
SelectLine - steht jedem Unternehmen
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GmbH

Produktion unter 
Strom
„SelectLine ist wie ein Getriebe, 
man wird durch die Software nicht 
gebremst, sondern immer weiter 
angetrieben.“

Frank Heizmann
Geschäftsführer,  
Heizmann Kabelkonfektion GmbH 

Die Ausgangssituation:
Lange Zeit nutzte der Kabelkonfektionär eine modulare 
Warenwirtschaft. Als der Wunsch nach mehr Flexibilität 
und vor allem Funktionalität aufkam, entschied man sich 
für die Lösung eines lokalen Anbieters. Dieser konnte die 
hohen Erwartungen und Ansprüche der Schwarzwälder 
allerdings nicht erfüllen und so mussten sich die Verant-
wortlichen der Heizmann Kabelkonfektion GmbH erneut 
nach einer passenden Lösung für das Unternehmen um-
schauen: „Wir haben uns dann gemeinsam mit Günter 
und Lucilia Benzinger von der Benzinger-IT GmbH zu-
sammengesetzt, unsere Anforderungen dargelegt und 
nach der passenden ERP-Software für uns gesucht“, so 
Frank Heizmann, Geschäftsführer und Sohn des Firmen-
gründers Gunter Heizmann. 

Die Lösung:
„Zwei Systeme haben wir in unsere engere Auswahl ge-
nommen und uns näher angeschaut. Bedingt durch un-
sere vorausgegangenen Erfahrungen, standen wir den 
Versprechen der Softwarehersteller natürlich sehr kritisch 
gegenüber“, so Heizmann über die Wahl der richtigen 
Software. „Wir waren skeptisch, ob sich unsere große 
Anzahl an Artikeln überhaupt in einem akzeptablen Tem-
po verarbeiten lässt. Unser Fachhändler hat es uns dann 
ermöglicht, die SelectLine bei einem anderen produzie-
renden Anwender mit ähnlichen Softwareanforderungen 
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Da uns die 
Software vor Ort gut gefallen hat, haben wir uns darauf-
hin für einen Live-Test entschieden, um die Leistung und 
Bedienoberfläche der SelectLine besser kennenzuler-
nen.“
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Heizmann Kabelkonfektion GmbH
Die Heizmann Kabelkonfektion GmbH wurde im Jahr 1985 
als Einzelfirma von Gunter Heizmann gegründet, eini-
ge Jahre später folgte dann die Umfirmierung zur GmbH. 
Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Konfektion von 
Schaltlitzen, Drähten, Einfach- und Mehrfachleitungen so-
wie Kabelbäumen. Es bietet seinen Kunden als Vollsorti-
menter aber auch umfassende Komplettlösungen, Syste-
me und Spritzteile an. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
namhaften Partnern und einem breiten Spektrum an quali-
tativ hochwertigen Produkten und Zusatzleistungen, kann 
das Unternehmen aus St. Georgen Geschäftskunden der 
verschiedensten Branchen beliefern. Über Medizintechnik 

bis hin zu Klimatechnik und Windkraft, die familiengeführte 
Heizmann Kabelkonfektion GmbH findet für jeden Kunden 
die passende Lösung.

Kontaktdaten
Heizmann Kabelkonfektion GmbH
Am Tannwald 7
78112 St. Georgen
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Bereits in der Testversion hat die Heizmann Ka-
belkonfektion GmbH verschiedene Szenarien 
nachgestellt, die auch im täglichen Geschäft 
anfallen, um die Leistungsfähigkeit der Soft-
ware zu überprüfen. Überzeugt von der guten 
Performance unter Realbedingungen, ent-
schieden sich die Verantwortlichen letztendlich 
für die  SelectLine Lösung. 

„Damit die Software genau unseren Wünschen 
entspricht, mussten durch das Team um Gün-
ter Benzinger noch einige Anpassungen vorge-
nommen werden“, so Heizmann. „Durch sein 

tiefgreifendes Wissen, nicht nur im IT-Bereich 
sondern auch in der Produktion, verstand er 
all unsere Probleme und konnte entsprechen-
de Lösungen finden. Besonders wichtig war es 
für uns, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Kupfer- und Metallzuschläge in der Warenwirt-
schaft berechnet und abgebildet werden kön-
nen. Diese sind abhängig von der im Artikel 
enthaltenen Kupferzahl sowie dem tagesaktu-
ellen Kupferpreis und enorm wichtig zur Be-
rechnung unserer Preise.“

Das Projekt

Durch den Einsatz der SelectLine konnten die 
Baden-Württemberger ihre Arbeitsabläufe op-
timieren und somit erhebliche Zeitersparnisse 
bewirken. Besonders überzeugt ist Heizmann 
von der Geschwindigkeit der Geschäftsprozes-
se und der damit verbundenen, schnellen Infor-
mationslieferung: „Früher haben wir einen Be-

stellvorgang noch händisch notiert. In der Zeit 
die wir dafür brauchten, ist der Auftrag heute 
schon längst beim Lieferanten. SelectLine ist 
wie ein Getriebe, man wird durch die Software 
nicht gebremst, sondern immer weiter ange-
trieben, da es keine Reibungsverluste gibt. Es 
kann einfach alles abgebildet werden.“

Der Kundennutzen

Die Heizmann Kabelkonfektion GmbH fertigt auf 800m² Produktionsflä-
che in St. Georgen.

Das Leistungsspektrum umfasst u.a. das Bandagieren und Bündeln von 
Kabelbäumen an den hauseigenen Maschinen.


