
→     der TimeLine-Anwender  
Die  Radeburger  Mitras  Composites 
Systems  GmbH  hat  in  der  Ver-
arbeitung  von  glasfaserverstärkten 
Duroplast-Halbzeugen eine attraktive 
Nische  in  der  Kunststofffertigung 
gefunden  und  sich  einen  technolo-
gischen Vorsprung erarbeitet. Sowohl 
in  Deutschland  als  auch  im  euro-
päischen Ausland profitieren die Kun-
den  von  der  Konzeption  bis  zum 
serienreifen  Produkt,  von  Klein-  bis 
Großserien  mit  hohen  Anforderun-
gen  an  Verfahrenskompetenz  und 
Prozesssicherheit. Die Losgrößen bei  
der  Herstellung  der  über  600  Pro-
duktvarianten  schwanken  von  100 
bis  über  100.000  Teilen,  die  in 
Rahmen-aufträgen  bestellt  und  in 
unre-gelmäßigen  Abständen 
abgerufen, aber auch bei Zulieferern 
als ver-längerte Werkbank vor- bzw.  
gefertigt werden.

→     die Ausgangssituation  
Um  den  steigenden  Produktions-
zahlen  sowie  den  erhöhten  Quali-
tätsanforderungen  gerecht  zu  wer-
den, suchte Mitras nach einer neuen 
und  an  die  individuelle  Unterneh-
menssituation anpassbare ERP/PPS-
Lösung.  Parallel  zur  Software  sollte 
bei  Mitras  auch  die  Hardware  auf 
eine  einheitliche,  dem  neuesten 
Stand  der  Technik  entsprechende 
Plattform  umgestellt  werden.  Auf-
grund positiver Referenzen und nicht 
zuletzt  wegen  des  ausgezeichneten 
Preis/Leistungsverhältnisses  ent-
schied sich Mitras für TimeLine.

→     die Lösung: TimeLine  
“Dass  die  für  die  Implementierung 
zuständige  TimeLine  Financials  aus 
dem nahen Bretnig über umfassende 

Erfahrungen  in  der 
Kunststoffindustrie  verfügt  und  eine 
breite  Installations-basis  mit 
interessanten  Referenzen  aufweisen 
konnte, war für die Ent-scheidung mit 
ausschlaggebend“,  so  Torsten 
Gersdorf,  Leiter  Qualitäts-
management und IT.

15 Pressen und 13 Spritzgussmaschinen 
sind bei Mitras im Einsatz.

Die  Module  Einkauf,  Verkauf,  Pro-
duktion,  Materialwirtschaft,  Kalkula-
tion  sowie  die  Schnittstelle  zur  Fi-
nanzbuchhaltung  wurden  in  nur  drei 
Monaten implementiert. Parallel dazu 
erfolgten der Neuaufbau der Arbeits-
plandaten  sowie  die  Schulung  der 
Mitarbeiter.  Torsten  Gersdorf:  “Von 
uns  wurden  an  TimeLine  Financials 
spezifische  Anforderungen  gestellt, 
welche  im  ersten  Schritt  für  Mitras 
erfolgreich umgesetzt wurden und im 
Nachgang  in  neue  TimeLine-Ver-
sionen als Standardapplikationen teil-
weise  implementiert  wurden.“  Ein 
Bei-spiel ist die Berechnung der Aus-
führungszeit  eines Arbeitsgangs  aus 
Nestern,  Fachzahl,  Zykluszeit  oder 
die  Einbindung  diverser  QS-  bzw. 
Prüfplanvorschriften.  TimeLine  passt 
sich  zudem  der  Unternehmensent-
wicklung flexibel an und vermeidet so 
Schnittstellenproblematiken.

→     das Fazit  
TimeLine  brachte  schnell  konkrete 
Vorteile: Der Fertigungsprozess wur-
de  kontinuierlicher  und  die  Maschi-
nenauslastung  verbessert.  Die  grafi-
sche  Plantafel  ist  dabei  unverzicht-
bares  Werkzeug  zur  Feinplanung, 
Auftragssteuerung,  Durchsetzung 
und Überwachung der Fertigung bzw. 
der  Fertigungstermine.  Auch  die 
Lagerkosten  konnten  minimiert  wer-
den - durch optimierte Bestellmengen 
wurden  die  Bestände  reduziert  und 
dadurch  erhebliche  Kosten  einge-
spart. “Die Informationsqualität nahm 
deutlich zu, wir operieren nun mit den 
aktuellsten  Daten  -  wir  können  so 
noch  schneller  auf  Kundenanfragen 
oder unerwartete Preisentwicklungen 
reagieren“,  hebt  Torsten  Gersdorf 
hervor.  “Unsere  Administration  blieb 
trotz  Umsatzwachstum  schlank  und 
verursacht  so  geringere  Gemein-
kosten.“
 

“Dem Kunden nicht 
das billigste Produkt, 

sondern das beste 
Preis-/Leistungsverhältnis 
und einen ganzheitlichen 

Service anzubieten - 
dieser Leitsatz konnte mit 

TimeLine verwirklicht 
werden.“

Torsten Gersdorf, Mitras
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im Einsatz seit 2002
50 Lizenzen

Optimierungspotenziale mit TimeLine konsequent umgesetzt


