
Der Service des deutschen Maschinen-
baus ist weltweit führend. So die Kern-
aussage der im Juli erschienenen 
 VDMA-Studie „Global Service“. Welt-
weit waren 1.100 Kunden zu ihrer Zu-
friedenheit mit den Serviceleistungen 
von Maschinenherstellern befragt wor-
den. Dabei landeten klassische Liefer-
länder wie Frankreich, Italien und die 
USA auf den hinteren Plätzen. Einzig 
Japan ist auf Augenhöhe.

Schaut man noch etwas tiefer in die 
Ergebnisse, so erfährt man, dass die 
größten Stärken der Anbieter hierzu-
lande in den Bereichen Inbetriebnah-
me, Instandsetzung und Wartung lie-
gen. Vor allem diese Aufgabenfelder 
sind es, die den durchschnittlichen An-
teil des Servicegeschäfts am Gesamt-
umsatz auf 18,4% gebracht haben 
(Quelle: VDMA). Tendenz weiter stei-
gend.

Entwicklungspotenzial im Störfall-
management

Doch gibt es auch einen Wermutstrop-
fen. Im Störfallmanagement attestiert 
die Studie den deutschen Unterneh-
men ein Verbesserungspotenzial. Ei-
gentlich unverständlich. Bringen sie 
doch wie kein zweiter das Know-how 
mit, um die von ihnen ausgelieferten 
Investitionsgüter innerhalb kürzest 
möglicher Zeit wieder in Gang zu set-

zen. Dies setzt jedoch 
voraus, dass sie den 
Kundendienst nahtlos in 
ihre Ablauforganisation 

integrieren und 
den Servicetech-
nikern lückenlos 
alle Informatio-
nen zugänglich 

Integriertes Servicemanagement – 
Einzelfertiger nutzen ihre Pole Position 

transparenz
machen, die im Lebenszyklus der Anla-
gen entstehen.

Wie dies in der Praxis funktioniert, zeigt 
unser Kunde SSI Schäfer, der vollauto-
matisierte Lagersysteme herstellt. Um 
die Verfügbarkeit seiner Lösungen zu 
sichern, hat der in Graz ansässige Ein-
zelfertiger ein weltweit erreichbares 
Serviceportal aufgebaut, über das sich 
sämtliche Serviceaufträge transparent 
steuern lassen. Näheres erfahren Sie 
auf Seite 2. 

Kontinuierliche Prozessverbesserung

Für das Instandhaltungs- und War-
tungsgeschäft bietet unser Auftrags-
managementsystem ams.erp das inte-
grierte Modul ams.servicemanage-
ment. Darin lassen sich alle Serviceauf-
träge inklusive der Ersatzteilbeschaf-
fung und Personaleinsatzplanung 
durchgängig organisieren. Der Verbund 
aus Auftragsmanagement und Service-
management stellt sicher, dass Einzel- 
und Auftragsfertiger ihre Haftungsrisi-
ken wirtschaftlich beherrschen. Und 
dabei mit jedem Auftrag besser werden: 
Denn da sich sämtliche Vorgänge so-
wohl kunden- als auch produktbezogen 
auswerten lassen, erarbeiten sich die 
Anwender das Wissen, um die Qualität 
ihres Servicegeschäfts fortwährend zu 
steigern.

Zufriedene Kunden und ein erfolg-
reiches Jahresendgeschäft wünscht

Martin Hinrichs
Produktmanager 
Mitglied der Geschäftsleitung

Auf der Stuttgarter Fachmesse IT & 
Business stellt die ams.group das neue 
Release 7.0 ihres Auftragsmanage-
mentsystems ams.erp vor. Die für das 
Projektgeschäft von Einzel-, Auftrags- 
und Variantenfertigern ausgelegte Ge-
schäftssoftware bietet zusätzliche 
Funktionen für das Intercompany-Ma-
nagement. Im Zentrum steht dabei die 
mandantenübergreifende Projektkal -
kulation, die es den Projektleitern 
erlaubt, die Budget-, Soll-, Ist- und 
Prognosekosten aller beteiligten Unter-
nehmensstandorte/Konzerntöchter zu 
berücksichtigen. Der hierzu erforder-
liche Informationsaustausch erfolgt 
weitgehend automatisiert.

Neue Benutzeroberfläche

Zusätzlich zu diesen inhaltlichen Erwei-
terungen bietet das neue Release auch 
eine flexiblere Benutzeroberfläche. An-
wendern wird es darin möglich, die 
Struktur der Bildschirmformulare an 
den Verlauf ihrer Workflows anzupass-
en. Pilotinstallationen haben ergeben, 
dass die bisherigen Klickraten um bis zu 
60 Prozent sinken. Die neue Formular-
ansicht ist in sämtlichen 
Anwendungsfeldern von 
ams.erp nutzbar: von 
Vertrieb über Konstrukti-
on, Projektierung, 
Disposition, Einkauf, 
Produktion, Montage 
und Versand bis zu 
Controlling, Finanz-
wesen und Personal-
management.
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Alles aus einer Hand

miteinander kommunizieren können. 
Unter anderem lassen sich Ersatzteile 
ordern sowie Standard- und Auftrags-
spezifische Dokumentationen herun-
terladen. Ebenso ist die gesamte 
As-Built-Information der Anlage für 
den Kunden jederzeit aktuell zugäng-
lich. Da sich das Portal in ams.erp ein-

bettet, werden die mit 
den Servicevorgängen 
verbundenen Betriebs-
abläufe automatisch 
geplant und gesteuert. 
Die Prozesskette be-
ginnt mit der Perso-
naleinsatzplanung 
und Ersatzteilbeschaf-
fung und reicht bis zur 
Fakturierung.

Seit 2015 sind die 
Grundfunktionen des 
Serviceportals auch 
für die übrigen Mit-
glieder der Unterneh-
mensgruppe Automa-
tion von SSI Schäfer 
verfügbar. Die kon-

zernweite Lösung bringt vor allem den 
Betreibern von Komplettlösungen ei-
nen Zusatznutzen. Diese Kunden erhal-
ten einen zentralen Zugangspunkt für 
jede Serviceanfrage, ganz gleich wel-
chen Teil der Anlage sie betrifft.

SSI Schäfer in Graz steuert Service-
management durchgängig mit ams.erp. 

SSI Schäfer in Graz plant, entwickelt 
und produziert hoch dynamische För-
deranlagen für Behälter und Kartons. 
Seit 2001 ist der weltweit tätige Anla-
genbauer Teil der Unternehmensgrup-
pe Automation von SSI Schäfer. Die 
Gruppe realisiert Komplettlösungen für 
die Intralogistik und erstellt voll auto-
matisierte Lagersysteme. Immer öfter 
ist SSI Schäfer in Graz in konzernweite 
Großprojekte eingebunden. Liegt der 
Schwerpunkt der Arbeit auf ihrer Seite, 
übernehmen die Grazer die Generalun-
ternehmerschaft.

Als informationstechnisches Rückgrat 
dient das Auftragsmanagementsystem 
ams.erp, mit dem SSI Schäfer seine 

Wertschöpfung durchgängig vernetzt. 
Eine besondere Stellung nimmt das 
Servicemanagement ein. Denn: Für die 
Kunden ist die Verfügbarkeit ihrer In-
tralogistik in der Regel geschäftskri-
tisch. Um die Einsatzfähigkeit der Anla-
gen zu gewährleisten, hat SSI Schäfer 
ein weltweit erreichbares Servicenetz 
aufgebaut. Das Angebot reicht von 
 kundenspezifischen Service- und War-
tungsmodellen bis zur Übernahme des 
gesamten technischen Betriebes einer 
Anlage. 

Das Anwenderunternehmen

SSI Schäfer ist spezialisiert in modularer 
Kommissioniertechnik. Das Unterneh-
men plant, entwickelt und produziert 
hoch dynamische Förderanlagen für 
Behälter und Kartons sowie automati-
sche Kommissioniersysteme. Das Spek-
trum reicht von Standard-Fördertechnik 
über automatische Behälterhandling-
systeme bis zu Roboteranlagen und 
automatisierten Qualitätsprüfungen 
der Auftragszusammenstellung. SSI 
Schäfer in Graz beschäftigt 950 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Ein-
gliederung in die SSI Schäfer-Gruppe 
erfolgte im September 2001. Das Auf-
tragsmanagementsystem ams.erp ist 
an Standorten in Deutschland, Öster-
reich, Slowenien, Tschechien und Ma-
laysia im Einsatz. Konzernweit liegt die 
Zahl der User bei 700.
Ab Mitte 2015 wird das Intercompany-
Management von ams.erp weite Teile 
des zwischenbetrieblichen Informati-
onsflusses automatisieren. Wechselsei-
tig werden die Partner in der Lage sein, 
Anfragen zu stellen, Bestellungen aus-
zuführen und Leistungen zu verrech-
nen.

Weitere Informationen: 
www.ssi-schaefer.com
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Integriertes Servicemanagement
Gemeinsam mit ams.Solution hat der 
Logistikspezialist ein Serviceportal er-
richtet, in dem alle Beteiligten jeder-
zeit an die aktuellsten Informationen 
gelangen und ohne Medienbruch



ams.erp. Dass Faschang seine unter-
schiedlichen Geschäftsfelder und Ferti-
gungskonzepte ohne nennenswerte 
Anpassungen abbilden konnte, führt 

Geschäftsführer 
Rudolf Faschang 
nicht zuletzt auch 
auf eine detaillier-
te Geschäftspro- 
zessmodellie-
rung zurück: „Mit 
dieser Sollablauf-
analyse haben wir 
Schritt für Schritt 
geklärt, wie wir 
die Informations-
flüsse zwischen 
den Abteilungen 
in der ERP-Soft-
ware abbilden.“

Faschang Werkzeugbau organisiert sein 
vielfältiges Projektgeschäft mit einem 
unternehmensweiten Auftragsmanage-
mentsystem.

Vom Ein-Mann-
Betrieb zum 100 
Mitarbeiter star-
ken Fertigungsspe-
zialisten – in nicht 
einmal 30 Jahren 
hat  sich Faschang 
 Werkzeugbau 
 (www.faschang.at) 
 sowohl in der Fein-
mechanik als auch 
im Beschläge- und 
Vorrichtungsbau 
einen Namen 
gemacht. Das 
vielseitige Port-
folio führt zu einer großen Bandbreite 
unterschiedlicher Fertigungsaufträge: 
Einzelfertigung im Werkzeugbau, Klein-
serienproduktion im Vorrichtungs- und 
Beschlägebau und zudem auch noch 
Lohnarbeit.

Um den Überblick zu bewahren, hat 
Faschang sämtliche Geschäftsfelder in 
einem durchgängigen ERP-System 
 abgebildet: Das Auftragsmanagement-
system ams.erp deckt die komplette 

Wertschöpfungskette vom Vertrieb 
über Engineering, Arbeitsvorbereitung, 
Einkauf, Produktion und Versand bis zur 
Instandhaltung ab. Indem alle Projekt-
teilnehmer die mit ihrer Arbeit einher-
gehenden Auftragsinformationen im 
System erfassen, entsteht eine vollstän-
dige Sicht darauf, wo die unterschied-
lichen Projekte zeit- und kostenmäßig 
stehen.

Das Unternehmen arbeitet zu annä-
hernd 100 Prozent im Standard von 

Prozesstransparenz in der Auftragsfertigung

Sonderformfräser

Gasbrenner zum Veredeln von Gläsern

Geschäfts- und Projekt-Controlling in 
Echtzeit

Welchen Wertschöpfungsbeitrag leis-
ten die Töchter, Standorte, Abteilungen 
und Arbeitsteams eines Einzelfertigers? 
Um allen Beteiligten deutlich zu ma-
chen, ob ihre aktuelle Perfomance mit 
den Projekt- und Geschäftszielen in 
Einklang steht, hat ams das Analyse-
spektrum von ams.controlling erwei-
tert. Neben Finanzkennzahlen liefert 
die in ams.erp integrierte Monitoring-
Lösung auch Prozesskennzahlen, mit 
denen Einzel- und Auftragsfertiger ihr 
Projektgeschäft vorausschauend steu-
ern können.

Gegenmaßnahmen punktgenau aus-
führbar

Prozessspezifische Dashboards berei-
ten die aktuelle Performance grafisch 
auf. Zeigt sich darin ein Handlungsbe-
darf – wechselt zum Beispiel eine 
Kennzahlenampel von Grün auf Gelb – 
so gelangen die Verantwortlichen un-
mittelbar aus dem Dashboard zu den 
Projektteilen, in denen sich die Ver-
schlechterung der Performance ab-
zeichnet. Dank der Integration in ams.
erp treffen die Auftragsdaten in Echt-
zeit ein. Entwicklungstrends sind ohne 
Zeitverzug ablesbar. Somit gewinnen 
die Nutzer ausreichenden Handlungs-
spielraum, um wirksame Gegenmaß-
nahmen zu treffen und diese zum be-
triebswirtschaftlich sinnvollsten Zeit-
punkt zu starten. Mit ams.controlling 
erhalten Anwender ein flexibles Analy-
sewerkzeug, um sowohl ihre Lieferter-
mine als auch ihre Budgets voraus-
schauend zu sichern.

Anwenderbericht Werkzeugbau

ams.controlling 
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Glasproduktionsanlage für Weingläser

Projekt- und Unternehmenscontrolling
Mit zunehmender Nutzungsdauer er-
kennt das Unternehmen, welche weiter-
en Mehrwerte sich erschließen lassen. 
Unter anderem will Faschang eine Lö-
sung zur internen Leistungsverrech-
nung aufbauen. Zudem will der Ferti-
gungsspezialist sein Projekt- und Unter-
nehmenscontrolling erweitern. Rein-
hard Faschang, der den Vertrieb und die 
Arbeitsvorbereitung leitet, erklärt: „Wir 
wollen ein aktuelleres Bild unserer Per-
formance. Dabei geht es sowohl um die 
laufenden Projekte als auch um die 
Entwicklung der einzelnen Geschäfts-
felder. Das projekt- und bereichsüber-
greifende Controlling soll uns helfen, 
die Profitabilität unserer Arbeit zu erhö-
hen und mit noch wettbewerbsfähige-
ren Angeboten in den Markt zu gehen.“



White Paper Werkzeugbau

White Paper: 
Werkzeugbau im Wandel
von ams-Unternehmensberater Paul-Gerhard Schmidt

Impulstage für Einzelfertiger 2016 - 
Spitzentreffen des industriellen Mittel-
stands in Bonn

„Werden Sie Trendsetter – Der Kongress 
für einzigartige Unternehmen.“ Unter 
diesem Motto lädt ife, das Netzwerk für 
Einzelfertiger, zu den Impulstagen 2016 
ins Kameha Grand nach Bonn. Damit 
kehren die Impulstage am 15. und 16. 
Juni an den Ort zurück, von dem aus sie 
im Herbst 2014 mit großem Zuspruch 
gestartet waren. Seither gilt das zwei-
tägige Expertenforum als einzige Fach-
tagung im deutschsprachigen Raum, 
die sich ausschließlich mit den Belan-
gen von Einzel- und Auftragsfertigern 
beschäftigt.

Im besonderen Fokus: 
Internationalisierung und Industrie 4.0

Das Programm der Impulstage deckt 
die ganze Bandbreite der Herausforde-
rungen ab, denen sich der industrielle 
Mittelstand stellen muss. Renommierte 
Experten aus Industrie, Beratung und 
Forschung zeigen, wie sich die hohe 
Dynamik des weltweiten Wettbewerbs 
bestmöglich nutzen lässt. Ein besonde-
rer Schwerpunkt gilt den Themen Inter-
nationalisierung und Industrie 4.0. Als 
Hauptredner konnten bereits gewonn-
en werden: 

Die Anmeldung hat begonnen. 
Sichern Sie sich den Frühbucherrabatt 
bis zum 29. Februar 2016:

www.ife-institut-einzelfertiger.de
info@www.ife-institut-einzelfertiger.de
+49 2131 40669 77

Der Werkzeugbau kommt zunehmend 
unter Druck. Wer sich als Unternehmen
weiter an der Spitze des Wettbewerbs 
halten will, muss innovativ sein Ange-
bot erweitern. Wie die Vorreiter dieses 
Wandels diese Aufgabe angehen und 
wie ams sie dabei unterstützt, zeigt das 
White Paper von Paul-Gerhard Schmidt. 

Der deutschsprachige Werkzeugbau 
steht im Ruf, selbst ausgefallenste 
Kundenanforderungen zuverlässig zu 
erfüllen. Doch ungeachtet ihrer Inge-
nieurskunst sieht sich die Branche gro-
ßen wirtschaftlichen Herausforderun-
gen gegenüber. Zum einen holen 
immer mehr Industriekonzerne die 
Werkzeugfertigung zurück ins eigene 
Unternehmen. Zum anderen kommt 
der asiatische Wettbewerb deutlich 
schneller als erwartet 
mit konkurrenzfähi-
gen Leistungen in den 
Markt.

Somit gerät der hier-
zulande stark mittel-
ständisch geprägte 
Werkzeugbau gleich 
von zwei Seiten unter 
Druck. Um den bereits 
jetzt spürbaren Nachfragerückgang zu 
kompensieren, müssen die Unterneh-
men ihr Portfolio erweitern. Eine erste 
Entlastung bringt der Ausbau der 
Lohnfertigung. Doch um den Werk-
zeugbau als Kernkompetenz zu erhal-
ten, ist weit mehr erforderlich: Die Un-
ternehmen müssen Wege finden, wie 
sie ihren Industriekunden einen Zusatz-
nutzen bieten. Ein Solcher liegt insbe-
sondere in der Anwendung der Werk-
zeuge: Statt wie bisher allein auf die 
Produktion von Investitionsgütern zu 
setzen, nehmen die Werkzeugbauer 
nun auch die daran anschließende 
Wertschöpfung in den Blick und liefern 
den OEMs die Teile, die diese für die 
Montage ihrer Endprodukte brauchen.

Aufbau neuer Kompetenzen

Für die Werkzeugbauer bedeutet dies 
eine außerordentlich weitreichende 
Evolution ihrer Geschäftsprozesse: Bis 

dato haben sie sich darauf konzentriert, 
ausschließlich im Kundenauftrag zu 
fertigen. Zukünftig werden sie dieses 
rein projektspezifische Vorgehen deut-
lich erweitern müssen. Denn um zu-
sätzlich zur rein kundenbezogenen 
Auftragsfertigung auch eine Teilepro-
duktion stemmen zu können, müssen 
sie das Know-how und die Fähigkeiten 
eines Rahmenkontrakt-Fertigers auf-
bauen.

Mehr denn je gilt es nun, sämtliche 
Unternehmensabläufe in einer durch-
gängigen Geschäftssoftware zu ver-
netzen. Nur dann wird es möglich, alle 
technischen und betriebswirtschaft-

lichen Informationen so zu steuern, 
dass der Werkzeugbau und die 
 anschließende Teilefertigung wirt-
schaftlich ineinandergreifen.

Angesichts der starken Komplexitäts-
zunahme ist dies alles andere als eine 
triviale Aufgabe – vor allem wenn man 
bedenkt, dass der Hauptabnehmer-
markt die Automobilindustrie ist, die 
mit Blick auf die Termin- und Preisge-
staltung besonders hohe Ansprüche 
stellt.

Mehr zum Wandel im Werkzeugbau 
im vollständigen White Paper.
Kontaktieren Sie uns:

Barbara Furthmüller | 
Branchenmanagerin
b.furthmueller@ams-erp.com

• Thilo Brodtmann, 
Hauptgeschäftsführer des VDMA

• Haiyang Feng,
Generalkonsul der Volksrepublik
China

• Prof. Norbert Gronau von der 
Universität Potsdam

• Dieter Rosenthal, 
Vorstand SMS Siemag AG

• Dr. Lars Vollmer
 Vollmer & Scheffczyk
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