
 

→→→→   der TimeLine-Anwender 
 

Das Solinger Familienunternehmen 

kann auf eine über 100jährige Fir-

mengeschichte zurückblicken. 1905 

von August Heute als Produktionsbe-

trieb für Handwerkzeuge für Schuster 

und Schuhmacher gegründet, wurde 

1945 die erste Hotel-Schuhputz-

maschine gebaut und schon bald 

darauf in Serie gefertigt - mittlerweile 

sind Heute-Schuhputzmaschinen  in 

Hotels auf der ganzen Welt im 

Einsatz - der Exportanteil beträgt 

rund 60%. 
 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

Das zur Unterstützung der Geschäfts-
prozesse und zur effizienten Bewäl-
tigung von administrativen Aufgaben 
eingesetzte DOS-basierte Warenwirt-
schaftssystem sollte durch ein inte-
griertes und durchgängiges IT-Sys-
tem abgelöst werden - zu gravierend 
waren funktionelle Leistungsgrenzen 
(z.B. Limitierungen in den Artikelmas-
ken, Stücklistenmanagement, keine 
Anbindung an Windowsstandards, 
unzureichende Suchfunktionen), zu 
groß der Bedarf an den Selbstver-
ständlichkeiten einer modernen Lö-
sung (z.B. Mehrsprachigkeit, Doku-
menten-Handling, umfassende Aus-
wertungsmöglichkeiten) - von Schnitt-
stellen zu Finanzbuchhaltung, AT-
LAS-Zollabwicklung oder Intrastat 

ganz zu schweigen. Diese Schwierig-
keiten sollten, so ein externer Soft-
ware-Berater, mit der Entwicklung 
eines Individualprogrammes über-
wunden werden. Das Projekt wurde 
jedoch gestoppt, nachdem kein Fort-
schritt in der Entwicklung abzusehen 
war. IT-Manager Ralph Meyer: „Wir 
mussten schmerzhaft erkennen, dass 
wir uns im Kreis gedreht hatten, so-
wohl in Bezug auf die Qualität der In-
dividualprogrammierung als auch auf 
die eingesetzte MAC-Umgebung, die 
unserer Meinung nach für den pro-
duzierenden Mittelstand eher weniger 
gut geeignet zu sein schien.“ 
 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

Zur Auswahlentscheidung wurden 
dann Demoversionen verschiedener 
Anbieter auf Windows-Basis getestet 
und deren Funktionalität auf Herz und 
Nieren geprüft. Fünf Anbieter kamen 
in die engere Wahl - Heute entschied 
sich für das moderne ERP/PPS-
System TimeLine. 
 

 

 

 

 

Heute-
Schuhputz-

maschine für 
den privaten 

und pro-
fessionellen 

Einsatz. 
 

„TimeLine beeindruckte  durch seinen 
hohen Funktionsumfang, die Fülle 
von Möglichkeiten  ist mächtig, wirkt 
aufgrund der Modularität und der 
optimalen anwenderorientierten Be-
dienerführung aber keineswegs er-
schlagend“, so Ralph Meyer. Nach 
der Entscheidung im Mai 2008 erfolg-
ten bereits im Juli die Datenübernah-
me mit Aufbereitung und Überarbei-
tung der Datenbasis im Artikelstamm, 

Schulungen der Key-User sowie 
geringe Individualanpassungen z.B. 
der Fibu-Schnittstelle, der Formulare 
oder der Defaulteinstellungen.  
 

→→→→   das Fazit 
 

„TimeLine ist ein äußerst vielschich-
tiges und potentes System, das eine 
unglaubliche Menge an Möglichkeiten 
bietet und gleichzeitig flexibel genug 
ist für nahezu jede gewünschte An-
passung der unternehmensindivi-
duellen Anforderungen“, so Ralph 
Meyer. „Unser Arbeitsalltag gestaltet 
sich heute effizienter, was zu Zeitein-
sparungen und Kostenreduzierungen 
führt. Davon versprechen wir uns 
weitere Produktivitätssteigerungen. 
Die Fehlerquote unserer Mitarbeiter 
bei der Dateneingabe und -pflege ist 
gesunken, da das System maßgeb-
liche Hilfestellungen und Fehlermel-
dungen generiert. Und bei der Ge-
bauer GmbH fühlen wir uns in guten 
Händen, werden als Anwender jeder-
zeit ernst genommen und finden klare 
Ansprechpartner sowie kompetente 
Hotline-Mitarbeiter vor - die Investi-
tion in TimeLine hat sich gelohnt!“ 
 

„TimeLine beeindruckt  

durch seinen hohen 

Funktionsumfang, wirkt 

aufgrund der Modularität 

und der optimalen 

anwenderorientierten 

Bedienerführung aber 

keineswegs erschlagend.“ 
 

Ralph Meyer, Heute 
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Das ERP-/PPS-System für 
mittelständische Industrie- 
und Handelsunternehmen 

 

                                 

REFERENZBERICHT TimeLine ERP               Maschinenfabrik Heute GmbH & Co. KG 

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: 

Telefax: 
 

eMail: 

Internet: 
 

TimeLine: 

Ralph Meyer 
 

Maschinenbau 
 

Weinsbergtalstrasse 2-6 

42657 Solingen 
 

+49 (0) 212 380310 

+41 (0) 212 818085 
 

info@heute-gmbh.de 

www.heute-gmbh.de 
 

im Einsatz seit 2008 

7 Lizenzen 

 

„Die Investition in TimeLine war die richtige Entscheidung!“ 
 


