
 
→→→→   der TimeLine-Anwender  
 

Die 1862 gegründete Gießerei von 
Josef Esterer entwickelte sich zu 
einem bedeutenden wirtschaftlichen 
Faktor in der Region. Heute zählt die 
Gießerei mit ihren Produktionsstand-
orten in Altötting und Wurzen zu den 
führenden Gießerei-Unternehmen in 
Europa, wenn Gussteile mit kom-
plexen Geometrien sowie eine breite 
Werkstoffvielfalt gefordert sind. 130 
Mitarbeiter arbeiten an den beiden 
Standorten für Kunden im Maschi-
nen-, Anlagen- und Getriebebau 
sowie der Energietechnik. 

 

→→→→   die Ausgangssituation 
 

Ein wichtiges Augenmerk legte die 
Esterer-Geschäftsführung nach der 
2008 erfolgten Übernahme durch die 
Topol GmbH auf die EDV-Unter-
stützung der kaufmännischen und 
gießereitechnischen Geschäftspro-
zesse. Patrick Topol, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Esterer 
Gießereien: „Es wurde aber zuneh-
mend schwieriger, alle Unterneh-
mensprozesse in den Werken Alt-
ötting sowie Wurzen, die rechtlich 
selbständig agieren und bilanzieren, 
adäquat in dem vorhandenen DV-
System abzubilden.“ Mit den zuneh-
menden Anforderungen wuchs die 
Erkenntnis, eine am Markt etablierte 
integrierte Branchenlösung anzu-
schaffen, die alle Anforderungen von 
den kaufmännischen Belangen über 

die gießereispezifischen Funktionen 
bis hin zur Qualitätssicherung um-
fassend und dennoch flexibel sowie 
durchgängig in einem datenbank-
orientierten System abdeckt – die 
Entscheidung fiel auf TimeLine-
GUSS der Gebauer GmbH. 
 

→→→→   die Lösung: TimeLine 
 

Von Beginn an waren sämtliche Be-
reiche und Abteilungen bei Esterer, 
die mit TimeLine arbeiten, involviert, 
so dass für die Mitarbeiter Umfang 
und Auswirkungen einzelner Arbeits-
prozesse klar ersichtlich wurden. 
Nach dem erfolgreichen Produktiv-
start im Mai 2011 in Altötting startete 
man im August 2013 mit dem ‘Go-
Live‘ in Wurzen. „Alle Unternehmens-
bereiche greifen nun in Echtzeit auf 
benötigte Daten und Informationen 
zu. Implementiert ist in Altötting ein 
Sternnetzwerk mit drei Servern und 
20 PC-Arbeitsplätzen. Das Werk 
Wurzen mit elf PC-Arbeitsplätzen ist 
via VPN-Tunnel mit einem Server in 
der Zentrale in Altötting verbunden. 
Über die klassischen 
Produktionsplanungs- und 
Steuerungssystem-Funktionen hinaus 
deckt TimeLine-GUSS zahl-reiche 
Qualitätssicherungs-Anforde-rungen 
ab, die im Fertigungsbereich 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Esterer-spezifische Anpassungen - 
die zusammen mit dem die 
Installation betreuenden Partner 
TimeLine Consulting aus Forchheim 
entwickelt wurden - erfolgten für die 
Probestabverwaltung, den Schmelz-
betrieb und die  Werkzeugnis-
verwaltung. 

 

→→→→   das Fazit  
 

Benjamin Hoffmann, zuständig für 
Materialwirtschaft/EDV: „Wir profitie-

ren heute von integrierten Prozessen 
über alle Unternehmensbereiche hin-
weg und haben die Transparenz und 
Auswertbarkeit deutlich erhöht. Der 
Einsatz von TimeLine-GUSS hat 
unternehmensweit zu Verbesserun-
gen geführt, beispielsweise wurde 
durch den Einsatz des Fertigungs-
leitstandes die Produktionsplanung 
wesentlich vereinfacht. Bei gestie-
gener Prozesssicherheit können Ab-
läufe im Ein- und Verkauf heute 
deutlich schneller erledigt werden, die 
integrierte Fertigungsplanung ermög-
licht effizienteres Arbeiten auch in der 
Produktion.“ Die abschließende Bi-
lanz von Geschäftsführer Patrick 
Topol lautet: „Mit TimeLine-GUSS 
wollten wir mehr Transparenz in 
unsere Betriebsabläufe bekommen. 
Das haben wir erreicht: Heute wird 
mit der Gießerei-Branchensoftware 
unser gesamter Betrieb geführt. Für 
uns kommt es vor allem darauf an, 
umfassende Daten an jedem Ar-
beitsplatz umgehend zur Verfügung 
zu haben.“ 
 

„Die Investition  
in TimeLine  
stellt sicher,  

dass wir noch  
schneller und flexibler 

sowohl auf 
Kundenanforderungen  
als auch auf Rohstoff-  

bzw. Energie-
Preisentwicklungen 
reagieren können.“ 

 

Patrick Topol 
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Das ERP-/PPS-System für 
mittelständische Industrie- 
und Handelsunternehmen  

    

               

REFERENZBERICHT TimeLine GUSS                                               Ester er Giessereien 

Gebauer GmbH 

Obere Dammstrasse 8-10 
42653 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: 
 

 

Benjamin Hoffmann  
 

Giesserei  
 

Estererstraße 12 
84503 Altötting 
 

+49 (0) 8671 92652-15 
+49 (0) 8671 92652-10 
 

service@esterer-giesserei.de  
www.esterer-giesserei.de 
 

im Einsatz seit 2011 

31 Lizenzen  

 

Mit TimeLine-GUSS: „Wir gießen Originale.“ 
 


