
Kunden und Marktanteile zu gewinnen sowie 
dauerhaft zu halten erfordert die Fähigkeit 
eines Herstellers, das richtige Produkt zum 
richtigen Zeitpunkt auf den Markt zu bringen.  
“Das kontinuierliche Analysieren und  
Optimieren des Produktentstehungsprozes-
ses bedeutet aber auch sprunghaft steigende 
Herausforderungen an Verwaltung, Organi-
sation oder Steuerung von konstruktions- und 
fertigungsrelevanten Daten, Dokumen-
ten und Informationen“, erläutert Wolfgang  
Kessel, Konstruktionsleiter bei der MAFELL 
AG. Mit der keytech PLM (Product-Lifecycle-
Management)-Lösung konnte der Oberndor-
fer Spezialist für handgeführte Elektrowerk-

zeuge zur professionellen Holzbearbeitung 
sein Datenmanagement optimieren und 
durch die tiefgehende Integration in CAD und 
ERP/PPS den Automatisierungsgrad steigern  
sowie den administrativen Aufwand der  
Arbeitsabläufe kontinuierlich reduzieren.

MAFELL AG: 
Innovativste Technik, hochwertigs-
tes Material und absolute Präzision
Die MAFELL AG wurde 1899 in Fellbach 
bei Stuttgart als Maschinenfabrik Fellbach 
gegründet. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt  
bereits in den 1920er-Jahren mit der  

Anwenderbericht

Bei der MAFELL AG:  
Optimierungspotentiale durch keytech PLM genutzt
Follow your instinct!

http://www.keytech.de
http://www.mafell.de


„keytech PLM ist bei uns die Quelle des Datenma-
nagements und unterstützt uns dabei,  Prozesse 
kontinuierlich und konsequent zu automatisieren 
und zu verbessern“, bilanziert Martina Frick
Herstellung der weltweit ersten tragbaren  
Zimmereimaschine, 1933 wurde der  
Firmensitz nach Oberndorf am Neckar  
verlegt. 

Heute zählt das von Matthias Krauss in  
dritter Generation geführte Familienunter-
nehmen zu den Technologie- und Markt-
führern im Bereich der handgeführten 
Elektrowerkzeuge und Maschinen zur pro-
fessionellen Holzbearbeitung, insbesondere 
im Zimmerei- und Schreinerhandwerk. Das 
Angebotsspektrum umfasst die Entwicklung, 
Konstruktion, Fertigung, Montage und den 
Service von Werkzeug- und Maschinen-
lösungen zum Sägen, Schleifen, Bohren, 
Hobeln, Fräsen und Saugen sowie Spezial-
anfertigungen. Die MAFELL AG beschäftigt 
rund 300 Mitarbeiter und produziert aus-
schließlich am Standort Oberndorf mit einer 
Eigenfertigungstiefe von bis zu 85%. 

Prozessübergreifende  
Fertigungsabläufe
Eine wesentliche MAFELL-Kernkompetenz 
liegt in der prozessübergreifenden High-
techfertigung unter Einsatz von innovativster 
Technik - vom Spritzgussteil bis zum Hoch-
leistungsmotor, von der Konstruktion bis zur 
Montage: “Um immer bessere Elektrowerk-
zeuge entwickeln zu können, gehen wir oft  
einen besonderen Weg: Wir verändern  
unsere Sichtweise auf die Säge oder die 
Bohrmaschine und denken sie in wesent-
lichen Teilen völlig neu. Dabei haben wir  
immer auch die künftigen Anforderungen 
an das Holzhandwerk im Blick. Entspre-
chend hoch ist unsere Fertigungstiefe, wo-
durch wir schnell und flexibel auf jedes 
denkbare Szenario vorbereitet sind. Das 
kontinuierliche Analysieren und Optimieren 
des Produktentstehungsprozesses ermög-
licht zwar immer kürzere Reaktionszeiten,  
bedeutet aber auch sprunghaft steigende  
Herausforderungen an Verwaltung, Orga-
nisation oder Steuerung von konstruktions-  

 
 
MAFELL AG:  
Meilensteine, Unternehmen, Produkte 

• 1899 Gründung der Maschinenfabrik Fellbach
• 1926 Herstellung der weltweit ersten tragbaren 

Zimmereimaschine
• 1933 Umzug nach Oberndorf am Neckar
• 1960 Einführung des Magnesium-Druckgusses
• 1980 Herstellung der weltweit ersten Unterflur-Zugsäge
• 2015 Markteinführung der Akku-Bohrschrauber und 

-Schlagbohrschrauber
• Zu den Alleinstellungsmerkmale zählen die vielen kleinen 

Highlights an jedem Produkt, die das Arbeiten mit einer  
MAFELL-Maschine ein wenig schneller, präziser und  
einfacher machen: Höhenführung bei Handkreissägen,  
Kappsägesystem, Winkeleinstellungen +/- 3°, rechtwinkliges 
Sägen bei einer Stichsäge uvm.

• Weltweites Vertriebsnetz mit Vertretungen in 35 Ländern
• rund 300 Mitarbeiter

“Typisch MAFELL“: 
Innovativste Technik, hochwertigstes Material,  
absolute Präzision 
Angebotsspektrum für das Zimmerer- und Schreiner- 
handwerk: 

Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Service von

• Sägen: Stichsäge, Tauchsäge, Kappschienen-Säge, 
Unterflur-Zugsäge, Handkreissäge

• Bohren: Duo-Dübler, Bohrmaschinen, Akku-Bohrschrauber 
und -Schlagbohrschrauber

• Schleifen: Schwingschleifer, Exzenterschleifer
• sowie Maschinen zum Hobeln, Fräsen, Saugen und 

Spezialmaschinen



und fertigungsrelevanten Daten, Doku-
menten und Informationen“, erläutert  
Wolfgang Kessel, Konstruktionsleiter bei der  
MAFELL AG. Um diesen Aufgaben gerecht 
zu werden, wurde bei dem traditionsreichen 
Unternehmen schon früh eine ERP/PPS-
Lösung zur Unterstützung von Warenwirt-
schaft bzw. Produktion eingeführt und auch 
die Konstruktion um 3D-CAD-Komponenten 
erweitert. Das eng an die CAD-Lösung ge-
koppelte Datenverwaltungssystem konnte 
jedoch den Ansprüchen etwa bei Funktio-
nalität, Bedienbarkeit oder Datenbankqua-
lität nicht genügen und hatte zudem keine 
Schnittstelle zum ERP/PPS-System.

keytech PLM überzeugt als  
abteilungsübergreifende  
Informationsquelle
Daher wurde von den MAFELL-Verantwort-
lichen ein Auswahlprozess zwischen meh-
reren Anbietern von PDM- (Produktdaten-
Management) Systemen gestartet. Wolfgang 
Kessel blickt zurück: “Das Spektrum der  
getesteten Lösungen hinsichtlich Funktio-
nalität, Struktur, CAD-/ERP-Anbindung oder 

Preis war riesig. keytech 
PLM konnte uns dabei pro-
dukt- und herstellerseitig in 
allen Punkten überzeugen 
und zwar nicht nur als Da-
tenverwaltungssystem für die 
Konstruktion, sondern auch 
als abteilungsübergreifende 
Informationsquelle inklusive 
tiefgehender CAD- und ERP-
Integration.“
Unter dem Motto ´Optimie-
rungspotentiale durch das 
PLM-System erkennen und  
nutzen` wurde in den 
letzten Monaten bei der  
MAFELL AG ein umfassen-
des Pflichtenheft erstellt, “um 
die im Lauf der Jahre ver-
änderten bzw. gestiegenen 
Anforderungen sowie konst-
ruktive Anregungen aus der 
Belegschaft umzusetzen. Die 
zum Teil eingefahrenen Struk-

turen und Prozesse wurden neu bewertet 
und gemeinsam Lösungen dazu erarbeitet“,  
so Martina Frick, bei MAFELL für die  
Projektleitung/Team-Assistenz und die PDM-
Administration zuständig. Kernpunkte dieses 
Projekts waren u.a. Verbesserungen der ab-
teilungsübergreifenden Datenübermittlung,  
die Digitalisierung von Änderungsmitteilun-
gen oder die erweiterte, bidirektionale Schnitt-
stellengestaltung zum ERP/PPS-System.

Optimierungspotentiale genutzt 
… Artikelstamm-Erweiterung:
Im Produktentstehungsprozess wird eine 
Vielzahl von konstruktions- und fertigungs-
relevanten Daten und Dokumenten unter-
nehmensweit von verschiedenen Mitar-
beitern generiert, wobei unterschiedliche 
Aufgaben und Abläufe miteinander verknüpft 
werden müssen. Jeder der rund 10.500 
MAFELL-Artikel hat nicht nur seine eigene 
Artikelnummer, jeder Artikelstamm enthält 
spezielle Informationen (z.B. Benennung, 
Vorgaben des Konstrukteurs, Beschaffungs-
art, Datenblätter, Stücklisten), die vom PLM- 
in das ERP/PPS-System übertragen werden.  

Durch die feste Verbindung der Handkreissäge mit der KSS-Kappschiene ergibt sich eine  
hochfunktionelle Einhand-Kappschienen-Säge. Sie ist die konsequente Weiterentwicklung aus 

25-jähriger Erfahrung in der Kappschienen-Säge Technologie und jetzt mit modernster Akku-Technik.



Martina Frick: “Früher wurde der in keytech 
angelegte Artikelstamm ausgedruckt,  
Informationen aus den verschiedenen  
Abteilungen manuell zusammengetragen 
und nach Eingabe in das ERP-System 
um ERP-relevante Informationen ergänzt.  
Dieser Prozess hat zwar funktioniert, war 
aber umständlich, zeitlich aufwendig und 
oft fehleranfällig.“ Die tiefe Integration von 
keytech in das CAD- bzw. ERP-System  
ermöglicht heute eine papierlose Übertra-
gung von Artikel- oder sonstigen Daten, im 
ERP-System vorgenommene Änderungen 
des Artikelstammes gehen direkt in keytech 
zurück, werden dort verwaltet und sämtliche 
Workflows aktiv gesteuert bzw. unterstützt.

… Stücklisten-Management:
Auch im Bereich des Stücklisten-Manage-
ments konnten die Strukturen und Prozesse 
bei MAFELL weiter optimiert werden. keytech 
ist heute führend für das Anlegen und die 
Pflege bzw. die Übertragung von Stücklis-
ten. Im PLM-System wird die durchschnitt-
lich rund 150 Teile umfassende artikelbasier-
te Stückliste künftig aus dem CAD generiert 
und an das ERP/PPS-System übertragen. 
“Die bidirektionale PLM-/ERP-Schnittstelle 
ermöglicht die reibungslose Synchronisation  
von Artikelstammdaten oder Stücklisten 
etwa nach Konstruktionsänderungen“, so 
Wolfgang Kessel.

… ERP/PPS-Schnittstelle:
Aktuell wurde in enger Zusammenarbeit mit 
den keytech-Spezialisten die Schnittstelle 
zum ERP/PPS-System abas optimiert und 
auf die exakten Bedürfnisse bei MAFELL 
angepasst - und somit der Nutzungsgrad 
speziell in Bezug auf die Übertragung von 
Artikelstämmen und Stücklisten oder die 
Verwaltung der unterschiedlichen Versionen 
von Dokumenten deutlich erhöht: Mit dem 
nahtlosen Zusammenführen der kaufmänni-
schen und technischen Daten konnte somit 
zum einen die Automatisierung der Arbeits-
abläufe weiter gesteigert und zum anderen 
der administrative Aufwand vereinfacht bzw. 
reduziert werden: Daten werden nur einmal 
erfasst und automatisch weitergereicht -  
wodurch Zeit eingespart wird und Fehler  
vermieden werden.

Im Änderungswesen: Durchlaufzeit 
halbiert, Liegezeiten reduziert
Die kontinuierliche Produktentwicklung 
bei der MAFELL AG hat weitreichende 
Folgen auch für die Datenorganisation: 
Zum einen muss im Konstruktions- und  
Produktionsprozess jede Änderung an  
einem Artikel lückenlos nachvollziehbar 
sein, zum anderen müssen die dazugehöri-
gen Informationen wie Änderungsaufträge,  

Qualität made in Germany: MAFELL produziert ausschließlich am Standort 
Oberndorf am Neckar. Das bedeutet „Quality made in Germany“  

mit einer Eigenfertigungstiefe von bis zu 85%. 

Vom Spritzgussteil bis zum Hochleistungsmotor,  
von der Konstruktion bis zur Montage: MAFELL Qualität entsteht  

in einer unserer Schlüsselkompetenzen, der prozessübergeifenden  
Hightechfertigung, die kurze Reaktionszeiten ermöglicht.
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Konstruktionsgenehmigungen und Zeich-
nungsstände usw. verwaltet und eindeu-
tig zugeordnet werden können. Martina 
Frick: “Die Bearbeitung und Verwaltung 
des Änderungswesens haben wir früher 
mit ausgedruckten Word-Dokumenten 
durchgeführt, was uns viel Zeit und Papier 
gekostet hat und mit großen Risiken hin-
sichtlich Prozesssicherheit und Datenqua-
lität verbunden war. Heute wickeln wir das 
Änderungsmanagement über die keytech-
Mappenfunktion ab und sind damit in der 
Lage, jede Änderung einfach, verlässlich 
und mit erheblich reduziertem Aufwand zu 
steuern sowie sauber zu dokumentieren. 
Dadurch ist auch die Transparenz zwischen 
den Abteilungen gestiegen, da jeder Mitar-
beiter praktisch auf Knopfdruck erkennen 
kann, von wem, wann oder was an einer  
Änderungsmitteilung bearbeitet wurde 
und wie der aktuelle Stand des jeweiligen  
Prozesses ist.“

Säulen der IT:  
CAD, ERP/PPS und PLM
Kunden und Marktanteile zu gewinnen  
sowie dauerhaft zu halten erfordert die  
Fähigkeit eines Herstellers, das richtige Pro-
dukt zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt zu  
bringen. Ein wesentliches Augenmerk hat 
die MAFELL AG daher darauf, schon heute 
die künftigen Anforderungen ihrer Kunden 
aus dem Holzhandwerk im Blick zu haben.  
Wolfgang Kessel sieht dabei Parallelen 
in der Zusammenarbeit mit der keytech  
Süd GmbH: “Ähnlich unserer Philoso-
phie setzt sich auch keytech mit Themen  
auseinander, die morgen oder übermorgen 
anstehen und legt dabei großen Wert auf  
einen intensiven Austausch mit ihren Anwen-
dern. Somit wird das PLM-System praxisge-
recht und zeitgemäß weiterentwickelt, sowohl 
hinsichtlich moderner Technologien als auch 
in Bezug auf Funktionalität, Schnittstellenpo-
litik oder Anwendungskomfort der Software.“ 
Die tiefe Integration der drei IT-Säulen PLM, 
CAD und ERP/PPS gewährleistet bei dem 

schwäbischen Unternehmen einen abtei-
lungsübergreifend durchgängigen Workflow:  
“Von der Artikel- und Stücklistenanlage bzw. 
-änderung, über die Ausgabe von Vorserie 
oder Werkstattunterlagen bis hin zur Ausga-
be einer Änderungsmitteilung: keytech PLM 
ist bei uns die Quelle des Datenmanage-
ments und unterstützt uns dabei, Optimie-
rungspotential in der Verwaltung, Organi-
sation und Steuerung von Daten zu nutzen 
sowie Strukturen und Prozesse kontinuier-
lich und konsequent zu automatisieren und 
zu verbessern“, bilanziert Martina Frick.
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keytech Süd GmbH
Bahnhofstr. 39
72172 Sulz a.N.
Tel.: +49 7454 96038 0
Fax: +49 7454 96038 29 
E-Mail: mail@keytech.de 
Internet: www.keytech-sued.de

keytech Süd GmbH
Seit 2011 fungiert die keytech Süd GmbH 
als Tochtergesellschaft der keytech Software  
GmbH. Der Standort in Sulz wurde  
gegründet, um den Kunden und Inter-
essenten im Herzen Süddeutschlands  
sowie in Österreich und der Schweiz einen  
nahen Ansprechpartner zu geben - die direkte  
Betreuung übernimmt Geschäftsführer  
Frank Schlupp gemeinsam mit seinem 
elfköpfigen Team. Durch die über 20-jährige  
Erfahrung in den Bereichen CAD/CAM und 
PLM werden ausgereifte und praxisnahe  
Lösungen für PLM und DMS optimiert sowie  
effektiv und flächendeckend implementiert.  
Mittlerweile werden über 100 Kunden kom-
petent beraten und betreut. Ein aktives  
Partnernetzwerk mit namhaften Herstellern 
und regionalen Unternehmen ermöglicht 
dabei optimal auf Kundenbedürfnisse zuge-
schnittene Lösungen.

MAFELL AG
Die MAFELL AG wurde 1899 in Fellbach 
bei Stuttgart als Maschinenfabrik Fellbach 
gegründet. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt  
bereits in den 1920er-Jahren mit der  
Herstellung der weltweit ersten tragbaren 
Zimmereimaschine, 1933 wurde der Firmen-
sitz nach Oberndorf am Neckar verlegt.  
Heute zählt das von Matthias Krauss in drit-
ter Generation geführte Familienunterneh-
men zu den Technologie- und Marktführern 
im Bereich der handgeführten Elektrowerk-
zeuge und Maschinen zur professionellen 
Holzbearbeitung insbesondere im Zimmerei- 
und Schreinerhandwerk. Das Angebotsspek-
trum umfasst die Entwicklung, Konstruktion,  
Fertigung, Montage und den Service von 
Werkzeug- und Maschinenlösungen zum 
Sägen, Schleifen, Bohren, Hobeln, Fräsen 
und Saugen sowie Spezialanfertigungen. 
Eine wesentliche MAFELL-Schlüsselkom-
petenz liegt in der prozessübergreifenden 
Hightechfertigung, die kurze Reaktions-
zeiten ermöglicht - vom Spritzgussteil bis 
zum Hochleistungsmotor, von der Konst-
ruktion bis zur Montage: MAFELL produ-
ziert ausschließlich am Standort Obern-
dorf mit einer Eigenfertigungstiefe von bis 
zu 85%. Die MAFELL AG beschäftigt rund 
300 Mitarbeiter und wurde mehrfach als 
eines der 100 innovativsten Unternehmen 
im deutschen Mittelstand ausgezeichnet.

MAFELL AG
Beffendorfer Straße 4
78727 Oberndorf am Neckar
Tel.: +49 7423 812 0
Fax.: +49 7423 812 218
E-Mail: mafell@mafell.de
Internet: www.mafell.de
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