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An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

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

Transparenz

Anwenderbericht
Anlagenbau



Branche
Anlagenbau
 
Anwender 
HECHT Technologie GmbH
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Mitarbeiter
über 80
 
ams-Anwender
50 Lizenzen
75 User

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

Weitere Informationen: 
www.hecht.eu

Der Lösungsanbieter 
Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein  
Unternehmen der ams.group, ist auf die Projektmanage-
ment-Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfer-
tigern spezialisiert. Seit über 30 Jahren werden auf Basis der  
branchenorientierten Business-Software ams.erp schlanke 
und dynamische Unternehmensprozesse entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette realisiert. Die Gruppe verfügt 
europaweit über das Know-how aus mehr als 1.000 erfolg-
reichen ERP-Kundenanwendungen im Maschinen-, Anlagen- 
und Apparatebau, Werkzeug- und Formenbau, Stahl-, Metall- 
und Komplettbau, Schiffbau und in der maritimen Industrie 
sowie im Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau 
und in der Lohnfertigung. ams erhält Bestnoten für sein  
Beratungsangebot: Der Unternehmensvergleich Top Consul-
tant bestätigte für das Jahr 2018 erneut, dass die ams-Bera-
ter die komplexen Anforderungen ihres Zielmarktes erfüllen. 
Als mehrfacher Gewinner des „ERP-System des Jahres“ in 
der „Unikatfertigung“ gehörte das Unternehmen auch 2017 
zu den Finalisten im Bereich „ERP als Treiber der Digitalisie-
rung.“ 2018 erhielt ams.Solution den „Innovationspreis IT“ 
der Initiative Mittelstand.

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

ams-Lösungen
ams.erp:
• 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

Weitere Lösungen:
• ams.kofax (IBS Scanlösung)



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 weit-
reichende Auflagen zu erfüllen. Der zu gewährleistende Reststaubgehalt der Umge-
bungsluft reicht bis in den Nanogrammbereich. Weltweit gibt es nur eine Handvoll 
Anlagenbauer, die sich in diesen Markt hineinwagen.“ In der Expertise seiner Ingeni-
eure sieht Geschäftsführer Günther Hecht den Dreh- und Angelpunkt der mehr als 
dreißigjährigen Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. Seit dem Jahr 2010 
 verdoppelte der auf Schüttgutanlagen spezialisierte Einzelfertiger Hecht Technolo-
gie 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 ursprünglichen Entscheidung 
fest, sich ausschließlich auf das Engineering zu konzentrieren und die Fertigung an 
Partnerunternehmen auszulagern. Jedoch bewirkte die immer höhere Zahl parallel 
zu steuernder Aufträge, dass sich die Kundenprojekte 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 Zusammenarbeit den Projektdurchlauf und die Ressour-
cenverteilung optimieren. Andererseits wollten Management und Controlling einen 
schnelleren Zugriff auf Informationen 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-Werkzeuge 
zugelegt, mit denen sie ihre spezifischen Projektaufgaben im Alleingang lösten. Ein 
elektronischer Informationsaustausch mit den vor- und nachgelagerten Arbeits  - 
be 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 Datenverluste 
und Inkonsistenzen beim Versionsmanagement. Als schwerwiegendstes Defizit  
erwies sich jedoch, dass eine auftragsübergreifende Sicht auf die Gesamtheit der  
Planungs- und Beschaffungsvorgänge allenfalls im Ansatz möglich war.

„Um die Systembrüche zu überwinden, haben wir einen grundlegenden Wechsel 
vollzogen. Im Zentrum unserer Organisation steht jetzt ein durchgängiges Auftrags-
managementsystem, 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. Gemein-
sam mit Organisationsberatern von ams hat Hecht Technologie seine Geschäfts-

Designbild einer von HECHT geplanten und  
realisierten Produktionsstätte in der Pharmazie

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



prozesse vollständig abgebildet, ohne die Prozesslogik der neuen Software ändern  
zu müssen. Somit arbeitet der Pfaffenhofener Auftragsfertiger zu 100 Prozent 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 entschei-
dend gewesen, den Benutzern aufzuzeigen, an welchen Stellen der Auftragsverarbei-
tung 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 Auftragsmanage-
ments steht daher die Arbeit mit der sogenannten wachsenden Stückliste. Maschi-
nen- und Anlagenbauer verwenden diesen Ausdruck, um deutlich zu machen, 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 Auf-
tragsstückliste synchronisieren. Während Zeichnungsverwaltung, Wiederverwen-
dung und Freigabemanagement CAD-seitig erfolgen, übergibt die Schnittstelle alle 
für das Auftragsmanagement erforderlichen Vorabinformationen. Hierbei führt der 
im CAD erfasste Konstruktionsfortschritt automatisch zu einer Aktualisierung 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 ent-
wickelten Bauteile einer Anlage detailliert aufschlüsseln. Über die teilespezifische 
Vergabe von Symbolen erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter unmittelbar Aus-
kunft 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 Klarheit, 
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 Projekt-
leiter zum Beispiel umgehend, ob anhand einer früheren Version dieser Stückliste 
Beschaffungsvorgänge angestoßen wurden und ob durch die jüngste Konstruktions-
änderung noch ein zusätzlicher Handlungsbedarf entsteht.

Integrierte Versandsteuerung
Auch die Endmontage der Schüttgutanlagen übernehmen entsprechend qualifi-
zierte Fremdfertiger. Ziel des verteilten Produktionsprozesses ist die Übergabe schlüssel-
fertiger Anlagen an die Kunden. Sämtliche Versand- und Montagevorgänge plant 

Verlängerte Werkbank
Im Tagesgeschäft arbeitet Hecht Tech-
nologie mit mehrstufigen Stücklisten. 
Der Grad der Mehrstufigkeit richtet 
sich nach der Zahl der Komponenten, 
die in einer Anlage verbaut werden. 
Als Engineering-Unternehmen setzt 
Hecht bei der Fertigung ausschließlich 
auf Fremdvergaben. Beschaffungs-
zeiten bewegen sich in der Regel zwi-
schen sechs und zwölf Wochen. Die 
erforderlichen Teile kauft der Schütt-
gutspezialist für seine Zulieferer ein 
oder stellt sie aus seinem eigenen La-
ger bei. Der Beistellungsprozess ist 
vollständig im Auftragsmanagement 
abgebildet, so dass alle benötigten 
Teile rechtzeitig ausgeliefert und 
transparent verbucht werden.

Um die Fremdfertiger optimal einzu-
binden, stellt Hecht ihnen auch alle 
erforderlichen Zeichnungen und Stück - 
listen automatisiert bei. Die Auswahl 
erfolgt im selbst entwickelten PDM-
System, das mit dem Auftragsma-
nagement verknüpft ist. Dabei wird 
ein PDF mit Stücklisten und Zeich-
nungen erzeugt und zusammen mit 
den DWG- bzw. DXF-Dateien auf dem 
FTP-Server des jeweiligen Fertigungs-
partners abgelegt.

Anlage Pneumatisches Fördern
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und steuert Hecht Technologie im Auftragsmanagement. Damit sich der Versand am 
Fortschritt der Montage ausrichten kann, lassen sich alle Auftrags- und Stücklisten-
positionen frei definierbaren Lieferblöcken zuordnen. Dies geschieht unabhängig von 
der Struktur der zugrunde liegenden Auftragsstücklisten. Auf dieser Basis lassen sich 
die Versandeinheiten durchgängig planen, collieren, steuern und überwachen.

„Das System gibt uns das Wissen an die Hand, um Transportressourcen wirtschaftlich 
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 Anlagennummer. 
Anhand dieser Nummer stellt ams.erp die Referenz zu allen Anfragen, Angeboten 
und Aufträgen her, die im Lebenszyklus der Anlage anfallen. Hecht nutzt die inte-
grierte 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 Korrekturmaßnah-
men chirurgisch genau ansetzen können.

„Für einen Einzelfertiger wie uns liegt in diesem Wissen ein zentraler, wenn nicht so-
gar der zentralste Mehrwert des integrierten Auftragsmanagements“, fasst Christof 
Stock zusammen. „Schließlich haben wir Projekte mit einer Laufzeit von 3 bis 18 Mo-
naten 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 (Mitte 2015) 
ausrollt. Ziel ist es, die Vertriebsingenieure noch stärker an ams.erp anzubinden.  
Hierzu hat IT-Leiter Christof Stock eine Anwenderoberfläche eingerichtet, die eine  
flexible Angebotserstellung erlaubt. Darin haben die Vertriebler die Möglichkeit,  
projektübergreifend auf bereits vorhandenes Wissen zuzugreifen. Gleichzeitig lassen 
sich angebotsspezifische Sonderpositionen anlegen und zur strukturierten Wieder-
verwendung freigeben. Zudem können die Anwender die Projektierungs- und  
Konstruktionszeiten schätzen und auf die Positionen des Angebots verteilen. Die 
neue Schnellkalkulation wird es dem Einzelfertiger ermöglichen, die Treffsicherheit 
seiner Angebote zu erhöhen und diese bei Auftragsgewinn automatisiert in den Auf-
tragsbestand zu übernehmen.

FE-Isolator Glovebox Fasskipper

Ausschleusen des abgefüllten Produkts
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