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High Performance Cutting, 5-Achs-Bearbeitungszentren, 
z.B. für die Luftfahrtindustrie

Konfi gurator für Profi lbearbeitungs-

zentren in der „Kundensicht“
Ansicht einer 

Gantry TS

Aufbau und Abnahme Gantry TS

Die Handtmann A-Punkt Auto-

mation GmbH, Teil der interna-

tional tätigen Handtmann-Grup-

pe in Biberach, ist Hersteller 

von HSC 5-Achs-Bearbeitungs-

zentren mit Schwerpunkt in 

der hochgenauen, spanenden 

Bearbeitung.

Für die Bearbeitung verschie-

denster Werkstoffe in der Luft-

fahrt, Automobilindustrie, dem 

Werkzeug-, Modell- und Formen-

bau sowie der allgemeinen 

Metallbearbeitung wird eine 

umfangreiche Produktpalette an 

Werkzeugmaschinen angeboten.

Ausschnitt aus dem Kapitel 

technische Spezifi kationen 

eines generierten Angebotes
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» Ziele

Mit LEEGOO BUILDER sollen bei 

Handtmann im Vertrieb Angebote 

schneller und effi zienter erstellt wer-

den, wobei die Produktlogiken eines 

immer breiter werdenden Produkt-

spektrums an unterschiedlichen Linien 

von Werkzeugmaschinen abgebildet 

werden. Der Aufbau und die Einfüh-

rung des Angebotssystems erfolgt 

mit Produktkonfi guratoren, einer 

Preiskalkulation und einer mehrspra-

chigen Dokumentengenerierung. Die 

gesamten Daten sollen dem internati-

onalen Vertrieb aktuell und möglichst 

benutzerfreundlich zur Verfügung 

gestellt werden. 

» Projekt

Die Entscheidung für den LEEGOO 

BUILDER fi el im August 2005 nach 

einem ausführlichen Wettbewerbsver-

gleich. Der Aufbau der Lösung erfolgt 

im Vertrieb selbst durch eine Produk-

tadministratorin. Die externe Unter-

stützung durch EAS beschränkte sich 

auf wenige Tage training-on-the-job, 

da LEEGOO BUILDER als Standard-

software ohne spezielle Anpassungen 

bzw. Erweiterungen eingesetzt wird. 

Der Gedanke der fertig einsetzbaren 

Standardsoftware hat sich auf die 

Einführungskosten und -zeiten sehr 

positiv ausgewirkt.

» Konfi guration

Die Bausteinwelt gliedert sich in 

die jeweiligen Grundmaschinen der 

verschiedenen Maschinentypen und 

deren Baureihen sowie in Zubehör, 

Optionen und Dienstleistungen. Die 

abgestimmte Abbildung und Anwen-

dung der Produktlogiken in Konfi -

guratoren führt zu der geforderten 

Verbesserung im Angebotswesen.

» Kalkulation

Die Preiskalkulation auf Standard-

listenpreisen und ist eher einfach 

gehalten. In einem sogenannten 

„Preisstellungsdialog“ können Markt-

preis, Preisrundung oder Rabatt bzw. 

Aufschlag realisiert werden.

» Dokumente

Die Angebotsdokumente werden 

bisher in vier Sprachen generiert.

» Einsatz

Der Einsatz der Software erfolgt         

im Netzwerk zum einen durch die 

zuständigen Verkaufsgebietsleiter, 

wie aber auch durch Vertriebsmit-

arbeiterinnen im Sekretariat, die 

schnell und sicher Budgetangebote 

erstellen. Eine schnelle Angebots-

erstellung bei Handtmann, z. B. für 

Budgetangebote von Standard-

Einzelmaschinen, bedeutet, dass 

mit LEEGOO BUILDER ein Angebot 

in wenigen Minuten erstellt und ver-

schickt werden kann.

» Systemumfeld

Die Firmenadressdaten und An-

sprechpartner kommen aus einem 

bestehenden CRM-System und wer-

den zweimal täglich in das Angebots-

system repliziert. 

Handtmann A-Punkt Automation GmbH,

Baienfurt

Ausschnitte aus einem generierten 

Angebotsdokument

5-Achsbearbeitung an Flugzeugteilen

auf einer Gantry Maschine


