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Spezialist im Werkzeug- und Formenbau auf Erfolgskurs 

Effizienzsteigerung 

durch gute Planung 
Gute Planung kann den entscheidenden Unterschied machen. Ein hervorragen-

des Beispiel dafür ist die Häwitool AG. Modernste CNC-Werkzeugmaschinen 

stellen für Kunden aus verschiedenen Branchen Werkzeuge und Formen in Ein- 

und Mehrkomponententechnik her. Serienfertigung, aber auch spezielle Einzel-

teile sind möglich. 

 

 

 

Die Häwitool AG aus Amriswil in der Schweiz ist 

ein Werkzeug- und Formenbauer und bedient 

verschiedene Märkte, darunter auch die Auto-

mobilindustrie.  

Kerngeschäfte sind z.B. präzise Spritzgusswerk-

zeuge, komplexe Fräswerkzeuge und das Senk- 

und Drahterodieren. 

  

Die Kunden sind anspruchsvoll und legen größ-

ten Wert auf Präzision und Qualität. Daher 

investiert die Häwitool AG laufend in neue 

Technologien, um den Anforderungen des 

Marktes gerecht zu werden.  

 

Branchenlösung 

Nach der Gründung im Jahr 2000 durch Chris-

toph Häberli und John Wirth entwickelte sich 

die Häwitool AG zu einem erfolgreichen Unter-

nehmen mit internationalem Kundenstamm.  

Mit der Anschaffung modernster CNC-

Maschinen wuchsen auch der Verwaltungs-

aufwand und der Wunsch nach mehr Effizienz.  



In diesem Zuge entschied sich die Geschäftslei-

tung 2015 für die Einführung einer ERP-Lösung, 

den Auswahlprozess entschied das deutsche 

Softwarehaus Vectotax Software GmbH für 

sich.  

Um die Kapazitäten besser planen zu können, 

wurde 2016 die Feinplanungssoftware pro-

MExS ergänzt, vor allem um Termintreue zu 

gewähren und den Kunden Qualität und Präzi-

sion bieten zu können. Im Zusammenspiel mit 

der integrierten Betriebsdatenerfassung und 

der Feinplanunung steht dem Unternehmen 

heute ein komplexes MES zur Verfügung. 

 

Hauptgründe für die Branchenlösung TaxMetall 

waren die flexible Individualisierbarkeit der 

Software und auch der Belege und Auswertun-

gen, hohe Benutzerfreundlichkeit sowie eine 

eingehende Beratung im Vorfeld.  

Von der Umstellung auf Schweizer Gegeben-

heiten über die komplette Anpassung der BDE 

bis hin zu weiteren individuellen Wünschen 

wurde die Software auf die Häwitool AG zuge-

schnitten. 

„Wir bedienten früher drei Systeme parallel, 

viel musste von Hand in das jeweils andere 

System übertragen werden. Mit TaxMetall 

entfällt diese Arbeit“, erklärt Ralf Schrader, der 

sich unter anderem um die Einführung und die 

Koordination der ERP-Lösung kümmert. 

Auf dem neusten Stand 

Hochpräzise Bauteile für eine hohe Bandbreite 

an Kunden: Dies ist nur möglich, wenn ein Un-

ternehmen technisch auf dem neuesten Stand 

ist. Prozessabläufe effizienter zu gestalten ge-

winnt immer mehr an Bedeutung. So wickelt 

die Häwitool AG nun die Bereiche Arbeitsvor-

bereitung, Geschäftsführung, Auftragsabwick-

lung, Bestellwesen, Betriebsdatenerfassung, 

Personalmanagement und CRM über TaxMetall 

ab. 

 

Fertigung Just-in-Time 

Bereits die Angebotserstellung läuft mit 

TaxMetall. Bestellt ein Kunde, wird aus dem 

Angebot ein Auftrag generiert und gleichzeitig 

ein Projekt angelegt. Anschließend werden 

Artikel, Stücklisten, Arbeitspläne und Produkti-

onsposten eingetragen. Mittels der einfachen 

Bedarfsliste werden nötige Bestellungen auto-

matisch und direkt aus dem Auftrag heraus 

generiert. Die Häwitool AG arbeitet mit Struk-

turstücklisten, die vom eigenen CAD-System 

über ein individualisiertes Stücklistenimport-

tool in TaxMetall importiert werden. 

Die Produktionsposten des Auftrags werden 

dann an das Feinplanungstool proMExS über-

geben. Über einen Infomonitor kann der Mit-

arbeiter alle Positionen im Blick behalten und 

erhält auch Vorschläge zur kosten- und zeiteffi-

Das Feinplanungstool proMExS optimiert alle Produktionsprozesse und gibt einen virtuellen Liefertermin aus. 
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zientesten Einplanung unter Berücksichtigung 

aller anderen Aufträge, die bereits eingeplant 

sind. Positionen werden nun nicht mehr ver-

gessen, eine kostenintensive Nachproduktion 

ist nicht mehr nötig. Der Mitarbeiter kann die 

Produktionsplanung flexibel gestalten: Wird 

eine Position vorgezogen, plant proMExS die 

nachstehenden optimal ein. 

 

Planung in Echtzeit 

Die umfangreichen Kalkulationsmöglichkeiten 

in TaxMetall helfen in der Produktion enorm 

bei der Übersicht.  

Der Auftragsfortschritt wird bei der Häwitool 

AG über 12 BDE-Terminals gewährleistet. Die 

integrierte Betriebsdatenerfassung wurde sei-

tens der Vectotax Software GmbH speziell für 

das Schweizer Unternehmen individuell ange-

passt. Die jeweiligen Positionen werden ange-

stempelt und dann produziert, Zeitaufwand 

und zuständiger Mitarbeiter werden in TaxMe-

tall übertragen und dienen auch der Nachkal-

kulation. Die Daten stehen weiterhin für zu-

künftige Projekte zur Verfügung und bilden so 

die Basis für die weitere Optimierung der Ar-

beitsabläufe. 

 

Virtueller Liefertermin (VLT-Simulation) 

Die Häwitool AG arbeitet kundenorientiert und 

muss flexibel agieren. Die proMExS VLT-

Simulation ermittelt Liefertermine von Ange-

botspositionen und ermöglicht so eine hohe 

Kundenzufriedenheit. Außerdem kann durch 

den Einsatz des Feinplanungsmoduls eine hohe 

Termintreue durch frühzeitiges Erkennen von 

Engpässen gewährleistet werden. 

Ein klarer Wettbewerbsvorteil ergibt sich durch 

die hohe Auslastung der Maschinen und die 

Termintreue. Die strukturierte Fertigungspla-

nung von proMExS ermöglicht eine Planung in 

Echtzeit. Ein neuer Auftrag wird nicht zwingend 

hinten angestellt, sondern kann so eingeplant 

werden, dass die Maschinen optimal ausgelas-

tet sind und dennoch Termine gehalten wer-

den können.  

 

Speziell für KMU 

TaxMetall ist eine Lösung speziell für kleinere 

und mittlere Unternehmen der Metallverarbei-

tung und des Werkzeugbaus. So umfasst 

TaxMetall neben den klassischen ERP-Modulen 

auch passende Module und Funktionen für 

fertigende Unternehmen und Lohnfertiger wie 

CAD-Anbindung, Dokumentenverwaltung, Pro-

duktionskalkulation mit Betriebsdaten- und 

Zeiterfassung. Ralf Schrader hebt besonders 

die Individualisierbarkeit des Systems und sei-

ner Module hervor – auch ist er mit den Sup-

port- und Beratungsleistungen seitens der Vec-

totax Software GmbH zufrieden.  

 

Blick nach vorn 

In Zukunft möchte die Häwitool AG die vielsei-

tigen Möglichkeiten der ERP-Lösung weiter 

ausnutzen und Prozesse verfeinern. So möchte 

das Unternehmen in Zukunft auch die Lager-

verwaltung nutzen. 

Außerdem wird der Einsatz einer Werkzeug-

verwaltung angestrebt. So bleibt der Betrieb 

auch in den kommenden Jahren ein hochmo-

derner Mitstreiter am Markt.  

 
 

Vectotax Software GmbH 

Am Berg 4 
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