
Innovative Hightech-Produkte und 
internationale Services bilden die 
Basis des Erfolgs der Einzel- und Auf-
tragsfertiger. Doch um den hart 
erkämpften Titel des Exportweltmeis-
ters zu verteidigen, verlassen sich viele 
Unternehmen nicht mehr allein auf 
ihre Lösungskompetenz. Neben ihrem 
Ingenieurwissen entwickeln sie auch 
ihre Unternehmensstruktur weiter. 
Gezielt suchen sie nach Regionen und 
Unternehmen, die zu ihnen passen. 
Entsprechend stark nimmt die Zahl 
der Fusionen und Übernahmen zu.

Um die Synergien eines Unterneh-
mensverbunds zu erschließen, müssen 
sich alle technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Informationen ver-
mehrt automatisiert austauschen 
lassen. Dies ist allerdings wesentlich 
leichter gesagt als getan. Handelt es 
sich doch bei jedem einzelnen Unter-
nehmen um eine gewachsene Organi-
sation, die im Laufe ihrer Historie ganz 
eigene Vorgehensweisen entwickelt 
hat, wie man Daten und Dokumente 
strukturieren sollte.

Zwar schafft das speziell für Einzel-, 
Auftrags- und Variantenfertiger entwi-
ckelte Auftragsmanagementsystem 

Mandantenübergreifendes Auftragsmanagement

ams.erp optimierte Prozesswege. 
 Vertrieb, Konstruktion, Disposition, 
Fertigung, Einkauf, Montage, Versand 
und Servicemanagement erhalten ein 
integriertes Informationssystem, in 
dem sie weltweit alle Projektschritte 
planen und steuern können. Doch 
entscheidet am Ende des Tages die 
Güte der Daten, ob die gemeinsame 
Arbeit den gewünschten Erfolg bringt. 
Um Stammdaten und Auftragsinfor-
mationen mandantenübergreifend 
auszutauschen, sind daher umfang-
reiche Übersetzungs- und Synchroni-
sierungsarbeiten unumgänglich.

Intercompany-Management 
mit ams.erp
In einer Vielzahl von Kundenprojekten 
haben die Organisationsberater der 
ams.Solution AG gezeigt, dass das 
Zusammenführen gewachsener 
Unternehmen eine intensive Vor-
bereitung erfordert. 2013 werden 
wir dieses Beratungswissen bündeln 
und in ein Standardkonzept zum 
Intercompany-Management über-
führen. Das Lösungskonzept kann alle 
relevanten Intercompany-Prozesse 
zwischen unterschiedlichen ams-
Mandanten automatisieren. So zum 
Beispiel den bestellungsbezogenen 
Austausch von Stücklisten oder die 
standort über greifende Projektkalku-
lation. Das neue Intercompany-
Management wird sowohl national 
als auch länder übergreifend nutzbar 
sein. Fragen Sie nach Ihrem indivi-
duellen Intercompany-Konzept.

Maximale Transparenz im globalen 
Wettbewerb wünscht Ihnen,

Manfred Deues

Mobile Dashboards und 
Intercompany-Management  
mit ams.erp
Das Beratungs- und Software haus 
präsentiert auf den nächsten Mes-
sen zwei neue Lösungen, mit denen 
Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertiger ihre Wettbewerbsfähigkeit 
weiter steigern können. Der erste 
Messeschwerpunkt adressiert 
mobile ERP-Anwender. Sie erhalten 
Zugriff auf die Dashboards des Auf-
tragsmanagementsystems ams.erp. 
Dash boards sind leicht zu bedienen-
de Steuerstände, die zum Beispiel 
Montage leitern oder Vertriebsmit-
arbeitern die wichtigsten Informati-
onen zu ihren laufenden Projekten 
geben und einen direkten Einstieg in 
das Auftragsmanagement bieten. 
Weitere Informationen zu ams.
mobile gibt der Hauptbeitrag auf 
Seite 4. Der zweite Messeschwer-
punkt liegt auf der Organisation des 
Intercompany-Managements. Die 
Berater der ams.Solution AG zeigen, 
worauf Einzel- und Auftragsfertiger 
achten müssen, wenn sie ihr 
Geschäft in einem Unternehmens-
verbund im In- und Ausland steuern 
wollen.
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Auftragsübergreifende sicht
Stahlbau Oberlausitz steuert komplexe Bauvorhaben mit ams.erp

Verlängerte Werkbank
Vom Engineering bis zur Montage 
verzeichnet Stahlbau Oberlausitz 
Projektlaufzeiten von acht Wochen 
bis zu eineinhalb Jahren. Der Ferti-
gungsfluss reicht von der Einzelteil-
fertigung bis zum Zusammenbau. 
Sämtliche Teile werden feuerverzinkt, 
was extern geschieht. Gleiches gilt 
für den Bereich der Farbgebung. Sind 
die inhäusigen Kapazitäten erschöpft, 
kommt es auch zur kompletten Aus-
lagerung der Teileproduktion. Insge-
samt beläuft sich die Fremdvergabe 
auf etwa 10 bis 15 Prozent des ge-
samten Outputs. Sämtliche Vergabe-
vorgänge steuern die Oberlausitzer 
mit der verlängerten Werkbank von 
ams.erp. 

Zudem bietet das Auftragsmanage-
ment ein projektbegleitendes Con-
trolling. Über die mitlaufende Kalku-
lation prüfen die Verantwortlichen in 
Echtzeit, ob ihre Aufträge im Zeit- und 
Budgetplan liegen. 

Insbesondere darin sieht Dirk Roßmy 
einen weiteren zentralen Mehrwert: 
„Der Informationsgewinn hilft uns, 
alternative Lösungswege rechtzeitig 
einzuschlagen. Auf diese Weise si-
chern wir die Ertragskraft unserer 
Projekte.“

„Gerade im Energiebau zählen wir zu 
den führenden Anbietern weltweit. 
Doch um den Erfolg unserer 150-jähri-
gen Firmengeschichte fortzuführen, 
kommt es immer stärker darauf an, 
Komplettlösungen zu bieten“, sagt 
Dirk Roßmy, Prokurist für IT und Ein-
kauf bei Stahlbau Oberlausitz. Der 
Spezialist für kundenspezifischen 
Stahlhochbau löst diese Anforderung, 
indem er seinen Kunden von der Pro-
jektierung bis zur Montage alles aus 
einer Hand bietet. Die stetig steigen-
den Auftragszahlen belegen, dass die 
Strategie im Markt ankommt: Wäh-
rend der Einzelfertiger im Jahr 2000 
durchschnittlich 40 bis 60 Projekte 
gleichzeitig zu organisieren hatte, sind 
es derzeit 300 bis 400 Bauvorhaben.

Um eine auftragsübergreifende Sicht 
auf alle Projekte zu bekommen, arbei-
tet Stahlbau Oberlausitz seit 2008 
mit dem integrierten Auftragsma-
nagementsystem ams.erp. „Wenn wir 
einen neuen Auftrag einlasten, prü-
fen wir zuallererst, ob wir genügend 
eigene Kapazitäten haben“, erläutert 
Dirk Roßmy. Hierzu bietet ams.erp 
eine strategische Grobplanung, die 
projektübergreifend aufzeigt, wie 
sich die Arbeitsgänge eines neuen 
Auftrags auf die übrigen Bauvorha-
ben auswirken.
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stahlbau Oberlausitz
Stahlbau Oberlausitz ist Spezialist 
für kundenspezifischen Stahlhoch-
bau. Mit einem Umsatzanteil von 
etwa 80 Prozent bildet der Energie-
bau das Hauptgeschäftsfeld. Im 
Markt für den Bau von Umspann-
werken hat sich das sächsische Tra-
ditionsunternehmen sowohl mit 
gas- als auch mit luftisolierten 
Schaltanlagen einen Namen ge-
macht. Im Industriebau reicht die 
Produktpalette von Stahlhallen bis 
zu Gerüsten und Bühnen, wie sie 
zum Beispiel im Chemieanlagenbau 
Verwendung finden.

Weitere Informationen:
www.stahlbau-oberlausitz.de
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.kundenfokus

Schutzspezialist Rheinmetall Chempro 
optimiert seine Ablauforganisation 
mit ams.erp

Rheinmetall Chempro zählt zu den 
weltweit führenden Anbietern von 
passiven Schutzsystemen für gepan-
zerte Fahrzeuge. Wiederholt hat das 
Unternehmen unter Beweis gestellt, 
kundenspezifische Auftragsarbeiten 
zeitnah ausführen zu können. „Für 
unsere Kunden, die sich in Einsatzge-
bieten befinden und eine Schutzlösung 
benötigen, müssen wir sehr kurzfristig 
ein Konzept abliefern. Die Reaktions-
zeit ist hier ganz entscheidend“, erklärt 
Rainer Topf, Vertriebskoordinator für 
passive Schutzsysteme.

Da sich die Entwicklungszyklen in der 
Wehrindustrie über erhebliche Zeit-
räume erstrecken, bringt die 
Beschleunigung der Umsetzungs-
kompetenz ein wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal gegenüber dem 
Wettbewerb. Um flexibel genug zu 
agieren, setzt Rheinmetall Chempro 
auf eine kontinuierliche Verbesserung 
seiner Ablauforganisation. Hierzu 
nutzt das Unternehmen das Auf-
tragsmanagementsystem ams.erp. 
Da die Lösung sämtliche Wertschöp-
fungsprozesse vernetzt, erhalten die 
Projektverantwortlichen ein transpa-
rentes Lagebild ihrer Aufträge.

Integriertes Arbeiten
Das Auftragsmanagementsystem 
deckt den gesamten Geschäftsablauf 
von Rheinmetall Chempro ab. Die 
Unterstützung reicht vom Vertrieb 
über die Bereiche Produktentwick-
lung, Beschaffung, Produktion, Prüf-

wesen, Versand und Montage bis 
zum Servicemanagement. Die Band-
breite der in ams.erp abgebildeten 
Kundenaufträge ist erheblich: Ersatz-
teilbestellungen mit Lieferzeiten von 
ein bis zwei Tagen gilt es ebenso zu 
steuern wie die Serienproduktion 
bereits abgenommener Produktrei-
hen. Die größte Herausforderung 
liegt aber sicherlich in der Organisati-
on neuer Projekte, die sich teilweise 
über Jahre, manchmal sogar über 
Jahrzehnte erstrecken.

„Unsere Erwartungen, die wir im 
Vorfeld an das System gestellt haben, 
wurde in einer intensiven Zusam-
menarbeit mit der ams.Solution AG 
erfüllt“, resümiert Geschäftsführer 
Frank Gorissen. „Was ich besonders 
schätze, ist, dass wir mit zunehmen-
der Anwendungserfahrung weiterhin 
neue Möglichkeiten erkennen, um 
uns mit der Lösung kontinuierlich 
weiterzuverbessern.“

rheinmetall Chempro
Rheinmetall Chempro entwickelt, 
produziert und vertreibt passive 
Schutzsysteme für gepanzerte Rad- 
und Kettenfahrzeuge. Der Bonner 
Systemspezialist gehört zu den 
wenigen international agierenden 
Unternehmen, welche neben her-
kömmlicher Schutztechnologie 
auch die Produktion von Composite-
Stoffen sowie deren modulare oder 
originäre Integration in verschiede-
ne Fahrzeugsysteme beherrschen. 
Seit Beginn des Jahres 2007 ist 
Rheinmetall Defence als Mehr-
heitsgesellschafter (51 Prozent)  
der industrielle Partner der Rhein-
metall Chempro GmbH. Die Firma 
IBD Deisenroth hält über die  
Familie Deisenroth einen Anteil von 
49 Prozent.

Weitere Informationen:
www.rheinmetall-chempro.de
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Im Projektdashboard zum Beispiel 
erkennen die Montageleiter den Auf-
tragsstatus auf einen Blick. Kennzah-
len und Grafiken zeigen ihnen alle 
relevanten Auftragsinformationen – so 
etwa den Ist-Stand der Materialanlie-
ferung oder den Fortschritt der Abnah-
me durch den Kunden. Zeichnet sich 
ein Handlungsbedarf ab, können die 
Anwender unmittelbar aus dem Dash-
board heraus in das Auftragsmanage-
ment von ams.erp wechseln. Hier 
erhalten sie Zugriff auf alle erforderli-
chen Informationen, um die Analyse 
zu vertiefen und die Projektsteuerung 
neu auszurichten. Im Zusammenspiel 
mit ams.erp wird ams.mobile zu einem 
zuverlässigen Werkzeug, um die Lie-
fertermine und die Produktivität kom-
plexer Kundenprojekte zu sichern.

Das Spektrum 
mobiler Einsatzsze-
narien ist so vielfäl-
tig wie die Anfor-
derungen, denen 
sich Einzel- und 
Auftragsfer tiger 
täglich aufs Neue 
zu stellen haben. 
Service-Techniker 
melden ihre Kun-
deneinsätze fertig. 
Lageristen buchen 
den Wareneingang. 
Versandmitarbei-
ter erfassen Kolli. Vertriebsmitarbeiter 
fragen aktuelle Lieferfristen vor Ort 
beim Kunden ab. Monteure erfassen 
Arbeitszeiten mit Auftragsbezug. Mit 
ams.mobile erhalten alle Mitarbeiter 
eine flexible, leicht zu bedienende 
Lösung, um die Möglichkeiten des 
mobilen Internets zu nutzen und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit weiter auszu-
bauen.

Da ams.mobile integraler Bestandteil 
von ams.erp ist, gewinnen Anwender 
eine noch transparentere und aktuel-
lere Sicht auf ihre laufenden Kunden-
projekte. Der Informationsgewinn 
verbessert die auftragsübergreifende 
Zuteilung der Ressourcen und erlaubt 
im Falle eines Falles zeitnahe Korrek-
turen. Indem aktuelle Status schneller 
bekannt werden, lassen sich Folgepro-
zesse rascher anstoßen. Nicht zuletzt 
profitieren davon auch die kaufmän-
nischen Abteilungen, da sie zum Bei-
spiel Zwischenrechnungen schneller 
erstellen und die Liquidität des Unter-
nehmens absichern können.

Prozessorientierter Zugriff
Um den Projektnutzen von ams.
mobile zusätzlich zu steigern, unter-
stützt das mobile Auftragsmanage-
ment nun auch die Dashboards von 
ams.erp. Bei den Dashboards handelt 
es sich um übersichtliche Steuerstän-
de, die alle erfolgskritischen Informa-
tionen eines Kundenprojekts auf 
einer einzigen Bildschirmseite aufbe-
reiten.

Mobiles Auftragsmanagement
Dashboards erlauben orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf ams.erp

ife. Das Einzel fertiger-Netzwerk. 
Dialog im Fokus. 

www.ife-institut-einzelfertiger.de

Vernetzen auch Sie sich mit den Besten.  
Nutzen Sie die Kompetenz des ife mit seinen 
Kontakten zu Praxisexperten und zur Wissen-
schaft, zum Beispiel in den Bereichen Lean 

Production, Marketing und Vertrieb, Fremd-/
Auftragsfertigung und vielen weiteren Dienst-
leistungen rund um den strategischen Bedarf 

von Einzelfertigern.

Werden Sie Mitglied im  
ersten Einzelfertiger-Netzwerk –  
für Ihren einzigartigen Erfolg! 

 
 

AnZeIGe

Unterstützte 
Mobiltechnologien
ams hat die Bandbreite der ein-
setzbaren Mobiltechno logien 
noch einmal deutlich erweitert. 
Zusätzlich zu Windows CE unter-
stützt ams.mobile nun auch die 
Betriebssysteme Android, Apple 
iOS und Windows 8. Auch bei den 
Endgeräten haben Anwender 
Wahlfreiheit: Neben klassischen 
Notebooks und mobilen Daten-
erfassungsgeräten lassen sich je 
nach Projektanforderung auch 
Tablet-PCs oder Smartphones 
einbinden.

Mobiles Auftragsmanagement
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