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Infopaper

Was für ein Geburtstagsge-
schenk: Zum „Dreißigsten“ 
gab es – zum fünften Mal in 
Folge – ein Rekordergebnis* 

für AUCOTEC. Knapp 20 Mio. € Umsatz allein 
in der Bilanz der AUCOTEC AG toppen erneut 
den höchsten jemals erzielten Betrag in der 
Geschichte des Unternehmens. Und der Auf-
tragseingang liegt noch einmal etwa 15 % 
darüber. Damit deutet sich bereits eine solide 
Basis für das nächste erfolgreiche Geschäfts-
jahr an. Markus Bochynek, Vorstand für den 
Vertriebsbereich bei AUCOTEC, blickt daher 
zuversichtlich in die Zukunft. „Wir sehen uns 
bestens aufgestellt“, sagte er bei der Bekannt-
gabe des vorläufigen Geschäftsergebnisses.

Hochmodern und verlässlich konstant
Dabei ist es ihm wichtig, die Teamleistung 
herauszustellen: „Wir freuen uns natür-
lich und sind stolz auf das Ergebnis, aber es 
wurde uns nicht einfach nur geschenkt. Das  
AUCOTEC-Team hat es sich wirklich verdient, 

alle haben hart dafür gearbeitet.“ Die Gründe 
des Erfolgs liegen für ihn auf der Hand: „Das 
Fundament für diesen Erfolg liegt eindeutig 
in den enorm gewachsenen technologischen 
Ansprüchen unserer Kunden und in unserer 
Software-Plattform Engineering Base (EB), 
die diese Herausforderungen hervorragend 
adressiert. Rund 70 % des Gesamtumsatzes 
gehen auf das Konto dieses hochmodernen 
Systems.“

Dennoch betont Bochynek: „Sehr beachtlich 
ist aber auch die breite Basis von ELCAD/ 
AUCOPLAN und RUPLAN-Kunden. Die War-
tungsumsätze sind hier seit Jahren stabil. Es 
gibt also gute Gründe, weiter an unserem Kon-
zept der verlässlichen Konstanz festzuhalten.“ 

Die Familie wächst mit
Insgesamt hat die AUCOTEC AG in den letz-
ten fünf Jahren ein beeindruckendes Wachs-
tum erzielt: Um rund 75 % stieg der Umsatz 
in diesem Zeitraum. Die Zahl der Mitarbeiter 

legte in Deutschland gleichzeitig um knapp 
34 % zu. Darüber hinaus wuchs auch die  
AUCOTEC-Familie: Mit einer neuen Nie-
derlassung in München, neuen Töchtern in 
Frankreich und – ganz aktuell – in Polen und 
Schweden, mit dem Ausbau und der Stärkung 
der US-Tochter sowie mit einer kräftig erhöh-
ten Mehrheitsbeteiligung an der chinesischen 
Tochtergesellschaft. Auch das Partner-Netz-
werk wächst: In Südkorea ist AUCOTEC jetzt 
ebenfalls präsent. Der neue Partner dort 
macht gleich in seinem Firmennamen deutlich, 
worauf es ankommt: „Engineering Base Co., 
Ltd.“

Und die Investitionen in konsequente Kun-
dennähe gehen weiter: Die Geschäftsstelle in 
Leinfelden bei Stuttgart erhielt neue Räum-
lichkeiten und die Standorte in Hannover und 
Eschborn wurden modernisiert. „Im neuen Ge-
schäftsjahr denken wir an einen Umzug oder 
eine Erweiterung der Geschäftsstelle in Köln. 
Im Ausland werden wir ein weiteres Büro in 

Peking und im Südwesten Polens eröffnen. 
Außerdem werden wir weitere Ressourcen in 
China, USA und Frankreich aufbauen“, erklärt 
Markus Bochynek.

Großaufträge weltweit
Die Stärkung der Auslandspräsenz hat schnell 
Früchte getragen. Der Jahresabschluss 
2014/15 weist in China gegenüber dem letz-
ten Geschäftsjahr ein Umsatzplus von rd.  
20 % aus, beim Auftragseingang werden es 
sogar mehr als 40 % sein. Österreich wird mit  
20 % Wachstum abschließen und Frankreich 
wie auch Italien erwarten ebenfalls eine Stei-
gerung von deutlich mehr als 10 %. Gleich 
drei der etablierten Töchter – USA, China und  
Österreich – konnten in den vergangenen zwei 
Jahren Großaufträge in bis dahin nicht gekann-
ter Rekordhöhe einfahren.

Neue Rekorde zum 30. Geburtstag, 75 % Umsatzplus in fünf Jahren
AUCOTEC wächst und wächst … 

Editorial Erfolg durch Wandel, Wandel durch Erfolg
Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich sind drei erfolgreiche Jahrzehnte 
als unabhängiges mittelständisches Unter-
nehmen in der Softwareindustrie Grund ge-
nug, um ordentlich zu feiern. Da AUCOTEC 
im 30. Jahr seines Bestehens voraussichtlich 
zum fünften Mal in Folge das erfolgreichste 
Jahr seiner Geschichte schreibt und in diesem 
Zeitraum der Umsatz um rund 75 %, der Auf-
tragseingang sogar um fast 90 %* gewachsen 
sind, feiert das ganze AUCOTEC-Team diesen 
Geburtstag besonders stolz! 

Diesen Erfolg haben wir nicht zuletzt durch 
unsere Fähigkeit zum Wandel erreicht. Nach-
dem AUCOTEC in den ersten Jahren mit 

ELCAD gewachsen ist und später AUCOPLAN,  
RUPLAN und RACOS hinzukamen, wurde mit 
der Entwicklung der völlig neu konzipierten 
Plattform Engineering Base im Jahr 2000 
mutig eine neue Ära gestartet. Die Plattform 
ist heute der Grundpfeiler für AUCOTECs 
Wachstum. Mit Engineering Base konnten 
neue Industriesegmente auch und vor allem 
außerhalb des deutschsprachigen Raumes er-
folgreich adressiert werden. Entsprechend ist 
unsere internationale Präsenz stark gewach-
sen (S.1/2).  
 
Und der Wandel geht weiter! Dies zeigt nicht 
nur AUCOTECs neues Erscheinungsbild, das 
sich natürlich auch in diesem Infopaper wi-
derspiegelt. Mit der Implementierung von 

Webservices und mobilen Anwendungen (S.3) 
befinden wir uns in einem wichtigen techno-
logischen Evolutionsschritt unserer Plattform 
Engineering Base.

Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahr-
zehnte gemeinsam mit Ihnen – voller span-
nender, sich wandelnder Herausforderungen!

Ihr  
Uwe Vogt
Vorstand

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!

Hannover,  
13.04. - 17.04.2015 
Halle 7 / Stand B 28
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* Da der Redaktionsschluss vor dem Ende des Geschäftsjahres lag, können sich die hier angegebenen Zahlen noch geringfügig ändern



von knapp 11,1 Jahren liegt AUCOTEC zwar 
nur geringfügig über dem bundesdeutschen 
Durchschnitt von rund 10 Jahren, doch werde 
diese Zahl durch die 49 Neueinstellungen in 
den letzten vier Erfolgsjahren etwas „verwäs-
sert“, so Bochynek. Tatsächlich sind fast die 
Hälfte (über 47 %) der deutschen Kolleginnen 
und Kollegen mehr als 10 Jahre bei AUCOTEC, 
40 % über 15 Jahre und beinahe jeder Fünfte 
(18,5 %) sogar mehr als 20 Jahre.

„Immer füreinander da“
Bei Befragungen der Menschen bei AUCOTEC 
tauchen bestimmte Pluspunkte immer wieder 
auf, wenn es um den Arbeitsplatz geht: der 
familiäre Umgang, die Wertschätzung durch 
Kollegen und Vorgesetzte, die Freiheit bei der 
Gestaltung der eigenen Arbeit und nicht zu-
letzt die kurzen Wege. Vorgesetzte, auch der 
Vorstand, sind für jeden erreichbar. „Wir sind 
zwar sehr unterschiedlich, aber immer fürein-
ander da“, sagt Djibi Dia, Direktor der französi-
schen Tochter, der seit 1997 bei AUCOTEC ist. 
Vertriebsleiter DACH Klaus Naumann meint: 
„Das Team hier ist wie EB: flexibel, schnell und 
eine absolut offene Kultur lebend.“ Und Stefan 
Wedderkopp, oberster Application Consultant, 
bringt es so auf den Punkt: “Die Mischung aus 
erfolgreichem Traditionsunternehmen und 
Start-up-Spirit finde ich sehr spannend – hier 
wird Erfahrung ebenso geschätzt wie frische 
Ideen.“ 

Die teamorientierte Atmosphäre spüren auch 
die Kunden und so manches Mal gibt sie den 
Ausschlag bei ihren Entscheidungen. So er-
klärte ein zufriedener EB-Nutzer kürzlich: „Weil 
natürlich auch Argumente für andere Systeme 
sprachen, haben wir unser Gefühl befragt - da 
war schnell klar, dass wir EB und AUCOTEC am 
meisten vertrauen, und wir bereuen es nicht.“

„So wollen und werden wir auch weiterhin 
wachsen“, betont Markus Bochynek, „allem 
voran mit Verlässlichkeit, Persönlichkeit und 
einem vertrauensvollen Verhältnis zu unseren 
Kunden, aber natürlich auch mit noch vielen 
kreativen Vorreiter-Ideen!“
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Gegründet wurde die AUCOTEC AG 1985 in 
Hannover, zu einer Zeit, als das Nonplusultra 
der Speicherkapazität gerade bei 640 KB lag 
und unter „Maus“ hauptsächlich ein lästiger, 
bestenfalls niedlicher Nager verstanden wur-
de. Schnell begann AUCOTECs Vorreiter-Rol-
le: Erster Anbieter einer PC-Version (1986),  
Erster beim Umstieg auf Windows (1993) 
und Erster bei der Kombination eines grafi-
schen Systems mit tabellarischem Arbeiten  
(AUCOPLAN, 1994).

Viel mehr als Zeichnen
Spätestens mit diesem letzten Schritt war  
AUCOTEC herausgewachsen aus den CAD-Kin-
derschuhen. Der Begriff „CAE“ (Computer  
Aided Engineering) begann sich zu etablieren, 
um deutlich zu machen, dass hier mehr als 
rechnergestütztes Zeichnen dahintersteckt, 
nämlich intelligentes Engineering und Daten-
management.
Der Weiterentwicklung dieser Tendenz ver-
schrieb sich AUCOTEC in den folgenden Jahren 
ganz intensiv. Gleichzeitig wuchs das Unter-
nehmen mit Tochtergründungen in Österreich 
(1988) und den USA (1995), aber auch und vor 
allem durch die Übernahme der ursprünglich 
für die AEG entwickelten Software RUPLAN 
(1997), denn das gesamte Entwicklungsteam 
wurde von dem damaligen Daimler-Ableger 
Debis SSP GmbH mit übernommen.

Standards geschaffen
Damit hatte AUCOTEC sich ein zweites Ent-
wicklungszentrum in der Mitte Deutschlands 
erschlossen, das sich hauptsächlich auf das 

AUCOTEC auf der Hannover Messe: Schneller 
mit qualitätsgeprüften Engineering-Baustei-
nen; neue Teamcenter-Schnittstelle 
Zur Hannover Messe stellt AUCOTEC erst-
mals den Advanced Typical Manager für mehr 
Übersichtlichkeit und Konsistenz im Varian-
tenmanagement vor. Mit dem neuen Modul 
der Software Engineering Base (EB) lässt sich 
komfortabel der rasant wachsenden Kom-
plexität begegnen, die Konstrukteure heu-
te vor fast unübersehbare Varianten- und  

Optionen-Berge stellt beim Konfigurieren 
von Maschinen und Anlagen. Mehr

Nahtlose PLM-Integration zwischen 
Teamcenter® und Engineering Base
Darüber hinaus zeigt AUCOTEC das Er-
gebnis seiner Kooperation mit Siemens 
PLM-Software: die neue Teamcenter- 
Schnittstelle zur verbesserten PLM- 
Integration.  Mehr

Thema Energie-Erzeugung und -Verteilung 
konzentrierte. Auch über die folgenden Jah-
re schufen die Frankfurter unter der Leitung 
von Produktmanager Dr. Wolfgang Fischer 
mit RUPLAN Standards, die heute noch in der 
Energieverteilungs-Industrie über Deutsch-
lands Grenzen hinaus unangefochten sind. Zu 
verdanken ist das auch dem EVU-Arbeitskreis, 
den AUCOTEC seit 1997 kontinuierlich weiter-
führte und ausbaute. Darin tauschen sich noch 
heute Vertreter aller namhaften Energie-Un-
ternehmen aus.

Aus Erfahrung neu
Dieser Kreis gab auch entscheidende Impulse 
für die Power-Ausprägung von AUCOTECs da-
tenbankbasierter Plattform Engineering Base 
(EB). Sie hat ebenfalls Vorreiter-Qualitäten: 
Das System ist einzigartig in seiner Offenheit 
und in seiner Fähigkeit, disziplinübergreifen-
de Kooperation hochkonsistent und -effizient 
zu gestalten. Darüber hinaus ist keine ande-
re Software so breit aufgestellt wie EB. Als 
konsequente Weiterentwicklung flossen alle 
Erfahrungen der AUCOTEC-Klassiker ELCAD, 
AUCOPLAN, RUPLAN und KABI in die Platt-
form. Sie ist inzwischen mehr als erfolgreich 
in allen Märkten dieser Systeme zuhause: 
von der Prozessindustrie über den Automo-
tive-Bereich und die Energieversorgung bis 
zum Maschinen- und Anlagenbau. Dabei ist 
EB inhaltlich nicht nur auf Augenhöhe mit sei-
nen älteren Geschwistern, sondern geht weit 

darüber hinaus. Auch das Synergie schaffende 
Verbinden von Prozessen bietet nur EB.

Wachstumsmotor EB
Mit der Entwicklung und Verbreitung von EB 
schritt auch AUCOTECs Wachstum weiter vo-
ran: zunächst mit einer Partnerschaft in Chi-
na (2003), aus der 2012 eine 85 %ige Tochter 
wurde; außerdem mit Tochtergründungen in 
Italien (2004), Großbritannien (2005), Frank-
reich (2012) und Polen (2015). Darüber hin-
aus entstand aus der Übernahme der Firma 
RACOS (2007) in Konstanz ein weiteres Ent-
wicklungszentrum, und 2011 kam eine neue 
Niederlassung in München dazu, um die süd-
deutschen Standorte Nürnberg und Stuttgart 
zu unterstützen. 2013 gingen bereits 90 % des 
Umsatzwachstums und über 60 % des Neuge-
schäfts auf das Konto von EB.

EB verbindet
Unter Nutzung der besonderen Offen-
heit der Plattform schufen Kooperationen 
mit Solid Works (2009), Unitec (2011) und  
Siemens PLM Solutions (2014) noch enge-
re Verbindungen zu hochprofessionellen und 
etablierten 3D- und PLM-Systemen. Doch all 
diese Fortschritte wären nicht möglich ohne 
die Menschen bei AUCOTEC. „Trotz unseres 
Wachstums legen wir nach wie vor großen 
Wert auf enge persönliche Kundenbeziehun-
gen“, betont Markus Bochynek, der seit 2009 
zusammen mit seinem Kollegen Uwe Vogt 
den Mitgründer und langjährigen Vorsitzenden 
Horst Beran im Vorstand unterstützt.

Menschlich gesehen
„Mich beeindruckt das Engagement und die oft 
jahrzehntelange Treue bei AUCOTEC, von Kun-
den-, Geschäftspartner-, aber auch von Mit-
arbeiterseite“, sagt Bochynek, „Wir haben hier 
einen sehr produktiven Mix aus Jung und Alt, 
hochaktuellem Know-how und enorm fundier-
ter Erfahrung.“ Mit einer Betriebszugehörigkeit 

Fortsetzung von Seite  1

Aber auch die deutsche Zentrale erhielt in 
jüngster Vergangenheit – z. T. langfristige – 
Aufträge, deren Volumen alle Abschlüsse der 
letzten 30 Jahre übertreffen.

Ideal für komplexe Prozesse
Eine sicher auch den Großaufträgen zu ver-
dankende Steigerung konnte der Bereich  
Professional Services verzeichnen. Er erreichte 
ein Plus von fast 20 % im Vergleich zum Vorjahr. 
„Auch hier liegt der Grund für das Wachstum 
vornehmlich bei EB, dessen technologische 

Überlegenheit ideal ist für besonders kom-
plexe Prozesse und Projekte“, erklärt Bochy-
nek. Die ungebremst wachsende Daten- und 
Prozess-Komplexität bei den Kunden aller von 
AUCOTEC adressierten Bereiche bedingt auch 
einen größeren Bedarf an Service-Unterstüt-
zung. Das gilt vor allem für prozesstechnische 
Anlagen und Bordnetze in mobilen Systemen, 
aber auch im Bereich der dezentralen, erneu-
erbaren Energien und –  gerade im Hinblick auf 
Industrie 4.0 – nicht zuletzt für den Maschi-
nenbau.

„Die Zahlen zeigen, dass die kooperativen  
Fähigkeiten von EB, die beim Kunden eine ein-
zigartige Synergie und damit erheblich mehr 
Effizienz schaffen, im Markt angekommen 
sind“, sagt Markus Bochynek, „AUCOTECs 
Wachstum ergibt sich vor allem  aus dem Er-
folg unserer Kunden. Sie stehen an erster Stel-
le und dabei wird es bleiben!“ Doch nicht nur 
dabei:

Der neue Anzug
Auch wenn das Unternehmen heute aus sei-

nem alten Anzug herausgewachsen sei, wür-
de AUCOTEC sich in jedem Fall treu bleiben, 
meinte Bochynek bei der Vorstellung des neu-
en Erscheinungsbildes anlässlich des Firmen- 
Geburtstags. „Der 30ste ist im Menschenleben 
ein Meilenstein. Man hat sich weiter entwi-
ckelt, denkt an eine Vergrößerung der Familie. 
Bei uns ist das nicht anders. Dieser moderne 
Anzug passt einfach besser zu unseren nächs-
ten Schritten, wir haben noch viel vor.“

AUCOTEC schreibt 30 Jahre Geschichte: Vorreiter vom rechnergestützten Zeichnen bis zum 
intelligenten Datenmanagement

„Traditionsunternehmen mit Start-up-Spirit“

EB-News Konfigurieren statt generieren

Advanced Typical Manager

Markus Bochynek

2

https://www.aucotec.com/files/dl/press/PM-HMI-15_Adv-Typ_Man-1504-DE_nD.pdf
https://www.aucotec.com/files/dl/press/PM-HMI-15_TC-Schnittst-1504-DE_nD.pdf


Interview mit den Vorsitzenden des AUCOTEC-Vorstands 
und -Aufsichtsrats, Horst Beran (73), Ingenieur der Hochfre-
quenztechnik, und Dr. Lex Bedijs (62), promovierter Maschi-
nenbau-Ingenieur. Beide sind auch gleichberechtigte Anteils-
eigner der AUCOTEC Holding, Dr. Bedijs entwickelt überdies 
weiterhin Software für AUCOTEC.

Herr Beran, Herr Dr. Bedijs, Sie gehören als Mitbegründer und 
Inhaber zu den „Vätern“ von AUCOTEC. Wie kam es zu der 
Gründung vor 30 Jahren?
Beran: Ich suchte für meinen damaligen Arbeitgeber nach ei-
nem CAD-System für den Anlagenbau, fand aber nicht das 
Richtige. Auf einem der Vorläufer der Cebit-Messe in Hannover
lernte ich dann Dr. Bedijs kennen, der damals frisch von der Uni
in einem Ingenieurbüro tätig war. Die Idee für ELCAD wurde ge-
boren, und um sie weiterentwickeln zu können, haben wir mit 
drei weiteren Gründern gemeinsam investiert in die „Automati-
sierungs- und Computertechnik Aucotec GmbH“.
Dr. Bedijs: Und einer unserer ersten Kunden war tatsächlich 
der frühere Arbeitgeber von Horst Beran. Der Maschinen- und  
Anlagenbau war lange unser wichtigster Fokus.

Was waren in den ersten Jahren die größten Her-
ausforderungen?
Dr. Bedijs: Damals war das größte Problem die 
passende Hardware; transportable Rechner ka-
men gerade erst auf, Plotter waren extrem teuer, 
so dass wir uns z. T. mit hochauflösenden Nadel-
druckern beholfen haben. Ein Arbeitsplatz koste-
te damals allein rund 70.000 DM. Dabei war die 
Speicherkapazität ein echtes Problem. 5 MB auf 
der Festplatte, 640 KB Arbeitsspeicher! Unsere 
Software lief zunächst hauptsächlich auf Groß-
rechnern.

AUCOTEC war oft Vorreiter: erste PC-Version, Erster beim Um-
stieg auf Windows, erster Anbieter, der ein grafisches System 
mit tabellarischem Arbeiten verknüpfte. Woher kam diese 
Weitsicht?
Beran: Unsere Idee war schon sehr früh, dass Software den In-
genieuren mehr bieten sollte als rechnergestütztes Zeichnen.
Dr. Bedijs: Ja, wir hatten schon eine Windows-fähige Software, 
als es Windows noch kaum gab. Die ersten PCs hatten z. B. 
noch kein Grafikprogramm, da haben wir jedes Pixel einzeln 
programmiert, kaum vorstellbar heute! Da unsere Ideen durch 
das technische Umfeld damals eher eingeschränkt wurden, war 
jede neue Entwicklung mehr als willkommen. Wenn wir erwei-
terte Möglichkeiten „witterten“, haben wir sie sofort genutzt.

Kein anderer CAE-Anbieter verfügt über ähnlich breit gefä-
cherte Branchenerfahrungen: vom Maschinenbau über Pro-
zesstechnik, Energieverteilung bis zur Verkabelung mobiler 
Systeme. Welche Strategie steckt dahinter?
Beran: Das hat sich zum einen aus der Nachfrage ergeben: bei 
der Diversifikation in Richtung Prozessindustrie kam ein Kun-
de, die damalige Hoechst AG, auf uns zu. Sie suchte ein Pro-
gramm speziell für die Verfahrenstechnik – das wurde dann  
AUCOPLAN. Zum anderen ist die Verbreitung des Angebots 
durch Zukauf entstanden. 1997 haben wir ja RUPLAN samt 
dazugehörigen Aktivitäten und dem Entwicklungsteam über-
nommen. So sind wir an die Energietechnik gekommen. Unser 
österreichischer Partner hatte dann die Idee, RUPLAN auch für 
die Kabelstrangentwicklung zu nutzen, so entstand KABI.

Wie kam es zu dem RUPLAN-Kauf?
Beran: Die Übernahme wurde uns von der damaligen Debis, ei-
ner Daimler-Tochter, angetragen. Wir kannten den Produktma-
nager Dr. Fischer gut von einem Verbund von CAE-Herstellern, 
der sich regelmäßig traf – übrigens schon in den 90ern, um 
die Idee einer verfahrensneutralen Schnittstelle zu verfolgen.  
RUPLAN war damals schon ein starkes Tool. Das Know-how 
wollten wir uns nicht entgehen lassen. Und das war gut so!

Engineering Base (EB) vereint jetzt AUCOTECs Branchen-Er-
fahrungen in einer Basistechnologie mit verschiedenen Aus-
prägungen. Was hat zu dieser Entwicklung geführt?
Dr. Bedijs: Wir haben früh gesehen, dass die wachsende Anla-
genkomplexität ein datenbankbasiertes CAE-System braucht, 
um zukunftsfähig zu sein, und zwar in jedem Industriesektor. So 
haben wir diese Basistechnologie entwickelt und unser Bran-
chenwissen in die Ausprägungen gesteckt. Eine gewisse Rati-
onalisierungs-Idee steckte auch dahinter, aber dieser Aspekt 

gilt noch mehr aus Kundensicht: EBs Kooperati-
onsfähigkeit über Disziplingrenzen hinweg – auch 
wegen seines breit gefächerten Spektrums - spart 
im Engineering-Prozess Schnittstellen ebenso wie 
Eingabe-, Absprache- und Korrektur-Aufwand.
Beran: Und da wir EB ursprünglich für den inter-
nationalen Markt gedacht hatten, haben wir das 
Handling bewusst einfach gehalten. Das schät-
zen jetzt auch unsere EB-Kunden hier über alle 
Branchen hinweg. Die heutigen Datenmassen sind 
schon komplex genug.

Was wird aus den klassischen AUCOTEC-Produk-
ten ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN?
Beran: Da ist unsere Position ganz klar: Viele Kunden sind mit 
unseren Klassikern nach wie vor sehr zufrieden, die müssen 
sich auf absehbare Zeit auch nicht umgewöhnen.
Dr. Bedijs: Wir werden die Klassiker auf jeden Fall noch weiter 
entwickeln. Es wird dabei allerdings vor allem um allgemeine 
Modernisierungen gehen, wie noch komfortablere Bedienbar-
keit, übersichtlichere Optik oder die Anpassung an zukünftige 
Betriebssysteme.

Was ist Ihr persönliches Highlight, wenn Sie die Unterneh-
mens-Entwicklung betrachten?
Dr. Bedijs: Eines der wichtigsten Highlights war für mich die 
Gründung der AG 2003. Mit weniger Inhabern haben wir auch 
eine Vereinheitlichung bei Methodik und Personalentwicklung 
erreicht. Die Aufgabentrennung in Vorstand und Aufsichtsrat 
hat das Tagesgeschäft unabhängiger gemacht von Besitzerbe-
findlichkeiten.
Beran: Das sehe ich genauso. Aber auch die Entscheidung für 
die Vorstandserweiterung mit Uwe Vogt und Markus Bochynek 
2009 sehe ich als wegweisenden Schritt. Sie sind Garanten für 
die Weiterentwicklung von AUCOTEC in unserem Sinne. Das 
heißt auch, dass wir die Tradition der Kundennähe fortführen 
werden, denn sie ist und bleibt ein wesentlicher Faktor für 
unseren Erfolg. Und schließlich war der Weg, den wir mit EB 
eingeschlagen haben, genau der richtige, die Zahlen zeigen das 
seit Jahren.
Dr. Bedijs: Eine Studie hat ganz aktuell ergeben, dass das Sys-
tem in seinem heutigen Entwicklungsstand uns auch noch die 
nächsten 20 Jahre trägt. Das Fundament ist sehr stabil und zu-
kunftsorientiert.
Beran: Darauf werden wir uns aber natürlich nicht ausruhen!

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Im
 In

te
rv

ie
w

„Das trägt noch in Jahrzehnten!“ 

Dr. Lex Bedijs
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Horst Beran
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Bei allen komplexen technischen Produkten spielt die zugrunde 
liegende Technologie eine entscheidende Rolle. Sie ist Voraus-
setzung für die Realisierung aller erforderlichen Funktionen. 
Viele Fähigkeiten der Plattform Engineering Base (EB) ließen 
sich mit den Technologien, die vor 30 Jahren zur Verfügung 
standen, gar nicht realisieren. Mit einer monolithischen datei-
basierten Desktop-Anwendung ist simultanes Engineering vie-
ler Anwender in einem Projekt ebenso wenig denkbar wie das 
gleichzeitige Arbeiten in mehreren Projekten.

Architektur und Modellbasierung als Voraussetzungen
Bei der Konzeption von EB setzte AUCOTEC konsequent auf 
völlig neue Software-Technologie. Eine dreischichtige Client/
Server-Architektur erlaubte sowohl konsistentes simultanes 
Arbeiten als auch eine nach oben hin offene Skalierbarkeit vom 
Einzelplatz bis zur Enterprise-Lösung und einen performanten 
Umgang mit extrem großen Datenmengen. Nur der Daten-ge-
triebene, Modell-basierte Ansatz ist flexibel genug für „echte“ 
Engineering- und PLM-Prozesse, weit über das ursprüngliche 
„CAD“ hinaus. So werden heute komplette Kraftwerksblöcke 

und chemische Großanlagen mit EB in großen, auch verteilten 
Teams entwickelt, von der Idee bis zur letzten Klemme.

Mobil und zukunftssicher mit Apps
Nach dem bedeutenden Technologiewechsel, den EB markiert, 
befindet sich die Plattform jetzt in einem ersten elementaren 
Evolutionsschritt: der Ergänzung um Webservices und webba-
sierte Anwendungen für mobile Clients, kurz Apps. Sie setzen 
auf die bestehende Architektur auf. Die Apps sind kurz- und 
mittelfristig eine Ergänzung zum bisherigen „Rich-Client“, der 
alle Funktionen der Plattform in einer Applikation anbietet. 
Sie werden jeweils auf spezielle Anforderungen zugeschnitten 
und einfach zu bedienen sein, wie die Maintenance-App, die  
AUCOTEC 2012 erstmals vorgestellt hat.
Mit dieser erweiterten State of the Art-Technologie, analog 
entwickelt zu etablierten PLM- und ERP-Systemen, ist EB wei-
terhin absolut zukunftsorientiert und bietet damit langfristige 
Investitionssicherheit.

EB bietet optimale Basis für Evolution zu Web-Technologie
Der nächste Schritt

 Mehrschichtige Client/Server-Architektur  
 mit Web Service



Mehr schaffen ohne Aufwands-Explosion

R. STAHL ist der weltweit führende Lieferant für kundenspezifi-
sche elektrische Explosionsschutz-Systemlösungen. Grundle-
gend für diesen Erfolg sind neben einem umfangreichen Spek-
trum an innovativen Produkten die Kompetenz, verschiedene 
Technologien zu Systemen zu integrieren. Die Kunden profi-
tieren dabei vom breiten Know-how des Unternehmens in der 
Automatisierungstechnik sowie den fundierten Kenntnissen im 
Bereich Schaltgeräte und Leuchten für explosionsgefährdete 
Umgebungen. Umfangreiche Dienstleistungen wie Beratung, 
Projektierung, Engineering und Schulung runden das Angebot 
ab. Die Kundenbranchen finden sich in der Öl- und Gas-Indust-
rie sowie in der Chemie und Pharmazie. Auch der Schiffbau, die 
Nahrungsmittelbranche und die Biokraftstoff-Industrie sind 
auf explosionsgeschützte Produkte angewiesen. Mit Toch-
tergesellschaften in 24 Ländern und knapp 60 Vertretungen 
rund um den Globus ist R. STAHL hervorragend aufgestellt.  
1.850 Mitarbeiter weltweit garantieren einen flächendecken-
den Vertrieb und Kundenservice vor Ort.

Automatische Stücklisten
Für seine heute rund 150.000 Projekte jährlich wünschte sich 
das Engineering von R. STAHL eine konsistente Verbindung von 
Zeichnungen, Stromlaufplänen und Stücklisten. Hier konnte 
die datenbankbasierte Plattform Engineering Base (EB) über-
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zeugen: Stücklisten ergänzt sie automatisch und jedes einmal 
erstellte Objekt ist sofort in jeder weiteren Ansicht präsent – 
ohne Mehrfacheingaben oder Schnittstellen. Auch EBs weitrei-
chende individuelle Anpassbarkeit sowie seine Erweiterbarkeit 
um zusätzliche Funktionen punkteten bei R. STAHL. Durch den 
integrierten SQL-Server und VBA fügt sich EB zudem bestens in 
die Microsoft-geprägte IT-Welt ein.

Nahtlose SAP-Integration
 „Für uns war besonders wichtig, dass sich EB nahtlos in un-
seren SAP-Workflow integrieren lässt“, erzählt Joachim Brosi,  
der als Teamleiter für R. STAHLs Engineering-Prozess- und 
Systemgestaltung den Umstieg mit verantwortet. „Wir legen 
Projekte direkt aus SAP an, Grafiken und Stücklisten sind im-
mer konsistent und der Materialstamm ist ohne Weiteres im 
Engineering verwendbar.“ Andersherum funktioniert es ge-
nauso: EB-Projekte lassen sich komplett an SAP zurückgeben, 
automatische Prüfungen inklusive. Auch Fertigungsaufträge 
werden automatisch generiert. Zur Preis- und Kostenkalkula-
tion wird SAP genutzt.

Schneller
„Unsere Kunden erhalten mit EB ihr Angebot deutlich schnel-
ler“, erzählt Brosi. „Die Änderungszyklen sind ebenfalls be-

schleunigt und die Kommunikation läuft wegen der Zentrali-
sierung durch EBs Datenbank über weniger Ansprechpartner“, 
sagt der Engineering-Experte. „So schaffen wir mehr ohne 
mehr Aufwand.“

Zukunft
Bislang nutzt R. STAHL rund 150 EB-Lizenzen für die weltwei-
te Projektierung eines bestimmten Produktspektrums. „Wir 
werden das aber auf alle Produkte ausweiten, vor allem auf die 
aufwändigere kundenspezifische E-Konstruktion, die rund ein 
Drittel unserer Projekte ausmacht“, erklärt Joachim Brosi. Die 
Einbindung sämtlicher Standorte und die Ankopplung der Fer-
tigungszentren sind weitere Ausbaupläne für die nächste Zeit.

Und außerdem ... entschieden sich in jüngster Zeit unter anderem folgende Unternehmen für AUCOTEC:

Vossloh Kiepe GmbH 
Düsseldorf | Deutschland

Westfalen AG 
Münster | Deutschland

MBDA Deutschland GmbH 
Ulm | Deutschland

MINERG-APPELSA Services S.A.
Genf | Schweiz

ABB Global Industries  
and Services Limited 
Bangalore  | Indien

Bossar Packaging Systems s.r.l. 
Mortara  | Italien

Chery Automobile Co., Ltd. 
Wuhu, Provinz Anhui  | China
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Enge SAP-Anbindung und hohe Flexibilität überzeugten R. STAHL von EB

Actemium Cegelec plant, installiert und war-
tet elektro- und automatisierungstechnische 
Anlagen für nahezu alle Branchen und Be-
reiche – herstellerneutral und ganzheitlich. 
Seit über 100 Jahren bietet das Unterneh-
men individuelle Lösungen und Services für 
Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Das  
Actemium-Netzwerk von VINCI Energies um-
fasst weltweit 300 Business Units in 35 Län-
dern mit rund 19.000 Technikern und Ingeni-
euren.

Datenbank senkt Projektierungskosten
In dem hart umkämpften Markt für elekt-
ro- und automatisierungstechnische Anlagen 
sind geringe Projektierungskosten das A und 
O. Daher setzt die Business Unit Berlin von  

Actemium Cegelec schon seit Langem auf da-
tenbankgestütztes Engineering. Das Konzept 
umfasst jetzt auch die Schaltschrankplanung 
und -fertigung. Denn so können alle am En-
gineering-Prozess Beteiligten auf einer ge-
meinsamen Datenbasis miteinander arbeiten 
und Arbeitsschritte zusammengefasst wer-
den. Statt die Schaltschrankplanung auf Pa-
pier, die CAD-gerechten Zeichnungen und die 
Schrankfertigung in separaten Schritten erfol-
gen zu lassen, können die Planung und Umset-
zung mit einem integrativen System auf einer 
Datenplattform erfolgen. 

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit 
AUCOTEC erfuhr Actemium Cegelec von  
Engineering Base (EB) für die Software- und 

Schaltschrank-Planung auf einer gemeinsa-
men Datenbasis. „Die Möglichkeiten haben 
uns überzeugt“, sagt Peter Tennert, Projektlei-
ter bei Actemium Cegelec Berlin.

Einfache Einarbeitung
„Schon das erste Projekt war ein voller Erfolg“, 
so Tennert weiter. Ohne den Zwischenschritt 
der technischen Zeichnung haben die Konst-
rukteure die Schränke geplant und dargestellt. 
„Das Ergebnis war sehr gut – und das quasi 
ohne Zeichenerfahrung der Kollegen. Die Ei-
narbeitung in die Planerstellung fiel ihnen dank 
des integrierten, intuitiven MS Visio leicht.“

Für das SPS-Engineering hat Actemium  
Cegelec mit Hilfe des ebenfalls in der Software 

integrierten VBA (Visual Basic for Applications) 
nicht nur Programmfunktionen entwickelt, 
die die Funktionen der alten Datenbank-Tools 
übernehmen, sondern auch neue program-
miert. „Mit VBA ist die Erstellung von Makros 
zur Erweiterung der EB-Funktionen relativ 
einfach“, so der Projektleiter.

Die Software-Plattform bietet viele weitere 
Funktionalitäten, die Actemium je nach Anfor-
derung und Projekt aktivieren kann. Tennert: 
„Wir können mit der Software jederzeit R&Is 
und Hook-Ups erstellen, wenn ein Kunde das 
wünscht. Dass die Daten dann gleich für die 
Schaltschrankplanung und SPS-Programmie-
rung nutzbar sind, verkürzt die Bearbeitungs-
zeit zusätzlich.“ 

Mehr Automatisierung für Automatisierer 
Actemium führt Schaltschrank- und Software-Planung zusammen
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