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ANWENDERBERICHT UNIBLECH GMBH 
 

Die Uniblech GmbH ist ein mittelständiges Unternehmen im Bereich Feinblechbau. Die 

Schwerpunkte der 1986 gegründeten Firma am Bodensee sind Laserschneiden, CNC-Bearbeitung 

und Oberflächenbearbeitung.  

 

 

Durch die ständige Erweiterung des Maschinenparks und den Ausbau der Betriebsfläche bietet es 

seinen Kunden heute Fertigung auf den modernsten Bearbeitungsmaschinen.  

Ende 2014 beschloss der Geschäftsführer, Armin Wochner, ein ERP-System einzuführen, um Prozesse 

zu automatisieren, aber auch um die Produktion besser zu kalkulieren. Bisher wurde ein reines 

Warenwirtschaftssystem genutzt, womit keine Produktionskalkulation möglich war. Zur Auswahl 

standen mehrere ERP-Anbieter und schnell stieß man über den Internetauftritt der Vectotax 

Software GmbH auch auf das System TaxMetall. Nach einem detaillierten Angebot und einer 

überzeugenden Online-Präsentation entschied man sich für die Einführung von TaxMetall.  

 

„Das entscheidende Kriterium für die Wahl von TaxMetall war, dass es eine branchenspezifische 

Lösung ist und man somit im Vergleich zu anderen Anbietern nur wenige individuelle Anpassungen 

vornehmen muss. Auch das Preis-Leistungsverhältnis war im Hinblick auf diesen Punkt am besten“, 

sagt Frau Gomm, die sich bei der Uniblech GmbH um alle Fragen rund um TaxMetall kümmert und 

auch für die Einführung zuständig ist. Einen unternehmensinternen Koordinator festzulegen, der sich 

um alle Angelegenheiten rund um das ERP-System kümmert ist empfehlenswert. Denn auch nach der 

Einführung, sollten Prozesse laufend optimiert werden.  
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Die schnelle Einführung von TaxMetall • Von 0 auf 100 in kürzester Zeit 

Für die Firma Uniblech GmbH war es besonders wichtig, dass TaxMetall schnell im Unternehmen 

eingeführt wird, da es spezielle Anforderungen von deren Kunden gab und auch weil das 

Unternehmen aktuell die ISO 9000-Zertifzierung anstreben. Diese beschreibt eine Qualitäts-

managementnorm und Anforderungen an das Managementsystems eines Unternehmens. Die 

Kunden von Uniblech haben somit die Möglichkeit ihren Kunden einen gewissen Standard der 

Prozesse, Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Da TaxMetall von vielen zertifizierten 

Unternehmen eingesetzt wird, war dies für Uniblech ein weiterer Pluspunkt der Software. 

Im Sommer 2015 erfolgte die Installation. Die ersten Monate mit einer neuen Software gibt es sehr 

viel zu tun. „Wir müssen natürlich unsere Hausaufgaben 

erledigen, damit das System anschließend reibungslos läuft“, sagt 

Frau Gomm. Damit meint Sie, dass neben den Stammdaten auch 

die Bewegungsdaten zwar importiert werden konnten, dennoch 

viele Daten anfangs manuell eingegeben werden müssen. Vor der 

Einführung des Systems hatte man keine Stücklisten und auch 

keine Arbeitspläne. Die müssen natürlich zunächst erstellt 

werden. Wenn diese dann einmal im System eingetragen sind, ist 

der Großteil an Arbeit erledigt.  

Dadurch, dass TaxMetall intuitiv und benutzerfreundlich 

aufgebaut ist, kamen alle Mitarbeiter schnell mit dem neuen 

System zurecht. Insgesamt nutzen die Mitarbeiter von der 

Uniblech GmbH vier Lizenzen im Bereich Geschäftsführung, 

Vertrieb/Buchhaltung und Lager. Frau Gomm betonte aber auch, 

dass es wichtig ist, sich ausgiebig mit dem System zu 

beschäftigen, da es viele hilfreiche Funktionen gibt, die man erst 

durch das Arbeiten mit dem System entdeckt.  

 

Was ist jetzt besser? 

Ein großer Vorteil, neben dem hohen Automatisierungsgrad und der daraus resultierenden Zeit- und 

Kostenersparnis, ergibt sich für Uniblech durch die Dokumententasche. Über die Dokumententasche 

können beliebige Dokumente wie z.B. Zeichnungen mit Stammdaten oder Belegen in TaxMetall 

verknüpft werden. Sie bietet bei dem hohen heterogenen Dokumentenaufkommen mit 

geschäftsrelevanten Informationen für die Uniblech GmbH einen besonderen Mehrwert. Sie 

verschafft einen Überblick und alle relevanten Daten stehen jederzeit zur Verfügung.  

Einen weiteren Vorteil sieht Frau Gomm im Auftragsbegleitschein. Im Auftragsbegleitschein werden 

Informationen für die Produktion oder den Einkauf hinterlegt. Es besteht auch die Möglichkeit 

individuelle Informationen zu jeder Auftragsposition zu hinterlegen. Dieses wird von Uniblech häufig 

genutzt, da die Produktion oft wichtige Zusatzinformationen benötigt.  
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Auftragsfortschritt auf einen Blick 

Auf dem Auftragsbegleitschein sind Barcodes hinterlegt. Sobald dieser in der Produktion landet, 

scannt jeder Mitarbeiter an der jeweiligen Kostenstelle den Barcode ein. Dieser Vorgang wird an 

TaxMetall übergeben. Die Auftragszeiten werden entweder per Scanner oder einfach per Handy-App 

an TaxMetall zurückgegeben. Somit kann man auch vom Büro aus einsehen, wie weit der jeweilige 

Auftragsfortschritt ist. Dazu dient die Terminübersicht.  

  

 App-Ansichten: Anwesenheit, Stempeln, Kostenstellen 

 

Bestandsdaten im Blick 

Dadurch, dass während der gesamten Produktion die benötigten Mengen in TaxMetall reserviert sind 

und bei Erstellung des Lieferscheins diese Reservierung mit der auf dem Lieferschein stehenden 

Menge aufgehoben wird und verbucht wird, hat man immer im Blick, welche Mengen sich noch im 

Lager befinden und wie viele Mengen man für den gesamten Auftrag benötigt hat. Die Einbuchung 

der Lagermengen erfolgt mit einem Cipherlab-Wlan-Scanner, der ebenfalls die Daten an TaxMetall 

zurückmeldet. 

Erweiterungen in Planung 

Ein Soll-Ist-Vergleich wird so in Zukunft durch den Einsatz der Betriebsdatenerfassung und der 

Zeiterfassung ermöglicht werden. Damit die Kosten planbar sind, sollen über die in TaxMetall 

integrierte Betriebsdatenerfassung die Auftragszeiten erfasst und nach TaxMetall zurückgeschrieben 

werden. Der große Vorteil besteht darin, dass man einen Überblick über Produktionszeiten erhält 

und außerdem eine Übersicht über die Kosten eines jeden Auftrags erhält. Die Daten stehen für die 

Nachkalkulation und auch für zukünftige Projekte zur Verfügung und bilden so die Basis für die 

weitere Optimierung der Arbeitsabläufe.  
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Aktuell wurde die Datev-Schnittstelle integriert und auch das Modul Qualitätsmanagement 

(Reklamationsverwaltung, Betriebsmittelverwaltung) soll in naher Zukunft eingeführt werden. 

Betriebsmittel können damit verwaltet und gewartet werden. Durch die Rückverfolgung von Teilen 

und Chargen können Reklamationen schnell erfasst und bearbeitet werden und somit auch in 

Zukunft vermieden werden.  

So ist Uniblech bestens für die Zukunft gerüstet und auch der Zertifizierung steht nichts mehr im 

Wege.  
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