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Gut geschult ist halb gewonnen
Der Nutzen einer eingesetzten Soft-
ware steigt expotentiell, wenn man 
weiß, was sie alles leistet. Deshalb bie-
tet die ams.Akademie ein breit gefä-
chertes Trainingsangebot. Die Themen-
auswahl umfasst den gesamten Funk-
tionsumfang der jeweils freigegebenen 
ams-Version. 

Erfahrene Trainer vermitteln praxisnah 
alle Inhalte. Mit den ams.erp Grund-
lagen erhalten Anwender die Vertraut-
heit im Umgang mit unserer Software. 
Darüber hinaus liefern wir alle Basics 
für die unterschiedlichen Unternehmens-
bereiche wie ams.erp Einkauf, ams.erp 
Servicemanagement oder ams.erp Ver-
triebs-, Angebots- und kaufmännische 
Auftragsbearbeitung. Und das Angebot 
wird stetig erweitert. 

Ein zusätzlicher Schwerpunkt der Akade-
mie sind die Schulungen ams.professio-
nal. Sie richten sich gezielt an techni-
sche Mitarbeiter, in der Regel aus der 
IT-Abteilung. Die Teilnehmer aller Schu-
lungen erhalten je Themenblock ein 
Zertifikat.

Zusätzlich zu den Trainings werden ab 
2018 verstärkt kostenfreie Webinare 
durchgeführt. Interessenten und Kunden  
haben so die Möglichkeit, sich in relativ 
kurzer Zeit, einen Überblick über die 
unterschiedlichen Lösungen von ams.erp  
zu verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ams-erp.com/akademie

Die Digitalisierung braucht eine durch-
gängige Strategie in der Technologien, 
Prozesse und Mitarbeiter von Anfang 
an eingebunden sind. 

Enterprise-Ressource-Planning-(ERP-)
Systeme stehen im Zentrum der 
Wertschöpfung. Neben den unterneh-
mensinternen Abläufen decken sie vor 
allem die Bereiche Kundenbeziehungs-, 
Lieferanten- und Servicemanagement 
ab. Fertigungsunternehmen erhalten 
somit ein breites Fundament, um Dritt-
systeme in ihre Prozesse einzubinden. 

Dabei entstehen systemübergreifende 
Workflows, die weitgehend automa-
tisiert ablaufen.

Datenaustausch über offene 
Industriestandards
Um die Informations- und Material-
flüsse entsprechend durchgängig zu 
organisieren, müssen ERP-Systeme den  
Aufbau einer serviceorientierten Ar chi-
tektur unterstützen. Das hierzu erfor-
derliche Datenhaltungskonzept sollte 
sich auf möglichst weitverbreitete, 
offene Industriestandards stützen.

In eine solche Architektur lassen sich 
Drittsysteme mit relativ geringem 
Aufwand über Web-Services einbinden. 

So zum Beispiel die Maschinensteu-
erungen ausgelieferter Anlagen oder 
Intralogistik-Lösungen.

Als zentrale Integrationsplattform  
konsolidiert das ERP die Datenformate 
der eingebundenen Systeme. Dies er-
laubt den multidirektionalen Austausch 
aller Statusinformationen, die für den 
jeweiligen Teilprozess relevant sind.  
Da die Prozessinformationen in Echtzeit 
zur Verfügung stehen, können die an 
der Wertschöpfung beteiligten Systeme  
ihre eigenen Abläufe fortwährend 
optimieren.

Einsatzszenarien für den Beginn
Somit werden gänzlich neue Anwen-
dungen möglich. Etwa im Kunden - 
dienst, der die Betriebsdaten von Ma-
schinen und Anlagen nun in Echtzeit 
auswerten und analysieren kann. Wei-
tere Einsatzmöglichkeiten ergeben sich 
in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung, 
Fertigung, Disposition, Einkauf, Ma-
terialwirtschaft, Montage und Versand. 

Dabei ist es sinnvoll, sich zunächst 
eher auf die kundennahen Prozesse 
zu konzentrieren. Mit diesem Fokus 
können Industrieunternehmen rasch 
echte Wettbewerbsvorteile erschließen 
und die weitere Transformation ihrer 
Abläufe auf eine solide Basis stellen.
 
Wie beraten Sie gerne! 

Mit bester Empfehlung

Uwe Kutschenreiter
Mitglied der Geschäftsleitung 
Vertrieb | Marketing

ams.erp – das Rückgrat der digitalen  
Transformation

ams.Akademie 



Im Interview:  Martin Hinrichs, ams.Solution AG

Midrange Magazin: 
Welche Funktionalitäten sind bei ERP- 
Systemen nötig, um derartige Servicemodelle  
abbilden zu können?

Martin Hinrichs: 
Eine der wesentlichsten Anforderungen 
liegt darin, dass die Servicetechniker orts-
unabhängig auf das ERP zugreifen können. 
In der Praxis sind Browser- beziehungs-
weise App-basierte Zugänge das Mittel der 
Wahl, um die erforderlichen Anlagen- und 
Auftragsinformationen rollenbasiert zur  
Verfügung zu stellen. Hierzu gehört 
insbesondere die technische Auftrags-
dokumentation inklusive einer genauen 
Aufschlüsselung der aktuell in der Anlage 
verbauten Materialien. Auf der Grundlage 
dieser Informationen kann der Techniker 
präzise entscheiden, welche Ausrüstung 
und welche Ersatzteile er für den aktuel-
len Serviceeinsatz mitnehmen muss. Vor  
Ort beim Kunden nutzt er die mobilen 
Clients, um die Auftragszeiten und den  
Materialverbrauch zurückzumelden. Diese 
Daten werden dann der Auftragsabwick-
lung zur Abrechnung zur Verfügung 
gestellt.

Midrange Magazin: 
Das Einreichen von Belegen gehört dann ja  
der Vergangenheit an. Sind die Bereiche  
Fertigung und Montage bereits ähnlich weit?

Martin Hinrichs: 
Einige Vorreiter haben die papierlose Ferti-
gung bereits in weiten Teilen verwirklicht. 
Doch die Mehrzahl der Unternehmen ist 
noch auf dem Weg dorthin. In den zuletzt 
genannten Betrieben konzentriert sich die 
fertigungsbezogene ERP-Unterstützung 
darauf, Stücklisten und Arbeitspläne zu 
schreiben und projektübergreifend ver-
fügbar zu machen. Doch anstatt elektro-
nische Workflows zu nutzen, druckt man 
die Fertigungsunterlagen lieber aus und 
hinterlegt sie in Papierform an den einzel-
nen Arbeitsstationen. Den Terminvorgaben 
entsprechend nehmen die Mitarbeiter 
dann die jeweils passenden Ausdrucke zur 
Hand, um das aktuell benötigte Material 
zu kommissionieren und an die Arbeits-
stationen zu bringen. Dort läuft der Prozess 
manuell weiter, indem die Werker die 
Materialentnahme an ihren BDE-Terminals 
erfassen. 

Midrange Magazin: 
Sie haben die Vorreiter einer papierlosen 
Fertigung bereits erwähnt. Was machen 
diese Unternehmen anders?

Viele Industrieausrüster stehen vor der  
Herausforderung, dass sie ihr Service - 
ge schäft per Echtzeitkommunikation opti-
mieren müssen. Martin Hinrichs, Produkt-
manager und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der ams.Solution AG, erläutert im In-
terview mit dem Midrange Magazin, was 
moderne ERP-Lösungen im Umfeld von 
Industrie 4.0 leisten können.

Midrange Magazin: 
Sie haben unter anderem das Motto  
„Service 4.0“ für Einzelfertiger auf der  
Agenda. Welche Vorteile ergeben sich aus 
einer vorbeugenden Instandhaltung?

Martin Hinrichs: 
Nun, aus Sicht der Maschinenanwender 
ist da zuallererst die höhere Verfügbarkeit 
der Anlagen zu nennen. Die andere Seite 
der Medaille ist der spürbare Rückgang 
der wartungsbedingten Stillstände. Beides 
spielt unseren Kunden, den Herstellern der 
Produktionsanlagen, massiv in die Hände. 
Mit unserer Service 4.0-Lösung sind sie 
in der Lage, die erforderlichen Reparatur- 
und Instandhaltungseinsätze mit einem 
Minimum an Organisationsaufwand durch-
zuführen.

Midrange Magazin: 
Wie kommt es zu dieser Optimierung?

Martin Hinrichs: 
Das Grundprinzip besteht darin, dass  
ams.erp, unsere ERP-Lösung spezialisiert 
für Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger, 
die Betriebsparameter der ausgelieferten 
Investitionsgüter permanent auswertet. 
Hierzu greift das ERP auf die Cloud-Um-
gebungen zu, in die die Betriebsdaten  
der Anlagen hineingeschrieben, analy - 
siert und ausgewertet werden. Zeichnen 
sich in den Daten Anomalien ab, schlägt 
ams.erp geeignete Maßnahmen vor,  
um mögliche Produktionsstillstände zu 
vermeiden. Um die Handlungsoptionen 
so schnell wie möglich sichtbar zu ma-
chen, eignet sich der Einsatz grafischer 
Dashboards. Zusätzlich zu ihrer Informa-
tionsfunktion bieten die Dashboards eine 
Reihe von Absprungpunkten ins ERP, wo 
sich die operativen Einsätze wirtschaftlich 
organisieren lassen.

 
ERP muss Service 4.0-Konzepte unterstützen
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ERP als Treiber der Digitalisierung

Kunden zeigen Flagge 
Getreu unserem Slogan: „Prozesse ver-
stehen. Transparenz gestalten.“ haben 
ams-Kunden mit ams.erp ein durch-
gängiges Informationssystem im Ein-
satz, das sie zu allen Fragen ihrer Projekte  
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette verlässlich auf dem Laufen-
den hält. Und das in Echtzeit. Die so 
gewonnene Prozesstransparenz bedeu-
tet für unsere Kunden mehr Wirtschaft-
lichkeit und sichere Liefertermine – 
ausschlaggebende Argumente, auch 
für die Kunden unserer Kunden.

Das sieht auch sema Systemtechnik so. 
Mit einem kurzen Text auf ihrer Website 
beschreibt das Unternehmen Interes-
senten und Kunden die Vorteile, die der 
Einsatz von ams.erp dem Unternehmen 
und somit auch den Kunden bringt. 



Im Interview:  Martin Hinrichs, ams.Solution AG

Martin Hinrichs: 
Zweifellos führt die Digitalisierung zu 
Datenmengen in bisher unbekanntem 
Umfang. Doch wie verlässlich sind diese 
Daten? Etwa wenn es darum geht, die  
Budgetentwicklung eines Projekts zu mes-
sen und ihren weiteren Verlauf hochzurech-
nen: Was bringen mir dann zum Beispiel 
eine Million zusätzliche Datensätze, wenn 
ich bei mindestens der Hälfte dieser Daten 
erhebliche Zweifel daran haben muss, ob 
die Projektbeteiligten die Informationen 
auch tatsächlich im Sinne des Gesamt-
prozesses gebucht haben. Denn gerade 
in den Projekten der Investitionsgüterin-
dustrie ist es zunächst einmal durchaus 
üblich, dass sich die unterschiedlichen 
Projekt beteiligten Zeitpuffer zulegen, um 
mögliche Risiken zu mindern. Allzu leicht 
summiert sich die Streckung der Zeiten 
dann auf Wochen, wenn nicht auf Monate.

Midrange Magazin: 
Somit muss es in erster Konsequenz darum 
gehen, die Qualität der Daten zu erhöhen?

Martin Hinrichs: 
Ganz genau. Die entscheidende Frage ist 
doch folgende: Wie organisieren Unterneh-
men ihre Prozesse, dass die parallel zum Pro-
zessfortschritt entstehenden Buchungen  
auch tatsächlich der Realität entsprechen? 
Hierzu müssen wir außerordentlich fein-
granular in die Abläufe hineinschauen und 
uns zu jedem Zeitpunkt fragen, was wir 

Martin Hinrichs: 
Je nach Fertigungsphilosophie bieten sich 
unterschiedliche Wege an. Im Kern geht 
es aber immer darum, die Mitarbeiter so 
weit wie möglich von Routinearbeiten 
zu entlasten. Ein gutes Beispiel ist unser  
Kunde Hoffmann Maschinen- und Appa-
rate bau, der Aufbereitungsanlagen für 
Kühlschmierstoffe herstellt und sich dabei 
auf eine Montagefertigung stützt. Das 
Unternehmen hat sein Lagerwesen so 
umstrukturiert, dass es nur noch auftrags-
bezogene Lagerplätze in unmittelbarer 
Reichweite der Fertigungs- und Montage-
plätze gibt. Zudem befinden sich an den 
Arbeitsstationen große Bildschirme, auf 
denen die Zeichnungen und Materialien 
des aktuell zu bearbeitenden Auftrags 
erscheinen. Am Monitor identifizieren sich 
die Werker per RFID-Code und stempeln 
nun rein elektronisch ihre Aufträge an. Ein 
zusätzlich integriertes Pick-by-light-System 
führt den Werker zum Lagerort des Mate-
rials, das zum jeweiligen Arbeitsschritt ge-
hört. Durch die Materialentnahme erfolgt 
automatisch die Materialbuchung im ERP 
sowie die Fertigmeldung des jeweiligen 
Arbeitsschrittes. Die Kostenträger werden 
dabei in Echtzeit belastet.

Midrange Magazin: 
Wie stellen Sie eine saubere Datenintegra-
tion in diesem Kontext sicher – zumal im 
Umfeld von Industrie 4.0 enorme Daten-
mengen im Herstellungsprozess entstehen?

wissen müssen, damit wir die Vorgänge 
soweit wie möglich sich selbst überlassen 
können. Das ist ein Riesenpunkt, den wir 
gemeinsam mit den Anwenderunterneh-
men lösen müssen. Erst dann werden wir 
Industrie 4.0 wirklich zum Fliegen bringen. 
Die Menge der Daten macht es beileibe 
nicht, sondern einzig ihre Genauigkeit und 
Sachdienlichkeit für den Prozess.

Midrange Magazin: 
Gleiches gilt ja sicherlich auch im Controlling. 
Wie wichtig ist die enge Integration von 
Business Intelligence-Funktionalitäten für 
ERP-Systeme?

Martin Hinrichs: 
Speziell in der Einzelfertigung ist eine enge 
Verzahnung unabdingbar. Vor allem der 
Sondermaschinen- und Anlagenbau hat 
es regelmäßig mit Projekten im fünf- bis 
siebenstelligen Eurobereich zu tun. Zudem  
sprechen wir hier von Projekten, die meh-
rere Monate, nicht selten sogar Jahre 
dauern und dabei auf einen unverrückba-
ren Liefertermin hinsteuern. Somit ist es 
sowohl aus budgetären als auch aus ter-
minlichen Gründen ein Muss, den Fortgang  
der Projekte zu messen und etwaige 
Plan abweichungen frühestmöglich aufzu-
decken. Eine durchgängige BI-Lösung gibt 
den stark mittelständisch geprägten Un-
ternehmen der Einzelfertigung die Trans-
parenz, die Risiken ihres Projektgeschäfts 
verlässlich zu bewerten und zu managen.

Midrange Magazin: 
Wo sehen Sie die größten Vorteile einer im 
ERP integrierten BI-Lösung?

Martin Hinrichs: 
Nur wenn die BI-Lösung integraler Teil 
des ERP ist, bekommen die Anwender ihre 
Auswertungen in Echtzeit. Ein weiterer 
zentraler Vorteil liegt darin, dass sich die 
Informationen in Dashboards aufbereiten 
lassen, aus denen die Nutzer unmittelbar  
in die ERP-Bereiche wechseln können, die 
mit den BI-Auswertungen korrespondie-
ren. Aus inhaltlicher Sicht sind sowohl 
unternehmensübergreifende als auch 
projektspezifische Analysen möglich. 
Somit lässt sich jederzeit verlässlich 
abschätzen, wie das laufende Projekt in 
Summe abgeschlossen wird und wie die 
Deckungsbeiträge der beteiligten Abteilun-
gen respektive der Unternehmenstöchter 
ausfallen werden.

Autor: Rainer Huttenloher



Kostenträger in Echtzeit belastet. Gleich-
zeitig nutzt ams.erp die Buchung, um auch 
den Arbeitsgang fertig zu melden, der der 
Materialentnahme vorangegangen ist. 
Nicht zuletzt wird somit transparent, ob  
bei einem Stationswechsel auch tatsäch-
lich alle Arbeitsgänge vollständig abge-
schlossen sind.

Sämtliche ERP-Buchungen erfolgen somit 
rein systemseitig und in Echtzeit. Nirgend-
wo im Prozess fällt mehr Papier an. Der Fort-
fall des manuellen Handlings erlaubt es den 
Werkern, sich ausschließlich auf diejenigen  
Arbeitsschritte zu konzentrieren, die auch 
tatsächlich wertschöpfend sind. 

„Neben entsprechenden Qualitätsgewin-
nen erwarten wir uns davon eine weitere 
Beschleunigung unserer Fertigungspro-
zesse“, stellt Elke Latton abschließend in 
Aussicht. „Gemeinsam mit dem Service - 
management ist die Fertigung damit einer 
der Bereiche, in denen wir das Digitalisie-
rungspotenzial von ams.erp dazu nutzen 
können, um zusätzliche Wettbewerbs-
vorteile zu erschließen und unsere Markt-
position weiter abzusichern.“ 

Best-Practice: Hoffmann Maschinen und Apparatebau
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Hoffmann Maschinen- und Apparatebau 
hält eine Spitzenposition im Markt für 
die Aufbereitung von Kühlschmierstoffen.  
Innerhalb von vier Jahrzehnten entwickelte 
sich das Unternehmen vom Ingenieur-
betrieb mit zehn Mitarbeitern zu einem 
240 Mann starken Sondermaschi nenbauer, 
der fortwährend neue Marktsegmente 
erschließt. Das Wachstum geht mit einer 
entsprechenden Zunahme der betriebs-
wirtschaftlichen Komplexität einher. Um 
den steigenden Anforderungen gerecht zu 
werden, hat Hoffmann seine Geschäfts-
abläufe standardisiert. Als zentrales 
Integrationswerkzeug dient das Auftrags-
managementsystem ams.erp. Inzwischen 
treibt das Unternehmen den Ausbau der 
Lösung in Richtung Industrie 4.0 voran. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Be-
reichen vorbeugende Instandhaltung und 
papierlose Fertigung. 

Papierlose Fertigung
Um das Nutzenpotenzial der neuen 
Fließfertigung vollständig zu erschließen, 
sollen die Werker soweit wie möglich von 
administrativen Arbeiten befreit werden. 
Dies gilt sowohl für das Handling der 
Fertigungsunterlagen als auch für die 
Erfassung der Arbeitsgänge und Materia-
lentnahmen.

Wie vielerorts in der Einzelfertigung üblich,  
wurden Fertigungspapiere, Arbeitsgang-
karten und Zeichnungen bisher noch 
immer ausgedruckt und an den einzelnen 
Arbeitsstationen hinterlegt. „Ein erhebli-
cher Aufwand, der die Kollegen in ihrer 
eigentlichen Arbeit aufhält“, weiß Elke 
Latton, die bei Hoffmann Maschinen- und 

 
Digitale Fertigung – Papier war gestern 

Apparatebau die Betriebsorganisation lei-
tet, und gibt zusätzlich zu Bedenken, dass 
sich das manuelle Handling der Unterlagen 
noch einmal potenziert, wenn es im lau-
fenden Fertigungsprozess zu Änderungen 
kommt, die es an die Produktentwicklung 
zurückzumelden gilt.

Vor diesem Hintergrund hat das Unter-
nehmen entschieden, den Ablauf voll-
ständig zu digitalisieren. Der Prototyp der 
papierlosen Fertigung steht mittlerweile 
und befand sich bis September 2017 im 
Testlauf. Der Prozess beginnt damit, dass 
sich an jedem Kühlergehäuse, das die Fer-
tigungsstraße durchläuft, ein RFID-Code 
befindet, den ein Werker per Handscanner 
einliest. Daraufhin startet ams.erp den Pro-
duktionsauftrag und gibt die zugehörigen 
Stücklisten-, Zeichnungs- und Arbeitsgan-
ginformationen auf Monitoren aus, die an 
den Arbeitsstationen der Fertigungsstraße 
angebracht sind. An den Monitoren iden-
tifiziert sich der Werker per RFID-Code und 
stempelt seine aktuellen Aufträge ab.

In der Folge tritt ein prozessbezogenes 
Pick-by-light-System in Aktion, das den  
Fertigungsfluss Schritt für Schritt begleitet. 
Hierbei leuchten in den Materialregalen 
der Arbeitsstationen Dioden auf, die den 
Lagerort der aktuell zu verbauenden  
Materialien anzeigen. Somit wird der Wer-
ker automatisch zu dem Material geführt, 
das er als nächstes zu verbauen hat. Die 
Entnahme quittiert er per Tastendruck am 
Materialkasten. Die solcher Hand erfassten 
Entnahmedaten sendet das Pick-by-Light-
System automatisiert in das Auftragsma-
nagementsystem, das den zugehörigen 

Sondermaschinenbauer Hoffmann digitalisiert seine Geschäftsprozesse mit ams.erp als 
zentraler Datendrehscheibe



 
Supply Chain Management in der Projektfertigung mit ams.erp

Deutschen Maschinen- und Anlagenbauern eilt der Ruf voraus, 
auch die letzte Schraube noch selber fertigen zu können. Ein 
durchaus sympathisches Klischee. Unterstreicht es doch den 
ausgeprägten Ingenieursgeist hierzulande, der die Grenzen 
des Machbaren immer noch ein wenig weiter nach außen zu 
schieben versucht. Im Tagesgeschäft sind dem Wunsch nach 
einer möglichst hohen Fertigungstiefe jedoch klare kaufmänni-
sche Grenzen gesetzt. Denn als stark mittelständisch geprägte 
Unternehmen sind Industrieausrüster schlicht nicht in der 
Lage, jedwede Technologie wirtschaftlich vorzuhalten. Heute 
weniger denn je. Denn angesichts des sich verschärfenden, 
internationalen Wettbewerbs und der gleichzeitig immer weiter 
ansteigenden Kundenforderungen – nicht zuletzt hinsichtlich 
kürzerer Lieferfristen – bleibt den Unternehmen keine andere 
Wahl, als ihre Vergabepraxis kontinuierlich auszubauen.

Im Extremfall hat die Zunahme der unternehmensüber grei-
fenden Arbeitsteilung bereits zur Folge, dass Anbieter sich 
komplett von ihrer Fertigung trennen. Doch auch bei den weniger 
radikal vorgehenden Marktteilnehmern verfestigt sich der Trend, 
Bereiche wie bspw. Vertrieb, Engineering, Projektsteuerung,  
Montage und Service zu stärken und die inhäusige Fertigung  
auf ein Minimum zu beschränken. Also auf genau das Fer-
tigungs-Know-how, mit dem man im Markt die größte Differen-
zierungskraft entfalten kann.

Projektorientiertes ERP
Doch je stärker Investitionsgüterhersteller ihre Fertigungs - 
tiefe reduzieren, desto wichtiger wird es für sie, ihre Wertschöp-
fung durchgängig zu organisieren. Ziel ist es, alle technischen  
und kaufmännischen Auftragsinformationen in Echtzeit zu  
erschließen und auf einer prozessübergreifenden Planungs-  
und Steuerungsplattform zusammenzuführen. Nur dann sind  
Einzelfer tiger trotz aller Komplexität in der Lage, die Fertig-
stellungstermine ihrer Kunden zu halten und ihre oft kapital-
intensiven Projekte erfolgreich abzuschließen. 

Die hierzu erforderliche Prozessinte gration führt über das  
integrierte ams.erp, welches die Geschäftsprozesse sowohl  
verti kal als auch horizontal abbildet. Dank dieser Schlüssel-
position dient das ERP als zentrale Integrationsdrehscheibe  
für alle Vertriebs-, Entwicklungs-, Produktions-, Logistik- und  
Kundenprozesse. Vom Angebot über den Projekt- oder Ferti-
gungsauftrag bis zur Inbetriebnahme und Serviceabwicklung 
lässt sich das komplexe Projektgeschäft der Einzel-, Auftrags-  
und Variantenfertiger vollständig abbilden. Inklusive aller  
Leistungen, die von Partner unternehmen beziehungsweise 
Lieferanten erbracht werden.

Termingerechte Organisation der Beschaffungs-
abläufe
Doch Vorsicht. Um dem Projektgeschäft eines Unikatfertigers 
gerecht zu werden, muss das ERP – respektive das darin ein-
gebettete Lieferkettenmanagement – eine ganze Reihe prozess-
spezifische Anforderungen erfüllen. Allem voran geht es um 
die Arbeit mit der wachsenden Stückliste. Speziell Maschinen-  
und Anlagenbauer nutzen diesen Begriff, um den Bedarf an 
einer hochflexiblen Stücklistenstruktur zu beschreiben, die es 
ihnen erlaubt, einzelne Teile und Baugruppen vorab an die Dis-
position zu geben. Auch wenn das Engineering der kompletten  
Produk tionsanlage zu diesem Zeitpunkt längst noch nicht abge-
schlossen ist.

Auf diese Weise unterstützt das ERP das Prinzip der konstruk-
tionsbegleitenden Fertigung. Für Arbeitsvorbereitung und 
Einkauf eine unumgängliche Voraussetzung, um gerade auch 
Langläufer wie etwa Motoren frühzeitig genug zu beschaffen, 
so dass diese trotz ihrer langen Bestellzeiten rechtzeitig zur 
Montage vor Ort sind.

Nach ihrer Freigabe durch die Konstruktion gelangen die Stück-
listendaten an die Arbeitsvorbereitung. Die Organisation der 
Fremdvergabe erfolgt über auftragsbezogene Arbeitspläne, 
deren Aufbau sich an den Bauteilen oder Baugruppen ausrichtet. 
Dabei können Arbeitsgänge für die komplette Herstellung oder 
für einzelne Bearbeitungsschritte hinterlegt werden. In gleicher 
Weise lassen sich Transporte und Arbeitsgänge zur Qualitäts-
sicherung definieren.

Verkettete Lieferbeziehungen
Eine weitere Besonderheit des Lieferkettenmanagements in  
der Projektfertigung besteht darin, dass zahlreiche Fremd-
vergaben eine ganze Kette von Lieferanten durchlaufen. Dies 
bedeutet, dass ein fremd vergebener Arbeitsgang nach seiner 
Fertigstellung direkt an den Folgelieferanten zu transportie-
ren ist, welcher den nächsten Arbeitsschritt ausführt. Ebenso  
kommt es vor, dass der Fremdfertiger das Bauteil oder die  
Baugruppe direkt an den Endkunden liefert. Über ams.erp 
lässt sich der logistische Prozess zwischen dem Besteller, den  
Lieferanten und dem Endkunden vollständig abbilden.  
Sobald unterschiedliche Fremdfertiger die einzelnen Arbeits-
schritte übernehmen, kann je Arbeitsgang ein Folgelieferant  
angegeben werden. Dieser lässt sich auch über eine Nachfolge-
beziehung im Arbeitsgang automatisch ermitteln. Auf diese  
Weise werden Lieferantenketten frei strukturierbar. Alternativ 
zu einem Folgelieferanten kann die Lieferadresse des Kunden 
angegeben werden.

Investitionsgüterhersteller intensivieren die Fremdvergabe, um ihre Kernkompetenzen voll auszuspielen.



 
Informationsaustausch entlang der Lieferkette
Industrieausrüster müssen unverrückbare Endtermine managen. Daher ist ein  
permanenter Statusabgleich mit den Zulieferern unerlässlich. In der Regel haben 
die Partner jedoch unterschiedliche ERP-Systeme im Einsatz. Für den Datenaus-
tausch bieten sich daher internetbasierte EDI-Plattformen an. Branchenstandard 
für den Maschinen- und Anlagenbau ist das an der RWTH Aachen entwickelte 
Angebot myOpenFactory. Das Spektrum der austauschbaren Informationen reicht 
von Angeboten, Bestellungen und Lieferanzeigen über Statusabfragen und Ände-
rungsaufträgen bis zu Reklamationen, Rechnungen und Gutschriften. Hierbei wird 
jeder einzelne Kommunikationsschritt vollständig protokolliert. 

Im ams.erp lassen sich die unterschiedlichen Vorgehensweisen im Rahmen 
der Koppelung ams.myOpenFactory hinterlegen, wie das System mit den über-
mittelten Informationen umgehen soll. Trifft zum Beispiel die Nachricht über 
eine Bestellabweichung ein, so weiß das integrierte Auftragsmanagement, wer 
darüber zu informieren ist, welche Daten aus der Bestellabweichung in die  
Projektdatenbank übernommen werden und ob aufgrund der Nachricht ERP-
Prozesse automatisch angestoßen werden sollen.

Eine konkrete Make-or-Buy-Entschei-
dung wird in der Regel von einem 
Führungskreis des Unternehmens ge-
troffen. Neben der Projektleitung und 
der Konstruktion gehört insbesondere 
auch die Arbeitsvorbereitung dazu. Sie 
informiert ihre vornehmlich technisch 
orientierten Kollegen darüber, welche 
Entwicklungs- und Fertigungskapa-
zitäten wann zur Verfügung stehen. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich das 
Ausmaß der aktuell erforderlichen 
Fremdvergabe projektbezogen definie-
ren. Ebenfalls mit am Tisch sitzt der 
Einkauf, der dann die kaufmännische 
Seite des Liefer kettenmanagements 
organisiert.

Als Diskussions- und Entscheidungs-
grundlage eignet sich eine grafische 
Projektplanung, die zentrale Eckdaten 
aller Aufträge auswertet. Worauf es 
bei einer solchen Grobplanung in der 
Unikatfertigung ankommt, zeigt die 
Strategische Planung von ams.erp –  
eine betriebswirtschaftliche Standard-
software, die das Beratungs- und 
Softwarehaus ams.Solution AG speziell 
für die Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertigung entwickelt hat. 

Die in ams.erp integrierte Strategische 
Planung arbeitet unabhängig von 
den in der Regel erst sehr viel später 
vorliegenden Feinplanungsdaten. Statt-
dessen wird der bereits zum Projektstart 
erforderliche Ressourcenplan aus der 
Vorkalkulation des Vertriebs abgeleitet. 
Hierbei ordnet das ERP die budgetier-
ten Stunden den Ressourcen als grob 

geplante Stunden zu. Ausgehend von 
den Endterminen fließen projektbezo-
gene Eckdaten und Meilensteine in die 
Planung mit ein. Auf dieser Datenbasis 
lassen sich für den gesamten Auftrag 
die Termine bestimmen, zu denen die 
benötigten Bauteile oder -gruppen 
konstruiert, gefertigt oder beschaffen 
sein müssen.

Sobald das Termingerüst steht, plant  
die Projektsteuerung die Ressourcen ein.  
Die Zuordnung der Ressourcen zu den 
Arbeitsschichten geschieht über Bal-
kendiagramme. Parallel dazu legt die 
Projektsteuerung fest, welche Bauteile 
und -gruppen von welchen Zulieferern 
zu fertigen sind. Beziehungsweise, bis 
wann die Make-or-Buy-Entscheidung 
spätestens gefallen sein muss. Zudem 
spiegelt der Terminplan wieder, wann 
die zu fertigenden Teile entweder in  
der eigenen Montage oder auf der 
Baustelle bereitstehen müssen. 

Da sich die Strategische Planung und 
das Auftragsmanagement fortlaufend 
synchronisieren, werden Engpässe 
und Überlast-Situationen frühzeitig 
erkennbar. Einzel-, Auftrags- und 
Variantenfertiger erhalten eine umfas-
sende Sicht auf den Arbeitsfortschritt 
in der gesamten Wertschöpfungs- und 
Lieferkette. Dank dieser Transparenz 
ist es ihnen möglich, ihre projekt-
spezifischen Make-or-Buy-Entscheidun-
gen kostenoptimal zu treffen und den 
kompletten Vergabeprozess in Echtzeit 
zu managen.

Make-or-Buy? Die Strategische Planung von 
ams.erp hilft bei der Entscheidung 

Netzwerk für 
Einzelfertiger

Marktspezifische Mehrwerte von ams.erp

Neue Verantwortung
 
Uwe Kutschenreiter und Ralf Lamster gehö-
ren wieder zum Team von ams.

Nachdem Uwe Kutschenreiter bereits von 
01-07/16 als Mitglied der Geschäftsleitung 
im Bereich Beteiligung und Akquisition für 
ams tätig war, ist er nun seit Mai 2017 in 
der Geschäftsleitung für die Bereiche  
Vertrieb und Marketing verantwortlich.  
Ralf Lamster übernimmt ab dem 01. Okto-
ber 2017 neue Aufgaben als Senior Berater 
und Konzeptentwickler. 

Das ist das Motto der Impulstage für 
Einzelfertiger, die vom 27. bis 28. Februar 
2018 im Porsche Werk Leipzig stattfinden. 
Das ife organisiert den Kongress, der 
sich ausschließlich mit den Belangen der 
Einzel- und Auftragsfertiger auseinander-
setzt, bereits zum fünften Mal. Vertreter 
der unterschiedlichsten Branchen erörtern 
mit Fachleuten aus Industrie, Beratung, 
Wissenschaft, Verbänden und Politik die 
wirtschaftlichen Tendenzen.  

Um dem Motto das entsprechende Ge-
wicht zu geben, hat sich das ife ganz 
bewusst für den Serienhersteller Porsche 
entschieden. „Wir beobachten, dass die 
Nachfrage in der klassischen Serien-
fertigung nach immer individuelleren 
Produkten stark zunimmt. Die beiden 
Fertigungsarten haben also eine gemein-
same Schnittmenge. Wir zeigen auf, wie 
beide voneinander lernen können“, sagt 
Michael Braetz, Geschäftsführer des ife.

Darüber hinaus bietet der gesamte Veran-
staltungsrahmen viel Raum fürs Networ-
king. Nicht nur der Netzwerk abend, auch 
etliche ausgedehnte Kaffeepausen laden 
zu Business-Gesprächen ein. Nutzen Sie 
die Gelegenheit zum Austausch für Ihren 
unternehmerischen Erfolg.

Weitere Informationen auf:
www.ife-institut-einzelfertiger.de

Unikat trifft Serie.


