
keytech PLM hat den Auswahlprozess für 
die Ablösung der bisher eingesetzten und an 
ihre funktionellen Leistungsgrenzen gestos-
sene PLM (Product Lifecycle Management)- 
Lösung bei der Hodapp GmbH & Co. KG für 
sich entscheiden und damit gegen Produkte 
der Mitbewerber durchsetzen können - “Züng-
lein an der Waage war zum einen produktseitig 
die tiefe Integration zu unserer CAD-Lösung  
SOLIDWORKS, zum anderen hat uns aber 
auch die Firmenphilosophie der keytech 
Süd GmbH überzeugt: schnelle Reak-
tionszeiten, strikte Kundenorientierung 
und die Fähigkeit zum Dialog“, so Ma-
rio Kirschenmann, IT-Leiter bei dem Spe-
zialisten in der Fertigung von Stahltüren 
und -toren aus dem badischen Achern.

Die Hodapp GmbH & Co. KG, anerkannter 
Spezialist in der Fertigung von Stahltüren und 
-toren aller Art aus dem badischen Achern, hat 
das bisher eingesetzte und an seine funktio-
nellen Leistungsgrenzen gestossene Zeich-
nungsverwaltungs-System abgelöst - den um-
fangreichen Auswahlprozess konnte keytech 
PLM für sich entscheiden und sich damit ge-
gen Produkte der Mitbewerber durchsetzen. 
Zum Hodapp-Angebotsspektrum zählen ne-
ben Dreh-, Falt-, Schiebe- und Hubtoren auch 
Sonderkonstruktionen, die auf individuelle 
Kundenwünsche eingehen, die hauseigene 
Planung und Konstruktion ermöglicht zudem 
die Herstellung von maßgeschneiderten Ein-
zelanfertigungen sowie die Lösung von kom-
plexen Einbausituationen oder Großprojekten 

Neukundenbericht

keytech PLM erhält den Zuschlag bei der  
Hodapp GmbH & Co. KG

https://www.keytech.de
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„Mit keytech PLM versprechen wir uns vor allem 
eine Verkürzung der Durchlaufzeiten!“
wie im Tunnel-, Sondertor- oder Kraftwerks-
bau. Die Konstruktion eines Tores kann aus 
bis zu 45.000 Elementen bestehen, Stan-
dardtore können über 200 dynamische, 
maßabhängige Komponenten enthalten.

Mario Kirschenmann, IT-Leiter bei Hodapp: 
“Zünglein an der Waage und damit ausschlag-
gebend für die Entscheidung zugunsten von 
keytech PLM war zum einen produktseitig 
die tiefe Integration zu unserer CAD-Lösung 
SOLIDWORKS sowie einfache Anbindung 
an unser ERP-System SIVAS.360, aber 
auch die Firmenphilosophie der keytech Süd 
GmbH hat uns von Beginn an überzeugt: 
hohes fachliches Know-how, schnelle Re-
aktionszeiten, strikte Kundenorientierung 
und die Fähigkeit zum Dialog.“ Durch den 
Einsatz von keytech PLM versprechen sich 
die Hodapp-Verantwortlichen neben admi-
nistrativen Verbesserungen im Daten- und 
Informationsmanagement vor allem eine 

Verkürzung der Durchlaufzeiten: ein Projekt 
soll von der Konstruktion künftig um bis zu 
20% schneller an die Produktion übergeben 
werden insbesondere durch die Integration 
der CAD-, ERP- und PLM-Systeme, durch 
konsequente Nutzung von Simultaneous 
Engineering sowie durch schnellere Zugriffs- 
und Suchmöglichkeiten in keytech PLM.

In bisher über 1.000 Implementierungen be-
gleiten und optimieren keytech-Lösungen 
weltweit Kunden aus sämtlichen Branchen 
während des gesamten Lebenszyklus ei-
nes Produktes - und ermöglichen dem 
Anwender, alle projektrelevanten Daten, 
Dokumente oder Workflow-Stände zu ver-
walten und sämtliche Informationen aktu-
ell und abteilungsübergreifend zur Verfü-
gung zu stellen. Hodapp verspricht sich 
mit keytech PLM sowohl eine höhere Sta-
bilität und Zuverlässigkeit des Systems 
als auch eine Verbesserung der Bediener-
freundlichkeit sowie eine Optimierung der 
Durchgängigkeit von Geschäftsprozessen.

 
 
Entscheidungsgründe der Hodapp 
GmbH & Co. KG für keytech PLM
• tiefgehende Integration zu 

SOLIDWORKS
• einfache Anbindung zum ERP-System 

SIVAS.360
• hoher und praxisgerechter 

Funktionsumfang
• moderne, durchdachte 

Benutzeroberfläche
• Know-how, Kundenorientierung und 

Dialogfähigkeit der keytech-Mitarbeiter

Hodapp GmbH & Co. KG:
anerkannter Spezialist in der Fertigung von Stahltüren und -toren aller Art



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.

Hodapp GmbH & Co. KG
Die 1946 gegründete Hodapp GmbH & Co. 
KG ist seit vielen Jahren ein anerkannter 
Spezialist in der Fertigung von Stahltüren und 
-toren aller Art - zum Portfolio zählen neben 
Dreh-, Falt-, Schiebe- und Hubtoren auch 
Sonderkonstruktionen, die auf individuelle 
Kundenwünsche eingehen. Die hauseigene 
Planung und Konstruktion ermöglicht auch 
die Herstellung von maßgeschneiderten 
Einzelanfertigungen sowie die Lösung von 
komplexen Einbausituationen oder Groß-
projekten wie im Tunnel-, Sondertor oder 
Kraftwerksbau. Im Vordergrund der Firmen-
philosophie stehen daher auch höchste Qua-
litätsstandards an Produkte und Mitarbeiter. 
Neben dem Stammsitz im badischen Achern 
bestehen Niederlassungen in Frankreich und 
Österreich sowie Partnerschaften in Russ-
land und Skandinavien, insgesamt beschäf-
tigt das Unternehmen rund 180 Mitarbeiter.

Hodapp GmbH & Co. KG
Großweierer Straße 77
77855 Achern
Tel.: +49 7841 6006 0  
Fax: +49 7940 123 192 
E-Mail: info@hodapp.de
Internet: www.hodapp.de
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