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Presse-Mitteilung 
 

AutoForm Engineering startet Vertriebspartnerschaft mit FEMUTEC 
 
Die AutoForm Engineering GmbH, weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die 
Blechumformung, hat bekannt gegeben, dass die Hamburger FEMUTEC Ingenieurgesellschaft 
mbH ab sofort die AutoForm Software bundesweit vertreibt.  
Burkhard Ravagni, Vertriebsleiter der AutoForm Engineering Deutschland GmbH, berichtet: 
„Mit der FEMUTEC haben wir einen Vertriebspartner gewonnen, der im Bereich der Massivum-
formung bereits einen exzellenten Ruf genießt und nunmehr auch die Blechumformung bedie-
nen wird. Die Partnerschaft zielt auch auf all die Unternehmen, deren Produktionsprozesse 
beide Umformverfahren durchlaufen – hier hat AutoForm nun den kompetenten Partner gefun-
den.“ 
 
FEMUTEC hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt der mittelständisch geprägten Blechumformer 
intensiv zu bearbeiten. Nachdem die Umformsimulation bei den Automobilherstellern und den 
großen Tear-1 Suppliern etabliert ist und zum Standard CAE-Umfeld gehört, wird der Einsatz 
der Simulation auch für die Mittelstandsfirmen immer attraktiver. In zunehmendem Maß wird für 
solche Firmen die Simulation auch ein Wettbewerbsfaktor sein. 
Der Vorteil der FEMUTEC für AutoForm besteht darin, dass sich die Hamburger bereits seit 
über 10 Jahren die Prozesssimulation in der Umformtechnik als ihre Kernkompetenz erarbeitet 
haben. Sie kennen die Sprache der Umformtechniker und sind als Fertigungstechniker mit den 
alltäglichen Problemen einer Serienfertigung bestens vertraut. Die FEMUTEC ist stolz darauf, 
am Markt nicht als ‚Software-Verkäufer’, sondern als beratende Fachleute der Fertigungstech-
nik betrachtet zu werden. 
  
Mit der Erweiterung des Software-Portfolios will die FEMUTEC neue Märkte erschließen. Die 
Branche der Blechumformung ist deutlich größer als die der Massivumformung, die bis dato 
das Kerngeschäft der Hamburger ausmachte. Mit der bisher von FEMUTEC vertretenen Soft-
ware-Lösung konnten nur sehr spezielle Nischen der Blechumformung bearbeitet werden. Mit 
den Lösungen von AutoForm eröffnet sich nun die gesamte Branche.  
„AutoForm ist für uns ein Softwarepartner, der es verstanden hat, Lösungen, wie sie die Ferti-
gungspraktiker benötigen, zu entwickeln, und den Spagat zwischen Qualität, Geschwindigkeit 
und einfacher Bedienbarkeit in hervorragender Weise zu bewältigen. Mit unserem Anspruch an 
praxisgerechte Prozesssimulation haben wir eine sehr große Affinität zu unserem neuen Part-
ner,“ fasst Michael Wohlmuth, Geschäftsführer von FEMUTEC, zusammen. 
 
 

Die FEMUTEC Ingenieurgesellschaft mbH aus Hamburg unterstützt als Lösungsanbieter in der Umform-
technik ihre Kunden in der Optimierung und Auslegung von Umformprozessen mit Hilfe der Prozesssimu-
lation, aber auch in der Formoptimierung von Umformteilen durch Strukturanalyse. Im deutschsprachigen 
Raum vertreibt die FEMUTEC die Softwareprodukte für die umformtechnische Prozesssimulation nam-
hafter, marktführender Softwarehäuser. Darüber hinaus sind die Hamburger als Dienstleistungsunter-
nehmen darauf spezialisiert, für Fertigungsprobleme der Kunden individuelle Lösungsansätze auf der 
Grundlage moderner CAE-Werkzeuge zu erarbeiten. Schulung und technische Unterstützung in der 
Softwareanwendung runden das Leistungsspektrum ab. Die Kunden der FEMUTEC kommen aus allen 
Bereichen der Umformtechnik: Schmieden, Kaltmassivumformung, Walzen, Blechumformung sowie das 
mechanische Fügen. www.femutec.de 

Die 1995 gegründete AutoForm Engineering GmbH mit Sitz in Zürich entwickelt und vertreibt auf die 
Automobil- und Blechbearbeitungsindustrie zugeschnittene Softwarelösungen zur Simulation von Tief-
ziehvorgängen und zur Unterstützung der Werkzeugkonstruktion. Im Bereich der Umformsimulation, des 
Werkzeug-Designs und der virtuellen Prozessoptimierung ist AutoForm der weltweit führende Software-
anbieter. 
Neben der Zentrale in der Schweiz befinden sich AutoForm-Niederlassungen in Deutschland, Frank-
reich, Niederlande, Spanien, Italien, USA, China und Korea. In 15 weiteren Ländern ist AutoForm über 
lokale Vertriebspartner präsent. Zum Kundenkreis gehören nahezu alle namhaften Automobilhersteller 
und -zulieferer. Weitere Informationen über AutoForm sind unter www.autoform.com zu finden. 

http://www.femutec.de/
http://www.autoform.com/

