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Die spezifischen Anforderungen

Aufgabe

Es ist eine Herausforderung, mit der sich insbesondere viele traditionelle 

Unternehmen früher oder später auseinandersetzen müssen: Über die 

Jahre hinweg wurden in verschiedenen Bereichen nach und nach unter-

schiedliche Arten von Software installiert. Solche „Sammelsurien“ gehen 

jedoch häufig zu Lasten der innerbetrieblichen Prozesseffizienz. Auch die 

Gesenkschmiede bronner + martin strebte eine Bereinigung der internen 

digitalen Landschaft an. Im Zuge einer grundlegenden IT-Neuausrichtung 

sollten daher die bisherigen Insellösungen der verschiedenen 

Unternehmensteile durch ein zentrales System ersetzt werden.

Unter Berücksichtigung der gewachsenen Strukturen wurde eine mehr-

phasige Einführung geplant. Zunächst erfolgte die Einführung von Majesty 

im kaufmännischen Unternehmensbereich.

In einem zweiten Schritt wurde die Produktion mit einer grafischen 

Produktionsplanung sowie einer integrierten BDE-Lösung ausgestattet.

 Wichtige Vorteile & Funktionen

 Projekt-Highlights

▪ Installation eines 

zentralen IT-Systems

▪ Mehrphasige „sanfte“ Umstellung 

während des laufenden Betriebs

▪ Grafischer Leitstand für sichere & 

komfortable Prozesssteuerung in 

Vertrieb & Fertigung
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Der individuelle Weg zum Erfolg

Lösung & Umsetzung

Für die erfolgreiche und möglichst effiziente Implementierung eines 

neuen IT-Systems ist als erster Schritt eine gründliche Bestandsaufnahme 

unverzichtbar. Aus diesem Grund fand sowohl zum Projektstart als auch 

vor den jeweiligen Umstellungsphasen eine detaillierte Analyse der 

bisherigen Situation statt.

Anschließend wurden die einzelnen Geschäftsprozesse sukzessive aus 

den bisherigen Systemen nach Majesty migriert. In enger Zusammenarbeit 

mit der projektverantwortlichen Mitarbeiterin konnten auf diese Weise 

schon in einer frühen Phase erste Abläufe modernisiert und damit 

optimiert werden. Trotz der komplexen Aufgabe ermöglichte diese 

Herangehensweise das, was sich jedes Unternehmen – insbesondere unter 

dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit – in einer solchen Situation wünscht: 

die „sanfte“ Umstellung auf ein neues zentrales IT-System ohne spürbare 

Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs.

Die bronner + martin KG nutzt aktuell das gesamte Funktionsspektrum von 

Majesty. Dank des grafischen Leitstands haben die Mitarbeiter jederzeit 

einen aktuellen Überblick hinsichtlich der Vertriebsaufgaben sowie der 

laufenden Fertigungsaufträge. Das erhöht nicht nur die Prozesssicherheit, 

sondern verkürzt auch die Reaktionszeiten.

R A L F  F I S C H E R  –  Projektleiter

Durch die Integration sämtli-

cher Prozesse in Majesty ste-

hen dem Kunden ganz neue 

Möglichkeiten zur Verfügung, 

um im Alltag schnellere und 

bessere Aussagen zu treffen.
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bronner+martin KG

Stöcke 1 

78576 Emmingen-Liptingen

Telefon (0 74 65) 92 62–0 

Telefax (0 74 65) 92 62–99

info@bronner-martin.de 

www.bronner-martin.de

 Darauf können Sie bauen

 Majesty

▪ Das ERP-Komplettsystem  

für Ihre Betriebsabläufe

▪ Individuell optimierbar

▪ Praxiserprobt & effizient

▪ Zukunftssicher durch  

modularen Aufbau

Unser Auftraggeber

bronner + martin KG 
Gesenkschmiede

Bereits seit über 70 Jahren fertigt die bronner + martin KG Gesenkschmiede-

Rohlinge. Heute zählt der in dritter Generation familiengeführte Betrieb 

zu den weltweit größten Anbietern auf diesem Gebiet. Der volldigitale 

Fertigungsweg garantiert Schmiedeteile mit minimalen Toleranzen vom 

ersten bis zum letzten Teil.

Zum Kundenkreis des in Emmingen-Liptingen ansässigen Unternehmens ge-

hören neben namhaften Vertretern der chirurgischen Instrumentenindustrie 

auch Hersteller aus dem Fahrzeug-, Motoren- und Getriebebau.

Eine der großen Stärken von bronner + martin ist der hauseigene 

Werkzeugbau. Dank dieser Kernkompetenz kann das Unternehmen jederzeit 

flexibel auf Änderungen reagieren und innerhalb kurzer Zeit entsprechende 

Produktionsanpassungen vornehmen.

Verarbeitet werden neben Titan und C-Stählen hauptsächlich rostfreie 

Stähle sowie Vergütungsstähle.

Fazit des Kunden

R E N A T E  B R A U N 
Projektleiterin

Mit Majesty als zentralem 

IT-System haben wir unter 

anderem die aktuellen Auf- 

träge jetzt noch besser im 

Blick. Das macht uns flexibler 

und effizienter.



Wächst mit Ihren Aufgaben:

Das ERP-System für  
die Medizintechnik und die  
zerspanende Industrie
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majesty GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 15 | 78549 Spaichingen, Germany

info@majesty.de | majesty.de

                                                                      

                                                                                   

                                                                      

                                                                                  


