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Mit «Isydat» stellt das CIMZentrum in Muttenz neu auch
im Internet Firmen im deutschsprachigen Raum ein effizientes
und kostengünstiges Instrument
zur Bewertung von Software
für die Abwicklung von Betriebsabläufen und Geschäftsprozessen
zur Verfügung.

eit neun Jahren beschäftigt sich das CIMZentrum in Muttenz bereits mit der Evaluation und Einführung von Softwarelösungen für die Produktions-Planung und
-Steuerung (PPS) und Enterprise Resource
Planning (ERP). Systeme, die die gesamte interne und externe Logistik eines industriellen
Produktionsbetriebs steuern. Also alle Abläufe von Angebot, Auftrag, Lagerbewirtschaftung, Produktion bis zur Fakturierung.
«Dafür setzen wir das Softwarewerkzeug ‹Isydat› ein, mit dem wir bisher zu den Kunden
gingen, um abzuklären, welches Programm sie
für ihre spezifischen Bedürfnisse brauchen»,
erklärt Philipp Ledermann von der Fachhochschule beider Basel. «Den Fragebogen, den wir
mit dem Kunden am Laptop erarbeiten, vergleicht ‹Isydat› automatisch mit den etwa 75
Programmen, die für diesen Zweck entwickelt
wurden und auf dem Markt erhältlich sind.
Auf diese Weise können wir für den jeweiligen
Kunden in kürzester Zeit herausfinden, welche Lösung auf Grund eines Pflichtenhefts für
seinen zukünftigen Einsatz in die engere Wahl
kommt.» Dieser Service umfasst einen Tag und
kostet 2390 Franken. Mit dieser Dienstleistung, die weiterhin in Anspruch genommen
werden kann, war man bisher allerdings auf
die Schweiz beschränkt. Da diese Informations-Datenbank auch für Firmen in Deutschland und Österreich interessant ist, wird ‹Isydat› ab 15. Februar auch via World Wide Web
angeboten. Damit kann jeder Kunde im
deutschsprachigen Raum für 390 Franken
oder 490 Mark die Grobauswertung an seinem
Standort im Internet unter www.isydat.com
bequem selber durchführen.
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Softwareauswahl leicht gemacht
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Komplexe Programme
Ein echter Vorteil, wie die «Isydat»-Leute
meinen, denn die Bewertung solch komplexer
Computerprogramme wäre für diese Firmen
viel zu zeitaufwändig. «Das merkt man allein
schon daran, dass unser neutraler Fragekatalog
über 600 Kriterien umfasst, um damit nur in
die Nähe dessen zu kommen, was man für die
Evaluation eines geeigneten Programms wisAUS: REGIO AKTUELL 1/2001

Das «Isydat»-Team des CIM-Zentrums (v.l.): Patrik Jermann, Philipp Ledermann und Markus Schumacher.
sen muss. Die interessierte Firma kennt nämlich weder die unterschiedlichen Lösungen
noch ihre eigenen Bedürfnisse gut genug. Mit
der Benutzung der Datenbank im Internet
kann man die Bewertung bei geringen Kosten
innert Stunden vornehmen und bekommt dadurch Auskunft, welche Anforderungen das
System in seinem Fall erfüllen muss.»
Warum braucht eine Firma aber überhaupt
ein neues derartiges System? Die meisten werden doch bereits eines haben... Das Bedürfnis
komme aus dem sich stark wandelnden Softwaremarkt, erfährt man von Patrik Jermann.
«Alte Lösungen werden nicht mehr gewartet
oder funktionieren auf den heutigen Computern nicht mehr. Neuere Lösungen verfügen
über interne und externe Netzwerkanbindungen für E-Commerce, den direkten Verkauf
via Internet.»

Praktischer Nutzen
Als Beispiel führt er eine Firma aus der Medizinaltechnik an, die die Dienste von «Isydat»
beanspruchte. Diese Firma suchte eine Software, mit der sie sämtliche Abläufe von der
Herstellung bis zum Vertrieb ihrer Geräte
zum Abschälen der Augenhornhaut softwaremässig abdecken kann. «Bei einem Besuch haben wir alle Kriterien aufgenommen
und vor Ort auf unserer Datenbank prüfen
lassen. Das Resultat war eine Auswahl von
rund fünf möglichen Lösungen aus dem Angebot marktgängiger Produkte. Diese Firma
kann jetzt mit den entsprechenden Softwareherstellern Kontakt aufnehmen und konkrete Angebote einholen.»

Das CIM-Zentrum verfügt über unzählige
Referenzen, wo «Isydat» bisher erfolgreich
eingesetzt wurde. «Unsere Datenbank wird
täglich aktualisiert. Das ist ein grosser Vorteil
der Internet-Applikation, die von der Sissacher Firma ‹Creative Solutions› in unserem
Auftrag entwickelt wurde. Ziel unserer Fachhochschule ist es, möglichst viele KMU neutral, einfach und kostengünstig beim Prozess
der Evaluation eines solchen Systems zu unterstützen.» Für Interessierte läuft übrigens
gratis eine Demoversion, mit der sich bereits
darin schnuppern lässt.
re ■

Seminar am CIM-Zentrum,
Muttenz
«Isydat» zur einfachen Software-Evaluation im Internet
15. Februar,
17.30–19.00 Uhr,
im CIM-Zentrum
Muttenz, mit
anschliessendem
Apéro
Anmeldung:
Fachhochschule beider Basel FHBB,
St. Jakobs-Strasse 84, 4132 Muttenz
Tel. 061/467 45 88 (Esther Wijnen)
Fax 061/467 44 61
E-Mail: e.wijnen@fhbb.ch
Internet: www.fhbb.ch / www.isydat.com

