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 „Flexibles ERP braucht  
Projektmanagement-Qualitäten“
Unternehmen brauchen passgenaue Lösungen, wenn sie mit ihrem ERP-System den  
Geschäftserfolg sicherstellen wollen. Martin Hinrichs, Produktmanager und Mitglied  
der Geschäftsleitung bei der ams.Solution AG, erklärt im Gespräch mit dem Midrange  
Magazin (MM), welche Kriterien die ERP-Software zu erfüllen hat.

MM: Bei der Wahl zum ERP-System des 
Jahres 2016 hat ams in der Kate gorie 
„Unikatfertigung“ den ersten Preis  
erzielt. Dabei lagen sie in der Branchen-
eignung weit vorne. Wie wichtig erach-
ten Sie die Spezialisierung bei ERP-Her-
stellern?
Hinrichs: Die Einzel- und Auftragsfer-
tigung unterscheidet sich grundlegend 
von der lagerbezogenen Serienfertigung. 
Wird mit Losgröße 1 gefertigt, so läuft die 
Konstruktion parallel zu Produktion und 
Einkauf weiter. Oft reicht der Änderungs-
prozess dann bis in die Montagephase. 
Wer trotz der damit verbundenen Unge-
wissheit den finanziellen und terminli-
chen Überblick behalten will, braucht ein 
flexibles ERP-System mit Projektmanage-
mentqualitäten. Eine solche Softwarelö-
sung folgt einer Geschäfts logik, die sich 
in weiten Teilen von anderen ERP-Syste-
men unterscheidet. Um unseren Kunden 
passgenaue Angebote zu machen, haben 
wir uns daher von Anfang an entschie-
den, unsere Beratungs- und Entwick-
lungsressourcen ausschließlich auf die 
Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung 
zu konzentrieren.
MM: Wie wichtig ist eine prozessorien-
tierte ERP-Einführungsmethodik?
Hinrichs: Eine ERP-Lösung ist weit mehr 
als ein Softwareprogramm, das man 
nach einer rein funktionalen Schulung 
gleich in Betrieb nimmt. Bevor die opera-
tive Arbeit sinnvoll starten kann, geht es 

darum, sich unternehmensweit auf eine 
gemeinsame Arbeitsweise zu verstän-
digen. Allen Anwendern muss klar sein, 
an welcher Stelle im Geschäftsprozess 
sie stehen und welche Informationen 
sie liefern müssen, damit das ERP die 
gewünschte Transparenz bringen kann. 
Erst eine prozessorientierte Einführungs-
methodik schafft hierzu die Vorausset-
zungen. Sie klärt das gemeinsame Vor-
gehen und sichert die Akzeptanz.
MM: Welche Rolle spielt dabei die  
Modellierung der Geschäftsprozesse?
Hinrichs: Zunächst machen wir eine Ist-
Aufnahme. Wir arbeiten heraus, wie der 
Kunde seine Wertschöpfung aktuell or-
ganisiert hat und wie wettbewerbsfähig 
er damit ist. Auf dieser Basis erstellen 
wir ein Soll-Ablaufmodell, das präzise 
aufzeigt, wo Prozessoptimierungen sinn-
voll sind. In der Makrosicht gibt das Mo-
dell den vollständigen Geschäftsprozess 
wieder. In der Mikrosicht schlüsselt es 
Teilschritt für Teilschritt auf, welche An-
wender wann welche Aufgaben zu erfül-
len haben. Um die User frühestmöglich 
mit ihren Aufgaben vertraut zu machen, 
leiten wir unmittelbar aus dem Prozess-
modell eine erste Ansicht der Benutzer-
oberflächen ab, mit denen die Anwender 
arbeiten werden.
MM: Über welche Funktionalitäten  
sollte das ERP-System verfügen, um die 
komplette Wertschöpfungskette eines 
Unternehmens zu unterstützen?

Hinrichs: Im Kern geht es darum, alle 
kaufmännischen und technischen Infor-
mationen so zu vernetzen, dass sie sich 
auftragsbezogen auswerten lassen. Und 
zwar in Echtzeit und unabhängig vom 
Aufenthaltsort des jeweiligen Anwen-
ders. Die Prozesskette beginnt bereits im 
Vertrieb und im Angebotswesen, verläuft 
über Auftragsannahme, Kon struktion, 
Arbeitsvorbereitung, Fertigung, Einkauf, 
Versand, Montage und Inbetriebnahme 
und reicht bis zum Servicemanagement. 
Dank dieser Durchgängigkeit wird es 
möglich, den gesamten Lebenszyklus 
ihres Produktgeschäfts und ihrer Kun-
denbeziehungen integriert zu planen, zu 
steuern und zu überwachen.
MM: Welche Rolle spielen passgenaue 
ERP-Lösungen bei der Realisierung von 
Industrie-4.0-Projekten?
Hinrichs: Je umfassender ein ERP-Sys-
tem die Wertschöpfungskette abbildet, 
desto mehr Anknüpfungspunkte bietet 
es für Industrie 4.0-Lösungen. Für Ferti-
gungsunternehmen bildet das ERP dann 
ein breites Fundament, um Drittsysteme 
auftragsbezogen in ihre Wertschöpfung 
einzubinden. � rhh ó
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