
Name: Presstec
Pressentechnologie GmbH 

Website:
www.presstec.com

Produkte:
Neubau für Massiv- und 
Blechumformung

Standort:
D - Kehl

Produkte für Branchen:
Automobilhersteller, deren 
Zulieferern und namhafte 
Schmiedebetriebe

Mitarbeiter:
rund 100

Noch mehr Speed in der 
Auftragsabwicklung mit 
SIVAS.ERP
Seit mehr als 65 Jahren steht das Unternehmen PRESSTEC für Fortschritt 

und Qualität in Service und Neubau für die Massiv- und Blechumformung. 

Als Partner der Weltmarktführer aus Wolfsburg, Zuffenhausen oder Stutt-

gart kümmert sich unser Kunde als Umform-Spezialist um Hightech-Pres-

sen, Stanzmaschinen und Schmiedeautomaten sowie Automatisierungs-

technik und Pressenwartung.

Durch die langjährige Erfahrung in der Modernisierung, Überholung und 
Wartung aller Pressentypen und –marken hat sich das Unternehmen seine 
Position im Pressenservice gesichert. Seit 2005 wird die bisherige Kernkom-
petenz Servicedienstleistungen durch den Bau von Neumaschinen ergänzt.
PRESSTEC steht für hohe Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten und kurzfristi-
ge Abwicklung von Eilaufträgen.

Bei der Auswahl eines ERP-Systems für PRESSTEC war es besonders wichtig, 
dass gerade diese Eigenschaften weiter ausgebaut und gestärkt werden. 
Nach einer längeren Marktrecherche fiel die Entscheidung bei PRESSTEC auf 

Service für mechanische und hydraulische Pressen

Fortschritt und Qualität für 
die Massiv- und Blechumformung

SUCCESS STORY



SIVAS.ERP.  Die durchgängige ERP-Lösung umfasst den kompletten Wert-
schöpfungsprozess, von der Kundenanfrage über die Angebotserstellung, 
Angebotsverfolgung und Auftragsbestätigung bis zur Fakturierung und 
Lieferscheinerstellung. Alle Mitarbeiter greifen auf dieselben Daten zu. Dem 
Vertrieb wie auch den Projektleitern steht ein CRM-Modul zur Verfügung, 
über das auf die Kundenstammdaten sowie die Projektverwaltung zuge-
griffen werden kann. Zusätzlich werden die Prozesse durch ein Vorgangs-
management mit Wiedervorlagefunktion unterstützt. Zusammen mit einer 
modulübergreifenden Workflow-Organisation bringt dies Dynamik in den 
betrieblichen Informationsfluss.

Mit dem Projektmodul kann PRESSTEC  auch eine kundeneigene Presse als 
Projekt verwalten. Dabei werden sämtliche Maßnahmen, die an dieser Pres-
se während der Nutzungsdauer durchgeführt werden, dokumentiert. So 
entsteht eine durchgängige Information sowohl in Bezug auf durchgeführ-
te als auch über dem Kunden angebotene Leistungen, die noch nicht be-
auftragt wurden. Bei der Angebotserstellung können mehrere Mitarbeiter 
am gleichen Angebot parallel arbeiten, so dass auch komplexe Kundenpro-
jekte schneller ausgearbeitet werden können. Über entsprechende Filter ist 
jederzeit eine aktuelle Sicht auf die jeweiligen Kundenprojekte und deren 
Stati verfügbar. 

„Die besondere Stärke von SIVAS liegt in der Planung aller 
Unternehmenskapazitäten, vor allem in der Fertigung mit 
der Einbindung aller notwendigen Fremdarbeitsgänge, die 
nicht von PRESSTEC selbst erbracht werden können.“
                                                               Thomas Felder, PRESSTEC Pressentechnologie GmbH

Kernstück dieses Tools ist eine grafische Durchlauf- und Ressourcenverwal-
tung. Die an den Baugruppen und Fertigungsteilen hinterlegten Plan-Zei-
ten für die einzelnen Arbeitsgänge belasten direkt die Kapazität auf den 
Bohrwerken, Drehmaschinen oder in anderen Abteilungen. 
Die Plantafel kann auch simulativ für Kundenprojekte genutzt werden, wel-
che noch nicht beauftragt sind.
Ein im System integriertes PZE/BDE-Modul ermöglicht die Rückmeldung 
von Auftrags-Ist-Zeiten auf die jeweiligen Arbeitsgänge jedes Kundenauf-
trags, so dass eine exakte Auftragseinzelkalkulation ebenso wie die notwen-
dige Aktualität für die Planung gesichert ist.

Zusammengefasst lässt sich sagen: PRESSTEC hat mit der ERP-Einführung 
die Vertriebsarbeit und den betrieblichen Leistungsprozess auf neue Füße 
gestellt, für mehr Transparenz gesorgt und damit die Auftragsabwicklung 
erheblich verbessert und beschleunigt.
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Vorteile mit schrempp edv

Alles aus einer Hand. Entwicklung,  
Einführung in eigener Regie. 

Direkter Kontakt mit den Ver-
antwortlichen, Sie sind keine 
Nummer sondern Kunde.

Schnelle, unbürokratische und 
kundenorientierte Projektein-
führung.

Unsere Projekte sind „in Budget“ 
und „in Time“ - mittelständisch 
kalkuliert.

schrempp edv GmbH
Rainer-Haungs-Str. 7  I  77933 Lahr
Telefon 0 78 21 - 95 09 - 0 
info@schrempp-edv.de
www.schrempp-edv.de


