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Branche
Maschinen- und Anlagenbau; 
Röstmaschinen für die 
Kaffee- und Nahrungsmittelindustrie

Anwender
PROBAT Werke von Gimborn
Maschinenfabrik GmbH,
Emmerich

Mitarbeiter
Über 400 am Standort Emmerich

ams-Anwender
Max. 160

ams.erp-Module
• Angebotsbearbeitung / Kalkulation
•  Kaufmännische Auftragsbearbeitung
•  Stücklistenwesen
•  Arbeitsvorbereitung
•  Produktionsmanagement
•  Materialwirtschaft
•  Disposition und Einkauf
•  Auftragskalkulation
•  Dokumentenverwaltung
•  Strategische Planung
•  Angebots- und Produktkonfigurator
•  Versandsteuerung mit Collierung
•  Service-Management
•  ams.crm
•  ams.finance Finanzbuchhaltung
•  ams.finance Anlagenbuchhaltung
•  ams.finance Kostenrechnung
•  ams.time PZE / BDE
•  ams.mobile

Mit 500 Mitarbeitern, - ist Probat weltweiter Markt-
führer für Rösttechniken. Hierbei konzentriert sich 
der Emmericher Anlagenbauer auf  Lösungen zur 
Annahme, Lagerung, Förderung, Gattierung, Rös-
tung und Mahlung von Kaffee. Neben dem Kaffee-
geschäft, das 90 Prozent des Umsatzes ausmacht, 
plant und liefert Probat zusammen mit seinem 
Tochterunternehmen der Hamburg Dresdner Ma-
schinenfabriken GmbH Komplettanlagen unter 
anderem für die Nahrungsmittelindustrie. Kakao, 
Malz- und Getreideröstung sowie die Veredelung 
von Ölsaaten und Nüssen runden das vielfältige 
Portfolio ab.

Weitere Informationen: 
www.probat.de

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG
ist Spezialist für Entwicklung, Implementierung 
und Betreuung von kundenorientierten ERP-
Lösungen im Maschinen-, Anlagen-, Metall- und 
Innenausbau. Auf Basis der Standardsoftware 
ams.erp realisiert ams schlanke Unternehmens-
organisationen speziell für die Einzel-, Auftrags- und 
Variantenfertigung. Das Auftragsmanagement-
system ams.erp setzt sämtliche Anforderungen für 
Einzel- und Auftragsfertiger des VDMA-IT-Work-
shops erfolgreich um. Europaweit wurden mehr als 
1.000 Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen.

Weitere Informationen: 
www.ams-erp.com

Der Lösungsanbieter

Röstmaschinen- und -anlagenbauer PROBAT führt seine 
Geschäftsprozesse mit branchenspezifischer ERP-Lösung zusammen

Das Anwenderunternehmen
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Der Röstmaschinenspezialist PROBAT hat sämtliche Abläufe in einem 
durchgängigen Planungs- und Steuerungssystem abgebildet, um ein 
unternehmensübergreifendes Projekt- und Wissensmanagement aufzu-
bauen. Vertrieb, Konstruktion, Einkauf, Produktion, Versand, Montage 
und Kundendienst verfügen nun über eine gemeinsame Kommunikati-
onsplattform, auf der sie ihr jeweiliges Vorgehen miteinander abstim-
men. Zudem erhält das Management eine klare Kalkulationsstruktur, 
sowohl in der Planung als auch beim Controlling. In Echtzeit erfahren die 
Projektmanager, ob sie mit den verfügbaren Ressourcen ihre Liefertermi-
ne und ihr Budget einhalten. 

Kaffee ist die Nummer zwei im Welthandel. Lediglich Erdöl wird noch stärker ge-
handelt. Doch ähnlich wie beim schwarzen Gold macht erst die Veredlung den 
Kaffee attraktiv. Der Anlagenbauer Probat hat das große Marktpotenzial bereits 
1868 erkannt und seither konsequent auf den Bau von Röstereianlagen gesetzt. 
Mit großem Erfolg. Dank seines breit gefächerten Ingenieurwissens avancierte 
der Emmericher Röstereispezialist zum weltweit führenden Anbieter.

Seine Erfolgsgeschichte schreibt das niederrheinische Unternehmen auch in 
der Gegenwart weiter. „Trotz gestiegener Konkurrenz verzeichnen wir ein soli-
des Wachstum. Weltweit beschäftigen wir rund 700 Mitarbeiter die sich neben 
Deutschland auf verschiedene Unternehmen in Italien, den USA und Brasilien 
verteilen. Wir exportieren etwa 80 Prozent unserer Produkte nach Europa, Nord-
amerika sowie zuletzt verstärkt in die Asien-/Pazifik-Region.“ Probats Geschäfts-
führer Wim Abbing verweist auf diese Bilanz nicht ganz ohne Stolz. Ferner ist sich 
die Unternehmensleitung  bewusst, dass mit dem Wachstum und dem erhöhten 
Wettbewerbsdruck auch neue Anforderungen an die Gestaltung der Geschäfts-
prozesse entstehen. „Mehr denn je geht es jetzt darum, die Zusammenarbeit der 
einzelnen Abteilungen zu synchronisieren. Nur auf diese Weise sparen wir Pro-
zesskosten und verkürzen unsere Durchlaufzeiten“, erläutert Wim Abbing.

Dies betrifft vor allem die frühen Phasen des Projektgeschäfts. Hier verlieren viele 
Maschinen- und Anlagenbauer wertvolle Zeit, die sie später nur unter großen An-
strengungen wieder aufholen können. Früher hatte auch Probat diese Erfahrun-
gen gemacht. Projektdefizite zeigten sich zum Beispiel darin, dass es für Vertrieb 
und Konstruktion immer schwieriger wurde, eine gemeinsame Sprache zu fin-
den, um einander optimal zuzuarbeiten. Obendrein operierten die eingesetzten 
IT-Systeme in getrennten Inselwelten. Angesichts der Vielfalt und der Komplexi-
tät von Probats Produktpalette wurde es immer aufwändiger, einen Verkaufsar-
tikel dem entsprechenden Produktionsartikel zuzuordnen. 

Zudem schränkte die Trennung der Abteilungen auch das Projektcontrolling ein. 
Für das Management wurde es laufend schwieriger, zeitnah einen umfassenden 
Blick auf das laufende und zu erwartende Geschäft zu gewinnen. „Aufgrund die-
ser Defizite haben wir 1999 die strategische Entscheidung getroffen, ein unter-
nehmensübergreifendes Projekt- und Wissensmanagement aufzubauen“, erin-
nert sich Wim Abbing. „Hierzu galt es, sämtliche Abläufe in einem durchgängigen 
Planungs- und Steuerungssystem abzubilden. Konsequenterweise haben wir uns 
nach einer passenden Enterprise Resource Planning-Lösung (ERP) umgeschaut. 
Heute organisieren wir sehr erfolgreich unseren Vertrieb durch die integrierte 
CRM-Funktionen und unsere gesamte Auftragsabwicklung mit Dokumentenma-
nagement bis hin zur Versandsteuerung alles mit ams – abteilungs- und unter-
nehmensübergreifend“
 
Branchenwissen unabdingbar

Da Probat monatelange und millionenschwere Projekte zu organisieren hat, 
machte sich der Anlagenbauer auf die Suche nach einem branchenspezifischen 
System, das die zahlreichen Besonderheiten des Anlagenbaus abdeckt. Beispiels-
weise sollte die Lösung damit klar kommen, dass sich Zeichnungen, Stücklisten 
und Arbeitspläne erst nach und nach herausbilden. Bei zahlreichen Bauteilen so-
gar erst kurz vor Auslieferung. Damit sich die kaufmännischen Abläufe trotzdem 
rechtzeitig organisieren lassen, war ein projektorientiertes ERP gefragt, mit dem 
die Verantwortlichen auch ohne das volle Set an technischen Unterlagen planen 
und disponieren können. Diesen Vorgaben entsprechend untersuchte Probat die 

in Frage kommenden ERP-Lösungen. Aus einer Grundauswahl von 30 Angeboten 
filterten die Kaffeespezialisten zwei Systeme heraus, die anhand von Testinstal-
lationen mehrere Wochen lang von 20 Anwendern geprüft wurden. Das Kopf-an-
Kopf-Rennen entschied das ausschließlich für die Auftragsfertigung entwickelt 
ams (damals noch AMS++)für sich. 

„Grundsätzlich bestätigte der Auswahlprozess unsere Erwartungen, dass es kei-
ne Standardsoftware gibt, die zu 100 Prozent unser hochspezialisiertes Geschäft 
abdeckt. In der Endauswahl hatten wir uns dann auch zwischen den Systemen 
eines ERP-Generalisten und eines Spezialanbieters zu entscheiden. Ersteres hät-
ten wir anpassen und letzteres ergänzen müssen. Die zweite Variante machte für 
uns betriebswirtschaftlich mehr Sinn“, begründet Wim Abbing die Entscheidung 
und fügt hinzu: „Zudem passte ams.Solution AG (damals noch hinrichs + müller ) 
von der Unternehmensgröße und -struktur besser zu uns, um mit unseren Ände-
rungswünschen auch wirklich Gehör zu finden.“ 

Bei der Implementierung des ERP-Systems zog Probat bis zu vier Key User aus 
jedem Arbeitsbereich hinzu. Über diese Anwender lief das Management der An-
passungen und der Wissenstransfer in die Abteilungen. Der größte Aufwand ent-
stand in der Vereinheitlichung des Stücklistenwesens. Dieses hatte sich in der 
Vergangenheit sehr stark ausdifferenziert, da die Konstrukteure der unterschied-
lichen Bereiche ihre jeweils eigene Sicht abgebildet hatten. Um das Röster-, Müh-
len- und Anlagen-Engineering sowie die elektrische Konstruktion in eine gemein-
same Logik zu überführen, mussten alle alten Stücklisten bei der Übernahme in 
die ERP-Lösung manuell überarbeitet werden. 

Heute arbeitet Probat mit rund 115.000 Stücklisten. Um einen organischen Über-
gang zum neuen ERP zu gewährleisten, wurden bereits angelaufene Aufträge in 
den Altsystemen zu Ende geführt und erst die neuen in ams.erp angelegt. Als es 
dann schließlich an die Abschaltung der Insellösungen ging, hatte die ERP-Pro-
jektleitung einige Widerstände unter konservativ gestimmten Anwendern zu 
überwinden. Begünstigend wirkte sich allerdings die gleichzeitige Euroumstel-
lung aus.
 
Durchgängiges Wissensmanagement

Nach dem Wechsel auf die integrierte Unternehmenssoftware entstand einer 
der größten Nutzenzuwächse in der Produktkonfiguration. Hier bietet das neue 
System einen branchenspezifischen Variantenkonfigurator, mit dem Probat die 
erforderlichen Elemente seiner Produkte definiert. Zu diesem Zweck wurde im 
Konfigurator das Anlagenportfolio seiner funktionalen Struktur entsprechend 
abgebildet. Hauptfunktionen wie Rohproduktannahme, Transport, Reinigung, 
Rösten, Lagerung und Mahlen wurden herunter gebrochen in Unterfunktionen, 
unter denen die konkreten Fördergeräte und Maschinen abgelegt sind. Auf diese 
Weise erschließt der Anlagenbauer den Erfahrungsschatz seiner bisherigen Pro-
jekte, wovon gerade auch neue Mitarbeiter stark profitieren. 

Der Röstereispezialist nutzt den Konfigurator, um seine Produkte mit allen pro-
jektspezifischen Ausprägungen auszulegen. Zu diesem Zweck wird die Anlagen-
technik in verkaufbare Einheiten zerlegt, die mit passenden Verkaufstexten und 
-preisen verknüpft sind. Um die Angebote flexibel erstellen zu können, steht den 
Vertriebsmitarbeitern ein feingliedriger Baukasten aus modularen Angebotstex-
ten bereit. Somit gewährleisten die Kaffeespezialisten vom Niederrhein vollstän-
dige Konfigurationen bereits in der Verkaufsphase. 

Auftragsbegleitendes Kundenbeziehungsmanagement

Für den Vertrieb ist der Variantenkonfigurator Teil der in ams.erp integrierten 
CRM-Lösung, mit der PROBAT sein Kundenbeziehungsmanagement durchgängig 
organisiert. In ams.crm verwaltet der Einzelfertiger alle Kontakte und kunden-
bezogenen Informationen, die im Auftragszyklus entstehen. Als Anlagenbauer 
steht PROBAT in einem jahrelangen Austausch mit seinen Kunden. Dabei entste-
hen auf den unterschiedlichsten Ebenen relevante CRM-Informationen. Um sie 
allen Mitarbeitern, die im Kundenkontakt stehen, verfügbar zu machen, gilt es 
die kundenbezogenen Prozessschritte vollständig zu verknüpfen.

Während in der Vertriebsphase die in der Regel sehr komplexen Kundenanfor-
derungen bedürfnisgerecht erfasst werden, entsteht im Engineering und in der 
Produktion eine umfangreiche Informations- und Dokumentenbasis, die bis zur 
Produktübergabe einem fortwährenden Wandel unterliegt. „Wird dieser Infor-
mations-Pool konsistent gepflegt und stets auf dem aktuellsten Stand gehalten,
gewinnen alle Projektbeteiligten darüber Kenntnis, was ein Kunde bereits mit an-
deren Mitarbeitern im Haus vereinbart hat“, erklärt Wim Abbing. „Entsprechend 
gut fühlt sich der Kunde bei uns aufgehoben. Er muss seine technischen oder 
betrieblichen Besonderheiten nicht immer wieder aufs Neue erläutern, wenn er 
in den unterschiedlichen Phasen seiner Geschäftsbeziehung mit uns auf einen 
anderen Ansprechpartner trifft.“

Revisionssicheres Dokumentenmanagement

In ams.erp übernimmt ein prozessorientiert arbeitendes Berichtswesen die Funk-
tion des zentralen CRM-Werkzeugs. Die Berichte geben insbesondere darüber 
Auskunft, welchen Projektstand welcher Mitarbeiter mit einem Kunden definiert 
hat. Die Software erlaubt es, an jeder Stelle eines Auftragsspezifische Berichte 
anzulegen und mit ausgewählten Prozessschritten der Auftragsabwicklung zu 
verknüpfen. Anschließend gehen die Berichte in das Dokumentenmanagement-
system (DMS) von ams ein. Das DMS bietet PROBATs Mitarbeitern einen zentra-
len Ort, um Dokumente revisionssicher abzulegen. Das Spektrum reicht von den 
kaufmännischen Belegen bis zu den technischen Unterlagen. 

Dank der Integration in die Auftragsmanagementlösung lassen sich die Doku-
mente prozess- beziehungsweise auftragsbezogen erschließen. Sämtliche Bele-
ge sind in ams.erp als führendem System aufrufbar. Im Hintergrund führt das 
DMS die gewünschten Dokumente zu, so zum Beispiel Anfragen, Angebote, Be-
stellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen 
im Einkaufsprozess. 

Um zusätzlich zum Recherche- auch den Erfassungsaufwand zu minimieren, ar-
beitet die integrierte DMS-Lösung weitgehend automatisiert. Bei allen inhäusig 
entstehenden Dokumenten – wie zum Beispiel bei einer Bestellung – erzeugt 
ams.erp parallel zum Ausdruck ein PDF, das revisionssicher im DMS abgelegt und 
mit dem Datensatz, den das Dokument in ams.erp betrifft, per Link verbunden 
wird. Hierbei wird das Dokument regelgebunden verschlagwortet, im Beispiel der 
Bestellung unter anderem mit der Lieferanten- und der Bestellnummer. 

Zur Dokumentation der externen Kommunikation hat PROBAT gemeinsam mit 
den Organisationsberatern der ams.Solution AG ein Regelwerk aufgesetzt, das 
sich am Workflow der Kundenprojekte orientiert. Ihr besonderes Augenmerk leg-
ten die beiden Partner auf die Erfassung des E-Mail-Verkehrs, über den das Gros 
der auftragsrelevanten Informationen ausgetauscht wird. Hier lag die Herausfor-
derung insbesondere darin, organisatorische Regeln festzulegen, wann welcher 
Mitarbeiter eine E-Mail und gegebenenfalls auch ihre Anhänge abzulegen hat. 
Die systemgestützte Workflowsteuerung und -kontrolle stellt sicher, dass Mitar-
beiter Projektstände so kommunizieren, dass die vor- und nachgelagerten Abtei-
lungen ausreichend informiert sind.

Fazit

„Vertrieb und Konstruktion verfügen jetzt über eine gemeinsame Kommunika-
tionsplattform, auf der sie ihr jeweiliges Vorgehen miteinander abstimmen. Auf 
diese Weise haben wir die Mauer zwischen den Abteilungen mit dem integrier-
ten ERP eingerissen“, fasst Wim Abbing zusammen und ergänzt: „Zudem verfügt 
das Management nun über eine klare Kalkulationsstruktur, sowohl in der Pla-
nung als auch beim Controlling. In Echtzeit erfahren unsere Projektmanager, ob 
sie mit den verfügbaren Ressourcen ihre Liefertermine und ihr Budget einhalten. 
Da wir es mit lang laufenden kapitalintensiven Aufträgen zu tun haben, sind die-
se Informationen Gold wert.“ 

Heute nutzt Probat den Nutzen des integrierten Wissensmanagements durch-
gehend in allen Abteilungen des Mutterhauses und inzwischen in der ganzen 
Unternehmensgruppe.

Kompetenz für gute Mühlen

Probat-Ladenröster und EquipmentAnlagenkomponenten im Einsatz

Qualitätsmanagement auf hohem Niveau
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ser Defizite haben wir 1999 die strategische Entscheidung getroffen, ein unter-
nehmensübergreifendes Projekt- und Wissensmanagement aufzubauen“, erin-
nert sich Wim Abbing. „Hierzu galt es, sämtliche Abläufe in einem durchgängigen 
Planungs- und Steuerungssystem abzubilden. Konsequenterweise haben wir uns 
nach einer passenden Enterprise Resource Planning-Lösung (ERP) umgeschaut. 
Heute organisieren wir sehr erfolgreich unseren Vertrieb durch die integrierte 
CRM-Funktionen und unsere gesamte Auftragsabwicklung mit Dokumentenma-
nagement bis hin zur Versandsteuerung alles mit ams – abteilungs- und unter-
nehmensübergreifend“
 
Branchenwissen unabdingbar

Da Probat monatelange und millionenschwere Projekte zu organisieren hat, 
machte sich der Anlagenbauer auf die Suche nach einem branchenspezifischen 
System, das die zahlreichen Besonderheiten des Anlagenbaus abdeckt. Beispiels-
weise sollte die Lösung damit klar kommen, dass sich Zeichnungen, Stücklisten 
und Arbeitspläne erst nach und nach herausbilden. Bei zahlreichen Bauteilen so-
gar erst kurz vor Auslieferung. Damit sich die kaufmännischen Abläufe trotzdem 
rechtzeitig organisieren lassen, war ein projektorientiertes ERP gefragt, mit dem 
die Verantwortlichen auch ohne das volle Set an technischen Unterlagen planen 
und disponieren können. Diesen Vorgaben entsprechend untersuchte Probat die 

in Frage kommenden ERP-Lösungen. Aus einer Grundauswahl von 30 Angeboten 
filterten die Kaffeespezialisten zwei Systeme heraus, die anhand von Testinstal-
lationen mehrere Wochen lang von 20 Anwendern geprüft wurden. Das Kopf-an-
Kopf-Rennen entschied das ausschließlich für die Auftragsfertigung entwickelt 
ams (damals noch AMS++)für sich. 

„Grundsätzlich bestätigte der Auswahlprozess unsere Erwartungen, dass es kei-
ne Standardsoftware gibt, die zu 100 Prozent unser hochspezialisiertes Geschäft 
abdeckt. In der Endauswahl hatten wir uns dann auch zwischen den Systemen 
eines ERP-Generalisten und eines Spezialanbieters zu entscheiden. Ersteres hät-
ten wir anpassen und letzteres ergänzen müssen. Die zweite Variante machte für 
uns betriebswirtschaftlich mehr Sinn“, begründet Wim Abbing die Entscheidung 
und fügt hinzu: „Zudem passte ams.Solution AG (damals noch hinrichs + müller ) 
von der Unternehmensgröße und -struktur besser zu uns, um mit unseren Ände-
rungswünschen auch wirklich Gehör zu finden.“ 

Bei der Implementierung des ERP-Systems zog Probat bis zu vier Key User aus 
jedem Arbeitsbereich hinzu. Über diese Anwender lief das Management der An-
passungen und der Wissenstransfer in die Abteilungen. Der größte Aufwand ent-
stand in der Vereinheitlichung des Stücklistenwesens. Dieses hatte sich in der 
Vergangenheit sehr stark ausdifferenziert, da die Konstrukteure der unterschied-
lichen Bereiche ihre jeweils eigene Sicht abgebildet hatten. Um das Röster-, Müh-
len- und Anlagen-Engineering sowie die elektrische Konstruktion in eine gemein-
same Logik zu überführen, mussten alle alten Stücklisten bei der Übernahme in 
die ERP-Lösung manuell überarbeitet werden. 

Heute arbeitet Probat mit rund 115.000 Stücklisten. Um einen organischen Über-
gang zum neuen ERP zu gewährleisten, wurden bereits angelaufene Aufträge in 
den Altsystemen zu Ende geführt und erst die neuen in ams.erp angelegt. Als es 
dann schließlich an die Abschaltung der Insellösungen ging, hatte die ERP-Pro-
jektleitung einige Widerstände unter konservativ gestimmten Anwendern zu 
überwinden. Begünstigend wirkte sich allerdings die gleichzeitige Euroumstel-
lung aus.
 
Durchgängiges Wissensmanagement

Nach dem Wechsel auf die integrierte Unternehmenssoftware entstand einer 
der größten Nutzenzuwächse in der Produktkonfiguration. Hier bietet das neue 
System einen branchenspezifischen Variantenkonfigurator, mit dem Probat die 
erforderlichen Elemente seiner Produkte definiert. Zu diesem Zweck wurde im 
Konfigurator das Anlagenportfolio seiner funktionalen Struktur entsprechend 
abgebildet. Hauptfunktionen wie Rohproduktannahme, Transport, Reinigung, 
Rösten, Lagerung und Mahlen wurden herunter gebrochen in Unterfunktionen, 
unter denen die konkreten Fördergeräte und Maschinen abgelegt sind. Auf diese 
Weise erschließt der Anlagenbauer den Erfahrungsschatz seiner bisherigen Pro-
jekte, wovon gerade auch neue Mitarbeiter stark profitieren. 

Der Röstereispezialist nutzt den Konfigurator, um seine Produkte mit allen pro-
jektspezifischen Ausprägungen auszulegen. Zu diesem Zweck wird die Anlagen-
technik in verkaufbare Einheiten zerlegt, die mit passenden Verkaufstexten und 
-preisen verknüpft sind. Um die Angebote flexibel erstellen zu können, steht den 
Vertriebsmitarbeitern ein feingliedriger Baukasten aus modularen Angebotstex-
ten bereit. Somit gewährleisten die Kaffeespezialisten vom Niederrhein vollstän-
dige Konfigurationen bereits in der Verkaufsphase. 

Auftragsbegleitendes Kundenbeziehungsmanagement

Für den Vertrieb ist der Variantenkonfigurator Teil der in ams.erp integrierten 
CRM-Lösung, mit der PROBAT sein Kundenbeziehungsmanagement durchgängig 
organisiert. In ams.crm verwaltet der Einzelfertiger alle Kontakte und kunden-
bezogenen Informationen, die im Auftragszyklus entstehen. Als Anlagenbauer 
steht PROBAT in einem jahrelangen Austausch mit seinen Kunden. Dabei entste-
hen auf den unterschiedlichsten Ebenen relevante CRM-Informationen. Um sie 
allen Mitarbeitern, die im Kundenkontakt stehen, verfügbar zu machen, gilt es 
die kundenbezogenen Prozessschritte vollständig zu verknüpfen.

Während in der Vertriebsphase die in der Regel sehr komplexen Kundenanfor-
derungen bedürfnisgerecht erfasst werden, entsteht im Engineering und in der 
Produktion eine umfangreiche Informations- und Dokumentenbasis, die bis zur 
Produktübergabe einem fortwährenden Wandel unterliegt. „Wird dieser Infor-
mations-Pool konsistent gepflegt und stets auf dem aktuellsten Stand gehalten,
gewinnen alle Projektbeteiligten darüber Kenntnis, was ein Kunde bereits mit an-
deren Mitarbeitern im Haus vereinbart hat“, erklärt Wim Abbing. „Entsprechend 
gut fühlt sich der Kunde bei uns aufgehoben. Er muss seine technischen oder 
betrieblichen Besonderheiten nicht immer wieder aufs Neue erläutern, wenn er 
in den unterschiedlichen Phasen seiner Geschäftsbeziehung mit uns auf einen 
anderen Ansprechpartner trifft.“

Revisionssicheres Dokumentenmanagement

In ams.erp übernimmt ein prozessorientiert arbeitendes Berichtswesen die Funk-
tion des zentralen CRM-Werkzeugs. Die Berichte geben insbesondere darüber 
Auskunft, welchen Projektstand welcher Mitarbeiter mit einem Kunden definiert 
hat. Die Software erlaubt es, an jeder Stelle eines Auftragsspezifische Berichte 
anzulegen und mit ausgewählten Prozessschritten der Auftragsabwicklung zu 
verknüpfen. Anschließend gehen die Berichte in das Dokumentenmanagement-
system (DMS) von ams ein. Das DMS bietet PROBATs Mitarbeitern einen zentra-
len Ort, um Dokumente revisionssicher abzulegen. Das Spektrum reicht von den 
kaufmännischen Belegen bis zu den technischen Unterlagen. 

Dank der Integration in die Auftragsmanagementlösung lassen sich die Doku-
mente prozess- beziehungsweise auftragsbezogen erschließen. Sämtliche Bele-
ge sind in ams.erp als führendem System aufrufbar. Im Hintergrund führt das 
DMS die gewünschten Dokumente zu, so zum Beispiel Anfragen, Angebote, Be-
stellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen 
im Einkaufsprozess. 

Um zusätzlich zum Recherche- auch den Erfassungsaufwand zu minimieren, ar-
beitet die integrierte DMS-Lösung weitgehend automatisiert. Bei allen inhäusig 
entstehenden Dokumenten – wie zum Beispiel bei einer Bestellung – erzeugt 
ams.erp parallel zum Ausdruck ein PDF, das revisionssicher im DMS abgelegt und 
mit dem Datensatz, den das Dokument in ams.erp betrifft, per Link verbunden 
wird. Hierbei wird das Dokument regelgebunden verschlagwortet, im Beispiel der 
Bestellung unter anderem mit der Lieferanten- und der Bestellnummer. 

Zur Dokumentation der externen Kommunikation hat PROBAT gemeinsam mit 
den Organisationsberatern der ams.Solution AG ein Regelwerk aufgesetzt, das 
sich am Workflow der Kundenprojekte orientiert. Ihr besonderes Augenmerk leg-
ten die beiden Partner auf die Erfassung des E-Mail-Verkehrs, über den das Gros 
der auftragsrelevanten Informationen ausgetauscht wird. Hier lag die Herausfor-
derung insbesondere darin, organisatorische Regeln festzulegen, wann welcher 
Mitarbeiter eine E-Mail und gegebenenfalls auch ihre Anhänge abzulegen hat. 
Die systemgestützte Workflowsteuerung und -kontrolle stellt sicher, dass Mitar-
beiter Projektstände so kommunizieren, dass die vor- und nachgelagerten Abtei-
lungen ausreichend informiert sind.

Fazit

„Vertrieb und Konstruktion verfügen jetzt über eine gemeinsame Kommunika-
tionsplattform, auf der sie ihr jeweiliges Vorgehen miteinander abstimmen. Auf 
diese Weise haben wir die Mauer zwischen den Abteilungen mit dem integrier-
ten ERP eingerissen“, fasst Wim Abbing zusammen und ergänzt: „Zudem verfügt 
das Management nun über eine klare Kalkulationsstruktur, sowohl in der Pla-
nung als auch beim Controlling. In Echtzeit erfahren unsere Projektmanager, ob 
sie mit den verfügbaren Ressourcen ihre Liefertermine und ihr Budget einhalten. 
Da wir es mit lang laufenden kapitalintensiven Aufträgen zu tun haben, sind die-
se Informationen Gold wert.“ 

Heute nutzt Probat den Nutzen des integrierten Wissensmanagements durch-
gehend in allen Abteilungen des Mutterhauses und inzwischen in der ganzen 
Unternehmensgruppe.

Kompetenz für gute Mühlen

Probat-Ladenröster und EquipmentAnlagenkomponenten im Einsatz

Qualitätsmanagement auf hohem Niveau



Anwenderbericht

Maschinenbau 
Anlagenbau

Einzigartiges
Aroma

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

ams.group
Die ERP-Welt für Auftragsmanagement

ams.Solution AG
An der Eisenbahn 6
D-28832 Achim
T +49 42 02 96 86-0 | F  -96
www.ams-erp.com
info@ams-erp.com

Niederlassung West
Rathausstraße 1
D-41564 Kaarst
T +49 21 31 40 66 9-0 | F -69

Niederlassung Süd-West
Bannwaldallee 32
D-76185 Karlsruhe
T +49 7 21 53 07 6-0 | F  -26

ABS Systemberatung GmbH
Varianten-Spezialist
Bannwaldallee 32
D-76185 Karlsruhe
T +49 7 21 53 07 6-0 | F  -26

Österreich
ams.erp Solution GmbH
campus21 – Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstraße F03 201
A-2345 Brunn am Gebirge
T +43 2236 32 07-77 | F  -77 90
www.ams-erp.at

Schweiz
ams.erp Solution AG
Trottenstrasse 1
CH-8542 Wiesendangen
T +41 52 233 77 -01 | F  -03
www.ams-erp.ch

Partner von:
Microsoft® 
Gold Application Development

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Branche
Maschinen- und Anlagenbau; 
Röstmaschinen für die 
Kaffee- und Nahrungsmittelindustrie

Anwender
PROBAT Werke von Gimborn
Maschinenfabrik GmbH,
Emmerich

Mitarbeiter
Über 400 am Standort Emmerich

ams-Anwender
Max. 160

ams.erp-Module
• Angebotsbearbeitung / Kalkulation
•  Kaufmännische Auftragsbearbeitung
•  Stücklistenwesen
•  Arbeitsvorbereitung
•  Produktionsmanagement
•  Materialwirtschaft
•  Disposition und Einkauf
•  Auftragskalkulation
•  Dokumentenverwaltung
•  Strategische Planung
•  Angebots- und Produktkonfigurator
•  Versandsteuerung mit Collierung
•  Service-Management
•  ams.crm
•  ams.finance Finanzbuchhaltung
•  ams.finance Anlagenbuchhaltung
•  ams.finance Kostenrechnung
•  ams.time PZE / BDE
•  ams.mobile

Mit 500 Mitarbeitern, - ist Probat weltweiter Markt-
führer für Rösttechniken. Hierbei konzentriert sich 
der Emmericher Anlagenbauer auf  Lösungen zur 
Annahme, Lagerung, Förderung, Gattierung, Rös-
tung und Mahlung von Kaffee. Neben dem Kaffee-
geschäft, das 90 Prozent des Umsatzes ausmacht, 
plant und liefert Probat zusammen mit seinem 
Tochterunternehmen der Hamburg Dresdner Ma-
schinenfabriken GmbH Komplettanlagen unter 
anderem für die Nahrungsmittelindustrie. Kakao, 
Malz- und Getreideröstung sowie die Veredelung 
von Ölsaaten und Nüssen runden das vielfältige 
Portfolio ab.

Weitere Informationen: 
www.probat.de

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG
ist Spezialist für Entwicklung, Implementierung 
und Betreuung von kundenorientierten ERP-
Lösungen im Maschinen-, Anlagen-, Metall- und 
Innenausbau. Auf Basis der Standardsoftware 
ams.erp realisiert ams schlanke Unternehmens-
organisationen speziell für die Einzel-, Auftrags- und 
Variantenfertigung. Das Auftragsmanagement-
system ams.erp setzt sämtliche Anforderungen für 
Einzel- und Auftragsfertiger des VDMA-IT-Work-
shops erfolgreich um. Europaweit wurden mehr als 
1.000 Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen.

Weitere Informationen: 
www.ams-erp.com

Der Lösungsanbieter

Röstmaschinen- und -anlagenbauer PROBAT führt seine 
Geschäftsprozesse mit branchenspezifischer ERP-Lösung zusammen

Das Anwenderunternehmen


