
 

→→→→   der TimeLine-Anwender 
 

CONTEC Fluidsysteme wurde 2001 

im schweizerischen Steckborn von 

Thomas Götz und Wolfgang Kleiner 

gegründet. Das Unternehmen mit 80 

hochqualifizierten Mitarbeitern produ-

ziert fluid-führende Rohrleitungssys-

teme aus Stahl- sowie Nichteisen-

materialien, die als Serien- oder 

Ersatzteile in der Automobilindustrie 

und in der Installationstechnik zum 

Einsatz kommen.  
 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

„Gefertigt werden von CONTEC rund 

500 verschiedene Artikel - die Teile-

vielfalt und die verschiedenen Pro-

duktionsstufen stellen hohe Anforde-

rungen an die Organisation unserer 

Unternehmensprozesse“, so Jürgen 

Lerch, Projektmanager bei CONTEC. 

Um das kontinuierliche Wachstum 

des innovativen Automobilzulieferers 

auf einer einheitlichen, leicht zu pfle-

genden und durchgängigen Daten-

basis zu steuern, werden die Ge-

schäftsprozesse seit Oktober 2003 

über TimeLine abgewickelt. Aus-

schlaggebend für die Entscheidung 

für das moderne ERP/PPS-System 

der Gebauer GmbH war vor allem die 

Kombination aus Branchenerfahrung 

und innovativer Client/Server-Tech-

nologie, die in TimeLine zum Aus-

druck kommt: Geringe Lizenzkosten 

und umfassende Funktionalitäten auf 

der einen und ausgereifte, skalier-

bare, leicht zu integrierende Tech-

nologie auf der anderen Seite. 

 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

„TimeLine entsprach in allen Punkten 

unseren Anforderungen“, so Jürgen 

Lerch, der bei CONTEC auch für die 

EDV verantwortlich ist. TimeLine 

kann jederzeit erweitert werden und 

verfügt in allen Einsatzgebieten 

(Auftragsbearbeitung,  Materialwirt-

schaft, Einkauf und Fertigung) über 

eine gemeinsame Bedienoberfläche 

und Benutzerführung. Die klar 

strukturierte, nach Unternehmens-

bereichen gegliederte Windows-

Oberfläche erlaubt dem CONTEC-

Anwender von jedem Naviga-

tionspunkt aus den schnellen Zugriff 

auf alle benötigten Informationen. 
 

 
Lötprozess im Durchlauflötofen 
 

Geht z.B. eine Anfrage ein, sieht der 

Mitarbeiter sofort, ob das betreffende 

Teil schon einmal im Haus gefertigt 

wurde. Auch Anfragen zu Ersatzteilen 

können rasch und qualifiziert beant-

wortet werden. Zeitnahe Materialdis-

position, eine schnellere Auftrags-

bearbeitung, die gestiegene Trans-

parenz bei den Durchläufen und die 

mit TimeLine abgebildeten Workflows 

führten zu einer deutlich besseren 

Effizienz der Prozesse im Unter-

nehmen – „obwohl noch nicht alle 

Möglichkeiten genutzt werden, die 

TimeLine bietet“, so Jürgen Lerch. 

Beispielsweise ist das System für 

Serien- und Einzelfertigung ausge-

legt, wobei gesetzliche Vorschriften, 

Normen und Standards automatisch 

berücksichtigt werden. 
 

→→→→   das Fazit 
 

Im Detail zahlen sich eine ganze 

Reihe von Programm-Eigenschaften 

aus Sicht des Unternehmens aus. So 

lassen sich sehr flexibel eigene 

Auswertungen erstellen, differenzierte 

Benutzerrechte vergeben sowie indi-

viduelle Anpassungen vornehmen. 

Keine dieser Anpassungen schränkt 

den reibungslosen Wechsel auf 

folgende Programmversionen ein, wie 

zuletzt beim Wechsel auf die Version 

10. „Seit Einführung von TimeLine 

laufen die Arbeitsprozesse glatter. 

Vor allem der schnelle Abruf von 

Informationen und die Integration der 

Arbeitsabläufe unterstützen uns bei 

unserer Arbeit“, so Jürgen Lerch in 

seinem Fazit. TimeLine schärft nicht 

zuletzt auch das Verantwortungsbe-

wusstsein der Mitarbeiter. Das 

System gewährleistet die Trans-

parenz, um Fehler frühzeitig zu 

erkennen und zu eliminieren. “Mit 

TimeLine haben wir ein modernes 

System und mit der Gebauer GmbH 

den kompetenten Partner dazu und 

sind nun in der Lage, uns um die 

Themen zu kümmern, die uns in 

unserem Unternehmen weiter 

bringen.“ 
  

„Mit TimeLine verfügen  

wir über ein optimal aus-

gereiftes ERP/PPS-System, 

das sehr flexibel alle unsere 

Anforderungen abdeckt.“ 
 

Jürgen Lerch, CONTEC 
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Gebauer GmbH 

Heresbachstrasse 7 

42719 Solingen 
 

Telefon 

+49 (0) 212 23035-0 
 

Telefax 

+49 (0) 212 23035-45 
 

eMail 

info@timeline.info 
 

Internet 

www.timeline.info 

Einkauf 
 

Lager und WWS 
 

Verkauf 
 

E-Business 
 

Produktion / QS 
 

BDE / MSDE 
 

Lohn / PZE 
 

FiBu / KoRe / AnBu 
 

Branchenmodule 

Ansprechpartner: 
 

Branche: 
 

Adresse: 

 
 

Telefon: 
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eMail: 

Internet: 
 

TimeLine: 

Jürgen Lerch 
 

Automobilzulieferer 
 

Seestrasse 161 

CH-8266 Steckborn 
 

+41 (0) 52 762 1460 

+41 (0) 52 770 2757 
 

info@contecsys.ch 

www.contecsys.ch 
 

im Einsatz seit 2003 

8 Lizenzen 

 

CONTEC setzt auf Know-how und Kompetenz von TimeLine 
 


