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Perzeptron gewinnt drei neue Vertriebspartner
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Die MiG-Funktion Engpassbetrachtung erlaubt einen schnellen Überblick über alle problematischen Bauteile über die gesamte
Stücklistenstruktur und macht eine effiziente Steuerung der Liefertreue möglich.
Die Perzeptron GmbH kooperiert seit Mai mit den Firmen
Kühler GmbH, Lavortec GmbH
und Paggen Werkzeugtechnik
GmbH, um den Vertrieb für
ihre Branchensoftware MiG
strategisch auszubauen. MiG
steht für Materialwirtschaft
im Gleichgewicht und ist eine
innovative ERP-Add-on-Lösung
für das effiziente und transparente Materialmanagement in
der Elektronikfertigung. MiG
hat sich bereits vielfach im Einsatz bei Elektronikfertigern und
EMS bewährt.
"Wir freuen uns, unsere
Lösung nun gemeinsam mit drei
starken Vertriebspartnern noch
breiter bekannt zu machen", sagt
Andreas Koch, Geschäftsführer
bei Perzeptron. "MiG muss in
die IT-Prozesse und individuellen Workflows des Kunden
optimal eingebunden werden,
um Fertigungsprozesse nachhaltig effizienter überwachen und
steuern zu können. Unsere Partner verfügen über umfassendes
Prozess-Know-How und reiche
Erfahrungen, um die maßgeschneiderten MiG-Lösungen
anzubieten, die besonders Elektronikfertiger mit mittelstän42

disch gewachsenen Strukturen
erwarten."

Vertriebspartner:
Kompetent beraten zur
Einführung von MiG
Kühler bietet als Vertriebsfirma seit über 20 Jahren individuelle Lösungen für die Elektronikfertigung. In Kooperation mit langjährigen internationalen Partnern unterstützt
das Unternehmen seine Kunden
mit Hightech-Produkten und
Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Hierzu
gehören eine individuelle technische Beratung und die Erarbeitung passgenauer und flexib-

!er Lösungen. Die Experten von
Kühler werden MiG-Kunden im
PLZ-Bereich 7 betreuen.
Lavortec aus Grüt in der
Schweiz ist spezialisiert auf den
Vertrieb von technologisch hochwertigem Equipment für die
industrielle Elektronikfertigung
in Europa. Seit über 30 Jahren
sind die Experten von Lavortec
in der Branche zu Hause und verfügen über detailliertes ProzessKnow-How und umfangreiche
Marktkenntnisse, um Kunden
mit dem optimalen Equipment
zu beliefern. Lavortec ist MiGVertriebspartner für die Schweiz.
Paggen mit Firmensitz in
Starnberg gilt in der Branche

heute als einer der führenden
deutschen Anbieter von SMDTechnologien. Das Unternehmen
bietet ein breites Sortiment zur
Leiterplattenbestückung sowie
Maschinen und Zubehör. Paggen
ist Vertriebspartner für die PLZBereiche 8 und 9.
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Perzeptron GmbH
www.perzeptron.de
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Kübler GmbH
www.kuebler-ht.de
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Lavortec GmbH
www.lavortec. com
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Paggen Werkzeugtechnik GmbH
www.paggen.de

MiG - Materialwirtschaft im Gleichgewicht
Damit bietet Perzeptron ein Softwaretool zur duktionsplanung, Einkauf, und die GeschäftsProduktionsplanung und Steuerung der Mate- führung. Es verkürzt die Laufzeit von Aufträrialwirtschaft an, das speziell auf die Bedürf- gen und sichert die Lieferfähigkeit, indem es
nisse der Elektronikindustrie zugeschnitten frühzeitig Engpässe identifiziert. MiG sorgt für
ist. Als eigenständiges Zusatztool kann MiG ein ausgeglichenes Material- und Auftragsmaan bestehende ERP-Systeme angebunden wer- nagement, bei dem Lieferfähigkeit und Kapitalden. MiG umfasst u.a. die Funktionen Lieferü- bindung kontinuierlich ausbalanciert werden.
bersicht, Fertigungsübersicht, Engpassbetrach- Durch die hohe Transparenz und Systematik
tung und Bestandsoptimierung. MiG ist ein aller materialwirtschaftlichen Daten verbeshocheffizientes Werkzeug für Vertrieb, Pro- sert MiG Prozesse nachhaltig.
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