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eroPPS ist die leicht zu bedienende und leistungsfähige Softwarelösung zur Produktionsplanung für Ihr Unterneh-
men. Es beinhaltet alle Funktionen, die für den kaufmännischen Betrieb Ihrer Anlagen notwendig sind.

eroPPS begleitet Sie systematisch von der Angebotserstellung und der Auftragsverwaltung über die Prozessplanung
bis zur Lieferschein- und Rechnungserstellung, sämtliche Druckvorlagen können dabei von Ihnen selbst verwaltet
werden. Die Überwachung von Zahlungseingängen und das Mahnwesen gehören ebenso zum Aufgabengebiet von
eroPPS wie die Terminverwaltung und Feinplanung Ihrer Aufträge. Selbstverständlich gehören komfortable Kunden-
und Artikelstammverwaltungen genauso zum Lieferumfang dieser Software wie komplexe Auswertemöglichkeiten
zu Themen wie Anlagenauslastung, Nacharbeiten, Kunden-, Artikel- und Schichtumsatz.

Im Unterschied zu anderen Branchenlö-
sungen dieser Art steht eroPPS in Verbin-
dung  mit  den  Steuerungsmodulen  ero-
GAL oder eroTAKT in direkter Beziehung
zu den Anlagen. Daher stehen immer die
aktuellsten Abarbeitungsstände zur Ver-
fügung  und Sie  sind  Ihren  Kunden ge-
genüber stets aktuell auskunftsfähig.

Darüber hinaus wird damit die Kommuni-
kation  zwischen  Arbeitsvorbereitung
und/oder Büro und Anlagenbediener pa-
pierlos gestaltet, Laufkarten oder Begleit-
scheine entfallen. Der Anlagenfahrer er-
hält  lediglich  einen  elektronischen  Pro-
duktionsplan, in dem die Reihenfolge der
Aufträge  und  Artikel  inklusive  deren
Technologie- und Behandlungsvorschrif-
ten bereits vorgegeben sind, und kann damit völlig unterschiedliche Warenträger bzw. Warenstangen mit nur drei
Mausklicks an die Anlage übergeben! Die Produktivität wird dadurch maximiert, die Wahrscheinlichkeit von Fehlbe-
dienungen minimiert. Der elektronische Produktionsplan kann manuell oder automatisch erstellt werden. 

Durch den modularen Aufbau der Software und die exklusive Entwicklung passt eroPPS sich Ihren gegenwärtigen
und zukünftigen Bedürfnissen an, nicht umgekehrt!

Die  Zugangskontrolle  zu  den  einzelnen  Modulen  erfolgt  über  das  übergeordnete  Zugangsberechtigungsmodul
eroPWD.

eroPPS ist ohne Einschränkungen netzwerkfähig und läuft auf allen Windows-Plattformen oder Linux.
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