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TimeLine: im Einsatz seit 2008
7 Lizenzen

Branchenmodule

„Die Investition in TimeLine war die richtige Entscheidung!“

→ der TimeLine-Anwender
Das Solinger Familienunternehmen
kann auf eine über 100jährige Firmengeschichte zurückblicken. 1905
von August Heute als Produktionsbetrieb für Handwerkzeuge für Schuster
und Schuhmacher gegründet, wurde
1945 die erste Hotel-Schuhputzmaschine 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 Geschäftsprozesse und zur effizienten Bewältigung von administrativen Aufgaben
eingesetzte DOS-basierte Warenwirtschaftssystem sollte durch ein integriertes und durchgängiges IT-System abgelöst werden - zu gravierend
waren funktionelle Leistungsgrenzen
(z.B. Limitierungen in den Artikelmasken, Stücklistenmanagement, keine
Anbindung an Windowsstandards,
unzureichende Suchfunktionen), zu
groß der Bedarf an den Selbstverständlichkeiten einer modernen Lösung (z.B. Mehrsprachigkeit, Dokumenten-Handling, umfassende Auswertungsmöglichkeiten) - von Schnittstellen zu Finanzbuchhaltung, ATLAS-Zollabwicklung oder Intrastat

ganz zu schweigen. Diese Schwierigkeiten sollten, so ein externer Software-Berater, mit der Entwicklung
eines Individualprogrammes überwunden werden. Das Projekt wurde
jedoch gestoppt, nachdem kein Fortschritt in der Entwicklung abzusehen
war. IT-Manager Ralph Meyer: „Wir
mussten schmerzhaft erkennen, dass
wir uns im Kreis gedreht hatten, sowohl in Bezug auf die Qualität der Individualprogrammierung als auch auf
die eingesetzte MAC-Umgebung, die
unserer Meinung nach für den produzierenden 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/PPSSystem TimeLine.

HeuteSchuhputzmaschine für
den privaten
und professionellen
Einsatz.

„TimeLine beeindruckte durch seinen
hohen Funktionsumfang, die Fülle
von Möglichkeiten ist mächtig, wirkt
aufgrund der Modularität und der
optimalen anwenderorientierten Bedienerführung aber keineswegs erschlagend“, so Ralph Meyer. Nach
der Entscheidung im Mai 2008 erfolgten bereits im Juli die Datenübernahme mit Aufbereitung und Überarbeitung 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 vielschichtiges und potentes System, das eine
unglaubliche Menge an Möglichkeiten
bietet und gleichzeitig flexibel genug
ist für nahezu jede gewünschte Anpassung der unternehmensindividuellen Anforderungen“, so Ralph
Meyer. „Unser Arbeitsalltag gestaltet
sich heute effizienter, was zu Zeiteinsparungen und Kostenreduzierungen
führt. Davon versprechen wir uns
weitere
Produktivitätssteigerungen.
Die Fehlerquote unserer Mitarbeiter
bei der Dateneingabe und -pflege ist
gesunken, da das System maßgebliche Hilfestellungen und Fehlermeldungen generiert. Und bei der Gebauer GmbH fühlen wir uns in guten
Händen, werden als Anwender jederzeit ernst genommen und finden klare
Ansprechpartner sowie kompetente
Hotline-Mitarbeiter vor - die Investition 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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