
 

→→→→   der TimeLine-Anwender 
 

Bereits seit einem knappen Jahr-

hundert werden Eisen- und Stahl-

drähte produziert, langjährige Erfah-

rungen und fundierte Fachkenntnisse 

gewährleisten die Herstellung quali-

tativ hochwertiger Drähte im Abmes-

sungsbereich von 0,20 - 6 mm. Das 

120 Mitarbeiter beschäftigende Un-

ternehmen konnte sich im Lauf der 

Jahre eine weltweit führende Stellung 

bei der Fertigung von Drähten mit an-

spruchsvollen Oberflächen erwerben 

- rund um den Globus und in den 

unterschiedlichsten Industriezweigen 

werden Kunden mit hochwertigen 

Ausführungen in elektrolytisch ver-

zinkten, verzinnten und kunststoff-

beschichteten Oberflächen beliefert. 
 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

Bereits Ende der 90er Jahre fiel die 
Entscheidung, die veraltete EDV der 
mittleren Datentechnik in der Ver-
waltung durch eine moderne kauf-
männische Software abzulösen. IT-
Manager René Tremmel: „Parallel 
dazu haben wir eine Lösung für die 
Finanzbuchhaltung eingeführt und 
zudem die Produktionsplanung und -
steuerung im eigenen Haus ent-
wickelt. Einige Jahre lang haben wir 
mit diesen für sich eigenständigen 
DOS-basierten Insellösungen gear-
beitet - ohne Datenbank.“ Aufgrund 
der Erfahrungen mit den Insel-

lösungen entschied sich die Ge-
schäftsführung, die heterogene IT-
Landschaft durch ein Gesamtsystem 
zu ersetzen - die Entscheidung fiel 
auf TimeLine. Schrittweise wurde 
TimeLine mit mittlerweile 37 Lizenzen 
eingeführt: TimeLine ERP zum 1.Ja-
nuar 2006, die Niederlassung Ihmert 
wurde über Citrix angebunden, im 
August 2007 wurde in allen Produk-
tionsbereichen komplett auf TimeLine 
geswitcht und TimeLine Lohn&Gehalt 
im Januar 2008 produktiv gesetzt. 
 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

Vor TimeLine gestaltete sich die Um-
setzung von gesetzlichen Vorgaben - 
u.a. Zollabwicklung oder Intrastat/Ex-
trastat - als sehr schwierig. Heute da-
gegen werden alle gängigen Abläufe 
automatisch in einem System bear-
beitet. Über die durch TimeLine ge-
nerierte Chargenverfolgung lässt sich 
jederzeit praktisch auf Knopfdruck 
nachvollziehen, welches Material 
wann zu welchem Produkt verarbeitet 
wurde und wo es hingegangen ist. 
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Auch im Bereich der Inventur führte 
TimeLine schnell zu konkreten Vor-
teilen: Wurde früher für die Inventur-
aufnahme etwa drei Tage benötigt, 
lässt sich der Aufwand heute in we-
niger als einem Tag durch an Time-
Line angebundene WLAN-Scanner 
bewältigen. Von TimeLine werden 
heute praktisch alle Geschäftsbe-
reiche abgebildet - von der Angebots-

erstellung über die Auftragsbestäti-
gung, Betriebsaufträge, Rückmeldun-
gen, Lieferscheine, Rechnungen, 
Gutschriften bis hin zu Lohn und Ge-
halt. Aufgrund der positiven Erfah-
rungen mit Time-Line plant Lötters, 
auch BDE und MDE sowie CRM und 
zu Beginn des Jahres 2010 die 
Finanzbuchhaltung einzuführen. 
 

→→→→   das Fazit 
 

René Tremmel: „Schon unmittelbar 
nach dem Echtzeitstart von TimeLine 
hat sich gezeigt, dass wir die richtige 
Entscheidung getroffen haben: Un-
sere aus den Insellösungen resultie-
renden Schwierigkeiten wie Schnitt-
stellenprobleme wurden ebenso voll-
ständig eliminiert wie sowohl den zeit-
lichen Aufwand als auch qualitative 
Faktoren wie etwa Redundanzen und 
Fehler bei der Dateneingabe be-
treffende Aspekte. Zudem erreichten 
wir Optimierungen unserer Ge-
schäftsprozesse, die in der Effizienz 
und Intensität von TimeLine basieren 
- etwa durch die Verkürzung von Auf-
tragsdurchlaufzeiten, Kostenreduzie-
rungen in der Materialwirtschaft, 
exaktere Kalkulationen bei der An-
gebotserstellung oder umfangreiche 
Auswertungsmöglichkeiten.“ 
 

„TimeLine ist eine 

optimale Software- 

lösung, die sich an der 

Organisationsstruktur  

des Anwenders orientiert 

und nicht umgekehrt.“ 
 

René Tremmel, Lötters 
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Das ERP-/PPS-System für 
mittelständische Industrie- 
und Handelsunternehmen                                                        
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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: 

René Tremmel 
 

Metallbearbeitung 
 

Hellestrasse 40 

58673 Hemer-Bredenbruch 
 

+49 (0) 2372 8609-0 

+41 (0) 2372 8609-11 
 

dwl@loetters.de 

www.loetters.de 
 

im Einsatz seit 2006 

37 Lizenzen 

 

TimeLine:  Integriertes System ersetzt heterogene IT-Landschaft 
 


