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Die Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH ist 
ein inhabergeführtes, mittelständiges Famili-
enunternehmen in zweiter Generation. Joachim 
Höckh, Sie sind Geschäftsführer des Unterneh-
mens. Welche Kerntätigkeiten bieten Sie an? Jo-
aChim höCkh: als internationaler Systempartner 
der metallverarbeitenden industrie lautet unser 
Credo: Perfekte Sauberkeit. Unsere multiclean-rei-
nigungsanlagen sind international im einsatz als 
integraler Bestandteil in der Prozesskette vieler 
industrieller Fertigungen. Da bedarfsgerechte 
teile-reinigungsanlagen in den seltensten Fällen 
Standardprodukte sind, entwickeln und fertigen 
wir passgenau zur applikation der kunden. Unsere 
anwender weltweit schätzen unsere kompetenz 
und die hochwertige anlagentechnologie, denn wir 
entwickeln immer individuelle Lösungen für ihre 
spezifischen Anwendungen.

Als ERP-Software haben Sie caniasERP im Ein-
satz. Wann wurde es eingeführt und warum? 
kai kLUSSmann: Wir machten uns auf die Suche 
nach einer Lösung, die ideal auf unsere Bedarfe 
abgestimmt werden konnte und haben uns dann 
1991 für caniaserP entschieden. Damals war aus-
schlaggebend, dass die Software die einzig verfüg-
bare erP-Software auf PC-Basis war.

Was ist heute für Sie der größte Nutzen in der 
Verwendung von caniasERP? kLUSSmann: Das 
ist ganz klar die integrierte materialwirtschaft und 
Beschaffung durch den automatisierten Import 
der Stücklisten aus dem CaD-System. Über die Be-
stellanforderung (BanF) können die Bedarfe aus 
der Stückliste ganz einfach ausgelöst und im ein-
kauf weiterverarbeitet werden.

In wie weit spielt Industrie 4.0 für Sie eine Rolle 
und in welche Möglichkeiten bietet hier cania-
sERP? kLUSSmann: Da wir als anlagenbauer ei-
nen hohen manuellen Fertigungsanteil haben und 
der Fokus auf der maschinenarbeit und der integ-
ration neuer maschinen liegt, spielt das thema in-
dustrie 4.0 aktuell noch eine eher untergeordnete 
rolle. insgesamt wollen wir unser Unternehmen 
und unsere Produkte aber natürlich fit für die Zu-
kunft zu machen und caniaserP erleichtert unsere 
abläufe.

Wie wichtig ist die Möglichkeit zur prozess-
übergreifenden Steuerung von komplexen Fa-
brikationsabläufen für Sie? kLUSSmann: Dieses 
thema ist für uns sehr wichtig, vor allem im Be-
reich der materialwirtschaft oder der kalkulation 
von anlagen und Baugruppen.

Wenn Sie zurückblicken –  wo hat die Schnitt-
stelle caniasERP/AutoCAD Ihre Arbeitsabläufe 
vereinfacht und zukunftssicherer gemacht? 
kLUSSmann: Wir konnten dank der Schnittstelle 
einen deutlichen Zeitgewinn im Projektablauf er-
zielen. Zudem erhalten wir wesentlich mehr Trans-
parenz bei der kalkulation durch Stücklisten-im-
port. 

Und was sind für Sie die Vorteile in der Schnitt-
stelle zwischen AutoCAD/Inventor und canias- 
ERP? höCkh: Das ist zum einen der Einfluss auf die 
Qualität und zum anderen auf die Zeit. Wir nehmen 
eine deutliche Qualitätssteigerung wahr. es treten 
etwa keine Fehler mehr auf, die zum Beispiel beim 
„händischen“ Übertragen von Stücklisten entste-
hen können. Auch existieren jetzt nur noch konsis-
tente Daten zwischen der konstruktion (CaD) und  
caniasERP. Insgesamt ist es für jede Abteilung in-
nerhalb der Firma nun wesentlich einfacher, einen 
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sicheren Zugriff auf die Konstruktions- und Fer-
tigungsdaten zu erhalten. Zudem entfallen lange 
Warte- und somit ausfallzeiten, das führt zu einer 
deutlichen Zeitersparnis. Die fertigen Informationen 
aus der Projektplanung stehen sofort zur Verfügung. 

Gibt es Fehler, die durch die Schnittstelle ver-
mieden werden können? höCkh: Wir können 
Produktionsfehler, die aufgrund nicht aktueller 
Daten entstanden sind, dank der Schnittstelle re-
duzieren. Und auch bei der manuellen Datenüber-
tragung, wie oben bereits erwähnt, minimieren wir 
durch die Schnittstelle das Fehlerpotenzial.

Haben Sie Pläne für den Einsatz von caniasERP 
in der Zukunft? Soll beispielsweise der Funk-
tionsumfang weiter ausgebaut werden und 
wenn ja, wo? höCkh: aktuell planen wir, dass wir 
den Funktionsumfang vor allem in den Bereichen 
Fertigungsdokumenten-verknüpfung und Doku-
mentenmanagement ausbauen werden. Die Zusam-
menarbeit ist sehr Partnerschaftlich, sodass wir hier 
eine regelmäßige gute Weiterentwicklung sehen.

Ist das Thema „mobile“ für den Zugriff auf  
caniasERP ein wichtiger Punkt für Sie? höCkh: 
Natürlich sehen wir, dass der mobile Zugriff insge-
samt stark an Bedeutung gewinnt. es liegt noch ein 
hohes Potenzial darin, unabhängig von Zeit, Ort 
und hardware auf Daten und Prozesse zugreifen 
zu können. Und zwar sowohl für uns aber auch un-
sere kunden. Gerade im Service- und im instand-
haltungsgeschäft liegen hier mögliche vorteile. 
Also ja, der mobile Zugriff wird eine wichtige Rolle 
für uns spielen.
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