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Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Anwenderbericht

Maschinen- 
und Stahlbau

Planungs
sicherheit 
in der Projekt
fertigung

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

Lokomotivbauer Schöma führt das Projektmanagement-ERP  
ams.erp ein, um seine Wertschöpfung durchgängig zu organisieren.



Branche
Maschinen- und Stahlbau 
Konstruktion und Montage von Förderanlagen  
und Schwermaschinen

Anwender
SCHÖMA Christoph Schöttler 
Maschinenfabrik

Mitarbeiter
150

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
• Ersatzteilabwicklung 

 

• Chargendokumentation + Zeugnisverwaltung
• Teilschlussrechnung
• Seriennummernverwaltung
• Compendium
• Angebots-/Produktkonfigurator
• Anlagenverwaltung
• Technische Auftragsdokumentation
• Lohn-Standardexport
• Fibu-Standardexport
• CAD-Standard Schnittstelle
• Export Standard Schnittstelle

ams.mobile:
• Material

Das Anwenderunternehmen 
SCHÖMA Christoph Schöttler Maschinenfabrik entwi-
ckelt, produziert und verkauft Tunnellokomotiven und 
andere Schienenfahrzeuge für Transport- oder Instand-
haltungsaufgaben. Die Produktpalette umfasst kunden-
spezifisch ausgelegte Fahrzeuge in einer Gewichts-
klasse bis 80 Tonnen und einer Motorleistung bis 700 
KW. Ein Großteil der Produktion kommt in Tunnel- und 
U-Bahnbauten sowie im Kali- und Erzbergbau zum 
Einsatz. Ein weiteres großes Betätigungsfeld liegt  
im Moorbetrieb. Bis heute hat Schöma über 6.800  
Lokomotiven und Schienenfahrzeuge weltweit ausge-
liefert. Das 1930 in Diepholz gegründete Familien-
unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeiter. 

Weitere Informationen: 
www.schoema.de

Der Lösungsanbieter 
Die Beratungs- und Softwarehäuser der ams.group  
sind spezialisiert auf die Projektmanagement-Anfor-
derungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfer-
tigern. Seit über 25 Jahren werden auf Basis der Bu-
siness-Software ams.erp schlanke und dynamische 
Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette realisiert. ams-Kunden arbeiten rein  
auftragsbezogen (Build/Make/Engineer-to-Order).Die  
Gruppe verfügt europaweit über das Know-how aus 
mehr als 1.000 erfolgreichen ERP-Kundenanwen- 
dungen im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, 
Werkzeug-/Formenbau, Stahl-/Metall- und Komplett-
bau, Schiffbau und in der mari timen Industrie sowie 
im Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau 
und in der Lohnfertigung. 

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



Es ist nicht ganz leicht, ein größeres Untertagebauprojekt zu finden, in dem 
kein Fahrzeug des Lokomotivbauers Schöma zum Einsatz kommt. Vorläufiger 
Höhepunkt ist die Lieferung von 120 Zugmaschinen für den Bau des Gotthard 
Basistunnels. Um die Risiken seiner komplexen Projekte zu beherrschen,  
hat der niedersächsische Auftragsfertiger das projektorientiert arbeitende 
Auftragsmanagementsystem ams.erp eingeführt. Da die Geschäftssoftware 
die technischen und betriebswirtschaftlichen Informationen aller Projekte  
zusammenführt, verfügt Schöma über ein Planungs- und Steuerungssystem, 
mit dem das Familienunternehmen seine vielfältigen Arbeitsabläufe durch-
gängig organisieren kann.
 
Schöma produziert rein auftragsbezogen. Fast alle Zugmaschinen werden  
kundenspezifisch entwickelt und in Kleinserien gefertigt. Hinzu kommen im-
mer wieder auch Projekte mit der Losgröße 1. Diese betreffen Lokomotiven, die 
für den Einsatz in der Instandhaltung und im Rangierbetrieb bestimmt sind. 
Das geschäftliche Rückgrat bildet jedoch das Segment der Tunnellokomotiven, 
die Schöma in kundenspezifischen Varianten baut. Quer über das gesamte  
Angebotsspektrum hinweg, wächst die Komplexität der Aufträge. So zum  
Beispiel durch die Anforderungen in der Antriebstechnik, wo immer schärfere 
Abgasnormen zu einem fortwährenden Innovationsprozess führen: Neben  
abgasärmeren Dieselmotoren setzt Schöma inzwischen mehr und mehr auch 
auf Batterietechnik und hat als erster Anbieter von Tunnellokomotiven bereits 
einen Hybridantrieb im Portfolio. Parallel zu den technologischen Anfor-
derungen wächst aber auch die betriebswirtschaftliche Komplexität der  
Aufträge. Unter anderem steigt die Zahl der Verträge, die den Rückkauf von 
Zugmaschinen vorsehen. Nach einer General überholung bietet Schöma die  
zurückgenommenen Loks dann als Gebrauchtmaschinen an. Der Anteil  
der Wiederverkäufe am Gesamtgeschäft legt seit Jahren zu und beträgt inzwi-
schen mehr als 30 Prozent.

Projektorientierte Arbeitsweise
„Unsere vorherige Business-IT kam den steigenden Anforderungen kaum noch 
hinterher“, erinnert sich Carsten Brendler, der neben seiner Rolle als Leiter  
Materialwirtschaft auch den Einsatz des ERP-Systems verantwortet. „Bis Ende 
2014 hatten wir eine Software im Einsatz, die für das lagerbezogene Geschäft 
von Serienfertigern ausgelegt war. Mit unserem rein projektorientierten  
Vorgehen haben wir uns darin nie ausreichend wiedergefunden.“

Um dennoch die mit ihrer Projektarbeit einhergehenden Informationen erfassen  
zu können, wichen die einzelnen Arbeitsbereiche von den Prozessvorgaben des 
ERP-Systems ab und schufen sich zahlreiche Insellösungen. Entweder indem 
sie sich vorzugsweise per MS Excel eigene IT-Werkzeuge zulegten. Oder indem 
sie ihre Daten zwar im ERP erfassten, dies jedoch in einer Weise taten, die  
zunächst einmal nur für ihre eigene Arbeit einen Sinn ergab. Beispielsweise 
ließ es das System zu, negative Bestände zu buchen. Eine Information, die  
für die vor- und nachgelagerten Arbeitsbereiche dann kaum mehr sinnvoll zu 
interpretieren war. Auf diese Weise entstanden auch innerhalb des ERP-Systems 
mehr und mehr Insellösungen. Vor dem Hintergrund dieser Fragmentierung 
trug das damalige ERP immer weniger dazu bei, die unternehmensweite  
Ressourcenplanung und die Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette  
zu unterstützen. Gleichwohl liegen genau darin die Kernaufgaben einer wirk-
lich passenden Enterprise Resource Planning-Lösung. „Auch aus Sicht des  



Managements war diese Situation nicht länger haltbar“, fügt Geschäftsführer 
Christoph Schöttler hinzu und erläutert: „Monatsabschlüsse zu erstellen oder 
belastbare Informationen zu unseren Halbfabrikate-Beständen zu bekommen, 
waren echte Kraftakte. Die hierzu erforderlichen Daten mussten wir per Hand 
aus einer Vielzahl von Einzel lösungen heraussuchen. 2013 haben wir dann die 
Reißleine gezogen und uns für die Einführung einer neuen ERP-Lösung ent-
schieden, mit der wir unsere Geschäfts abläufe durchgängig planen, steuern 
und analysieren können.“

Prozessmodellierung sichert Einführung ab
Die Implementierung der neuen Business-Software startete im Juni 2014.  
Gemeinsam mit den ams-Beratern modellierte Schöma zunächst seine gesamten  
Arbeitsabläufe. Aus Sicht von Carsten Brendler, der zwölf Jahre vor dem 
ERP-Wechsel bereits ein Qualitätsmanagement im Unternehmen etabliert 
hatte, fungiert die Geschäftsprozessmodellierung wie eine Art QM-Handbuch: 
„Schritt für Schritt haben wir uns mit den Key-Usern und einer ganzen Reihe 
von weiteren Anwendern darauf verständigt, wie wir unsere Abläufe in der 
Software abbilden.“ Diese gemeinsame Grundlagenarbeit brachte dem Ein-
führungsteam gleich in mehrfacher Hinsicht Nutzen. Dabei lag der wahr-
scheinlich größte Mehrwert darin, dass sich jede einzelne Abteilung und die  
in ihnen arbeitenden Anwender bereits zum Projektstart ein präzises Bild  
davon machen konnten, welche Rollen und Aufgaben sie in der durchgängigen 
Auftragsabwicklung mit ams.erp zu übernehmen hatten. „Wenn diese  
Anforderungen von Anfang an geklärt und von allen Beteiligten akzeptiert 
sind, erspart man sich anschließend viele Diskussionen um mögliche An-
passungen“, ist Carsten Brendler überzeugt.

Nicht zuletzt dank der systematischen Vorbereitung löste ams.erp die  
alte Software planmäßig nach sechs Monaten ab. Seit Anfang 2015 arbeitet 
Schöma jetzt zu nahezu 100 Prozent im Standard des integrierten Projekt-
management-ERP. Das Spektrum der unterstützten Abläufe reicht von  
Vertrieb, Engineering und Konstruktion über Disposition, Einkauf, Fertigung, 
Materialwirtschaft und Montage bis zu Versand und Servicemanagement. 
Zeitwirtschaft, Betriebsdatenerfassung, Dokumentation und Controlling  
kommen als Querschnittsfunktionen hinzu.

Strategische Planung
Schöma fertigt kundenspezifisch ausgelegte Standardlokomotiven in durch-
schnittlich drei Monaten. Neuentwicklungen finden insbesondere bei den Rangier-
lokomotiven statt. Hier kommt das Unternehmen auf deutlich längere Durch-
laufzeiten von bis zu neun Monaten. Schöma organisiert sich über eine 
Werkstättenfertigung, die im Wesentlichen aus einer Dreherei, einer Brennerei, 
dem Rahmenbau, einer Elektrowerkstatt und der Montage besteht. Inhouse 
stellt der Maschinenbauer die Drehteile der Radsätze und den kompletten  
Rahmen her. Komponenten wie zum Beispiel Motor, Getriebe und Pumpen  
werden zugekauft und im eigenen Werk montiert. Zur Kapazitätsplanung nut-
zen die Niedersachsen die Strategische Planung von ams.erp. Hierbei handelt 
es sich um eine Grobplanung, mit der die Produk tionsleitung ein neues Projekt 
unmittelbar nach dem Auftragseingang einlasten kann, auch wenn zu diesem 
frühen Zeitpunkt noch keine ausreichenden Feinplanungsdaten vorliegen. Das 
Projektmanagement-ERP löst damit die Anforderung, dass die Stücklisten  
und Arbeitspläne erst nach und nach heranwachsen. Um dennoch gleich zum 

Prozesswissen entschied 
Auswahlverfahren
Um eine wirklich passende Business- 
Software zu finden, nahm sich Schöma  
sechs Monate Zeit. Carsten Brendler 
organisierte ein mehrstufiges Aus-
wahlverfahren. Mitte 2013 recher-
chierte er im Internet mehrere 
ERP-Anbieter, die Lösungen für auf-
tragsbezogene Kleinserien- und  
Variantenfertiger im Portfolio haben.  
Im Anschluss an diese Vorauswahl 
besuchte der Einkaufsleiter gemein-
sam mit dem Produktionsleiter und 
dem IT-Verantwortlichen von Schöma 
die Stuttgarter Fachmesse IT &  
Business. Nach intensiven Gesprä-
chen blieben zwei Kandidaten übrig, 
welche die Lokomotivbauer Anfang 
2014 zu mehreren Workshops in  
ihr Werk nach Diepholz einluden.  
Themenbezogen unterzog ein Key-
User-Kreis aus zwölf Mitarbeitern 
Systeme und Anbieter einer inten-
siven Prüfung.

„Wir hatten den Geschäftsführer, 
die Abteilungsleiter und einige be-
sonders erfahrene Sachbearbeiter 
an Bord“, erklärt Carsten Brendler 
und betont: „Um für ausreichend 
Akzeptanz zu sorgen, halte ich es  
für extrem wichtig, wirklich alle  
Arbeitsbereiche in die Auswahl des 
neuen Systems einzubeziehen.“ Ein-
stimmig entschied sich das zwölf-
köpfige Gremium für das Projekt-
management-ERP ams.erp, das die 
ams.group ausschließlich für die 
Anforderungen der Einzel, Auftrags- 
und Variantenfertigung konzipiert 
hat. „Den letztendlichen Ausschlag 
gab das Prozesswissen der Orga-
nisationsberater von ams. Ich per-
sönlich kann mich an keine Frage 
erinnern, auf die wir nicht bereits 
schon in den Workshops eine plau-
sible Antwort bekommen hätten“, 
begründet Geschäftsführer Christoph 
Schöttler die Entscheidung seines 
Unternehmens für ams.
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Projektstart die erforderlichen Kapazitäten zu sichern, legt Schöma die Stunden  
der am Projekt beteiligten Arbeitsbereiche in der Strategischen Planung fest. 
Die dahinterstehenden Arbeitsgänge werden erst im Zuge der weiteren  
Auftragsabwicklung ausdetailliert. Schrittweise löst dann die Feinplanung die 
Grobplanung ab.

Zusätzlich zu den eingegangenen Bestellungen, bezieht Schöma auch solche 
Projekte in die Kapazitätsanalyse ein, die sich noch in der Angebots-Pipeline 
befinden. Somit errechnen die Vertriebsingenieure anhand der aktuellen  
Auslastung, wann zusätzlich angebotene Produkte ausgeliefert werden  
können. Gleichzeitig lässt sich für jedes Vertriebsprojekt hinterlegen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit die damit verbundenen Aufträge gewonnen werden.  
Auf dieser Basis können die Arbeitsvorbereitung und die Produktionsleitung 
frühzeitig abschätzen, wie der zu erwartende Auftragseingang die Kapazitäts-
lage des Unternehmens verändern wird.

Mitlaufende Kalkulation
Um die laufenden Aufträge vorausschauend zu steuern, nutzt Schöma das  
Projekt-Controlling von ams.erp. Da das Controlling unmittelbarer Bestandteil 
der ERP-Software ist, gehen stets die aktuellsten Auftragsdaten in die Berech-
nung ein. Online erhält der Lokomotivhersteller eine mitlaufende Kalkulation, 
die den Projektverantwortlichen präzise aufzeigt, ob und inwieweit die  
Kostenentwicklung ihrer Aufträge noch mit der zugrunde liegenden Angebots-
kalkulation übereinstimmt. Hierzu liefert ihnen die mitlaufende Kalkulation 
eine Voll- und Teilkostenbetrachtung über vier Deckungsbeitragsstufen.  
Neben Budget, Soll- und Ist-Daten weist das integrierte Controlling auch  
prognostizierte Abweichungen aus. Dies ermöglicht eine Hochrechnung des 
Ergebnisses zu jedem Zeitpunkt des Projekts. Carsten Brendler erläutert:  
„Bei sämtlichen Aufträgen ermitteln wir den Arbeitsfortschritt und die ent-
standenen Kosten in Echtzeit. Somit klären wir so frühzeitig wie möglich,  
ob ein Projekt noch im Zeit- und Budgetplan liegt.“ Hierbei lassen sich die  
Kosten bis auf die Ebene der einzelnen Kalkulations- und Buchungspositionen 
herunterbrechen. Dadurch wird erkennbar, wie sich die Kosten auf die  
einzelnen Arbeitsgänge und Stücklistenpositionen verteilen.

„Das auftragsbegleitende Controlling bringt uns Planungssicherheit“, fast 
Christoph Schöttler zusammen. Früher habe man, erklärt Schömas Geschäfts-
führer weiter, nur den gesamten Auftrag mit allen darin enthaltenen Lokomo-
tiven analysieren können. Und das auch immer nur rückblickend. In ams.erp 
hat jede einzelne Zugmaschine nun ihre spezifische Auftragsstückliste, an die 
sich sämtliche Buchungen der an den Arbeiten beteiligten Bereiche knüpfen. 
„Mit ams.erp sehen wir Abweichungen bereits in ihrer Entstehungsphase.  
Diese Transparenz hilft uns, laufende Aufträge wirtschaftlicher abzuschließen 
und zukünftige Projekte attraktiver zu kalkulieren, so zum Beispiel im Wachs-
tumsmarkt der Gebrauchtmaschinen.“
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