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Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Anwenderbericht

Maschinen- und 
Anlagenbau

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

Reisch Maschinenbau erlangt dank ams.erp mehr Transparenz im  
Projektgeschäft und bei der Lohnfertigung

Unternehmens- 
weites ERP-System 
statt Insellösungen



Das Anwenderunternehmen 
Reisch hat Tradition: Seit über 93 Jahren entwickelt und baut 
der Familienbetrieb aus Frastanz in Vorarlberg anspruchsvolle 
Einzelanlagen für Industrie und Gewerbe. Alle Anlagen, meist 
Speziallösungen, werden nach den jeweiligen Kundenwün-
schen entwickelt, hergestellt, vor Ort montiert und in Betrieb 
genommen. Aufgrund des umfangreichen Fertigungs- 
Know-hows bietet Reisch außerdem auch Lohnfertigung als 
eigenständige Dienstleistung an. Zu den Kunden des Tradi-
tionsbetriebes gehören Vorarlberger Leit- und Mittelbetriebe 
ebenso wie internationale Unternehmen. Reisch wird mittler-
weile in dritter Generation geführt – seit 2003 verantwortet 
Arno Reisch die Geschäfte des Mittelständlers.

Weitere Informationen
www.reisch.at

Der Lösungsanbieter 
Die Beratungs- und Softwarehäuser der ams.group sind 
spezialisiert auf die Projektmanagement-Anforderungen 
von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern. Seit fast  
30 Jahren werden auf Basis der Business-Software ams.erp 
schlanke und dynamische Unternehmensprozesse entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 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-Kundenanwendungen 
im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Werkzeug-/ 
Formenbau, Stahl-/Komplettbau, Schiffbau und in der mari-
timen Industrie sowie im Laden- und Innenausbau, im 
Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung. ams erhält 
Bestnoten für sein Beratungsangebot: Der Unternehmens-
vergleich Top Consultant hat für das Jahr 2017 erneut be-
stätigt, dass die ams-Berater die komplexen Anforderungen 
ihres Zielmarktes erfüllen. 2016 erhielt ams.erp zum sechsten  
Mal die Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ in der der 
Kategorie „Unikatfertigung“ und ist 2017 als Finalist für die 
Kategorie „ERP als Treiber der Digitalisierung“ nominiert.

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

Branche
Maschinenbau, Sondermaschinenbau

Anwender
Reisch Maschinenbau GmbH

Mitarbeiter
37

ams-Anwender
17 

ams.erp-Lösungen
• Basispaket
• Dokumentenverwaltung
• Fremd-Logistik
• Sachmerkmalsleiste
• CAD-Standard GENERIC Schnittstelle
• Compendium
• FiBu-Standardexport
• ams.bi



Starkes Wachstum, hohe Auslastung: Bei Reisch lief eigentlich alles. Nur die IT machte 
dem Maschinenbauer Sorgen: Mit der über Jahre gewachsenen, hauptsächlich aus 
Insel lösungen bestehenden Systemlandschaft konnte das Familienunternehmen  
seine Abläufe nicht mehr effizient abbilden. Daher entschied sich Reisch, auf ein  
unternehmensweites ERP-System umzusatteln: Seit Anfang 2017 arbeitet der Tradi-
tionsbetrieb mit ams.erp.

Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt – nach diesem Grundsatz entwickelt 
Reich Maschinenbau seit Jahrzehnten Sondermaschinen für lokale mittelständische 
Unternehmen und internationale Kunden. Seit einigen Jahren spielt zudem die Lohn-
fertigung eine immer wichtigere Rolle: „Inzwischen ist dieser Bereich zu einem festen 
Standbein für uns geworden“, erklärt Roland Bachmann, der die ERP-Einführung bei 
Reisch als Projektleiter verantwortet hat. „Die Lohnfertigung ist eine ideale Ergänzung, 
um unsere Maschinen auch abseits des Projektgeschäfts optimal auszulasten.“ Aber 
genau hier lag die Krux: Aufgrund der zahlreichen Einzellösungen in der IT fehlte es 
dem Mittelständler an Transparenz. „Wir konnten beispielsweise gar nicht erkennen, 
an welcher Stelle in der Fertigung sich ein Auftrag gerade befand“, sagt Bachmann. 
„Eine detaillierte Kapazitätsplanung für die Maschinen war so nur schwer möglich.“ 

Intensive Recherche
Da sich auch viele andere Geschäftsabläufe, wie Materialwirtschaft oder Waren-
eingang, mit der vorhandenen IT nur noch unzureichend abbilden ließen, entschied 
sich Reisch 2016, ein unternehmensweites ERP-System zu implementieren. „Nach  
einer intensiven Recherche haben wir insgesamt zehn Anbieter eingeladen, um ihre 
Lösungen zu präsentieren“, berichtet Bachmann. Drei Unternehmen kamen in die  
engere Auswahl, das Rennen machte schließlich ams. „Neben der Lösung, die uns  
absolut überzeugt hat, war das Ganze auch eine persönliche Entscheidung“, erinnert 
sich der Projektleiter. „Die Berater von ams waren sehr engagiert und haben einfach 
einen guten Eindruck auf uns gemacht. Und der Erfolg gibt uns Recht: die Entschei-
dung für ams war die richtige – und ist es bis heute.“

Start „auf der grünen Wiese“
Die Einführung verlief in zwei Stufen. Im ersten Schritt implementierte das Projekt-
team die Module für Einkauf und Wareneingang, ein halbes Jahr später folgten  
Vertrieb, Entwicklung, Fertigung, Disposition, Materialwirtschaft, Montage, Versand 
und Servicemanagement sowie Personalwesen und Controlling. „Für uns war dieses  
Projekt ein riesiger Schritt“, so Bachmann. „Denn bis dato hatten wir in vielen Bereichen 
schlicht mit Excel-Tabellen gearbeitet, durchgängige IT-Lösungen gab es kaum.  

Dynamischer Transportshuttle

Sondermaschine Pipeline-Verlegefahrzeug



Im Prinzip haben wir auf der grünen Wiese angefangen.“ Für Reisch bot dieser Neu-
start aber auch die Chance, einen großen Teil seiner bestehenden Geschäftsprozesse 
zu überdenken und zu optimieren. „ams.erp hat uns aufgrund seiner klaren Struktur 
sehr bei der Neugestaltung unserer Abläufe geholfen“, resümiert Bachmann.

Reisch bearbeitet im Jahr etwa 1.000 Kundenaufträge. Rund 20 davon sind Groß-
projekte, der Rest bezieht sich auf die Lohnfertigung. Insbesondere bei den größe-
ren Vorhaben bietet ams.erp wichtige Unterstützung: Statt Excel-Listen nutzen die  
Vertriebsmitarbeiter heute einen Kalkulationskatalog im ERP-System, der ihnen 
mehr als 30 verschiedene Positionen zur Auswahl anbietet – bis hin zum benötigten 
Ma terial. Auf diese Weise lassen sich mit einer minimalen Zahl an Nutzereingaben  
Angebote erstellen.

Aber auch während eines Großprojektes, das in der Regel sechs bis neun Monate  
dauert, hat Reisch heute stets den Überblick: „Mit dem ERP-System können wir jeder-
zeit kontrollieren, ob wir mit dem Vorhaben noch in time sind, ob sich die kalkulierten 
Kosten mit den tatsächlichen decken, ob das Material bereits vollständig vorliegt,  
und vieles mehr“, sagt Bachmann. Neben Bachmann selbst, der die Prozessorgani-
sation und das Controlling bei Reisch verantwortet, greifen auch der jeweilige Projekt-
leiter sowie die Geschäftsführung regelmäßig auf diese Daten zu.

Von Anfang an im Boot
Da viele Mitarbeiter zuvor noch nie mit einem ERP-System gearbeitet hatten, war  
es Reisch wichtig, die späteren User so früh wie möglich ins Boot zu holen. Im Kern-
projektteam war daher jede Fachabteilung mit mindestens einem Mitarbeiter  
vertreten. „Dieses Team war von Anfang an in alle Entscheidungen einbezogen“,  
so Bachmann. „Auch den Entschluss, das ERP-System von ams einzuführen, haben  
wir gemeinsam gefasst. Während des Projektes, speziell bei den Teileinführungen,  
haben wir die Fachbereiche ebenfalls immer sehr eng einbezogen. Schließlich  
können diese am besten beurteilen, welche Funktionalitäten für ihre tägliche Arbeit  
von Bedeutung sind.“ 

Die Rechnung ist aufgegangen: Auch wenn sich der eine oder andere Anwender in 
den ersten Wochen noch etwas schwer tat – heute arbeitet Reisch sehr erfolgreich mit 
dem neuen System. Die Anwender sind hochzufrieden. „Um den Nutzen des Systems 
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zu quantifizieren, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh“, so Bachmann. „Was  
sich aber spürbar verändert hat, ist das Zusammenspiel der einzelnen Geschäfts-
bereiche. Die Prozesse laufen reibungsloser, und die Transparenz ist erheblich  
höher als vor der Einführung von ams.erp. Und: Wir sind zu jedem Zeitpunkt über  
die Auslastung unseres Maschinenparks informiert und erkennen so frühzeitig freie 
Kapazitäten.“

Weiterer Ausbau geplant
Nach dem Go-live im Frühjahr 2017 ist das Projektteam aktuell damit beschäftigt,  
einige externe Systeme an die unternehmensweite Standardsoftware anzubinden, 
um auch hier Medienbrüche zu vermeiden. Für die Verknüpfung der CAD-Lösung  
Creo Elements/Direct mit dem ERP-System nutzt Reisch eine Standardschnittstelle 
von ams.

Im nächsten Schritt will der Maschinenbauer seine ERP-Lösung außerdem um  
das Business Intelligence-Modul ams.bi ergänzen. Die Controlling-Lösung, die 
vollständig in das Auftragsmanagement integriert ist, wertet den gesamten  
Geschäftsverlauf automatisiert aus und stellt sowohl Finanzkennzahlen als auch 
real wirtschaftliche Indikatoren bereit. Auf diese Weise kann Reisch die Produktivität 
seines Projektgeschäfts kontinuierlich verfolgen und die weitere Unternehmens-
entwicklung vorausschauend steuern.

Stanzstraße mit 14 Stanzeinheiten
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ams.group
Die Welt für Projektmanagement-ERP

www.ams-erp.com


