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Produktionsplanung und -steuerung 

HMT microelectronic AG setzt 
auf Abacus PPS 
Nach markanter Auftragssteigerung hat der europaweit älteste 
Anbieter von kundenspezifischen integrierten Halbleitern, das 
Bieler Unternehmen HMT microelectronic AG, ein umfassendes 
ERP-System mit integrierter Produktionsplanung und Auftrags-
bearbeitung von Abacus neu in Betrieb genommen. Nun unter-
stützt es die Überwachung der Qualität und Menge der gelie-
ferten Materialien sowie die Liefertreue der Lieferanten und 
hilft bei der Kapazitätsplanung.

Text: Abacus Research AG/bsb.info.partner AG

Die Produkte von HMT kommen zur Kontrolle und Steuerung von 
Lichtschranken bei Lifttüren, in Zutrittssystemen, bei Elektromoto-
ren im Automobilbau, Ventilen in der Medizintechnik oder auch 
Produktionsprozessen zur Anwendung, wobei sie dort unter ande-
rem analoge in digitale Signale umwandeln. Da die Produktions-
schritte für diese integrierten Halbleiter mehrmonatige Durchlauf-
zeiten aufweisen und die Materialien sehr teuer sind, wurden eine 
erhöhte Planungssicherheit und angesichts immenser Materialkos-
ten eine detaillierte Übersicht der Liquidität immer dringlicher, be-
richtet Sandor Portner, COO bei HMT. Das rief geradezu nach einem 
tauglichen ERP-System. Es sollte der Kunden- und Lieferantenbe-
auftragung dienen, sowohl Qualität und Menge der Materialien so-
wie die Liefertreue der Lieferanten überwachen als auch bei den in-
ternen Leistungen die Kapazitätsplanung unterstützen.

PPS-Experte gesucht und gefunden
Um die komplexen Anforderungen im Bereich Auftragsabwicklung 
und PPS umsetzen zu können, wurde mit bsb.info.partner ein erfah-
rener Partner engagiert, der das geforderte Fachwissen und die Erfah-
rung in der Umsetzung von anspruchsvollen Auftrags- und PPS-Pro-
zessen aufweisen kann. In mehreren Workshops wurden die Detail-
prozesse definiert. 

Da die Finanzmodule und auch die Auftragsbearbeitungssoft-
ware von Abacus bereits seit vielen Jahren zur Zufriedenheit im Ein-
satz waren und Abacus auch ein eigenes PPS im Angebot hat, das alle 
Anforderungen zu erfüllen schien, beschloss die Firmenleitung von 
HMT, keine weiteren ERP-Lösungen zu evaluieren. Zudem wurde 
entschieden, das Abacussystem von Neuem aufzubauen, Formulare 
für Verkauf und Einkauf neu zu erstellen, das PPS in die bestehenden 

Prozesse zu integrieren, um für die verlängerte Werkbank das Bestel-
len zu ermöglichen, Varianten im Produktstamm, Rahmenbestellun-
gen sowie Aufträge abzubilden.

Wichtige Arbeitsinstrumente
Herz der Lösung ist die Auftragsbearbeitungssoftware zusammen mit 
dem PPS-Modul. Erstere verwaltet und überwacht sämtliche Produk-
tionsschritte vom eigentlichen Auftrag bis zu den diversen Produkti-
onsaufträgen. Über die Artikelnummern sind die Sachbearbeiter von 
HMT nun stets darüber im Bild, wo wie viel gelagert ist. Muss aufgrund 
neuer Kundenwünsche oder fertigungstechnisch ein Chip abgeändert 
werden, wird von der ersten Version eine neue Variante erzeugt und 
davon eine weitere und so fort. Wird ein Chip-Typ oder ein Ferti-
gungsablauf geändert, muss im Prinzip vom ursprünglichen Artikel 
nur eine neue Variante hinzugefügt werden, was alle Anpassungen 
markant erleichtert.

Bisher sei es schwierig gewesen, bei Terminverzögerungen der 
Lieferanten die Übersicht über die aktuellen Produktionsaufträge zu 
behalten, berichtet Portner, der auch als AVOR-Spezialist fungiert. Mit 
dem in Abacus standardmässig eingebauten Planmanager hat er ein 
wichtiges Arbeitsinstrument zur Hand, mit dessen Hilfe sich die Pro-
duktionsaufträge auf die verschiedenen Maschinen einlasten, über-www.abacus.ch/www.bsb-business-it.ch

Im Planmanager lassen sich die einzelnen Produktionsaufträge optimal 
einplanen und überwachen.
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industrial image processing - multi sensor - vision systems -  

embedded vision - QA software - artificial intelligence - machine  
learning - 3d-metrology - additive manufacturing - hyperspec-
tral imaging - microscopy - endoscopy - heat flow thermo-
graphy - ultrasound - magnetic resonance - X-ray CT - OCT - el-
lipsometry - polarization - associated components - precision 
measurement - real-time data - quality networking - QA systems 

wachen und somit auch 
deren Arbeitsfortschritte überprüfen lassen. Bei Verschiebungen von 
Lieferterminen aufgrund von Lieferverzögerungen seitens Lieferan-
ten kann Portner die Anpassungen der Produktionsaufträge und die 
Einlastung von Folgeoperationen im Planmanager einfacher anpas-
sen. Dank dem Planmanager behält er die Übersicht über die zahlrei-
chen parallel in Arbeit befindlichen Produktionsaufträge. Diese wer-
den weiterhin händisch von der Produktionsabteilung erfasst und an 
die Verkaufsabteilung gemeldet. Nach dem geplanten Einbau des 
neuen PPS-Portals der Version 2019 soll das System dann jedoch selb-
ständig in der Lage sein, die Stückmengen direkt während der Pro-
duktion rückzumelden.

Durchgängige Chargenverwaltung  
und Liquiditätsübersicht
HMT-CEO Andreas Reber schätzt die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
der Chargen. Denn nur das garantiere, so Reber dass die strengen 
Branchenanforderungen der Medizinaltechnik erfüllt werden. Die 
Chargennummer ist sowohl im Testsystem als auch in der Auftrags-
bearbeitung der gemeinsame Schlüssel.

Auf die Verkaufsmitarbeiter ist die Funktion der Rahmenverträ-
ge zugeschnitten. Sie bieten Übersicht darüber, was welcher Kunde 
von einem Abrufauftrag bereits bezogen hat. Das garantiert die recht-
zeitige Einplanung der Fertigungskapazitäten. Damit einher gehen 
wöchentliche Meldungen zur Liquiditätsplanung. Ausserdem stehen 
nun Auswertungen, welche bsb.info.partner speziell für HMT erstellt 
hat, zur Verfügung, um Kreditorenverbindlichkeiten und Debitoren 
einzuschätzen, erklärt HMT CFO Alain Hirter. Summa summarum 
gibt es nun eine präzise Planungsübersicht auf Knopfdruck, wobei 
sich eine Produktion unter Rückmeldung der Fertigteile präzis aus-
werten lässt.

Fazit: transparent und zuverlässig
Mit der Einführung des Abacus-ERP ist die Transparenz über die lau-
fenden Produktionsaufträge, die Liefertermine und Lagermengen 
markant verbessert worden, resümiert Portner. Ausserdem schätzt 
man es, durch die nahtlose Integration der ERP-Programme in die 
 Finanzsoftware Auswertungen zu erstellen, die eine präzise Finanz-
planung erlauben, sagt Hirter. 

Auch CEO Andreas Reber ist mit der Lösung zufrieden und stellt 
erfreut fest, dass das jetzt implementierte Abacus-ERP ideal zur Grös-
se seines Unternehmens passe, wobei es ebenso stabil wie zuverlässig 
funktioniere. ■

Sandor Portner, COO 
und Abacus-Verant-
wortlicher bei HMT: 

«Die hohe Fachkompe-
tenz von bsb.info.part-
ner in Sachen Produk-

tionsplanung und 
-steuerung haben es 

erst ermöglicht, unser 
anspruchsvolles ERP-

Projekt erfolgreich 
umzusetzen.»
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