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Anwenderbericht

Maschinen-  
und Anlagenbau

Auftragsbezogenes
Projektmanage
mentimWerkzeug
maschinenbau

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

Einzelfertiger MAE nutzt den Wechsel auf ams.erp, um seine Ablauf-
organisation neu auszurichten.



Branche
Maschinen- und Anlagenbau, 
Werkzeugmaschinenbau

Anwender
MAE. Maschinen und Apparatebau Götzen GmbH

Mitarbeiter
165

ams-Anwender
70

ams-Lösungen
ams.erp:
• Angebotsbearbeitung/Kalkulation
• Kaufmännische Auftragsbearbeitung
• Stücklistenwesen
• Arbeitsvorbereitung
• Produktionsmanagement
• Materialwirtschaft
• Disposition und Einkauf
• Auftragskalkulation
• Integration ams.finance
• Dokumentenverwaltung
• Fremd-Logistik
• Sachmerkmalsleiste
• Workflow
• XML-Export nach MS-Project

• Strategische Planung 
• Teilschlussrechnung
• CAE-Schnittstelle
• ams.connect Einkauf (MyOpenFactory)

Zusatzmodule:
• ams.time PZE/AZE/Zeiterfassung im  

Technischen Büro/Zutrittskontrolle
• ams.mobile Material
• ams.finance Finanzbuchhaltung/Anlagen-

buchhaltung/Kostenrechnung/Controlling 
• ams.personal Lohn + Gehalt/Altersteilzeit
• ams.dms
• ams.pdm
• ams.export AES

Das Anwenderunternehmen 
Der Sondermaschinenbauer MAE entwickelt, fertigt 
und vertreibt kundenspezifische Werkzeugmaschinen. 
Hierbei konzentriert sich das mittelständisch geprägte 
Unternehmen auf zwei große Geschäftsfelder: Richt-
anlagen für die Automobil- und Stahlindustrie sowie 
Radsatzpressen für die Rad-Schiene-Technik. Zu den 
Kunden zählen Systemzulieferer wie Getrag, Thyssen- 
Krupp und ZF, Automobilhersteller wie Volkswagen, 
BMW und Daimler, Schienenfahrzeugbauer wie Astom,  
Bombardier oder Siemens sowie Bahnbetreiber wie 
China Railway Highspeed, Deutsche Bahn und SNCF. 
2015 hat MAE einen Jahresumsatz von ca. 34 Mio. Euro 
erzielt. Davon entfielen etwa 60 Prozent auf den  
Automotive-Bereich. Das in Erkrath bei Düsseldorf  
ansässige Unternehmen beschäftigt derzeit 165 Mitar-
beiter. Etwa jeder Vierte arbeitet in der Produktent-
wicklung. Seit 1997 gehört das 1931 gegründete 
Familienunternehmen zur Gesco-Gruppe, die sich an 
mittelständischen Industrieunternehmen beteiligt.

Weitere Informationen: 
www.mae-group.com

Der Lösungsanbieter 
Die Beratungs- und Softwarehäuser der ams.group 
sind spezialisiert auf die Projektmanagement- 
Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertigern. Seit über 25 Jahren werden auf Basis der 
Business-Software ams.erp schlanke und dynamische 
Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette realisiert. Die von ams unterstützten  
Unternehmen arbeiten rein auftragsbezogen (Build-/
Make-/Engineer-to-Order). Die Gruppe verfügt europa-
weit über das Know-how aus mehr als 1.000 erfolg-
reichen ERP-Kundenanwendungen im Maschinen-, 
Anlagen- und Apparatebau, Werkzeug-/Formenbau, 
Stahl-/Komplettbau, Schiffbau und in der maritimen  
Industrie sowie im Laden- und Innenausbau, im Sonder-
fahrzeugbau und in der Lohnfertigung.

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



Das Geschäft des Werkzeugmaschinenbauers MAE wächst rasant. War das Unternehmen 
bis 2010 Jahresumsätze von etwa 20 Mio. Euro gewohnt, so stiegen die Erlöse in den  
folgenden fünf Jahren sprunghaft auf 34 Mio. Euro. Um seine Arbeitsabläufe an das  
höhere Auftragsvolumen anzupassen, hat der Spezialist für Richt- und Presstechnologien 
das Auftragsmanagementsystem ams.erp eingeführt. Seither arbeiten alle Abteilungen 
und Mitarbeiter auf einer gemeinsamen Datenbasis. Auftragsbezogen informieren sie 
sich über den Status ihrer komplexen Kundenaufträge und steuern die weitere Entwick-
lung der Arbeiten. Das Prozessspektrum reicht von Vertrieb, mechanischer Konstruktion 
und Elektrokonstruktion über Disposition, Einkauf, Lagerwirtschaft und relativ geringer 
Eigenfertigung bis zu Montage, Inbetriebnahme und Servicemanagement. Die kaufmän-
nischen Bereiche Zeitwirtschaft, Betriebsdatenerfassung, Rechnungswesen und Lohn-
buchhaltung runden die integrierte Gesamtlösung ab. Zudem plant MAE die Nutzung des 
in ams.erp integrierten Produktdatenmanagements. Auf diese Weise entsteht ein durch-
gängiges Informationsmanagement, das alle Informationen und Dokumente miteinan-
der verbindet, die im Lebenszyklus der ausgelieferten Investitionsgüter entstehen.
 
Als überwiegend kundenspezifisch arbeitender Werkzeugmaschinenbauer konzentriert 
sich MAE auf den Bau von hydraulischen und elektromechanischen Pressen. Um die  
Risiken dieser Spezialisierung möglichst breit zu streuen, kommen die Pressen in sehr  
unterschiedlichen Anwendungsfeldern zum Einsatz. So etwa als Richtmaschinen in den 
Fertigungsstraßen der Automobilindustrie. Hier stellen sie sicher, dass die später im Fahr-
zeug verbauten Wellen mit hoher Rundlaufgenauigkeit gefertigt werden. In der Stahl-
industrie wiederum geht es um hohe Qualitäten bei der Geradheit von Rundstahl und 
Profil-Halbzeugen. Dabei haben es die Richtmaschinen mit ungleich größeren Werk-
stücken zu tun als im Fahrzeugbau. So zum Beispiel mit Rohmaterialien für Turbinenachsen,  
Bohrstangen oder Schiffswellen.

Die Rad-Schiene-Technik ist das dritte große Standbein des Mittelständlers. Hier fertigt 
das Unternehmen Radsatzpressen, mit denen Bahnbetriebswerke die Rad- und Brems-
scheiben von Schienenfahrzeugen tauschen. Dank der Renaissance des Schienenverkehrs 
ein echter Zukunftsmarkt. Wie sehr diese Zukunft bereits in der Gegenwart angekommen 
ist, zeigte sich 2009 und 2010, als im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 
zwei Drittel der Automotive-Umsätze wegbrachen. Praktisch zeitgleich nahm jedoch die 
Rad-Schiene-Technik so viel Fahrt auf, dass MAE den Nachfrageeinbruch weitgehend kom-
pensieren konnte.

 „Mit der Rückkehr des Stahl- und Automobilgeschäfts gab es dann kein Halten mehr“,  
erinnert sich Geschäftsführer Rüdiger Schury. „In kürzester Zeit stiegen die Umsätze und 
die Zahl der benötigten Mitarbeiter um mehr als ein Drittel. Als mittelständischer Familien-
betrieb stößt man dann unweigerlich an seine Grenzen.“

Entwicklungssprung
Zur damaligen Zeit war MAE noch überwiegend handwerklich organisiert. Im stark inge-
nieurtechnisch geprägten Maschinen- und Anlagenbau ein durchaus übliches Entwick-
lungsstadium. So lange das Auftragsvolumen vergleichsweise überschaubar war, hatte 
man vieles per Zuruf klären können. Doch angesichts der immer größer werdenden Zahl 
parallel laufender Aufträge, war dieses Vorgehen nicht länger haltbar, da die Liefertermine 
mehr und mehr in Gefahr gerieten.  

„Wenn man kundenspezifische Maschinen baut, muss man ein vielschichtiges Projekt-
management organisieren, das sich über Monate, manchmal sogar Jahre hinweg  
erstreckt“, erläutert IT-Leiter Heiko Meyer und unterstreicht: „Hierbei müssen wir eine  

Vollautomatische Richtmaschine 
M-AH40 mit Ein-/Auslaufband und 
Portalbeladung

Manuelle Biege- und Torsionsricht-
maschine S-63RH

Typische Werkstücke für eine auto-
matische Richtmaschine, überwie-
gend aus dem Automotive-Umfeld



Vielzahl von Anforderungen berücksichtigen, die sich von Projekt zu Projekt unterschei-
den. Schließlich fertigen wir ja nicht auf Lager, sondern immer nur im Kundenauftrag.“ Um 
dann den Vertrieb, die Projektierung, die Konstruktion, die Arbeitsvorbereitung, den  
Einkauf, die Montage, den Versand und anschließend auch den Kunden dienst passend ein-
zubinden, brauche das Unternehmen, so Meyer weiter, eine durchgängige IT als zentrale 
Instanz zur Planung und Steuerung aller Abläufe. Genau an dieser Durchgängigkeit habe 
es bis 2013 jedoch an allen Ecken und Enden gemangelt.

Alles auf neu
Eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware hatte MAE zwar auch da schon im Einsatz. 
Doch war es dem Unternehmen nie wirklich gelungen, das vorherige ERP-System nahe 
genug an sein Tagesgeschäft heranzuführen. Statt den vom ERP vorgegebenen Workflows 
zu folgen, brachten viele Anwender selbst entwickelte Excel-Werkzeuge in Stellung, die 
ihnen komfortabler erschienen. Die Folge war ein permanent anwachsender Wildwuchs –  
mit allen bekannten Defiziten hinsichtlich Datenkonsistenz, Erfassung und Prozesstrans-
parenz.

Aufgrund der zahlreichen Workarounds war das Altsystem immer weniger in der Lage, den 
Wertefluss aufzuzeigen, der parallel zum Auftragsverlauf entsteht. „Vor allem aus kauf-
männischer Sicht ein unhaltbarer Zustand“, erklärt Geschäftsführer Rüdiger Schury.  
„Man muss sich vor Augen halten, dass der Bau unser Maschinen mit Investitionen von 
100.000 bis 2 Mio. Euro einhergeht. Als mittelständisches Unternehmen kann man sich 
hier keine planerischen Blindflüge leisten.“

Als dann auch noch klar wurde, dass der damalige ERP-Lieferant seine Kunden auf eine 
Neuentwicklung lenken wollte, nahm MAE dies zum Anlass, den Markt noch einmal neu 
zu sondieren. Für einen Mittelständler mit vollen Auftragsbüchern und wenig Zeit für IT  
ist jedoch speziell der ERP-Markt nur schwer überschaubar. Um nicht den Überblick zu 
verlieren, zog MAE einen unabhängigen Auswahlberater hinzu. Mit dessen Hilfe schmolz 
der Berg aus 250 ERP-Angeboten, die sich explizit an Fertigungsunternehmen richten, auf 
fünf Systeme. Als zentrales Auswahlkriterium diente der funktionelle Erfüllungsgrad der 
Software, der zumindest bei 95 % der Anforderungen liegen sollte. 

Nach jeweils halbtägigen Workshops am Unternehmenssitz in Erkrath bei Düsseldorf  
entschied sich MAE für das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, das sich  
ausschließlich auf die Organisation von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern speziali-
siert hat. „Ob sich eine Geschäftssoftware für den Einsatz im Sondermaschinenbau  
eignet, zeigt sich zum Beispiel im Umgang mit Stammdaten“, sagt Rüdiger Schury und 
erläutert: „Hier verlangen fast alle ERP-Systeme, dass sämtliche Produktdaten vorliegen 
müssen, bevor sich der Auftrag planen lässt. Um die Liefertermine unserer Kunden zu  
halten, fertigen wir jedoch konstruktionsbegleitend. Indem ams.erp die Produkt- und die 
Auftragsdaten fortwährend synchronisiert, stellen wir trotz der Parallelarbeiten sicher, 
dass alle Beteiligten nur mit den aktuellsten Informationen arbeiten und exakt nachvoll-
ziehen können, was bereits erledigt ist und was nicht.“

ERP-Wechsel in sechs Monaten
Auf der Grundlage einer detaillierten Sollablaufanalyse schaffte MAE den Umstieg auf 
ams.erp in sechs Monaten. Im Geschäftsprozessmodell hielt der Werkzeugmaschinen-
bauer gemeinsam mit den Organisationsberatern von ams Schritt für Schritt fest, wie die 
einzelnen Abteilungen in der Praxis arbeiten, wer wann welche Informationen für seine  
Arbeit braucht und wie er die Ergebnisse seiner Arbeit an die vor- und nachgelagerten 
Stellen im Unternehmen kommuniziert.

PDM-Integration
Im unmittelbaren Anschluss an den 
ERP-Wechsel hat MAE das in ams.erp  
integrierte Produktdatenmanagement-
system ams.pdm eingeführt. In der alten 
Systemwelt hatte die Konstruktions-
abteilung die Zeichnungsdaten noch 
manuell im ERP pflegen müssen. Ein  
zeitintensives Vorgehen, das mit einem 
erheblichen Fehlerrisiko behaftet war 
und die Kollegen von ihrer eigentlichen 
Arbeit abhielt. Mit dem integrierten Pro-
duktdatenmanagement hat MAE den 
Übergabeprozess und die Versionsver-
waltung automatisiert. Da sich ams auf 
den Umgang mit der konstruktions-
begleitende Fertigung versteht, ist  
sichergestellt, dass es zu jeder Position 
im Auftrag nur eine einzige aktuelle 
Stückliste gibt, an die sich die Transak-
tionen und Buchungen des Auftrags-
managements knüpfen.
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Mit diesem Prozesswissen bildete das Projektteam die komplexen Abläufe des Einzelfer-
tigers vollständig im Standard von ams.erp ab. „Ganz bewusst haben wir unsere Prozesse 
im Zweifelsfall immer an den Vorgaben der Software ausgerichtet. Gerade mit Blick auf 
die späteren Release-Wechsel spart man sich eine Menge Arbeit, wenn man so eng wie 
nur eben möglich im Standard der Software arbeitet“, hebt IT-Leiter Heiko Meyer hervor.

Durchgängiges Projektmanagement
In einigen Bereichen hat MAE die Best Practice-Vorgaben der neuen Geschäftssoftware 
genutzt, um seine Ablauforganisation besser auf die Herausforderungen des stark gestie-
genen Auftragsvolumens anzupassen. Ein besonders wichtiger Entwicklungsschritt war 
dabei die Einführung eines abteilungsübergreifenden Projektmanagements. Hier wurde 
im Zuge des ERP-Wechsels ein völlig neues Team eingesetzt, das den gesamten Auftrag bis 
zur Endabnahme beim Kunden betreut. 

Das Projektmanagement deckt die Termin- und Kapazitätsplanung aller laufenden Auf-
träge ab. Zudem nutzen die Kollegen die mitlaufende Kalkulation von ams.erp, um die  
Kostenentwicklung der Projekte mit den für sie eingestellten Budgets abzugleichen.  
Mögliche Abweichungen werden jetzt zu einem deutlich früheren Zeitpunkt erkennbar, 
als das in der alten Systemwelt möglich war. Zusätzlich zu dieser auftragsbezogenen  
Lenkungsarbeit nimmt das Projektmanagement-Team aber auch die Auslastung des ge-
samten Unternehmens in den Blick. Unter anderem gibt es dem Vertrieb Rückmeldungen 
dazu, was das Unternehmen hinsichtlich der Lieferzeiten aktuell noch zu leisten imstande ist.

Um die Tragweite dieses Entwicklungsschritts richtig zu verstehen, erinnert Geschäftsführer  
Rüdiger Schury daran, dass viele Teilaufgaben des Projektmanagements zuvor noch vom 
Vertrieb wahrgenommen wurden: „Unsere Vertriebsmitarbeiter behielten den Kunden-
kontakt bis zum Projektende. Hier haben wir im Zuge des ERP-Wechsels bewusst um-
gedacht. Angesichts von Projektierungszeiten von bis zu sechs Monaten wollen wir den 
Kollegen im Vertrieb den Rücken so frei wie möglich halten.“ Projektmanagementauf-
gaben könnten, so Schury, da nicht länger ihre Aufgabe sein.

Zudem führe die bessere Zuordnung der Lenkungsfunktionen zu höherer Liefertermin-
treue. Denn als der Vertrieb die zu gewinnenden Projekte noch selber terminieren konnte, 
nahm mit dem steigenden Auftragsvolumen auch das Risiko von Lieferterminzusagen zu, 
die realistischerweise kaum mehr zu halten waren. Mit dem übergeordneten Projektmana-
gement hat MAE dieses Risiko wieder beherrschbar gemacht.

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung
MAE nutzt den inzwischen erzielten Transparenzgewinn, um seine kapitalintensiven  
Projekte sicher zu organisieren. Da ams.erp sämtliche Auftragsinformationen in Echtzeit 
zusammenführt, erkennen die Verantwortlichen zu jeder Projektphase, inwiefern der Fort-
schritt mit den eingestellten Budgets übereinstimmt. Eventuelle Schieflagen lassen sich 
bereits im Initialstadium erkennen und ihre Verursacher bis auf die Ebene einzelner Bau-
gruppen zurückverfolgen.

 „Zusätzlich zur mitlaufenden Kalkulation bietet uns ams.erp eine ganze Reihe von Mög-
lichkeiten, um unsere aktuelle Performance auch auftragsübergreifend auszuwerten“, 
schließt Rüdiger Schury. „Im Management und in der Geschäftsführung nutzen wir Kenn-
zahlen vor allem in den Bereichen Angebots-Forecast, Auftragseingang, Lagerbestand, 
Umsatz- und Liquiditätsentwicklung sowie Gewinn- und Verlustrechnung. Allesamt  
Zahlen, die uns massiv dabei helfen, unseren tatsächlichen Geschäftsverlauf so frühzeitig 
wie möglich zu überblicken und zukünftige Entwicklungen verlässlich einzuschätzen.“

Manuelle Richtpresse Typ S100RH

Radsatzpresse zum Fügen und 
Demontieren von Eisenbahn- 
Radsätzen
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