
 

→→→→   der TimeLine-Anwender 
 

Die 1907 in Schwelm gegründete und 

1942 nach Deggendorf verlegte 

Gießerei erwirtschaftet heute mit 50 

Mitarbeitern einen Umsatz von rund 

neun Millionen Euro. Hergestellt wer-

den u.a. Teile für Windkraftanlagen, 

Motoren-Komponenten, Getriebege-

häuse für Krananlagen oder Teile für 

Getränkeabfüllanlagen - Aluminium-

gussteile im Sand- und Kokillenguss 

sowie Schwermetall-Sandgussteile, 

die auf Kundenwunsch vom Roh-

gusszustand über Teilbearbeitungen 

bis hin zu einbaufertig bearbeiteten 

Bauteilen geliefert werden. Seit 1992 

ist Pinter Guss nach DIN EN ISO 

9002 zertifiziert. 
 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

„Immer kürzere Lieferfristen, markt-

wirtschaftlich bedingter Preisdruck, 

aufwändige Lagerhaltung sowie ein  

hoher Qualitätsanspruch an die Pro-

dukte waren ausschlaggebende 

Gründe“, so der Kaufmännische Lei-

ter Stefan Bredl, „ein Nachfolgesys-

tem für die bislang installierte AS/400 

zu suchen.“ Ausschlaggebend für die 

Entscheidung für TimeLine waren  

der hohe Abdeckungsgrad aller wich-

tigen Guss-spezifischen Funktionali-

täten bereits im TimeLine-Standard 

wie z.B. Metallteuerungs- und Ener-

gieteuerungszuschläge, Modellplat-

ten- und Werkzeugverwaltung, Guss-

kalkulation mit Volumenermittlung, 

Staffeln, Schmelzkosten und Metall-

preiskalkulation, Grafische Plantafel 

für die spezifischen Belange im Sand-

guss, Verwaltung von Produktions-

aufträgen mit mehreren Endpro-

dukten, Berücksichtigung von Aus-

schuss und Kreislauf, umfangreiche 

Lösung für Externe Fertigung. Das 

Datenvolumen umfasst u.a. etwa 

1.500 unterschiedliche Artikel mit 

mehrstufigen Stücklisten und Arbeits-

plänen sowie rund 100 Kunden- und 

Lieferantenstammdatensätze. An den 

acht Arbeitsplätzen werden alle 

Geschäftsvorgänge vom ersten Kun-

denkontakt bis zur Rechnungslegung 

abgewickelt. 
 

 
 

Getriebegehäuse für den Lebensmittel-
bereich: Sandguss-Maschinenformguss. 
 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

Stefan Bredl ist mit dem Branchen-
paket, das seit Jahresbeginn 2009 
produktiv gesetzt ist, bereits rundum 
zufrieden: „Aufgrund der einheitlichen 
und integrierten Datenbasis können 
unsere Mitarbeiter komfortabel 
zwischen den einzelnen Funktions-
bereichen von TimeLine-GUSS wech-
seln. Der umständliche und zeitrau-
bende Ein- und Ausstieg in unter-
schiedliche Programme auf der 
Suche nach bestimmten Daten und 
Informationen entfällt.“ 
Durch die offene Datenbank-Struktur 
können Daten auch über ver-
schiedene Module praktisch auf 
Knopfdruck zu entscheidungsrele-
vanten Informationen verdichtet 
werden - eine wesentliche Grundlage 
für den effizienten Einsatz aller Mittel, 
um auch in Zukunft die wirtschaftliche 

Fertigung der Kundenaufträge ge-
währleisten zu können. „Der Aufwand 
bei der Implemen-tierung stieg zwar 
kurzfristig an, das Einsparpotenzial 
wird aber beachtlich sein. Was wir im 
ersten Schritt an Zeit investierten, 
werden wir an anderer Stelle doppelt 
einsparen“, so Stefan Bredl. 
 

→→→→   das Fazit 
 

„Wir wollten primär mehr Transparenz 

in unsere Betriebsabläufe bekom-

men. Das haben wir bereits erreicht: 

Heute wird mit TimeLine-GUSS unser 

gesamter Betrieb geführt. Für uns 

kommt es vor allem darauf an, um-

fassende Daten an jedem Arbeits-

platz umgehend zur Verfügung zu 

haben. Nur so können wir flexibel 

sowohl auf Kundenanforderungen als 

auch auf Rohstoff- bzw. Energie-

Preisentwicklungen reagieren. Und: 

Durch die ständige anwenderorien-

tierte und marktgerechte Weiterent-

wicklung der Software können wir 

zeitnah auch auf den immer neuen 

Einfallseichtum von Kunden rea-

gieren - ein klarer Wettbewerbsvorteil 

zu unserem Mitbewerb“, zieht der 

Kaufmännische Leiter ein ab-

schließendes Fazit. 
 

„Die MTZ/ETZ-Ver- 

waltung in 

TimeLine-GUSS lässt 

sich mit nur vier Worten 

treffend charakterisieren:  

fehlerfrei,  

nachvollziehbar,  

einfach, schnell.“ 
 

Stefan Bredl, Pinter 
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Das ERP-/PPS-System für 
mittelständische Industrie- 
und Handelsunternehmen 

 

          

REFERENZBERICHT TimeLine GUSS                                             Pinter Guss GmbH 

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: 

Stefan Bredl 
 

Aluminiumgiesserei 
 

Brunnwiesenstrasse 2 

94469 Deggendorf 
 

+49 (0) 991 32018-0 

+49 (0) 991 31499 
 

info@pinterguss.de 

www.pinterguss.de 
 

im Einsatz seit 2009 

15 Lizenzen 

 

Software mit Mehrwert für “Qualität aus einem Guss“ 
 


