
ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

Armaturenhersteller Mankenberg nutzt das prozessorientiert arbeitende  
Auftragsmanagementsystem ams.erp, um sein Projektgeschäft wirtschaft - 
lich zu steuern

Wir regeln das schon
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Anwender 
Mankenberg GmbH
Lübeck

Mitarbeiter
195
 
ams-Anwender
91

ams-Lösungen
ams.erp:
• Basis
•     Angebots- und Produktkonfigurator
•     Workflow
•     Teilschlussrechnung

ams.finance:
•  Finanzbuchhaltung
•  Importschnittstelle BDE
•  Kostenrechnung mit Plankostenrechnung
•  Anlagenbuchhaltung

ams.time:
•  Auftragszeiterfassung
•     Zeiterfassung TB
•     Personalzeiterfassung
•     Zutrittskontrolle

weitere Lösungen:
•  ams.analyzer

Das Anwenderunternehmen 
Der Armaturenhersteller Mankenberg ist deutscher Markt-
führer für selbsttätige Regelventile aus tiefgezogenem  
Edel  stahl. Als Zulieferer unterstützen die Hanseaten  
Maschinen- und Anlagenbauer aus den unterschiedlichs-
ten Industriezweigen. Mit einer Fertigungstiefe von nahezu  
100 Prozent wickelt Mankenberg rund 7.200 Aufträge pro  
Jahr ab. Das 1885 in Heide/Holstein gegründete und seit  
1945 in Lübeck ansässige Unternehmen beschäftigt derzeit  
(Anfang 2019) fast 200 Mitarbeiter. Die Ausbildungsquote 
liegt bei rund elf Prozent. Seit Jahren erzielt Mankenberg 
ein solides einstelliges Geschäftswachstum. 2018 lag der 
Umsatz bei 18,6 Mio. Euro.

Weitere Informationen: 
www.mankenberg.de

Der Lösungsanbieter 
Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein  
Unternehmen der ams.group, ist auf die Projektmanage-
ment-Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfer-
tigern spezialisiert. Seit über 30 Jahren werden auf Basis der  
branchenorientierten Business-Software ams.erp schlanke 
und dynamische Unternehmensprozesse entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette realisiert. Die Gruppe verfügt 
europaweit über das Know-how aus mehr als 1.000 erfolg-
reichen ERP-Kundenanwendungen im Maschinen-, Anlagen- 
und Apparatebau, Werkzeug- und Formenbau, Stahl-, Metall- 
und Komplettbau, Schiffbau und in der maritimen Industrie 
sowie im Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau 
und in der Lohnfertigung. ams erhält Bestnoten für sein  
Beratungsangebot: Der Unternehmensvergleich Top Consul-
tant bestätigte für das Jahr 2018 erneut, dass die ams-Bera-
ter die komplexen Anforderungen ihres Zielmarktes erfüllen. 
Als mehrfacher Gewinner des „ERP-System des Jahres“ in 
der „Unikatfertigung“ gehörte das Unternehmen auch 2017 
zu den Finalisten im Bereich „ERP als Treiber der Digitalisie-
rung.“ 2018 erhielt ams.Solution den „Innovationspreis IT“ 
der Initiative Mittelstand.

Weitere Informationen und Referenzen:
www.ams-erp.com



Als Spezialist für Industriearmaturen hat sich Mankenberg weltweit den Ruf erworben, 
selbst ausgefallene Kundenwünsche passgenau erfüllen zu können. Ob selbsttätige  
Regelventile für Raffinerien oder Präzisionsregler für die Pharmabranche – in nahezu  
allen Industriezweigen regeln die Produkte des Lübecker Traditionsunternehmens 
Druck und Niveau. Insgesamt wickelt Mankenberg rund 7.200 Aufträge im Jahr ab. Wäh-
rend Standardventile innerhalb von 48 Stunden geliefert werden, kommen Engineer-
ing-intensive Investitionsaufträge auf Laufzeiten von bis zu einem Jahr und länger. Um 
als mittelständisches Unternehmen mit fast 200 Mitarbeitern den kaufmännischen 
Überblick zu behalten, arbeiten die Hanseaten seit 2002 mit dem integrierten Auf-
tragsmanagementsystem ams.erp. Die speziell für die Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertigung ausgelegte Business-Software vernetzt die Prozessbereiche Fertigung,  
Disposition, Einkauf, Materialwirtschaft, Montage, Versand und Servicemanagement  
in einer durchgängigen IT-Lösung. Hinzu kommen die kaufmännischen Bereiche  
Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Controlling, Zeitwirtschaft und Dokumenten-
management. Mankenberg nutzt die integrierte Sicht auf seine Wertschöpfung, um 
seine Liefertermine zu halten und die Aufträge wirtschaftlich zum Erfolg zu führen. 
 
Über die Fähigkeit zur auftragsbezogenen Sonderfertigung hebt sich Mankenberg vom 
Mitbewerb ab. Letzterer konzentriert sich in erster Linie auf den Bau von Standard-
produkten. Standardartikel haben die Lübecker zwar ebenfalls im Portfolio. Doch ins-
besondere dann, wenn Spezialanfertigungen gefragt sind, gilt das Unternehmen vielen 
Auftraggebern als erste Adresse. „Unser ausgereiftes Ingenieurwissen ist unser größtes  
Kapital“, sagt Geschäftsführer Axel Weidner. „Doch um dieses Know-how gewinn-
bringend einzusetzen, brauchen wir eine umfassende Sicht auf unsere Aufträge. Vom 
Vertrieb bis zur Endkontrolle müssen sich alle Arbeitsgänge und Termine tagesaktuell 
verfolgen lassen. Nur dann können wir die unterschiedlichen Projekte effizient organi-
sieren und bei Bedarf wirksam umsteuern.“

Die dazu erforderlichen Informationen hat sich Mankenberg durch die konsequente  
Zentralisierung seiner IT-Systeme erschlossen. Das Rückgrat der durchgängigen Infor-
mationsverarbeitung bildet die branchenspezifische Enterprise Resource Planning-(ERP-)
Lösung ams.erp, die der Armaturenhersteller 2002 eingeführt hat und seither schritt-
weise ausbaut. Mit Erfolg. „Unseren Kunden können wir jederzeit präzise sagen, wie es 
um den Projektfortschritt steht und wann wir liefern werden“, beschreibt Axel Weidner 
einen der zentralen Mehrwerte der durchgängigen ERP-Lösung.
 
Mitlaufende Kalkulation
Grundlage dafür bildet die gemeinsame Datenhaltung entlang der kompletten Wert-
schöpfungskette. Hierbei bildet ams.erp den zentralen Integrationshub für alle Ver-
triebs-, Entwicklungs-, Produktions-, Logistik- und Kundenprozesse im Unternehmen. 
Zusätzlich zur fortlaufenden Ermittlung des Fertigstellungsgrads nutzt Mankenberg die 
daraus resultierende Transparenz dazu, die Kosten der laufenden Aufträge zu ermitteln. 
Auftragsbegleitend erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter darüber Auskunft, inwie-
weit die Fertigungsprojekte noch im ursprünglichen Zeit- und Budgetplan liegen.

Im Sinne einer kontinuierlichen Prozessverbesserung interessieren sie sich dabei vor 
allem für die Abweichungen. „In der Fertigung erstellen wir uns jeden Tag aufs Neue 
eine Übersicht der Buchungen, die unsere Zeitvorgaben spürbar gerissen haben“,  
erläutert Fertigungsleiter Sven Kretzschmar-Hagelstein. Hier permanent am Ball zu 
bleiben, so der erfahrene Ingenieur weiter, sei extrem wichtig. Am jeweils nächsten Tag 
bekomme man im Gespräch mit den Mitarbeitern noch sehr gut heraus, was zu den 
entsprechenden Buchungen geführt hat. Spätestens nach einer Woche werde es dann 
jedoch ungleich schwieriger, die Gründe für eine Planabweichung noch rekonstruieren 
zu können.

Tiefgezogene Gehäusekomponenten

Prüfen eines Ent- und Belüfters



„Ursachen für Abweichungen können ganz profane Dinge sein, wie etwa, dass ein  
Bohrer abgebrochen ist oder dass eine Arbeitsunterbrechung schlicht und ergreifend 
nicht gebucht wurde“, erklärt Sven Kretzschmar-Hagelstein. „Was uns aber viel stärker 
interessiert, sind all diejenigen Arbeitsgänge, bei denen die kalkulierten Zeiten bereits 
aus rein prozessbezogenen Gründen nicht gereicht haben.“ Auch bei Standardventilen 
seien solche IST-Informationen extrem wichtig. Nur dann könne man fortgesetzt beur-
teilen, inwiefern sich die unterschiedlichen Artikel tatsächlich kostendeckend fertigen 
lassen. Treten Diskrepanzen auf, so prüfe man, an welchen Stellen der Prozesskette sich 
die Kosten gegebenenfalls noch senken lassen oder ob sich unter Umständen auch eine 
konstruktive Überarbeitung der jeweiligen Baureihe lohnt.

Vor diesem Hintergrund hält Fertigungsleiter Sven Kretzschmar-Hagelstein fest: „Für 
uns ist die mitlaufende Kalkulation von ams ein außerordentlich wichtiges Werkzeug, 
um herauszufinden: Wo genau verdienen wir unser Geld? Und wo nicht?“ Außerordent-
lich wichtig sei dies gerade auch bei der Beurteilung von Sonderlösungen. Vor allem 
dann, wenn Lösungen verkauft werden, für die zum Zeitpunkt des Auftragseingangs 
keinerlei Zeichnungen und Stücklisten vorliegen. Hier helfe das integrierte Auftrags-
managementsystem, die Risiken eines solchen Projektes auf ein handhabbares Maß  
zu begrenzen.
 
Arbeit mit dem Produktkonfigurator
Im Bereich Sonderventile bewegen sich die Projektlaufzeiten zwischen vier Wochen  
und zwölf Monaten. Zum Teil sogar darüber. Dies gilt insbesondere dann, wenn  
Mankenbergs Projektgruppen in einen intensiven Engineering-Prozess mit dem Kunden  
stehen. Wie zum Beispiel bei der Auslegung von Regelarmaturen für den Einsatz in 
Kernkraftwerken. Allein die Angebotsphase eines solchen Vorhabens erstreckt sich 
über Zeiträume von mehr als einem Jahr. Insgesamt hat die Anzahl solcher Investitions-
projekte in den vergangenen Jahren noch einmal merklich zugenommen. Um ihre  
Wirtschaftlichkeit fortwährend beurteilen zu können, arbeitet bereits der Vertrieb mit 
ams.erp. Viele Leads werden als Akquise-Projekte angelegt und die darin anfallenden 
Zeiten in ams.time verbucht.

Zudem nutzt der Vertrieb den in ams.erp integrierten Angebots- und Produktkonfigu-
rator, um die beschreibenden Artikelmerkmale zu erfassen. So zum Beispiel Informa-
tionen darüber, welche Nennweite oder welche Druckstufen das Ventil haben soll,  
das der Kunde aktuell anfragt. Daraufhin gibt der Konfigurator mögliche Lösungen  
beziehungsweise Artikel aus, die zumindest näherungsweise an die aktuelle Anfrage  
herankommen. Die ausgegebenen Artikel bilden dann den Ausgangspunkt für das  
weitere Engineering.

Mankenberg hat den Angebots- und Produktkonfigurator seit 2009 im Einsatz. Seit her 
wurden alle neu produzierten Artikel mit ihren Merkmalen darin erfasst. „Letztendlich 
generieren wir unser Typenschild mit den erfassten Merkmalen“, fasst IT-Leiter Patrick 
Gniwodda zusammen. Neben dem Vertrieb profitiere auch das Qualitätswesen davon, 
fügt Gniwodda hinzu und erläutert: „Die Kollegen dort nutzen den Generator, um die 
Abnahmedokumentation über das ERP-System zu erstellen. Wenn es zum Beispiel be-
stimmte Materialprüfungen auszuweisen gilt, so lassen sich die damit einhergehenden 
Herstellerbescheinigungen und Zeugnisse über den Generator quasi auf Knopfdruck 
zusammenstellen.“
 
Hohe Fertigungstiefe
Um den Qualitätsansprüchen seiner Kunden gerecht zu werden, setzt Mankenberg auf 
eine hohe Fertigungstiefe. Beinahe alle Produktionsschritte finden in den eigenen Werk-
hallen in Lübeck statt. Im Schnitt laufen etwa 500 Produktionsaufträge parallel durch Bi
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Verschiedene Produkte
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die Fertigung. Mankenberg nutzt das Produktionsmodul von ams.erp zur Erstellung der 
Arbeitspläne, zur Organisation der Materialwirtschaft und zur Erfassung der Auftrags-
zeiten.

Die Einsteuerung der Aufträge geschieht derzeit (Anfang 2019) noch mithilfe von  
Papier. Der Prozess sieht vor, dass die Schichtleiter die Arbeitspläne und Fertigungs-
begleitkarten ausdrucken und den jeweils zuständigen Arbeitsstationen zuteilen. „Dieses  
Vorgehen funktioniert, ist letzten Endes aber nicht dynamisch genug. Vor allem dann, 
wenn Umplanungen im laufenden Betrieb erforderlich werden, wäre eine elektronische 
Disposition natürlich deutlich effizienter“, räumt Fertigungsleiter Sven Kretzschmar- 
Hagelstein ein und stellt in Aussicht: „Daher prüfen wir gerade die Einführung eines 
Fertigungsleitstands.“
 
Einsatz von Dashboards
Ungeachtet seiner bereits sechzehnjährigen Erfahrung mit ams.erp treibt Mankenberg  
den Ausbau seiner ERP-Lösung weiter voran. Eine der wichtigsten Neuerungen der  
jüngeren Vergangenheit war die Einführung von Controlling-Dashboards, die pro-
jektübergreifend auf die Auftragsinformationen in ams.erp zugreifen und wichtige  
Geschäftskennzahlen in Echtzeit aufbereiten. Die Kennzahlen dienen der Überwachung 
wichtiger Meilensteine in den Projekten, dem unternehmensweiten Kapazitäts- und 
Materialmanagement sowie der Budgetüberwachung und der Prognoserechnung. 
Mankenberg nutzt die Informationen als Gesprächs- und Entscheidungsgrundlage der 
Steuerungsrunden, zu denen sich die Geschäftsführung und die Bereichsleiter einmal in 
der Woche zusammensetzen. 

Die Dashboards seien ein besonders gutes Beispiel dafür, welchen Mehrwert das inte-
grierte Auftragsmanagement für das laufende Projektgeschäft bringt, hebt Geschäfts-
führer Axel Weidner abschließend hervor und erläutert dies am Beispiel der Termintreue 
in den Projekten: „Im Umgang mit unseren Kunden spielen unsere Lieferzusagen eine 
zentrale Rolle. Durch das ERP-System haben wir eine unternehmensweite Lieferüber-
sicht, mit der wir unsere Termintreue sichern. Gleichzeitig bekommen wir fortgesetzt 
Hinweise darauf, wo in unserer Wertschöpfungskette Prozessoptimierungen möglich 
sind. Mit diesen Informationen etablieren wir einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit als Spezialist für selbsttätige Regel-
ventile.“

Bearbeitung eines Gehäuses
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Partner von:
Microsoft®	  
Gold Application Development

ams.group
Die Welt für Projektmanagement-ERP

www.ams-erp.com


