ANWENDERBERICHT
Branche: Kunststoffverarbeitung
Produkte: innovative, technische Kunststoffteile
Mitarbeiter: 130
meta-technik® kunststoff KG
Nobelstr. 3
D-48477 Hörstel
Telefon: +49 (0) 54 59 97 29 70
Fax:
+49 (0) 54 59 97 29 72 00
E-Mail: info@meta-technik.de

Installierte Funktionsmodule von eGECKO:
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Personalabrechnung, Personalzeitmanagement, Reportdesigner, Maskendesigner,
Universalschnittstelle, Web Services

Technische Kunststoffe machen bestehende Anwendungen schneller, präziser,
leichter, kostengünstiger, wartungsärmer
und effizienter – oft auch erst machbar. Dafür stehen die Produkte des Unternehmens
meta-technik® kunststoff KG aus Hörstel.
Auch in die internen Prozesse sollen diese Eigenschaften einfließen, deshalb entschied sich das Unternehmen für eine
neue Software im Bereich Finanz- und
Personalwesen, die eGECKO Software.
Tiefziehen, Drehen Fräsen, Kanten, Verbinden und
Baugruppenmontage sind seit über 20 Jahren das
Metier der meta-technik® kunststoff KG. Kurz gesagt: das Unternehmen bringt Kunststoffe in Form.
Mit rund 130 Mitarbeitern entwickelt und produziert

meta-technik® innovative, technische Kunststoffteile und Baugruppen am Standort Hörstel.
„Unsere alte Software Varial Guide haben wir jahrelang eingesetzt, aber da diese bald auslaufen
würde, war für uns klar, dass wir schnell reagieren
müssen“ so Mechthild Pfeiffer, Leiterin Finanz- und
Personalwesen. Mit dem Dienstleister und Partner
HETKAMP verbindet das Unternehmen eine lange und intensive Zusammenarbeit. „Eins war für
uns ganz klar, wir wollten bei Hetkamp bleiben“ so
Gregor Semrau, Leiter IT. „Die Integration der neuen Software in unser vorhandenes ERP- System
von Asseco war für uns sehr wichtig. Wir waren
sehr froh, dass HETKAMP uns mit der eGECKO
Software eine optimale Lösung bietet“ erläutert
Gregor Semrau.
Neben den Bereichen Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Personalabrechnung sind mit der
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neuen Software eGECKO auch weitere Module
und Funktionen dazu gekommen. „Im Zuge der
Einführung der eGECKO Software haben wir auch
den Bereich Anlagenbuchhaltung in die Software
integriert, so haben wir alle wichtigen Informationen in einem System“ so Mechthild Pfeiffer.
„In den letzten Jahren sind wir stark gewachsen“
fügt Stephan Konstanzer, Geschäftsführer der
Meta-Technik, hinzu „somit sind auch unsere Anforderungen an die internen Prozesse und auch an
die Software gewachsen. Wir nutzen in eGECKO
nun unter anderem auch den Bereich Controlling.
Dieser Bereich ist für mich sehr wichtig, denn ich
benötige alle Zahlen und Auswertungen ohne viel
Aufwand auf einen Blick“ so Konstanzer weiter.

Die Softwareumstellung und das Gesamtprojekt
verliefen planmäßig. „Das Projekt war weitsichtig
geplant“ erläutert Stephan Konstanzer. „Die Dienstleistungstage waren wirklich gut kalkuliert, sodass
alles reibungslos verlief“ so Konstanzer weiter. Um
den Anwendern die Schulung und Handhabung
des neuen Systems optimal zu vermitteln, wird
vorab ein Testsystem beim Kunden installiert. Die
vorhandenen Daten aus der alten Software werden
mit Hilfe von eigenprogrammierten Tools automatisiert in das neue eGECKO System eingelesen. Der
Vorteil: der Kunde wird mit seinen eigenen Daten
in der neuen Software geschult. „Das Testsystem
haben wir immer noch“ fügt Gregor Semrau hinzu.
„Immer, wenn wir was testen wollen, können wir
das problemlos tun“ so Semrau weiter.
Die Software ist modular aufgebaut und kann jederzeit um weitere Funktionen und Anwendungen
erweitert werden. „Für die Anforderungen, die wir
im Moment haben, ist die eGECKO Software optimal ausgestattet. Wenn unsere Anforderungen
sich verändern, wissen wir, dass mit dem Programm noch sehr viel zu machen ist“ fügt Stephan
Konstanzer hinzu.

Die Personalabrechnung hat ebenfalls an Funktion
zugenommen, denn das Unternehmen nutzt jetzt
die integrierte Personalzeiterfassung in eGECKO.
Alle relevanten Zeiten, ob Arbeitsstunden oder Fehlzeiten landen direkt in der Personalabrechnung und
stehen für weitere Schritte direkt zur Verfügung. „Im
Laufe der Anwendungen ist uns aufgefallen, dass
wir an der Personalzeiterfassung noch einiges optimieren können. Die Beraterinnen und Berater von
Hetkamp stehen uns da als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung“ so Mechthild Pfeiffer.

Kontakt

Gegründet im Jahre 1992, bietet die HETKAMP
GMBH seit Beginn als Best-of-Breed-Lieferant
ihre Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen an. Der Schwerpunkt liegt in der Beratung
für betriebswirtschaftliche Software. Dazu gehören
die Produkte ERP für die Bereiche Handel, Handwerk, Dienstleistungen und Fertigung, Finanzwesen, Controlling und Personalwesen. Ergänzt wird
das Produktportfolio durch Lösungen für die revisionssichere elektronische Archivierung und das
Dokumentenmanagement. Das Tätigkeitsgebiet
der HETKAMP GMBH umfasst die Vermarktung,
Schulung und Betreuung der Software Produkte. Durch das eigene Software-Support-Center ist
eine kompetente, kundenorientierte Betreuung garantiert. Die Mitarbeiter werden regelmäßig bei den
Softwareherstellern geschult, um den hohen Qualitätsanspruch der Kunden zu erfüllen.
Ziel der HETKAMP GMBH ist es, eine langfristige und
erfolgreiche Kundenbeziehung aufzubauen. Mehr
als 500 national und international tätige Unternehmen sind langjährige Kunden der HETKAMP GMBH.

Hetkamp GmbH · Ingrid Werwein · E-Mail: ingrid.werwein@hetkamp-gmbh.de
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