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Die Stabila Messgeräte Gustav Ullrich 

GmbH mit Sitz in Annweiler, vertreibt  

ein ausgereiftes Messgeräte Komplett-

sortiment ausgehend vom Maßstab 

über Wasserwaagen bis hin zum mo-

dernen Laser Messgeräten. 

Bereits im Jahre 1820 gründete Leon-

hard Ullrich im pfälzischen Maikammer 

ein international agierendes Handels-

geschäft und hier war die Geburtsstun-

de des Gelenkmaß-stabes.  

Heute betreut Stabila Kunden in über 

50 Ländern der Welt. „Wir wollen  

Maßstab der Branche sein“, so ist es fest 

in der Philosophie  der Stabila veran-

kert.  

Und dieser Ehrgeiz zieht sich wie  ein 

roter Faden durch die fast 200 jährige 

Firmengeschichte. 
 

  Nach umfangreichen Prüfungen entschied sich die Stabila 

Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, weltweit tätiges Unterneh-

men im Bereich der Messtechnik für die SUMMIT IT CONSULT 

GmbH als strategischen Partner für den Human Resources Be-

reich. 
 

„Bereits in unserem Leitsatz,“ so Jürgen Albrecht, kfm. Leiter des 

Unternehmens heißt es, „unser gemeinsames Ziel ist es, mit der 
Marke Stabila der weltweit beste und innovativste Messwerk-

zeughersteller zu sein“. Diesen hohen Anspruch haben wir auch 

an eine Partnerschaft mit einem neuen Anbieter gestellt.  

 
„Neben der reinen Softwarelösung für die Bereiche Entgelt, 

Personalmanagement und Controlling war die vollständige In-

tegration in die bestehende Softwarelandschaft auf Basis der  

iSeries ein wichtiges Kriterium. Daher wäre die  nicht komplette 
Abdeckung unserer  Anforderungen automatisch ein KO Krite-

rium für den Anbieter gewesen“, so Georg Nunn Leiter IT im 

Hause Stabila. 

 

 
 

„Wir haben uns unsere Entscheidung nicht leicht gemacht“, 

ergänzt Gudrun Kollum, die Personalleiterin des Annweiler Un-
ternehmens. „Unser ausgefeiltes Akkordsystem allein stellt 

schon erhebliche Ansprüche an die neue Software. 

 

Wir hatten bereits im Vorfeld den Markt nach leistungsstarken 
Paketen analysiert und die Produkte der Marktführer genau 

unter die Lupe genommen. Die Alternativlösung  zu der von uns 

eingesetzten Loga/400/ Infoniqa Payroll Software, sollte neben 

einer Einsparung in den täglichen Routinearbeiten auch eine 
Vereinfachung der Abläufe und eine Absicherung unserer neu-

en Investition gewährleisten. 

 

Aus diesem Grunde haben wir uns bei den vereinbarten Präsen-
tationen und Workshops genügend Zeit genommen, um die 

Software und die Anbieter auf „Herz und Nieren“ zu prüfen.  
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Uns war jedoch klar, dass neben den reinen Hardfacts bei den 

angebotenen Paketen auch das Know-how  des zukünftigen 

Partners und die persönliche Note für das Gelingen eines sol-
chen Umstiegs,  sowie für eine langjährige Partnerschaft von 

erheblicher Bedeutung sind.  

 

Bereits hier zeigte sich ein enormer Unterschied zwischen Theo-
rie und Praxis.  

 

Die  SUMMIT IT CONSULT GmbH bewies in diesem Stadium Ihr 

Können in der Vorstellung der HR Gesamtlösung für die Berei-
che  Entgelt,  Management und HR Controlling. Es blieben keine 

Wünsche offen, egal ob es sich um die Vereinfachung der Ab-

läufe, die benötigte  Migrationssoftware  oder unsere Integrati-

onsvorstellungen handelte. 
 

Sie schaffte es durch Ihre Professionalität und Ihr hohes Enga-

gement, uns die notwendige Sicherheit für eine klare Entschei-

dungsfindung zu liefern.  
 

Zur Abrundung unseres persönlichen Eindrucks, haben wir uns 

dann noch mit anderen, bereits umgestiegenen Kunden unter-
halten. Unser pers. Eindruck wurde allseits bestätigt.  

Bereits nach 2 Monaten erfolgte die erste Echtabrechnung; ge-

nau nach Plan.    
 

 
    
 


