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Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Anwenderbericht

Stahl- und  
Maschinenbau 

An alle Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

Stelzer Stahlbau wechselt auf ams.erp, um volle Transparenz über alle 
Geschäftsfelder zu gewinnen

Prozess
sicherheit  
im Stahlbau



Branche
Stahl- und Maschinenbau 

Anwender
Alfons Stelzer GmbH
Kempen

Mitarbeiter
55 

ams-Anwender
19

ams-Lösungen
ams.erp
• Angebotsbearbeitung/Kalkulation
• Kaufmännische Auftragsbearbeitung
• Stücklistenwesen
• Arbeitsvorbereitung
• Produktionsmanagement
• Materialwirtschaft
• Disposition und Einkauf
• Auftragskalkulation
• Dokumentenverwaltung
• Fremd-Logistik
• Sachmerkmalsleiste
• Workflow
• DSTV-Schnittstelle
• Chargenverwaltung + Zeugnisverwaltung
• FiBu-Standardexport
• Versandsteuerung mit Collierung
• Compendium
• Lohn-Standardexport

ams.time
• Auftragszeiterfassung
• Personalzeiterfassung

Das Anwenderunternehmen 
Die im niederrheinischen Kempen ansässige Alfons Stelzer 
GmbH hat sich auf anspruchsvolle Stahlbauprojekte spezia-
lisiert. Neben dem klassischen Stahlbau konzentriert sich 
Stelzer auf die Produktion von Grundkomponenten für den 
Maschinen- und Anlagenbau; hierzu gehören unter anderem 
fertig vormontierte Baugruppen oder Rohrleitungssysteme. 
Die monatliche Fertigungskapazität liegt zurzeit (Ende 2017) 
bei 200 bis 400 Tonnen. Zu den Kunden zählen Stahlbauer, 
Maschinenfabriken und Anlagenbauer sowie Architekten 
und Ingenieurbüros. Seit 2017 erschließt das Unternehmen 
ein weiteres Geschäftsfeld und bringt unter dem Marken-
namen MONTEC® ein flexibel einsetzbares Arbeitsplatz-
system auf den Markt, das sich unter anderem für den Ein-
satz im schweren Stahlbau eignet. 

Weitere Informationen: 
www.stelzer-stahl.de 

Der Lösungsanbieter 
Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein 
Unternehmen der ams.group, ist auf die Projektmanage-
ment-Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertigern spezialisiert. Seit 30 Jahren werden auf Basis der 
branchenorientierten Business-Software ams.erp schlanke 
und dynamische Unternehmensprozesse entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette realisiert. Die Gruppe verfügt 
europaweit über das Know-how aus mehr als 1.000 erfolg-
reichen ERP-Kundenanwendungen im Maschinen-, Anlagen- 
und Apparatebau, Werkzeug- und Formenbau, Stahl-, Metall- 
und Komplettbau, Schiffbau und in der maritimen Industrie 
sowie im Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau 
und in der Lohnfertigung. ams erhält Bestnoten für sein Bera-
tungsangebot: Der Unternehmensvergleich Top Consultant 
hat für das Jahr 2017 erneut bestätigt, dass die ams-Berater 
die komplexen Anforderungen ihres Zielmarktes erfüllen. Als 
mehrfacher Gewinner des „ERP-System des Jahres“ in der 
Kategorie „Einmalfertigung“ gehört das Unternehmen 2017 
auch zu den Finalisten in der Kategorie „ERP als Treiber der 
Digitalisierung“.

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



Der niederrheinische Auftragsfertiger Alfons Stelzer diversifiziert sein Geschäft. 
Zusätzlich zu den beiden Bereichen Stahlbau und Maschinenbau schafft sich 
Stelzer derzeit ein weiteres Standbein: Mit einem neu entwickelten Arbeits-
platzsystem MONTEC® für das Heften und Schweißen – insbesondere im schwe-
ren Stahlbau – wird das Familienunternehmen nun auch zum Produktanbieter. 
Die Diversifizierung führt zu einer großen Bandbreite an unterschiedlichen 
Anforderungen in der Ablauforganisation. Um die Weiterentwicklung des  
Unternehmens prozesssicher zu gestalten, wechselt Stelzer Stahlbau auf die  
Business-Software ams.erp STEEL.

Die speziell für die Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung entwickelte 
Branchenlösung tritt an die Stelle eines ERP-Systems, das Stelzer seit 2004 
im Einsatz hat. „Unsere aktuell noch genutzte Lösung war in erster Linie für 
den Maschinenbau ausgelegt. Demgegenüber blieb der Stahlbau weitgehend 
ausgeklammert“, beschreibt Thomas Stelzer, der zusammen mit seinem Vater 
Alfons das Unternehmen leitet, die derzeitige Ausgangslage. Mit Blick auf die 
weiter anstehenden Veränderungen hebt Stelzer hervor: „Je breiter wir uns 
künftig aufstellen, desto wichtiger wird es, dass wir eine vollständige Sicht  
darauf gewinnen, wo unsere unterschiedlichen Projektaufträge gerade stehen. 
Unsere alte Lösung greift hier definitiv zu kurz.“

Systemauswahl
Vor diesem Hintergrund war klar, dass die neue Geschäftssoftware sowohl im 
Stahl- als auch im Maschinenbau zu Hause sein musste. Im Stahlbausegment 
des ERP-Markts fand Stelzer jedoch ausschließlich hochspezialisierte Systeme 
vor, die für den Einsatz auf den übrigen Geschäftsfeldern kaum geeignet waren.

Nicht viel anders erwies sich die Situation bei den Angeboten für den Maschinen- 
und Anlagenbau. Die einzige Ausnahme bildete ams.erp – eine prozessüber-
greifend nutzbare Standardsoftware, die das Beratungs- und Softwarehaus  
ams.Solution für Projektfertiger in der Investitionsgüterindustrie entwickelt hat.
„Die besonderen Stärken dieses Systems“, erläutert Thomas Stelzer, „liegen im 
Sondermaschinen- und Anlagenbau, wo derzeit besonders viele Anwender zu 
Hause sind.“ Doch davon abgesehen gebe es auch eine ganze Reihe von pro-
jektspezifisch arbeitenden Stahlbauern, deren Erfahrungen in die Software 
mit eingeflossen sind, so Stelzer weiter. „Hierdurch ist eine Branchenlösung  
ent standen, mit der wir uns ausreichend weiterentwickeln können“, begründet 
der Geschäftsführer die Investitionsentscheidung seines Unternehmens.

Ergonomische Vorteile durch MONTEC®

ams.erp STEEL
Mit ams.erp STEEL erhalten Einzel-, Auf-
trags- und Variantenfertiger ein integrier-
tes Informationssystem, das sie zu den 
kaufmännischen und technischen Fragen  
ihrer Projekte verlässlich beauskunftet. 
In Echtzeit. Dabei reicht das von ams.erp 
STEEL abgedeckte Prozessspektrum von 
Vertrieb und Kalkulation über Dispositi-
on, Einkauf, Fertigung und Materialwirt-
schaft bis zu Montage, Versand und Bau-
stellenabwicklung. 

Weiterführende Querschnittsfunktionen,  
wie Dokumenten management, Zeitwirt-
schaft und Finanzbuchhaltung, machen 
die Lösung zu einem Projektmanage-
ment-ERP, mit dem sich Stahl- und Metall-
bauer durchgängig organisieren. Für den 
Datenaustausch mit Auftraggebern und 
Lieferanten unterstützt ams.erp STEEL 
die Standards des DSTV und des GAEB. 
Die integrierte Dokumentenverwaltung 
bietet DIN 1090 Konformität.

Einrichten des Arbeitsplatzes



Schrittweise Einführung
Bis Mai 2018 läuft die unternehmensweite Implementierung der neuen Business- 
Software. Auf Anwenderseite hat Geschäftsführer Thomas Stelzer die Projekt-
leitung übernommen. Der mittelständische Auftragsfertiger nutzt den modu-
laren Aufbau von ams.erp und führt das System schrittweise ein. Als erste Teil-
bereiche gingen die Personalzeit- und die Auftragszeiterfassung im Dezember 
2017 in den Echtbetrieb. Seither konzentriert sich die Einführungsarbeit auf die 
kaufmännische Auftragsabwicklung vom Angebotswesen bis zur Finanzbuch-
haltung. Sobald der kaufmännische Rahmen steht, bringt Stelzer Stahlbau auch 
die operativen Prozesse – allen voran das Stücklistenwesen, die Fertigungssteue-
rung und die Beschaffung – an den Start. Ab Mai 2018 wird ams.erp dann durch-
gängig in allen Prozessbereichen im Einsatz sein und die dort entstehenden  
Informationen miteinander vernetzen.

Stelzer Stahlbau bildet seine Geschäftsabläufe im Standard der neuen Software 
ab. Bewusst folgt Stelzer den Best Practices, wie sie in ams.erp angelegt sind. 
Juniorchef Thomas Stelzer erklärt warum: „Wenn man sich für den Einsatz eines 
ERP-Systems entscheidet, können Software-Anpassungen nur die Ultima Ratio 
sein. Gerade in der Einführungsphase ist es ratsam, die Vorgaben der Software 
zu nutzen. Ansonsten läuft man sehr schnell Gefahr, sich auf Nebenkriegsschau-
plätzen zu verlieren und das neue System nie wirklich zum Laufen zu bringen.“  
In der Regel komme man mit Prozessumstellungen deutlich schneller zum Ziel, 
so Stelzer weiter. Solche Umstellungen seien im Übrigen fast immer so klein-
teilig, dass man sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kaum mehr an  
die vorherige Situation erinnern könne.

Transparenzgewinn
Von Mai an wird Stelzer Stahlbau sämtliche Aufträge über ams.erp planen und 
steuern. Im Schnitt laufen in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern gut 100 
Projekte parallel zueinander. Deren Komplexität reicht vom einfachen Brennteil 
bis zu Baugruppen, die mehrere Tausend Stücklistenpositionen umfassen können. 
Hierbei kommen strukturierte Stücklisten zum Einsatz, die über bis zu sechs 
Baukastenebenen hinwegreichen. Zusätzlich zu den inhäusigen Fertigungs-
prozessen, wozu insbesondere die Schweißtechnik, die Zerspanung und die  
Oberflächenbeschichtung zählen, vergibt Stelzer Stahlbau zahlreiche Arbeits- 
 gänge an Zulieferer. Oftmals entstehen verkettete Lieferbeziehungen, so dass  

Integration von Transportrollen und  
einer Kappsäge

Sonderlösung: Geländerbau auf  
MONTEC®-Grundgestellen
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mehrere externe Arbeitsschritte durch unterschiedliche, hintereinander ge-
schaltete Zulieferer erledigt werden, bevor das Teil wieder den Waren eingang 
von Stelzer Stahlbau erreicht. Auch die Steuerung der verlängerten Werkbank 
wird vollständig in ams.erp abgebildet. „Das Beschaffungswesen ist einer  
der Kernbereiche, wo wir uns mit ams einen deutlichen Transparenzzuwachs 
erhoffen. Hier wollen wir ohne aufwendige Recherchen möglichst in Echtzeit 
erkennen, welches Teil einer Baugruppenstruktur sich gerade bei welchem  
Zulieferer befindet und wann wir es zurückerhalten.“ Insbesondere soll das  
Projekt-Controlling so frühzeitig wie möglich Auskünfte darüber liefern, wo ein 
Prozessschritt hakt und inwiefern dies den weiteren Zeitplan gefährdet.

Darüber hinaus wird das integrierte Auftragsmanagementsystem Informati-
onen zur kaufmännischen Performance der Projekte liefern. Bei den Auswer-
tungen interessiert Stelzer Stahlbau vor allem die mitlaufende Kalkulation und 
die Nachkalkulation. „Für ein mittelständisches Unternehmen wie das unsrige 
ist es extrem wichtig, dass wir so frühzeitig und so präzise wie möglich Infor-
mationen darüber erhalten, inwieweit die Kostenentwicklung in den Projekten 
noch mit der Angebotskalkulation übereinstimmt“, unterstreicht Geschäfts-
führer Thomas Stelzer. „Diese Transparenz gibt uns die erforderliche Planungs-
sicherheit, um die Risiken gerade auch der komplexeren Kundenprojekte zu  
beherrschen und die weitere Geschäftsentwicklung vorausschauend zu steuern.“

Rohrbrücke 19 m lang

Arbeitsplatzsystem MONTEC®
MONTEC® ist ein universelles Arbeitsplatzsystem für Einzel- und Serienfertigung im 
Stahlbau sowie in benachbarten Branchen wie Container-, Fahrzeug- und Maschinen-
bau. Durch die neuartige Aufteilung zwischen Grundrahmen und Einlegeelementen 
werden Rüst- und Fertigungszeiten radikal reduziert, während gleichzeitig Genauig-
keit und Präzision auf ein nicht gekanntes Maß steigen. Das modulare System ist 
nicht nur äußerst flexibel, sondern auch hoch belastbar. Es kommt daher in Bereichen 
zum Einsatz, die die Vorteile von Lochrastersystemen bisher nicht nutzen konnten. 
Darüber hinaus schafft die flexible Arbeitsplatzgestaltung wertvolle ergonomische 
Vorteile beim täglichen Arbeiten. MONTEC® bietet eine Vielzahl funktionaler  
Lösungen für spezielle Produkte und Fertigungen und liefert laufend neue und 
zeitsparende Ideen für die unterschiedlichsten Aufgaben. Mit der Integration von  
Maschinen und Automaten lässt sich das Arbeitsplatzsystem kostenschonend zur 
projektbezogenen Fertigungsstraße ausbauen.

Weitere Informationen: www.montec-system.de
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Partner von:
Microsoft®	  
Gold Application Development

ams.group
Die Welt für Projektmanagement-ERP

www.ams-erp.com


