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Ausprobieren und Testen ist eine langwie-
rige Angelegenheit – und eine teure dazu. 
Warum dann nicht die Fakten simulieren? 
fragten sich die beiden Maschinenbau-In-
genieure Michael Wohlmuth und Dr. Hen-
drik Schafstall. Die Erprobungsphase aus 
dem Betrieb in den Computer verlagern 
und damit viel Zeit und noch mehr Geld 
sparen. Aus dieser damals eher belächel-
ten Idee entwickelte sich das erfolgreiche 
internationale Softwarehaus Simufact, das 
1995 – damals noch als FEMUTEC Ingeni-

eurgesellschaft – auf zwölf Quadratmetern 
im hit-Technopark als Start-up begann. 
Nach sechs Umzügen innerhalb des Parks 
auf inzwischen 800 Quadratmeter in Haus 
19 gewachsen, begeht Simufact im nächs-
ten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.

„Angefangen hat alles in Tempowerk-
ring 1 mit zwei Ikea-Schreibtischen“, erin-
nert sich der gebürtige Karlsruher Wohl-
muth, „wir hatten ein Dreivierteljahr Zeit, 
um für den amerikanischen Weltmarktfüh-
rer für Computer Aided Engineering (CAE) 

eine damals eigentlich unmögliche 3D-
Abbildung zu entwickeln.“ Und Wohlmuth, 
Schafstall und ihr erster Angestellter Pe-
ter Kraft schafften es tatsächlich und er-
hielten einen ersten Vertrag. Mit weiteren 
Neuentwicklungen „Made in hit-Techno-
park“ machte sich die junge Firma schnell 
einen Namen und wurde exklusiver Ver-
triebspartner von MSC Software für den 
deutschsprachigen Raum. Ende 2006 über-
nahm man dann den gesamten Geschäfts-
bereich Fertigungssimulation von MSC – 
die Geburtsstunde des Softwarehauses, 
das sich seit 2008 „Simufact Engineering“ 

nennt. Anstelle von Blau und Grau, so wie 
die meisten Unternehmen aus der Stahl-
industrie und dem Maschinenbau, wählte 
Simufact Rot und Schwarz als Firmenfar-
ben. Die Idee zu dieser Farbkombination 
entstand in einer Segafredo-Cafeteria im 
ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. „Wir 
waren eben Exoten. Doch unsere schwar-
zen Polohemden mit der roten Schrift wa-
ren der Hingucker auf den Fachmessen 
in Düsseldorf“, sagt Michael Wohlmuth 
– und Simufact der Renner. Inzwischen 
hat sich das Unternehmen mit seinen 
Softwareprodukten zur Optimierung der 
Fertigung durch die Simulation der Pro-
zesse zu einem Global Player entwickelt. 
Nach Deutschland ist Japan mit circa 20 

Prozent Umsatzanteil der zweitstärkste 
Markt, aber auch Brasilien, USA, China 
und Indien sind stark wachsende Absatz-
märkte. Mit zwei Auslandstöchtern, der 
US-amerikanischen Simufact-Americas 
LLC, der Simufact India in Bangalore und 
einer gerade eröffneten Japan-Vertretung 
in Tokio, ist Simufact international auf Er-
folgskurs. Auch in Deutschland wächst Si-
mufact ständig. Aus den drei Mitarbeitern 
von 1995 sind 50 geworden, davon über 35 
Softwareentwickler und Ingenieure. Ne-
ben dem Hauptsitz im hit-Technopark gibt 
es ein Ingenieurbüro in Kassel und ein Ver-
triebsbüro in Marburg. 

Auch künftig wird Simufact weitere 
neue Fachkräfte einstellen. Denn zusätz-
lich zur Umformtechnik mit knapp 500 Kun-
den aus Industriezweigen wie Fahrzeug-, 
Schiff- oder Flugzeugbau, die rund 90 Pro-
zent des Umsatzes ausmachen, setzt man 
gezielt auf eine neue Produktlinie für die 
Schweißtechnik. „Hier sind wir die Pionie-
re, die jedes geschweißte Bauteil simula-
tionstechnisch dokumentieren könnten“, 
sagt Wohlmuth. Wenn dieses Vorgehen 
bei VW und Audi, BMW oder Porsche ein-
mal Standard in der Fertigung ist, werden 
auch die letzten leeren Schreibtische im 
Tempowerkring 19 besetzt sein.

Mehr als 20 Jahre im hit-Technopark, von drei auf 50 Mitarbeiter angewachsen – mit der  
Simulation von Fertigungsprozessen wurde simufact zum Global Player.

Simufact – Die exoten 
mit Der SimulationSSoftware

Aus einem Start-up der Brüder Nehls im Jahr 1997 ist im hit-Technopark ein klassisches  
Ingenieurbüro entstanden. Splu stellt seine Kompetenzen selbst vor.

7(S) engineering goeS SPlu!     

Im Januar 2014 wurde die neue Marke Splu 
Engineers eingeführt. Eingebettet in das 
„House of Brands“ der 7S Group präsen-
tiert sich unser Unternehmen mit neuem 
Internetauftritt zeitgemäß. Das Wörtchen 
Splu ist ein Kunstname. 
Ingenieurdienstleistungen und techni-
sches Consulting für optimalen Kunden-
nutzen – mit diesem klaren Ziel vor Augen 
entwickeln bei Splu über 300 qualifizierte 
Engineering-Spezialisten an neun Stand-
orten technisch anspruchsvolle Systeme, 
Maschinen und Produkte bis zur Serienrei-
fe. Die motivierten Teams sorgen in einer 
Vielzahl von Branchen für technisch über-
zeugende Lösungen und machen Splu zu 
einem renommierten Anbieter für quali-
tativ hervorragende Engineering-Services 
und Lösungen.
Aus dem Start-up ist seit 1997 im hit-Tech-
nopark ein klassisches Ingenieurbüro ent-
standen. Eingespielte Teams aus erfahre-
nen Konstrukteuren werden durch neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse bereichert. 
Junge Absolventen unterstützen namhafte 
Kunden der Automobilbranche, der Kon-

sumgüterindustrie, des Vorrichtungs- und 
allgemeinen Maschinenbaus, der Luftfahrt- 
industrie und der Windkraft.  
Niederlassungsleiter Thomas Maiti erläutert 
die Kernkompetenzen des Ingenieurbüros in 
Hamburg mit den folgenden Punkten:
• Entwicklung und Konstruktion von kom-
plexen Kunststoff-, Blech- und Gussbau-
teilen 
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•  Lastenheftgebundene Konstruktion 
von Komponenten und Baugruppen
•  Konzeption und Konstruktion von 
Vorrichtungen und Prüfständen
•  Fertigungs- und Betriebsmittel-
konstruktion
•  Detailkonstruktion und Zeichnungs-
erstellung
•  Machbarkeitsuntersuchungen

• Airbus-Fertigungsmittel nach Handbuch 
81T und V03
Professionelle Projektabwicklung, Termin-
treue und die konsequente Anwendung 
gängiger Projektmanagement-Tools sind 
für uns selbstverständlich. Wir erarbeiten  
technische Lösungen für unsere Kunden 
im eigenen Hause an modernen CAD-Ar-
beitsplätzen und bei unseren Kunden vor 
Ort. Dabei legen wir großen Wert auf Kun-
denzufriedenheit und eine lang anhaltende 
Partnerschaft. 
Kontinuität und Verlässlichkeit erreichen 
wir neben klar definierten Projektabläufen 
nach ISO 9001 Zertifizierung durch langjäh-
rige Betriebszugehörigkeit unserer Mitar-
beiter.  
Neben Projektvielfalt, Innovation und Be-
geisterung sowie der Möglichkeit einer 
stetigen Weiterentwicklung, bieten wir den 
„Splu-Wohlfühlfaktor“. Dabei setzen wir 
auf die Förderung und Entwicklung unserer 
Mitarbeiter. Wir bieten für jeden Einzelnen 
eine Vielzahl an Weiterentwicklungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten über unsere un-
ternehmenseigene Akademie. Themenge-
biete sind z.B. Projekt- und Qualitätsma-
nagement sowie CAE-/CAD-Systeme.
Wir erleben täglich spannende Herausfor-
derungen, und bei unseren Projekten haben 
wir die Möglichkeit, mit unterschiedlichs-
ten Kunden – national und international – 
zusammenzuarbeiten. 

anspruchsvolle  
Planung bis zum  
fertigen Produkt.

Zogen gerade mit  
ihrer firma vom 

tempowerkring  3 
ins neue Haus 19:  

simufact-geschäfts-
führer michael 
wohlmuth und  

Dr. Hendrik  
Schafstall (r.).

auch komplizierteste teile werden mit der 
 Simulations-Software dargestellt.
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