforderungen der mittelständischen Wirtschaft. Mit der Pro-

duktentwicklung beginnend, setzt sich dies im Service fort. Damit 

erreichen wir unser großes Ziel: Kundenzufriedenheit. Unsere 

Kunden haben hohe Ansprüche, die uns täglich anspornen. Alle 

Produkte und Dienstleistungen in Software, Hardware, Schulung 

und Support durchlaufen ein strenges Qualitätsmanagement – ein 

System für beste Ergebnisse.

„Die ERP-Software DELECO® ist das Aushängeschild unseres Unternehmens. Mit viel Engagement arbeitet unser 

Team beständig an der Weiterentwicklung dieses Produkts. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei die größte 

Auszeichnung für unsere Arbeit. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in die Möglichkeiten, die 

Ihnen DELECO® bei der Optimierung Ihrer Geschäftsabläufe bietet. Gern beraten wir Sie persönlich. Den direkten 

Kontakt zu Ihren Ansprechpartnern sowie mehr Informationen über unser Unternehmen und unsere Software 

finden Sie auf www.delta-barth.de. Wir freuen uns auf Sie!“ 

Annett Barth, Geschäftsführerin
DELTA BARTH Systemhaus GmbH, Limbach-Oberfrohna
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DELECO® MODULÜBERSICHT

Business Software mit Struktur und System.

DELECO® ist Organisationstalent und Informationszentrale in einem. 

Die Software verwaltet sämtliche betriebliche Zahlen, Daten und 

Fakten und wird so zum übergeordneten Arbeitsmittel für alle 

Geschäftsabläufe. Die einzelnen Abteilungen im Unternehmen 

spiegeln sich als kompakte Module in DELECO® wider; die Aufgaben 

der jeweiligen Bereiche werden darin systematisch abgearbeitet. 

Die Vernetzung der Module gewährt einen ständigen Wissens- und 

Datentransfer und somit einen reibungslosen Arbeitsfluss. Alle 

Vorgänge und Dokumente sind so verknüpft, dass Mitarbeiter auch 

standortübergreifend arbeits- und aussagefähig sind.

Eine sichere Lösung für die Zukunft 

Ein verlässliches ERP-System ist für jede Modernisierung oder Neu-

ausrichtung der Unternehmensstrategie bestens gerüstet und trägt 

so zu wirtschaftlicher Stärke und Wachstum bei. Diese Zukunftssi-

cherheit wird durch Kundennähe und die Offenheit für Innovationen 

gewährleistet. DELTA BARTH setzt deshalb auf beständige Weiter-

entwicklung und orientiert sich hierfür an den Anforderungen seiner 

Kunden sowie den neuesten technologischen Standards.

Einfach gemacht, logisch durchdacht 

Ein anwenderfreundliches Bedienkonzept ist das A und O für die 

Akzeptanz einer Softwarelösung. Mitarbeiter fühlen sich am Ar-

beitsplatz wohl, wenn die Arbeitsmittel einwandfrei bedienbar 

sind und funktionieren. DELECO® bringt mit klar strukturierten 

Benutzeroberflächen, einer logischen Navigation und leicht ver-

ständlichen Schaltflächen Übersichtlichkeit in alle Prozesse. Von 

Einkauf über die Fertigung bis zum Versand orientiert sich die 

Software an der gelebten Praxis der Geschäftsabläufe. Konfigu-

rierbare Funktionen wie automatische Suchen, personalisierte 

Kalender oder To-Do-Listen sorgen darüber hinaus für Individualität 

in jeder DELECO®-Installation.

Kundenbeziehungs-
management (CRM)

Personalzeit-
erfassung

Warenwirtschaft

Instandhaltung

Produktion

Finanzen 
& Controlling

Projekte



6 7

Persönliche Beziehungen sowie das Wissen über Abläufe und 

Aktivitäten mit Kunden und Interessenten spielen für den Ge-

samterfolg eines Unternehmens eine zentrale Rolle. Das DELECO® 

Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ist das wichtigste Werk-

zeug der internen und externen Kommunikation: Die Fülle an In-

formationen wird festgehalten, transparent abgebildet und den 

Abteilungen für gezielte Auswertungen und Interaktionen zur 

Verfügung gestellt.

Kontaktmanagement

Immer an der richtigen Adresse sein – dank DELECO® CRM. Funk-

tionen zur Aufnahme und Pflege sämtlicher Kontaktdaten bilden 

den direkten Draht zu Interessenten, Lieferanten und Kunden. 

Zusätzliche Details wie getätigte Bestellungen oder Umsätze 

schaffen wichtiges Hintergrundwissen für eine sichere Geschäfts-

kommunikation.

Dokumentenverwaltung

Aufträge, Bestellungen, Zertifikate, Vertragsunterlagen: relevante 

Dokumente direkt am Kontakt finden und aufrufen – das ist effi-

zient und erspart das Suchen in Akten- und Dateiordnern. So wird 

Wissen im Unternehmen geteilt, auf Informationen zentral zuge-

griffen und die Auskunftsfähigkeit zu jeder Zeit gesichert.

Kommunikation und Geschäftsbeziehung

Eine stilsichere Kommunikation gehört in der heutigen Geschäfts-

welt nicht nur zum guten Ton, sie ist geradezu essenziell – vor 

allem im Hinblick auf Marketing und Kundenbindung. Eine lü-

ckenlose und detaillierte Historie der Kommunikation sowie aller 

Tätigkeiten ist für die kontinuierliche Kundenansprache unerläss-

lich. Durch diese Dokumentation finden selbst neue Mitarbeiter 

schnell die optimale Gesprächsebene. Dies schafft eine starke 

Basis, um Geschäftsbeziehungen zu festigen und auszubauen.

KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT (CRM)
Kommunikation ist Trumpf.

Termine und Aufgaben

Definieren und Terminieren – der Workflow eines jeden Unter-

nehmens lebt durch seine Aufgaben, deren Wiedervorlage und 

Nachverfolgung. Tätigkeiten werden zielorientiert und zeitge-

recht verteilt. Jeder Mitarbeiter verbessert damit seine eigene 

Organisation und trägt somit zu einem strukturierten Arbeitsab-

lauf bei.

Auswertungen und DELECO® Cockpit

Angebotsquoten und die Akquise neuer Geschäftspartner bestim-

men die Arbeit des Vertriebs. DELECO® organisiert die Terminpla-

nung und setzt auf stichhaltige, personalisierte Auswertungen, 

welche online im Informationsportal Cockpit abrufbar sind.

„DELECO® ist unser Ausgangspunkt für eine professionelle, zuver-

lässige Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern auf 

der ganzen Welt. Das wichtigste Hilfsmittel sind hierbei die Akti-

vitäten, welche im Marketing und Vertrieb sozusagen als digitales 

Gedächtnis dienen. So haben wir beispielsweise genau im Blick, 

welcher Kunde oder Interessent, welche Werbebotschaft erhalten 

hat und ob dies eine positive Rückmeldung auslöste. Besonders 

pflegen wir auch die Beziehung zu den Juwelieren, die unsere Uh-

ren im Sortiment führen. Vom Versand unserer Weihnachtskarten 

bis zum Geschäftsbesuch - jeder Kontakt kann dokumentiert wer-

den. Das ist für uns eine Grundvoraussetzung für vertrauensvol-

le, langfristige Partnerschaften und einen erfolgreichen Markt-

auftritt.“

Christine Hutter, Geschäftsführerin
Grossmann Uhren GmbH, Glashütte

✓     Office-Anbindung

✓     Telefonintegration

✓     Serien-E-Mail und Newsletter-Versand

✓     Social-Media-Kontakte

✓     Personalisierte Kalender

✓     Mobiler Zugriff per App

Features
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WARENWIRTSCHAFT
Prozesse brauchen eine starke Basis.

Das Herzstück von DELECO® ist die Warenwirtschaft. Hier wird das 

Tagesgeschäft in Zahlen, Daten sowie Dokumenten festgehalten 

und bearbeitet. Die einzelnen Module sind perfekt aufeinander 

abgestimmt. Jede Feinheit betrieblicher Abläufe ist bedacht und 

wird funktional unterstützt. Auf diese starke Basis bauen alle 

nachgelagerten Prozesse.

Verkauf und Fakturierung

Wenn ein Angebot von der Fakturierung gekrönt wird, wurde im 

Vertrieb alles richtig gemacht. Entscheidend tragen hierzu auch 

spezielle Features in der ERP-Software bei: Um den Angebotsver-

lauf innerhalb einer Anfrage durchgängig und übersichtlich abzu-

bilden, erhalten Angebote in DELECO® Versionsnummern. Auch 

nach der Erteilung des Auftrags werden alle Abläufe umfassend 

unterstützt und mit den entsprechenden Dokumenten unterlegt 

– Lieferscheine und Versandetiketten inklusive. Zudem werden 

Rahmenaufträge verwaltet; von der Anzahlung bis zur Schluss-

rechnung findet jede spezielle Fakturierungsart Anwendung. Lie-

fertermine und Materialverfügbarkeiten werden bereits mit der 

Auftragsbestätigung berechnet. So ist sofortiges Reagieren, zum 

Beispiel bei telefonischen Nachfragen, gewährleistet.

Kalkulation

Eine akkurate Preisberechnung dank zuvor hinterlegter Daten – 

in DELECO® sorgen individuelle Kalkulationsvorlagen für schnel-

les Rechnen. Angebote greifen hierbei auf bestehende Artikel-

kalkulationen zurück; können bei Bedarf aber auch gesondert 

berechnet werden. Das Kalkulieren mit mehreren Losgrößen 

schafft den Freiraum, verschiedene Preisstaffeln anzubieten. Die 

abgegebenen Kostenschätzungen können sich im Projektverlauf 

jederzeit anhand einer mitlaufenden Kalkulation überprüfen 

lassen. Ausgaben und Einnahmen werden dabei kontinuier-

lich gegenübergestellt. Abschließend sichert eine umfassende 

Nachkalkulation nicht nur kostendeckendes, sondern gewinn-

bringendes Arbeiten.

Einkauf und Bestellwesen

Wo Medienbrüche vermieden werden, entstehen keine Fehler. 

Deshalb zeichnet DELECO®, beginnend bei den Bestellanforderun-

gen bis zum Rechnungseingang, einen lückenlosen Prozess vor. 

Wurden, ausgehend von einem Materialbedarf oder einer Fremd-

vergabe, mehrere Lieferanten angefragt, werden die eingehenden 

Angebote vom System automatisch verglichen. Bei der nachfol-

genden Bestellung kann sich der Einkäufer nun je nach Priorität 

für den besten Preis oder den frühesten Liefertermin entscheiden.

Materialdisposition

Eine Minimierung der Kapitalbindung wird durch die Trennung 

von bestands- und auftragsbezogener Disposition erreicht. Durch 

das perfekte Zusammenspiel aller Daten werden Lagerabgleich 

und bei Bedarf die Generierung von Bestellungen automatisch 

ausgelöst. Die einfache und optimale Bedienung wird durch nutzer-

freundliche Ampelfunktionen abgerundet.

Lager- und Materialwirtschaft

Der Wareneingang ist die Schnittstelle zwischen Einkauf und La-

ger. Um Wareneingänge innerhalb des ERP-Systems fehlerfrei und 

schnell zu erfassen, werden die Bestellungen als Vorlage für die 

Wareneingangsprüfung verwendet. Die Übergabe aller Positionen 

im Einkaufsvorgang erfolgt dabei automatisch. Durchgängigkeit 

ist somit garantiert – bis hin zur Überwachung der Liefertermine, 

der Chargenverfolgung inklusive Werkszeugnissen und Dokumen-

tationen sowie der Inventur.

Versand

Mobilität ist Fortschritt. Apps für das Buchen von Zu- und Abgän-

gen bringen Bewegung ins Lager und sorgen für eine einfache Ab-

wicklung von Versand und Kommissionierung.

E-Business

Die elektronische Übertragung von Dokumenten wie Aufträgen, 

Bestellungen und Rechnungen zwischen Kunden und Lieferanten 

– das ist Geschäftsverkehr in Spitzengeschwindigkeit. Automa-

tisiert und reibungslos kommuniziert DELECO® über eine Schnitt-

stelle mit anderen ERP-Systemen – keine Mehrfacheingaben, keine 

zeitaufwendigen Korrekturen.

Shops und eCommerce

Für Kunde und Verkäufer ist der Warenkatalog im Internet eine 

ressourcenschonende wie effektive Variante, um Produkte an 

jedem Ort der Welt verfügbar zu machen. Deshalb ist die Web-

shop-Anbindung an DELECO® die Lösung für ein schnelles und 

unkompliziertes Bestellverfahren.

✓     Verlinkungen sorgen für schnelles und einfaches 
							 Navigieren zwischen den Modulen

✓     Anbindung an Lagerverwaltungssysteme

✓					Artikelkonfigurator

✓     Etikettendruck

✓     Reklamationsverwaltung

✓     Lieferantenbewertung

✓    Zahlungsvorausschau

Auswertungen und DELECO® Cockpit

Die Instrumente für eine effektive Auftragsverfolgung sind Über-

sichten zu Materialverfügbarkeit, Fertigungsstatus und anstehenden 

Lieferterminen. Unternehmerische Entscheidungen erfordern 

darüber hinaus weitere Kennzahlen wie die Umsätze von Kunden 

und Lieferanten oder die allgemeine Geschäftsentwicklung. 

DELECO® bietet eine Vielzahl individueller Auswertungen, welche 

jedem Nutzer das benötigte Wissen liefern.

Features

„Vom Ersatzteillager bis zum STOPA Blechlagersystem haben 

wir mit DELECO® buchstäblich alle Bestände im Blick. Dank der 

praktischen Dispo-Info sind die Verfügbarkeiten oder die Preisent-

wicklung eines Artikels mit einem Klick ersichtlich. Ein großes Plus 

sind darüber hinaus die Sammelbestellungen, die wirklich Zeit 

und Geld im Arbeitsalltag sparen.“

Ingolf Baum, Vorstand
OMEGA Blechbearbeitung Limbach-Oberfrohna AG
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Jeder Meilenstein ist klar definiert, alle Aufgaben genau geplant – 

das ist die Charakteristik erfolgreicher Projekte. DELECO® setzt 

dieses Prinzip um und gewährleistet durch regelmäßige Kontrol-

len des Projektfortschritts eine zielgerichtete Arbeitsweise. Die 

intelligenten Darstellungsformen und Steuerungsmechanismen 

der Software sind gewinnbringende Helfer bei der Budgetierung, 

Planung und Auswertung von Projekten.

Planung

Bei einer jeden Projektplanung sind das frühzeitige Erkennen 

von Engpässen und das Aufzeigen kritischer Pfade unverzichtba-

re Funktionen. Um dies in Echtzeit zu gewährleisten, werden alle 

Aufgaben, Meilensteine und Termine erfasst und mit Ressourcen 

sowie Sollzeiten untersetzt. DELECO® überprüft den planmäßigen 

Projektablauf durch die Rückmeldung von Zeiten und Aufgaben.

Steuerung und Koordination

Die umfassende Projektplanung von DELECO® bereitet die Durch-

führung der Projekte optimal vor und begleitet diese über den 

gesamten Zeitraum hinweg. Die gesteckten Projektziele bleiben 

durch regelmäßige Terminkontrollen immer im Fokus. Bei unge-

planten Ereignissen ermöglicht DELECO® schnelles Reagieren: 

Der Projektverantwortliche wird umgehend informiert, Aufgaben 

können flexibel verschoben oder die Größe des Teams angepasst 

werden. Die Grundlage hierfür bildet die Einsatzplanung der Mit-

arbeiter unter Beachtung ihrer Qualifikationen und Kapazitäten.

Zeiterfassung

Von der Werkhalle bis ins Büro der Lohnbuchhaltung – die Erfas-

sung und Auswertung von Arbeitszeiten erfolgt gezielt für jedes 

Projekt. Am PC oder mobil via App werden die geleisteten Zeiten 

personen-, projekt- und aufgabenbezogen an DELECO® übermit-

telt und stehen direkt für die Abrechnung bereit. Variable Schicht-

modelle, Lohn- und Zeitarten werden hierbei beachtet.

P R O J E K T E

Perfekte Planung sichert Erfolg.

Kostenauswertung

Mit diesem Modul liefert DELECO® den besten Rundumblick zu 

Kosten und Einnahmen – jede Position wird detailliert aufge-

schlüsselt, der kostenmäßige Projektstand lückenlos überwacht. 

Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter sowie die Ausgaben für Produkti-

on und Material werden summiert und anhand stichtags- oder zeit-

raumbezogener Auswertungen übersichtlich präsentiert. DELECO® 

blickt dabei auch in die Zukunft, denn erwartete Einnahmen und 

Kosten stehen ebenso für die geschäftliche Planung zur Verfügung.

Auswertungen und DELECO® Cockpit

Projektplaner sind mit DELECO® zu jeder Zeit genauestens über 

die aktuellen Fertigstellungsgrade informiert. Die Zusammenfas-

sung mehrerer Aufträge zu einem Projekt sowie die damit verbun-

dene globale Betrachtungsweise und Analyse zeichnen die starke 

Projektauswertung aus. Um die anstehenden Aufgaben stets im 

Blick zu behalten, können Mitarbeiter personalisierte To-do-Lis-

ten im Webportal Cockpit abrufen.

„Übersicht - das ist für uns der größte Vorteil in Bezug auf das Pro-

jektmanagement von DELECO®. Alle Abteilungen, angefangen beim 

Vertrieb über die Entwicklung bis zur Produktion, sehen sofort 

den Status jedes einzelnen Projektes. Die Transparenz hat sich 

erhöht, der Koordinationsaufwand ist deutlich geringer und die 

zielgerichtete Umsetzung erfolgt nachweislich schneller als bis-

her. Alle Beteiligten haben Zugriff auf DELECO® Cockpit und somit 

auch den gleichen Wissensstand.  Die Auswertungen, welche die 

Software liefert, können individuell eingerichtet werden und sind 

somit genau auf den Punkt.“

Matthias Kluge, Leiter IT
SAXONIA Galvanik GmbH, Halsbrücke

✓     Vorlagen zur Projektplanung

✓    Statusverfolgung von Projektaufgaben

✓					Laufende Kosten- und Terminüberwachung

✓					Personalplanung

✓					Projektdokumentation

Features
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P R O D U K T I O N
Vielschichtige Funktionen für exakte Abläufe.

Maschinen, Anlagen und Roboter – um Produkten ein Gesicht zu 

geben, stehen heute hochentwickelte Werkzeuge zur Verfügung. 

Im Hintergrund wirken die komplexen branchenspezifischen 

Funktionen der DELECO®-Module für Produktionsplanung (PPS). 

Sie sind der Schlüssel für Planung, Steuerung und Abbildung der 

gesamten Produktionskette – von der Vorbereitung bis zur Fer-

tigmeldung.

Arbeitsvorbereitung

Arbeitsplanung und -steuerung müssen wie Zahnräder perfekt 

ineinander greifen. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Pro-

duktion einfach, reibungslos und effizient zu gestalten. Hierfür 

bedient sich DELECO® cleverer Funktionen und aufeinander 

abgestimmter Abläufe wie die Verwaltung von Stücklisten und 

Arbeitsplänen unter Beachtung von Stück- und Rüstzeiten. Sie 

sind die Basis für eine automatische Generierung der Ferti-

gungsaufträge. Zur Gewährleistung von Revisionssicherheit wird 

mit verschiedenen Technologievarianten gearbeitet. Artikel aus 

der Konstruktion werden komfortabel angelegt. Es besteht eine 

bidirektionale Verbindung von Zeichnungs- und Artikeldaten. 

Mehrstufige Stücklisten werden damit ebenso schnell wie fehler-

frei von der CAD-Software an DELECO® übergeben.

Fertigungsaufträge

Wie viele Teile oder Baugruppen müssen gefertigt werden? Wann 

sind die frühesten und spätesten Anfangs- oder Endtermine? 

Steht das benötigte Material zur Verfügung? Antworten auf Fragen 

wie diese und weitere maßgebende Daten liefern die Arbeitsober-

flächen der Fertigungsaufträge. Um in der Produktion zeitsparend 

und damit ökonomisch zu arbeiten, werden die Fertigungsaufträge 

mehrstufig freigegeben und alle technischen Dokumente, wie bei-

spielsweise Zeichnungen, bei Bedarf direkt ausgegeben. Auch bei 

der Materialverfügbarkeit setzt DELECO® auf schnelle Überschau-

barkeit mittels Ampelfarben. 

Damit fehlerhafte Teile frühzeitig erkannt und mit der Beseitigung 

der Mängel oder einer Neuproduktion ohne Verzögerung begon-

nen werden kann, werden zusätzliche Prüfarbeitsgänge zur Qua-

litätskontrolle in den Arbeitsplan eingefügt. So sorgt DELECO® 

dafür, dass nur einwandfreie Produkte das Haus verlassen.

Betriebsdatenerfassung

Übersichtlichkeit und einfaches Handling bei der Rückmeldung 

durchgeführter Vorgänge sind für ein schnelles und konzentrier-

tes Arbeiten in der Fertigung unabdingbar. Für das Verbuchen 

der einzelnen Arbeitsgänge, ungeplanter Tätigkeiten oder Materi-

alentnahmen bietet DELECO® leicht zu bedienende Arbeitsober-

flächen. Die Verwendung von Barcodescannern erzielt zudem feh-

lerfreie Eingaben. Die Rückmeldeterminals werden mit DELECO® 

darüber hinaus zu einem Informationsmedium für die Mitarbeiter. 

Beispielsweise können hier die Arbeitszeit- und Urlaubskonten 

personalisiert abgerufen werden.

Fertigungsauftragsplanung

Das gewünschte Lieferdatum, der Zeitpunkt der Materialbereit-

stellung oder Ressourcen wie Maschinen oder Fremddienstleis-

tungen – welcher dieser Faktoren auch den Ausschlag gibt,  DELECO® 

terminiert die Fertigung punktgenau. Für jeden Arbeitsgang wird 

dabei der früheste beziehungsweise späteste Anfangs- und End-

termin ermittelt. 

Die Planung der Maschinenbelegung erfolgt mit Hilfe von defi-

nierten Regeln, welche die Kapazitäten prüft und priorisiert. Eng-

pässe, bedingt von Terminen und Verfügbarkeiten, werden dabei 

ermittelt sowie automatisiert aufgelöst. In einem Gantt-Diagramm 

werden Aufträge und zugehörige Arbeitsgänge sowie Ressourcen 

farbig dargestellt. Zusätzlich zeigt ein Histogramm die Kapazi-

täten der Maschinen mit Über- und Unterbelegung an. Mit einer 

Kennzahlenberechnung wird die Fertigungsplanung um Auswer-

tungs- und Analysemöglichkeiten, wie zum Beispiel die prozentu-

ale Auslastung der Ressourcen, ergänzt.

Personaleinsatzplanung

Eine optimale Mitarbeiterplanung hat einen großen Anteil an der 

Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Deshalb werden im 

DELECO® Leitstand die im System hinterlegten Qualifikationen 

zur automatischen oder manuellen Zuordnung des Personals für 

die Arbeitsgänge in der Fertigung verwendet.

Zudem besteht die Option, Personalengpässe zu berechnen und 

aufzuzeigen sowie die Schichtpläne von Mitarbeitern gezielt für 

einen oder mehrere Zeiträume zu ändern. Dadurch kann man spe-

ziell auf personelle Ausfälle, beispielsweise aufgrund von Urlaub 

oder Krankheit, reagieren. Für die Mitarbeiterplanung existieren 

verschiedene übersichtliche, grafische Darstellungen. Dazu zäh-

len unter anderem ein Mitarbeiterbelegungsplan, eine arbeitsbe-

zogene Anzeige und Histogramme über die Auslastung des Perso-

nals. Die Funktionalität des DELECO® Leitstands umfasst auch die 

Abbildung von Mehrmaschinenbedienung. 

Auswertungen und DELECO® Cockpit

Über das Cockpit können verschiedene Übersichten und Auswer-

tungen wie Kapazitätsauslastung, Arbeitsgangübersicht, Termin-

überwachung, Soll-Ist-Vergleich der Fertigungszeiten oder Auf-

tragsfortschritt aufgerufen werden.

„DELECO® passt perfekt zu unserer Arbeitsweise. Die Abläufe in 

der Produktionsplanung sind durchdacht und schließen alle re-

levanten Faktoren wie Personal, Ressourcen, Dispo oder Fremd-

fertigung mit ein. Die Programmoberfläche ist wirklich intuitiv; 

alle Mitarbeiter, egal ob jung oder schon etwas älter, finden sich 

schnell in dem System zurecht.“

 Marcel Richter, Prokurist
Getriebebau Nossen GmbH & Co. KG

✓     Echtzeitinformationen

✓     Anbindung an CAD- und PDM-Systeme

✓     Disposition mehrstufiger Stücklisten

✓     Ressourcen- und Kapazitätsplanung 

✓     Terminüberwachung sowie Kontrolle des 
        Fertigungsfortschritts

Features
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I N S TA N D H A LT U N G
Alles in Betrieb.

Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind essenziell für 

die Werterhaltung sowie die Leistungsbereitschaft von Maschi-

nen und Anlagen. Die dafür notwendigen Schritte der Organisa-

tion, Steuerung und Kontrolle übernehmen die spezialisierten 

Module des DELECO® Instandhaltungsmanagements.

Objekt- und Anlagenverwaltung

Die Objektverwaltung stellt die am Standort oder beim Kunden be-

findlichen Maschinen und Anlagen hierarchisch dar. Dazu angeleg-

te Wartungspläne geben die zähler- oder zeitabhängigen Zyklen der 

durchzuführenden Wartungsarbeiten an. Zudem werden alle benö-

tigten Materialien und Arbeitsgänge hinterlegt. Technische Doku-

mentationen und Prüfvorschriften werden direkt am Objekt geführt 

und sind deshalb bei der Durchführung der Wartungsarbeiten je-

derzeit druckbar. Die Anlagen- sowie die Ersatzteilhistorie werden 

automatisch beim Verbuchen der Wartungsaufträge aktualisiert.

Wartungsaufträge und Auftragsverwaltung

Hier werden jegliche Instandhaltungs- und Reparaturaufträge ge-

mäß der Wartungsvorgaben geplant, generiert und abgewickelt. In 

den begleitenden Auftragspapieren werden die dafür benötigten 

Materialien sowie die durchzuführenden Arbeiten in einer optimier-

ten Druckansicht vorgegeben, die dem Instandhalter zur schnellen 

Übertragung von Rückmeldedaten dient. Auch auf ungeplante War-

tungen reagiert DELECO® prompt. Dank der Maschinenintegration 

erfasst und kategorisiert die Software automatisch Zustandsdaten 

wie beispielsweise Zählerstände sowie aufgetretene Stör- und 

Schadenscodes der angebundenen Anlagen. Wartungsanfragen 

oder Störmeldungen können nun unkompliziert und auf Basis qua-

lifizierter Informationen angelegt und zeitlich getaktet werden.

Technischer Einkauf und Lagerwirtschaft

DELECO® arbeitet mit einer intelligenten Disposition, bei der die 

Materialbedarfe aus den freigegebenen Wartungsaufträgen ver-

wendet werden. Ebenfalls automatisch werden Bestellungen im 

Zuge des Lagerabgleichs ausgelöst und auch die Überwachung  

der Liefertermine managt die Software. Die Bestellungen für Er-

satz- und Verschleißmaterialien dienen gleichzeitig als Vorlage zur 

Prüfung und Buchung. Damit wird ein fehlerfreier und schneller Wa-

reneingang garantiert, sodass alle im Lager befindlichen Bestände 

stets überschaubar und auf aktuellem Stand sind. Die Statusanzei-

ge mittels Ampelfarben sorgt zusätzlich für eine klare und eindeu-

tige Darstellung. 

Mobiles Instandhaltungsmanagement

Das webbasierte Störmeldeportal von DELECO® bringt Bewegung 

in die Instandhaltung. Über Terminals oder die dazugehörige App 

können ungeplante Wartungen mobil aufgenommen und weiter-

verfolgt werden. Nicht nur am PC-Arbeitsplatz, sondern auch in der 

Werkhalle gewährt das Störmeldeportal so Zugriff auf alle aktuellen 

Wartungsaufträge.

Auswertungen und DELECO® Cockpit

Die durch Instandhaltung und Wartungsmaßnahmen entstandenen 

Kosten sowie das vorhandene Budget der einzelnen Anlagen sind 

über eine detaillierte Auswertung abrufbar. Arbeits- und Anfahrts-

zeiten sowie Materialaufwendungen werden zentral in DELECO® 

erfasst und zeitsparend für die Abrechnung bereitgestellt. Für zu-

verlässige Planbarkeit bereitet die Informationsplattform Cockpit 

darüber hinaus aussagekräftige Übersichten der Anlagenverfüg-

barkeit sowie der Mitarbeitereinsatzplanung auf.

„Das Instandhaltungsmanagement von DELECO® verfügt über 

sehr vielschichtige Funktionen, ist aber trotzdem einfach zu bedie-

nen. Prüfung, Wartung, Reparatur etc. - alle Prozesse zur Pflege 

unseres Maschinenparks können wir über dieses System steuern. 

Und auch die App hat sich in der Praxis bewährt.“

 Marcel Mill, Leiter Mechanik Nachfertigung
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG, Heiligengrabe

✓     Stand-alone Einsatz oder Kopplung an ein ERP-System 

✓     Maschinenintegration

✓     Anlagenverfügbarkeit inklusive Auswertung zu aufge-
         tretenen Fehlern

Features
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Um alle Anforderungen an ein betriebliches Rechnungswesen 

abzudecken, braucht es eine komfortable Finanz- und Anlagen-

buchhaltung sowie eine geradlinige Kostenrechnung. DELECO® 

finance erfüllt jegliche Kriterien und komplettiert diese durch 

aussagekräftige Controlling-Mechanismen inklusive Kennzah-

len- und Frühwarnsystem, Rating sowie integrierte Planung.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der betriebswirtschaftlichen Effizienz 

sowie Genauigkeit und ist unerlässlich bei der Abwicklung sämt-

licher Geschäftsprozesse. Internationale Geschäftsverbindungen 

werden durch das Führen beliebiger Eigen- und Fremdwährungen 

vereinfacht. Frühzeitige Auswirkungen wie Bonitätskennzahlen 

auf die mittelfristige Liquidität werden durch eine Simulation 

festgestellt. DELECO® finance ist GDPdU-zertifiziert und branchen-

übergreifend einsetzbar.

Personalwesen

DELECO® finance schafft Transparenz und erlaubt präzisen, indivi-

duellen Datenzugriff. Voll integriert, verfügt die Software über eine 

leistungsfähige Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie über ein umfas-

sendes Personal- und Reisemanagement auf einer einzigen Daten-

basis. Die zentralen Aufgaben des Personalmanagements werden 

umfassend abgebildet. Von der Bewerberverwaltung über die Perso-

nalanalyse bis zur elektronischen Personalakte – die Funktionen von 

DELECO® finance unterstützen das Personalwesen auf allen Ebenen.

Controlling

Ein sicheres Controlling behält alle Unternehmensprozesse im 

Blick. Sämtliche Daten sind stets griffbereit – die optimale Basis 

für Kostenrechnung, Budgetierung, Kennzahlensystem und Rating. 

DELECO® finance sammelt alle Informationen aus vorgelagerten 

Systemen in einem zentralen Data-Warehouse für spätere Aus-

wertungen. Auch unterwegs sind die individuellen Übersichten 

FINANZEN | CONTROLLING
Die Zahlen müssen stimmen.

auf Smartphone oder Tablet-PC immer mit dabei. Der volle Infor-

mationsumfang für die strategische Unternehmensplanung sowie 

eine uneingeschränkte Aussagefähigkeit ist somit jederzeit 

gewährleistet.

„In DELECO® finance können wir nicht nur die klassischen Aufgaben 

der Buchhaltung abbilden. Mit Profitcentern, Liquiditätsbetrach-

tungen oder Plan-GuVs liefert uns die Software darüber hinaus eine  

aussagekräftige Basis für fundierte Entscheidungen.“ 

Lutz Bitomsky, Geschäftsführender Gesellschafter 
Walter Otto Müller GmbH & Co. KG, Itzehoe

✓     Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

✓     Anlagenbuchhaltung

✓     Budgetierung und Bilanzierung

Features
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