
SelectLine - steht jedem Unternehmen

Die passende 
Software für jede 
Nische
„Wir wollten weg von einer papier-
basierten Unternehmensstruktur. 
Geschäftsprozesse müssen für alle 
Mitarbeiter nachvollziehbar, transparent 
und strukturiert abgelegt werden.“

Christian Schneider, Geschäftsführer 
Industriefabrik Schneider GmbH

Die Ausgangssituation:
Um heute am Markt mitzuhalten und ein modernes Un-
ternehmen zu führen, ist es wichtig, die Vorteile der Di-
gitalisierung zu erkennen und auch zu nutzen. Daten nur 
handschriftlich auf Papier festzuhalten und somit wichtige 
Informationen dezentral an einem Ort zu lagern, ist schon 
lange nicht mehr zeitgemäß. Daher entschied man sich 
auch bei der Industriefabrik Schneider für die Suche nach 
einer neuen Warenwirtschaft. „Wir wollten weg von einer 
papierbasierten Unternehmensstruktur. Geschäftsprozes-
se müssen für alle Mitarbeiter nachvollziehbar, transparent 
und strukturiert abgelegt werden“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Christian Schneider die Entscheidung. Hinzu kommt, 
dass es zu Beginn noch zwei Firmenstandorte gab, die 
mit einer gemeinsamen Warenwirtschaft arbeiten sollten. 
Anfängliche Kooperationen mit einem Softwareanbieter für 
dieses Projekt scheiterten an dessen mangelnder Flexibili-
tät und fehlenden Anpassungsmöglichkeiten. 

Die Lösung:
Auf der Suche nach einer neuen, benutzerfreundlichen 
Softwarelösung stießen Christian Schneider, zum dama-
ligen Zeitpunkt noch Prokurist, und seine frühere Chefi n 
unabhängig voneinander auf die Softwarelösungen von 
SelectLine. Bei einem ersten Beratungstermin mit dem 
SelectLine Partner Wsoft GmbH aus Leipzig wurden be-
reits die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
gestellt. „Zwischen der Wsoft GmbH und uns stimmte die 
Chemie sofort. Unsere Anforderungen wurden verstanden 
und passende Lösungen gefunden. Wir haben uns dann 
relativ schnell für die SelectLine entschieden“, berichtet 
Schneider vom ersten Kennenlernen. 
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Der Kundennutzen

Das Unternehmen aus Anhalt-Bitterfeld hat seine 
Nische gefunden und auch die steigenden Um-
satzzahlen bestätigen dies. Zahlreiche Großkun-
den, wie der Reifenhersteller Continental, Lechler 
und ITU setzen auf das mittelständische Unter-
nehmen. Wichtig ist natürlich, dass die Software-
lösung diesem Aufschwung auch gewachsen 
ist. „Wir brauchten in erster Linie eine Warenwirt-
schaft, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten 
und variabel ist. Aufträge sollten angelegt und 
Belege übergeben werden, um so betriebswirt-
schaftliche Grundstrukturen zu schaffen“, so 
Schneider. Die Umstellung des alten Systems 
auf die SelectLine wurde innerhalb kürzester Zeit 
von der Wsoft GmbH umgesetzt. „Wir sind be-
geistert von der unkomplizierten und schnellen 
Implementierung der neuen Software. Die Soft-
ware wurde an einem Wochenende stressfrei von 
unserem betreuenden Fachhändler umgestellt. 

Herstellung von modernen Industriearmaturen

Das Projekt

Über die Industriefabrik Schneider

Die Industriefabrik Schneider hat es geschafft, sich als 
mittelständisches Unternehmen aus Sachsen-Anhalt eine 
Nische zu erarbeiten. Dank mehr als 20-jähriger Erfah-
rung und qualifi zierten Fachkräften profi tieren die Kunden 
in den Bereichen Anlagen-, Filter-, Behälterbau und Arma-
turentechnik vom umfangreichen Wissen und den hohen 
Qualitätsstandards. Besonders auf die Herstellung von 
Industriearmaturen und Filtern für die Automobil-, Reifen-, 
Chemie- und Pharmaindustrie sowie Versorgungs- und 
Entsorgungsbranche hat sich das Unternehmen mit 32 Mit-
arbeitern spezialisiert. Im Gegensatz zu den Branchenrie-

sen können die Großzöberitzer auch niedrige Stückzahlen 
anfertigen und individuell auf die Kundenwünsche einge-
hen. Dies sogar so erfolgreich, dass mittlerweile ein zweites 

Werk in Sachsen eröffnet wurde. 
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Seit dem Einsatz der SelectLine konnte die
Industriefabrik Schneider GmbH mehr Struktur 
in das Unternehmen bringen. Auch die interne 
Kommunikation wurde positiv beeinfl usst, da 
alle Prozesse über eine zentrale Stelle verwaltet 
und gesteuert werden. Aus diesen Verbesserun-
gen der Arbeitsabläufe ergab sich eine enorme
Zeitersparnis.
Das Unternehmen war sogar so überzeugt von 
der SelectLine Software, dass es sich entschied, 
von der Mietlizenz auf den Softwarekauf umzu-
steigen: „Die SelectLine Software GmbH ist ein 
Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Es ist char-
mant und effi zient einen professionellen Her-
steller aus der Region zu haben, der geringe
Eintrittsbarrieren hat, was die Anwendung be-
trifft. Das hat uns letztendlich auch dazu bewo-
gen, von einer Mietlizenz auf den Kauf der Soft-
ware umzusteigen“, so Schneider.

Und auch die Mitarbeiter haben sich nach einer 
kurzen Einweisung problemlos in die SelectLine 
Warenwirtschaft und das Rechnungswesen ein-
gearbeitet“, erzählt Schneider begeistert. 


