
SelectLine - steht jedem Unternehmen

„Made in 
Württemberg“ für 
Kunden weltweit
„Eine dynamische & anwenderfreundliche 
Lösung auf die immer Verlass ist und die 
stets mit Neuigkeiten in Updates glänzt!“

Timo Gökeler, Geschäftsführer 
GOEKELER Messtechnik GmbH  

Die Ausgangssituation:
Die GOEKELER Messtechnik GmbH setzte anfänglich auf 
ein kleines ERP-System um seine Daten zu verwalten. 
2002 entschied man sich dann für einen Softwarewechsel 
um neben den üblichen Themen wie der Stammdatenver-
waltung und den Vertriebs- und Einkaufsbelegen, auch für 
zukünftige Aufgaben gut gerüstet zu sein. Dabei wurde 
verstärkt Wert auf die Wachstumsfähigkeit, die industrielle 
Nutzungsfähigkeit, den Handel und die Mehrsprachigkeit 
gelegt. Auch sollte eine Software gefunden werden die die 
Möglichkeit bietet, Prozesse und Belegketten einfach und 
selbstständig anzupassen. Mit der SelectLine fand man 
eine Software die all diese Kriterien erfüllt und innerhalb 
kürzester Zeit implementiert werden konnte. Seit 2002
setzen die Lenninger nun schon erfolgreich auf die Soft-
ware aus Sachsen-Anhalt. Um zukünftig auch weiterhin 
mit den wachsenden Ansprüchen des Unternehmens und 
denen der internationalen Kunden mithalten zu können, 
entschlossen sich die Verantwortlichen bei GOEKELER 
dazu, einen neuen Onlineshop an den Start zu bringen, 
der optimal mit der SelectLine verbunden werden kann.

Die Lösung:
Nachdem man sich bei der GOEKELER Messtechnik 
GmbH einen schlankeren, schnelleren Onlineshop wünsch-
te, der den Kunden einfachere Bestellmöglichkeiten bietet 
und den Mitarbeiter ein besseres Handling erlaubt und
diesen mit Shopware fand, stieß man auf die Webshop-
Anbindung der SelectLine. Dass es sich um eine Schnitt-
stelle aus Herstellerhand zum bestehenden Shopware-
Shop handelte, die ein sehr gutes Preis-Leistungsverhält-
nis bot, war für die Verantwortlichen der Schlüssel zur 
Kaufentscheidung. „Wir haben uns auch andere Schnitt-
stellen angesehen, diese waren aber umständlich und we-
nig skalierbar“, so Patrick Häußler, Verantwortlicher Mar-
keting & Sales. „Mit der SelectLine Webshop-Anbindung 
konnten wir unseren Shop in kürzester Zeit einrichten und 
haben im Vergleich zu anderen Anbietern das 4fache an 
Kosten gespart.“ 

Eingesetzte SelectLine Produkte:

Warenwirtschaft Diamond
Einsatz ab: 08/2002
Webshop-Anbindung zu Shopware
Einsatz ab: 03/2019

Anwenderbericht:
GOEKELER Messtechnik GmbH

SelectLine
S O F T W A R E

®



www.selectline.de  +49 391 5555-080

Der Kundennutzen

Das Unternehmen nutzt die komplette Band-
breite der SelectLine. Dazu zählen das Erfassen, 
Verwalten, Steuern und Auswerten der gesamten 
vorhandenen Daten in der Warenwirtschaft. Um 
die SelectLine bestmöglich an die Bedürfnisse 
des Schwäbischen Unternehmens anzupassen, 
wurden individuelle Masken und durch die Toolbox 
generierte Eingabefelder angelegt. „Die SelectLine 
ist mit uns und unseren Anforderungen gewach-
sen“, so Häußler. Im Laufe der Zeit kamen daher 
auch immer mehr SelectLine Produkte zum Ein-
satz, um die anfallenden Arbeiten in den einzelnen 
Bereichen zu erleichtern und zu automatisieren, 
unter anderem setzt die GOEKELER Messtech-
nik GmbH hier auf das SelectLine CRM, das 
Rechnungswesen und die SelectLine Webshop- 
Anbindung. „Für unser Management sind die 
mobile Variante, SelectLine mobile, und die 
Dashboards eine tolle Ergänzung“, erläutert 
Häußler. 

Patrick Häußler (l.) und Timo Gökeler (r.) von der der GOEKELER Messtech-
nik GmbH erhalten den Preis als Top-Innovator 2017 von Ranga Yogeshwar

Das Projekt

Über die GOEKELER Messtechnik GmbH
 
Präzision und Innovation sind die Grundpfeiler der 
GOEKELER Messtechnik GmbH. Das Familienunternehmen 
aus Lenningen ist Spezialist für Tastelemente und Mes-
staster. Die Produkte aus Baden-Württemberg kommen 
überall dort zum Einsatz, wo Werkstücke Mikrometer ge-
nau vermessen werden müssen. Zu den Kunden der Ba-
den-Württemberger zählen unter anderem Hersteller der 
Automobil- und Medizintechnik. Seit 1984 verbindet das in-
habergeführte Unternehmen deutsche Tugenden wie Fleiß 
und Erfindergeist mit modernster Technik und schafft es so, 
individuelle Sonderlösungen zu fertigen, denen Kunden auf 

der ganzen Welt vertrauen. Durch diese Zuverlässigkeit und 
Branchenerfahrung, hat es das 20 Mitarbeiter starke Unter-
nehmen geschafft, zu den führenden Produzenten für Mes-
stechnik weltweit aufzusteigen und sich als unabhängiger 

Hersteller am Markt zu etablieren.

Kontaktdaten
GOEKELER Messtechnik GmbH
Hoher Stich 1
73252 Lenningen
Deutschland
info@goekeler.com
http://www.goekeler.com

Die GOEKELER Messtechnik GmbH legt viel 
Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter, 
sind sie und ihre Erfahrungen und Ideen doch 
das Hauptpotential eines jeden Unternehmens. 
In der SelectLine haben alle Mitarbeiter die 
Möglichkeit in ihren Arbeitsbereichen gewisse 
Sortierungen und Maskenanpassungen vorzu-
nehmen. Weiterhin hat jeder im Unternehmen 
die Möglichkeit, Wünsche, Anregungen und 
Kritik abzugeben, welche dann Stück für Stück 
in der Software umgesetzt und angepasst wer-
den. Aber auch die Kunden profitieren von 
der eingesetzten Software. Mit dem neuen 
Shop, wurde der gesamte Internetauftritt der  
GOEKELER Messtechnik GmbH relauncht. Eine 
übersichtliche, moderne Oberfläche, ein anspre-
chendes Design und die schnellen Ladezeiten 
des Shops machen den Einkauf nun zu einem 
Erlebnis. Weiterhin ist die Schnittstelle so einfach 
zu bedienen, dass es keinen extra geschulten 
Mitarbeiter braucht, der den Online-Shop be-
treut. „Wir können sehr viel mit wenig Hilfe selber 
anpassen“, so Häußler über die Erfahrungen mit 
der neuen Schnittstelle. „Wir nutzen die Web-
shop-Anbindung und unseren neuen Shop nun 
seit einigen Monaten und unsere Kunden und wir 
sind sehr zufrieden.“


