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g u t  L a c k

Die IndustrieLackierservice Süd GmbH 
(ILS) leistet in der Tat Großes: Speziali-
siert auf die Lackierung von Großfahrzeu-
gen verlassen derzeit sechs bis sieben 
Autokrane pro Woche das Werk in Ger-
hausen. Beeindruckend ist der Vergleich 
wie viel Lack pro Fahrzeug benötigt wird: 
Reichen bei einem Auto fünf bis sechs 
Liter, muss der Farbtopf bei einem Auto-
kran 200 – 250 Liter fassen. ILS lackiert 
neben Großfahrzeugen auch Kleinteile, 
montiert diese in Serie und bereitet 
Großfahrzeuge auf.

Bereiche von heute auf morgen eigen-
ständig laufen. „Ich wurde sehr gut be-
raten und bestens unterstützt“ erinnert  
sich Aydin Özdogan gerne an die heiße 
Phase der Umstellung. „Innerhalb von  
drei Tagen war die Banking-Software 
SFirm startklar!“. Mit ihr werden sämt- 
liche Unternehmensfinanzen umfassend 
und sicher abgewickelt. 
Dank der innovativen Finanz-App „Unter-
schriftenmappe“ überblickt Aydin Özdo- 
gan jederzeit alle drei Firmen separat, 
ist orts- sowie zeitunabhängig über aus-

stehende Aufträge informiert und gibt 
Zahlungen im Vier-Augen-Prinzip frei. 
„Früher musste ich wegen Lohnzah-
lungen im Büro anwesend sein, jetzt 
geht alles bequem übers Smartphone 
oder Tablet, egal wo ich gerade bin“, 
freut sich Aydin Özdogan. Insgesamt 
fühlt er sich bei der Kreissparkasse 
Biberach und seinen Beratern Tobias 
Stark sowie Thomas Weber sehr gut 
aufgehoben. Langweilig wird es den 
Beiden bei den weiteren Vorhaben si-
cher nicht werden.

Absolut begeistert ist der Gründer 
dreier Firmen Aydin Özdogan von der 
innovativen Sparkassen Finanz-App 
„Unterschriftenmappe“

glanzleistung
aydin Özdogan stellte sein unternehmen 
von heute auf morgen auf neue Beine. 
Die kreissparkasse Biberach sorgte in Win-
deseile dafür, dass die Zahlungssysteme 
reibungslos funktionieren.

Die IndustrieLackierservice Süd GmbH (ILS) 
verteilt sich auf zwei Standorte: In Oggels- 
beuren ist das neue Produktionszentrum,  
die Verwaltung und das Lackierzentrum 
befinden sich in Gerhausen.

Darüber hinaus wird beim Referenz-
kunden Liebherr in Biberach ein Pilot-
projekt umgesetzt: Großteile werden 
beim Kunden lackiert und direkt in den 
Arbeitsprozess eingegliedert. Von der 
„Just-in-time-Lackierung“ vor Ort profi-
tieren die Kunden mehrfach: Sie sparen 
Zeit und Kosten für den Transport.
Da die Anforderungen von Kunden im-
mer spezifischer werden, startet Aydin 
Özdogan im Jahr 2016 in eine neue Zu-

kunft. Er gründet am Standort Oggels- 
beuren die FS Fertigung System GmbH 
und erweitert damit sein Angebot. Neben 
komplexen Montagearbeiten gehören 
Metallverarbeitung, Sandstrahlarbeiten, 
Flammverzinkung und Schweißarbeiten 
zum Leistungsspektrum der neuen 
GmbH. Zudem ruft Özdogan die „ILS- 
Betreibermodelle“ ins Leben. Mit dem 
kurz entschlossen Start der neuen Ge-
schäftsmodelle war das Team der Kreis-
sparkasse Biberach besonders gefragt: 
Die Zahlungssysteme mussten für alle 

Mit der unterschriftenmappe auf Ihrem mobilen gerät können Sie Zahlungen über EBIcS 

mobil freigeben oder ablehnen. und Sie können sich über ausstehende aufträge Ihres unter-

nehmens informieren. 

 ✓ Praktisch:

  • Die app zeigt übersichtlich alle Zahlungs- 

 aufträge, die zur Freigabe vorliegen

  • Zahlungen können im Detail oder gesammelt  

 angezeigt, freigegeben, storniert werden

 • Die autorisierung erfolgt per Fingertipp:  

 Freigabe grün, Storno rot

 ✓ Sicher:

  • Jede Zahlungsautorisierung ist nur mit  

 einem Eu-kennwort möglich

  • Sehr hohe Sicherheitsfeatures und mehr- 

 stufiger Passwortschutz 

  • Schutz vor Nutzung der app durch Fremde,  

 auch bei Verlust des mobilen gerätes

  • Jährlich neu vom TÜV geprüft und zertifiziert

 ✓ Komfortabel:

  • Übernahme des EBIcS Bankenschlüs- 

 sels via QR-code aus der Finanzsoft- 

 ware Star Money Business mit Plus- 

 Paket oder SFirm mit EBICS-Lizenz

  • autorisierung durch das kreditinstitut  

 ist nicht nötig

  • keine Systemintegration in das Firmen- 

 netzwerk oder bereits eingesetzte 

 Zahlungssysteme notwendig

  • Multibankenfähig 

  • Kurze Anleitungsfilme zum Einrichten  

 des Bankenschlüssels via QR-code 

  • Übernahme von Bankzugängen aus  

 weiteren Finanzprogrammen möglich

unterschriftenmappe –  
DIE Finanz-app für geschäftsleute

1.000 Ideen und dazu 
die richtige Beratung der 
kreissparkasse Biberach.


