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Business-Software für Menschen

Denn Serv ice ist  unser Programm.

Für immer bessere Verfahren und Material-
ien, überwiegend aus modernen Indus-

trietextilien, sorgen mittlerweile 180 Mit-
arbeiter. Sie stellen ein differenziertes 
Angebot für vielfache Einsätze bereit. Die 
Palette reicht bis hin zu Handschuhen, die 
gegen Spritzer von glühendem Metall schüt-
zen und weiland jedem Ritter im Turnier den 
sichern Sieg gebracht hätten. Damit bauen 
sie seit langem die globale Marktführer-
schaft z.B. bei Feuerwehren aus. 

Frägt man Holger Sailer, Prokurist bei Seiz, 
nach dem Erfolgsgeheimnis des Unter-

nehmens, kommt die Antwort ohne Zögern: 
Qualität, Innovation und moderne Betriebs-
führung. Und zitiert den berühmten eng-
lischen Gesellschaftskritikes John Ruskin:  
„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das 
nicht irgendjemand ein wenig schlechter 
machen und etwas billiger verkaufen 
könnte…“

 Und im Inneren? Wie wird die Vielzahl 
an Mitarbeitern, Materialien und Pro-

dukten in allen Größen und Variationen 
bewältigt? Antwort: „So wie wir produ-
zieren. Wir haben Erfolg und deshalb weder 
Zeit noch Lust, uns mit unnötigen Pro-
blemen zu befassen. Warenwirtschaft, 
Finanzbuchhaltung und Lohn sind zum Bei-
spiel potenzielle Troublemaker im Mittel-
stand. Deshalb setzen wir dafür Lösungen 
von GDI ein.“ 

Erster Sympathie-Punkt zu Gunsten der 
GDI-Lösungen war für Holger Sailer die 

durchgängige Flexibilität. Der zweite: Ein-
griffe auf Datenbankebene waren ohne 
Programmierkenntnisse möglich. Beein-
druckt zeigt er sich zudem von der reibungs-
losen Integration der Daten.  

Unwillkürlich denkt man an die 

Saga „Vom Tellerwäscher zum 

Millionär“, wenn man auf der 

Website der Seiz Industrie

handschuhe „Historie“ an klickt.   

Was 1961 (!) in einem Bauernhaus 

bei Metzingen begann entwickelte 

sich still und beharrlich zu einem 

mittelständischen Vorzeige

Unternehmen. In einer Phase, in der 

die traditionelle Handschuh

produktion der Gegend unter der 

fernöstlichen Konkurrenz stöhnte, 

konnte Seiz die bundesweite und 

internationale Nachfrage nach 

Industriehandschuhen kaum bewäl

tigen. Feuerwehren aus aller Welt 

verdanken den Spezialhandschuhen 

von Seiz entscheidende Sicherheit 

bei ihren gefährlichen Einsätzen, 

Formel1 Streckenposten vertrauen 

ihnen ebenso wie Rettungsdienste, 

Unfallhelfer oder Metallarbeiter

„Wir haben ordentlich recherchiert 
und ließen uns fast ein halbes 

Dutzend Alternativen zeigen. Nach drei 
Wochen hatten wir genug gesehen. Mal 
war die Oberfläche zu kompliziert, mal die 
Funktionen nicht ausreichend oder der 
Information-Flow schien uns holprig. Bei 
GDI hat alles gepasst, die Mitarbeiter arbei-
ten gerne mit den Lösungen.“ 

Heute verweist Holger Sailer stolz auf die 
schnelle Reaktion bei Kundenanfragen: 

„Heute können wir in 24 Stunden liefern. 
Ohne Ärger, ohne Stress.“  
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