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Rundtaktmaschinen für die Hochvolumen-

produktion. Mit diesem Kernangebot hat sich

der Werkzeugmaschinenbauer WINEMA in-

nerhalb weniger Jahre an die Spitze des Wett-

bewerbs gesetzt. Vor allem Kunden aus der 

Automobilindustrie und der Elektrotechnik 

bringen dem mittelständischen Unternehmen 

aus dem Zollernalbkreis Umsatzzuwächse 

von bis zu fünfzehn Prozent jährlich. Parallel 

zur Nachfrage steigt jedoch auch die Komple-

xität der Aufträge. Um die terminlichen und 

monetären Risiken seines Projektgeschäfts 
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zu beherrschen, hat WINEMA die rein auf-

tragsbezogen arbeitende Business-Software  

ams.erp eingeführt. Entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette synchronisiert ams.erp  

alle technischen und kaufmännischen Auf-

tragsinformationen in Echtzeit. Somit ent-

steht eine einheitliche Datenbasis, um die 

Liefertermine und die Profitabilität der Kun-

denprojekte zu sichern. Gleichzeitig gewinnt 

die Geschäftsführung belastbares Wissen 

dafür, um die weitere Unternehmensentwick-

lung vorausschauend zu gestalten.



gen Mitarbeiter profitiert“, erinnert sich Eckhard Neth. 

„Ein solches Vorgehen stößt jedoch recht schnell an 

seine Grenzen, wenn zusätzlich auch immer mehr 

neue Mitarbeiter Verantwortung übernehmen sollen.“

MANGELNDE TRANSPARENZ

Spätestens 2007 war klar, dass die gewohnte Pro-

zessorganisation keine ausreichende Transparenz 

mehr bot. Besonders augenscheinlich wurden die 

Defizite im Einkauf und in der Materiallogistik. Beide 

Aufgaben liefen eher nebenher, ohne dass es dafür 

feste Mitarbeiter oder Rollen gegeben hätte. Bei-

spielsweise oblag der technische Einkauf den Kons-

trukteuren, die für das jeweilige Projekt zuständig 

waren. Die meisten Mitarbeiter erledigten diese Auf-

gaben mit selbst entwickelten Excel-Werkzeugen und 

Projekt-Checklisten. Doch sobald die Informationen 

dann auch an anderen Stellen der Wertschöpfungs-

kette gebraucht wurden – so etwa in der Arbeitsvor-

bereitung, im Wareneingang oder in der Buchführung 

– kam es immer häufiger zu aufwändigen Recherchen 

und Mehrfacherfassungen. Zum Teil kompensierte 

man die fehlende datentechnische Integration auch 

durch Sichtkontrollen. So zum Beispiel in der Lager-

führung. Ein Vorgehen, dessen Risiken permanent 

größer wurden, wie Eckhard Neth ohne Umschweife 

einräumt: „Wir haben mehr und mehr gespürt, dass 

 WINEMAs Erfolgsgeschichte nahm ihren Aus-

gang im Jahr 2001. Geschäftsführer Eckhard Neth 

hatte die Geschicke des 1958 gegründeten Familien-

unternehmens übernommen und entschied, noch 

stärker als zuvor auf den Einsatz der Rundtakttech-

nologie zu setzen. „Auf den Schalttellern unserer 

Maschinen lassen sich bis zu zehn Werkstücke 

gleichzeitig bearbeiten. Im Vergleich zu klassischen 

Drehmaschinen steigt der Output damit um das 

Fünf- bis Achtfache“, erläutert Eckhard Neth den zen-

tralen Mehrwert des Rundtaktverfahrens. Zulieferer 

und OEMs zahlreicher Industriebranchen nutzen dies, 

um schneller lieferfähig zu sein. Neben der Fahrzeug-

industrie und der Elektrotechnik sind es vor allem die 

Befestigungstechnik, die Gas/Schweißtechnik und 

die Hydraulik, in denen sich die Nachfrage besonders 

positiv entwickelt. 

Zudem wächst die Zahl der Projekte, in denen WI-

NEMAs Produktionsanlagen zusätzlich zur Zerspa-

nung- auch Montage-, Wasch- und Entgratprozesse 

mit abdecken. Somit werden die Aufträge nicht nur 

zahlreicher, sondern auch komplexer – mit weitrei-

chenden Folgen für die Leistungsfähigkeit der inter-

nen Ablauforganisation. „In den ersten Jahren des 

Wachstums konnten wir unsere Prozesse durchaus 

noch mit eigenen Mitteln organisieren. Dabei haben 

wir insbesondere von der Erfahrung unserer langjähri-



wir den Materialfluss nicht mehr ausreichend unter 

Kontrolle hatten. Entsprechend stieg die Zahl der 

Feuerwehraktionen, um die Termine dann irgendwie 

doch noch zu retten.“

ALLES AUF NEU

Mitte 2010 kehrte die Nachfrage zurück. Und das mit 

Macht. Innerhalb weniger Monate lag die Zahl der 

Aufträge wieder auf Vorkrisenniveau. In den beiden 

Folgejahren hatten die Mitarbeiter dann alle Hände 

voll zu tun, die Fülle der neuen Projekte abzuarbei-

ten. Erst allmählich bekam man den Kopf wieder frei 

für die ERP-Einführung. Just zu dieser Zeit erfuhr 

Eckhard Neth, dass der Anbieter des ursprünglich 

ausgewählten ERP-Systems, die in Karlsruhe ansässi-

ge ABS Systemberatung, Teil der ams.Group werden 

würde. „Die Konzeption der neuen ERP-Lösung 

hatten wir zu diesem Zeitpunkt weitgehend abge-

schlossen. Doch standen die Schulungen und der 

eigentliche Go-Live erst noch an. Von daher haben 

wir die sich verändernde Situation genutzt, um den 

Markt noch einmal neu zu prüfen.“ 

Im Zuge des zweiten Auswahlverfahrens beschäftigte 

sich WINEMA auch mit den übrigen Angeboten der 

ams.Group. Dass der Werkzeugmaschinenbauer auf 

das Auftragsmanagementsystem ams.erp wechselte, 

führt Geschäftsführer Eckhard Neth insbesondere auf 

die hohe Beratungsqualität der Mitarbeiter von ams 

zurück: „Bereits im Auswahlverfahren saßen wir Prak-

tikern gegenüber, die die Punkte, in denen sie anderer 

Meinung waren, offen ansprachen. Eine solche Offen-

heit erwarte ich von guter Beratung. Schließlich liegt 

unser vorrangiges Ziel darin, wettbewerbsfähiger zu 

werden. Konstruktive Kritik von außen bildet dabei 

eine ganz wesentliche Antriebskraft.“

ZEIT GEWINNEN

Die neue Geschäftssoftware sollte bereits nach drei 

Monaten im Echtbetrieb sein. Ein durchaus sport-

liches Ziel. Um entsprechend Tempo aufzunehmen, 

liefen die Geschäftsprozessmodellierung und die 

Schulung der Anwender nicht sukzessive, sondern 

parallel zueinander. In derselben Absicht, das heißt 

um von Anfang eine hohe Schlagzahl vorzulegen, 

bildete WINEMA ein vergleichsweise kleines Ein-

führungsteam. Neben Geschäftsführer Eckhard Neth 

zählten dazu der damalige Konstruktions- und jetzige 

AV-Leiter Ottmar Bergau sowie die kaufmännische 

Leiterin Martina Neth. 

„Dass ein solches Dreierteam ungewöhnlich klein ist, 

war uns bewusst“, erklärt Eckhard Neth das Vorgehen. 

Doch sei man damit in der Lage gewesen, innerhalb 

kürzester Zeit eine Nomenklatur dafür festzulegen, 

wie die Auftrags- und Unternehmensdaten in der 

neuen ERP-Lösung abgebildet werden sollten.       >  Wir haben mehr und mehr gespürt, 

dass wir den Materialfluss nicht mehr 

ausreichend unter Kontrolle hatten.  

Entsprechend stieg die Zahl der Feuer-

wehraktionen, um die Termine dann 

irgendwie doch noch zu retten. 
ECKHARD NETH 

GESCHÄFTSFÜHRER
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WACHSENDE STÜCKLISTE

Die Vorteile der Arbeitsteilung zwischen ABS und ams 

griffen auch bei der Datenübernahme. Für WINEMA 

erledigte diese Aufgabe der Organisationsberater von 

ABS. Dieser hatte den genausten Einblick darin, wie 

die Datenablage in der alten Lösung aufgesetzt war. 

Der Werkzeugmaschinenbauer entschied sich, sein 

Produktportfolio schrittweise in der neuen Lösung 

abzubilden. Eckhard Neth erläutert: „Wir haben fünf 

Grundmaschinentypen, die wir kundenspezifisch 

anpassen und in entsprechenden Varianten fertigen. 

Zum Echtstart des neuen ERP-Systems haben wir 

uns auf die Maschine konzentriert, die wir mit Ab-

stand am Häufigsten bauen. Nach und nach haben 

wir dann auch die Stücklisten der übrigen Maschinen 

eingepflegt.“ 

Hierbei bildete WINEMA seine Grundmaschinen 

in Form von Maximalstücklisten ab. Eine solche 

Produktstruktur hatte der Variantenfertiger bereits im 

ABS-System aufgebaut und wollte sie nun auch in 

ams.erp nutzen. Maximalstücklisten bieten Platz-

halter für Baugruppen, die projektspezifisch ausgelegt 

und dann sukzessive in die aktuelle Auftragsstückliste 

eingearbeitet werden. Auf dieser Grundlage unter-

stützt das ERP die Arbeit mit der wachsenden Stück-

liste. Hierbei handelt es sich um die für den Sonder-

maschinen- und Anlagenbau typische Anforderung, 

dass zahlreiche Arbeitsgänge und Bestellungen 

bereits angestoßen werden, während die Produktent-

wicklung noch in vollem Gange ist. Hintergrund ist der 

hohe Termindruck, der das Vorziehen der bereits dis-

ponierbaren Projektteile zwingend erforderlich macht. 

„Während der Einführung von ABS hatten wir fest-

gestellt, wie anspruchsvoll gerade diese Aufgabe wird, 

wenn man in einem größeren Kreis daran arbeitet. 

Nun im zweiten Versuch war es uns wichtig, die er-

forderlichen Entscheidungen mit einem möglichst 

geringem Abstimmungsaufwand zu treffen.“ 

Dass WINEMA sein Ziel erreichte und tatsächlich 

bereits nach drei Monaten live ging, lag nicht zuletzt 

auch daran, dass neben dem Projektleiter von ams 

auch ein Berater von ABS an der Einführung teil-

nahm. Auf diese Weise gewann der Projektleiter 

unmittelbaren Einblick in die Philosophie und den 

Aufbau der Vorgängerlösung. Daraus ergab sich ein 

erheblicher Zeitvorteil gegenüber Projekten, in denen 

sich die Implementierenden eine solche Sicht selbst-

ständig, das heißt ohne die Hilfe des vorherigen Lie-

feranten, erschließen müssen. Nicht selten mündet 

dies in eine außerordentlich kleinteilige Detektivarbeit, 

die zu erheblichen Mehraufwänden führt.

PROZESSOPTIMIERUNG VS.

KOSTENSENKUNG

Vor dem Hintergrund der wachsenden Prozess-

risiken entschied sich WINEMA für den Einsatz 

eines integriertes Enterprise Resource Planning 

(ERP)-Systems. Bereits im Jahr 2007 begann 

der Werkzeugmaschinenbauer, das ERP-System 

ABS einzuführen. „Unsere Wahl fiel auf ABS, da 

diese Lösung speziell für die Anforderungen der 

Einzel- und Variantenfertigung ausgelegt ist. Zu-

dem handelt es sich hier um ein vergleichsweise 

schlankes ERP-System, das sich gerade auch für 

kleinere Mittelständler eignet“, begründet Eckhard 

Neth seine damalige Entscheidung. Mitten in die 

Einführung der neuen Software platzte jedoch 

die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. „Die 

Nachfrage brach so dermaßen stark ein, dass die 

geplante Prozessoptimierung quasi über Nacht 

ihre Dringlichkeit verlor. Stattdessen rückte das 

Thema Kostensenkung ganz nach oben auf unserer 

Prioritätenliste“, erinnert sich Eckhard Neth. Unter 

diesen Umständen sah sich das Unternehmen ge-

zwungen, das laufende Implementierungsprojekt 

bis auf weiteres zurückzustellen.

 ams.erp ist ein sehr wendiges System. 

Wenn sich mein Auftrag ändert, kann ich 

die laufende Auftragsabwicklung  

anpassen, ohne alles noch einmal neu 

aufsetzen zu müssen. 
ECKHARD NETH 

GESCHÄFTSFÜHRER
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Somit brauchen die Projektverantwortlichen den 

präzisen Überblick, was in der Wertschöpfung bereits 

läuft und welche Prozessschritte wann zu starten 

sind, um die geplanten Termine zu halten. Zu diesem 

Zweck stellt ams.erp sicher, dass es zu jeder Position 

des Auftrags eine einzige aktuelle Auftragsstückliste 

gibt, an die sich die Transaktionen und Buchungen 

im ERP-System knüpfen. Übergibt die Konstruktion 

eine aktualisierte Stückliste, so erkennt zum Beispiel 

die Arbeitsvorbereitung umgehend, welche Beschaf-

fungsvorgänge bereits laufen und welcher Hand-

lungsbedarf durch die jüngste Konstruktionsänderung 

entsteht. In dieser projektübergreifenden Transparenz 

sieht Geschäftsführer Eckhard Neth einen der zent-

ralen Vorteile des neuen ERP-Systems: „ams.erp ist 

ein sehr wendiges System. Wenn sich mein Auftrag 

ändert, kann ich die laufende Auftragsabwicklung 

anpassen, ohne alles noch einmal neu aufsetzen zu 

müssen.“ 

Extrem wichtig, so Neth weiter, sei dabei auch die 

durchgängige Überwachung der Terminschiene. Die 

Arbeitsvorbereitung nutze das ERP, um sämtliche 

Kapazitäten in den Bereichen Entwicklung, Be-

schaffung, Fertigung und Montage zu planen. Den 

Ausgangspunkt des Ressourcenplans bildet die Vor-

kalkulation des Vertriebs. Das Auftragsmanagement-

system ordnet die budgetierten Stunden als grob 

geplante Stunden den erforderlichen Ressourcen zu. 

Ausgehend von den Endterminen gehen zahlreiche 

weitere Eckdaten und Meilensteine in die Planung ein. 

Auf dieser Grundlage lassen sich für den gesamten 

Auftrag die Termine überwachen, zu denen eine Bau-

gruppe konstruiert oder ein Beschaffungsvorgang ab-

geschlossen sein muss, damit Fertigung, Versand und 

Montage vereinbarungsgemäß ablaufen können.

NEUER ZUSAMMENHALT

Das integrierte Auftragsmanagementsystem vernetzt 

sämtliche Unternehmensbereiche und Aufgaben-

gebiete. Es reicht von Vertrieb und Entwicklung über 

Fertigung, Disposition, Einkauf und Materialwirtschaft 

bis zu Montage, Versand und Servicemanagement. 

Finanzbuchhaltung, Personalwesen und Controlling 

kommen als kaufmännische Querschnittsfunk-

tionen hinzu. „In der täglichen Praxis finde ich es 

beindruckend, wie das System auf die unterschied-

lichen Sichtweisen in den einzelnen Arbeitsbereichen 

eingeht, ohne dass etwas neu programmiert werden 

muss“, hält Eckhard Neth zusammenfassend fest.

Aus dieser Anpassungsfähigkeit heraus, so der Ge-

schäftsführer weiter, ergibt sich ein wichtiger Zusatz-

nutzen, der noch einmal weit über das eigentliche 

Tagesgeschäft hinausreicht. Aus zahlreichen Rück-

meldungen hat Eckhard Neth erfahren, dass die Mit-

arbeiter über den Umgang mit dem ERP-System nun 

wieder deutlich besser verstehen, was ihre Arbeit zum 

Erfolg eines Projektes beiträgt. Gleichzeitig sei ihnen 

klarer geworden, welcher Mehrwert in den übrigen Be-

reichen entsteht. Gerade dieses Wissen sei im Zuge 

des starken Unternehmenswachstums zumindest 

teilweise verloren gegangen. „Durch das einheitliche 

Vorgehen in der Auftragsabwicklung sind wir wieder 

näher zusammengerückt“, hebt Eckhard Neth hervor. 

„Dieser Zusammenhalt ist extrem wichtig, um unsere 

weitere Unternehmensentwicklung auf gesunde Füße 

zu stellen.“ 

 Durch das einheitliche Vorgehen in  

der Auftragsabwicklung sind wir wieder 

näher zusammengerückt 
ECKHARD NETH 

GESCHÄFTSFÜHRER



DIE LÖSUNG

AMS.ERP  

ams.erp bildet die zentrale Datendrehscheibe für sämtliche Unternehmens- 

prozesse. Wesentliche Aufgabe ist das Zusammenführen innovativer 

Digitaltechnologien und klassischer, meist mechanischer und elektronischer 

Steuerungseinrichtungen. Hierzu zählt auch die standortübergreifende 

Vernetzung – vertikal in die Fertigung hinein und horizontal über Systeme 

und Firmengrenzen hinweg. Die flexible Business-Software erhöht die 

Planungssicherheit, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Unter- 

nehmen mit komplexem Projektgeschäft.

DER ANBIETER

AMS.SOLUTION  

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein Unternehmen 

der ams.Group, ist auf die Projektmanagement-Anforderungen von Einzel-, 

Auftrags- und Variantenfertigern spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren 

werden auf Basis der branchenorientierten Business-Software ams.erp 

schlanke und dynamische Unternehmensprozesse entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette realisiert. Die Gruppe verfügt über das Know-how 

aus europaweit mehr als 1.000 erfolgreichen ERP-Implementierungen 

im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, im Verpackungsmaschinenbau, 

im Werkzeug- und Formenbau, im Stahl-, Metall- und Komplettbau, 

im Schiffbau und in der maritimen Industrie sowie im Laden- und Innen- 

ausbau, im Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung. 

ams.Solution AG . T +49 4202 9686-0 . info@ams-erp.com . www.ams-erp.com


