
 

 

SelectLine in der Praxis ► MEDIZINTECHNIK 
 

Auftragsdurchlaufzeiten um 20% reduziert 
 

► Die Ausgangssituation 
 

Marcus Bauer, Administrator & Senior Export Management: „Im Rahmen der 
Gründungsphase unserer deutschen Tochterfirma, der Greiner Diagnostic GmbH, 
wurde neben weiteren organisatorischen und strukturellen Änderungen auch die 
Entscheidung für die Einführung eines integrierten Warenwirtschafts-Systems 
getroffen, das unsere vorhandene IT-Landschaft - vornehmlich eigenentwickelte 
Insellösungen - ablösen sollte.“ Nach eingehender Marktanalyse entschied sich 
Greiner für die kaufmännische Standardsoftware der Magdeburger SelectLine 
Software GmbH. Seit April 2004 läuft SelectLine bei Greiner mit zehn Lizenzen auf 
Windows-Terminalservern in Bahlingen sowie über VPN-Leitungen auch am 
schweizerischen Standort in Langenthal. 
 

► Die Lösung: SelectLine 
 

„SelectLine deckt die betriebswirtschaftlichen 
Kernprozesse bereits im Standard ab und ist 
darüber hinaus durch eine hohe Flexibilität offen 
für individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Die 
Mehrsprachigkeit kommt uns als exportorien-
tiertem Unternehmen sehr entgegen. Die Soft-
ware ist lauffähig am Terminalserver und ge-
währleistet durch die mit der SQL-Datenbank be- 
wirkten Datenintegrität eine umfassende Datensicherheit. Ich halte SelectLine 
bezogen auf das Preis-/Leistungs-Verhältnis zudem für eines der besten 
Warenwirtschafts-Systeme auf dem Markt“, so Marcus Bauer. Ein weiteres 
Entscheidungskriterium lag auch in der fachlichen Kompetenz des mit der 
Einführung und Betreuung beauftragten regionalen SelectLine-Partners, der 
Hilzinger IT-Lösungen GmbH aus March bei Freiburg.  
 

► Der Kundennutzen 
 

Marcus Bauer zieht ein abschließendes Fazit: „Schon mit der Anschaffung des 
Systems hat sich die Investition für uns rentiert.“ Die Geschäftsprozesse konnten 
umfassend optimiert und gleichzeitig die Effizienz der Mitarbeiter erheblich 
gesteigert werden. Die durchschnittlichen Durchlaufzeiten der Aufträge wurden um 
etwa 20% reduziert, die Liefertreue deutlich verbessert. In der Lagerverwaltung 
sind mit SelectLine auch verfallbezogene Produkte darstellbar, so dass die am 
kürzesten noch verwendbaren Artikel zuerst in die Fertigung genommen oder - 
wenn beim Export im Ausland andere gesetzliche Richtlinien gelten - diese 
entsprechend berücksichtigt werden können. Schwankende Rohstoffpreise bei-
spielsweise erfordern häufige Preisaktualisierungen und Änderungen bei den 
Provisionsabrechnungen mit den Vertretern. Eine Aktualisierung von Preisen eines 
Unterartikels einer Stückliste etwa führt in SelectLine zu automatischen Kal-
kulationsänderungen, so dass jederzeit aktuelle Daten vorliegen.  
„Mit der automatischen Kalkulation in SelectLine konnten wir diese Fehlerquellen 
eliminieren, jeder Arbeitsschritt ist heute im System hinterlegt und damit sind die 
Kosten absolut transparent - mit positiven Auswirkungen etwa auch auf die Er-
stellung von Angeboten, die heute auf exakten und jederzeit aktuellen Daten 
basieren und damit wesentlich marktgerechter erfolgen können. Durch die regel-
mäßigen Updates sind wir immer auf dem neuesten Stand, auch was Gesetzes-
änderungen oder technologische Weiterentwicklungen betrifft“, so Marcus Bauer.“ 
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► Der Anwender 

 
 

Die Greiner AG in Langenthal 

(Schweiz) entwickelte das erste 

voll-flexible chemische Analyse-

System, das heute als Standard 

für die meisten modernen Ana-

lysesysteme gilt. Die deutsche 

Tochterfirma Greiner Diagnostic 

GmbH wurde 2004 im süd-

badischen Bahlingen gegründet. 

Synergieeffekte durch Erfah-

rung und Know-how der beiden 

Unternehmen in der klinischen 

Diagnostik sowie die enge Zu-

sammenarbeit mit Universitäten 

und Forschungsinstituten führ-

ten in den vergangenen Jahren 

zu innovativen Produkten. 

„Mit SelectLine  

haben wir eine Soft- 

ware, die im ´Heute` 

angekommen ist.  

Das System hat sich  

schon mit der Anschaffung 

rentiert - etwas anderes 

kommt uns nicht 

 ins Haus.“ 
 

Marcus Bauer 

Administrator &  

Senior Export Management 

©   MAXXIMUM-PR   04/2007   info@maxximum-pr.de 

SelectLine Software GmbH 

Nachtweide 82c    

39124 Magdeburg 

Tel.: +49 (0)391 55 55 080   

Fax: +49 (0)391 55 55 089 

eMail: info@selectline.de   

Internet: www.selectline.de 

 

 

 

 


