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Transparenz

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

Schüttgutanlagenbauer Hecht Technologie sichert die Liefertermine  
und Budgets seiner komplexen Vorhaben mit einem projektübergreifenden 
Auftragsmanagement



Branche
Anlagenbau über Verlängerte Werkbank

Anwender
HECHT Technologie GmbH
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Mitarbeiter
80

ams-Anwender
50 Lizenzen
70 User

ams-Lösungen
•	 Angebotsbearbeitung/Kalkulation
•	 Kaufmännische Auftragsbearbeitung
•	  Stücklistenwesen
•	  Arbeitsvorbereitung
•	  Produktionsmanagement
•	  Materialwirtschaft
•	  Disposition und Einkauf
•	  Auftragskalkulation
•	  Anlagenverwaltung
•	  Fremd-Logistik 

(Fertigung und verl. Werkbank)
•	  Angebots- und Produktkonfigurator
•	  ams.time PZE/BDE
•	  ams.export

Das Anwenderunternehmen 
Hecht Technologie liefert Maschinen und Anlagen für 
die schüttgutverarbeitende Industrie. Die Produkte 
des Auftragsfertigers aus Pfaffenhofen vereinfachen 
die innerbetriebliche Rohstoffversorgung. Das Port-
folio umfasst Maschinen zum Befüllen und Entleeren 
von Big-Bags, Containern, Fässern, Säcken und Kartons. 
Ein weiteres Produktsegment beinhaltet Dosier- und 
Verwiegeanlagen. Hecht-Produkte kommen in zahl-
reichen Wirtschaftszweigen zum Einsatz, schwer-
punktmäßig in der Chemie-, Pharma- und Lebens-
mittelindustrie. Hierbei liegen die Hauptabsatzmärkte 
in Europa und Nordamerika. Zu den Kunden zählen 
weltweit tätige Unternehmen wie Bahlsen, Bayer, 
BASF, Evonik, Merk, Nestlé, Osram, Pfizer und Sanofi. 
Hecht Technologie beschäftigt derzeit (Mitte 2015) 
über 80 Mitarbeiter.

Weitere Informationen: 
www.hecht.eu

Der Lösungsanbieter 
Die Beratungs- und Softwarehäuser der ams.group  
sind Spezialisten für Entwicklung, Implementierung und 
Betreuung von kundenorientierten ERP-Lösungen  
im Maschinen-/Anlagenbau, Werkzeug-/Formenbau,  
Laden-/Innenausbau, Schiffbau, Fahrzeugbau sowie  
in der Lohnfertigung. Auf Basis der Standardsoftware 
ams.erp realisiert ams schlanke Unternehmens- 
organisationen speziell für die Einzel-, Auftrags-  
und Variantenfertigung. Das Auftragsmanagement- 
system ams.erp setzt sämtliche Anforderungen für 
Einzel- und Auftragsfertiger des VDMA erfolgreich um. 
Europaweit wurden mehr als 1.000 Kundenprojekte in 
der ams-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. 

Weitere Informationen und Referenzen:
www.ams-erp.com



Schüttgutanlagenbauer Hecht Technologie sichert die Liefertermine und Budgets 
seiner komplexen Vorhaben mit einem projektübergreifenden Auftragsmanagement

„Viele Kunden nutzen unsere Anlagen, um in geschlossenen Systemen Wirkstoffe 
zu verarbeiten. Vor allem in der Chemie- und Pharmaindustrie sind dabei extrem 
weitreichende Auflagen zu erfüllen. Der zu gewährleistende Reststaubgehalt der 
Umgebungsluft reicht bis in den Nanogrammbereich. Weltweit gibt es nur eine 
Handvoll Anlagenbauer, die sich in diesen Markt hineinwagen.“ In der Expertise 
seiner Ingenieure sieht Geschäftsführer Günther Hecht den Dreh- und Angel-
punkt der mehr als dreißigjährigen Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. Seit 
dem Jahr 2010  verdoppelte der auf Schüttgutanlagen spezialisierte Einzelfertiger 
Hecht Technologie seine Umsätze von 9 auf 18 Mio. Euro. Gleichzeitig stieg die 
Zahl der Mitarbeiter von 60 auf über 80. Mit zunehmender Größe nahm allerdings 
auch die Komplexität des Projektgeschäfts zu. Zwar hielt Hecht an seiner ur-
sprünglichen Entscheidung fest, sich ausschließlich auf das Engineering zu konzen-
trieren und die Fertigung an Partnerunternehmen auszulagern. Jedoch bewirkte 
die immer höhere Zahl parallel zu steuernder Aufträge, dass sich die Kunden-
projekte weniger denn je auf Zuruf organisieren ließen. Stattdessen erkannte der 
Einzelfertiger die Notwendigkeit, den auftragsbezogenen Informationsaustausch 
zwischen Vertrieb, Projektleitung, Konstruktion und Einkauf unternehmensweit 
zu standardisieren. Einerseits sollte die abteilungsübergreifende Zusammen-
arbeit den Projektdurchlauf und die Ressourcenverteilung optimieren. Anderer-
seits wollten Management und Controlling einen schnelleren Zugriff auf Informa-
tionen sowohl zu den laufenden, als auch zu den anstehenden Projekten.

Prozessintegration
„Eine solche Transparenz ließ unsere alte IT-Ausstattung nicht zu, da sie rein abtei-
lungsspezifisch ausgelegt war“, erinnert sich IT-Leiter Christof Stock und erläutert: 
„In der Vergangenheit hatten sich die einzelnen Bereiche eigene Software-Werk-
zeuge zugelegt, mit denen sie ihre spezifischen Projektaufgaben im Alleingang 
lösten. Ein elektronischer Informationsaustausch mit den vor- und nachgelagerten 
Arbeitsbe reichen fand jedoch nur sehr eingeschränkt statt.“

Beispielsweise wurden Angebote und Bestellungen in Word geschrieben, während 
Kalkulationen oder Projektierungen in Excel erfolgten. Die selbst geschaffenen 
Insellösungen brachten jedoch erhebliche betriebswirtschaftliche Nachteile mit 
sich. Neben einem erhöhten Erfassungs- und Pflegeaufwand entstanden Daten-
verluste und Inkonsistenzen beim Versionsmanagement. Als schwerwiegendstes 
Defizit erwies sich jedoch, dass eine auftragsübergreifende Sicht auf die Gesamt-
heit der Planungs- und Beschaffungsvorgänge allenfalls im Ansatz möglich war.

„Um die Systembrüche zu überwinden, haben wir einen grundlegenden Wechsel voll-
zogen. Im Zentrum unserer Organisation steht jetzt ein durchgängiges Auftragsma-
nagementsystem, das vom Vertrieb bis zur Auslieferung alle betriebswirtschaft-
lichen Abläufe vernetzt. Mit ams.erp von der ams.group haben wir uns dabei für 
ein vergleichsweise schlankes System entschieden, das ausschließlich für die Einzel- 
und Auftragsfertigung entwickelt wurde“, erklärt Christof Stock, der die Einführung 
des Auftragsmanagementsystems leitete und seither dessen Einsatz verantwortet.

Bidirektionale Schnittstelle
Der Echtstart der integrierten Unternehmenslösung erfolgte Anfang 2007. 
Gemeinsam mit Organisationsberatern von ams hat Hecht Technologie seine Ge-
schäftsprozesse vollständig abgebildet, ohne die Prozesslogik der neuen Software 

Designbild einer von HECHT geplanten 
und realisierten Produktionsstätte in der 
Pharmazie

Anlage Pneumatisches Fördern

Konstrukteure nutzen eine Schnittstelle, über 
die das CAD-System Solid Edge und ams.erp 
die Auftragsstückliste synchronisieren.



ändern zu müssen. Somit arbeitet der Pfaffenhofener Auftragsfertiger zu 100 Pro-
zent im Standard von ams. Die Einführung eines Auftragsmanagementsystems 
ist jedoch keineswegs nur ein Software-Thema. Unternehmen müssen sich darüber 
im Klaren sein, dass sie sich zu einer anderen Arbeitsweise entschließen.

Hier ist es wichtig, sämtliche Mitarbeiter und die  Geschäftsleitung mit ins Boot zu 
holen“, betont Christof Stock.  Für die Akzeptanz des Systems sei es daher ent-
scheidend gewesen, den Benutzern aufzuzeigen, an welchen Stellen der Auftrags-
verarbeitung welche Veränderungen erforderlich sind und welcher Nutzen daraus 
entsteht.

Hecht Technologie hat sich auf die Konzeption von verfahrenstechnischen 
Lösungen im Bereich der Schüttguttechnik spezialisiert. Im Zentrum des Auftrags-
managements steht daher die Arbeit mit der sogenannten wachsenden Stückliste. 
Maschinen- und Anlagenbauer verwenden diesen Ausdruck, um deutlich zu ma-
chen, dass sie während der gesamten Projektlaufzeit Konstruktionsänderungen 
zu verarbeiten haben. Somit haben die Planer ein mehrstufiges Stücklisten- und 
 Beschaffungswesen zu organisieren, das ständigen Änderungen unterworfen ist.

Hecht Technologie löst diese Aufgabe mit einer bidirektionalen Schnittstelle, über 
die das in der Konstruktion eingesetzte CAD-System Solid Edge und ams.erp die 
Auftragsstückliste synchronisieren. Während Zeichnungsverwaltung, Wiederver-
wendung und Freigabemanagement CAD-seitig erfolgen, übergibt die Schnittstelle 
alle für das Auftragsmanagement erforderlichen Vorabinformationen. Hierbei 
führt der im CAD erfasste Konstruktionsfortschritt automatisch zu einer Aktuali-
sierung der Stücklisten, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt übergeben wurden.

Pflege der Auftragsstücklisten
Über die konsistente Pflege der Auftragsstücklisten stellt das Schnittstellen- 
management sicher, dass alle Projektmitarbeiter mit denselben Daten arbeiten: 
Zu jeder Position des Auftrags gibt es eine einzige aktuelle Stückliste, an die sich 
die Transaktionen und Buchungen des Auftragsmanagements knüpfen.

Hechts Auftragsstücklisten erscheinen als Verzeichnisbäume, welche die bereits 
entwickelten Bauteile einer Anlage detailliert aufschlüsseln. Über die teilespezifische 
Vergabe von Symbolen erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter unmittelbar 
Auskunft über die prozesstechnischen Status der Teile. Insbesondere erfahren sie, 
wie weit die einzelnen Freigabe- und Bestellprozesse bereits vorangeschritten sind.

„Über die gemeinsam mit ams entwickelte Schnittstelle verschaffen wir uns Klar-
heit, wie Konstruktion und Auftragsmanagement zusammenspielen“, resümiert 
Christof Stock. „Im Vergleich zu unserer früheren Systemwelt ist der Suchaufwand 
nach einzelnen Bauteilen und ihrem Auftragsstatus deutlich gesunken.“ Übergibt 
die Konstruktion eine aktualisierte Auftragsstückliste, so erkennt der zuständige 
Projektleiter zum Beispiel umgehend, ob anhand einer früheren Version dieser 
Stückliste Beschaffungsvorgänge angestoßen wurden und ob durch die jüngste 
Konstruktionsänderung noch ein zusätzlicher Handlungsbedarf entsteht.

Integrierte Versandsteuerung
Auch die Endmontage der Schüttgutanlagen übernehmen entsprechend qualifi-
zierte Fremdfertiger. Ziel des verteilten Produktionsprozesses ist die Übergabe 
schlüsselfertiger Anlagen an die Kunden. Sämtliche Versand- und Montagevor-
gänge plant und steuert Hecht Technologie im Auftragsmanagement. Damit sich 

Verlängerte Werkbank
Im Tagesgeschäft arbeitet Hecht 
Technologie mit mehrstufigen Stück-
listen. Der Grad der Mehrstufigkeit 
richtet sich nach der Zahl der Kom-
ponenten, die in einer Anlage verbaut 
werden. Als Engineering-Unterneh-
men setzt Hecht bei der Fertigung 
ausschließlich auf Fremdvergaben. 
Beschaffungszeiten bewegen sich 
in der Regel zwischen sechs und 
zwölf Wochen. Die erforderlichen 
Teile kauft der Schüttgutspezialist 
für seine Zulieferer ein oder stellt sie 
aus seinem eigenen Lager bei. Der 
Beistellungsprozess ist vollständig 
im Auftragsmanagement abgebil-
det, so dass alle benötigten Teile 
rechtzeitig ausgeliefert und trans-
parent verbucht werden.

Um die Fremdfertiger optimal ein-
zubinden, stellt Hecht ihnen auch 
alle erforderlichen Zeichnungen und 
Stücklisten automatisiert bei. Die 
Auswahl erfolgt im selbst entwi-
ckelten PDM-System, das mit dem 
Auftragsmanagement verknüpft ist. 
Dabei wird ein PDF mit Stücklisten 
und Zeichnungen erzeugt und zu-
sammen mit den DWG- bzw. DXF- 
Dateien auf dem FTP-Server des jewei-
ligen Fertigungspartners abgelegt.



der Versand am Fortschritt der Montage ausrichten kann, lassen sich alle Auf-
trags- und Stücklistenpositionen frei definierbaren Lieferblöcken zuordnen. Dies 
geschieht unabhängig von der Struktur der zugrunde liegenden Auftragsstück-
listen. Auf dieser Basis lassen sich die Versandeinheiten durchgängig planen, 
collieren, steuern und überwachen.

„Das System gibt uns das Wissen an die Hand, um Transportressourcen wirt-
schaftlich zu beschaffen und unsere Liefertermine vorausschauend abzusichern“, 
umreißt Christof Stock den Kernnutzen der integrierten Versandsteuerung und 
weist im gleichen Atemzug auf den Informationsgewinn für die Baustellenleiter 
hin: „Zudem erhalten die Monteure an der Baustelle die vollständige Sicht auf alle 
Packmittel und deren Inhalte. Wer schon einmal eine Produktionsanlage in dieser 
Größenordnung aufgebaut hat, weiß um den Wert dieser präzisen Information.“

Mit ihrer Auslieferung erhält jede Schüttgutanlage eine eindeutige Anlagen-
nummer. Anhand dieser Nummer stellt ams.erp die Referenz zu allen Anfragen, 
Angeboten und Aufträgen her, die im Lebenszyklus der Anlage anfallen. Hecht 
nutzt die integrierte Anlagenverwaltung zur systematischen Steuerung seines 
Ersatzteilgeschäfts, das ebenfalls vollständig in ams.erp abgebildet ist. 

Mitlaufende Kalkulation 
Zusätzlich zu den Arbeitsbereichen Vertrieb, Konstruktion, Projektierung, Einkauf, 
Versand und Montage profitiert auch das Projektcontrolling von der Transparenz, 
die das Auftragsmanagementsystem geschaffen hat. Insbesondere nutzen die 
Projektverantwortlichen die mitlaufende Kalkulation von ams.erp, die ihnen ein 
tagesaktuelles Bild darüber liefert, ob sich die laufenden Aufträge noch in den für 
sie eingestellten Budgets befinden. Falls sich Abweichungen abzeichnen, greift die 
Ursachenforschung bis auf die Ebene einzelner Bauteile, so dass Korrekturmaß-
nahmen chirurgisch genau ansetzen können.

„Für einen Einzelfertiger wie uns liegt in diesem Wissen ein zentraler, wenn nicht 
sogar der zentralste Mehrwert des integrierten Auftragsmanagements“, fasst 
Christof Stock zusammen. „Schließlich haben wir Projekte mit einer Laufzeit von 
3 bis 18 Monaten zu managen. Je früher wir erfahren, ob und wo etwas außer Plan 
gerät, desto wirtschaftlicher und kundenfreundlicher können wir gegensteuern. 
Für uns arbeitet die mitlaufende Kalkulation wie ein auftragsspezifisches 
Frühwarnsystem, mit der wir die Liefertermine und Finanzierungen unserer 
Projekte absichern.“

Kontinuierlicher Ausbau
Ungeachtet aller bereits erreichten Transparenzgewinne baut Hecht Technologie 
den Umfang seiner Auftragsmanagementlösung weiter aus. Neuester Baustein 
ist ein Angebotskonfigurator für den Vertrieb, den der Anlagenbauer derzeit (Mit-
te 2015) ausrollt. Ziel ist es, die Vertriebsingenieure noch stärker an ams.erp anzu-
binden. Hierzu hat IT-Leiter Christof Stock eine Anwenderoberfläche eingerichtet, 
die eine flexible Angebotserstellung erlaubt. Darin haben die Vertriebler die Mög-
lichkeit, projektübergreifend auf bereits vorhandenes Wissen zuzugreifen. Gleich-
zeitig lassen sich angebotsspezifische Sonderpositionen anlegen und zur struktu-
rierten Wiederverwendung freigeben. Zudem können die Anwender die 
Projektierungs- und Konstruktionszeiten schätzen und auf die Positionen des 
Angebots verteilen. Die neue Schnellkalkulation wird es dem Einzelfertiger er-
möglichen, die Treffsicherheit seiner Angebote zu erhöhen und diese bei Auftrags-
gewinn automatisiert in den Auftragsbestand zu übernehmen.

FE-Isolator Glovebox Fasskipper

Geschlossenes Einbringen von Säcken in 
die Containment-Sackeinschütte über den 
Endlosfolien-Port.

Ausschleusen des abgefüllten Produkts



ams.group
Die ERP-Welt für Projektmanagement

ams.Solution AG
An der Eisenbahn 6
D-28832 Achim
T +49 42 02 96 86-0
www.ams-erp.com
info@ams-erp.com

Niederlassung West
Rathausstraße 1
D-41564 Kaarst
T +49 21 31 40 66 9-0

Niederlassung Süd-West 
Bannwaldallee 32
D-76185 Karlsruhe
T +49 7 21 53 07 6-0

ABS Systemberatung GmbH
Varianten-Spezialist
Bannwaldallee 32
D-76185 Karlsruhe
T +49 7 21 83 08 76-0

Österreich
ams.erp Solution GmbH
campus21 – Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstraße F03 201
A-2345 Brunn am Gebirge
T +43 2236 32 07-77
www.ams-erp.at

Schweiz
ams.erp Solution AG
Trottenstrasse 1
CH-8542 Wiesendangen
T +41 52 233 77 -01
www.ams-erp.ch
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