
Die Unternehmens-
beratung der 
ams.Solution AG

Alles aus 
einer Hand

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.



Impuls [ɪmˈpʊls]
Anstoß, Anregung, Antrieb

Das Beratungs- und Softwarehaus  
ams.Solution AG ist spezialisiert auf die 
Entwicklung von ERP-Softwarelösun-
gen. Darüber hinaus ist ams Anbie-
ter einer ganzheitlich ausgerichteten 
Unternehmensberatung. Mit dieser 
umfassenden Ausrichtung kann ams 
Lösungsansätze für den gesamten Un-
ternehmensprozess und den gesamten 
Wertschöpfungsprozess eines Unter-
nehmens anbieten. Was auf den ers-
ten Blick möglicherweise kompliziert 
erscheint, klingt bei näherem Hinsehen  
im Grunde ganz einfach:

Ganzheitliche 
Unternehmensberatung

Vom ersten Konzept 
bis zur erfolgreichen Umsetzung – 
alles aus einer Hand!
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Inspiration [ɪnspiʀaˈʦi̯oːn]
schöpferischer Einfall, Gedanke, plötzliche Erkenntnis

Versetzen wir uns einmal in die folgen-
de Situation: Sie sind Einzel-, Auftrags- 
oder Variantenfertiger und haben vor 
einiger Zeit erfolgreich ein ERP-System 
in Ihrem Unternehmen eingeführt, wel-
ches passgenau auf die Erfordernisse 
Ihres Betriebes abgestimmt wurde. 
Die ersten Aufträge wurden seitdem 
erfolgreich abgewickelt, die betriebs-
relevanten Abläufe und Prozesse konn-
ten spürbar optimiert werden und Ihre 
Mitarbeiter sind inzwischen versiert im 
Umgang mit der aktuellen Betriebssoft-
ware. 

So weit, so gut. 
Alles läuft, alle sind zufrieden. 

Auf den ersten Blick scheint es keinen 
weiteren Beratungs- oder Handlungs-
bedarf zu geben. Dennoch stecken 
insbesondere in der Phase unmittelbar 
nach einer erfolgreichen ERP-Einfüh-
rung erhebliche Potenziale für eine wei-
tere Unternehmensentwicklung.

Gerade jetzt stehen die Zeichen auf 
Fortschritt und Weiterentwicklung. 
Möglicherweise beobachten Sie unter 
Ihren Mitarbeitern eine Art Aufbruch-
stimmung oder allgemein gestiegene 
Arbeitsmotivation. Nutzen Sie diesen 
aktuellen Rückenwind und den neuen 
frischen Blick Ihrer Beschäftigten!

In der jetzigen Situation liegen erhebli-
che Potenziale verborgen, um Prozesse 
weiter zu optimieren und Ihr Unter-
nehmen langfristig konkurrenzfähig zu 
halten. Darüber hinaus ist genau die-
se Phase ideal dazu geeignet, sich den 
nötigen und entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil für die Zukunft zu sichern.

Warum Unternehmensberatung? 
Und wann?
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Nutzen Sie den neuen 
frischen Blick Ihrer Beschäftigten!



Mobilisierung [moˈbiːliˈziːʀʊŋ]
Aktivierung, Ankurbelung

Kein Unternehmen verwaltet lediglich 
seinen eigenen Status quo. Moderne 
Unternehmen unterliegen einem fort-
währenden Wandel. Einerseits durch 
neue Mitarbeiter und die Weiterent-
wicklung interner Prozessabläufe. An-
dererseits durch externe Faktoren, wie 
z.B. sich verändernde Marktbedingun-
gen, Unternehmensfusionen, wech-
selnde ökonomische Rahmenbedin-
gungen, etc.

Hinzu kommt, dass sich insbesondere 
Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger 
im Produktionsprozess oftmals in Situ-
ationen wiederfinden, die im Vorfeld 
eines Auftrags nicht oder nur bedingt 
vorhergesehen werden können. 

Und, von einem ganz allgemeinen 
Blickwinkel aus betrachtet, verlangt 
der stetige wirtschaftliche Wandel zu 
jedem Zeitpunkt ein hohes Maß an Fle-
xibilität und Entwicklungsbereitschaft, 
sowohl auf Seiten der Unternehmer als 
auch bei ihren Beschäftigten. 

Vor dem Hintergrund dieses stetigen 
Wandels entwickeln sich auch die The-
men eines Unternehmens beständig 
weiter und es kommen darüber hinaus 
weitere hinzu. 

Unternehmen 
im stetigen Wandel

6|7

Der stetige Wandel verlangt 
zu jedem Zeitpunkt ein 
hohes Maß an Flexibilität 
und Entwicklungsbereitschaft.



Motivation [motivaˈʦi̯oːn]
Gesamtheit der Beweggründe, Einflüsse,  

die zu einer Handlungsweise anregen

Genau an dieser Stelle greift die Unter-
nehmensberatung von ams. Mit ihrer 
ausgewiesenen Unternehmens- und 
Branchenkenntnis können die ams-Be-
rater Optimierungspotenziale detail-
scharf aufdecken und gleichzeitig auch 
die Erfolgschancen bei der Umsetzung 
realistisch bewerten. Aber warum kön-
nen Sie das? Worin unterscheiden sie 
sich von anderen Unternehmensbera-
tern? 

1. Praxiserfahrung und betriebs-
wirtschaftliches Know-how

ams-Berater kommen fast ausnahms-
los aus der Berufspraxis. Das heißt ganz 
konkret: sie leben nicht in ihrem Elfen-
beinturm, sondern kennen die beson-
deren Erfordernisse im Betriebsablauf. 
ams-Berater können sich optimal in die 
Situation von Unternehmern und Ab-
teilungsleitern hineinversetzen, da sie 
ursprünglich aus einer vergleichbaren 
Position kommen. Sie alle haben früher 
einmal selbst an der Werkbank gestan-
den. Das heißt: sie bringen praktische 
Erfahrung aus Konstruktion und Ferti-
gungsleitung mit oder waren bereits 
im Einkauf oder Controlling beschäf-
tigt. Mit ihrem exzellenten betriebs-
wirtschaftlichen Know-how und ihrem 

hohen technologischen Verständnis 
können sie Theorie und Praxis in idealer 
Weise miteinander verknüpfen. Sie sind 
in der Lage, theoretische Konzepte so-
fort auf ihre praktische Umsetzbarkeit 
hin zu prüfen und treffend zu bewer-
ten. Diese Theorie- und Praxisnähe hat 
den ams-Beratern zum wiederholten 
Male die Auszeichnung TOP Consultant 
eingebracht.

2. Unternehmens- und 
Branchenkenntnis

ams-Berater kennen das Unternehmen 
des Kunden in der Regel bereits aus der 
Zeit der ERP-Einführung. Darüber hin-
aus kennen sie auch eine Reihe anderer 
Unternehmen, die in der gleichen oder 
einer vergleichbaren Branche tätig sind. 
Das bedeutet, dass sie zum einen den 
Einblick in unterschiedliche Unterneh-
mensstrukturen und -kulturen haben. 
Zum anderen können sie auch valide 
Einschätzungen darüber treffen, was 
die Branche und den Markt bewegt. Da-
her sehen sie mehr, sehen sie weiter, als 
jemand, der sich seit Jahren tief im un-
ternehmensinternen Prozess befindet. 
Sie bringen sozusagen den neutralen 
Blick von außen zurück ins Unterneh-
men.

Berater mit umfassender 
Branchenkenntnis
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Weg (gemeinsamer) [veːk] 
Art und Weise, in der jemand vorgeht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen; 

Möglichkeit, Methode zur Lösung von etwas

3. Ganzheitliche Projektbetreuung 
unter einem Dach

Schließlich punktet ams mit seiner Dis-
ziplinen übergreifenden Kompetenz 
sowohl als Beratungshaus als auch als 
Softwareentwickler. Dieses übergrei-
fende Know-how ist ein Garant dafür, 
möglichst störungsfrei und ohne Rei-
bungsverluste von der Idee bis zur Um-
setzung zu gelangen – also das theore-
tische Konzept sicher zur praktischen 
Lösung zu führen. 

Ganz konkret benannt: 
Die Allrounder-Kompetenz von ams 
ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn es 
darum geht, spezielle Software-Lösun-
gen zu programmieren, die den indivi-
duellen Erfordernissen eines Kunden 
bis ins Detail entsprechen sollen. Sollte 
es also angezeigt sein, kann ams auch 
softwareseitig nachjustieren. Von der 
betriebswirtschaftlichen Beratung bis 
zur Softwarelösung – ams versteht sich 
als ganzheitliches Beratungsunterneh-
men.
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Erfolg (gemeinsamer) [ɛɐ̯ˈfɔlk]
positives Ergebnis einer Bemühung;  

Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung

Ein weiterer Ansatz der ams-Unter-
nehmensberatung liegt darin, die 
vorhandenen – gegebenenfalls noch 
schlummernden – Potenziale eines Un-
ternehmens zu wecken. Diese schlum-
mernden Potenziale finden sich in 
jedem Unternehmen und kommen 
meistens dort zum Vorschein, wo sich 
Menschen aktiv in die Prozesse einbrin-
gen. 

Gerade die Mitarbeiter entscheiden mit 
ihrer Arbeit darüber, wie erfolgreich ein 
Unternehmen letztendlich sein kann. 
So bringen sich motivierte Mitarbeiter 
beispielsweise viel aktiver mit ihren 
Ideen und Konzepten in die Optimie-
rung von Unternehmensprozessen ein 
als unmotivierte Beschäftigte dies tun 
würden. Sie erfassen darüber hinaus 
eine Ebene des Produktionsprozesses, 
die einer Maschine oder einer Software 
verborgen bleibt. 

Motivierte Mitarbeiter können mit 
ihren intellektuellen und lösungsori-
entierten Fähigkeiten Optimierungs-
potenziale aufspüren, Schwachstellen 
aufdecken und – ganz generell – sich 
einer Aufgaben- oder Problemstellung 
mit vielen unterschiedlichen Denkan-
sätzen nähern. Das kann eine Maschine 
oder Software nicht. Sie bewegt sich 
nur im Rahmen dessen, was durch ihre 
Hersteller oder Programmierer vorgese-
hen wurde.

Deswegen sind die Menschen in einem 
Unternehmen so wichtig. Sie sind in 
der Lage, auch einmal quer zu denken 
oder unkonventionelle Wege zu gehen 
und neue Denkmodelle zu verfolgen.  
Fähigkeiten, die gerade in der kom-
plexen Welt der Einzel-, Auftrags- und  
Variantenfertigung von unschätzba-
rem Wert sind. 

Der Mitarbeiter als Insider 
und wertvoller Ideengeber
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Geben Sie Ihren Mitarbeitern 
von Zeit zu Zeit auch Raum für 
unkonventionelle Lösungsansätze. 



Mobili- 
sierung

Motivation

Inspiration
Impulse

gemeinsame
Erfolge

gemeinsame
Wege

Gemeinsam ist man erfolgreicher als 
alleine. Das gilt auch für die Unterneh-
mensberatung von ams. Oder, um es 
mit den Worten von Aristoteles auszu-
drücken: 

Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile. 

Hinter diesem vielzitierten Ausspruch 
steckt der Gedanke, dass einmal ge-
steckte Ziele – sofern alle Beteiligten 
an einem Strang ziehen – nicht nur er-
reicht, sondern sogar deutlich übertrof-
fen werden können. 

Das bedeutet aber auch: 
Jedes theoretische Konzept kann in der 
Praxis immer nur so gut sein, wie der 
Einsatz der Menschen, die es umsetzen. 
Der Optimierungsprozess muss daher 
von allen Beteiligten aktiv gelebt wer-
den. Wie einzelne Prozesse optimal auf-
einander abgestimmt sein müssen, so 
sollten auch alle am Prozess beteiligten 
Menschen konstruktiv miteinander ar-
beiten. Akzeptanz, Wille und Einsatzbe-
reitschaft für die neuen Ziele bei allen 
Beteiligten sind daher der Schlüssel für 
eine erfolgreiche Unternehmensbera-
tung. 

Die Unternehmensberatung 
von ams als gelebte Praxis
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Die Beratungs-Philosophie von ams 
lässt sich daher gut durch die nachste-
henden Teilschritte definieren: 

1.  Impulse setzen
2.  Inspiration schaffen
3.  Mobilisierung generieren
4.  Motivation schaffen
5.  Wege gemeinsam gehen
6.  Erfolge gemeinsam erzielen

Deshalb sind die folgenden Leitsätze 
für uns auch keine leeren Phrasen: 

Wir sehen uns nicht als Vertreter einer 
bestimmten idealtypischen und glei-
chermaßen unwiderruflichen Unterneh-
mensumstrukturierung.

Wir setzen Ihren langjährigen qualifi-
zierten Mitarbeitern keine fertigen, un-
reflektierten Lösungen vor, die sie dann 
kritiklos akzeptieren und umsetzen müs-
sen.

Wir sehen die Kompetenz Ihrer Beschäf-
tigen als wichtigen Faktor im Prozess 
an – wir fordern daher ausdrücklich ihr 
Feedback und beziehen es auch in unsere 
Überlegungen mit ein.
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