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Zur transparenten Steuerung seiner kapitalintensiven Projekte nutzt der 
Sondermaschinenbauer das projektorientiert arbeitende ERP-System ams.erp
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ams-Lösungen
ams.erp:
•	 Angebotsbearbeitung	/	Kalkulation
•	 Kaufmännische	Auftragsbearbeitung
•	 Stücklistenwesen
•	 Arbeitsvorbereitung
•	 Produktionsmanagement
•	 Materialwirtschaft
•	 Disposition	und	Einkauf
•	 Auftragskalulation	
•	 Dokumentenverwaltung
•	 Workflow	/	Interne	Mail
•	 Strategische	Planung
•	 Anlagenverwaltung
•	 Logistik	für	Verlängerte	Werkbank
•	 PDM/CAD-Integration
•	 Import	E-Plan	/	EL-CAD
•	 Integration	ams.finance

Mitarbeiter
142

ams-Anwender
53

ams.finance:
•	 Finanzbuchhaltung
•	 Anlagenbuchhaltung
•	 Kostenrechnung

ams.time:
•	 Personalzeiterfassung
•	 Auftragszeiterfassung

1986	wurde	die	Ohrmann	Montagetechnik	GmbH	
gegründet	und	 ist	heute	eines	der	 führenden	Un-
ternehmen	im	Bereich	der	automatischen	Montage	
von	 Dichtungskomponenten.	 Den	 montagetech-
nisch	wirtschaftlichsten	Weg	 zu	 finden,	 bedeutet	
für	 Ohrmann	Montagetechnik	 sowohl	 Herausfor-
derung	 als	 auch	 Verpflichtung	 gegenüber	 seinen	
Kunden.	 Von	 kleinen	Handmontagevorrichtungen	
bis	hin	zu	großen	Vollautomaten	–	Ohrmann	Mon-
tagetechnik	 erarbeitet	 Konzepte	 mit	 dem	 größt-
möglichen	Nutzen	für	das	Unternehmen	und	sorgt	
mit	seiner	Technik	für	die	optimale	Grundlage	der	
qualitativ	und	wirtschaftlich	erstklassigen	Produkte.

Weitere	Informationen:	 
www.ohrmann.de

Das Anwenderunternehmen

Die	Beratungs-	und	Softwarehäuser	der	ams.group	
sind	Spezialisten	für	Entwicklung,	Implementierung	
und	Betreuung	von	kundenorientierten	ERP-Lösun-
gen	 im	Maschinen-,	 Anlagen-,	Metall-	 und	 Innen-
ausbau.	 Auf	 Basis	 der	 Standardsoftware	 ams.erp	
realisiert	 ams	 schlanke	 Unternehmensorganisa-
tionen	 speziell	 für	 die	 Einzel-,	 Auftrags-	 und	Vari-
antenfertigung.	 Das	 Auftragsmanagementsystem	
ams.erp	setzt	sämtliche	Anforderungen	für	Einzel-	
und	Auftragsfertiger	des	VDMA	erfolgreich	um.	Eu-
ropaweit	wurden	mehr	als	1.000	Kundenprojekte	in	
der	ams-Gruppe	erfolgreich	abgeschlossen.	

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

Der Lösungsanbieter



Viele Außenstehende unterschätzen den Anspruch, den die Montage von bie-
geschlaffen Bauteilen wie zum Beispiel Dichtringen an die für diese Aufgabe 
eingesetzten Maschinen stellt. Doch wer sich schon einmal mit den komple-
xen Anforderungen von Automobil-, Medizintechnik- oder auch Hausgeräte-
herstellern auseinandergesetzt hat, wird verstehen, warum es vollautomati-
sche Montagemaschinen nicht selten auf eine Länge von über zehn Metern 
bringen und Investitionen im siebenstelligen Eurobereich erfordern.

Mit	 seinen	 Sondermaschinen,	 speziell	 in	 den	 Grenzbereichen	 der	
Dichtungsmontage,	 hat	 sich	 der	 Einzelfertiger	 Ohrmann	 Montage-
technik	 weltweit	 einen	 Namen	 gemacht.	 Seit	 Mitte	 der	 Achtziger-
jahre	 fertigt	 der	 Mittelständler	 rein	 kundenbezogen	 ausgelegte	 Mon-
tageanlagen	 für	 eine	 Vielzahl	 unterschiedlicher	 Industrien.	 „Da	 bei	 den	
einfacheren	Aufgabenstellungen	die	Konkurrenz	seit	den	Krisenjahren	2008	
und	 2009	 noch	 einmal	 deutlich	 zugenommen	 hat,	 konzentrieren	 sich	 un-
sere	 Entwickler	 immer	 stärker	 auf	 Produkte,	 die	 in	 dieser	 Form	noch	nicht	
am	 Markt	 waren“,	 erläutert	 Sabine	 Bothe-Liebig,	 Projektleiterin	 ERP	 bei	 
Ohrmann	Montagetechnik.

Gerade	bei	den	Großprojekten	betritt	der	Montagetechnikspezialist	 immer	
wieder	 Neuland.	 Entsprechend	 hoch	 sind	 die	 unternehmerischen	 Risiken.	
Denn	während	Serienfertiger	bereits	bei	der	Auftragsannahme	ihre	Kosten	
und	Lieferzeiten	treffsicher	taxieren	können,	stellt	sich	die	Ausgangssituati-
on	bei	einem	Einzelfertiger	wie	Ohrmann	völlig	anders	dar.	Hier	liegen	zum	
Projektstart	häufig	nicht	viel	mehr	als	die	Kundenanforderungen	und	die	Er-
fahrungen	aus	artverwandten	Aufträgen	auf	dem	Tisch.	Der	Vertrieb,	die	Pro-
duktentwicklung	und	die	Projektleiter	stehen	somit	permanent	vor	der	Her-
ausforderung,	mit	einem	Minimum	an	Auftragsinformationen	ein	Maximum	
an	Planungssicherheit	zu	schaffen.

„Als	mittelständisches	Unternehmen	brauchen	wir	diese	Planungssicherheit,	
um	 unsere	 Projekte	 solide	 vorfinanzieren,	 eigene	 Ressourcen	 gleichmäßig	
auslasten	 und	 die	 Beschaffung	 frühzeitig	 anstoßen	 zu	 können“,	 erläutert	
Franz	 J.	Hütt,	 Leiter	Einkauf.	 „Nur	dann	sind	wir	 in	der	 Lage,	wirtschaftlich	
zu	arbeiten	und	unser	 Lieferterminversprechen	 zu	halten.	 Letzteres	 ist	un-
verrückbar.	Da	 sich	unsere	 Produkte	 oft	 in	 die	 Entwicklungszyklen	unserer	
Kunden	einbetten,	müssen	wir	sämtliche	Aufträge	punktgenau	planen	und	
steuern.“

Prozesscontrolling

Ohrmann	 Montagetechnik	 stützt	 sein	 Auftragsmanagement	 auf	 das	
ERP-System	 ams.erp,	 welches	 das	 Beratungs-	 und	 Softwarehaus	 ams.
Solution	 AG	 ausschließlich	 für	 die	 Anforderungen	 der	 Einzel-,	 Auf-
trags-	 und	 Variantenfertigung	 ausgelegt	 hat.	 Die	 Softwarelösung	
führt	 alle	 technischen	 und	 betriebswirtschaftlichen	 Informationen	
zusammen,	 die	 im	 Wertschöpfungsprozess	 entstehen.	 Da	 ams.erp 
sämtliche	 Abläufe	 vom	Vertrieb	 bis	 zum	 Servicemanagement	 vernetzt,	 er-
halten	die	Projektverantwortlichen	ein	transparentes	Lagebild	 ihrer	Aufträ-
ge.	Unter	anderem	bietet	ihnen	die	Software	ein	präzises	Prozesscontrolling.	
Hierin	erfahren	sie	ohne	Zeitverzug,	inwiefern	der	aktuelle	Projektfortschritt	
den	Vorgaben	der	Termin-	und	Kostenplanung	entspricht.	Eventuelle	Schief- 
lagen	 oder	 Kapazitätsengpässe	 werden	 bereits	 in	 ihrer	 Entwicklung 
erkennbar.

Integrationsmodul	zur	Montage	von	außenlie-
genden	Dichtringen

Montagevorrichtung	für	Dichtringe



Der	Sondermaschinenbauer	nutzt	das	integrierte	Auftragsmanagementsys-
tem	seit	Ende	2005.	Zuvor	hatte	das	Unternehmen	ein	anderes	ERP-System	
im	Einsatz,	das	jedoch	nur	im	Vertrieb	und	Einkauf	aktiviert	wurde.	In	allen	
übrigen	Bereichen,	insbesondere	in	der	Fertigung,	arbeitete	Ohrmann	mit	MS	
Excel-gestützten	 Insellösungen.	 Ein	 elektronischer	 Informationsaustausch	
mit	 den	 vor-	 und	 nachgelagerten	 Arbeitsbereichen	 fand	 daher	 nur	 einge-
schränkt	statt	und	war	stets	mit	der	Mehrfacherfassung	von	Auftragsdaten	
verbunden,	was	zu	erheblichen	manuellen	Aufwänden	und	einem	erhöhten	
Fehlerrisiko	führte.	Lange	Jahre	glichen	die	verantwortlichen	Projektleiter	den	
Transparenzmangel	durch	ihr	Expertenwissen	aus.	Da	mit	dem	fortschreiten-
den	Unternehmenswachstum	 die	 Zahl	 der	 Projekte	 kontinuierlich	 anstieg,	
stießen	die	Mitarbeiter	jedoch	immer	mehr	an	die	Grenzen	ihrer	Möglichkei-
ten.

Branchenwissen

„2004	haben	wir	uns	daher	die	Frage	gestellt,	ob	wir	die	alte	ERP-Installation	
noch	einmal	völlig	neu	aufrollen	oder	ob	wir	uns	nach	einem	anderen	System	
umschauen,	das	besser	zu	unserem	Geschäft	passt“,	erinnert	sich	Einkaufs-
leiter	Franz	J.	Hütt.	Das	Unternehmen	entschied	sich	für	die	zweite	Option	
und	startete	ein	Auswahlverfahren	mit	rund	30	ERP-Anbietern.	Zentrale	An-
forderung	war	die	nachgewiesene	Fähigkeit	der	Anbieter,	die	Projektabläufe	
von	Sondermaschinenfertigern	nicht	nur	auf	dem	Papier,	sondern	auch	in	der	
Praxis	abzubilden.	Über	dieses	K.o.-Kriterium	grenzte	der	Mittelständler	den	
Kreis	der	Kandidaten	auf	vier	ein,	gab	diesen	spezifische	Pflichtenhefte	an	die	
Hand	und	lud	sie	zu	Workshops	an	den	Unternehmenssitz	am	Möhnesee	ein.

Da	es	zum	damaligen	Zeitpunkt	noch	keinen	IT-Verantwortlichen	im	Unter-
nehmen	gab,	übernahmen	Sabine	Bothe-Liebig	und	Franz	J.	Hütt	die	Leitung	
des	Auswahlverfahrens,	wie	auch	der	späteren	Einführung.	Um	die	zukünfti-
gen	Anwender	so	früh	wie	möglich	ins	Boot	zu	holen,	banden	die	beiden	Pro-
jektmanager	sämtliche	Abteilungsleiter	als	Key-User	in	die	Auswahl	mit	ein.	
Dass	die	gemeinsame	Entscheidung	für	die	Lösung	auf	ams.erp	fiel,	führen	
die	beiden	ERP-Verantwortlichen	insbesondere	auf	die	Beratungskompetenz	
des	Anbieters	zurück:	„Als	potenziellen	Projektleiter	hatte	uns	ams	einen	Be-
rater	geschickt,	der	weit	weniger	als	die	anderen	Anbieter	über	die	Features	
seiner	Software	sprach“,	erläutert	Sabine	Bothe-Liebig.	„Stattdessen	zeigte	er	
Wege	auf,	wie	wir	uns	als	Unternehmen	sinnvoll	organisieren	können.	Dieses	
Know-how	gab	den	Ausschlag	für	unsere	Entscheidung.	Zumal	der	Anbieter	
anhand	von	Referenzen	zeigen	konnte,	dass	er	die	Besonderheiten	von	Einzel-
fertigern	in	seinen	Lösungen	abbilden	kann.“

Sollablaufanalyse

Gemeinsam	 mit	 ams	 führte	 Ohrmann	 Montagetechnik	 das	 neue	 System	
	innerhalb	 von	 neun	Monaten	 unternehmensweit	 ein.	 Einen	 der	 Schlüssel-
faktoren	für	die	erfolgreiche	Implementierung	sehen	die	beiden	ERP-Verant-
wortlichen	in	der	Sollablaufanalyse,	mit	der	das	Projekt	startete.	Darin	legten	
die	Key-User	detailliert	dar,	wann	und	unter	welchen	Umständen	sie	im	Pro-
jektablauf	auf	welche	Art	von	Informationen	zugreifen	und	wann	sie	zusätz-
liche	Informationsstände	erzeugen	und	weiterleiten.	Die	Modellierung	stellte	
sicher,	dass	die	Kommunikationsflüsse	zwischen	den	Abteilungen	unterbre-
chungsfrei	abgebildet	werden	konnten. Integrierte	Kamerakontrolle

Rundtischanlagen:	Vollautomaten	für	die	
Dichtring-Montage.	



Verkettete	Anlagen:	Vollautomaten	für	die	
Dichtring-Montage.

Seither	 deckt	 das	 neue	 Auftragsmanagementsystem	 den	 gesamten	Wert-
schöpfungsprozess	von	Ohrmann	ab.	Die	Unterstützung	reicht	von	Vertrieb	
über	Produktentwicklung,	Disposition,	Einkauf,	Fertigung,	Qualitätsmanage-
ment,	Versand,	Montage	und	Inbetriebnahme	bis	zum	Service	Management.	
Hinzu	 kommen	 kaufmännische	Querschnittsfunktionen	wie	 Zeitwirtschaft	
und	Betriebsdatenerfassung.	Mit	wenigen	Ausnahmen	entspricht	die	Install- 
ation	dem	Standard	von	ams.erp.

Eine	der	wesentlichsten	Anpassungen	 lag	 in	 der	Anbindung	der	 Konstruk-
tionsabteilung.	Hier	entwickelte	ams	eine	Schnittstelle	an	das	PDM-System	
Compass.	Dank	der	Integration	lassen	sich	die	in	Compass	erstellten	Stück-
listen	automatisiert	an	ams.erp	übergeben,	so	dass	Disposition,	Beschaffung	
und	Fertigung	ihre	Prozesse	aufnehmen,	ohne	die	Stammdaten	noch	einmal	
neu	 erfassen	 zu	müssen.	 „Allein	 im	Einkauf	haben	wir	 dadurch	 erhebliche	
manuelle	 Aufwände	 eingespart“,	 rekapituliert	 Einkaufsleiter	 Franz	 J.	 Hütt.	
„In	der	vorherigen	Inselwelt	mussten	wir	die	für	uns	relevanten	Konstrukti-
onsdaten	wie	zum	Beispiel	Stückzahlen	oder	Zeichnungsnummern	manuell	
übernehmen.	Mit	der	Schnittstelle	sind	wir	nun	unmittelbar	arbeitsfähig,	so-
bald	eine	Stückliste	frei	gegeben	ist.“

Make or buy

Pro	Jahr	wickelt	Ohrmann	Montagetechnik	200	bis	250	Neuaufträge	ab.	Hier-
bei	reicht	die	Bandbreite	von	Kleinaufträgen	über	5000	Euro	bis	zu	Großpro-
jekten,	die	mit	Investition	von	mehreren	Millionen	Euro	und	Laufzeiten	von	
über	 einem	 Jahr	 einhergehen.	 Noch	 vor	 der	 Auftragsannahme	 prüfen	 die	
Vertriebsmitarbeiter	 und	 Projektverantwortlichen	 in	 ams.erp,	 ob	 die	 vom	
Kunden	gewünschten	Liefertermine	haltbar	sind.	Hierzu	terminiert	der	Son-
dermaschinenbauer	 die	 Struktur	 seiner	 Aufträge	 über	 die	 Produktionspla-
nung	und	-steuerung	(PPS)	in	ams.erp.	Sabine	Bothe-Liebig	erklärt:	„Über	die	
Terminplanung	 schaffen	wir	 uns	 eine	 Sicht	 auf	 die	 Kapazitätsentwicklung	
von	 bis	 zu	 zwölf	 Monaten.	 Mit	 diesem	 Wissen	 optimieren	 wir	 sämtliche	 
Make-or-buy-Entscheidungen.“

Inwiefern	 der	 tatsächliche	 Projektverlauf	 den	 Zeit-	 und	 Budgetplänen	 ent-
spricht,	ermitteln	die	Anwender	über	die	mitlaufende	Kalkulation.	Indem	das	
Auftragsmanagementsystem	 Ist-	 und	 Solldaten	 permanent	 abgleicht,	 ent-
steht	ein	detailliertes	Bild	des	aktuellen	Projektfortschritts.	„Die	mitlaufende	
Kalkulation	 ist	eines	der	zentralen	Controlling-Instrumente	 in	ams.erp,	das	
wir	 im	Tagesgeschäft	 intensiv	nutzen.	Dies	gilt	sowohl	 für	die	Projektleiter	
als	auch	für	den	Vertrieb,	der	sich	präzise	Rückmeldungen	dazu	einholt,	wie	
treffsicher	seine	Kalkulationen	sind“,	resümiert	Franz	J.	Hütt.

Zukünftig	will	Ohrmann	Montagetechnik	die	Analysesicht	noch	weiter	aus-
bauen.	Während	die	mitlaufende		Kalkulation	die	Entwicklung	einzelner	Auf-
träge	verdeutlicht,	geben	die		projektübergreifenden	Controlling-Funktionen	
von	ams.erp	Einblick	 in	die	Performance	des	gesamten	Unternehmens.	Ge-
meinsam	mit	den	Beratern	von	ams	setzt	der	Sondermaschinenbauer	derzeit	
Dashboards	auf,	mit	denen	das	Management	projektübergreifende	Kennzah-
len	zu	Terminen,	Kosten	und	Kapazitäten	erhält.	Auf	diese	Weise	verschafft	
sich	 der	 Sondermaschinenspezialist	 einen	 zusätzlichen	 Informationsvor-
sprung,	 um	 seine	 technologische	Marktführerschaft	 im	weiter	 zunehmen-
den	Wettbewerb	noch	besser	ausnutzen	zu	können.

Komplettlösung
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