
Was können Sie von den Beratern der 
ams.group erwarten? Weitaus mehr 
als fundiertes Wissen darüber, wie 
unsere Software funktioniert. Dieses 
Know-how zählt zum Einmaleins guter 
Beratung. In der Anwendungspraxis ist 
es von großem Nutzen. Doch darf es 
nicht dabei bleiben. Schließlich besteht 
unser zentrales Nutzen versprechen 
darin, die Wettbewerbs fähigkeit unse-
rer Kunden kontinuierlich auszubauen. 
Fortgesetzt arbeiten wir heraus, wo in 
der Ablauforganisation eines Anwen-
ders weitere Nutzengewinne möglich 
sind. Um konkrete Ansatzpunkte zu 
finden, stellen wir die Prozesse des 
Kunden daher permanent auf den 
Prüfstand.

Prozesswissen und Führungs - 
kompetenz
Und nicht eben selten geht es dabei 
so richtig ans Eingemachte. Gilt es 
doch ehrlich zu hinterfragen, ob das 
bisherige Vorgehen tatsächlich schon 
effizient genug ist. Falls nicht, greift 
das nötige Änderungsmanagement 
oftmals tief in den Arbeitsalltag der 
Anwender ein. Hier ist mit Widerstän-
den und durchaus auch mit einigem 
Frust zu rechnen. All das muss ein 
guter Berater auffangen können. Und 
er tut gut daran, auch seine Partner 
auf Kundenseite auf den zu erwarten-
den Gegenwind vorzubereiten. Gleich 
zum Start jeder Einführung bieten wir 
daher ein Coaching, das Projektleitern 
und Key Usern die kommunikativen 
Fähigkeiten vermittelt, die sie in der 
weiteren Projektsteuerung brauchen 
werden. 

Wie unser Neukunde Paus davon pro-
fitiert hat, lesen Sie im Artikel „Fit für‘s 
Projekt“.

Was Sie schon immer über Beratung  
wissen wollten

transparenz
Beratung auch jenseits von ERP
Und auch für den Fall, dass in der Ablauf-
organisation eines Kunden bis auf 
weiteres alles top geregelt ist, nimmt 
der Beratungsbedarf nie ein Ende. 
Allerdings gehen die Fragestellungen 
dann oft in ganz andere Richtungen. 
Drei Beispiele, die mittelständischen 
Fertigungsunternehmen derzeit be son-
ders beschäftigen: 

• Wie nutze ich Industrie 4.0 in meiner 
Produktion?  

• Wie gehe ich mit dem sich weiter 
zuspitzenden Fachkräftemangel um?  

• Wie regle ich die Nachfolge im  
Unternehmen? 

Als Anlaufstelle für all diese Fragen  
haben wir das ife initiiert. Das  
Netz werk für Einzelfertiger bündelt 
Beratungskompetenzen aus den 
un terschiedlichsten Bereichen und 
organisiert den Austausch mit der  
Praxis. 

Mit Start zum Wintersemester ge -
schieht dies übrigens auch im Rahmen 
eines Master-Studiums. Es ist das er ste 
Studienangebot seiner Art. Erfahren 
Sie mehr darüber im Artikel „Wissen 
im Fokus“.

Einen intensiven Austausch mit Ihren 
Beratern wünscht
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IT & Business 2016: 
Neue Industrie 4.0-Lösungen

 
Wie können Industrieausrüster das 
Internet der Dinge nutzen, um produk-
tiver zu werden? Antworten gibt 
ams auf der IT & Business 2016. Im 
Zentrum des Messeauftritts stehen 
Anwendungen  für das Servicemanage-
ment und die verlängerte Werkbank. 
Beide  Industrie 4.0-Lösungen sind 
Teil der Business-Software ams.erp. 
Die erweiterte Servicemanagement- 
Lösung er laubt es dem Kundendienst,  
die servicerelevanten Betriebsdaten 
von Maschinen und Anlagen standort-
un abhängig auszuwerten. Auf dieser 
Basis lassen sich Wartungs- und 
Instandhaltungseinsätze bedarfs-
gerechter planen und die Laufzeiten 
von Investitions gütern wirtschaftlicher 
gewährleisten. 

Die Industrie 4.0-Lösung für die ver-
längerte Werkbank hilft Engineering- 
Unternehmen, ihr Zuliefernetzwerk 
ter minsicher zu steuern. Hierzu bietet  
ams.erp ein Intercompany Manage-
ment, mit dem Projektleiter den Bear-
beitungsfortschritt bei ihren Lieferanten 
in Echtzeit erkennen. Da mögliche 
Engpässe somit bereits in ihrer Entste-
hung transparent werden, lassen sich 
Gegenmaßnahmen frühzeitig initiieren 
und kostenschonend durchführen.

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Wissen 
im Fokus!  



Einzelfertiger MAE nutzt den Wechsel auf ams.erp, um 
seine Ablauforganisation neu auszurichten.

Das Geschäft des Werkzeugmaschinenbauers MAE  
wächst rasant. War das Unternehmen bis 2010 Jahres-
umsätze von etwa 20 Mio. Euro gewohnt, so stiegen die  
Erlöse in den folgenden fünf Jahren sprunghaft auf  
34 Mio. Euro. Um seine Abläufe an das höhere Auf-
tragsvolumen anzupassen, hat der Spezialist für Richt- 
und Presstechnologien das Auftragsmanagementsystem 
ams.erp eingeführt.

Durchgängiges Projekt manage   ment
Ein besonders wichtiger Entwicklungsschritt war dabei die Einführung 
eines abteilungsübergreifenden Projektmanagements. Hier wurde ein völlig  
neues Team eingesetzt, das den ge samten Auftrag bis zur Endabnahme beim 
Kunden betreut. Das Projektmanagement deckt die Termin- und Kapazitätspla-
nung aller laufenden Aufträge ab. Zudem nutzen die Kollegen die mitlaufende 
Kalkulation von ams.erp, um die Kostenentwicklung der Projekte mit den für sie 
eingestellten Budgets abzugleichen. 

Zusätzlich zu dieser auftragsbezogenen Lenkungsarbeit nimmt das Projekt-
management-Team aber auch die Aus lastung des gesamten Unternehmens in 
den Blick. Unter anderem gibt es dem Vertrieb Rückmeldungen dazu, was  
das Unternehmen hinsichtlich der Lieferzeiten aktuell noch zu leisten imstande ist.
 
Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung
MAE nutzt den Transparenzgewinn, um seine kapitalintensiven Projekte sicher 
zu organisieren. Da ams.erp sämtliche Auftragsinformationen in Echtzeit zusam-
menführt, erkennen die Verantwortlichen zu jeder Projekt phase, inwiefern der 
Fortschritt mit den eingestellten Budgets übereinstimmt. Eventuelle Schieflagen 
lassen sich bereits im Initialstadium erkennen und ihre Verursacher bis auf die 
Ebene einzelner Baugruppen zurückverfolgen.

„Zusätzlich zur mitlaufenden Kalkula tion bietet uns ams.erp eine ganze Reihe 
von Möglichkeiten, um unsere aktuelle Performance auch auftragsübergrei-
fend auszuwerten“, sagt Geschäftsführer Rüdiger Schury. „Im Management 
und in der Geschäftsführung nutzen wir Kennzahlen vor allem in den Berei-
chen Angebots-Forecast, Auftragseingang, Lagerbestand, Umsatz- und 
Liquiditätsentwicklung sowie Gewinn- und Verlustrechnung. Allesamt Zah-
len, die uns massiv dabei helfen, unseren tatsächlichen Geschäftsverlauf so  
frühzeitig wie möglich zu überblicken und zukünftige Entwicklungen verläss lich 
einzuschätzen.“

Der Sondermaschinenbauer MAE ent- 
wickelt, fertigt und vertreibt kunden-
spezifische Werkzeugmaschinen. 

Hierbei konzentriert sich das mittel-
ständisch geprägte Unternehmen 
auf zwei große Geschäftsfelder: 
Richtanlagen für die Automobil- und 
Stahlindustrie sowie Radsatzpressen 
für die Rad-Schiene-Technik. 

Das in Erkrath bei Düsseldorf ansässige 
Unternehmen beschäftigt derzeit 165 
Mitarbeiter. Etwa jeder Vierte arbeitet 
in der Produktentwicklung. Seit 1997 
gehört das 1931 gegründete Familien-
unternehmen zur Gesco-Gruppe,  
die sich an mittelständischen Industrie-
unternehmen beteiligt.

Mehr Informationen:
www.mae-group.com

Anwenderbericht: Maschinen- und Anlagenbau

MAE. Maschinen u. Apparatebau Götzen GmbH

Auftragsbezoge nes Projekt mana ge- 
 ment im Werkzeugmaschinenbau
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KOCH Industrieanlagen nutzt ams.erp, 
um sein komplexes Projektgeschäft 
durchgängig zu organisieren.

KOCH ist Spezialist für anwendungs-
spezifische Robotersysteme. Um seine 
komplexen Kundenprojekte verlässlich 
zu steuern, hat das Ingenieurunter-
nehmen alle Informationen vernetzt, 
die im Zuge der Wertschöpfung  
entstehen. Das Rückgrat der integrier-
ten Informationsverarbeitung bildet 
ams.erp. Dank der vollständigen Ver-
netzung erfahren die Projektverant-
wortlichen und die Geschäftsführung 
in Echtzeit, wie sich die laufenden 
Projekte entwickeln und wo das Unter-
nehmen als Ganzes steht.

Vertriebsunterstützung
Das integrierte Projektmanagement 
setzt im Vertriebsprozess an. KOCHs 
Vertriebsingenieure hinterlegen alle 
laufenden Angebote im System. Ins-
besondere informieren sie über den 
Angebotswert und die Meilensteine 
ihrer Akquise-Projekte. Auf dieser 
Datengrundlage lässt sich angebots-
übergreifend auswerten, wie sich die 
Vertriebs-Pipeline entwickeln wird.  
Mögliche Auftragsspitzen und deren 

Roboter-Systemhaus steuert Arbeitsabläufe mit 
unternehmensweitem Auftragsmanagement

Anwenderbericht: Maschinen- und Anlagenbau

Auswirkung auf das Kapazitäts mana-
gement werden frühzeitig er kennbar.

Ist ein Auftrag gewonnen, übernimmt 
ams.erp die Stunden- und Material-
kalkulation als Budgetdaten in den 
Auftrag. Im nächsten Schritt qualifi-
zieren die Projektleiter den Aufwand 
an Sonderkonstruktion und legen  
entsprechende Auftragspositionen an. 
Die Projektleitung haben Mitarbeiter 
aus der Konstruktion inne, die das 
Projekt bis zu Endabnahme durch den 
Kunden begleiten.

Verlängerte Werkbank
Als Systemhaus konzentriert sich 
KOCH auf das anwendungsspezifische 
Engineering der Automatisierungs-
lösungen. Lediglich in der Greifer-
technik hält das Unternehmen eigene 
Fertigungskapazitäten bereit. Entspre-
chend groß ist der Anteil des Ein kaufs 
an der gesamten Wertschöpfung.  
Der Einzelfertiger steuert sämtliche 
Beschaffungsvorgänge mit der ver-
längerten Werkbank von ams.erp.

Für Einkaufsleiter Uwe Etscheidt ver-
bindet sich damit vor allem ein Trans-
parenzgewinn: „Funktional gesehen  
hatten wir die Beschaffung auch in 
unserer alten Access-Lösung schon 
recht gut organisiert. Doch was im 
integrierten Auftragsmanagement 
entscheidend hinzukommt, ist die 
durchgängige Sicht auf alle laufen-
den Aufträge. Unter anderem fällt  
es uns damit jetzt deutlich leichter, 
den Lieferstatus der laufenden  
Beschaffungsvorgänge im Blick zu  
behalten, um unsere inhäusigen  
Termine zu sichern.“ 

KOCH Industrieanlagen entwickelt und 
realisiert Roboter systeme für alle Fabrik-
bereiche.

Das Portfolio reicht von integrierbaren 
Einzelsystemen bis zu schlüssel fer - 
ti gen Gesamtanlagen. Gemeinsam mit  
seinen Kunden erstellt KOCH anwen-
dungsspezifische Lösungen zum 
Handling, Kommissionieren, Verpacken 
und Palettieren sowie zur Maschinen-
verkettung. 
 
Zum Kundenstamm zählen sowohl 
Mittelständler als auch Großunterneh-
men aus der Chemischen Industrie, 
dem Automobilbau und der Konsum-
güterindustrie sowie aus zahlreichen 
weiteren Industrie zweigen. Das in 
Dernbach Kreis Neuwied ansässige 
Unternehmen wurde 1978 gegründet 
und erzielte 2015 einen Umsatz von 
über 18 Mio. Euro. 

Mehr Informationen: 
www.koch-roboter.de

KOCH Industrieanlagen GmbH , Robotersysteme

Integrierbares Einzelsystem zur Sack palettierung 
von Chemie produkten

Roboterhandling von Folienrollen

ams.group – Kontakt 
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ams.erp Lösungen

ams.mobile
Nun auch als App unter Windows

Papierlose Steuerung von Service- und 
Montageeinsätzen
 
Tablets und Smartphones bieten be -
sonders hohen Bedienkomfort, wenn 
es darum geht, Einsätze von Mon-
teuren und Servicetechnikern infor-
mationstechnisch zu unterstützen.  
Seit 2015 gibt es ams.mobile außer 
als Browserversion auch als App für 
das Betriebssystem Android. Aktuell  
ist ams.mobile nun auch als Windows 
App erhältlich. Im Vergleich zur Browser-
Version von ams.mobile bringen 
beide Apps den Vorteil, dass Anwender 
auch die Fotokameras ihrer mobilen 
Endgeräte nutzen können. So etwa,  
um die Ausgangssituation, den Ein-
satz verlauf und die technischen Ergeb-
nisse ihrer Arbeit zu dokumentieren.

Neben diesen Bildern übermittelt  
ams.mobile auch die Reise- und 
Arbeitszeiten sowie die Materialent-
nahmen an ams.erp. Darüber hinaus 
können die Außendienstler Tätigkeits-
berichte erstellen, die sich unmittelbar 
auf dem Smartphone oder Tablet 
quittieren lassen. Hat der Kunde einen 
Leistungsnachweis unterschrieben, 
erzeugt ams.mobile optional ein 
Do kument zum Versand an den Kun-
den. Das Auftragsmanagementsystem  
ams.erp nutzt die in der Zentrale 
eingegangenen Daten, um Lohnbuch-
haltung, Materialwirtschaft und  
Rechnungswesen in Echtzeit zu aktu-
alisieren. Zudem passt ams.erp die 
Dokumen ta tion der gewarteten Indus-
triegüter an.

Neu: Voll ausgestattetes DMS 
im Standard von ams.erp
Revisionssicher dokumentieren mit ams 
Archive & Find
 
Ab sofort enthält die Basisversion von 
ams.erp ein integriertes Dokumenten-
managementsystem (DMS). Mit ams  
Archive & Find erhalten Einzel-, Auf   - 
trags- und Variantenfertiger eine DMS- 
Lö sung, die alle Belege und Doku-
mente revisionssicher verwaltet, die 
im Produktlebenszyklus lang lebi - 
ger Industriegüter entstehen. ams 
Archive & Find unterstützt alle An-
wen dungsbereiche entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Das 
Einsatzspektrum reicht von Marketing, 
Vertrieb und Vertragswesen über 
Engineering, Produktentwicklung, 
Fertigung und Einkauf bis zum Service-
management.
 
Prozesssteuerung über den ERP-Client
Die Ablage der Dokumente in das 
DMS geschieht unmittelbar aus dem 
gewohnten ams.erp-Client heraus. 
Zusätzlich zur manuellen Archivierung 
durch den ams-Anwender lassen sich 
regelbasierte Workflows einrichten, die 
für einen vollautomatisierten Ablauf 
der DMS-Prozesse sorgen. 

Beispiel: Wird im ERP ein Lieferschein 
erzeugt, so legt ams Archive & Find 
diesen Beleg revisionssicher in der 
zentralen DMS-Datenbank ab. Auch 
die Dokumentenrecherche läuft direkt 
über den ERP-Client. Hierbei stehen  
den Anwendern sämtliche Retrieval- 
Funktionen zur Verfügung, die in 
modernen DMS-Lösungen Stand der 
Technik sind. So zum Beispiel die Voll-
textsuche oder die kontextsensitive 
Dokumentenanzeige.

Rückstandsfreie Feinplanung 
mit Echtzeitdaten 
ams.leitstand erlaubt es Einzel-, Auf-
trags- und Variantenfertigern ihre 
Termin- und Kapazitätsplanung online 
zu optimieren
 
Das grafische Planungswerkzeug  
ams.leitstand ist integraler Teil des  
Auftragsmanagementsystems ams.erp. 
Dank der nahtlosen ERP-Integration 
erhält der Leitstand Zugriff auf Echt-
zeitdaten, die die aktuelle Auftragslage 
in der Fertigung umfassend wider-
spiegeln. Zusätzlich zu den Maschi-
nenkapazitäten und Schichtmodellen 
gehen somit auch die Material-
verfügbarkeiten, BDE-Meldungen und 
Auftragsänderungen in die Simulation 
ein. Der Fertigungsleitstand bereitet 
sämtliche Planungsparameter grafisch 
auf, so dass sich Was-wäre-wenn- 
Szenarien per Drag & Drop-Technik 
komfortabel durchspielen lassen.

Ist das Ergebnis einer Simulation 
noch nicht befriedigend, etwa weil es 
weiterhin verspätete Aufträge gibt, 
kann der Planer die aktuelle Simula-
tion zurückstellen und alternative 
Szenarien prüfen. Gibt er am Ende der 
Planungssitzung eine Simulation frei, 
so passt ams.erp die davon betrof-
fenen Termine, Auftragsstücklisten 
und Arbeitsgänge automatisch an. 
Auf diese Weise führt die integrierte 
Feinplanung zu Abläufen, die keine 
ungewollten Puffer oder Liegezeiten 
aufweisen. Anwenderunternehmen 
begrenzen ihren Fertigungsdurchlauf 
auf ein Minimum und stellen die  
termintreue Auslieferung ihrer Produkte 
sicher.

ams.dms ams.leitstand



 

Integriertes Projekt- und 
Unter nehmenscontrolling 
Geschäftskennzahlen in Echtzeit
 
ams.controlling liefert Einzel, Auf-
trags- und Variantenfertigern Echt-
zeitinformationen, um ihr komplexes 
Projektgeschäft vorausschauend zu 
steuern. Das Analysespektrum reicht 
von Finanzkennzahlen bis zu realwirt-
schaftlichen Indikatoren, mit denen 
sich die Produktivitätsentwicklung 
der einzelnen Projekte und Unter-
nehmensbereiche aktuell beurteilen 
lässt. Der integrierte Reportviewer 
erlaubt es, die Analyseergebnisse auf 
beliebigen mobilen Endgeräten darzu-
stellen und weiterzuverarbeiten.

Da ams.controlling integraler Teil 
des Auftragsmanagementsystems 
ams.erp ist, erhalten Anwender die 
Auswertungen in Echtzeit. Führungs-
kräfte gewinnen einen umfassenden 
Überblick über die Betriebsleistung des 
Unternehmens bzw. Unternehmens-
verbunds. Zusätzlich zu den unterneh-
mensübergreifenden Auswertungen 
sind auch projektspezifische Analysen 
möglich. Hierbei greift ams.controlling 
unmittelbar auf die mitlaufende 
Kalkulation zu, anhand derer ams.erp 
die Soll- und Istkosten eines Projekts 
permanent miteinander abgleicht. 
So lässt sich jederzeit verlässlich ab-
schätzen, wie das laufende Projekt in 
Summe abgeschlossen wird und wie 
die Deckungsbeiträge der beteiligten 
Abteilungen bzw. Unternehmens-
töchter ausfallen werden.

ams.controlling

Hermann Paus Maschinenfabrik stärkt Einführungsteam den Rücken

„Auf ihren Fachgebieten macht unseren Key Usern so schnell niemand was vor. Aber 
die Kollegen sind natürlich keine Schulungsexperten. Deshalb haben wir sie und 
auch den Rest der Führungsmannschaft gleich zu Beginn der Einführung intensiv 
coachen lassen“, sagt Marlies Pöppe, die als Organisationsleiterin die Implementie-
rung von ams.erp bei der Hermann Paus Maschinenfabrik verantwortet.

Der emsländische Maschinenbauer führt das integrierte Auftragsmanagement-
system unternehmensweit ein. Eine Aufgabe, die weit mehr bedeutet, als eine 
Software aufzuspielen und mit Daten zu füllen. Im Kern geht es darum, sich auf 
gemeinsame Prozessstandards und Workflows zu verständigen, über die der 
künftige Informationsaustausch im Unternehmen laufen wird. Zwar wird dabei das 
Rad nicht völlig neu erfunden, doch bringt das integrierte Vorgehen für Manchen  
im Unternehmen Veränderungen mit sich. Veränderungen, auf die davon betroffene 
Mitarbeiter sehr unterschiedlich reagieren.

„Hier haben wir den Bedarf gesehen, unsere Key User methodisch und didaktisch  
so zu schulen, dass sie gerade auch mit Vorbehalten und Ängsten umgehen 
können“, hebt Marlies Pöppe hervor. Gleich an zwei Tagen lud sie die Trainer des 
Coaching-Programms „Fit für‘s Projekt“ zu sich ins Unternehmen ein. Ein Aufwand, 
der sich bereits bezahlt gemacht habe, so Pöppe: „In einer ERP-Einführung geht es 
bisweilen eben auch durch Talsohlen. Da darf man sich nichts vormachen. Dank des 
Coachings wissen wir aber sehr gut, wie wir aus diesen Tälern wieder herausfinden 
und unsere Projektziele verwirklichen.“

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
www.paus.de

Fit für‘s Projekt

ams.Changemanagement

Die ams.group ist regelmäßig auf allen wichtigen Fachmessen vertreten. Kommen 
Sie vorbei und besuchen Sie uns ...

Wir sind dabei

In Ergänzung zu den wartungsvertraglichen Pflege- und Support-Vereinbarungen  
hat ams eine neue Servicestelle für Beratungsanliegen eingerichtet: das Kunden-
ServiceCenter (KSC). Es dient vorzugsweise immer dann als Anlaufstation, wenn der  
Projektberater eines Kunden kurzfristig nicht erreichbar ist. Das KSC nimmt die an-
fallenden Beratungsanliegen zentral auf und koordiniert ihre zeitnahe Erledigung.

Neue Servicestelle für Beratungsanliegen

04.-06.10.16 
Stuttgart

06.-07. 10.16 
Würzburg

07.-10.03.17 
Leipzig

05.-09.03.17 
Düsseldorf

20.-24.03.17 
Hannover

21.-22.03.17 
Siegen



ams.News: Gut zu wissen!

Noch besser vernetzt

Technikum Wien und ife starten 
berufsbegleitendes Master-Studium

Zum Wintersemester 2016 startet die 
Technikum Wien Academy ein vier-
semestriges Masterstudium, das mit 
dem Master of Science (MSc) für Einzel-
fertiger abschließt. Das postgraduale 
Fernlehre-Studium richtet sich an Mit-
arbeiter und Führungskräfte aus mittel-
ständischen Industrieunternehmen,  
die mit kleinen Losgrößen fertigen. 
Berufsbegleitend macht sie der Studien-
gang fit für die komplexen Anforderun-
gen der kunden spezifischen Einzelferti-
gung. Im Zentrum der interdisziplinären 
Lehre stehen alle Bereiche der Wert-
schöpfungskette, die Einzelfertiger so-
wohl projektbe zogen als auch auftrags-
übergreifend zu steuern haben. 

Zusätzlich zur Vermittlung von erprob-
tem Grundlagenwissen nimmt das 
Curriculum Bezug auf die konkrete Ar-
beitssituation in den Betrieben der 
Studierenden: In allen vier Semestern 
besteht Gelegenheit, innerbetriebliche 
Fallbeispiele und Projektarbeiten zu 
thematisieren. So etwa die Frage, wie 
sich die Chancen von Industrie 4.0 im 
eigenen Unternehmen nutzen lassen. 
Antworten können sich die Studieren-
den unter anderem auch in der digitalen  
Fabrik der FH Technikum Wien erarbei-
ten. Mit seiner interaktiven Praxisaus-
richtung wendet sich das neue Studien-
angebot auch an Mitarbeiter von Serien-
fertigern, deren Unternehmensorgani-
sation sich in die Richtung der Einzel-
fertigung entwickelt.

Mehr Informationen unter:
www.ife-institut-einzelfertiger.de/msc

Master of Science (MSc) 
für Einzelfertiger  
Start zum Wintersemester 2016 

Wissen 
im Fokus!  

NEU! 

Netzwerk für 
Einzelfertiger

Die ams.group setzt ihren Personalaufbau weiter fort. In den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres stieg die Zahl der Mitarbeiter um 6,3 Prozent auf 170. Sowohl in 
der Beratung als auch in der Softwareentwicklung kommen fortwährend neue 
Mitarbeiter an Bord. Um die weitere Personalsuche zu unterstützen, hat ams die 
Arbeitgebermarke „Wir sind ams“ entwickelt und erfolgreich eingeführt.

Deren Kernelelement sind Mitar-
beiter-Testimonials, die sich auf den  
unterschiedlichen Kommunikations-
kanälen des Unternehmens zielgrup-
pengerecht einsetzen lassen. In den 
Testimonials begründen Mitarbeiter 
aus allen Bereichen, weshalb sie sich 
für ams als Arbeitgeber entschie-
den haben. Hierbei zeigt sich, dass  
die Mitarbeiter ams als innovations-
starkes Familienunternehmen sehen, 
das zukunftssichere Arbeitsplätze mit 
echten Herausforderungen, großer 
Eigenverantwortung und hohem Wohl-
fühlfaktor bietet. 

Zusätzlich zur Personalsuche intensiviert ams auch den Bereich der Mitar-
beiterförderung. Pünktlich zum Start des neuen Studiums Master of Science 
für Einzelfertiger (vgl. nebenstehenden Artikel) wurden Stipendien ausgelobt,  
im Rahmen derer interessierte Mitarbeiter eine finanzielle Unterstützung erhal - 
ten. Da das viersemestrige Masterstudium alle Aspekte der Einzelfertigung  
thematisiert, richtet sich die neue Förderungsmaßnahme an jeden Mitarbeiter im 
Unternehmen.

Vorsprung im Kampf um Talente
Personalentwicklung profitiert von neuer Arbeitgebermarke 

Aktuelle Markttrends, innovative Lösun-
gen und vor allem spannende Gesprä-
che – die „Impulstage für Einzel fer tiger“ 
waren auch in diesem Jahr wieder ein 
voller Erfolg. Trotzdem: das ife will künf-
tig noch besser werden. Geschäftsführer 
Michael Braetz erzählt wie.

Herr Braetz, Sie möchten das ife verän-
dern. Was genau haben Sie vor?
Braetz: Unser Hauptanliegen ist und 
bleibt nach wie vor der Dialog. Wir  
halten es für ausgesprochen wichtig,  
dass Unternehmen sich regelmäßig  
aus tau schen und so voneinander  
lernen. Genau diesen Netzwerk- 
Gedanken möchten wir im ife weiter 
vorantreiben.

Was bedeutet das konkret?
Braetz: Unser Ziel ist es, künftig noch 
stärker die Kompetenzträger in den 
unteren Hierarchie-Ebenen anzuspre-
chen. Denn diese erleben tagtäglich, 

wie sich Trends, Digitalisierung oder 
Industrie 4.0, in der Praxis aus wirken. 
Zusätzlich zu unserem Kongress möch-
ten wir außerdem unsere Webseite 
zu einem interaktiven Mitglieder portal 
ausweiten – mit aktuellen Nach richten 
aus der Einzelfertigung, Empfehlungen  
und Praxis tipps sowie Foren zu ausge-
suchten Themenfeldern und Branchen. 

Wird sich der Kongress auch verändern?
Braetz: In Teilen ja. Wir überlegen, die 
Veranstaltung zeitlich etwas zu straffen 
und einen noch stärkeren Praxisbezug 
herzustellen. Zudem denken wir über  
einen neuen zentraleren Tagungsort nach. 


