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30 Jahre ams. Hinter uns liegt eine aufre-
gende Zeit mit vielen Veränderungen – auf 
Seiten des Marktes und im Unternehmen.

Einzelfertiger arbeiten noch stärker in enger 
Abstimmung mit dem Engineering ihrer 
Auftraggeber. Entsprechend haben sich viele 
vom reinen Technologielieferanten zum 
kollaborativen Problemlöser gewandelt. 
Das beginnt bereits im Vertriebsprozess, 
der noch einmal deutlich komplexer und 
langwieriger geworden ist. Denn zum einen 
gilt es, die ständig steigenden Leistungs
anforderungen der Kunden zu erfüllen und 
zum anderen gibt es den Trend, dass die 
zu bauenden Ausrüstungsgüter zusätzliche 
Wertschöpfungsaufgaben übernehmen  
sollen. Schritt für Schritt wachsen die  
Maschinen dann zu Anlagen und manchmal 
sogar zu kompletten Fertigungsstraßen 
heran. Ungeachtet dieser Komplexitäts
zu nahme verkürzen sich die Lieferzeiten. 
Einzelfertiger müssen damit klarkommen, 
dass sich das Innovationstempo ihrer 
Auftraggeber permanent beschleunigt. 
Mit ihren Maschinen und Anlagen stehen 
die Einzelfertiger jedoch ganz vorn in der 
Wertschöpfungskette ihrer Kunden. Einen 
Auftragsverzug kann sich in dieser Situation 
niemand leisten. 

Unternehmergeist und Transparenz
Die Frage ist: Wie gehen Unternehmen 
in der Praxis mit mehr Komplexität und 
immer kürzeren Lieferfristen um? Ein
zelfertiger müssen noch weitaus stärker 
vorausdenken, als sie es ohnehin schon 
gewohnt sind. Neben einem Höchstmaß 
an unternehmerischem Mut brauchen sie 
hierzu ein flexibles Projektmanagement, das 
ihre komplette Wertschöpfung auch mit 
Dynamik abbildet. Erst dann lassen sich die 
erforderlichen Kapazitäten termingerecht 
und zu vertretbaren Kosten bereitstellen. 
Das aus ERPSicht Spannende daran ist,  
dass wir belastbare Planungsinformationen 
zu einem Zeitpunkt bereitstellen müssen,  
da das Produkt des Einzelfertigers längst 
noch nicht zu Ende entwickelt ist. Denn 
anders als in der Serienfertigung können 
Beschaffung, Fertigung und Montage nicht 
darauf warten, dass sämtliche Stücklisten 
und Arbeitspläne fertig auf dem Tisch liegen. 
Sie müssen ihre Prozesse bzw. Dispositionen 
deutlich früher starten. Nur dann haben die 
Unternehmen eine realistische Chance, die 
immer enger gesetzten Liefertermine ihrer 
Kunden zu halten.

Wir gestalten Zukunft
Als ams unterstützen wir mit unserer ERP
Lösung und unserem Beratungsangebot 
unsere Kunden, sich für die Herausforde
rungen des Marktes und der digitalen Trans
formation optimal für ihren wirtschaftlichen 
Erfolg zu rüsten. In Zeiten von Industrie 4.0, 
IoT und Big Data spielt die Digitalisierung in 
Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. 
ERPSysteme stehen dabei im Zentrum der  
Wettbewerbsfähigkeit. Sie bilden die zentrale  
Datendrehscheibe für alle Unternehmens
prozesse. Mit unserem Beratungswissen und 
den Best Practices unserer BusinessSoftware 
ams.erp schaffen wir die Voraussetzungen, 
dass Einzel, Auftrags und Variantenfertiger 
ihre reichen Innovationspotenziale erschlie
ßen und weiter ausbauen können. Setzen Sie 
weiter auf uns! Vielen Dank!

Manfred Deues
Vorstandsvorsitzender 

Nichts ist beständiger als der Wandel



war das eine echte Zäsur. Bei einem solch 
einschneidenden Ereignis hält man natürlich 
inne und denkt noch einmal sehr eingehend  
darüber nach, wie und in welcher Form man 
das Geschäft weiterführt. An gesichts des 
großen Bedarfs im Markt haben wir uns da
für entschieden weiterzumachen.

ams.Magazin: 
Welche Leistungen waren besonders gefragt?

Willibald Müller: 
In den ersten Jahren waren wir vor allem be
raterisch tätig. Den Großteil unseres Geldes 
haben wir mit Organisations leistungen ver
dient. Beispielsweise haben wir die Kunden 
in Auswahlverfahren begleitet, Schwach
stellenanalysen erstellt und Prozessoptimie
rungen durchgeführt.

ams.Magazin: 
Und dann klopfte der Anlagenbauer Gebrüder  
Schmidt an Ihre Tür.

Willibald Müller: 
Ganz genau. Das Unternehmen ist Spezialist  
für die Getreideverarbeitung und gehört 
inzwischen zur BühlerGruppe. Zur da
maligen Zeit war übrigens ein weiterer  
amsVorstand EDVLeiter dort: Eckhard  
Ulmer. Eckhard hatte den Auftrag, am  
Markt eine passende Geschäftssoftware zu 
finden. Die Suche blieb jedoch ergebnislos. 
Keines der vorhandenen Systeme passte 
zu den Prozessen der Gebrüder Schmidt. 
Daraufhin traf man die Entscheidung,  
gemeinsam mit uns ein neues zu entwickeln.

ams.Magazin: 
Sie meinen, ein Produktionsplanungs- und 
Steuerungssystem für den Anlagenbau?

ams.Magazin: 
Herr Müller, 1988 hatten Sie eine leitende Po-
sition beim Bremer PPS-Spezialisten PS System-
technik. Wie kam es zu der Idee, ein eigenes 
Unternehmen aufzuziehen?

Willibald Müller: 
Die Zeit war absolut reif dazu. Bei PS hatten 
wir uns bereits viele Jahre lang intensiv mit 
unserem Zielmarkt auseinandergesetzt. Das 
Ausscheiden des PSGründers Professor  
Joachim Scheel aus dem Unternehmen  
haben wir dann zum Anlass genommen, uns 
auf eigene Beine zu stellen.

ams.Magazin: 
Haben Sie sich damals wie ein Start-up ge-
fühlt? Oder waren die Zeiten völlig andere? 

Willibald Müller: 
Ja und nein. StartupGefühle kamen viel
leicht am ehesten hinsichtlich unserer 
Bürosituation auf. Denn um die Fixkosten 
niedrig zu halten, haben wir zunächst ein
mal von zu Hause aus gearbeitet. Unsere  
erste Niederlassung öffnete dann aber  
bereits im Folgejahr, also 1989. Eine wich
tige Entscheidung. So konnten wir die 
Marktchancen nutzen, die uns vor allem 
die guten Beziehungen zu unserem ehe
maligen Arbeitgeber boten. Im Gegensatz 
zu vielen heutigen StartupUnternehmen 
erwies sich unser Geschäft von Anfang  
an als ausgesprochen tragfähig. Nicht zu
letzt zeigte sich das dann auch am Personal
zuwachs. 1992 hatten wir bereits zehn Mit
arbeiter.

ams.Magazin: 
Zur Stammbelegschaft zählte er zwar noch 
nicht, aber Sie standen auch damals schon in 
engem Kontakt zu Ihrem späteren Vorstands-
kollegen Manfred Deues. Wie kam das?

Willibald Müller: 
Herr Deues war zu dieser Zeit Vertriebs
direktor bei Wang Deutschland, dem zen
tralen HardwareLieferanten für PS. Tatsäch
lich kannten wir uns daher sogar schon seit  
1980. 1997 trat er dann als zweiter geschäfts
führender Gesellschafter mit ins Unterneh
men ein.

ams.Magazin: 
Zuvor hatten Sie es fünf Jahre lang alleine ge-
führt.

Willibald Müller: 
Ja, das ist richtig. Unser CoGründer und 
Mitgesellschafter Rainer Hinrichs war 1992 
völlig überraschend gestorben. Für uns alle 

Willibald Müller: 
In seinem Kern handelte es sich um ein PPS,  
ja. Aber unsere Vorstellung reichte auch 
damals schon deutlich weiter. Auf opera   
ti ver Ebene haben wir den Einkauf und  
die Materialwirtschaft integriert. Und auf 
der kaufmännischen Ebene die Bereiche 
Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung und 
Kosten  rechnung inklusive der Betriebs
datenerfassung. 1993 ging das System in 
den Echtbetrieb.

ams.Magazin: 
Ist das Wissen der Anfangsjahre in den  
heutigen ams-Lösungen weiter enthalten? 

Willibald Müller: 
Unbedingt. Untersucht man die Verände
rungen zur damaligen Lösung, so erkennt 

man eher deren fortgesetzten Ausbau. 
Hierbei konzentriert sich die Entwicklungs
arbeit insbesondere auf all jene Prozess
felder, wo sich unsere Kunden unternehme
risch weiterentwickeln. So zum Beispiel im 
Servicemanagement. Dieser prozessbezo
gene Ausbau geht Hand in Hand mit einer 
sinnvollen Integration von technologischen 
Neuerungen, wie dem verstärkten Einsatz 
mobiler Endgeräte oder der sicheren Nut
zung ausgewählter CloudDienste. In ganz 
besonderem Maße gilt dies nun auch für 
die Konzeption von praxisgerechten Indus
trie 4.0Lösungen. Hier erlaubt uns die of
fene Architektur von ams.erp, Drittsysteme 
rasch und mit vergleichsweise geringem 
Aufwand anzubinden. Auf diese Weise 
schaffen wir Lösungen, mit denen die An
wender ihre Wettbewerbsfähigkeit konti
nuierlich ausbauen.

 
Rückblick nach vorn

Im Interview: Willibald Müller, ams.Solution AG

Im Juli 2018 ist die ams.Solution AG genau dreißig Jahre am Markt. Im Interview mit dem ams.Magazin spricht Vorstand und Gründer Willibald 
Müller über die Anfangstage und erläutert, wie ams zum führenden europäischen Anbieter von ERP-Lösungen für die Einzel-, Auftrags- und 
Varianten fertigung gereift ist.

Willibald Müller, Vorstand der ams.Solution AG



Keine Frage, auch StartupUnternehmen 
zählen zu unseren Kunden. So zum Beispiel 
die Ionplus AG, die Messtechnik zur Radio
karbonDatierung entwickelt und damit 
innerhalb weniger Jahre an die Spitze des 
Weltmarkts gelangt ist. Doch in aller Regel 
blicken die Industrie zweige, die wir bedie
nen, auf eine deutlich längere Historie zu
rück. Anlagenbauer wie Achenbach Busch
hütten sind darunter, Werkzeugbauer wie 
die Gebrüder Rath, Werften wie Abeking &  
Rasmussen oder Innenausbauer wie Um
dasch Shopfitting. Damit treffen wir auf 
Unternehmerpersönlichkeiten, denen eine 
TopITUnterstützung allein nicht genug 
wäre. Mindestens ebenso wichtig ist es 
ihnen, einen Partner an ihrer Seite zu haben, 
der auch rein kaufmännisch gesehen seriös 
und gesund aufgestellt ist. Und der dies 
über einen vergleichbar langen Zeitraum 
wie sie selbst unter Beweis gestellt hat.

Mit drei Jahrzehnten Markterfahrung 
zählen wir zu den ITUnternehmen der 
ersten Stunde. Dass wir der europaweit 
führende ERPAnbieter für die Einzel, 
Auftrags und Variantenfertigung ge  wor 
den sind, verdanken wir zwei strategischen 
Entscheidungen unserer Gründer Rainer 
Hinrichs und Willibald Müller. Zwei Ent
scheidungen, denen der amsVorstand 
unter Führung seines Vorsitzenden Manfred 
Deues bis auf den heutigen Tag treu geblie
ben ist: 

1.    Wir arbeiten als inhabergeführter Fa-
milien betrieb mit einem klaren Bekennt nis zu 
un ternehmerischer Eigen verantwortung. 

2.    Wir spezialisieren uns auf das Projektge-
schäft von Investitionsgüterpro duzenten, 
die rein auftragsbezogen mit der Los größe 
1+ fertigen.

  ams.ChronikEntwicklungen mit Mehrwert
Diese trennscharfe Zielmarktdefinition 
hilft uns jetzt mehr denn je. Schließlich 
gilt es, die vielfältigen Potenziale zu heben, 
die der Übergang zu einer vollständig 
vernetzten Produktionswelt in sich birgt. 
Unser Vorteil dabei: Da wir uns ausschließ
lich mit der Projektfertigung beschäftigen, 
können wir unsere Ressourcen auf genau 
diejenigen Entwicklungsvorhaben lenken, 
von denen unsere Zielkunden den größ
ten Nutzen haben. Ein aktuelles Beispiel 
ist der neue ams.taskmanager – eine  
WebAnwendung, mit der sich Vor gänge 
jedweder Art entlang der gesamten Wert
schöpfungskette flexibel strukturieren und 
agil abarbeiten lassen. 

 

Uwe Kutschenreiter
Prokurist | Vertrieb | Marketing

 
Kontinuität und Evolution

30 Jahre ams: Uwe Kutschenreiter, ams.Solution AG

 04.1988  Gründung der HINRICHS & MÜLLER 
GmbH durch Rainer Hinrichs und  
Willibald Müller

 1990  Das erste PPSProjekt bei Gebrüder 
Schmidt

 1991  Erste Vertriebspartnerschaft mit 
Dahm. Manfred Deues, Geschäfts
führer von Dahm, nimmt Marketing 
und Vertriebstätigkeiten für h+m 
wahr

 1994  Erster Messeauftritt auf der CeBIT

 1996  Start der ams++ Neuentwicklung –  
objektorientiert und auf Basis der 
Microsoft SQLDatenbank

 1997  Eintritt von Manfred Deues als  
geschäftsführender Gesellschafter 

 2002  Erste mobile Datenerfassung mit 
dem TimeBoy von Datalogic

   Niederlassung Kaarst wird gegründet 
und die erste zentrale Hotline einge
richtet

 2003  Erstmalige Auszeichnung Top 100 

 2006  Ein Programm wird zur Marke  
(aus hinrichs + müller wird ams –  
Die ERPLösung)

 2007  Gründung der ams.erp Solution AG  
in der Schweiz

  2010  Gründung des ife Instituts für  
Einzelfertiger

  Umfirmierung in die ams.Solution AG

 2012  amsBerater werden erstmalig zum 
TOP CONSULTANT ausgezeichnet 

   ams zu den Finalisten des Entrepre
neur des Jahres von Ernst & Young

 2014  ams.Solution AG stärkt Marktposition 
durch gezielte Zukäufe und wird  
ams.group

   Neu: WEGASOFT GmbH – Der ERP 
Spezialist für den kleinen Mittelstand

 2015  ams.Solution AG erweitert ihren  
Vorstand

    Vertikalisierung in fünf Haupt
branchen

  2016  Zum vierten Mal in Folge TOP 
CONSULTANT  „ITBerater“

  2017  ams organisiert Servicemanagement 
in Echtzeit

 2018  ams erhält erstmalig den Preis  
Der Deutschen Wirtschaft

   next.generation – ams startet in  
die Agile Selbstorgansiation



Anwenderbericht: Lohnfertigung

gängigen ERP, führt jeder Arbeitsschritt, bei 
dem kaufmännisch relevante Informationen 
entstehen, zu einer spezi fischen Datener
fassung. Daran mussten wir uns alle erst 
einmal gewöhnen.“

Um Klarheit über die praktische Arbeit 
im ERP zu schaffen, hat die Meag AG ge
meinsam mit den Organisationsberatern 
von ams ein unternehmensweites Prozess
modell erstellt. Schritt für Schritt ist darin 
festgelegt, wann welche Mitarbeiter welche  
Information erfassen oder weiterverar
beiten müssen, damit sich der Fortschritt 
der Beschaffungs, Fertigungs und Mon
tageaufgaben bereichsübergreifend nach
vollziehen lässt. „Beispielsweise erfordert 
nun jede Materialbewegung eine Buchung, 
sei es durch das Scannen von Barcodes 
oder manuelle Eingaben am Rechner“, 
erläutert Thomas Gretler. „Der sich hieraus 
ergebende Informationsgewinn wiegt den 
höheren Erfassungsaufwand allerdings klar 
auf: Mit der integrierten ERPLösung wissen 
wir jetzt beinahe auf Knopfdruck, wo die 
Aufträge stehen. Und können frühzeitig 
und punktgenau eingreifen, wenn Abläufe 
möglicherweise hängen.“

Der Schweizer Lohnfertiger Meag AG 
blickt auf eine eindrucksvolle Wachstums
geschichte: In gerade einmal 20 Jahren 
hat sich das als kleiner Werkstattbetrieb 
gestartete Unternehmen zum Zulieferer 
von Lohnfertigungsteilen entwickelt, der 
inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter be
schäftigt. Parallel zum Markterfolg nahmen 
jedoch auch die Zahl und die Komplexität 
der Aufträge zu. Um den unternehmerischen 
Überblick zu wahren, hat die Meag AG die 
BusinessSoftware ams.erp eingeführt. Das 
integrierte Auftragsmanagement system  
vernetzt alle kaufmännischen und technischen 
Informationen – in Echtzeit und entlang der  
gesamten Prozesskette. Das Unternehmen  
nutzt die einheitliche Daten  basis, um  
seine Kundenaufträge wirtschaftlich und 
terminsicher zum Erfolg zu führen.

Kulturwandel
„Der Umstieg auf die integrierte Unterneh
menssoftware war eine echte Metamor
phose für uns“, stellt Thomas Gretler fest. 
„Zuvor hatten wir nicht viel mehr als das 
Werkstattpapier. Informationsstände, die 
darüber hinausgingen, haben wir per Zuru
forganisation abgestimmt. Nun, im durch

 
Prozesstransparenz in der auftragsbezogenen 
Lohnfertigung

Die Meag AG ist ein unabhängiges 
Schweizer Unternehmen mit Sitz in Gret
zenbach, Kanton Solothurn. Über 100 
Mitarbeiter erbringen Dienstleistungen 
für alle Branchen der Maschinenindustrie. 
Ihre Stärken sind die zerspanende sowie 
die mit der Konstruk tionsschlosserei 
kombinierte Teilefertigung mit Baugrup
pen und Systembau. Die Meag AG arbeitet 
für rund 100 Industriekunden aus unter
schiedlichen Branchen. Neben dem klassi
schen Werkzeugmaschinenbau beliefert 
das Unternehmen vor allem die Prozess
industrie mit den Kernbereichen Chemie, 
Pharma und Lebensmittel. Weitere wichti
ge Absatzmärkte sind die Druck, Papier 
und Verpackungsindustrie, die Energie
wirtschaft, die Automobilindustrie, der 
Schienenfahrzeugbau und die Textil
industrie.

Weitere Informationen: 
www.meagag.ch

 Das Anwenderunternehmen

Zerspanende Fertigung großer Teile,  
Aluminium-Strukturteil

Programmierung der Zerspanungsdaten, lückenlose 
CAx-Kette für eine effiziente Datenaufbereitung

Bildquelle: Meag AG



Das Anwenderunternehmen
Schrittweiser Ausbau
Das Prozessspektrum der Software reicht 
von Vertrieb über Entwicklung, Fertigung, 
Disposition, Einkauf, Materialwirtschaft, 
Montage und Versand bis Servicemanage
ment. Der junge Messgerätehersteller hat 
die modulare SoftwareArchitektur genutzt, 
um die Einführung zunächst auf die Bereiche  
Beschaffung und Materialwirtschaft zu 
konzentrieren.

Die ersten beiden größeren Ausbauprojekte 
wurden im Sommer gestartet. In der Finanz
buchhaltung wechselt Ionplus von der bisher 
eingesetzten StandaloneSoftware Abacus 
auf die Lösung ams.finance, die integraler 
Bestandteil von ams.erp ist. Das zweite Aus
bauprojekt adressiert das Stücklistenwesen. 
Für Ionplus als Kleinserienfertiger kommt es 
vor allem darauf an, seine hochkomplexen 
Standardbaugruppen in passenden Stamm
stücklisten abzubilden.

Der nächste Schritt besteht nun darin, die 
zugehörigen Montagearbeitsgänge zu 
hinterlegen. Somit erschließt sich der junge 
Messgerätehersteller eine umfassende Daten
grundlage, um die Kapazitätsentwicklung 
in der Montage auswerten und die Arbeit 
der dort tätigen Kollegen vorausschauender 

disponieren zu können. „Die integrierte 
Kapazitätsplanung soll lauffähig sein, wenn 
wir mit den nächsten Großaufträgen begin
nen“, stellt Produktionsmanager Ronny 
Waser in Aussicht. „Nicht zuletzt wird die 
effizientere Montagesteuerung dann auch 
den Durchlaufzeiten zugutekommen. Für 
uns ist dies ein ganz wesentlicher Schritt, 
um die Lieferfristen zu verkürzen und unsere 
Kunden deutlich schneller zu bedienen, als 
wir dies bisher geschafft haben.“

Der Schweizer Messtechnikspezialist Ionplus 
verkürzt seine Lieferzeiten mit dem integrier
ten Auftragsmanagementsystem ams.erp 
 
Ionplus baut wissenschaftliche Messgeräte. 
Auf dem Gebiet der Radiokohlenstoff
datierung zählt das 2013 gegründete Unter
nehmen bereits zur Spitze des Weltmarkts. 
Aktuell fertigt Ionplus vier Großanlagen pro 
Jahr. Ziel ist es, den Output bis Mitte 2020  
zu verdoppeln. Ein zentraler Meilenstein auf 
diesem Weg ist die Einführung des Auftrags
managementsystems ams.erp. Seit Anfang 
2018 nutzt das Schweizer Startup diese 
speziell für die Projektfertigung ausgelegte 
BusinessSoftware, um die Produktivität sei
ner Ablauforganisation zu erhöhen. Aktuell 
geht es vor allem darum, das Beschaffungs
wesen und die Kapazitätsplanung in der 
Montage zu verbessern. 

„In der Materialdisposition ist der Nutzen
zuwachs bereits gut erkennbar“, sagt 
Produktionsmanager Ronny Waser, der die 
Einführung des integrierten ERPSystems 
geleitet hat. „Mit ams.erp haben wir die 
Abläufe in unserer Beschaffung deutlich 
schlanker und nachvollziehbarer gemacht. 
Im Vergleich zur vorherigen Situation sind wir  
sicherlich um den Faktor 5 besser geworden.“ 

Ionplus arbeitet mit sehr umfangreichen 
Baugruppen. „Um die damit einhergehende 
Komplexität wirtschaftlich managen zu 
können, wurde uns mit der Zeit immer 
klarer, dass wir eine unternehmensweite 
Enterprise Resource Planning (ERP)Software 
brauchen“, erinnert sich Ronny Waser. „Den 
Ausschlag für ams gab dann aber vor allem 
die hohe beraterische Kompetenz seiner 
Mitarbeiter sowie der Funktionsumfang der 
amsLösung.“

Schneller am Markt

Der Messgeräthersteller Ionplus AG ent  
wickelt, produziert und verkauft wissen 
schaftliche Instrumente für die Radio
karbondatierung und die Beschleuniger 
Massenspektrometrie. Das Unternehmen 
wurde 2013 an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich (ETH 
Zürich) gegründet. Das ebenfalls dort 
angesiedelte Laboratory of Ion Beam 
Physics ist enger Kooperationspartner in 
der Produktentwicklung. Die Montage 
der komplexen Messanlagen erfolgt 
ausschließlich am Unternehmenssitz 
in Dietikon. Demgegenüber ist die Fer
tigung vollständig ausgelagert. Derzeit 
beschäftigt Ionplus zwanzig Mitarbeiter. 
Zusätzliches Wachstum erhofft sich das 
StartupUnternehmen von der Entwick
lung neuartiger Kompaktgeräte, die sich 
auch ohne physikalisches Expertenwissen 
bedienen lassen. 

Weitere Informationen:
www.ionplus.ch

Anwenderbericht: Anlagenbau

Bildquelle: Ionplus AG



Ewald Schwing: 
Absolut. In den Neunzigern kam das 
Geschäftsfeld Lohnreinigung dazu. Mehr 
und mehr Kunden wollten die Reinigungs
anlagen nicht mehr im eigenen Werk haben. 
Stattdessen lagern sie den Betrieb an uns 
aus. Wir holen die Teile aus ihrer Fertigung 
und reinigen sie hier bei uns. Dieser Bereich 
macht ein weiteres Viertel unserer Umsätze 
aus. 

Frage: 
Handel, Kleinserienfertigung, Lohnreinigung – 
ist die Diversifikation damit abgeschlossen? 

Ewald Schwing: 
Eindeutig nein. Vor drei Jahren haben wir 
damit begonnen, unser thermochemisches 
Wissen auf neuen Anwendungsfeldern  
einzubringen. Hier bauen wir kundenindivi
duelle Reaktoren, in denen sich die Ober
flächen von pulverförmigen Materialien 
behandeln lassen. Mit Anlagen dieser Art 
entwickeln wir uns zum Entwicklungspartner 
für größere Industrieunternehmen. Dabei 
sprechen wir über EngineeringProjekte, die 
mehrere Jahre dauern und durchaus mit 
siebenstelligen Investitionen einhergehen.

Frage: 
Klassisches Projektgeschäft also. Spätestens 
jetzt stellt man sich schon die Frage, wie 
Sie all dies organisatorisch unter einen Hut 
bekommen.

Thomas Schwing: 
Unser zentrales Planungs und Steuerungs
werkzeug ist die EnterpriseResourcePlan
ningLösung ams.erp, die wir 2011 eingeführt 
haben. Mit dem ERP erfassen wir alle tech
nischen und kaufmännischen Informationen, 

Der Anlagenbauer SCHWING ist Spezialist 
für Hochtemperatursysteme. Kerngeschäft 
ist die thermische Reinigung von Teilen und 
Werkzeugen, die in der Kunststoffindustrie 
zum Einsatz kommen. Weltweit gilt das  
Familienunternehmen als Marktführer. Für 
die Geschäftsführer Ewald und Thomas 
Schwing kein Grund sich auszuruhen. Der 
Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder steht 
ganz oben auf ihrer Agenda. Im Gespräch mit 
der Fachzeitschrift IT-Mittelstand erläutern 
sie ihre Pläne und erklären, welche Rolle  
ams.erp dabei spielt.

Frage: 
Sie sind seit 1969 am Markt und seither 
kontinuierlich gewachsen. Wie erklären Sie 
sich diesen Erfolg?

Ewald Schwing: 
Wir haben früh auf Diversifikation gesetzt. 
1969 sind wir noch als reines Handels
unternehmen gestartet. Vertrieb und Engi
neering waren unsere Kernkompetenz. Nach 
und nach haben wir uns dann auch sehr 
spezifische Fähigkeiten in den Bereichen Fer
tigung und Montage angeeignet und eine 
Kleinserienproduktion aufgebaut. Mit dieser 
Strategie haben wir unseren Handlungsspiel
raum erweitert: Wir können die Qualität 
unserer Produkte erhöhen und sie auf die 
Anforderungen unserer Kunden anpassen. 
Gleichzeitig steigen die erzielbaren Margen.

Frage: 
Wenn es um neue Standbeine geht, setzen 
viele Industrieunternehmen auf Dienst
leistungen. Sie auch?

Interview: IT-Strategien im Maschinen- und Anlagenbau

 
Manche mögen's heiß –  
ams.erp fördert den Aufbau neuer Geschäftsfelder 

Der Anlagenbauer SCHWING ist weltweit 
führender Konstrukteur, Hersteller und Be
treiber von Hochtemperatursystemen für:

•  die thermische Reinigung von Metall
teilen und werkzeugen,

•  thermochemische GasFeststoffReak
tionen in variierbaren Atmosphären bis 
1100 °C,

•  die besonders effiziente Wärmebehand
lung von Metallen,

•  die Kalibrierung von Temperatursen
soren und thermischen Instrumenten.

Zum Kundenkreis gehören Unternehmen 
aus der Kunststoff, Faser, Automotive, 
Konsumgüter, Metall und Chemie
industrie. Das sind sowohl mittelstän
dische Spezialanbieter als auch Konzern
kunden wie etwa DuPont, Evonik, Lanxess, 
Lego oder Nike. Zudem beliefert Schwing 
Industrieaus rüster, die Fertigungsstraßen 
bauen und die dazu passende Reinigungs
technik mit anbieten. Das im nieder
rheinischen NeukirchenVluyn ansässige 
Familienunternehmen wurde 1969 ge
gründet und beschäftigt derzeit 85 Mit
arbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 lag der 
Umsatz bei 12,5 Mio. Euro. Drei Viertel da
von erzielte das Unternehmen im Ausland.

Weitere Informationen: 
www.schwing-technologies.com

 Das Anwenderunternehmen

Ewald Schwing, Firmengründer u. Geschäftsführer, 
SCHWING Technologies GmbH

Bildquelle: SCHWING Technologies GmbH



Win-Win-Strategie
Sie können nur gewinnen!
„Prozesse verstehen. Transparenz gestal
ten.“ ist unser Credo seit 30 Jahren. 
Genauso ist unsere moderne, branchen
orientierte ERPLösung – exklusiv für 
Einzel, Auftrags und Variantenfertiger –  
konzipiert. Unternehmen können mit 
ams.erp gleich mehrfach gewinnen: Wirt
schaftlichkeit. Termintreue. Planungs
sicherheit. Budgettreue.

Dass dies auch wichtige Erfolgsfaktoren 
für die Kunden unserer Kunden sind, 
und somit eine bedeutende Rolle bei der 
Entscheidungsfindung spielen, hören 
wir immer wieder. So auch von unserem  
Kunde sema Systemtechnik. Deshalb 
beschreibt das Unternehmen in einem 
kurzen Text auf seiner Website die Vorteile,  
die der Einsatz von ams.erp dem Unter
nehmen und somit auch Kunden bringt. 
Positiver Nebeneffekt: Rückver weise, 
sogenannte Backlinks, helfen bei der 
Suchmaschinenoptimierung der eigenen 
Website.

Eine andere Möglichkeit seinen Kunden 
zu zeigen, welche Prozessveränderungen 
und somit wirtschaftlichen Vorteile der 
Einsatz von ams.erp auch ihnen bringt, 
ist die „Success Story“ (Anwenderbericht).  
Sie wird gemeinsam mit einem PRExper
ten entwickelt und von ams produziert. 
So haben unsere Kunden ein aussagekräf
tiges MarketingTool an der Hand, das sie 
für ihre PRAktivitäten einsetzen können. 

Auch als Referent auf den ams.erp 
Praxis tagen können sich amsAnwender 
präsentieren und Interessenten über ihre 
Erfahrungen mit ams informieren.

Mitmachen lohnt sich!

Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen ams 
bietet. Wir beraten Sie gerne rund um  
das Thema Referenzmarketing und die 
ams.erp Praxistage. 

Rufen Sie uns an: 
Cathrin DeuesFehlau
T +49 2131 4066917

Frage: 
Ist ihre ERPLösung damit komplett?

Thomas Schwing: 
Glücklicherweise nicht. Auch sieben Jahre 
nach der Einführung entdecken wir immer 
noch neue Möglichkeiten, wie ams uns 
unterstützen kann. Und das ist auch gut 
so. Da sich unser Geschäft ständig weiter
entwickelt, brauchen wir eine Business
Software, die entsprechend mitwächst. Was 
sich übrigens keineswegs nur auf den funk
tionellen Ausbau der Lösung beschränkt. 
Viele Mehrwerte ergeben sich auch durch 
die intelligentere inhaltliche Nutzung.

die im Verlauf unserer Kundenaufträge 
entstehen. Das Prozessspektrum reicht von 
Entwicklung und Vertrieb über Disposition, 
Fertigung, Einkauf und Materialwirtschaft 
und führt bis in die Bereiche Montage, 
Versand und Service. Hinzu kommen die 
betriebswirtschaftlichen Querschnittpro
zesse in der Finanzbuchhaltung, im Perso
nalwesen und im Controlling.

Thomas Schwing, Geschäftsführer, SCHWING Techno-
logies GmbH

Referenzmarketing 



next.generation: New Work 4.0

Unser Ziel
ams muss sich mit dem immer dynamischer 
werdenden digitalen Wandel zukunftssicher 
weiterentwickeln!

Zukunftssicher bedeutet für uns, mit unse
ren Mitarbeitern und Kunden gemeinsam 
den Blick von heute auf die Erfolgsfaktoren 
von morgen zu richten und das in einer 
geeigneten Organisationsstruktur. Hierbei 
dürfen der Blick und das Gefühl für Produk
tivität, Umsatz und Kosten nicht verloren 
gehen.

Unsere Anforderung
Wir benötigen eine Organisation, die so fle
xibel und beweglich ist, dass wir schnell auf 
Markt und Kundenanforderungen reagieren 
können. Unsere fachkompetenten Mitarbei
ter sollen mitbestimmen und mitgestalten 
dürfen, um so eigenverantwortlich und 
selbständig ihre Aufgaben im Sinne der 
Kundenzufriedenheit zu lösen.

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit hat für uns allerhöchste Priorität. Mit dem konti-
nuierlichen Wachstum und einer über die Jahre gewachsenen Organisationsstruktur über 
mehrere Hierarchieebenen, sind wir an Grenzen gestoßen. Denn unsere Kunden wollen mit 
uns ihre komplexen Themen der Einzelfertiger kompetent, zeitnah und verbindlich lösen. 
Dazu braucht es verschiedenste Fachkompetenzen aus unterschiedlichen Abteilungen, die 
gemeinsam an der Lösung arbeiten. Die Grenzen der Abteilungen und die immer stärker  
werdende Notwendigkeit, abteilungsübergreifend gemeinsam Lösungen zu generieren,  
führten zu Reibungs- und Zeitverlusten und damit zu Unzufriedenheit – ein Umdenken ist 
unumgänglich. Aber, wie sieht eine geeignete Lösung aus?

Unser Lösungsweg 
Wir haben uns daher Anfang 2018 entschie
den, die next.generation ins Leben zu rufen.

Seit diesem Zeitpunkt transformieren wir 
Stück für Stück unsere hierarchische Linien
organisation in eine agile Selbstorgani sa
tion. Alle Abteilungen wurden in eine neue 
Teamstruktur überführt. 

Wir haben verschiedene Kreise im Unterneh
men, die sich damit befassen, gemeinsam 
mit unseren Kunden, Lösungen zu erarbeiten 
und kompetente Beratung für die profitable 
Weiterentwicklung unserer Kunden zu bieten. 

Die gesamte Organisation ist als ein Kreis 
zu verstehen. Abseits der Kreise gibt es viele 
verschiedene Rollen. Als Mitarbeiter kann ich 
in mehreren Kreisen sein und stets etwas 
zum Zweck der Organisation beitragen. 
So wird unser Unternehmen dynamisch 
gesteuert und orientiert sich vorrangig am 
Zweck der Organisation. 

 
Agile Transformation

ams.group – Kontakt

 
ams.Solution AG
An der Eisenbahn 6 
D28832 Achim 
T +49 4202 96860 
www.amserp.com 
info@amserp.com

Niederlassung West
D41564 Kaarst 
T +49 2131 406690

Niederlassung Süd-West 
D70629 Stuttgart  
T +49 711 263 7800

ams.erp Solution GmbH 
A2345 Brunn am Gebirge 
T +43 2236 320777

ams.erp Solution AG 
CH8105 Regensdorf 
T +41 52 2337702

ABS Systemberatung GmbH 
Varianten-Spezialist  
D76185 Karlsruhe 
T +49 721 8308760

WEGASOFT GmbH 
D72336 BalingenEngstlatt 
T +49 7433 9072140

Simone Schiffgens, Vorstand, ams.Solution AG



Dabei gibt es neben dem Team Vertrieb 
Kundenteams, in denen sich genau die 
Fachkompetenzen zusammenfinden, die 
gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen 
erarbeiten und fachkompetente Beratung 
für die profitable Weiterentwicklung unserer 
Kunden bieten.  

Diese Kundenteams brauchen für ihren 
Erfolg auch interne Unterstützung. Diese 
erhalten sie von unseren wertvollen Dienst
leistungsteams, die auch den Produktteams 
von zentraler Stelle aus zuarbeiten.  

Rollen ersetzen Positionen und Hierarchie, 
zudem steht eine lebendige Struktur über 
starren Organigrammen. Wir sind also 
jederzeit in der Lage, unsere aktuelle Organi
sation zu skalieren und auf Wachstum oder 
etwaige Änderungen zu reagieren.

Alle Teams sind selbstorganisierend tätig und  
haben nur den Vorstand als dis ziplinarischen 
Vorge setzten. Entscheidun gen werden ge
meinsam nach abgestimmten Verfahren 
getroffen. 

Sollte es Probleme geben, die teamintern 
nicht zu lösen sind, kann sich jeder je nach 
Thema an unser Unterstützungsteam oder 
an unser Board für Fallberatung wenden. 

Eckhard Ulmer, Vorstand, ams.Solution AG

Unsere Prokuristen haben entsprechende 
Handlungsvollacht, um in ihren Fachberei
chen gemeinsam mit den entsprechenden 
Teams Lösungen zu finden und gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen. Wenn nötig, 
entscheidet in letzter Instanz der Vorstand.

Damit sich Kolleginnen und Kollegen aus 
unterschiedlichen Teams und mit gleichen 
Interessen austauschen können, werden von  
diesen sogenannte Communities gebildet.  
Dies unterstützt die Verteilung von Infor
ma tionen und Kenntnissen in die jeweiligen 
Teams.

Unser Unterstützungsteam setzt sich aus 
Kollegen und externen Beratern zusammen 
und begleitet die Teams, Boards und Com
munities, indem sie Ideen und Werkzeuge  
für unseren Transformationsprozess ent
wickeln. 

Das Board für Fallberatung ist unser Gre
mium, bestehend aus Kollegen unterschied
licher Fachbereiche, um bei schwierig zu 
lösenden Kundenanforderungen zu unter
stützen.

Wer fühlt sich zukünftig ohne Management 
und Führungskräfte für die Umsetzung 
unserer strategischen Ziele verantwortlich 
und hilft dabei, Innovationsmanagement zu 
betreiben?

Dafür wurden Kollegen aus verschiedenen 
Fachbereichen in das Board für Strategie und 
Vision berufen, die neue Ideen aufnehmen, 
auf Qualität und Wirtschaftlichkeit prüfen 
und dem Vorstand als Empfehlungsgeber 
zur Seite stehen. Nach Entscheidung des 
Vorstands erfolgt die Umsetzung der neuen 
Projekte in den zuständigen Teams und wird 
durch das Board im Rahmen von Strategie 
und Zielerreichung begleitet.



Die in ams.erp integrierte Strategische 
Planung greift die Anforderung auf, dass 
Einzelfertiger mögliche Kapazitätsengpässe 
schon während der Angebotsphase erken
nen müssen. Die Herausforderung liegt 
jedoch darin, dass zahlreiche technische 
Unterlagen erst im weiteren Projektverlauf 
zur Verfügung stehen. Vor diesem Hinter
grund erlaubt die Strategische Planung die 
Grobplanung der erforderlichen Ressourcen. 
Die Projekttermin und Ressourcenplanung 
stützt sich zunächst auf die Vorkalkulation 
und ordnet die bereits budgetierten Stun
den als grob geplante Stunden den erforder
lichen Ressourcen zu. Ausgehend von den 
Endterminen gehen nun weitere Eckdaten 
und Meilensteine in die Planung ein. Als 
Multiprojektplanung bezieht die Strategi
sche Planung auch alle bereits laufenden 
Fertigungsprojekte mit ein.

Fortlaufend synchronisiert sich die Strate
gische Planung mit der Personaleinsatzpla
nung (PEP). Anhand der Vorgaben aus der 
Strategischen Planung ordnet die PEP die 
erforderlichen Stunden arbeitsplatz respek
tive personenbezogen zu. Personalplaner 
erhalten dazu eine elektronische Plantafel, 
die sich per Drag & DropTechnik intuitiv 
bedienen lässt. Zusätzlich zum personen
bezogenen Planungsstand visualisiert die 
PEP die aktuelle Kapazitätsaus lastung der 
feingeplanten Ressourcen.

ams hat das Design der Benutzer oberfläche 
von ams.erp grundlegend neu gestaltet.  
Eine Vielzahl grafischer Neuerungen 
führt zu einer deutlichen Verbesserung 
der Usability. Unter anderem erhalten die 
Nutzer einen schnelleren Zugang zu ihren 
individuellen Erfassungs, Planungs und 
Steuerungsaufgaben. 

Beispielsweise ist es den Anwendern nun 
möglich, die Reihenfolge und Position der 
Bildschirmelemente selbstständig an 
zuordnen. Auf diese Weise lassen sich die 
spezifischen Geschäftsprozesse der unter
schiedlichen Nutzer präzise abbilden. In der 
Folge ergeben sich signifikante Zeitgewinne 
in der Bearbeitung der jeweiligen Bild
schirmmasken.

Das grafische Bedienkonzept ist in allen Mo
dulen von ams.erp nutzbar: Als Projektma
nagementERP für die Einzel, Auftrags und 
Variantenfertigung deckt ams.erp sowohl 
den Vertrieb und das Engineering als auch 
die Bereiche Fertigung, Disposi tion, Einkauf, 
Materialwirtschaft, Montage, Versand und 
Service ab. Lösungen für Zeitwirtschaft, 
Betriebsdatenerfassung, Dokumentenma
nagement und Produktdatenmanagement 
sowie Finanzbuchhaltung, Personalwesen 
und Controlling runden das Anwendungs
spektrum von ams.erp ab.

Neues Oberflächendesign 
Mehr Ergonomie durch grafisches 
Bedienkonzept

Strategische Planung 
Neue Strategische Planung
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Mit der neu entwickelten WebAnwendung 
ams.taskmanager lassen sich Aufgaben 
jeglicher Art frei strukturieren. Unabhängig 
davon, wo in der Wertschöpfungskette  
ein Vorgang gerade ansetzt, können Anwen
der flexibel festlegen, wer in der Prozesskette 
wann welche Informationen zu liefern oder 
weiterzuverarbeiten hat. Um den jeweiligen 
Vorgang vereinbarungsgemäß abzuschlie
ßen, schafft der ams.taskmanager einen 
reibungslosen Kommunikationsfluss. 

Das Anwendungsspektrum reicht von der  
Behebung von Störungen und Fehler
meldungen über den Umgang mit 
Arbeits anweisungen, Anfragen und Ände
rungswünschen bis zur strukturierten 
Verarbeitung von Einzelinformationen, wie 
zum Beispiel dem Einholen eines Preises zur 
Angebotserstellung. Für die unterschiedli
chen Anwendungsbereiche liefert ams vor
definierte Konfigurationen, die sich zu jedem 
Zeitpunkt verändern und ergänzen lassen. 
Darüber hinaus sind anwender spezifische 
Konfigurationen jederzeit möglich und 
können durch den Kunden selbst vorge
nommen werden. Durch die Integration mit 
ams.erp stehen sämtliche ERPDaten online 
zur Verfügung. Der Informationsaustausch 
zwischen dem ams.taskmanager und  
ams.erp ist flexibel definierbar. 

ams.task-manager 
Agile Aufgabensteuerung in der 
gesamten Wertschöpfungskette

Durch die Kopplung von PDM und ERPSys
temen gewinnen Sondermaschinen und 
Anlagenbauer Transparenz für ihre kom
plexen Projekte. Die Integration muss 
allerdings zahlreichen Besonderheiten Rech
nung tragen, mit denen es die Einzel und 
Auftragsfertiger in Entwicklung, Einkauf 
und Produktion zu tun haben. Insbesondere 
gilt es, Wege für ein Auftragsmanagement 
zu finden, das oftmals monatelang ohne 
freigegebene Stücklisten auskommen muss.

In nur wenigen Wirtschaftszweigen fallen 
ähnlich viele Produktdaten an wie im Ma
schinen und Anlagenbau. Produkte aus bis 
zu 100.000 Bauteilen und mehr sind keine 
Seltenheit. Um die damit verbundenen 
Informationen zu beherrschen, empfiehlt 
sich der Aufbau eines systematischen  
Produktdatenmanagements (PDM). Wird 
dieses mit der operativen Auftragsplanung 
und steuerung im ERP gekoppelt, so 
erhalten Einzelfertiger eine transparente 
Gesamtlösung, mit der sie ihre viele Monate 
langen und Millionen Euro schweren Projekte 
wirtschaftlich durchführen können.

Somit verspricht die Integration einen 
erheblichen Mehrwert. Doch wie so häufig 
in der IndustrialIT steckt auch hier der 
Teufel im Detail. Beginnen Maschinen und 
Anlagenbauer damit, ein handelsübliches 
PDM mit einem branchenspezifischen 
ERPSystem zu integrieren, so sehen sie 
sich einer komplexen Aufgabe gegenüber. 
Der Grund: Beide Systeme haben eine ganz 
eigene Sicht auf die Produktionswelt, die 
der jeweils anderen diametral entgegen
steht. Auf der einen Seite konzentrieren 
sich PDMLösungen auf die Verwaltung 
der Stammstücklisten. Dies entspricht dem 
Vorgehen in der Serienfertigung, wo die ein
zelnen Baugruppen den Konstruktionspro
zess erst vollständig durchlaufen, bevor sie 
für die anschließenden Beschaffungs und 
Produktionsprozesse freigegeben werden.

Auf der anderen Seite besteht die Tatsache, 
dass Einzel und Auftragsfertiger mit der  
sogenannten wachsenden Stückliste arbei
ten. Hierbei handelt es sich um eine relativ 
grobe Produktstruktur, welche die noch 
zu entwickelnde Maschine oder Anlage 
anhand von Auftragsstücklisten skizziert. 
In dieser frühen Projektphase liegen die 
vom PDM favorisierten Stammstücklisten 
oft noch in weiter Ferne.

Nichtsdestotrotz brauchen Maschinen und 
Anlagenbauer die provisorische Struktur der 
wachsenden Stückliste, um ihre langfristigen 
Projekte überhaupt erst planen zu können. 
Unter anderem geht es ihnen darum, Fer
tigungskapazitäten so zu reservieren, dass 
sie eine möglichst gleichmäßige Auslastung 
erzielen. Eine weitere typische Anforderung 
liegt darin, Zukaufteile so frühzeitig zu 
beschaffen, dass diese trotz ihrer langen 
Bestellzeiten rechtzeitig zur Montage vor 
Ort sind.

Insellösungen entwickeln
Eigenleben
Die Crux liegt nun allerdings darin, dass 
handelsübliche PDMs die für die Grobpla
nung erforderlichen Daten zu diesem frühen 
Zeitpunkt noch nicht bereitstellen. Soll zum 
Beispiel ein Förderer für eine Anlage erstellt 
werden, so gibt das PDM die Daten erst 
dann für den Einkauf frei, wenn auch die 
im Förderer zu verbauende Antriebsstation 
freigegeben ist. Viele Antriebsstationen 
nutzen allerdings Spezialmotoren, deren 
Beschaffungszeiten sich auf mehrere Monate 
belaufen.

Um nicht entsprechend lange auf die 
PDMFreigabe der Stämme warten zu 
müssen, behelfen sich viele Unternehmen 
mit handgestrickten Umgehungslösungen. 
Vorzugsweise auf ExcelBasis entwickeln 
sie separate SoftwareWerkzeuge, um dem 
Auftragsmanagement die gewünschten  
Artikel, Baugruppen und Stücklisten
informationen zu liefern. Dies geschieht 
sozusagen auf dem kleinen Dienstweg, ohne 
dass die Konstruktionsabteilung von ihrem 
stammstücklistenorientierten Freigabe
prozess abweichen müsste.

Die selbst geschaffenen Insellösungen 
bringen jedoch zahlreiche betriebswirt
schaftliche Nachteile mit sich. Grundlegend 
entsteht wie bei allen nicht integrierten 
Systemen ein mehrfacher Erfassungs und 
Pflegeaufwand. Hierzu gesellen sich Da
tenverluste und Inkonsistenzen beim Ver
sionsmanagement. Das schwerwiegendste 
Manko liegt aber sicherlich darin, dass der 
Geschäftsführung die projektübergreifende 
Sicht auf die Planungs und Beschaffungs
vorgänge im Unternehmen verlorengeht. 
Angesichts dieser Ausgangslage sind das 
stammstücklistenbasierte PDM und das  
auftragsorientierte ERP so zu koppeln, 

ERP-PDM-Integration im  
Sondermaschinen- und Anlagenbau 
PDM und ERPSystemen folgt eigenen Gesetzen
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dass ein durchgängiger, weitgehend auto
matisierbarer Informationsfluss entsteht. 
Während Zeichnungsverwaltung, Wieder
verwendung und Freigabemanagement in 
gewohnter Weise im PDM erfolgen, hat die 
Schnittstelle alle für das Auftragsmanage
ment erforderlichen Vorabinformationen an 
das ERP zu übergeben. Hierbei muss der 
im PDM erfasste Konstruktionsfortschritt 
automatisch zu einem Update derjenigen 
Auftragsstücklisten führen, die bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt an das ERP über
geben wurden.

Die Vorgehensweise leuchtet unmittelbar 
ein. Doch in der Praxis stellt sie hohe Anfor
derungen an die Prozesskenntnis und das 
Abstraktionsvermögen der Integratoren: Im 
Rahmen einer absolut wasserdichten Versi
onsverwaltung gilt es die vielgliedrigen Be
ziehungen zwischen den betroffenen Teilen 
und Baugruppen eindeutig zu beschreiben. 
Erst dann ist das Prinzip der wachsenden 
Stückliste gewahrt, ohne dass im Tages
geschäft Informationsverluste auftreten.

Nur über eine eindeutige Definition der 
Auftragsstücklisten vermag das Schnitt
stellenmanagement sicherzustellen, dass 
das ERP stets mit den aktuellsten Daten 
arbeitet. Zu jeder Position des Auftrags gibt 
es dann eine einzige aktuelle Auftragsstück
liste, an die die jeweiligen Transaktionen 
und Buchungen des ERPSystems geknüpft 
sind. Übergibt die Konstruktion eine aktu
alisierte Auftragsstückliste, so erkennt die 
Auftragsleitstelle zum Beispiel umgehend, 
ob anhand einer früheren Version dieser 
Stückliste bereits Beschaffungsvorgänge  
angestoßen wurden und ob durch die  
jüngste Konstruktionsänderung überhaupt 
noch zusätzlicher Handlungsbedarf entsteht.

Integration erfordert Beratung
Zusätzlich zur beschriebenen Integration der 
Auftragsstücklisten stellt der Maschinen 
und Anlagenbau eine weitere spezifische An
forderung: Im Gegensatz zur Serienfertigung 
darf die Übergabe der Artikelstammdaten 
keine Einbahnstraße vom PDM zum ERP sein. 
Denn gerade in der Einzelfertigung entste
hen zahlreiche Artikelinformationen auch 
im Angebotswesen oder der Beschaffung, 
ohne dass die Konstruktion zuvor daran 
beteiligt war. Werden diese Informationen 
nach Auftragserhalt über eine bidirektionale 
Schnittstelle der Konstruktion übergeben, so 
steigt die Datenqualität, und es erübrigen 
sich zusätzliche Erfassungsaufwände.

Im Rahmen dieser Übergabe müssen die 
beteiligten Nutzer entscheiden, welches der 
beiden Systeme zukünftig die Datenhoheit 

ausübt, damit die Konsistenz gesichert 
bleibt. Um zu einer durchgängigen Methodik 
zu gelangen, ist eine gemeinsame Strategie
runde zu empfehlen. Bei dieser sollten neben 
den innerbetrieblichen Verantwortlichen 
auch Berater der PDM und der ERPAnbieter 
mit am Tisch sitzen.

Hier gilt es zunächst einmal, die bisherige 
Arbeitsweise und die Wünsche des Auftrags
fertigers zu klären. Gemeinsam prüfen dann 
die beiden SoftwareLieferanten, ob sich 
diese Anforderungen mit einer Integration 
von PDM und ERP überhaupt vereinbaren 
lassen. Nicht selten zeigt eine genauere 
Analyse der Anwenderwünsche, dass die 
unterschiedlichen Abteilungen im Unter
nehmen die Systeme in einer Art und Weise 
nutzen wollen, die dem Vorgehen der jeweils 
anderen Abteilungen entgegenläuft.

Somit sind die Berater der beiden Systemlie
feranten aufgefordert, den Anwendern die 
Konsequenzen ihres Handelns für die jeweils 
anderen Abteilungen präzise aufzuzeigen. 
Treten Widersprüche und Inkonsistenzen 
zutage, müssen sie Alternativen erarbei
ten. Angesichts dieser Aufgabenstellung 
verbietet es sich, die Integration von PDM 
und ERP als rein technisches Problem zu 
behandeln. Mindestens genauso großes 
Gewicht kommt den Themen Beratung und 
Prozessgestaltung zu. Hierbei benötigen 
die beauftragten Berater ein hohes Maß 
an Branchenwissen, um die zahlreichen 
Spezifika des Maschinen und Anlagenbaus 
praxisgerecht abbilden zu können.

Wahlfreiheit bei der 
Dokumentation
In einer integrierten PDMERPUmgebung 
können Einzelfertiger frei entscheiden, ob 
sie die Anlagendokumentation klassisch 
aus dem PDM oder doch lieber aus dem 
ERP heraus erstellen wollen. Hierzu bietet 
zum Beispiel das ERPSystem ams.erp  
von ams die Möglichkeit, sämt liche doku
mentationspflichtigen Informationen, 
sofern sie elektronisch vorliegen, mit den 
entsprechenden Positionen der Stücklisten 
zu verknüpfen. Da Einzelfertiger die betref
fenden Artikelin formationen kundenspezi
fisch hinterlegen können, lassen sich die  
Serviceangebote flexibilisieren, so zum 
Beispiel über den Preis. In der Praxis können 
die Anwender die kaufmännischen Transak
tionen des Servicemanagements anstoßen, 
ohne die Dokumentations daten aus dem 
PDM einlesen zu müssen. Somit unterstützt 
ams die proaktive Instandhaltung, im Rah
men derer sich fest vereinbarte Wartungs
aufträge automatisiert starten lassen.

Bereit für den ife -Award 2019
„Innovationspreis Losgröße 1+“

Viele Projekt und Einzelfertiger sehen 
sich – anders als Serienfertiger – ständig 
und bei jedem Kundenprojekt mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert. Somit 
müssen diese Unternehmen einen hohen 
Innovationsgrad mitbringen, um den An
forderungen überhaupt gerecht werden 
zu können. Projekt und Einzelfertiger  
gehören in der Wirtschaft zu den führen
den Innovationstreibern, spielen aber in 
der öffentlichen Wahrnehmung oft genug 
nur eine Nebenrolle. Das möchte das  
ife mit dem Innovationspreis Losgröße 1+ 
ändern. Ziel ist es, mit Hilfe dieses Awards 
und der außergewöhnlichen Leistung  
des preisgekrönten EinzelfertigerUnter
nehmens eine gebührende Aufmerksam
keit für die Einzelfertigung zu erzeugen.

Gewinner des ife Awards 2018 „Innova
tionspreis Losgröße 1+“ wurde die Adrian 
Eichhorn GmbH mit der spektakulären 
Wandverkleidung des kleinen Saals der 
Elbphilharmonie in Hamburg. 

Auch für 2019 steht der ife Award wieder 
auf dem Programm. Nach dem Erfolg des 
erstmalig ausgeschriebenen „Innova
tionspreise Losgröße 1+“, wird er dieses 
Mal um zwei weitere Kategorien berei
chert. Neben der Auszeichnung für die 
herausragende Leistung in der Einzelferti
gung, wird es jeweils ein Award für das 
innovativste Startup sowie den Nach
wuchspreis für die innovativste Master
thesis eines Studierenden im Bereich der 
Einzelfertigung geben.

Bewerben können Sie sich nach der offi
ziellen Ausschreibung voraussichtlich ab 
Februar 2019. Vergeben werden die 
Awards wieder auf der Abendveranstal
tung der Impulstage für Einzelfertiger.  
Die Location dafür steht noch nicht fest, 
„wird aber wieder ein echtes Highlight“, 
verspricht Michael Braetz, der Geschäfts
führer des ife Netzwerk für Einzelfertiger. 

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


