BESCHLEUNIGUNG DER PROZESSE:
PRODUKTIONSSTEUERUNG BIS
DURCHLAUFZEITENPLANUNG

DER KUNDE

ENTSCHEIDUNG

Die Firma Weitkowitz gehört zu den führenden

Seit 2006 stellt sich die Softwareunterstützung mit

deutschen Herstellern von Kabelschuhen, Press-

einem neuen Server (Windows) sowie 35 Comarch

werkzeugen und Aderendhülsen. Seit der Grün-

ERP-Lizenzen bei dem organisch wachsenden

dung im Jahre 1918 zeichnet sich das Unternehmen

Unternehmen Weitkowitz sehr positiv dar. Weit-

durch hohe Produktqualität, Innovationsfreudigkeit

kowitz hat heute industrielle Prozesse, die von der

und eine konsequente Kundenorientierung aus.

Kundenanfrage über eine flexible Fertigung und

Weltweit vertrauen Kunden bei individuellen Son-

Logistik bis zum After-Sales-Service reichen. Die

deranfertigungen auf die technische Kompetenz,

Anforderungen der Kunden steigern sich stetig, vor

durch die sich Weitkowitz auszeichnet. Nach einer

allem im Hinblick auf die zeitlichen Abläufe. Alles

kontinuierlich guten Entwicklung präsentiert sich

wird schnelllebiger. Hierbei ist es wichtig, auf ein

das Unternehmen heute als flexibler Industrie-

System zu setzen, das alle Prozesse integriert und

betrieb mit einer leistungsfähigen Entwicklungs-

transparent darstellt.

abteilung, einem modernen Werkzeugbau, einer
automatisierten Fertigung sowie einem motivierten
Team, das sich in erster Linie als starker und zuver-

IMPLEMENTIERUNGSPARTNER

lässiger Partner und Berater seiner Kunden versteht.
Implementierungspartner war der internationale

AUSGANGSSITUATION

IT-Spezialist Comarch. Als offenes ERP-System
lässt sich Comarch ERP in einer globalen Welt
exzellent mit anderen Anwendungen verbinden.

Im Jahr 2005 suchte die Weitkowitz Kabelschuhe

Die Effizienz aller Abläufe im Unternehmen steht

und Werkzeuge GmbH eine neue betriebswirt-

dabei im Mittelpunkt. Mit Best-Practices aus zahl-

schaftliche Software, um die Herstellung und Ver-

reichen Projekten in Handels- und Produktions-

waltung eines breiten Sortiments an Spezialpro-

unternehmen aus unterschiedlichen Branchen

dukten für die Elektroinstallation zu optimieren.

sorgt Comarch ERP für optimale Nutzung von
Unternehmensressourcen. Komplexe Unterneh-

ZIELSETZUNG

mensstrukturen lassen sich dank Multisite-Funktionalität für alle Unternehmensbereiche von der
Produktion über den Vertrieb bis zur Finanzbuch-

„Wir wollten damals vor allem eine zukunftsfähige

haltung problemlos abbilden und jederzeit erwei-

und flexible ERP-Lösung. Heute wissen wir, Comarch

tern. Comarch ERP ist 100% Cloud-fähig und wird

war die richtige Entscheidung. Wir sind gemeinsam

auch zum Beispiel bei bei Blizzard, Victorinox,

gewachsen und das seit über 10 Jahren!“, sagt Jür-

Sonax oder die Bringmeister von Kaiser´s Tengel-

gen Oesterreich, Geschäftsführer von Weitkowitz.

mann erfolgreich eingesetzt.

Vertrieb, Beschaffung, Lagerlogistik, Produktion,

individuelle Sonderanfertigungen können wir inner-

Service,

Rechnungswesen

halb kürzester Zeit liefern, weil wir alle notwendigen

und Controlling, Online-Handel sowie Dokumen-

Materialien und Ressourcen im eigenen Haus in der

ten-Management sind nur einige der Funktionen.

Hand haben. Und Comarch ERP bietet uns dazu

Neben Multisite gehören die Sprach- und Länder-

alle Funktionalitäten, um unsere Kunden zu unter-

versionen zu den Highlights des wiederholt preisge-

stützen und termingerecht zu beliefern.“

Projektmanagement,

krönten ERP-Systems, das zum Bespiel für Projekte
mit Zalando, Falke und KiK ausgezeichnet wurde.
Auch in der ERP-Anwenderstudie von Trovarit er-

LÖSUNGEN

zielte Comarch ERP in entscheidenden Kriterien
hohe Zufriedenheitswerte.

„Mittlerweile nutzen wir neben dem eigentlichen
ERP auch die Module des Comarch Finance und

KUNDENNUTZEN

seit neuestem auch den Comarch Leitstand zur Produktionsfeinplanung. Und das alles vollintegriert in
Comarch ERP“, sagt Jürgen Oesterreich. „Comarch

Geschäftsführer Jürgen Oesterreich berichtet wei-

ERP / Financials bietet hier alle Funktionalitäten,

ter: „Inzwischen führen wir weit über 1.000 Aufträge

die die Anforderungen von Weitkowitz erfüllen. Dies

im Monat aus und haben 300 bis 400 Versendun-

zeigt sich vor allem im Automotive-Geschäft. In Zu-

gen pro Tag. Das geht nur mit einem prioritäten-

kunft werden wir verstärkt auf die Visualisierung der

gesteuerten System wie Comarch ERP. In puncto

Prozesse, sowie die Integration von neuen Kommu-

Lieferperformance sind wir unschlagbar. Selbst

nikationsmedien zur Vertriebsunterstützung setzen.“

EINSATZ

„In puncto Lieferperformance sind wir unschlagbar. Selbst 		
individuelle Sonderanfertigungen können wir innerhalb 		
kürzester Zeit liefern, weil wir alle notwendigen Materialien und
Ressourcen im eigenen Haus in der Hand haben. Und Comarch ERP bietet
uns dazu alle Funktionalitäten, um unsere Kunden zu unterstützen und
termingerecht zu beliefern.“

Jürgen Oesterreich,
Geschäftsführer, Weitkowitz

ÜBER COMARCH
Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen (ERP, CRM & Marketing, BI, Financials, EDI, ECM, ICT, Financials, Cloud-Lösungen u.v.a.)
für den Mittelstand, größere Unternehmen, kleine Betriebe, Banken & Versicherungen, Telekommunikation sowie Healthcare. Über 5.000
Mitarbeiter sind rund um den Globus in zahlreichen Ländern im Einsatz, davon sind ca. 2.000 in der Software-Entwicklung beschäftigt. Dank
hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet Comarch ein umfassendes Spektrum innovativer IT-Lösungen, welche bei Kunden
und Analysten einen hohen Stellenwert genießen.
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