
Auftrag kundenindividuell“, so 
Andreas Hellmann. Bereits 
beim Auftragseingang werden 
Termine und Kosten exakt vo-
rausgeplant. Damit ist sofort 
absehbar, wann welche Werk-

zeuge und Maschinen belegt sind, 
ebenso können mögliche Material-
unterdeckungen zeitnah erkannt wer-
den. KTH kann Liefertermine exakt be-
stimmen sowie unvorhergesehene Eng-
pässe vermeiden. Wichtig ist auch die 
vom System unterstützte Hinterlegung 
werkzeugspezifischer Daten und die 
Prüfung, ob das richtige Werkzeug, die 
richtige Maschine und das richtige Ma-
terial vorhanden sind oder ob weitere 
Ressourcen hinzugefügt werden müs-
sen. Fehlbestückungen von Maschinen 
werden so vermieden, Stillstandzeiten 
und Werkzeugkosten minimiert. 
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Hellmann Kunststofftechnik betreut seine Kunden von 
der Idee bis zur Fertigung eines Produkts. Alle Auf-
träge werden auf Basis einer Betriebsführungs-
software präzise geplant und gesteuert. Durch die  
verbesserte Transparenz in der Ablauforganisation 
konnte das Unternehmen die Durchlaufzeiten um bis 
zu 50% verringern. 

„Unsere Kunden schätzen vor allem un-
sere Fähigkeit, auch komplexeste Teile 
fertigen und binnen kürzester Zeit lie-
fern zu können.“ Bereits kurze Zeit 
nach der Unternehmensgründung er-
kannte Andreas Hellmann, Geschäfts-
führer der Kunststofftechnik Hellmann 
GmbH & Co. KG in Lingenfeld, die Not-
wendigkeit einer IT-gestützten Betriebs-
führung. Das Betriebsführungssystem 
bildet die Basis, um den Produktionsab-
lauf zu steuern. Neben einem CAD-Sys-
tem für Entwicklung und Konstruktion 
unterstützt ein ERP-Programm alle Ge-
schäftsprozesse von der Auftrags-
abwicklung über Bedarfsplanung, Ma-
terialwirtschaft, Einkauf und Produkti-
onssteuerung bis hin zur Fakturierung. 
Darüber hinaus werden auch branchen-
spezifische Geschäftsprozesse abgebil-
det, zum Beispiel die logistischen Ab-
läufe in Werkzeugbau, Fertigung, In-
standhaltung, Stückkostenermittlung 
oder Chargenverfolgung.  
Der Verkauf beginnt mit der tech-
nischen Beratung. „Wir haben keine 
fertigen Produkte auf Lager, sondern 
disponieren, fertigen und liefern jeden 

Erfolgsfaktor Betriebsführungssystem  

Kurze Wege zum  
Kunden 

ERP, CAQ und CRM wachsen 
zusammen 

Als Unternehmen mit einem starken Fo-
kus im Bereich Kundenservice entschied 
sich Hellmann auch für die Ergänzung 
des ERP-Systems infra:NET der infra 
business solutions GmbH in Leonberg 
um die Anbindung der CRM-Lösung 
genesisWorld und der Intranet-Lösung 
teamWorks von CAS aus Karlsruhe, die 
über eine Schnittstelle in infra integriert 
sind.  
Von der CRM-Anbindung verspricht 
sich Andreas Hellmann weitere Verbes-
serungen im Management der Kunden-
beziehungen und in der Gestaltung der 
Arbeitsprozesse. Der Zugriff auf die Da-
ten erfolgt über ein Integrationsmodul. 
Wichtigstes Leistungsmerkmal sind die 
umfangreichen Verknüpfungsmöglich-

Geschäftsführer Andreas Hellmann:  
„Wir disponieren, fertigen und liefern  
jeden Auftrag kundenindividuell“  

Das 1998 gegründete Unternehmen übernimmt mit 23 Mitarbeitern Kundenaufträge 
von der Umsetzung einer Produktidee bis zur Serienreife. Dabei werden die Bereiche 
Konstruktion und Fertigung von Spritzgussformen, die komplexe Teilefertigung im 
Spritzguss mit anschließenden Weiterverarbeitungsmöglichkeiten sowie im Bereich All-
gemeine Dienstleistungen zum Beispiel die Simulation des Spritzprozesses mittels Mold-
flow abgedeckt. Auf modernen Spritzgussautomaten wird eine breite Palette tech-
nischer Teile (etwa 200 verschiedene Artikel in einer Losgröße von 10 bis 700 000 Stück 
und einem Gewicht ab 0,02 g) vorwiegend für namhafte Hersteller aus der Automobil-, 
Elektronik-, Mess- und Regelgeräteindustrie oder der Medizintechnik gefertigt. 

Kunststofftechnik Hellmann  



Seit Einführung der ERP-Programme er-
höhte sich der Umsatz von Kunststoff-
technik Hellmann jährlich um knapp 
20%. Dennoch konnten die Durchlauf-
zeiten aufgrund der erheblich verbes-
serten Transparenz in der Ablauforgani-
sation um bis zu 50% verringert und die 
Produktivität jährlich gesteigert wer-
den. Die schnellere Datenverfügbarkeit 
beschleunigte den Informationsfluss 
nicht nur intern, auch die Reaktionszei-
ten auf Kundenanfragen hat sich stark 
verkürzt. 

Umsatz rauf, Durch-
laufzeiten runter 

Kunststofftech-
nik Hellmann  
liefert rund  
200 verschiedene 
Artikel in einer 
Losgröße von  
10 bis 700 000 
Stück.  
(Bilder: KTH)

keiten etwa von Adressen, Terminen 
oder Mails mit Projekten und/oder Do-
kumenten. Alle Mitarbeiter sind immer 
auf demselben Informationsstand, un-
abhängig davon, ob Gesprächsnotizen, 
Termine oder Kundenkontakte zu ver-
walten oder Angebote, Auftragsbestä-
tigungen oder Lieferscheine einzuse-
hen sind. Bei jedem eingehenden Anruf 

öffnet sich die Adressmaske des Anru-
fers, so dass der Mitarbeiter einen voll-
ständigen Überblick über die Kunden-
beziehungen hat – Kundenhistorie, Pro-
jektstatus und vieles mehr. Vorteilhaft 
ist auch, dass Daten wie zum Beispiel 
Adressen, die in beiden Systemen vor-
liegen, nicht mehr doppelt gepflegt 
werden müssen. Der Abgleich erfolgt 
automatisch.  
Die Kunden sehen über die Intranet-Lö-
sung auf dem Unternehmens-Portal mit 
einem Mausklick, wie weit ihre Aufträ-
ge bearbeitet sind. Sie können die Pro-
jekte einsehen und sich diverse Adres-
sen, Termine, E-Mails, Notizen, MS-Of-
fice-Dokumente anzeigen lassen, dru-
cken oder downloaden. Weitere Infor-

mationen können im Notizfeld hinter-
legt werden. An die Stelle von Brief 
oder Fax sind Online-Formulare getre-
ten, die eine deutliche Zeitersparnis mit 
sich bringen. 
Zur Qualitätssicherung hat KTH ein 
Qualitätsmanagement aufgebaut und 
ist nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifi-
ziert. Dazu ist ein CAQ-System von Bab-
tec im Einsatz, mit dem alle Prüfungen 
durchgeführt werden. Damit wird si-
chergestellt, dass die zu fertigenden 
Produkte erst nach der vorgeschriebe-
nen Kontrolle in einem festgelegten 
Rhythmus geprüft werden. Eine Rück-
verfolgbarkeit der Abläufe über den ge-
samten Produktionsprozess ist eben-
falls gewährleistet. pbu 
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