
Business Care



„Wer an der Spitze sein und bleiben will, muss marktgerechte Lösungen bieten. Das
gilt für uns ebenso wie für unsere Kunden. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte
kontinuierlich auf Basis neuester Technologien weiter. Dies ist für uns kein Selbst-
zweck, sondern dient dem Ziel, die Investitionen unserer Kunden langfristig zu sichern.“

Dr. Reiner Heimsoth, Geschäftsführer, keytech Software GmbH

Thomas Rudolph, Andreas Grothus, Thomas Adamek, Dr. Reiner Heimsoth (v.l.n.r.)



Business Care 

Für Ihr Product Lifecycle Management (PLM) be-
trachten wir die Prozesse in Ihrem Unternehmen
ganzheitlich, um Informationen intelligent zu ver-
walten. Dabei gehen wir schrittweise und indivi-
duell vor und kümmern uns um die Optimierung
der Abläufe in Ihrem Unternehmen. Unser Vor-
gehen und Knowhow basiert auf langjähriger
Marktkenntnis und PLM-Erfahrung, die wir zu
Ihrem Erfolg flexibel und ergebnisorientiert ein-
setzen. Dabei setzen wir auf Entwicklungen
„made in Germany“, um Ihren und unseren 
eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
Lösung, die konsequente Anwendung neuester
Technologien und die Aus- und Weiterbildung
des eigenen Nachwuchses versetzen uns in die
Lage, immer besser zu werden – für Sie und
Ihren Unternehmenserfolg!

Product Lifecycle Management ist eine Schlüsseltechnologie
für den Markterfolg Ihrer Produkte und das zentrale Thema,
auf das sich keytech spezialisiert hat. Mit keytech PLM bieten
wir eine am Markt bestens etablierte Lösung, die sich durch
Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnet. Denn – und das ist
der zentrale Leitgedanke aller Aktivitäten von keytech – im
Mittelpunkt steht der unternehmerische Nutzen für den
Kunden. Dieses Selbstverständnis und Vorgehen bringen 
wir in unserem Leitbild „Business Care“ zum Ausdruck.

Individuelle Datenmanagementlösungen auf Basis
internationaler Standards sind von Beginn an das
Credo der keytech Gesellschafter.  

Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Reiner Heimsoth

Neun Jahre leitete er die Entwicklungs- und
Projektabteilung eines großen internationalen
Systemhauses. Mit Gründung von keytech 1993
setzt er seine Ideen noch konsequenter um und
verantwortet die Strategie des Unternehmens.

Dipl.-Ing. Andreas Grothus 

Seit Ende der achtziger Jahre steht die Umset-
zung von anwendungsorientierten Applikationen
und Oberflächen im Mittelpunkt seiner CAD- und
PLM-Tätigkeit. Diesen Weg setzt er als Mitbegrün-
der im eigenen Unternehmen konsequent fort.

Dipl.-Ing. Thomas Rudolph

Mit mehr als 20 Jahren PLM-Erfahrung ist er bei
keytech verantwortlich für eine kontinuierliche und
innovative Weiterentwicklung der Produktfamilie.

Dipl.-Ing. Thomas Adamek

Im Vordergrund seiner Tätigkeit steht die ver-
triebliche und fachlich kompetente Beratung der
Kunden. Mit über 15-jähriger Erfahrung im PLM-
Business leitet er seit Unternehmensgründung
den Vertrieb. 

keytech – Aus Erfahrung immer besser 



CAD/CAE/CAM:

Eine Plattform für alle Applikationen

Eine ganzheitliche Betrachtung der Produktstruk-
turen umfasst die Bereiche Mechanik, Elektro-
technik und Fertigung, auch dann, wenn Systeme
unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz kommen.
Denn nur so können Dokumente richtig zugeordnet
werden, um sie für Wiederverwendungen zu nut-
zen. Eine solche lückenlose Abbildung der Historie
aller produktbeschreibenden Dokumente verbes-
sert die Qualität durch Vermeidung von Fehler-
quellen und verkürzt die Entwicklungszeiten. 

ERP-Integration:

Grenzen zwischen den Systemen schwinden

Ein durchgängiges Datenmanagement ist nur
dann gewährleistet, wenn die Integration in die
Unternehmensprozesse sichergestellt ist. Dazu
gehört die Kopplung an Ihr Enterprise Resource
Planning (ERP) und andere betriebliche Systeme.
Diese tiefe Integration ermöglicht allen beteiligten
Unternehmensbereichen frühzeitig und schnell
auf Daten zugreifen zu können. 

Collaboration:

Paralleles Arbeiten 

Eine vollständig abgebildete Produktstruktur und
die Integration in die unternehmerischen Prozesse
sind die Voraussetzungen für optimierte Arbeits-
abläufe und höchste Leistungsfähigkeit. Da Zeit-
fenster und Kostenbudgets immer knapper wer-
den, ist dies eine wesentliche Voraussetzung,
um in hart umkämpften Märkten wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Denn nur Unternehmen, die
Prozesse und WorkFlow transparent steuern, sind
fähig, auch in erweiterten und verteilten Teams
erfolgreich zu arbeiten (Concurrent Engineering). 

Globalisierung:

Standortübergreifende Lösungen

keytech schafft Strukturen, die Unternehmen in
die Lage versetzen, global zu agieren. Die Mehr-
sprachigkeit, auch von Fertigungsunterlagen und
Dokumentationen, beschleunigt Kommunikation
und Abwicklung in allen Bereichen des Unterneh-
mens. Schlüssige und performante Lösungen stel-
len die Verfügbarkeit von Produktdaten, Strukturen
und Dateien weltweit sicher. 

keytech –
Produktdaten optimal strukturiert und integriert

keytech PLM übernimmt das Datenmanagement der führenden Systeme, 
u.a. SolidWorks, CATIA, Inventor, Solid Edge, SpaceClaim, AutoCAD, EPLAN

keytech PLM integriert die führenden ERP-Systeme, u.a. Microsoft Dynamics NAV/AX, SAP, Infor

Nicht nur die gesamtwirtschaftlichen, auch die betrieblichen Zusammenhänge
werden immer komplexer. Damit gewinnt ein durchgängiges Datenmanagement
als Steuerungsinstrument enorm an Bedeutung. Das Zusammenwirken aller betei-
ligten Unternehmensbereiche gilt es so aufeinander abzustimmen, dass der Produkt-
entwicklungsprozess über den gesamten Lebenszyklus optimal unterstützt wird. 

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, 
Straubing (Deutschland) 

keytech – Das Ganze im Blick



„Mit keytech haben wir ein PLM-System gefunden, das uns in die Lage versetzt,
unsere proprietäre Lösung für die Verwaltung von Produktstrukturen und die
Abbildung durch einen am Markt etablierten Standard zu ersetzen. Genehmigungs-
verfahren werden dabei über die WorkFlow-Funktionalität von keytech konform zu
den Anforderungen des Luftfahrtbundesamtes abgebildet.“

LT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG, Friedrichshafen (Deutschland)

LT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG, Friedrichshafen (Deutschland)



„Insbesondere aus der Liebe zum Detail und der Exklusivität unserer Produkte ist
es für uns wichtig, diesen Anspruch auch an Systeme wie keytech PLM zu stellen.“

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn (Deutschland)



Dokumentenmanagement

Die Verwaltung von Dokumenten gewinnt mit
zunehmender Produktkomplexität, aber auch 
aufgrund von sich verändernden gesetzlichen
Rahmenbedingungen an Bedeutung. Dokumenten-
management umfasst dabei alle für ein Produkt
oder einen Prozess relevanten Unterlagen, ange-
fangen von Schriftverkehr, technischen Zeich-
nungen, Stücklisten und vollständigen Dokumen-
tationen bis hin zur Belegarchivierung. Einge-
schlossen in diesen Prozess ist die automatisierte
Erzeugung und Verteilung der Unterlagen. 

Produktdatenmanagement

In der Entwicklung und in den nachgelagerten Pha-
sen im Produktlebenszyklus dreht sich alles um
Produktdaten und -informationen. Dauerhaft kon-
sistente und aktuell gültige Daten sind deshalb für
ein produzierendes Unternehmen überlebens-
wichtig. keytech PLM erfüllt diese Kriterien und
zeichnet sich durch nahtlose Integration in Ihre
Unternehmensprozesse aus. Daten werden ein-
malig erfasst, eindeutig in ihrem Kontext abge-
legt und von keytech PLM automatisiert an alle
beteiligten Systeme weitergereicht. Fehlinforma-
tionen werden so vermieden, eine hohe Produkt-
qualität sichergestellt. 

Die Expertise von keytech bei Planung, Implementierung und Service einer PLM-Lösung garantiert Ihnen
eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung. Mit keytech PLM steht Ihnen eine moderne Lösung zur
Verwaltung aller im Lebenszyklus eines Produktes erzeugten Daten und Dokumente zur Verfügung. 
Der modulare und skalierbare Aufbau erlaubt Ihnen eine schrittweise Implementierung und verträgliche
Integration in Ihre Unternehmensprozesse. Der Einsatz einer individuellen, auf Standards basierenden
Software sichert Ihre einmal getätigten Investitionen. Damit sind Sie schon heute gut für zukünftige
Anforderungen vorbereitet. 

© Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn (Deutschland)

keytech – Gut vorbereitet bis ins Detail 



„Mit Einsatz von keytech PLM konnte SSI SCHÄFER PEEM die Produktivität in
den technischen Abteilungen maßgeblich erhöhen. Durch die nahtlose Integration 
zwischen keytech PLM und den eingesetzten CAD/CAE-Systemen (Solid Edge,
EPLAN) sowie der Schnittstelle zum ERP-System ist ein reibungsloser Ablauf der
täglichen Arbeit garantiert.“

SSI SCHÄFER PEEM GmbH, Graz (Österreich)

SSI SCHÄFER PEEM GmbH, Graz (Österreich)



Der Erfolg Ihres Unternehmens ist unser
Anliegen. Die Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden ist deshalb langfristig und
partnerschaftlich ausgerichtet, um ge-
meinsam bestmögliche und nachhaltige
Ergebnisse zu erzielen. Nach dem Motto
„Think Big, Start Small“ ist nicht nur
unsere Lösung modular aufgebaut, auch
unser Vorgehen in Projekten folgt dieser
individuellen und schrittweisen Heran-
gehensweise. 

Consulting: Der erste Schritt

Unsere Zusammenarbeit beginnt mit einer um-
fassenden IST-Analyse der Daten, Strukturen und
Prozesse. Dabei werden wir Ihrem spezifischen
Geschäftsmodell gerecht, um eine dafür maßge-
schneiderte Lösung zu entwickeln. Viele realisierte
Projekte haben bewiesen, dass die langjährige
Praxiserfahrung und die fundierte Ausbildung des
keytech Teams Ihnen einen entscheidenden und
messbaren Mehrwert bieten. 

Implementierung: PLM in der Praxis

Wir begleiten Sie, den PLM-Gedanken in Ihrem
Hause zu realisieren. Das gilt für ganz praktische
Aufgaben wie die Übernahme von Daten aus
Fremdsystemen, das Projektmanagement und die
Begleitung bei der Umsetzung. Die bestehenden
Unternehmensprozesse sind für die Implemen-
tierung von keytech PLM der Maßstab. Änderun-
gen von Abläufen erfolgen nur dort, wo diese für
das Unternehmen einen Mehrwert bieten. Dies
ist ein wesentlicher Vorteil unserer Lösung und
garantiert eine verträgliche Vorgehensweise, mit
einer reibungslosen Inbetriebnahme und kurzen
Projektlaufzeiten. keytech PLM kann von Ihnen
so von Beginn an nutzbringend eingesetzt werden. 

keytech – 
Das zeichnet uns aus

Umfassende Beratung 

Reibungslose Implementierung

Qualifizierter Service

Innovation und Kundenorientierung

Service: Immer für Sie da

Ein kompetenter und ganzheitlicher Service steht
Ihnen bei der täglichen Arbeit zur Verfügung. Die
qualifizierten Mitarbeiter unserer Hotline unterstüt-
zen die Anwender und sichern die Verfügbarkeit
und Stabilität Ihres Systems. Dabei geht es häufig
auch um organisatorische und somit systemüber-
greifende Fragestellungen. Unsere Mitarbeiter
arbeiten nicht nur lösungsorientiert, sie sind
immer auch beratend tätig. Schnelle Reaktions-
zeiten, detailliertes Monitoring und unser Experten-
wissen garantieren Ihnen optimale Lösungen.

Entwicklung: Blick in die Zukunft

Zu einem erfolgreichen Geschäftsbetrieb und
gesundem Wachstum gehört immer auch der
Blick in die Zukunft. Produktlebenszyklen werden
kürzer und neue Anforderungen müssen schnellst-
möglich bedient werden. Dass kundenorientierte
Lösungen und Innovation sich nicht ausschließen,
beweist keytech seit Jahren in über 1.000 erfolg-
reich durchgeführten Kundenprojekten – branchen-
übergreifend und auf internationalen Märkten. 

keytech – An alles gedacht 

SSI SCHÄFER PEEM GmbH, 
Graz (Österreich)



keytech – Partnerschaft auf hohem Niveau 

keytech – 
Partner führender IT-Anbieter 

Microsoft Gold Certified Partner

SolidWorks Certified Gold Product

SpaceClaim Solution Partner

Autodesk ADN Member

Solid Edge Voyager Program  
Certified Select Product

SEAL Systems Circle of Excellence

Was wir tun, und wie wir es tun, geschieht aus
tiefer Überzeugung. Und wir sind überzeugt da-
von, dass wir nur dann gemeinsam erfolgreich
sein können, wenn wir Ihre und unsere Kräfte
und Kompetenzen bündeln. Das heißt, wir binden
Sie partnerschaftlich in das Projekt ein und defi-
nieren gemeinsam Ziele und Strategien. Darüber
hinaus begleiten wir die Veränderungen in Ihrem
Unternehmen und bleiben, bis das PLM-Projekt
für Sie zufriedenstellend abgeschlossen ist. Als
Ihr kompetenter Partner bieten wir Ihnen eine
ganzheitliche Betreuung.

Starke Partnerschaften zu IT-Unternehmen

Wer Integrationslösungen entwickelt, muss nicht
nur die gesamte IT-Landschaft überblicken, er
muss auch die unterschiedlichen Systeme kennen.

Führende IT-Anbieter setzen auf die Partnerschaft
mit keytech. Das stärkt unsere Kompetenz bei der
Schaffung integrierter Lösungen. Die Zertifizierung
durch zahlreiche namhafte Hersteller gewährleis-
tet die hohe Qualität der Integration sowie die
schnelle Verfügbarkeit und sichere Implemen-
tierung neuer Releases. Ihnen sichert das den
Einsatz neuester Technologien und den Schutz
Ihrer Investitionen.



„Der Erfolg von Microsoft beruht auf den Produkten, aber vor allem auch auf dem
Knowhow und dem Einsatz unserer Partner vor Ort. Gerade die enge Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern macht es möglich, Microsoft-Produkte optimal auf die
Markterfordernisse und Kundenwünsche abzustimmen. Das Gütesiegel ’Microsoft
Gold Certified Partner’ ist somit ein wichtiger Nachweis von Kompetenzen und 
eine wichtige Entscheidungshilfe für Kunden. Die keytech Software GmbH gehört
zur exklusiven Gruppe dieser Partner, mit denen wir in Deutschland besonders eng
zusammenarbeiten.“

Microsoft Deutschland GmbH, Unterschleißheim

keytech Software GmbH, Recklinghausen (Deutschland)



keytech Software GmbH
Suderwichstraße 68
D-45665 Recklinghausen
Tel.: +49 2361 985 80 0
Fax: +49 2361 985 80 23
info@keytech.de
www.keytech.deÄ
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