
Fertigungsmanagement 
leicht und übersichtlich!



Sie suchen eine Lösung um die Prozesse Ihrer Fertigung nach Ihren Anfor-
derungen abzubilden? Und soll so ein Projekt günstig und schnell realisiert 
werden? Dann ist netstyle PPS easy! Ihre Lösung!

Bereits das Grundmodul mit der komfortablen Stücklistenbearbeitung bie-
tet alle Funktionen um u.a. Fertigungsaufträge anzulegen, zu kalkulieren, 
Fertigungspapiere zu drucken, die Machbarkeit zu prüfen, Material zu di-
sponieren, Termine zu planen und Rückmeldungen zu erfassen.

Sie benötigen mehr? Zahlreiche Zusatzmodule zu netstyle PPS easy! erwei-
tern den Funktionsumfang, egal ob es um Materialreservierung, Fremdfer-
tigung, Betriebsdatenerfassung, Kapazitäten oder ein QS-Systeme geht!
Wir haben die Lösung - und diese preiswert(er) beim Kauf oder der Miete 
und insbesondere bei der Projekteinführung.

Die Stücklisten von netstyle PPS easy! basieren auf den Produktions-
stücklisten der sage 100. Die Bearbeitung der Stücklisten wurde jedoch 
wesentlich erweitert, um z.B. eine mehrstufige Baumdarstellung der 
Positionstypen für Material, Arbeitsgänge, Fremdfertigung und viele 
Zusatzinformationen wie Zeichnungsnummer, Einmalmengen (Rüsten),  
Mengenformeln usw.
Abgerundet wird dies durch Funktionen wie Druck von Stücklisten,  
Kalkulation oder Machbarkeitsprüfung.

Fertigungsauftagsübersicht

Die Fertigungsauftragsübersicht 
ist die zentrale Maske von netsty-
le PPS easy! Von hier aus erfolgt 
die komplette Bearbeitung der 
Fertigungsaufträge bis hin zu den 
Rückmeldungen.

Das abgebildete Menü `Opti-
onen` stellt einen Großteil der 
Grund- und Zusatzfunktionen 
dar. Selbstverständlich sind in-
dividuelle Anpassungen und Er-
weiterungen bei den Funktionen 
und dem Druck möglich. Und 
das alles easy!

Stücklistenbearbeitung

BetriebsdatenerfassungBetriebsdatenerfassung

Wenn Ihnen die Standard-Rückmeldungen nicht ausrei-
chen, bieten wir Ihnen eine Betriebsdatenerfassung über 
PC-Systeme (Bildschirm) oder über industrietaugliche 
mobile Computer (PDA). Alle Erfassungen werden dabei 
über einen zentralen Buchungsserver verarbeitet, auch 
wenn die Daten von Ihren (Fremd-)Systemen kommen 
(Maschine, Zeiterfassungsterminals usw.).
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Wir machen aus  
Informationen 
Wissen!

Ihr Fachhändler:

Hersteller
netstyle Informationstechnik® GmbH
Am Bühl 2, 57223 Kreuztal
Tel.: +49 2732 5928 0, Fax: +49 2732 5928 28
E-Mail: info@netstyle.de, Net: www.netstyle.de

...  und warum sollten Sie bloß unsere netstyle PPS easy! kaufen oder mieten?

...    weil netstyle PPS easy! einfach ist, also in kurzer Zeit installiert und eingerichtet ist. Viele unserer Kunden mit 
Produktionsstücklisten haben schon nach einem Tag Dienstleistung mit dem Grundmodul den Echtstart 
durchgeführt und Ihre Fertigung optimiert. Das sind zahlreiche, erfolgreiche Projekte!

...    weil netstyle PPS easy! an entscheidenden Stellen einfach praxistauglicher und mittelstandsgerechter ist. 
Das beginnt mit der einfachen Bearbeitung von Stücklisten und dem Druck passender Fertigungspapiere, 
einfacher Terminplanung mit Darstellung von Engpässen und hört noch lange nicht mit einem simplen, 
aber gerne auch mehrstufigen Rückmeldeverfahren oder wesentlich einfacherer Bearbeitung der Fremd-
fertigung auf. Beschreiben Sie uns Ihre Anforderungen, wir zeigen Ihnen die Lösung!

...    weil netstyle PPS easy! sowohl beim Kauf als auch bei der Miete insbesondere durch die Lizensierung 
nach Concurrent (nicht Named User) und durch den wesentlich geringeren Dienstleistungsaufwand bei 
der Projekteinführung und über die gesamte Nutzungszeit deutlich günstiger ist.

...   haben wir etas vergessen? Benötigen Sie noch mehr Funktionen wie z.B. eine Planung auf Basis von Ferti-
gungsläufen, die Teillieferung von Unterbaugruppen/ Materialposition mit eigener Lieferstatistik je Artikel? 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.


