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Der Gepard beschleunigt in drei Sekunden  
von null auf hundert. Kein Konkurrent ist 
schneller am Ziel. In der Steppe ist dieses 
Tempo überlebenswichtig, in der Wirt schaft 
entscheidet es über Erfolg oder Misserfolg. 
Denn der Wettbewerb ist hart und wer zö-
gert, fällt zurück. 

 Die besten mittelständischen Unternehmer 
zeichnen sich durch Antrittsstärke aus. Wenn 
sich neue Chancen auftun, greifen sie zu,  
während andere noch abwägen. Immer die  
Nase vorn, immer die entscheidenden Tau-
sendstel im Vorteil. 

Antrittsstark
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Präzision vom Bosporus

Antrittsstark

Herr Peker, vier Monate jährlich steuern 

Sie in der Türkei die Produktion Ihrer 

Firma, den Rest des Jahres betreuen 

Sie in Deutschland Ihre Kunden. Wie 

klappt das reibungslos?

Man braucht einen Rundumblick und 
Mut zu schnellen Entscheidungen. Wir 
produzieren Teile und Komponenten der 
Antriebstechnik individuell nach den 
Plänen unserer Kunden. Dabei sind wir 
ständig unter Zeit- und Kostendruck. 
Hinzu kommt die Entfernung zwischen 
der Türkei und Deutschland. Da ist ein 
Lkw gut eine Woche unterwegs. Unseren  
Standort in der Türkei haben wir be-
wusst in eine Freihandelszone gelegt. 
Damit sind eine günstige Produktion  
und ein unbürokratischer Import möglich. 

Klingt nach viel Administration. Wie 

sieht denn Ihr Alltag aus?

Ich bin zwar Geschäftsführer, habe aber 
auch administrative Aufgaben. Meine 
Frau betreut die Finanzen und das Per-
sonal und meine Brüder unterstützen  
im Team die Produktion. Logistik und 
Qualitätssicherung sind ebenfalls in 
guten Händen bei den Mitarbeitern. 

 Ich selbst ziehe in erster Linie neue Auf - 
träge an Land, kümmere mich um die 
Belegschaft, stelle die Maschinen bereit 
und vieles mehr. Als Koordinator bin ich 
verantwortlich für alles. Da hilft mir die 
Erfahrung aus meiner früheren Tätigkeit 
als Einkaufsleiter. Mein damaliger Chef
hat meine Pläne, mich selbstständig zu 
machen, als Mentor unterstützt, und hat 
mich begleitet. So konnte ich meine Ma-
nagementkenntnisse weiter ausbauen. 
Die technische Seite ist mir aber nicht 
fremd. Als Diplom-Maschinenbauer weiß 
ich, worauf es ankommt. 

Worauf kommt es denn an?

Schnelle Reaktion und Zuverlässigkeit. 
Wir haben Net Components 2003 ge-
gründet und hatten Siemens als ersten 
Kunden. Schon von Anfang an hieß es 
da: Alles im Blick haben, den Kunden 
zufriedenstellen und Leistung bringen. 
Vieles muss automatisch laufen. Wenn 
eine neue Bestellung reinkommt, muss 
jeder Mitarbeiter sofort wissen, was zu 
tun ist, und er braucht Zugang zu allen 
wichtigen Auftragsdaten. Unsere IT un-
terstützt uns dabei sehr. So können wir 

»  

 

«

die Qualität aufrechterhalten, wegen der 
die Kunden bei uns bleiben. 

Was hat die IT mit der Produktqualität 

zu tun?

Unsere Prozesse spielen perfekt ineinan-
der. Ich kann mich jederzeit auf die Zahlen 
verlassen und sehe sofort, ob alles rund-
läuft im Geschäft. Jede Transaktion und  
die Organisation rund um Lagerung, Fer-
tigung und Lieferung funktionieren mit 
SAP Business One automatisch. 

 Meine Mitarbeiter haben so einen 
-

nen, die sie benötigen. Und dafür muss 
niemand ein IT-Experte sein. 

Wie geht’s weiter bei Net Components?

In Zukunft wollen wir weiter wachsen, vor 
allem in der Türkei. Außerdem möchten 
wir neue Produkte anbieten, darunter auch 
komplette Baugruppen. Entscheidend 
ist dafür eine erweiterbare IT, die mitwächst 
und die wir individuell anpassen können. 
Mit innovativer Technik wie SAP Business 
One sind wir auf den Wettbewerb von 
morgen bestens vorbereitet und können 
kommende Chancen für uns nutzen. 

Net Components GmbH im Kurzcheck

Sitz:  Wustermark 

Gegründet: 2003

Mitarbeiter: 35

Umsatz:  ca. € 7,7 Mio.

Produkte: Fertigung von Dreh- und Frästeilen sowie Guss- 

 und Schmiedeteilen für Antriebstechnik 

Ziel:  Das Portfolio und das Geschäft weiter  

 ausbauen

Website: www.net-components.de
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Der Herr der Ketten

Guido Köppen, Anfang der 90er Jahre 

wurden die Drähte noch von Ihrem Vater 

gespleißt und ausgeliefert. Was ist heute 

die größte Herausforderung?

Im Bereich der Metallverarbeitung haben 
wir uns vom Handwerk des Drahtspleißens 
zum Serviceanbieter für Anschlagmittel, 
Hebezeuge und Ladungssicherung ent- 
wickelt, sodass wir die Bezeichnung nur 
noch im Namen tragen. 

sen, was drinnen und draußen passiert. 
Schließlich sichern unsere Systeme teil-
weise tonnenschwere Industrieanlagen. 

Ihre Firma gibt es seit mehr als 20 Jah-

ren, Sie selbst gehören zur zweiten 

Generation. Was ist ihr Erfolgsrezept?

Die ersten Kunden waren der Turmuhr-
macher und der Schornsteinfeger aus 
Rathenow. Zurzeit haben wir mehrere 
1.000 Artikel auf Lager und bundesweit 
1.500 Kunden. Ein ausgefeiltes Erfolgs-
rezept gibt es nicht. Der Fokus liegt auf 
dem Außendienst. Um auf Kundenwün-
sche schneller reagieren zu können, 
setzen wir auf mobile IT-Lösungen. Der 
Außendienstmitarbeiter kann jetzt ein - 
fach auf sein Tablet oder Laptop schauen 
und sehen, ob ausreichend Artikel auf 
Lager sind. So haben wir unsere wichtigste 
Serviceleistung modernisiert und den 
aktuellen Anforderungen von Kunden-
seite angepasst. 

Was machen Sie anders als Ihr Vater?

Wir brauchen heute mehr Schnelligkeit 

und externe Austausch reibungslos laufen. 

»  
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 Wir bieten den Komplettservice rund um 
den Bereich Anschlag- und Hebetechnik 
von Gütern und Waren. Im Alltag heißt das  
vor allem schnelle und zuverlässige Reak - 
tion auf individuelle Kundenanforderungen. 
Unser Außendienst ist ständig unterwegs. 
Er berät den Kunden und prüft vor Ort die 
Lastaufnahmemittel und Zurr systeme. 
Dafür muss jeder Mitarbeiter stets wis-

Ich komme eher von der praktischen 
Seite und gehe immer mehr in Richtung 
Management. Da bekomme ich die ganze 
Bandbreite der Entwicklung mit und kann 
das Unternehmen zielgerichtet steuern. 

 In den letzten 20 Jahren hat sich ein - 
fach viel getan. Wir wurden größer und  
die Herausforderungen sind gestiegen.  
Trotzdem können wir unsere Glaub-
würdig keit und das Tempo im Service 
behalten.

Was heißt das konkret?

Früher wurden die unternehmensinternen 
Abläufe im Wesentlichen über Excel und 
Word abgewickelt. Mit dem Wachs tum 
des Unternehmens mussten wir uns eine 
Lösung suchen, die uns einen Überblick 

über alle Geschäfte im Innen- und Außen - 

von einem etablierten Anbieter. Mit SAP 
Business One haben wir alle wichtigen 
Kennzahlen immer im Blick und können 
schnell auf jede Anfrage reagieren. 

Und für die Zukunft?

Wir wollen neue Niederlassungen im Aus- 
l and aufbauen. Unser Webshop soll er-
weitert werden. Da muss natürlich auch die 
IT mitspielen. Unsere Software wächst 
einfach mit und lässt sich überall einset-
zen. Hinzu kommen die Möglichkeiten 
neuer Technologien, die uns SAP durch 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Lösung bietet. Alles bleibt einheitlich 

-
ten Stand.

»  
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Köppen GbR im Kurzcheck

Sitz:  Rathenow

Gegründet: 1991

Mitarbeiter: 15

Umsatz:  ca. € 1,8 Mio.

Produkte: Reparatur von Anschlag-, Hebe-, Lastaufnahme- 

 und Ladungssicherungsmittel, Wartung, Prüfung

Ziel:  Webshop erweitern und Niederlassungen  

 im Ausland aufbauen

Website: www.seil-koeppen.de



20 21CIB Computer Dr. Grüneberg GmbH 

Das 1993 gegründete Unternehmen verweist als SAP- 
Partner der ersten Stunde für SAP Business One auf viele 
erfolgreich realisierte Projekte.
 
Die Kernkompetenzen des SAP-Gold-Partners bestehen 
darin, Geschäftsprozessanforderungen der Kunden 
schnell zu erfassen und auf Basis innovativer Technolo-

 
Der Komplettdienstleister für SAP Business One bietet 
den gesamten Service, der für eine zügige Implementie-

vertrauen in einer langfristigen Zusammenarbeit auf die 
Expertise des Berliner Unternehmens.

Hauptsitz und Standorte Berlin 

Jahresumsatz (2013) € 1,2 Mio.

Anzahl der Mitarbeiter* 12

Ansprechpartner Anja Schleinitz
anja.schleinitz@cib-computer.de 
Tel.: +49 30 540 04 10

Website www.cib-computer.de

Branchen Diskrete Fertigung, Konsumgüterindustrie, Großhandel, 
Versandhandel, Dienstleistungen 

Schwerpunkte und 

Leistungen

Beratung, vorbereitende Analyse, Projektentwicklung, 
Lösungseinführung, Anpassungsprogrammierung, 
Anwenderschulung sowie Service und Support 

Referenzen A+S Technigro GmbH, commehr GmbH, JET PAPIER 
GmbH, Schacht GmbH 

*Stand August 2014


