
 
→→→→   der TimeLine-Anwender  
 

Die Lueb & Schumacher GmbH & Co 
KG ist Spezialist für tiefgezogene 
Präzisionshülsen aus Metall insbe-
sondere für die Großserienfertigung. 
Seit Gründung 1952 wird in Nettetal 
entwickelt und produziert. Mit der 
großen Lagerhaltung für Vor- und 
Fertigmaterial garantiert das Unter-
nehmen Flexibilität und Termintreue. 

 
 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

Zur Bewältigung administrativer Auf-
gaben waren bereits seit den 70er 
Jahren verschiedene eigenentwickel-
te Software-Programme im Einsatz - 
im Lauf der Jahre hat sich dadurch 
ein nahezu undurchschaubares Ge-
flecht an Insellösungen ergeben. Eine 
Integration zwischen betriebswirt-
schaftlichen, logistischen und tech-
nischen Anforderungen war kaum 
möglich, was die Steuerung des 
Unternehmens erheblich erschwerte. 
„Um im harten Markt bestehen und 
die Wettbewerbsfähigkeit auch künf-
tig gewährleisten zu können, müssen 
wir punktgenau kalkulieren, pro-
duzieren und liefern. Für uns Grund 
genug, uns nach einer ganzheitlichen 
IT-Lösung umzusehen“, so Ge-
schäftsführer Wilhelm Lueb. 
Mit TimeLine wurde nach einer in-
tensiven Marktauswahl die passende 
Branchenlösung gefunden, die be-
reits in mehreren Stanzbetrieben er-

folgreich eingesetzt ist und dadurch 
eine hohe Branchenkompetenz vor-
weisen konnte. 
 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

Nach der Datenübernahme konnte im 
März 2005 das neue System termin-
gerecht in Echtbetrieb gehen - mitt-
lerweile ist TimeLine mit 20 Lizenzen 
im Einsatz. Bei der Entscheidungs-
findung wurde besonderer Wert auf 
Möglichkeiten einer vereinfachten 
Kommunikation mit Kunden und 
Lieferanten gelegt. Dafür bietet 
TimeLine das Modul DFÜ an, mit 
dem vertriebsrelevante Daten direkt 
mit den Geschäftspartnern auf elek-
tronischem Weg ausgetauscht wer-
den können. „Im Gegensatz zur Über-
mittlung von Geschäftsdokumenten 
per Post oder Fax, bei der es durch 
den Transport oder die Neuer-
fassung der Daten zu Zeitverlusten 
und Erfassungsfehlern kommen 
konnte, werden z.B. die Bestelldaten 
direkt aus unserem ERP-System per 
EDI zum ERP-System eines Lieferan-
ten übertragen. Die EDI-Funktionen 
in TimeLine unterstützen zudem die  
Datenaustauschformate der Automo-
bilindustrie, so dass wir die vom VDA 
vorgegebene Auftragsabwicklung voll 
erfüllen können“, so Wilhelm Lueb. 
Bei Lueb & Schumacher sind neben 
dem eigenen Lager auch Konsigna-
tionsläger für Material, das im Eigen-
tum des Lieferanten ist, ein wichtiger 
Bestandteil in der Materialwirtschaft. 
Vor TimeLine waren Bestände im 
Konsignationslager schwer zu kon-
trollieren; durch die mangelnde Inte-
gration der Systeme war eine mehr-
fache Datenerfassung sowie ein er-
höhter Handlingsaufwand erforder-
lich. Heute ist das kein Problem 

mehr: Auf Knopfdruck erfolgt eine La-
gerstandsbewertung sowohl der Kon-
signationsläger als auch der eigenen 
Läger in Echtzeit, so dass Material 
trotz ständig wechselnder Mengenan-
forderungen jederzeit verfügbar und 
eine Lieferfähigkeit gewährleistet ist  

 

→→→→   das Fazit  
 

Schon kurz nach dem Echtzeitstart 
waren wesentliche Nutzenvorteile 
festzustellen, v.a. eine deutlich ver-
besserte Informationsbereitstellung. 
„Durch den aktuellen Datenfluss ´aus 
einer Hand` und der damit verbun-
denen Transparenz“, so Rüdiger 
Wagner, Kaufmännischer Leiter, 
„konnten wir die Durchlaufzeiten er-
heblich verkürzen und Doppelarbei-
ten vermeiden. Durch die Variabilität 
des Systems können wir die bei 
unserer großen Artikelanzahl unter-
schiedlichen und ständig wechseln-
den Fertigungsabläufe optimal ab-
bilden. Die umfangreichen Infor-
mations- und Auswertungsmög-
lichkeiten in TimeLine bilden die 
Basis für fundierte Entscheidungen 
und schnelles Reagieren auf sich 
verändernde Marktsituationen und 
bieten eine Planungssicherheit z.B. in 
der Fertigungsplanung, über die wir in 
dieser Form bislang nicht verfügten." 
 

„Das Umsatzwachstum  
ist mit gleichgebliebenem 

Personalstand in der  
Verwaltung mit TimeLine 

realisiert worden.“  
 

Wilhelm Lueb 
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Das ERP-/PPS-System für 
mittelständische Industrie- 
und Handelsunternehmen                                                          

REFERENZBERICHT TimeLine ERP Lueb & Schumacher 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: 

Rüdiger Wagner  
 

Metallverarbeitung  
 

An der Landwehr 11-13 
41334 Nettetal (Kaldenkirchen)  
 

+49 (0) 2157 8978-0 
+49 (0) 2157 8978-49 
 

info@lueb-schumacher.de  
www.lueb-schumacher.de  
 

im Einsatz seit 2005 
20 PC-Arbeitsplätze  

 

Mit TimeLine: Verbesserte Informationsbereitstellun g 
 


