
Kundenprofil 
Anlagen-/Maschinenbau

HamaTech APE GmbH & Co. KG – 
SPiTzEnrEiTEr im AnlAGEnbAu 
Bestens Aufgestellt Mit voll inte-
grierten sAP®-BrAnchenProzessen   

Auf einen Blick

„Die Implementierung der vollständig 

integrierten SAP-Branchenlösung  

hat sich auf alle Geschäftsabläufe  

der HamaTech ausgewirkt. Wir haben  

unser Unternehmen über den gesam-

ten Auftragszyklus hinweg intelligen-

ter und schneller gemacht – von der 

Bestellannahme bis zur Aufstellung 

unserer Anlagen – und sind für unsere 

Kunden besser erreichbar.“  

Wilma Koolen-Hermkens, ceo, hamatech-APe

Unternehmen
• name: hamatech-APe gmbh & co. kg
• standort: sternenfels, Deutschland
• Branche: Anlagen-/Maschinenbau
• geschäftsfelder: entwicklung und her-

stellung von Anlagen zur Produktion von 
Photomasken für die halbleiterindustrie

• internetportal: www.hamatech.de
• implementierungspartner: icAs  

consulting und Anwendungssysteme Ag

Die wichtigsten Herausforderungen
• vollständige Ablösung der Altanwendun-

gen durch sAP® Business All-in-one; 
• implementierung des kompletten sAP- 

Projektsystems mit Projektcontrolling  
innerhalb eines Projektzeitraums von  
nur 5 Monaten (Juni bis november 2008)

Projektziele
• einführung eines einheitlichen sAP- 

systems für alle unternehmensbereiche 
(rechnungswesen, Warenwirtschaft,  
lagerverwaltung mit kanban-verfolgung, 
Anlagenbuchhaltung, kostenrechnung bis 
zur Deckungs beitragsrechnung) 

• Aufsetzen eines integrierten 
Projektcontrollings

SAP-Lösungen und -Services
sAP erP 6.0, „i.Maschine“ – vorkonfigu-
rierte Branchenlösung des Partners icAs 
Ag für den Maschinen- und Anlagenbau 
basierend auf der flexiblen unternehmens-
lösung sAP Business All-in-one.

Highlights der Implementierung
Die kooperation mit interessierten und en-
gagierten key-usern sowie die volle unter-
stützung der geschäftsleitung und des  
lenkungsausschusses waren entscheidende 
erfolgsfaktoren für die einführung des um-
fangreichen Projektsystems in rekordzeit. 

Entscheidung für SAP und iCAS
Die einheitliche Abbildung und nahtlose inte-
gration aller unternehmensbereiche durch 
sAP- lösungen; sAP Best Practices der 
Branche mit einem vollständig in das erP-
system integrierten Projektsystem; kurze 
implementierungszeiten und professionelle 
Projekt abwicklung; schnelles feedback  
und hervor ragende, kundenorientierte 
zusammenarbeit.

Hauptnutzen für den Kunden
• zentrale stammdatenverwaltung
• vereinfachung der Wartungsumgebung 
• steigerung des integrationsgrades der 

Prozesse um ca. 40 %
• höhere sicherheit und flexibilität bei der 

Planung und fertigung
• integration der zeitdaten- und der reise-

kostenerfassung in das sAP-Projektsystem
• umfassendes und flexibles controlling 

Vorhandene Systemlandschaft 
sAP erP (finanzwesen, rudimentär) 

Integration von Nicht-SAP-Produkten
• zeitdatenerfassungssystem interflex
• outdoor (Buchung von reisekosten  

auf Projekte)
• unigraphics cAD nX4 

Die hamatech Advanced Process equipment (APe) gmbh & co. kg 
ist seit 20 Jahren anerkannter Marktführer von Anlagen für die halb-
leiterindustrie. Das mittelständische unternehmen mit sitz in sternen-
fels/Württemberg hat sich weltweit den ruf des Branchenprimus für 
das reinigen, Backen und entwickeln von fotomasken erarbeitet. 
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