
 

→→→→   der TimeLine-Anwender  
 

Das umfassende Leistungsangebot 
der zur Böllinger-Group gehörenden  
KONCAST GmbH, das für Kunden 
aus der Automobilindustrie sowie im 
Maschinen- und Anlagenbau ausge-
richtet ist, reicht vom Aluminium-
sandguss über das Projektmanage-
ment, die Prozessbegleitung, die Ver-
edelung der Produkte durch Wärme-
behandlung bis hin zur taktgenauen 
Lieferung einbaufertiger Komponen-
ten. Die Unternehmensgruppe mit 
Stammsitz in Bad Friedrichshall bei 
Heilbronn bietet Komplettlösungen 
von der Technologieberatung/Ent-
wicklung über die Produktion von 
Prototypen und Nischenserien bis hin 
zur qualitätssichernden Begleitung im 
In- und Ausland an. 
 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

Die Realisierung integrierter Pro-
zesse sowie die Erhöhung von 
Transparenz und Informationsqualität 
waren für die KONCAST GmbH aus-
schlaggebende Gründe bei der 
Suche nach einer integrierten ERP/ 
PPS-Lösung. Geschäftsführer Her-
bert Rind: „Schon seit langem wurden 
bei uns wesentliche Unternehmens-
bereiche DV-technisch unterstützt. 
Ein Schwachpunkt der alten Arbeits-
weise waren jedoch Datendopp-
lungen wegen zahlreicher Schnitt-
stellen zu Insellösungen, die einen 
hohen Aufwand verursachten.“ 

Bei der Auswahl eines neuen ERP-
Systems fiel die Entscheidung auf 
TimeLine-GUSS - gestützt auf den 
Erfahrungen des Schwesterunterneh-
mens HPP GmbH in Bad Fried-
richshall, die TimeLine bereits im Ein-
satz hat. Neben dem Preis-/Leis-
tungsverhältnis überzeugte die Soft-
ware zudem mit einer ideal auf die 
betriebswirtschaftlichen als auch die 
gießereispezifischen Bedürfnisse zu-
geschnittenen Funktionalität, „deren 
Funktionsumfang sich immer an den 
wertschöpfungsrelevanten Prozess-
ketten des Anwenders orientiert und 
schon vom ersten Einsatztag zu einer 
deutlichen Optimierung der Ge-
schäftsprozesse geführt hat“, so 
Herbert Rind. 
 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

Schon bei der Implementierung 
zeigte sich auch bei KONCAST ein 
entscheidender Vorteil von TimeLine-
GUSS: Auf jede individuelle Problem-
stellung wurde von den Gebauer-
Spezialisten auch individuell einge-
gangen, sonst übliche oft monate-
lange Einführungsphasen und damit 
uferlose Dienstleistungsrechnungen 
kennt man bei Gebauer nicht. Das 
bedeutet: Benötigt wurde lediglich 
kurze Zeit zur Programminstallation - 
vor der Umstellung konnte die Soft-
ware im Testbetrieb mit Live-Daten 
ausgiebig getestet sowie Anpas-
sungen bzw. Modifizierungen durch-
geführt werden, ohne den laufenden 
Betrieb zu stören. 
Seit Mai 2013 werden bei KONCAST 
alle Module von TimeLine-GUSS ge-
nutzt - vom Einkauf, Verkauf, Lager- 
und Materialwirtschaft, Kalkulation, 
Produktions-, Termin- und Kapazi-
tätsplanung, Rückmeldung, Betriebs-
datenerfassung bis hin zur Übergabe 

an die Finanzbuchhaltung. „Beson-
ders vorteilhaft sind vor allem“, so 
Herbert Rind, „die gießerei-spezifi-
schen Funktionen der Branchen-Soft-
ware.“ 

 

→→→→   das Fazit  
 

„Der Einsatz von TimeLine-GUSS hat 
zu Verbesserungen sowie einem 
Effizienzgewinn im zweistelligen Pro-
zentbereich geführt“, bilanziert der 
Geschäftsführer. Bei gestiegener Pro-
zesssicherheit können Abläufe im 
Ein- und Verkauf heute deutlich 
schneller erledigt werden, die inte-
grierte Fertigungsplanung ermöglicht 
effizienteres Arbeiten auch in der Pro-
duktion. Herbert Rind ist davon über-
zeugt, mit TimeLine-GUSS den 
richtigen Schritt gemacht und damit 
einen wesentlichen Beitrag zur Zu-
kunftssicherheit des Unternehmens 
geleistet zu haben: „Zur Abwicklung 
komplexer auftragsbezogener Unter-
nehmensprozesse empfiehlt sich der 
Einsatz einer auf die Branchen-
bedürfnisse abgestimmten Software 
wie das bei uns genutzte Paket 
TimeLine-GUSS.“ 
 

„TimeLine-GUSS  
ist für uns die  

Grundlage für den 
effizienten Einsatz  

aller Mittel,                         
um auch in Zukunft        
eine wirtschaftliche 

Fertigung gewährleisten   
zu können.“ 

 

Herbert Rind 
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Das ERP-/PPS-System für 
mittelständische Industrie- 
und Handelsunternehmen  

                                        

                                                         

REFERENZBERICHT TimeLine GUSS                                                    KONCAST GmbH 

Gebauer GmbH 

Obere Dammstrasse 8-10 
42653 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: 

Herbert Rind  
 

Aluminiumsandguss  
 

Weckbacher Strasse 5 
63937 Weilbach 
 

+49 (0) 9373 2039130 
+49 (0) 9373 2039150 
 

koncast@boellinger-group.de  
www.boellinger-group.de 
 

im Einsatz seit 2013 
9 Lizenzen  

 

Mit TimeLine: Effiziente Prozesse und hoher Informati onsgrad 
 


