
SelectLine - steht jedem Unternehmen

Anwenderbericht: 
MTF Marken-
Distributions GmbH

Die Vision:
Klimatechnik 
erlebbar machen
„In den zehn Jahren, die wir mit 
SelectLine arbeiten, mussten wir noch 
nie sagen, dass etwas nicht umsetzbar 
ist.“ 

Guido Schlätker
Geschäftsführer, MTF GmbH 

Die Ausgangssituation:
„Zu Beginn haben wir mit einer Software gear-
beitet, die auf einer alten Paradox-Datenbank ba-
sierte“, erörtert Schlätker die Ausganssituation. 
„Das System stieß allerdings bereits bei wenigen 
Nutzern an seine Grenzen. Von Beginn an konnte 
unser Unternehmen immer ein gutes Wachstum 
erzielen. Die Anforderungen haben sich komplett 
gewandelt und das konnte mit dem alten System 
nicht länger abgebildet werden. Deshalb musste 
eine neue Softwarelösung her“, so der Geschäfts-
führer. 

Dem exklusiv Distributor für Samsung Klimatechnik 
in Deutschland wurde auf Grund der vorliegenden 
Anforderungen die SelectLine empfohlen.  2006 
hat Guido Schlätker sich dann für eine Betreuung 
durch den SelectLine Partner I.T. Out aus Nordhorn 
entschieden, gemeinsam mit ihm eine Teststellung 
durchgeführt und die Software dann getestet.

„Im Januar 2007 war dann der Echtzeitbeginn“, er-
innert sich Schlätker. „Wir haben gleich zwei neue 
Systeme in Betrieb genommen. Zum einen die 
SelectLine und zum anderen das CRM System von 
Cobra. Zwei Systeme, die via Schnittstelle zusam-
menarbeiten und perfekt für uns geeignet sind.“  

Die Lösung:
Im Einsatz befi ndet sich die Warenwirtschaft 
 Diamond mit 35 Arbeitsplätzen inkl. der Module 
Artikelmanager, Intrastat und Standort. 

Eingesetzte SelectLine Produkte:
 Warenwirtschaft DIAMOND 
 Einsatz seit: 1/2007, Arbeitsplätze: 35



www.selectline.de   +49 391 5555-080

MTF Marken-Distributions GmbH
Seit 15 Jahren ist die MTF exklusiv Distributor für 
Samsung Klimatechnik in Deutschland. Der Vertrieb 
erfolgt ausschließlich an Fachbetriebe und auf Kun-
denwunsch kümmert sich das Unternehmen aus 
Schüttorf auch um die Inbetriebnahme der Systeme. 
Die Installation und Wartung erfolgt dann ausschließ-
lich über ausgewiesene Fachbetriebe. 
Was das Unternehmen so erfolgreich macht?  
MTF bietet mehr als nur Klimatechnik. Sie machen 
diese erlebbar. Der neugestaltete Firmensitz, der 
2013 in Betrieb genommen wurde, bietet einen ei-
genen Showroom. Beispielsweise können Hoteliers 
sich hier live und vor Ort überzeugen, wie sich die 
Samsung Klimaanlagen in ein Hotelzimmer integrie-
ren lassen und wie es sich mit der Regel- und Haus-
technik verhält.

Kontaktdaten
MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12, 48465 Schüttorf
Ansprechpartner: Guido Schlätker

+49 (0)5923 98844-0
mtf@mtf-online.net
www.mtf-online.net

Die Datenübernahme vom alten System in die 
SelectLine ist problemlos möglich. Die MTF hat 
sich jedoch für einen klaren Schnitt entschieden. 
Sie hat ihre Daten auf den Prüfstand gestellt und 
händisch eingetragen. Im Zuge der Umstellung 
wurden auch Versand- und Rechnungsformulare 
neugestaltet. „Wir vertreiben Premiumprodukte 
und da muss der Gesamteindruck stimmen.“ 

SelectLine ist bis heute die Basis und tragende 
Säule des Unternehmens. „In den zehn Jahren 
haben wir immer und immer wieder neue Anfor-
derungen gehabt. Änderungen wollten wir um-
gehend umgesetzt haben und das ist uns bislang 
mit SelectLine und I.T. Out immer gelungen“, so 
Schlätker. Die SelectLine bietet ein offenes Sys-
tem, das kundenspezifische Anpassungen zu-
lässt. So hat der SelectLine Fachhandelspartner 
in Zusammenarbeit mit der MTF Anpassungen 

vorgenommen, die die Arbeitsprozesse weiter 
optimiert haben. 

I.T. Out richtete eine Schnittstelle zu den Spedi-
teuren ein. Täglich werden aus Schüttorf Klein-
teile mit dem Paketdienst und große Produkte 
via Spedition versendet. „Da stellten wir anfangs 
fest, als die Lieferungen zunahmen, dass die 
Fehlerquote bei den Sendungen anstieg. Vor 
der Implementierung der Schnittstelle wurden 
Liefer anschriften händisch in das System der 
Spediteure eingetragen. Das ist jetzt nicht mehr 
der Fall“, so der Unternehmer. 

Ein weiteres Highlight: Mit dem ‚Fast-Print- 
Button‘ konnte eine weitere Zeitersparnis er-
reicht werden. Ein kleiner Knopf mit großer Wir-
kung, der den Druckprozess optimiert hat.

Das Projekt

Effizienz lautet das Credo des Mittelständlers. 
Dank der Zusammenarbeit von MTF mit dem 
SelectLine Partner I.T. Out konnten Zeiteinspa-
rungen von 20% erreicht werden. Ein großes 
Thema war hierbei die Lagerlogistik. Gearbeitet 
wird mit einem Blocklager und Regalsystem, das 
den Anspruch ‚first in first out‘ (FiFo) berücksich-
tigt. Dank einer von I.T. Out ent wickelten Schnitt-
stelle konnten die Fahrwege optimiert werden. 
„Wir bewältigen dadurch mit derselben Mitarbei-
terzahl ein Lager, das dreimal so groß ist wie das 
vorherige“, so Schlätker. Aufträge werden direkt 
aus dem BackOffice übergeben und auf dem 

Monitor des Staplerfahrers angezeigt. Automa-
tisch wird der effizienteste Weg im Lager sowie 
der Lagerplatz des Produktes angezeigt. 

Bei Eingangslieferungen wird zudem in der Wa-
renwirtschaft direkt angezeigt, wie viele Einla-
gerungsplätze mit welcher Kapazität, Höhe und 
Breite noch zur Verfügung stehen. „Das System 
schlägt quasi bereits vor, wo noch Platz verfüg-
bar ist. Das ist möglich, da das ganze Lager im 
System abgebildet ist“, erklärt der Unternehmer 
begeistert.  

Der Kundennutzen


