
R e f e r e n z p r o j e k t  P S I p e n t a  i n d u s t r y ,  E l e k t r o t e c h n i k

h o t se t  He i z pa t ro nen  un d  Zubeh ö r  G mbH
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Die bis Ende 1999 implementierte DOS-

basierende Individualsoftware für die Be-

reiche Materialwirtschaft, Logistik, Produk-

tion, Steuerung und Betriebsdatenerfassung 

reichte für die komplexen Abläufe und das 

stark wachsende Geschäftsvolumen ein-

fach nicht mehr aus. „Es machte in dieser  

Situation für uns strategisch keinen Sinn, 

diese Lösung weiterzuentwickeln“, erinnert 

sich Wolf-Dietrich Wiechel, damals IT-Leiter, 

heute in der Geschäftsführung für Produk-

tion und Logistik zuständig. Also definierte 

er als Projektleiter mit Mitarbeitern der ein-

zelnen Fachbereiche die Anforderungen an 

das neue System in einem Pflichtenheft. 

Ein Wunsch stand dabei im Vordergrund: 

Eine IT-Lösung aus einer Hand, die alle Ge-

schäftsbereiche abdeckt, inklusive Kosten-

rechnung und Finanzbuchhaltung. 

Nach Recherchen führte das Team Ge-

spräche mit den ERP-Marktführern, von  

denen einige sofort ausschieden, weil ihre 

Lösungen nicht die gewünschten Funk-

tionalitäten enthielten oder schlicht zu  

teuer waren. Bei den anschließenden Präsen-

tationen entsprach das ERP-Komplettsystem  

PSIpenta dann am meisten den gestellten 

Anforderungen. „Nach einer Anpassung 

im Bereich der Materialabbuchung waren  

unsere Forderungen abgedeckt“, kommentiert  

Wiechel die Entscheidung. 

Mit Originaldaten aus Geschäftsprozes-

sen lernten zuerst einige Keyuser das neue 

System zu bedienen. Die Umstellung von  

einer funktionsorientierten auf eine objekt-

orientierte Software mit moderner Browser-

Oberfläche musste dabei besonders berück-

sichtigt werden. So wurde gezeigt, wie man 

durch die einzelnen Menüs navigiert, um 

Informationen abzurufen oder einzugeben. 

Anfängliche Probleme waren rasch bewäl-

tigt und das neue System von den Mitarbei-

tern akzeptiert. 

Eine spezielle Herausforderung stellte die 

Integration der neuen Fabrik auf Malta in 

die Unternehmens-EDV dar. Mit der Multi-

site-Funktion von PSIpenta gelang dies voll-

ständig. Sie steuert zentral die Abläufe sämt-

licher Betriebe, wobei werksübergreifend der 

gesamte Datenbestand allen Unternehmens-
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teilen in Echtzeit zur Verfügung steht, auch 

der Unterwegsbestand. So stellt die Mehr-

werkesteuerung unternehmensweit einen 

identischen Informationsstand sicher. Der 

Aufwand für Planung und Organisation ver-

ringert sich, da Multisite beispielsweise einen 

Auftrag automatisch dem Werk zuweist, das 

ihn – etwa aufgrund vorhandener Lagerbe-

stände oder freier Fertigungskapazitäten – am 

besten ausführen kann. „Wir haben die Pro-

duktivität deutlich gesteigert, der ROI begann 

schon mit dem Echtbetrieb“, weiß Wiechel.

Überzeugt vom neuen ERP-System be-

teiligte sich hotset als Industriepartner auch 

beim aufwändig angelegten Forschungspro-

jekt PROwork. Neben PSIPENTA beteili-

gten sich Forschungsinstitute der RWTH 

Aachen und der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster, ein Softwareunterneh-

men sowie drei weitere Industrieanwender. 

Ziel war eine effizientere Auftragsabwicklung 

durch Konzeption, Realisierung und exem-

plarische Einführung Workflow-gestützter 

Architekturen in ERP- und PPS-Systeme. 

Dabei analysierten Experten zunächst 

die Geschäftsprozesse, um Bereiche mit 

Workflow-Potenzial zu identifizieren. Man 

fand sie vor allem dort, wo Abläufe aus 

mehreren Stufen bestehen, etwa die kauf-

männische und technische Bearbeitung  

R e f e r e n z p r o j e k t  P S I p e n t a  i n d u s t r y :  h o t s e t  H e i z p a t r o n e n  u n d  Z u b e h ö r  G m b H

sowie Kundenkontakte und Servicedienst-

leistungen. Die Lüdenscheider modellierten 

einen Geschäftsprozess, der den realen Ab-

läufen angepasst war. Dabei zeigte sich, dass 

die Integration des Workflowmanagements 

in das ERP-System die Geschäftsprozesse  

wesentlich effektiver gestaltete. Auf die-

se Weise entstand eine eigene Workflow- 

Engine, die heute komplett bei hotset in-

tegriert und auch fester Bestandteil von  

PSIpenta ist.

„Unsere Software bildet unsere kom-

plexen Fertigungsabläufe umfassend ab und 

hilft uns, alle Geschäftsprozesse systematisch 

zu optimieren. Etwas Vergleichbares ent-

steht zurzeit für die überbetriebliche Wert-

schöpfungskette“, verweist Wiechel gleich 

auf ein weiteres Projekt, an dem er eben-

falls mitwirkt. Das Forschungsvorhaben, 

an dem auch PSIPENTA beteiligt ist, dient 

der Entwicklung einer überbetrieblichen  

Koordinationsplattform für Produktionsnetz-

werke kleiner und mittlerer Unternehmen 

des Maschinen- und Anlagenbaus. Ziel ist ein  

Quasi-Standard für eine überbetriebliche 

Kommunikation und Auftragsabwicklung. So 

soll der Bezug zur Realität gewahrt bleiben. 

Die Etablierung dieses Standards führt 

nicht zuletzt zu einer deutlichen Herabset-

zung der Investitionshürde für Beteiligung 

von KMUs an der überbetrieblichen Auf-

tragsabwicklung. 
hotset produziert alles, was mit elektrischer Heizung im industriellen 
Umfeld zu tun hat. Als erstes Produkt brachte man vor dreißig Jah-
ren eine so genannte Hochleistungsheizpatrone auf den Markt, ge-
folgt von der Wendelrohr patrone. Diese Patronen beheizen Maschi-
nen und Werkzeuge, die in der Kunst stoffverar beitung, Gießereitech-
nologie oder Verpackungsindustrie eingesetzt werden. Inzwischen 
wird eine breite Angebotspalette auch nach speziellen Kundenwün-
schen hergestellt. Für größere Serien eröffnete man 2002 eine Fabri-
kation auf Malta. Das international tätige Unternehmen hat mit fast 
30 Auslandsvertretungen weltweit einen Exportanteil von über 50 %. 
Mit mehr als 25 jähriger Erfahrung entwickelt, produziert und ver-
treibt hotset elektrische Heizelemente für industrielle Anwendungen. 
Hochleistungsheizpatronen, Wendelrohrpatronen, der flexible Rohr-
heizkörper hotflex®, Maschinendüsen, Mundstückheizungen, Ther-
moelemente und Temperaturregelgeräte von hotset finden ihre Ein-
satzbereiche heute schwerpunktmäßig in der Kunststoffindustrie, dem 
Maschinenbau, der Verpackungsindustrie und der Gießereitechnik 
aber auch in zahlreichen anderen Branchen weltweit.


