
Einzelfertiger sind die Problemlöser der 
Industrie. Da sie rein projektbezogen 
arbeiten, sind sie imstande passgenaue 
Lösungen zu liefern, die an die Grenzen 
des technisch Machbaren gehen. 

Als Paradebeispiel für die Innovations-
kraft der Einzelfertigung gilt der Son-
dermaschinen- und Anlagenbau. Bei 
näherem Hinsehen zeigt sich, dass das 
Spektrum der Einzelfertiger noch ein-
mal deutlich größer ist: Der Werkzeug- 
und Apparatebau gehört ebenso dazu 
wie der Holz- und Innenausbau, der 
Stahl-, Metall- und Schiffbau oder der 
Sonderfahrzeugbau. 

Als Beratungs- und Softwarehaus kon-
zentrieren wir uns darauf, Einzelfertiger 
so zu organisieren, dass sie die komple-
xen Anforderungen ihrer Märkte nicht 
nur technologisch, sondern auch be-
triebswirtschaftlich im Griff haben. 
Hierzu arbeiten wir uns tief in die Denk-
weisen und Prozesse der Unternehmen 

ein. Neben all ihren 
G e m e i n s a m k e i t e n 
fördern wir dabei aber 
auch eine Reihe bran-
chenbezogener Eigen-
heiten zutage. 

So zum Beispiel bei 
den Innenausbauern, 
für die es sich weitaus 
stärker als für andere 
Einzelfertiger lohnt, 
ähnliche Teile vorzu-
fertigen. Auf Ausprä-
gungen dieser Art ge-
hen wir präzise ein, 
wenn wir die Abläufe 
der Anwender in 
unserem Auftragsma-

nagementsystem ams.erp abbilden.

Die Vielseitigkeit der Einzelfertiger

transparenz
Branchenspezifische Beratungs- und 
Lösungskompetenz: Zukünftig werden 
wir unser Branchenwissen noch stärker 
bündeln, als wir dies in den vergange-
nen 25 Jahren ohnehin schon getan 
haben. Abteilungsübergreifend ordnen 
wir unsere Mitarbeiter genau denjeni-
gen Branchen zu, mit denen sie am 
tiefsten vertraut sind. Die branchenbe-
zogene Beratung beginnt im Vertrieb, 
setzt sich über den Presales fort und 
reicht bis zur Betreuung durch unsere 
Organisationsberater.

Zusätzlich zur Beratung werden wir 
auch unsere Lösungen stärker bran-
chenspezifisch ausrichten. Für ams.erp 
wird es Ausprägungen geben, mit 
denen wir Best Practices für Sonder-
maschinen- und Anlagenbauer, Werk-
zeug- und Apparatebauer, Holz- und 
Innenausbauer, Stahl-, Metall- und 
Schiffbauer sowie Sonderfahrzeug-
bauer bereitstellen, indem wir diese 
Branchen mit exakt auf deren Anforde-
rungen hin ausgerichteten Lösungen 
unterstützen. Unsere Kunden profitie-
ren von einer rasch einzuführenden, 
leicht zu bedienenden und einfach zu 
wartenden Geschäftssoftware. Machen 
Sie sich selbst ein Bild davon. 
Besuchen Sie uns auf der CeBIT und der 
HANNOVER MESSE.

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr wünscht

Stefan Dornseifer
Mitglied der Geschäftsleitung
Vertrieb | Marketing

Die ams.Solution AG bietet eine neue 
Controlling-Lösung für Einzelfertiger, 
die Töchter im In- und/oder Ausland 
haben und ihre Gruppe kennzahlenba-
siert steuern wollen. Das Analysewerk-
zeug erweitert die Business Intelli-
gence-Lösung ams.controlling und 
macht sie für das Intercompany-Ma-
nagement nutzbar. Da ams.controlling 
integraler Teil des Auftragsmanage-
mentsystems ams.erp ist, erhalten An-
wender Finanz- und Prozesskennzahlen 
in Echtzeit. Dabei ist es per Mausklick 
möglich, aus den Auswertungen heraus 
in ams.erp zu wechseln.

Ein weiterer Schwerpunkt des Messe-
auftritts liegt auf dem 
Management von Kun-
denbeziehungen (CRM). 
Die ebenfalls nahtlos in 
ams.erp integrierte Kun-
denmanagementlösung 
ams.crm verknüpft aktu-
elle Anfragen, Angebote 
und Bestellungen mit 
der vollständigen Histo-
rie der bisherigen Kun-
denkontakte. 

Zudem beinhaltet ams.crm 
auch das Interessenten- 
und Lieferantenmanage-
ment. Somit entsteht ein 
durchgängiger Wissens-
Pool, mit dem sich das 
CRM systematisch entwickeln lässt.

Das ams.Kunden-Magazin
Ausgabe 01/2015 ams
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Hohe Taktzahl, maximale Transparenz
Per Rahmenvertrag hat sich der Zuliefe-
rer dazu verpflichtet, den Bestand des 
Kunden stets zwischen einem verein-
barten Minimum und Maximum zu 
halten. Um das Lieferversprechen zu 
wahren, importiert ams.erp die Portal-
daten täglich. Anschließend erhalten 
die Kundenbetreuer bei Hanjes zwei 
Ansichten – eine auf das Lager des 
Kunden sowie eine weitere auf das ei-
gene Lager. Zeichnet sich eine Unterde-
ckung ab, lassen sich die erforderlichen 
Ausliefer- und Fertigungsaufträge per 
Mausklick auslösen.

„Diese Lösung erinnert mich an ent-
sprechende Systeme in der Automobil-
industrie, wo ich vor meiner Zeit bei 
Hanjes gearbeitet hatte“, bemerkt 
Thomas Fabian, Prokurist bei Hanjes + Co, 
und erklärt: „Nur, dass es dort um eine 
gut überschaubare Menge von Teilen 
ging, die in fünf-, zum Teil auch sechs-
stelliger Stückzahl abgerufen wurden. 
Im Vergleich dazu bewältigt unser 
System genau die entgegengesetzte 
Aufgabe: Es verarbeitet eine Vielzahl 
unterschiedlicher Artikel, bei denen 
sich die Lieferabrufe in der Regel nur 
auf wenige Stück belaufen. Dass unsere 
ERP-Lösung diese deutlich komplexere 
Aufgabe genauso automatisiert bewäl-
tigt wie die Systeme der Serienfertiger, 
hätte ich in dieser Form nicht erwartet.“

Metallbearbeiter Hanjes + Co organisiert 
kundenspezifisches Zuliefergeschäft mit 
ams.erp. 

Hanjes + Co Stahlbau hat sich auf die 
Verarbeitung von Blechen und Profilen 
aus Aluminium, Edelstahl und Stahl 
spezialisiert. Der wachstumsstarke Zu-
lieferer produziert montagefertige 
Baugruppen nach Zeichnungen und 
Plänen seiner Kunden. Etwa vier Fünftel 
der Produktion gehen in die Schienen-
fahrzeugindustrie, welche kleine Stück-
zahlen aus einem großen Spektrum an 
unterschiedlichen Teilen abruft. 

Somit hat Hanjes eine Vielzahl schnell 
laufender, kundenindividueller Aufträ-
ge zu organisieren. Um trotz seines ra-
santen Geschäftswachstums den Über-
blick zu bewahren, hat Hanjes das un-
ternehmensweite Auftragsmanage-
mentsystem ams.erp eingeführt. Indem 
die Lösung sämtliche Wertschöpfungs-
abläufe vernetzt, gewinnt das Unter-

nehmen ausreichend Transparenz, um 
sein varianten- und temporeiches Ge-
schäft wirtschaftlich zu steuern.

Automatisierte Lieferabrufe
Seit der Einführung von ams.erp hat 
Hanjes den Umsatz noch einmal um 
beinahe 40% gesteigert. Dass das 
Wachstum mit annähernd 
gleicher Mitarbeiterzahl 
gestemmt werden konnte, 
führt das Unternehmen 
auch auf die Automatisie-
rung seiner Abläufe zurück. 
Ein gutes Beispiel ist die 
Anbindung eines externen 
Webportals, über das ein 
Großkunde aus dem Schie-
nenfahrzeugbau seinen La-
gerstand für mehrere Hun-
dert Artikel ausweist, die er 
von Hanjes bezieht. 

Die Hanjes + Co Stahlbau GmbH verar-
beitet Bleche und Profile aus Aluminium, 
Edelstahl und Stahl. Der in Wien ansäs-
sige Metallbearbeiter fertigt ausschließ-
lich im Kundenauftrag.  

Die Kernkompetenz des wachstums-
starken Unternehmens liegt in an-
spruchsvollen, zumeist geschweißten 
oder geklebten Baugruppen für den 
Fahrzeug-, Apparate- und Anlagenbau. 
Wichtigster Markt ist die Schienen-
fahrzeugindustrie mit den Topkunden 
Siemens und Bombardier. Dabei reicht 
das Portfolio von Rohbaukomponenten 
wie zum Beispiel Kabelkanälen bis zu 
montagefertigen Baugruppen wie 
etwa Schaltkästen, Türsäulen, Dach-
rahmen, Fahrerpulten oder auch Hand-
stangen und Rohrleitungen. Der 1993 
gegründete Industriezulieferer be-
schäftigt mehr als 80 Mitarbeiter und 
verfügt über Produktionsstandorte in 
Pfaffstätten bei Wien sowie im kroati-
schen Trnovec.

Weitere Informationen:
www.hanjes.com

Anwenderbericht Stahl- & Metallbau

HANJES + CO

Konsole für die Zughakenführung

Die Schlauchplatte ist Teil der Montage-
komponenten-Palette aus Edelstahl, Stahl, 
Aluminium und Verbundmaterial

Unterflurkanal
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nung ist eine solche Voraussicht außer-
ordentlich wichtig“, erklärt die kauf-
männische Leiterin Diana Beuchel.

Mitlaufende Kalkulation
Mit ams.crm steht den Vertriebsingeni-
euren eine vollständig in ams.erp inte-
grierte Kundenmanagementlösung 
bereit, in der sie Anfragen und Angebo-
te erstellen und systematisch nachver-
folgen. Bei Auftragsgewinn wandelt 
ams.erp das Angebot in einen Auftrag. 
Hierbei nutzt das System die bereits 
erstellten Kalkulationsdaten als Budget-
werte. 
Die mitlaufende Kalkulation prüft die 
Budgetwerte permanent gegen die 
Soll-, Ist- und Prognosewerte des Pro-
jektdurchlaufs. Die Analyse reicht bis 

auf die Ebene der Baugrup-
pen. „Gerade bei den 
Großaufträgen, die sich 
aus einer Vielzahl von 
Komponenten zusammen-
setzen, ist diese baugrup-
penspezifische Sicht ex-
trem wichtig“, betont Ge-
schäftsführer Markus 
Beermann. 

„Zusätzlich zur aktuellen 
Projektsteuerung nutzen 
wir diese Informationen, 
um unsere Kalkulationen 
weiter zu verbessern und 
in Zukunft noch wettbe-
werbsfähiger anbieten zu 
können.“

Bergbauzulieferer OLKO-Maschinen-
technik steuert komplexe Großprojekte 
mit integriertem Auftragsmanagement.

OLKO-Maschinentechnik liefert Bau-
stoff- und Fördertechnik für den Berg-
bau. Ein anspruchsvolles Projektge-
schäft, das sich zunehmend internatio-
nalisiert. Um die komplexer werdenden 
Anforderungen zu beherrschen, hat der 
Sondermaschinenbauer 2013 das Auf-
tragsmanagementsystem ams.erp un-
ternehmensweit eingeführt. 

Seither arbeiten Vertrieb, Konstruktion, 
Arbeitsvorbereitung, Einkauf, Ferti-
gung, Montage und Service in einem 
durchgängigen Planungs- und Steue-
rungssystem. Dank der Prozessintegra-
tion erhält der Bergbauzulieferer tages-
aktuelle Informationen zu Arbeitsfort-
schritt, Budgettreue und Lieferstatus 
seiner Projekte.

Inklusive der PDM-Schnittstelle hat 
OLKO die Geschäftssoftware innerhalb 
von sieben Monaten eingeführt. Seither 
arbeitet der Einzelfertiger zu annähernd 
100 Prozent im Standard von ams.erp. 
Das integrierte Auftragsmanagement 
setzt im Vertrieb an. Die Vertriebsinge-
nieure erfassen bereits die Anfragen 
zentral in ams und hinterlegen sie mit 
einer gewichteten Auftragswahr-
scheinlichkeit. 

Somit kann der Bergbauzulieferer je-
derzeit einen Forecast erstellen, wann 
mit welchen Auftragseingang gerech-
net werden kann. „Gerade auch aus 
Sicht der Finanz- und Liquiditätspla-

Technik mit Tiefgang

Fördermaschine

Tandemsendeanlage

OLKO-Maschinentechnik ist Spezialist 
für Schachtbau- und Fördertechnik. Das 
im westfälischen Olfen ansässige Unter-
nehmen liefert kundespezifische Kom-
plettlösungen für Bergbauunternehmen 
in aller Welt.  

Der Geschäftsbereich Baustofftechnik 
erstellt Anlagen sowohl zur vertikalen 
als auch zur horizontalen Beförderung 
von Baustoffen sowie für den Bereich 
der Fördertechnik. In der Fördertechnik 
reicht das Angebot von Fördermaschi-
nen und Bremssystemen über mobile 
Friktions- und Schachtwinden bis zu 
Fördergerüsten, Schachteinbauten und 
Abteufeinrichtungen.

OLKO-Maschinentechnik deckt die ge-
samte Wertschöpfung vom Engineering 
über Fertigung und Montage bis zur 
Inbetriebnahme und Service ab. Der 
1993 gegründete Sondermaschinen-
bauer ist seit 2012 hundertprozentige 
Tochter im Thyssen Schachtbau Ver-
bund. Ende 2014 beschäftigte das Un-
ternehmen 90 Mitarbeiter.

Weitere Informationen:
www.mining-the-future.com/film/

Anwenderbericht Sondermaschinenbau

OLKO-Maschinentechnik
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Die ams.group

ams.group – Kompetenz in der Einzel-, 
Auftrags- und Variantenfertigung

Ende 2014 trafen 210 Führungskräfte 
aus mittelständischen Produktionsun-
ternehmen zu den Impulstagen für Ein-
zelfertiger in Bonn zusammen. 

Das vom Institut für Einzelfertiger ver-
anstaltete Spitzentreffen beschäftigte 
sich mit der Frage, wie mittelständische 
Produktionsunternehmen mit der ex-
plosionsartigen Komplexitätszunahme 
umgehen können, die ihnen auf nahezu 
allen Handlungsfeldern entgegentritt. 
Einer der wichtigsten Standortfaktoren 
hierzulande liegt in der hohen Konzen-
tration von Spezialanbietern, die nicht 
nur innovationsstark sondern auch ko-
operationsfähig sind. So die Bestands-
aufnahme des Keynote-Sprechers Prof. 
Günther Schuh, der das Forschungsins-
titut für Rationalisierung (FIR) an der 
RWTH Aachen leitet. 

Für nahezu jedes technische Problem 
gebe es in der DACH-Region Spezialis-
ten, die in der Lage seien, sich zu 
schlagkräftigen Projektbündnissen zu-
sammenzuschließen, erläuterte Prof. 
Schuh. Diese in der Welt einmalige 
Grundfähigkeit sollten gerade die Un-
ternehmen des Sondermaschinen- und 
Anlagenbaus noch konsequenter nut-
zen als bisher, regte der Direktor des FIR 
an. Wenn die Hidden Champions der 
hiesigen Exportindustrie ihr ohnehin 
schon hohes Maß an Arbeitsteilung 
weiter ausbauen, könnten sie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auch im anbre-
chenden Industrie 4.0-Zeitalter weiter 
steigern.

Weitere Informationen: 
www.ife-institut-einzelfertiger.de

IMPULSTAGE FÜR EINZELFERTIGER –
ZWISCHEN INNOVATIONSKRAFT UND
KOMPLEXITÄTSEXPLOSION

ams.Solution AG stärkt Marktposition 
durch gezielte Zukäufe. 

In den vergangenen 25 Jahren hat sich 
die ams.Solution AG zum führenden 
europäischen Anbieter für die betriebs-
wirtschaftliche Organisation von Ein-
zel-, Auftrags- und Variantenfertigern 
entwickelt. Mit 1.000 erfolgreich abge-
schlossenen Kundenprojekten, einem 
Jahresumsatz von 20,5 Mio. Euro und 
einem Mitarbeiterstamm von 160 er-
fahrenen Organisationsberatern und 
Softwarespezialisten hat ams eine Grö-
ße erreicht, die mehr und mehr strate-

gische Zukäufe ermöglicht. „Wir wer-
den unsere führende Marktposition 
durch passende Akquisitionen weiter 
ausbauen“, stellt Manfred Deues, Vor-
stand der ams.Solution AG, in Aussicht. 
„Dabei schauen wir insbesondere nach 
solchen Unternehmen, mit denen wir 
unsere Branchenkompetenz vertiefen 
und zusätzliche Kundensegmente er-
schließen können.“

Wegasoft – Experte für Auftrags-
fertiger mit kleineren Betriebsgrößen

Welche Unternehmen zur ams.group 
passen, zeigt das Beispiel der Wegasoft 
GmbH, an der ams im Mai des vergan-
genen Jahres 80 Prozent der Unterneh-
mensanteile erworben hat. Wie ams 
konzentriert sich Wegasoft auf die opti-
male Organisation von Auftragsferti-
gern. Der schwäbische Software-Anbie-
ter ist seit 25 Jahren am Markt und 
blickt auf 350 erfolgreiche Kundenpro-
jekte. Die Mehrzahl der Installationen 
sind ERP-Lösungen für kleine und mit-
telständische Produktionsbetriebe.

Hierbei kommt die betriebswirtschaft-
liche Standardsoftware Camplus zum 
Einsatz, die Wegasoft auch zukünftig 
weiterentwickeln wird. In der ams.
group nutzt Wegasoft ihre Expertise, 
um kleine und mittlere Unternehmen 
mit passenden ERP-Lösungen zu unter-
stützen. Derzeit konzentriert sich das 
Unternehmen auf den deutschen Süd-
westen. Zukünftig wird es schrittweise 
in die gesamte DACH-Region hinein-
wachsen. 

Mehr Informationen: 
www.wegasoft.de

ABS Systemberatung – Spezialist für 
Variantenfertiger im Maschinen- und 
Anlagenbau

Bereits im April 2013 hatte ams die ABS 
Systemberatung übernommen. Der in 
Karlsruhe ansässige ERP-Anbieter ver-
fügt über reichhaltige Erfahrungen bei 
der Organisation von Variantenferti-
gern aus dem Maschinen- und Anla-
genbau. Das Beratungs- und Soft-
warehaus bringt das ERP-System ABS 
in das Lösungsportfolio der ams.group 
mit ein. Support, Wartung und Weiter-
entwicklung des Systems, das über ei-
nen integrierten Stücklisten- und An-
gebotskonfigurator verfügt, sind gesi-
chert. Zudem gibt es eine fertig ausge-
arbeitete Migrationsstrategie für den 
optionalen Wechsel auf ams.erp. Mit 
dieser Ausrichtung konzentriert sich 
die ABS Systemberatung innerhalb der 
ams.group auf die Rolle des ERP-Spezi-
alisten für die Variantenfertigung. 

Mehr Informationen: 
www.abs.org

Die Unternehmen der ams.group
Prof. Günther Schuh von der RWTH Aachen sprach 
als Keynote auf den Impulstagen

www.wegasoft.dewww.abs.orgwww.ams-erp.com
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