Lean , Smart & Simple!

IKS vs. ERP Kanban Module
Einige der führenden ERP/PPS Systeme wie SAP, Oracle etc.
haben mittlerweile sog. "Kanban Module" oder "Kanban
Management Tools" in ihre Suiten integriert.

IKS vs.
ERP Kanban
Module

Es ist sehr schwierig, sämtliche Details und Funktionen der
verschiedenen Systeme zu evaluieren. Trotzdem haben wir
einen generischen Vergleich erstellt, der auf Aussagen von IKS
Kunden, aber auch von erfahrenen Lean-/Kanban Anwendern
beruht, die sich einzelne oder mehrere "ERP Kanban Module"
angesehen, diese untersucht oder sogar eingesetzt haben.

Wir heben bei dem Vergleich die Funktionen und Vorteile von
IKS heraus, die bei den ERP Kanban Modulen nicht
vorzufinden sind oder nicht sonderlich ausgeprägt waren.
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Einige Vorteile unseres e-Kanban Systems IKS gegenüber sog. "Kanban Modulen"
in ERP-/PPS Systemen

IKS wurde speziell für die Unterstützung von Kanban Systemen entwickelt und beinhaltet
keinerlei ERP-/PPS Funktionalitäten ("echtes PULL" *)
IKS wurde mit Hilfe vieler erfahrener Kanban Anwendern entwickelt und wird durch neue
Ideen von Kunden kontinuierlich verbessert ("aus der Praxis für die Praxis")
IKS ist klar strukturiert, einfach zu verstehen und schnell zu erlernen ("keine komplizierten
Masken und umständliche Verzweigungen der Datenstruktur")
IKS enthält viele ganz spezielle Funktionen, um das Management des Kanban Systems im
täglichen Betrieb einfach zu gestalten ("einfach, schnell, effektiv")
IKS bietet mit dem elektronischen Kanban Board eine einfache und hocheffiziente Art,
Produktionsbereiche auf Basis von echten PULL Signalen zu steuern ("diese Steuerung ist
einmalig")
Zur kontinuierlichen Optimierung des Kanban Systems stehen dem Anwender über den
IKS Analyzer umfangreiche graphische Analysen von aktuellen und historischen Daten zur
Verfügung ("die Analysen sorgten für Einsparungen im 6-stelligen Bereich")
Der Aufwand zur IKS Implementierung und für das Training der Mitarbeiter beschränkt
sich auf wenige Tage ("schnelle und einfache technische Umsetzung und minimaler
Trainingsaufwand")
Klassische Anbindung von externen Lieferanten (E-Mail, Fax) und Möglichkeit zur
Umsetzung von modernen Logistik Konzepten (IKS Web-Portal) ("einfache Prozesse, leicht
zu verstehen für unsere Lieferanten")
IKS ist mehrsprachig, bei den web-basierten Modulen sogar pro individuellem Benutzer

Spezielle Kundenwünsche lassen sich schnell, flexibel und kostengünstig umsetzen, ohne
die Release-Fähigkeit zu gefährden ("unkomplizierte Umsetzung von
Kundenanforderungen")
* Aussagen von verschiedenen IKS Kunden

Über manufactus
manufactus entwickelt innovative Software zur Optimierung der Prozesse in Produktion und Logistik.
Unser Ziel ist es, Software Tools zu liefern, die die internen Produktionsprozesse unterstützen, die Supply Chain
optimieren und unseren Kunden die kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Prozesse ermöglichen.
Hierbei liegt der Fokus stark auf den Prinzipien der schlanken Produktion und des Toyota Produktionssystems.
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("persönliches look and feel, gutes Verständnis durch Nutzung in der Muttersprache")

