
ELO Kundenreferenz
Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG

Enterprise-Content-Management · Dokumenten-Management · Archivierung · Workflow · www.elo.com

ELO optimiert bei Eichenauer die Prozesse 

Die Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG entwickelt, produ-
ziert und vertreibt seit mehr als 90 Jahren elektrische Heizsysteme 
als maßgeschneiderte Lösungen für die Branchen Hausgeräte, Au-
tomotive und Industrieanwendungen. Zur Firmengruppe des Fami-
lienunternehmens aus Hatzenbühl in der Pfalz gehören Tochterun-
ternehmen in den USA, China und Tschechien. Mit dem mehrfachen 
ECM-Award-Gewinner ELO Digital Office GmbH, Stuttgart, reali-
sierte Eichenauer jetzt u.a. seinen Formularworkflow und die auto-
matische Verarbeitung der Rechnungseingänge.

Der Familienbetrieb mit über 500 Mitarbeitern beliefert Klein- und 
Großunternehmen mit modernster Heiztechnik, dabei sind hohe 
Stückzahlen in erstklassiger Qualität und höchste Prozesssicherheit 
selbstverständlich. Über 100 Patente und Gebrauchsmuster zeugen 
vom Know-how und der Erfahrung des Technologieführers auf dem 
Gebiet der Elektrowärme, der heute in zahlreichen Ländern in Europa, 
Asien, Nord- und Südamerika sowie in Australien erfolgreich tätig ist. 
Da es keine Heizelemente von der Stange gibt, werden oft gemeinsam 
mit den Kunden maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Dabei nutzt 
das Unternehmen die ganze technologische Vielfalt, vom selbstre-
gelnden PTC-Heizsystem über offene Drahtheizungen bis hin zum 
gelöteten Aluminium-Edelstahl-Heizelement.

„Hervorzuheben sind die Möglich-
keiten der individuellen Erweiterung 

und Automatisierung der 
Anwendung bzw. der Workflows.“

Eric Lehmann, Teamleiter IT,
Eichenauer Heizelemente GmbH
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Eingangsrechnungen sollen elektronisch 
erfasst, bearbeitet und archiviert werden. 
Es fehlte u. a. ein Formularworkflow, daher 
teilweise sehr hohe Durchlaufzeiten. 

Die Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. 
KG ist Spezialist für Entwicklung, Produkti-
on und Vertrieb elektrischer Heizsysteme. 
Das Familienunternehmen aus Hatzenbühl, 
Pfalz, beschäftigt über 500 Mitarbeiter.

ELOprofessional übernimmt mit dem 
DocXtractor und Workflows die Eingangs-
rechnungsverarbeitung, ein ELO Formular-
workflow steuert die Formular-Prozesse.

•	 Verkürzte Durchlaufzeiten

•	 Alle Prozessschritte werden 
 dokumentiert

•	 Zusätzliche Informationen werden 
 im jeweiligen Prozessschritt hinterlegt

•	 Status des Prozesses kann jederzeit 
 eingesehen werden

•	 Prozessablauf ist vorgegeben und kann  
 zur Laufzeit nicht geändert werden

Technologie-Kompetenz seit 1925
Die Firma Fritz Eichenauer wurde 1925 in Kandel gegründet. Eine 
lange und stetige Erfolgsstory begann. 1972 entwickelte Eichenau-
er beispielsweise als erstes Unternehmen PTC-Heizelemente (PTC = 
Positive Temperature Coefficient), die Heizen auf kleinstem Raum 
ermöglichten. Diese Elemente waren eigensicher, benötigten keine 
Regel- und Steuerungseinrichtung und werden bis heute vor allem 
in der Automobilindustrie eingesetzt. 

Das erste Tochterunternehmen, die Eichenauer Inc., entstand 1982 
in den USA. 1991 zog der Familienbetrieb in das neue Verwaltungs- 
und Technologiezentrum in Hatzenbühl. Die Eichenauer spol s.r.o. 
wurde 1993 als zweites Tochterunternehmen in Dolní Čermná, 
Tschechien, gegründet, 1997 kam in Trnavka ein weiterer Eichen-
auer-Standort hinzu und 1999 wurden die beiden tschechischen 
Standorte am Standort Trnavka zusammengelegt. 

2005 wurde die Eichenauer China Ltd. gegründet und die Eichen-
auer Heizelemente GmbH brachte als erster Hersteller eine Mäan-
der-Heizung für Wäschetrockner auf den Markt. 2007 begann 
schließlich die Großserienfertigung von Heizelementen für Wäsche-
trockner in den USA. Damit war der Familienbetrieb gemäß seiner  
Devise „Im Markt – für den Markt“ immer da, wo man ihn brauchte. 

Innovation als Herausforderung

Bis es von einer guten Idee zu einem innovativen und erfolgrei-
chen Produkt kommt, bedarf es eines breiten Verständnisses der 
technischen Möglichkeiten, eines ganzheitlichen Projektmanage-
ments und der Kenntnis von modernen Prozess- und Produkti-
onsabläufen. Wer sich für Eichenauer entscheidet, setzt auf dieses 
ganzheitliche Verständnis und auf die breiten Kompetenzen eines 
Unternehmens, das seinen Kunden all dies aus einer Hand bietet.

Heute findet man Heizelemente von Eichenauer überall: vor allem 
im Automotive-Bereich, aber auch z. B. in Wasserkochern, Wäsche-
trocknern, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, in Kaffeepad- oder 
Espresso-Automaten oder in Dampfgarern.
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Spezialisten für elektrische Wärme 
Verschärfte Umweltschutzbedingungen, wachsen-
de Komfort- und Sicherheitsanforderungen sowie 
der Bedarf an verbrauchsoptimierten Motoren ver-
stärken im Automobilbereich die Notwendigkeit, 
Systeme und Komponenten elektrisch zu behei-
zen. Dies geschieht in der Automobilindustrie aus 
Sicherheitsgründen in der überwiegenden Anzahl 
auf Basis der PTC-Technologie.

Auf modernsten Produktionsanlagen fertigt der 
Familienbetrieb die Kundenprodukte millionen-
fach in höchster Qualität. Dabei sorgen die prozes-
sorientierte Organisation und das Projektmanage-
ment für höchste Wirtschaftlichkeit für die Kunden.

Verantwortung für die Zukunft

Als Hightech-Unternehmen ist man besonders auf 
gut ausgebildete Mitarbeiter angewiesen, die auf-
grund der großen Fertigungstiefe über sehr gute 
Kenntnisse sowohl im mechanischen als auch im 
elektronischen Bereich verfügen. 

Doch gut geschulte Fachleute sind am Arbeits-
markt rar. Daher kommt das mittelständische 
Unternehmen gerne seiner Verantwortung in der 
Region nach und ermöglicht jungen Menschen 
einen guten Start ins Berufsleben. 

Für ihr Engagement bei der Ausbildung junger 
Menschen erhielt die Eichenauer Heizelemente 
GmbH & Co. KG bereits mehrere Auszeichnungen 
von der Industrie- und Handelskammer (IHK) für 
die Pfalz. Dem Unternehmen aus Hatzenbühl wur-
de damit mehrfach offiziell bescheinigt, für Jugend-
liche ein hervorragender Ausbildungsbetrieb mit 
erstklassigen Leistungen zu sein.

Klar strukturierte Prozesse
Durch die Definition der Eichenauer Prozessland-
schaft sind die internen Abläufe und Verantwort-
lichkeiten klar strukturiert. Die Prozesse sind 
kennzahlengesteuert. Somit sind positive, sowie 
eventuelle negative Entwicklungen durch das zeit-
nahe Monitoring rechtzeitig erkennbar.

Prozesse mit ELO optimieren 

Alle Produktions standorte sind nach den aktuellen 
Qualitätsnormen zertifiziert. Der Stammsitz in Hat-
zenbühl nach ISO/TS 16949 (beinhaltet zu 100% 
die ISO 9001), die Standorte in China, Tschechien 
und USA nach ISO 9001.

Viel wichtiger ist dem Betrieb aber der stetige Ver-
besserungsgedanke in den eigenen Köpfen, denn 
bei Eichenauer hängen die Zertifizierungsurkun-
den nicht nur an der Wand, sondern das Qualitäts-
prinzip wird auch gelebt: Man ist stets bestrebt, 
sich weiter zu verbessern, um den Kunden ein Opti-
mum an Qualität und innovativer Leistung zu bie-
ten. Dies betrifft natürlich nicht nur die Produkte, 
sondern auch die Unternehmensprozesse. Hier gab 
es vor allem zwei Optimierungsbereiche:

•	 Änderungsanträge und Änderungsanweisun-
gen wurden in Form von Vorlagen von Hand 
ausgefüllt und anschließend im Unternehmen 
verteilt, um z. B. Bemerkungen und Freigaben 
auf dem Dokument zu notieren. Problematisch 
waren hier hohe Durchlaufzeiten und die feh-
lenden Überwachungs- und Suchfunktionen.

•	 Täglich kamen im Unternehmen rund 30 bis 40 
Papierrechnungen an, die zeitaufwendig von 
Hand bearbeitet, genehmigt, gebucht und 
abgelegt werden mussten.
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Top-Team: ELO und ELO Business-Partner
Im Marktumfeld konnte der mehrfache ECM-Award-Gewinner ELO 
Digital Office mit ELOprofessional überzeugen. Ausschlaggebend 
waren dabei die einfache Bedienbarkeit, eine hohe Integration in Win-
dows Desktop und in die bereits vorhandenen Druck-/Scanlösungen 
sowie die einfache Zugänglichkeit zu bestehenden IT-Systemen. 
Gemeinsam mit dem sehr erfahrenen und kompetenten ELO Business-
Partner Informationstechnik Klumpp GmbH, Lahr/Schwarzwald, wur-
den die folgenden zwei Ziele definiert:

•	 Die zwei Prozesse „Änderungsanträge“ und „Änderungsanwei-
sungen“ werden mit Hilfe eines ELO Formularworkflows abge-
bildet. Um eine Übersicht des aktuellen Status sicherzustellen, 
werden die Workflows „wkf_Änderungsantrag“ und „wkf_Ände-
rung“ in einen übergeordneten „Master-Workflow“ verschachtelt. 
Der Workflow „wkf_Änderungsantrag“ lässt sich über einen But-
ton direkt im ELO starten.

•	 Eingangsrechnungen werden gescannt und weitgehend automa-
tisch mittels ELO DocXtractor und ELO Workflows bearbeitet, 
gebucht, freigegeben/genehmigt und archiviert.

Die Umsetzung des Projekts durch den ELO Business-Partner verlief 
problemlos, und die Mitarbeiter/User waren sehr davon angetan, wie 
einfach und selbsterklärend ELOprofessional funktioniert.

Der ELO Formularworkflow

Der Workflow wird an diversen Knoten durch Eingaben des Users 
gesteuert. Die Eingaben durch die User werden über ein „Workflow-
Formular“ ermöglicht. So wird z. B. der Workflow ganz einfach durch 
Eingabe/Auswahl von „Kunde“, „Lieferant“ oder „Intern“ – im Feld 
„Angeregt durch“ – gesteuert und verschiedene Aufgaben gestartet. 
Es ist jedem User möglich, innerhalb des Workflows weitere (einzelne) 
Aufgaben zu verteilen. Diese werden dann mit in das Workflowproto-
koll aufgenommen. Aufgaben werden im ELO im Bereich „Aufgaben“ 
gelistet. Dort besteht die Möglichkeit, die Ansicht über Filter anzupas-
sen. Alle Aufgaben lassen sich bei Bedarf auch mit Outlook synchroni-
sieren bzw. Outlook kann Emailbenachrichtigungen versenden.

„Die einzelnen Workflows lassen 
sich ganz einfach individuell 
anpassen und erweitern.“

Eric Lehmann, Teamleiter IT,
Eichenauer Heizelemente GmbH

„Mit ELO können wir unsere 
Rechnungsprozesse sicher und 

wirtschaftlich verwalten.“

Eric Lehmann, Teamleiter IT,
Eichenauer Heizelemente GmbH

ELO Workflows
Digitale Prozesse (Workflows) 

erhöhen die Effizienz im 

Unternehmen enorm.
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Workflowaufgaben sowie einzelne Aufgaben unterliegen der ELO Ver-
tretungsregelung. Wird die Vertretungsregelung eines Users aktiviert 
(manuell oder durch ein bestimmtes Ereignis), werden seine Aufgaben 
automatisch an den in den Einstellungen definierten User umgeleitet. 

Nach Durchlauf des Workflows wird ein Protokoll erzeugt, das die 
Workflowinformationen beinhaltet. Dort wird unter anderem doku-
mentiert, welcher User bei welcher Aufgabe „freigegeben“ oder 
„abgelehnt“ hat und welche Eingaben erfolgten. Zudem lassen sich 
Berechtigungseinstellungen für die Rechnungen vornehmen.

Die Rechnungsverarbeitung mit dem DocXtractor

Die Papierrechnungen werden über vorhandene Hardwaremöglich-
keiten (Dokumentenscanner oder MFP) gescannt und zur ELO Postbox 
des Users weitergeleitet. In der ELO Postbox werden die Scan-Dateien 
auf Qualität bzw. Vollständigkeit geprüft und ggfs. erneut gescannt. 
Sind die Dateien in Ordnung, werden diese über einen Button „weiter 
zur Erfassung“ an den ELO Dienst weitergegeben. 

Die Erfassung der Eingangsrechnungen übernimmt der ELO Dienst 
„DocXtractor“, der unter anderem den Kreditor zuordnet. Es werden 
darüber hinaus Positionszeilen, Bankverbindungen und der Rech-
nungskopf (z. B. Rechnungsnummer, Rechnungsdatum) erkannt und 
in die Verschlagwortung der Rechnung eingetragen.

Die Prüfung/Freigabe der Rechnung ist ebenfalls in Form eines Work-
flows realisiert, der die Aufgaben nach einer definierten Vorlage ver-
teilt. Der Workflow wird an diversen Knoten durch Eingaben des Users 
gesteuert. Usereingaben sind über ein „Workflow-Formular“ möglich. 
So wird z. B. durch eintragen des „Sachbearbeiters“ der Workflow 
gesteuert und verschiedene Aufgaben gestartet. Es ist jedem User 
möglich, innerhalb des Workflows weitere (einzelne) Aufgaben zu 
verteilen. Diese werden mit in das Workflowprotokoll aufgenommen.

„Die einzelnen Workflows lassen 
sich ganz einfach individuell 
anpassen und erweitern.“

Eric Lehmann, Teamleiter IT,
Eichenauer Heizelemente GmbH

„Mit ELO können wir unsere 
Rechnungsprozesse sicher und 

wirtschaftlich verwalten.“

Eric Lehmann, Teamleiter IT,
Eichenauer Heizelemente GmbH

ELO Workflows
Digitale Prozesse (Workflows) 

erhöhen die Effizienz im 

Unternehmen enorm.

ELO DocXtractor
Der ELO DocXtractor ist ein 

Zusatzmodul und sorgt für eine 

vollständig automatisierte 

Rechnungsverarbeitung.
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ELO Digital Office, das ELO Logo, elo.com, ELOoffice, 
ELOprofessional und ELOenterprise sind Marken 

der ELO Digital Office GmbH in Deutschland 
und/oder anderen Ländern.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® und Excel®, 
PowerPoint®, SharePoint®, Navision® sind eingetragene 

Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder 
anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder 

Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Diese Veröffentlichung dient nur der unverbindlichen 
allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende 

individuelle Beratung. Die in dieser Veröffentlichung 
enthaltenen Informationen können jederzeit, auch ohne 

vorherige Ankündigung, geändert werden. Insbesondere 
können technische Merkmale und Funktionen auch 

landesspezifisch variieren. 

Aktuelle Informationen zu ELO Produkten, 
Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei den ELO 

Gesellschaften und den ELO Business-Partnern und/ oder 
ELO Channel-Partnern. Die Produktinformationen geben 
den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang 
der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den 

jeweiligen Verträgen.
 

Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von 
Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ELO 

weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft 
zugesichert. Der Kunde ist für die Einhaltung anwendbarer 

Sicherheitsvorschriften und sonstiger Vorschriften des 
nationalen und internationalen Rechts verantwortlich. 

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben 
vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch 

auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ELO 
Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2017. 
Alle Rechte vorbehalten.

Fazit und Ausblick
Bei Eichenauer spielt die Prävention eine zentrale Rolle. Die Konzentra-
tion auf den Produkt- und Prozessentstehungsprozess während der 
Projektarbeit garantiert, dass alle internen Forderungen, Kundenan-
forderungen sowie gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt und ent-
sprechend umgesetzt werden. ELOprofessional unterstützt den 
Betrieb dabei enorm, da alle entsprechenden Informationen zentral 
archiviert und jederzeit auf Mausklick zur Hand sind. 

ELOprofessional wird im Unternehmen abteilungsübergreifend ein-
gesetzt. Eric Lehmann, Teamleiter EDV bei der Eichenauer Heizele-
mente GmbH, zieht daher ein sehr positives Fazit: „ELO ist extrem 
anwenderfreundlich. Wir können problemlos eigene Funktionen und 
Buttons integrieren. Das ist sehr hilfreich, ebenso wie die Verkettung 
mehrere ELO Basisfunktionen innerhalb eines Buttons – dies spart 
Klicks, Zeit und freut den Anwender.“ 

ELO Business-Partner
Über 400 zertifizierte und 

autorisierte ELO Business-Partner 

garantieren eine kompetente 

Beratungs- und Serviceleistung.

„Die Zusammenarbeit mit dem ELO 
Business-Partner Informations-

technik Klumpp GmbH funktionierte 
absolut reibungslos.“

Eric Lehmann, Teamleiter IT,
Eichenauer Heizelemente GmbH


