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Ein zuverlässiger Partner 
 
Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit – diese Werte werden 
bei der Richard Kaupe GmbH mit Sitz Leonberg großge-
schrieben. Der Spezialist in Sachen zerspanende Fertigung 
wurde 1960 durch Richard Kaupe gegründet. Insbeson-
dere Kunden aus dem Bereich der Industrieausrüstung wie 
etwa die Robert Bosch GmbH aus Stuttgart oder der welt-
weit agierende Werkzeugmaschinenbauer TRUMPF zäh-
len auf die hochwertigen Zerspanungsteile für Maschinen, 
Anlagen und die Montagetechnik aus dem Hause Kaupe. 
 
Um den hohen Qualitätsansprüchen dieser Kunden zu ge-
nügen und dabei immer die zeitlichen Vorgaben im Be-
reich der Fertigung und Auslieferung zu erfüllen, sind eine 
effektive Zusammenarbeit sowie eine effiziente Kommu-
nikation absolut entscheidend. In der Firma aptus IT aus 
Backnang hat die Richard Kaupe GmbH dazu den idealen 
Partner gefunden. Seit 2019 bildet die aptus-Softwarelö-
sung aERP das Herzstück zur Steuerung und Kontrolle al-
ler Kaupe-Unternehmensprozesse. Sämtliche Informatio-
nen werden in einem System gebündelt. 
 
Auf die Bedürfnisse zugeschnitten 
 
„Von der Anfrage über die Auftragserfassung, die Ferti-
gung bis hin zur Auslieferung, Rechnungsstellung, dem Re-
porting und der Auswertung über das Tool ‚Business Intel-
ligence' deckt aERP unsere Unternehmensprozesse vollauf 
ab“, unterstreicht Geschäftsführer Jürgen Kaupe. Durch 
aERP profitieren die insgesamt 20 Mitarbeiter der Leon-
berger Firma von allen benötigten Modulen aus einem 
Guss. „Es ist für uns ein riesiger Vorteil, dass wir nicht zwi-
schen mehreren Programmen hin und herspringen müs-
sen“, sagt Kaupe. 

» In Sachen Look and Feel, mit dem 
neuen Design und den flexiblen neuen 
Features hat aERP von der ersten Mi-
nute an überzeugt. « 
 
Jürgen Kaupe, Geschäftsführer 

 
 
 
Branche 
Fertigung 
 
Überblick: 
 
 Über 50 Jahre erfolgrei-

che Firmengeschichte 
 
 Mittelständiges Unter-

nehmen 
 
 Durchschnittlich 25 Be-

schäftigte 
 
 Schwerpunkt auf zerspa-

nende Fertigung 
 
 Verarbeitung von Mate-

rialien im Stahl-, Alumi-
nium- und Edelstahlbe-
reich sowie Kunststoffe 

 
 
Anforderungen: 
 
 Informationsbündelung 
 
 Vereinfachter kaufmän-

nischer Prozess 
 
 Fertigung 
 
 Auswertungen der Da-

ten durch ein BI 
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Schon vor der Zusammenarbeit mit der Firma aptus IT 
hatte die Richard Kaupe GmbH eine ERP-Softwarelösung 
im Einsatz. „Bei unserem alten Anbieter waren allerdings 
kaum mehr Innovationen zu erwarten“, bedauert der Ge-
schäftsführer. „Darüber hinaus wurden wir zunehmend an 
ausländische Hotlines vertröstet, persönlichen Kontakt 
gab es so gut wie nicht.“ Ganz anders verhält es sich nun 
mit aptus IT. 
 
„Bei der Entscheidung für aptus IT war das Gesamtpaket 
aus dem positiven persönlichen Kontakt, der Firmennähe 
und dem innovativen Produkt aERP entscheidend“, sagt 
Kaupe. „In Sachen Look and Feel, mit dem neuen Design 
und den flexiblen neuen Features hat aERP von der ersten 
Minute an überzeugt.“ Auch die Vertragsanbahnung und 
die Implementierung der Software liefen zu jeder Zeit rei-
bungslos. 
 
„Herr Bauer vom aptus-Vertriebsteam kam dabei zu uns 
ins Haus“, erinnert sich Kaupe. Auf Basis eines Workshops 
wurde gemeinsam ein Konzept erstellt, das umreißen 
sollte, welche Module benötigten würden. „Das Pricing-
Modell blieb dabei zu jeder Zeit überschaubar und attrak-
tiv“, sagt Kaupe. Auch bei der Realisierung des Projektes 
konnten die Backnanger vollauf überzeugen. „Es hat mich 
begeistert, wie schnell unsere Anforderungen im Dialog 
umgesetzt wurden. Es ist eben auch ein Vorteil von aERP, 
dass sich die Software schnell und flexibel an unsere Be-
dürfnisse anpassen lässt. Diese Flexibilität und die Umset-
zung sind ein großes Plus.“ Innerhalb von nur vier Mona-
ten war das Projekt realisiert. „Das ist schon schnell“, weiß 
der Experte. 
 
„Mit der Firma aptus IT aus Backnang haben wir einen ver-
bindlichen und zuverlässigen Projektpartner gefunden“, 
freut er sich. „Wir würden uns daher auch immer wieder 
für die Firma aptus IT entscheiden.“ 
 
 

 ist… 
 

 umfassend: Alle inklu-
sive DMS, BI, CRM und 
eine App unter einer 
Oberfläche 

 
 investitionssicher: Stän-

dige Weiterentwicklung 
der Software mit einem 
Release pro Jahr und 
Support der Software 
durch Wartungsver-
träge. 

 
 individualisierbar: dank 

ausgereifter Entwick-
lungsumgebung herrscht 
durchgängige Anpass-
barkeit 

 
 skalierbar: Installationen 

ab 1 bis 1500 Usern, 
mehrere Währungen 
und Werke 

 
 innovativ: stete Releases 

mit neuer Funktionalität 
und Anpassungen an ge-
setzlichen und technolo-
gischen Neuerungen 

 
 spezialisiert: Anwen-

dungsmodule mit Bran-
chenspezifischen Konfi-
gurationen und Funktio-
nen 

 
 kompatibel: Basierend 

auf Microsoft.NET, C# 
sowie SQL Servern, mit 
standardkonformen 
Technologien und 
Schnittstellen 


