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INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

ERP

40 Jahre 
AKE-technologies GmbH
Seit inzwischen vier Jahrzehnten versteht 
sich AKE-technologies als innovativer Part-
ner der führenden Automobilhersteller und 
-zulieferer. Die Produkte des Passauer Unter-
nehmens tragen dazu bei, Fahrzeuge besser 
und sicherer zu machen – sowohl hinsicht-
lich der technischen Qualität im Fahrzeug als 
auch hinsichtlich der Verarbeitungsqualität, 
beispielsweise im Fahrgastraum. 

Auch anderswo zeigt sich AKE als Vorreiter: 
Als einer der führenden Spezialisten für 
Anlagentechnik wollen die Verantwortlichen  
Ökonomie und Ökologie vereinen und maß - 
geblich an der Entwicklung zukunftsweisen-
der, grüner Technologien mitwirken. Ein 
Ergebnis ist eine gemeinsam mit einem 
innovativen Membranfilter-Hersteller ent-
wickelte, patentierte Technologie zur che-
miefreien und energiesparenden Filterung 
und Reinigung von Abwasser.

Die ams.Solution gratuliert AKE zum 40-jäh-
rigen Firmenbestehen und freut sich auf eine  
weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

ams gratuliert zum Firmenjubiläum

50 Jahre 
SCHWING Technologies GmbH
Ebenfalls ein rundes Firmenjubiläum fei-
ert im kommenden Jahr der ams-Kunde 
SCHWING Technologies GmbH, der einzige 
Hersteller weltweit, der über alle fortschritt-
lichen thermischen Reinigungstechnologien 
zur Entfernung jeder Art von Polymer und 
organischer Verunreinigung von metalli-
schen Werkzeugen und Maschinenteilen 
verfügt. Die Unabhängigkeit von bestimm-
ten Technologien und die lange Erfahrung in 
der Konstruktion von Reinigungssystemen 
ermöglichen es dem Unternehmen, jeden 
Reinigungsbedarf mit der jeweils ökono-
misch und ökologisch besten Geräte- oder 
Systemlösung zu bedienen – einschließlich 
Nachbehandlung und Qualitätsprüfung. 

Auch der SCHWING Technologies GmbH 
gratuliert die ams.Solution zu fast einem 
halben Jahrhundert Vorreiterrolle im Bereich 
der thermischen Reinigung und freut sich, 
als Software-Partner weiterhin zum Firmen-
erfolg beitragen zu dürfen. 
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Zukunftsperspektive 
Industrie 4.0 erfordert mehr als Technologie
Über die rein technologischen Aspekte hinaus bringt jede industrielle Revolution immer auch 
organisatorische und kulturelle Veränderungen mit sich – so auch die vierte. Industrie 4.0 ist im 
Produktionsumfeld eines der ganz großen Schlagworte der vergangenen Jahre. Um über den 
Status des Schlagworts hinausgelangen und tatsächlich als Synonym für eine neue indus trielle 
Ära gelten zu können, sollte man den Ansatz jedoch nicht alleine auf den technolo gischen 
Faktor reduzieren. Vielmehr geht es im Sinne einer erfolgreichen Umsetzung darum, die  
Menschen – die Mitarbeiter – einzubeziehen. Es geht um ein vermehrt agiles Vorgehen, das 
auf Daten beruht und das alle Beteiligten entlang der Produktions- und Wertschöpfungskette  
schneller und flexibler macht. Dazu gehört auch ein neuer, offe nerer Umgang mit Fehlern.

Vorwort

Eckhard Ulmer
Vorstand 
Beratung | Entwicklung | Services 
ams.Solution AG

Laut der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften, die auch die Bundesregie-
rung berät, ist die eigentliche Digitalisierung 
der Firmen weitgehend abgeschlossen. 
Moderne Hard- und Software-Komponenten 
erlauben im Zusammenspiel mit leistungs-
fähigen Infrastrukturen die Vernetzung 
unzähliger Objekte im Internet der Dinge: 
angefangen bei Maschinen und Roboter-
armen über Transportfahrzeuge und Förder-
systeme bis hin zu Lagerplätzen. Tendenz  
der Vernetzung: stark steigend. 

Menschliche Komponente 
(mit)entscheidend
In der Folge geht es nun darum, sämtliche 
dieser Komponenten mittels Sensorik digital 
sichtbar zu machen, um daraus gezielte 
Handlungen ableiten zu können. Dazu muss 
in einem ersten Schritt das (menschliche) 
Verständnis dafür erwachsen, warum sich 
beispielsweise eine Maschine abgeschaltet 
hat, um daraus die richtigen Lehren ziehen 
und später dank wachsender Prognose-
fähigkeit aktiv eingreifen zu können, bevor es 
zum Maschinenstillstand kommt. Und wenn 
man weiß, was und warum etwas passieren 
wird, ist der Weg hin zu selbstoptimieren-
den Systemen vorgezeichnet – womit man 
sehr schnell bei einem anderen Schlagwort 
der jüngeren Vergangenheit landet: der 
Künstlichen Intelligenz. An all diesen Zu - 
kunftsthemen arbeitet die ams.Solution AG 
intensiv, ohne dabei die menschliche Kom-
ponente, also die Mitarbeiter seiner Kunden 
und Anwender, aus den Augen zu verlieren.

Industrie 4.0 umfasst neben den Systemen 
und Ressourcen immer auch die Organisa-
tionsstruktur und die Unternehmenskultur. 
Dabei ist der Ansatz explizit nicht darauf 
ausgelegt, menschenleere Produktionsstät-
ten zu schaffen. Oft wird an dieser Stelle 
gerne angeführt, dass Produktionsmitar-
beiter, deren Aufgaben infolge von Auto-
matisierung wegfielen, sich künftig doch 
anderen, strategischeren Dingen zuwenden 
könnten. Das mag hier und da zutreffen.  
Der Regelfall wird es jedoch nicht sein, denn 
um strategisch tätig werden zu können, be- 
darf es gewisser Befähigungen. Schließlich  
kann auch nicht jeder Sachbearbeiter schwei-
ßen. Aber ist nicht ein anderes Szenario 
sehr viel wahrscheinlicher? – Dass nämlich, 

wenn infolge des demografischen Wandels 
die Zahl der Fachkräfte bis 2030 dramatisch 
abnimmt, vor allem hochspezia lisierte Unter  - 
nehmen in strukturschwächeren Regionen 
nur dann bestehen und wachsen können, 
wenn sie automatisieren. Automatisierung 
und Vernetzung im Sinne von Industrie 4.0 
führt vor diesem Hintergrund eben nicht zu 
Entlassungen, sondern befähigt die Unter-
nehmen, ihre Leistungsfähigkeit und ihre 
Produktionskapazitäten dank eines höheren 
Effizienzgrades bei gleichbleibender Mitar-
beiterzahl zu steigern.

Stärkung für den Produktions-
standort Deutschland
Mehr noch: Es gibt inzwischen diverse 
Beispiele dafür, dass Unternehmen ihre Pro-
duktionsstätten zurück nach Deutschland 
verlagern, was neben Qualitätsaspekten 
auch auf die sinkenden Produktionskosten 
dank Automatisierung zurückzuführen ist.  
Mit anderen Worten: Selbst in einem Hoch-
lohnland wie Deutschland lohnt die Vorort-
fertigung wieder, sofern die Unternehmen 
den durch Industrie 4.0 erzeugten Wandel 
auf allen Ebenen meistern.

Ein Beispiel: Wenn Maschinen perspektivisch 
in der Lage sind, sich auf Basis vergangener  
Ereignisse selbst zu optimieren, warum fällt 
es dem Menschen dann so schwer, gewinn-
bringende Lehren aus der Vergangenheit zu 
ziehen. Ein Grund ist der, dass in den meis - 
ten Unternehmen eine offene Fehlerkultur 
bislang kaum gelebt wird. Passieren Fehler,  
werden sie schnellstmöglich behoben, um 
den Schaden so gering wie möglich zu hal- 
ten – verständlich –, aber auch, um Schuldzu-
weisungen zu vermeiden. Die Aufarbeitung  
der Fehlerursachen kommt viel zu kurz. Die 
aber ist essentiell, wenn nicht nur Maschinen  
sich selbst verbessern sollen, sondern auch 
die Mitarbeiter. Das Ziel muss es doch  
sein, den gesamten Produktions prozess zu 
optimieren. Hier gehört der Mensch zwin-
gend dazu.

Industrie 4.0 ist vor diesem Hintergrund 
eine Chance für Unternehmen, Mitarbeiter 
und den Standort Deutschland insgesamt. 
ams wird alles daran setzen, gemeinsam 
mit seinen Kunden die nächsten wichtigen 
Schritte auf diesem Weg zu gehen.
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Als HAHN Automation 1992 gegründet wurde, ahnte noch niemand, dass das Unternehmen 
aus Rheinböllen eine einzigarte Entwicklung durchmachen würde. Nicht einmal drei 
Jahrzehnte später ist das Unternehmen Teil der HAHN Group, die an 24 Standorten weltweit 
vertreten ist. Heute befinden sich internationale Fertigungsstätten u.a. in Großbritannien, 
Schweden, Tschechien und Kroatien, in China, Mexiko und den USA. In einer derart global 
aufgestellten Organi sation werden gemeinsame Strukturen und Systeme zum (Daten-)
Austausch immer wichtiger, weshalb auch dem ERP-System hierbei eine zentrale Rolle 
zukommt.

 
Zentrales ERP-System für globale Organisation

Ressourcen gruppenweit maximal gewinn-
bringend eingesetzt werden können. Ein 
wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund, dass 
sich die HAHN Group im Laufe der Zeit nicht 
nur geographisch, sondern auch hinsichtlich 
ihres Produktportfolios breiter aufgestellt 
hat: Ursprünglich spezialisiert auf die 
Herstellung von Gummi-Metallprodukten 
im automobilen Umfeld, entwickelt und 
baut die HAHN Group heute Automatisie-
rungslösungen für Kunden aus dem Bereich 
Automobil, Konsumgüter, Elektronik, Health 
Care und Medizintechnik.

Das Wachstum der Unternehmensgruppe 
war jahrelang hauptsächlich organisch 
geprägt. Man folgte Kunden an deren 
internationale Märkte und gründete so die 
ersten Tochtergesellschaften außerhalb 
Deutschlands. 2014 stieg die RAG Stiftung-
Beteiligungsgesellschaft als starker und 
langfristig orientierter Investor ein, wo - 
raufhin drei Jahre später die HAHN Group 
als Muttergesellschaft für heute 12 Tochter - 
unternehmen gegründet wurde. Seitdem 
stärkt die Gruppe neben organischem 
Wachstum auch durch strategische Akquisi-
tionen ihre Marktposition.

Einheitliche Datenbasis
Um eine durchgängige weltweit einheit-
liche Datenbasis nutzen zu können, müssen 
zunächst ganz grundlegende Aspekte wie 
Mehrsprachigkeit und Unicodefähigkeit 
von Systemen systematisch angegangen 
werden. Im nächsten Schritt werden länder-
spezifische Besonderheiten betrachtet – 
angefangen bei regional unterschiedlichen 
Vorgaben bei der Versandabwicklung, in 
der Fakturierung bis hin zur Steuergesetz - 
gebung. Weiterhin großen Stellenwert 
besitzt für die IT-Direktorin Esther Krug 
das Thema Schnittstellen: ERP-Systeme 
tauschen überall Daten mit vor- oder nach-
gelagerten Systemen aus. Medienbrüche 
müssen nach Möglichkeit ausgeschlossen 
oder bestmöglich minimiert werden, um 
nahtlose Prozesse zu ermöglichen, Mitar-
beiter effektiv einzusetzen und Prozessfehler 
zu minimieren. Das sind in erster Linie eine 
international einsetzbare Accounting-Soft-
ware, die eingeführt werden soll, ein CRM- 
sowie ein PDM-System zur Unterstützung 

Anwender
HAHN Group GmbH
D-55494 Rheinböllen 

Branche
Sondermaschinenbau
Automatisierungslösungen 

Mitarbeiter
250

ams-Anwender
142 

Die HAHN Automation baut Sonderma-
schinen für die Automobilzuliefer- und die 
Kunststoff verarbeitende Industrie. Hahn 
ist Full-Service-Provider und bietet alle 
Leistungen wie Roboterintegration, Anla-
genmontage, Prüfung und Wartung an. 
Durch den Kauf der Remak Maschinenbau 
GmbH konnte Hahn sein Portfolio abrun-
den. Remak baut neben Automatisie-
rungsanlagen für die Kunststoffindustrie 
auch Temperiergeräte sowie Linearrobo-
ter, die bei der Entnahme und Beladung 
von Kunststoffspritzgießmaschinen ein-
gesetzt werden. Damit kann Hahn nun 
den vorgelagerten Schritt zum eigenen 
Leistungsangebot ebenfalls anbieten.

Weitere Informationen: 
www.hahn.group

Anwenderbericht: ENGINEERING

Die HAHN Automation GmbH setzt seit 2005 
auf ams.erp. Der Automatisierungsspezia-
list aus Rheinland-Pfalz ist daher bestens 
vertraut mit der Funktionalität der Software 
und ihren Vorzügen hinsichtlich der Projekt-
abwicklung in der Einzelfertigung. Da war 
es nur konsequent, die guten Erfahrungen, 
die man mit dem Produkt ams.erp und dem 
Partner ams.Solution AG gemacht hatte, 
auch auf andere Standorte zu übertragen 
und eine Internationalisierungsstrategie 
zu entwickeln, die auf ams.erp als globale 
ERP-Lösung setzt. Ziel dieser Strategie ist es, 
auf Basis einer harmonisierten Prozess- und 
Softwarelandschaft Synergien zu schaffen 
und weiterhin ähnliche Wachstumspoten-
tiale wie in den vergangenen Jahren reali-
sieren zu können. „Unsere IT-Strategie setzt 
auf ‚Global Collaboration‘. Um diese inter-
nationale Zusammenarbeit zu ermöglichen, 
ist ein über alle Standorte hinweg genutz - 
tes, gemeinsames ERP-System ein entschei - 
dender Schritt“, sagt IT-Leiterin Esther Krug 
und fügt hinzu: „Im Grunde ist es die not-
wendige Voraussetzung dafür.“

Wenn alle Mitarbeiter an allen Standorten 
für ähnliche Aufgabenstellungen vergleich-
bare oder sogar identische Werkzeuge 
einsetzen, lassen sich die Prozesse und 
Strukturen vereinheitlichen. Dies soll laut 
der IT-Verantwortlichen zu einer effizienten, 
standortübergreifenden Projektzusammen-
arbeit führen. Zugleich erlaubt es auch eine 
flexible und offene Gestaltung der Orga-
nisation, dass sowohl Know-how als auch 

Bildquelle: HAHN Group GmbH 
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der Engineering-Prozesse aber immer auch 
alle gängigen Office-Anwendungen. Für 
diese Lösungen werden gemeinsam mit der  
ams.Solution AG die jeweiligen Schnitt-
stellen entwickelt und betrieben.

‚Gemeinsam‘ ist dabei das Stichwort: Im 
Rahmen solch weitreichender Internationa- 
lisierungsprojekte wie bei HAHN kommt 
es in entscheidendem Maße auf die ziel-
gerichtete Zusammenarbeit zwischen 
Softwarehaus und Kunde an. In einigen 
Ländern wie China oder den USA hat ams 
im Rahmen durchgeführter Projekte bereits 
Erfahrung, in anderen war das Unterneh-
men noch nicht aktiv. In der gemeinsamen 
Projektarbeit findet daher ein Lernprozess 
auf beiden Seiten statt, von dem auch beide 
Seiten in Sachen Know-how-Gewinnung 
und Herangehensweise an Projekte unter 
internationalen Rahmenbedingungen glei-
chermaßen profitieren.

Der internationale Rollout von ams.erp bei 
HAHN begann 2017 in den USA, wo die  
Software im Frühjahr 2018 produktiv ging. 
Derzeit wird gerade ein erster Mandant 

in der tschechischen Tochtergesellschaft 
implementiert, gleichzeitig läuft ein Ein-
führungsprojekt bei der britischen Tochter, 
wo der Start für November geplant ist. 
„Mit jedem dieser Projekte werden wir 
gemeinsam besser und jede kommende 
Implementierung wird uns zunehmend 
leichter von der Hand gehen“, davon ist 
die IT-Direktorin überzeugt. Denn sicher 
ist auch, dass die Internationalisierung 
fortschreiten wird, über Tschechien und UK 
hinaus. Strategietermine mit ams.Solution 
fanden bereits statt, um das gemeinsame 
Vorgehen für die kommenden ein bis zwei 
Jahre abzustimmen. Auf der Agenda stehen 
weitere internationale Projektvorhaben in 
Ländern wie den USA, Mexiko, China und 
Österreich. 

Nachfrage nach ams.erp größer  
als eigene Ressourcen
Esther Krug ist sich durchaus bewusst, dass 
sie es sich IT-seitig in Sachen internatio-
naler Projektabwicklung vielleicht einfacher 
hätte machen können, wäre sie auf einen 
der global tätigen, großen ERP-Anbieter 
umgeschwenkt. Sie weiß aber ebenso um 
die Implikationen, die der Einsatz globaler 
ERP-Lösungen im Mittelstand hat und setzt 
deshalb auf die Partnerschaft mit ams als 
Anbieter einer ERP-Lösung, die dezidiert 
auf die Bedürfnisse im Anlagenbau aus-
gerichtet ist. „Nach wie vor ist ams.erp für 
uns die beste Lösung, um unsere Art von 
Projektgeschäft im Sondermaschinenbau 
abzuwickeln. Ich habe selbst lange mit 
anderen ERP-Produkten gearbeitet und  
weiß daher, dass ams hinsichtlich Projekt-
planung, -überwachung und -durchführung 
sowie auch im Projektcontrolling seines-
gleichen sucht.“ Dies zeigt sich laut Esther 
Krug auch immer wieder, wenn im Zuge des 
Onboardings hinzugekaufter Firmen deren 
ERP-Landschaften begutachtet werden.  
„Wenn wir mit den neuen Kollegen ins 
Gespräch kommen und ihnen unsere von 
ams.erp gestützten Prozesse vorstellen, 

schlägt uns sowohl in Deutschland als auch 
im Ausland jedes Mal große Begeisterung 
entgegen, was den Umfang und die Tiefe 
der Projektunterstützung von ams.erp 
anbelangt.“ Dieses Alleinstellungsmerkmal 
war der HAHN Group so viel wert, dass  
die Verantwortlichen entschieden, zunächst 
den etwas aufwendigeren Weg der Entwick-
lung von Schnittstellen zu gehen, langfristig 
jedoch weiterhin von der umfassenden 
Projektunterstützung von ams zu profitie-
ren. Wenn dann noch die international 
einsetzbare Accounting-Lösung gefunden 
ist und zum „financial value add“ beiträgt, 
lohnt sich für Esther Krug die entsprechende 
Schnittstelle, weil dieses Software-Paar dann 
über 24 Gesellschaften hinweg miteinander 
verzahnt werden kann, was wiederum eine 
entsprechende Automatisierung im Daten-
austausch erlaubt.

Wenn, wie in der Vergangenheit bereits 
geschehen, bislang eingesetzte ERP-Installa-
tionen in den Niederlassungen abgelöst  
werden, setzt die IT-Leiterin auf größtmög-
liche Transparenz, um den dortigen Mit - 
arbeitern die Vorzüge der neuen Prozess-
abwicklung nahezubringen. Das mag eben-
falls zunächst aufwendiger sein, schafft 
aber Vertrauen und steigert die Motivation, 
Wachstumspotentiale gemeinsam zu heben. 
Diese offene Unternehmenskultur wirkt: 
„Wir befinden uns derzeit in der luxuriösen 
Situation, deutlich mehr Anfragen nach 
ams.erp zu haben als eigene Ressourcen“, 
schließt die IT-Leiterin und fügt an, dass  
die Warteschlange derjenigen, die die ERP-
Software einsetzen wollten, so lang sei,  
„dass ich mir um die wenigen, die vielleicht 
noch Vorbehalte haben, momentan keine 
Gedanken mache. Wir haben auch darüber 
hinaus noch viele Ideen für weitere Verbes-
serungen und zusätzliche Lösungen. Gerne 
entwickeln wir diese gemeinsam mit ams 
für uns, aber natürlich freuen wir uns auch, 
wenn unsere Anregungen und Wünsche Ein-
gang finden in die zukünftige Feature- und 
Produktplanung bei unserem Partner.“ 

Esther Krug, Director IT, HAHN Group GmbH
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Anwender
CABINET SCHRANKSYSTEME AG
D-50170 Kerpen-Buir 

Branche 
Laden- und Innenausbau 

Mitarbeiter
über 60

ams-Anwender
27 

Mit einer CABINET-Schiebetür, einem Raum- 
teiler oder einem kompletten Ankleide-
zimmer nach Maß lässt sich dank milli-
metergenauer Maßanfertigung jeder Le-
bensraum individuell und stilvoll gestalten. 
Ganz gleich, ob hohe Decken, kniffelige 
Dachschrägen oder enge Winkel, die Ein-
bauschränke von CABINET bieten immer 
eine passende Lösung. Bei der Gestaltung 
kann man nicht nur zwischen vielen ver-
schiedenen Farben und Materialien wäh-
len, auch das Innenleben lässt sich exakt 
auf die individuellen Bedürfnisse abstim-
men. Der höchste Grad an Individualisie-
rung wird durch die Verwendung eigener 
Wunschmotive erreicht. Ob elegant, luxu-
riös, natürlich, klassisch, romantisch, mo-
dern oder im Vintage-Stil – die Variations-
möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Weitere Informationen: 
www.cabinet.de

Anwenderbericht: INTERIOR

bei CABINET geschickt, von wo sie ams.erp  
als komplett fertige Aufträge importiert. 
Gibt es keine allzu weitreichenden Sonder-
wünsche seitens der Möbelkunden, werden 
automatisch Stücklisten, Collis und Produk-
tionsdaten generiert, ohne dass noch manu-
ell eingegriffen werden muss.

Programmiermöglichkeiten 
als Pluspunkt
Neben fehlender eigener Angebotserstellung  
unterscheidet sich CABINET zu vielen an-
deren ams-Anwendern auch darin, dass die 
Produktionszyklen sehr viel kürzer sind als 
beispielsweise im Sondermaschinen- oder 
Schiffsbau. Bei 50 bis 60 täglich produzierten 
Einbauschränken kein Wunder. Die Verweil-
dauer im System beträgt durchschnittlich 
vier bis sechs Wochen. Wenn im Maschinen-
bau die Erzeugung einer Stückliste eine 
halbe Stunde dauert, stellt dies dort kein 
großes Problem dar. CABINET kann sich einen 
solchen Zeitrahmen allerdings nicht leisten, 
sodass zusammen mit den Spezialisten von 
ams.Solution ausgiebig an der Performance 
des Systems gearbeitet wurde.

In naher Zukunft wird CABINET auf die neue 
Version ams.erp 9.5 wechseln, nachdem 
man zuvor einige Releasewechsel bewusst 
ausgelassen hatte. Zum einen lief das Sys-
tem so stabil, dass kein wirklicher Grund für 
einen Wechsel bestand, zum anderen – und 
auch hier unterscheidet sich der Möbel-
fertiger von anderen ams-Kunden – wurde 
die ERP-Software in vielen Bereichen an die 

In einem insgesamt schrumpfenden Marktumfeld gelang es dem Möbelanbieter CABINET 
SCHRANKSYSTEME AG über Jahre hinweg stetig zu wachsen. Dem heutigen Trend zu  
immer stärkerer Produktindividualisierung waren die Rheinländer weit voraus, als sie  
bereits 1979 die ersten maßgefertigten Einbauschränke produzierten. In dem Prozess,  
der dafür sorgt, dass von der Oberfläche der Tür bis hin zum kleinsten Ausstattungs-
detail jedes Element millimetergenau und exklusiv für den jeweiligen Kunden gefertigt  
wird, spielt auch ams.erp eine tragende Rolle. Die Verantwortlichen bei CABINET  
schätzen in erster Linie die Flexibilität der Software.

 
Flexibilität für maximale Variantenvielfalt

CABINET befindet sich gewissermaßen 
an der Schnittstelle zwischen Einzel- und 
Serienfertigung: Jedes Produkt der Kerpe-
ner ist ein Unikat, dennoch sind sich viele 
Möbelkomponenten augenscheinlich sehr 
ähnlich, sodass man sie für das Ergebnis 
einer Serienfertigung halten könnte. Der Vor-
standsvorsitzende Jens C. Leyrer spricht von 
Variantenfertigung, denn wenn Bohrungen 
auf ansonsten identischen Bauteilen wenige 
Millimeter verschoben sind, macht dies beim 
Aufbau einen riesigen Unterschied, ist mit 
bloßem Auge jedoch kaum zu erkennen. 
IT-Leiter Mario Kremer beschreibt das Unter-
nehmen als Einzelfertiger mit anschließen-
der Serienfertigung.

Der Unikatsaspekt war laut Jens C. Leyrer  
wohl der Grund für die Vorgänger-Geschäfts - 
führung, sich 2005 für ams.erp zu entschei-
den. Zwar waren weder der heutige Vorstand 
noch der jetzige IT-Leiter zum Zeitpunkt der 
Entscheidungsfindung bereits an Bord, dafür 
waren sie ab ihrem jeweiligen Unterneh-
menseintritt 2007 sofort in die Gestaltung 
der ERP-Prozesse involviert – bei Mario 
Kremer war der Eintrittstag sogar der Tag 
des Go-Live (1.3.2007).

Anfangs gab es bei der Abbildung der Pro-
zesse im neuen ERP-System einige Heraus-
forderungen zu bewältigen, doch nachdem 
das System einige Monate später stabil lief, 
konnte sich Mario Kremer daranmachen, 
echten Zusatznutzen aus der Software zu 
generieren. Die Zusammenarbeit mit den 
ams-Beratern lobt der IT-Verantwortliche als 
von Beginn an absolut partnerschaftlich und 
konstruktiv.

CABINET arbeitet mit einem Vertriebsnetz-
werk von über 80 regional aktiven Part-
nern, die die Beratung der Kunden vor Ort 
übernehmen. Die Partner erstellen in der 
Regel auch die Angebote und Aufträge, die 
sie in der Folge an CABINET übermitteln. 
Als Frontend nutzen die Partner das von 
Mario Kremer federführend mitentwickelte 
Schrankplanungssystem CABIsoft®, das ver-
schiedene 3D- und Visualisierungsmöglich-
keiten bietet. Die in der Software erzeugten 
Auftragsdaten werden von den Partnern an 
die Zentralinstallation der Planungssoftware 

Jens C. Leyrer, Vorstandsvorsitzender,  
CABINET SCHRANKSYSTEME AG
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besonderen Gegebenheiten der Kerpener 
angepasst: „Was wir an ams.erp am meisten 
schätzen, ist seine Flexibilität. Wir haben 
die Möglichkeit, Stücklistenprogrammierun-
gen selbst vorzunehmen. Die Vielfältigkeit 
und die bei uns abgebildete Produkttiefe 
und -breite sind ein absoluter Pluspunkt 
der ERP-Software“, zeigt sich Mario Kremer 
zufrieden.

Die von ams bereitgestellten Programmier-
möglichkeiten erlauben ihm und seinen 
Mitarbeitern die eigenständige Anpassung 
der Software, ohne jedes Mal auf die Unter - 
stützung des Anbieters angewiesen zu sein.  
Bemerkenswert ist in den Augen des IT- 
Verantwortlichen, wie offen und partner-
schaftlich sich der Software-Anbieter an 
dieser Stelle zeigt: „In den vergangenen 
zwölf Jahren gab es nie Probleme in dieser 
Hinsicht. Natürlich kosten Sonderprogram-
mierungen Geld und ihre Sinnhaftigkeit 
wird mit den ams-Beratern zudem immer 
konstruktiv und bisweilen kontrovers dis - 
ku tiert.“ Doch wenn man als Kunde von einer  
Anpassung überzeugt sei, werde sie 
realisiert. „Das genieße ich als IT-Leiter 
an ams.Solution. Es fallen mir nicht viele 
ERP-Anbieter ein, die dies in dieser Form 
zulassen, weil sie vor allem die Wartung und 
den Support fürchten. Würde unser ERP-
Lieferant derart vorgehen, stünden wir vor 
der Problematik, unser Geschäftsmodell der 
Software anpassen zu müssen, was unserem 
Ansatz komplett widerspräche.“

Das führende System ist immer ams.erp:  
Alle Produktionsmaschinen werden von  
ams.erp mit Steuerungsdaten versorgt.  
Ebenso erhält die Verpackungsanlage 
Über-gabe dateien, die dafür sorgen, dass 
jedes individuell formatierte Bauteil in 
dem entsprechend individuellen Karton 
verpackt werden kann. Bestellungen, 
die Lagerbewirtschaftung und die damit 
verbundene Dispositionsart, Bestandsaus-
wertungen, Kennzahlen und Umsätze laufen 
über das ERP-System. Alle Abrechnungen 
erfolgen über ams.erp, selbst Hilfsdienst-
leistungen wie Sonderprogrammierungen 
für CABIsoft®. Auch Kennzahlen wie Colli-
Nummern stammen aus ams.erp. Die Colli-
Nummern sorgen dafür, dass alle Teile, die 
in einem Karton verpackt werden sollen,  
nach dem Produktionsprozess auffindbar sind. 

ams.erp immer das 
führende System
Es gibt jedoch auch Abläufe, die erst 
später in ams.erp einfließen, und zwar bei 
Möbelteilen mit sehr hohem Individuali-
sierungsgrad. Auch die hätte man über das 

ERP-System abbilden können, allerdings 
wäre die Datenmenge sehr groß geworden. 
Daher bedient man sich XML-Dateien, die 
um das ERP-System herumlaufen. Diese 
Dateien besitzen aber natürlich Namen, die 
ebenso wie andere Kennungen immer in 
ams.erp mitlaufen. „Wenn unser Partner ei-
nen Schrank plant, übernehmen wir dessen 
Daten wie sie sind, denn wir planen den 
Schrank nicht noch einmal neu“, berichtet 
der IT-Verantwortliche. Pro Auftragsposition 
können insgesamt 4.000 Steuerzeichen an 
ams.erp übergeben werden. Diese Steuer-
zeichen werden vom System so interpretiert, 
dass es die benötigten Schrauben, Farben 
und Materialien automatisiert bestellt, 
bereitstellt und zum Auftrag hinzusortiert.

In dieser automatisierten Abbildung liegt für  
Mario Kremer der große Nutzen von ams.erp.  
„Bevor wir auf jedem Stücklistenkopf alle 
Anforderungen formulieren, haben wir – weil  
es ja so viele sind – zusammen mit ams Ver - 
einfachungen vorgenommen. Beispielsweise  
kann man auf dem Auftragskopf über die  
rechte Maustaste rasch 50 oder 70 Bestell-
anforderungen für einen einseitigen Auftrag 
generieren“, erläutert Kremer, „die die Dispo-
sition dann zusammenfasst.“ Dies sieht er 
als Vorteil gegenüber anderen Herangehens-
weisen, weil die Arbeitsvorbereitung nicht 
mehr an die Stücklistenpositionen heran-
gehen muss, um etwaige Spezialanpassun-
gen vorzunehmen. Diese Dinge fanden be-
reits im Vorfeld komplett automatisiert statt, 
„weil wir andernfalls unsere Produktvielfalt 
gar nicht abbilden könnten, zumindest nicht 
ohne eine hohe Fehleranfälligkeit.“

Fehlervermeidung ist auch das Argument 
für die konsequenten Automatisierungs-
maßnahmen bei CABINET. Je weniger 
man in einen Prozess eingreifen müsse, so 
Kremers Credo, desto weniger fehleranfällig 
werde der gesamte Prozess. Es geht explizit 

nicht darum, Mitarbeiter abzubauen. Dazu 
Mario Kremer: „Wenn man heute von Auto-
matisierung spricht, haben viele Mitarbeiter 
direkt Angst um ihre Jobs. Aber dies ist ein 
Trugschluss, denn ohne Automatisierung 
wäre eine Produktion wie unsere gar nicht 
aufrechtzuerhalten, schon gar nicht im 
ländlichen Raum, wo es generell schwierig 
ist, geeignete Mitarbeiter zu finden.“

Zeitgleich zum Releasewechsel sind ERP-
seitig einige Dinge in der Mache: CABINET 
wird demnächst auf ein neues Flächenlager 
umstellen, das über ams.erp angesteuert 
werden soll, um der Produktion die be-
nötigten Möbelplatten automatisiert zur 
Verfügung zu stellen. Ebenfalls automati-
siert sollen Bestellungen ausgelöst werden,  
damit sich das Lager eigenständig wieder-
befüllen kann. Auch die Rücklagerung halber 
Platten sowie eine verbesserte Restever-
waltung ist geplant.

Zudem wurde ein Weg gefunden, die für die 
Entnahmelisten erforderlichen Daten aus 
ams.erp in die neue Waagensoftware zu 
importieren. Damit muss der Mitarbeiter an 
der Waage keine Informationen mehr ein-
tippen, sondern lediglich das entsprechende 
Wiegeprotokoll aufrufen, um die benötigten 
Materialien einzusehen und dem Produkt 
mit „enter“ hinzuzufügen. Das Buchen und 
die Entnahmen hingegen werden auch wei-
terhin noch manuell erfolgen. Dazu Mario 
Kremer: „Der Aufwand der vollständigen 
Automatisierung hätte sich nicht gelohnt.“ 
Dass man dies bei ams.Solution ähnlich sah 
und nicht um jeden Preis verkaufen wollte, 
empfindet der IT-Leiter als faires, partner-
schaftliches Verhalten. „Die Investition wäre 
der für die Ansteuerung des Flächenlagers 
nahegekommen, deren Nutzen für uns aller-
dings um ein Vielfaches höher ist. Das zeigt, 
dass ams zuallererst an zufriedenen Kunden 
interessiert ist.“

Bildquelle: CABINET SCHRANKSYSTEME AG
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Anwenderbericht: ENGINEERING

Anwender
Fritz Gyger AG
CH-3645 Gwatt

Branche
Maschinenbau 

Mitarbeiter
30

ams-Anwender
15 

Die Fritz Gyger AG ist Lösungsanbieter 
von komplexen fein- und mikromechani-
schen Einzelteilen und Systemen. Hatte 
sich das 1959 in Gwatt am Thunersee ge-
gründete Unternehmen zunächst mit der 
Produktion von Grammophon nadeln 
weltweit einen Namen gemacht, so zäh-
len inzwischen High Speed Mikro-Ma-
gnetventile zum Kerngeschäft. Deren 
neuste Generation findet Anwendung 
unter anderem in den Bereichen Analy-
sentechnik, Nanoliter-Dosierung und in-
dustrieller Drucktechnik. Neben Hoch-
schulen und Forschungs instituten gehö-
ren Konzerne wie Astra Zeneca, Novartis, 
Robert Bosch oder Thermo Fischer zum 
Kundenstamm. Hauptzielmärkte sind die 
Branchen Life Science, Pharma, Automati-
on, Druck industrie und Automobiltechnik 
sowie Unterhaltungselek tronik. Der Ex-
portanteil des Familienunternehmens 
liegt bei 90 Prozent (Stand: Frühjahr 2019). 

Weitere Informationen: 
www.fgyger.ch

Die Arbeit in mikrotechnischen Grenzbereichen ist Kernkompetenz der Fritz Gyger AG.  
Auf zahlreichen Anwendungsfeldern sind die Produkte des Schweizer Familienunter neh - 
mens das Maß der Dinge. Den Anfang machten Saphirnadeln auf eigenen kurven gesteu - 
erten Apparaten, welche Unternehmensgründer Fritz Gyger Sen, entwarf. Danach kamen  
hochpräzis abtastende Diamantnadeln, mit denen Fritz Gyger Jun. zu Weltruhm ge - 
langte. Doch auch die später hinzugekommenen Produktlinien besitzen echte Allein- 
stellungsmerkmale. So zum Beispiel das Portfolio an hartdichtenden High-Speed  
Magnet ventilen, mit denen sich Flüssigkeiten im Nanoliterbereich dosieren lassen.  
Um sich die nötige Beinfreiheit für sein entwicklungsintensives High-Tech-Business  
zu verschaffen, legt das in Gwatt am Thunersee gelegene KMU hohen Wert auf ein 
systematisches Arbei ten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Im Zentrum  
dieser Arbeit steht das integrierte Auftragsmanagementsystem ams.erp. Die Fritz  
Gyger AG nutzt die speziell für die Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung 
ausgelegte Business-Software, um die im Zuge der Auftragsabwicklung ent - 
stehenden Informationen zu erfassen und unternehmensweit verfügbar zu machen.   
Das dabei abgedeckte Prozessspektrum reicht von Vertrieb und Entwicklung über  
Arbeitsvorbereitung, Produktion und Beschaffung bis zu Montage, Qualitätsprüfung, 
Lagerwirtschaft, Auslieferung und Service.

 
Mehr Raum für Schweizer Erfindergeist

ERP-Entwicklung habe das Unternehmen,  
so Röthlisberger weiter, ein ERP-System 
gewählt, welches von einem Einmann-
Betrieb kam. Dass man damit jedoch von  
einem Mann abhängig war, wurde nach  
einigen Jahren als zu hohes Risiko ein-
gestuft. Mit zunehmendem Unternehmens-
wachstum seien die damit verbundenen 
Risiken dann zu groß geworden. 2005 
erfolgte daher der Wechsel auf das ERP-
Produkt eines mittelständischen Softwa-
rehauses. Vier Jahre danach wurde dieser  
Anbieter jedoch von einem Dritten über-
nommen, der die Weiterentwicklung der 
ERP-Software einstellte. 

Mit SAP Business ByDesign hatte sich 
Gyger daraufhin auch ganz bewusst für 
die Einführung einer alternativen Software 
entschieden, deren Entwicklungs-Roadmap 

Gyger Cut – oszillierende Gipssäge für Ärzte und Spitäler

„Da wir immer an der Grenze des Mach-
baren arbeiten, heben sich unsere Produkte 
weltweit von der Konkurrenz ab“, sagt 
Geschäftsleitungsmitglied Karin Gyger 
und erläutert dies am Beispiel des aktuell 
umsatzstärksten Portfoliobereichs im Unter-
nehmen, den hartdichtenden Mikroventilen. 
Deren Qualität liest sich wie ein Zeugnis der 
Superlative: Gygers Spitzenmodelle können 
sich bis zu 4.000 Mal in der Sekunde öffnen 
und ermög lichen Dosierungen von bis zu 10 
Nanolitern. Mit Eigenschaften wie diesen 
wird es speziell Forschungslaboren in der 
Pharmaindustrie und dem Life-Science-
Bereich möglich, in neue Dimensionen 
vorzudringen. 

Das Lieferprogramm der Mikroventile um -
fasst gut 150 Varianten. Je nach Anwendung 
passt Gyger die für den Kunden in Betracht 
kommende Variante auftragsspezifisch an.  
Um eine ausreichende Flexibilität sicher-
zustellen, ohne die herausragende Qualität 
seiner Produkte zu gefährden, setzt der 
Mikrotechnik-Spezialist auf eine hohe 
Fertigungstiefe: Abgesehen von wenigen 
fachfremden Fertigungsprozessen wie zum 
Beispiel der Ober flächenbehandlung von  
Metallen, findet die eigentliche Wert - 
schöpfung vollständig im eigenen Unter neh - 
men statt. Um den Überblick zu bewahren  
und sämtliche Aufträge termingemäß ab - 
zuwickeln, stützt sich das Unternehmen 
seit den Neunzigerjahren auf den Einsatz 
von Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Sys- 
temen, die alle betriebswirtschaftlichen Ab-
läufe miteinander verbinden.

 „Mit ams.erp haben wir inzwischen bereits 
das vierte System im Einsatz“, sagt Betriebs-
leiter René Röthlisberger, der die Einführung 
der neuen Business-Software im Jahr 2017 
koordiniert hat. Ganz zu Beginn seiner  
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gut berechenbar ist. Dass ungeachtet des-
sen ein nochmaliger Wechsel erforderlich 
wurde, lag dann auch eher an inhaltlichen 
Gründen, die in der Finanzbuchhaltung 
besonders stark zu Tage traten. Hier kam 
es in einem Maße zu Datenabweichungen, 
dass sich Gyger veranlasst sah, den gesam-
ten buchhalterischen Prozess an einen 
externen Dienstleister auszulagern. „Ganz 
offenkundig hatte die Vorgängerlösung 
von ams.erp keine ausreichenden Mittel, 
um mit den Besonderheiten der Schweizer 
Rechnungslegung zurecht zu kommen“,  
erinnert sich Karin Gyger, die die kaufmän-
nische Administration leitet. „Am Ende des  
Tages konnten wir uns dann nicht mehr auf 
die Zahlen des Systems verlassen.“

Prozessorientiertes Arbeiten
Vor diesem Hintergrund kam das Unter-
nehmen 2016 zu dem Entschluß, das ERP-
Thema noch einmal völlig neu anzugehen. 
Um möglichst rasch an das passende System 
zu kommen, nutzte Gyger die Fachmesse 
Topsoft als Ausgangspunkt seiner Recherche. 
Dort erwies sich ein von der Messeleitung 
bereitgestellter Konfigurator als wirksames 
Mittel, um im extrem breit gefächerten 
ERP-Markt rasch zu einer handhabbaren 
Vorauswahl zu kommen.

Insgesamt kristallisierten sich vier Lösungen 
als besonders geeignet heraus. Zwei davon 
zog Gyger in die Endauswahl. Neben einer  
Reihe von inhaltlichen Aspekten wie der  
Flexibilität des dem ERP zugrundeliegen den 
Stücklistenwesens oder dem Vorhanden- 
sein einer integrierten Lösung für das 
Kundenbeziehungsmanagement (Customer 
Relationship Management, CRM) achtete 
Gygers Auswahlteam auch sehr genau auf 
die Benutzerfreundlichkeit der Software. 
„Gerade auch in diesem Punkt hat uns 
ams.erp besonders überzeugt“, hebt René 
Röthlisberger rückblickend hervor. Ein Ein-
druck, der sich dann auch in der späteren 
Praxis bestätigt hat. Gygers Betriebsleiter 
erläutert: „Die Software verfügt über eine 
sehr offene Struktur, mit der wir die Bild-
schirme so gestalten können, wie es unserer 
Arbeit entspricht. Somit kommen wir auf 
dem kürzesten Weg an genau die Daten 
und Datenfelder, auf die wir für die aktuell 
anstehenden Aufgaben zugreifen müssen.“

Gyger hat die speziell für die Einzel- und 
Auftragsfertigung entwickelte ERP-Lösung 
2017 eingeführt. Seither arbeitet der Mikro-
technikspezialist im Standard von ams.erp.  
Dass es wenig Anpassungsbedarf gab, 
führen Karin Gyger und René Röthlisberger  
ganz wesentlich auch auf das Fachwissen  

„Damit halten wir unsere Liefertermine zu 
nahezu 100 Prozent.“ Woran auch der Ein-
satz des integrierten Auftragsmanagements  
seinen Anteil habe, fügt Gygers Betriebs-
leiter hinzu. Beispielsweise helfen die 
Dispo-Übersichten des ERP-Systems. Artikel-
bezogen werden darin die Kundenaufträge 
und internen Bedarfe auf der Zeitachse 
übersichtlich gegenüberstellt.

 „Mit dieser Transparenz unterstützt uns das 
System dabei, keinen Auftrag aus den Augen 
zu verlieren. Und sei es auch nur für eine  
kurze Zeit“. Dies sei ein klarer Fortschritt. 
In der Zeit vor ams hätten viele Mitarbeiter 
immer wieder zu Papier gegriffen, um Infor-
mationen zu notieren, die sich im ERP-System 
nicht erfassen ließen. Damit sei die Gefahr  
unweigerlich größer, dass wichtige Status-
meldungen verloren gehen. „Jetzt da der  
komplette Wertschöpfungsprozess elektro-
nisch abgebildet ist und alle Daten vollstän- 
dig erfasst werden, hat die Zuverlässigkeit 
der Auftragsabwicklung noch einmal spürbar  
zugenommen“, fügt Geschäftsleitungs-
mitglied Karin Gyger abschließend hinzu.  
„Auf diese Weise haben wir auch die kauf-
männische Seite unseres Geschäfts stets  
im Griff und gewinnen die nötige Rücken-
deckung, um unsere Qualitäten als Mikro-
technikspezialist voll auszuspielen.“

des Organisationsberaters zurück, der ihnen  
von der ams.erp Solution AG aus Regensdorf  
zur Seite gestellt wurde. „Niemand von uns 
musste sich verbiegen“, sagt Karin Gyger. 
„Ganz im Gegenteil. Was sich übrigens auch 
daran ablesen lässt, dass wir parallel zur ERP-
Einführung unsere ISO 9001-Zertifizierung 
abgeschlossen haben. All dies lief sozusagen 
Hand in Hand und hat sich gegenseitig 
unterstützt.“
 
Lieferversprechen halten
Seit Juli 2017 steuert die Fritz Gyger AG ihr 
komplettes Produktgeschäft mit ams.erp.  
Im Segment der Mikroventile wickelt Gyger 
jährlich rund 1.000 Aufträge ab. Hinzu 
kommen noch einmal gut 500 Aufträge aus 
den übrigen Portfoliogebieten. Mit jedem 
Auftrags eingang übernimmt das Auf-
tragsmanagementsystem von ams.erp: Es 
wandelt das zuvor erstellte Angebot auto-
matisch in einen Auftrag um und leitet ihn 
an die Arbeitsvorbereitung weiter. 

Kurze Lieferfristen sieht Gyger als weiteres 
wichtiges Mittel, um die Zufriedenheit seiner 
Kunden zusätzlich zu steigern. Entsprechend 
wird das Gros der Artikel in wenigen Tagen 
ausgeliefert. Und falls es die kundenspezifi-
schen Anpassungen der Produkte zulassen,  
erfolgt die Auslieferung sogar innerhalb von 
24 Stunden. „Insbesondere im Ventilbereich 
arbeiten wir mit entsprechenden Sicher-
heitsbeständen und fertigen die gängigsten  
Varianten auf Lager“, sagt René Röthlisberger.  Certus Flex Schrägkopf 8x22°

Bildquelle: Fritz Gyger AG
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3D-Kaltverformung. Mit dieser Kernkompetenz hat sich Ostseestaal innerhalb von  
zwei Jahrzehnten zu einem der führenden Produzenten von formunabhängigen Metall - 
platten entwickelt. Vor allem Yachten-, Kreuzfahrt- und Marinewerften schwören auf die  
Exper tise des in Stralsund ansässigen Mittelständlers. Und Ostseestaals Erfolgsgeschichte 
geht weiter. Beinahe im Jahresrhythmus erschließt das Unternehmen neue Geschäfts-
felder, auf denen das fluiddynamische Wissen seiner 220 Mitarbeiter ebenso gefragt 
ist wie in der Maritimen Wirtschaft. So etwa in der Architektur, den Erneuerbaren 
Energien oder der Luft- und Raumfahrttechnik. Dabei wandelt sich Ostseestaal vom 
Halbfabrikatefertiger zum Anbieter von kompletten Systemlösungen. Um das komple-
xer werdende Projektgeschäft integriert planen und steuern zu können, stützt sich 
das Unternehmen seit Juli 2019 auf das Auftragsmanagementsystem ams.erp, das 
die ams.Solution AG für die Anforderungen der Einzel-, Auftrags- und Variantenferti-
gung ausgelegt hat. Da alle technischen und kaufmännischen Projektinformationen 
nun auf einer einzigen Plattform zusammenfließen, kann der hanseatische Stahlbauer 
seine kapitalintensiven Kunden aufträge wirtschaftlich planen und termingetreu zum  
Erfolg führen.

ment startet bereits in der Designphase. 
Ein gutes Beispiel, erklärt Doldersum, sei 
der Formenbau in der Windenergiebranche. 
Hier kommen die Hersteller der Windräder 
bereits dann auf Ostseestaal zu, wenn gerade 
einmal klar ist, in welchem Land gebaut und 
welche Kapazität geschaffen werden soll.  
„Zu diesem frühen Zeitpunkt haben die  
Einkäufer und Projektleiter des Kunden oft  
nur eine ungefähre Vorstellung davon,  
was tatsächlich gebraucht wird“, erläutert  
Bert Doldersum. „Die Projektlösung entwi-
ckeln wir dann gemeinsam.“

Das nun einsetzende Engineering reicht weit 
über den Formenbau hinaus. Insbesondere 
geht es darum, auch die Fertigungsanlagen 
auszulegen, welche die Formen während der 
Produktionsphase anwenden. Hinzu kommt 

Anwenderbericht: STEEL

 
Wandel zum Systemlieferanten

Anwender
Ostseestaal GmbH & Co. KG 
D-18439 Stralsund

Branche
Stahl-/Metall-/Komplettbau
 
Mitarbeiter
220

ams-Anwender
70 

Die Ostseestaal GmbH & Co. KG ist Tech-
nologieführer in der 3D-Kaltverformung 
von Blechen aus Stahl, Edelstahl und Alu-
minium sowie aus Speziallegierungen. 
Die formunabhängigen Metallplatten 
kommen in den Bereichen Schiffbau, Ar-
chitektur, Erneuerbare Energien, Luft- und 
Raumfahrt sowie Tankbau/Industrie zum 
Einsatz. Gegenüber Mitbewerbern diffe-
renziert sich das seit 1999 in Stralsund 
aktive Unternehmen durch Expertenwis-
sen in der Fluiddynamik. Zusätzlich zum 
Stahlbau kommt dieses Know-how auch 
im Formenbau sowie bei der Herstellung 
von hochpräzisen Industrieteilen zur An-
wendung. Zu den wichtigsten Zielmärk-
ten zählen dabei die Windenergiebranche, 
die Offshore-Industrie sowie die Luft- und 
Raumfahrttechnik. Ostseestaal beschäf-
tigt derzeit 220 Mitarbeiter (Stand Juli 
2019).

Weitere Informationen: 
www.ostseestaal.com

3D Umformung von Aluminium nach höchsten aerody-
namischen Anforderungen. Die Anlage zeichnet sich 
durch sehr geräuscharmes Lauf verhalten aus.

Bildquelle: Ostseestaal GmbH & Co. KG 

„In den vergangenen zehn Jahren haben  
wir den Umsatz und die Mitarbeiter zahl 
mehr als verdoppelt“, sagt Bert Doldersum,  
Geschäftsführer von Ostseestaal. „Min- 
destens genauso stark ist aber auch die  
Komplexität unserer Prozessorganisation  
gewachsen. Als EPC-Anbieter müssen 
wir jetzt die komplette Wertschöpfungs-
kette steuern, die mit unseren Produkten 
in Berührung kommt.“ Mit EPC spricht 
der aus den Niederlanden stammende 
Manager den Markt für Engineering-
Procurement-Construction-Leistungen 
an. In der englischsprachigen Wirtschafts- 
welt ist dies ein gängiger Aus druck,  
um das Leistungsportfolio eines Unter - 
nehmens zu beschreiben, das Indus trie-
kunden als Komplettanbieter begleitet. 
Das daraus resultierende Projektmanage-
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ten, die Arbeitszeiten und Materialkosten zu 
erfassen, die entlang der Wertschöpfungs-
kette entstehen. Wenn wir diese Informa-
tionen clever auswerten, erfahren wir sehr 
genau, wo wir Geld verdienen und wo nicht.“
 
Mehrstufiges Auswahlverfahren
Die Entscheidung, ams.erp unternehmens-
weit einzuführen, fiel im September 2018.  
Vorangegangen war ein sechsmonatiges 
Auswahlverfahren, in das alle Abteilungs-
leiter und die Geschäftsführung eingebun-
den waren. Im ersten Schritt wurde jeder 
im Team dazu aufgefordert, eine eigene 
Liste mit Softwarelösungen zu erstellen, 
die passend erschienen. Interessanterweise 
tauchten auf fast all diesen Listen drei 
Anbieternamen auf. Das von Bert Dolder-
sum geleitete Auswahlteam nahm dies zum 
Anlass, die drei Softwarehäuser zu Work-
shops ins Unternehmen einzuladen.

Geprüft wurde die ganze Wertschöpfungs-
kette – von der Vertriebssteuerung über die  
Bereiche Projektmanagement, Konstruktion, 
Arbeitsvorbereitung, Einkauf, Produktion, 
Montage, Auslieferung und Inbetriebnahme  
bis zum Aftersales. Hinzu kamen die 
horizontalen Prozesse Finanzbuchhaltung, 
Personalwesen und Controlling. Um die 
Ergebnisse der Workshops abzusichern, 
besuchte Ostseestaal eine Reihe von Indus-
trieunternehmen, die ähnlich aufgestellt 
sind und mit einer der drei ERP-Lösungen 
bereits arbeiten.

der Bau dieser Anlagen, ihre Montage vor  
Ort, die Inbetriebnahme und das anschlie-
ßende Wartungs- und Instandhaltungsge-
schäft. „Im Grunde genommen wünscht 
sich der Kunde die Sicherheit von uns, dass 
am Ende des Tages das von uns installierte 
System dafür sorgt, dass eine klar definierte 
Zahl von Rotorblättern und Turbinenkappen 
auf dem Lkw liegt“, bringt es Bert Dolder-
sum auf den Punkt. „Vor dem Hintergrund 
dieser Anforderungen werden wir zum One-
Stop-Shop, der die komplette Supply Chain 
managt.“
 
Steigender Bedarf an 
Echtzeitinformation
Mehr denn je kommt es nun darauf an, 
alle Projektinformationen auf einer durch-
gängigen Planungs- und Steuerungsplatt-
form zu haben. Ostseestaal steht dazu 
vor einer Reihe von organisatorischen und 
systemtechnischen Herausforderungen. Bis 
vor wenigen Jahren noch waren die Arbeits-
abläufe und Materialbedarfe überschaubar 
genug, um die daraus resultierenden Auf-
tragsinformationen in Excel-Lösungen zu 
verwalten, die sich die jeweiligen Fachberei-
che selbst erstellt hatten. Als firmenweites 
Kommunikationssystem diente die Group-
ware-Anwendung Lotus Notes (seit 2013:  
IBM Notes). Mit zunehmendem Geschäfts-
wachstum stieß diese stark heterogen ge-
prägte IT-Welt immer mehr an ihre Grenzen.  
„Die Auswertungen waren einfach zu sta-
tisch“, räumt Bert Doldersum unumwunden 
ein. „Wir bekamen nur Momentaufnahmen 
und sahen zu wenig das ganze Bild. Und 
das auch immer erst mit einer gehörigen 
Verzögerung, da es nicht genügend Echt-
zeitinforma tionen gab.“

Bis zur Einführung des integrierten Auf - 
tragsmanagementsystems ams.erp hatten  
die Mitarbeiter den Informationsmangel  
mit ihrem Projektwissen, einer guten 
Portion Bauchgefühl und hartem Arbeiten  
ausgeglichen. Doch seien die damit einher- 
gehenden Kontroll- und Steuerungsrisiken 
immer größer geworden, so Doldersum 
weiter. So etwa, wenn es darum ging, den  
aktuellen Projektfortschritt zu ermitteln  
oder Kapazitätsengpässe zu erkennen.  
„Wirklich aussagekräftige Antworten auf  
diese Fragen bekommt man erst mit einem  
Enterprise-Resource-Planning-System (ERP),  
das alle Prozessfelder vernetzt“, sagt  
Doldersum und fügt hinzu, dass der Nutzen 
einer integrierten Business-Software dann 
sogar noch einmal weit über das eigentliche  
Tagesgeschäft hinausreicht: „Ein solches 
System gibt uns unendlich viele Möglichkei-

„Die Auftragsmanagementlösung ams.erp 
hat uns am meisten überzeugt“, fasst Bert  
Doldersum das Ergebnis der Systemauswahl 
zusammen. „Da sich diese Business-Software 
ausschließlich an Einzel-, Auftrags- und Vari-
antenfertiger wendet, bekommen wir die  
Best Practices, die wir als Systemlieferant 
brauchen, bereits im Standard.“ 

Als Beispiel nennt er die Strategische Pla- 
nung. Hierbei handelt es sich um eine in  
ams.erp integrierte Grobplanungslösung, 
mit der sich Projekte kalkulieren lassen, ohne 
dass Stücklisten oder Arbeitspläne vorliegen 
müssen. Weitere Feinplanungsdaten erhal- 
ten Projekt fertiger erst nach und nach im  
Zuge des Projektdurchlaufs. Um ungeachtet  
dessen zu einem belastbaren Ressourcenplan  
zu kommen, konzentriert sich die Strate-
gische Planung zunächst einmal nur auf 
die bereits vorhandenen Auslastungs-
daten. Hierzu zählen zum Beispiel die 
Simulationen des Vertriebs und die bereits 
eingelasteten Kapazitäten der übrigen  
Kundenprojekte. Auf Grundlage dieser 
Multiprojektsicht ermittelt die Strategische 
Planung dann ein Kapazitätsgebirge für jede 
Entwicklungs- und Produktionsressource, 
die für den neuen Auftrag benötigt wird. 
„Auf diese Weise können wir jedes Projekt 
unmittelbar nach Auftragseingang durch-
planen“, erklärt Bert Doldersum. „Jeder im 
Unternehmen erfährt dann so frühzeitig wie 
möglich, was durch den neuen Auftrag auf 
ihn zukommt.“
 

3D kaltverformte Metallbleche von Ostseestaal sind 
auch in der Kunst und Architektur der ideale Werkstoff 

für anspruchsvolle Projekte.
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Zumal es im Zuge der Einführung auch in-
haltliche Veränderungen gab. So etwa beim 
Übergang zu hierarchischen Stücklisten und 
projektspezifisch definierten Arbeitspake-
ten. „In den nun abgelösten Excel-Tabellen 
hatten wir die Arbeitspakete in der Regel nur 
sehr grob definiert“, erklärt Bert Doldersum. 
„Für die Lohnarbeiten im Schiffbau war 
dies auch völlig in Ordnung. Doch in einem 
komplexen Engineering-Projekt reicht diese 
skizzenhafte Sicht definitiv nicht mehr. Hier 
müssen wir die anstehenden Aufgaben sehr 
viel genauer im ERP-System abbilden. Nur 
dann kommen wir zu belastbaren Planun-
gen und einem aussagekräftigen Echtzeit-
Reporting.“
 
Projekt- und Unternehmens- 
Controlling 
Seit Juli 2019 arbeiten nun erstmals alle 
im Unternehmen auf einer gemeinsamen  
Datenbasis. Auch wenn sich der volle Mehr- 
wert des integrierten ERP-Systems erst nach  
und nach einstellen wird, zeichnen sich  
schon jetzt deutliche Transparenzgewinne  
ab. Unter anderem lässt sich die Wirtschaft - 
lichkeit eines Projekts nun bereits auftrags- 
begleitend einschätzen. Gleiches gelte für  
Aussagen über die Einhaltung der Liefer-
termine. Auch Kapazitätsengpässe werden 
jetzt deutlich früher sichtbar, sodass sich 
eventuell erforderliche Gegenmaßnahmen 
mit einem größeren zeitlichen Vorlauf 
ergreifen lassen. 

Außerdem erschließt sich Ostseestaal neue  
Analysemöglichkeiten, um die aktuelle Per- 
formance seines Geschäfts besser einzu- 
schätzen. Bert Doldersum geht es zum  
Beispiel um Kennzahlen, die eine möglichst  
weitreichende Prozesskostenrechnung (engl.:  
Activity Based Costing) erlauben: „Mit 
Activity Based Costing werden wir in der  
Lage sein, wirklich leistungsbezogen zu  

Geschäftsprozessmodellierung 
fördert Kulturwandel
Die Einführung der neuen Geschäftssoft-
ware startete im September 2018 mit einer 
umfassenden Modellierung der Geschäfts-
prozesse. Gemeinsam mit Ostseestaal 
erarbeiteten die Organisationsberater der 
ams.Solution AG ein Prozessmodell, das 
die Wertschöpfungsketten aller Geschäfts-
felder vollständig wiedergibt. Teilschritt für 
Teilschritt wird darin aufgeschlüsselt, wer 
im Unternehmen zu welchem Zeitpunkt 
welche Informationen zu verarbeiten hat, 
damit die übrigen Projektbeteiligten ihre 
Aufgaben rechtzeitig planen, steuern und 
überwachen können. Um die Anwender 
frühestmöglich mit ihren ERP-Aufgaben 
vertraut zu machen, wurde unmittelbar aus 
dem Prozessmodell heraus abgeleitet, wie 
die Benutzeroberflächen von ams.erp die 
Abläufe abbilden werden.

„Über die Sollablaufanalyse haben wir noch 
einmal sehr viel konkreter erfahren, wie die 
Software unser Projektgeschäft unterstützt 
und was wir als Anwender dazu beitragen 
müssen. Schließlich bringt ein integriertes 
System nur dann den gewünschten Output, 
wenn auch der Input stimmt“, sagt Bert 
Doldersum und betont, dass eine solche 
Geschäftsprozessmodellierung gerade auch 
für all diejenigen Unternehmen wichtig sei, 
die sich erst noch an die Arbeit in einem 
ERP-System gewöhnen müssen. Der erfor-
derliche Kulturwandel werde nur dann 
funktionieren, wenn jeder Prozessschritt klar 
definiert ist. Zudem führe das Modell jedem 
Einzelnen anschaulich vor Augen, welcher 
Nutzen für die anderen Kollegen in der Wert-
schöpfungskette entsteht, wenn man die 
Prozesswege einhält. „Mit diesem Wissen 
entsteht dann eine ganz andere Motivation, 
auch die Lasten des Wandels mitzutragen“, 
ist sich Bert Doldersum sicher.

Schlüsselfertige Spitzentechnologie vereinigt die Erneu-
erbaren Energien und die Fortbewegung der Zukunft.

Produktion von kompletten Baupaketen für den 
Schiff- und Yachtbau weltweit.

Große Industriekomponenten werden nach
Kundenwunsch angefertigt.

kalkulieren“, stellt der Geschäftsführer in  
Aussicht. Mit den ERP-Daten werden wir 
zunächst auf Abteilungsebene und später 
auch auf Projektebene eine deutlich diffe-
renziertere Kosteneinsicht bekommen.“

Zudem erhält das Management eine 
belastbare Entscheidungsgrundlage, um 
das künftige Angebotsportfolio zuzu-
schneiden. Schließlich ist Ostseestaal 
mit den Ideen für neue Geschäftsfelder 
noch längst nicht am Ende. Jüngstes 
Beispiel ist Ampereship. Das Anfang des 
Jahres gegründete Tochterunternehmen 
fertigt solarbetriebene Personenfähren.  
Mit diesem weltweit einzigartigen Angebot 
entwickelt sich das einstmals als reiner 
Stahlbauer gestartete Unternehmen nun 
sogar zum OEM weiter. Um die damit ver-
bundenen Risiken sicher zu managen, erhält 
Ampereship einen eigenen Mandanten in 
ams.erp. Wie die übrigen Unternehmensbe-
reiche wird nun auch die junge Tochter in 
der Lage sein, die gesamte Wertschöpfungs-
kette zu steuern, um ihre anspruchsvollen 
High-Tech-Produkte zu wettbewerbsfähigen 
Konditionen auf den Markt zu bringen.

Bildquelle:n Ostseestaal GmbH & Co. KG 
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Das Oberflächen-Design und die Ergonomie von Software-Lösungen werden immer wichti-
ger. Spätestens seit dem Siegeszug des Smartphones sind die Nutzer intuitive Bedienbarkeit 
gewohnt. Nun ist ein ERP-System mit seinen weitreichenden und komplexen Prozessbe-
zügen nicht ansatzweise mit mobilen Apps vergleichbar und demzufolge auch nicht von 
heute auf morgen runderneuerbar. Dies ist aber gar nicht zwingend notwendig, denn auch 
punktuelle, zielgerichtete Verbesserungen können äußerst positive Effekte haben – so wie 
jetzt bei ams.erp der Fall.

ams.erp 9.5 
Modernes Design und verbesserte Usability

Produkt-News 

Eine ganze Reihe von Neuerungen wird  
den Anwendern die Bedienung der Software  
erleichtern, wodurch sich der Wettbewerbs-
vorteil der Software in der Branchenfunk-
tionalität auch optisch und ergonomisch 
widerspiegelt. 

Dies zeigt sich bereits beim ersten Blick auf 
die neue Oberfläche, die ab Version 9.5 von 
ams.erp verfügbar sein wird: Das gesamte 
Erscheinungsbild wirkt moderner und über-
sichtlicher. Zudem wurde die Darstellung 
sämtlicher Icons, Felder und Formulare 
vereinheitlicht, sodass die Lösung insgesamt 
viel harmonischer und wie „aus einem Guss“ 
anmutet. Zur besseren Orientierung trägt 
beispielsweise die Integration von Tabellier-
papier bei, wodurch die Nutzer viel leichter 
erkennen, in welcher Zeile sie sich befinden.
Darüber hinaus wurden bewährte Funk-
tionalitäten in das neue Design integriert, 
beispielsweise der Formular Designer. Er 
ermöglicht die freie Konfiguration aller 
Felder, sodass die Mitarbeiter die für sie 
relevanten Informationen genau dort posi-
tionieren können, wo es für die Erledigung 
ihrer jeweiligen, individuellen Arbeitsab-
läufe am vorteilhaftesten ist. Die Eingabe-
masken lassen sich entlang der jeweiligen 
Geschäftsprozesse manuell anpassen. 

Die Navigation innerhalb der neuen Ober-
fläche wurde mit Blick auf eine deutlich 
verbesserte Übersichtlichkeit ausschließlich 
vertikal ausgerichtet, wie es die Anwender 
von Webbrowsern und anderen modernen 
Software-Lösungen gewohnt sind. Zukünftig 
sollen die Formulare dann derart weiter-
entwickelt werden, dass alle Informationen 
ohne weiteres Navigieren auf einen Blick 
angezeigt werden. 

Die Umstellung auf die neue Ober- 
fläche erfordert keine langwierige  
Implementierung, sie erfolgt 
auf Knopfdruck. Zudem sind  
aufgrund der intuitiven  
Bedienbarkeit keine auf- 
wendigen Mitarbeiter-
schulungen notwendig. 
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Produkt-News 

ams.project heißt das neue, automatisierte Pro jektmanagement-Cockpit, das die bisherige „strategische Planung“ bzw. ams.erp project  
planning ablöst. Das Modul, das im Vergleich zum Vorgängerprodukt umfassende erweiterte Funktionalitäten besitzt, ermöglicht die 
unternehmensweite Termin-, Budget- und Ressourcenplanung – mit dem großen Vor teil, dass alle terminrelevanten Daten aus ams.erp, 
beispielsweise Projekt-/Auftragspositionen, Baugruppen, Bestellungen oder Lieferblöcke, automatisch in die Planung einbezogen werden, 
ohne dass redundante Daten erfasst werden müssen. Wesentliche, terminrelevante Informationen werden als Meilensteine oder Vorgänge 
direkt in ams.project eingespielt, woraufhin im Rahmen der Gesamtterminplanung die Anordnungsbeziehungen zu diesen Vorgängen  ent - 
sprechend definiert werden können. 

ams.project 
Neues, automatisiertes Projektmanagement-Cockpit

Im Gegensatz zu anderen Projektplanungs-
Tools arbeitet ams.project nicht mitarbeiter-
bezogen, sondern ist als durchgängiges, 
unternehmensweites System auf die spe-
ziellen Anforderungen der Multiprojektpla-
nung ausgelegt. Terminpläne können nicht 
nur für Angebote und Aufträge angelegt 
werden, sondern auch für Projekte. Projekte 
wiederum können aus mehreren Aufträgen 
bestehen und es können Angebots- oder 
Auftragsprojekte sein, die mehrere Angebote 
oder Aufträge zusammenfassen.

Eine elementare Neuerung ist die Option, 
den Terminplan bzw. den Projektstruktur-
plan ohne Beschränkungen beliebig tief 
strukturieren zu können. Das System ist 
zudem multikalenderfähig, somit kann jede 
Aktivität einem eigenen Kalender zuge ord-
net werden. 

Das übergeordnete Ziel ist klar definiert: 
Bereits zum Projektstart sollen alle relevan-
ten Termine und Ressourcen beplant werden 
können, sodass Engpässe sehr früh erkannt 
und entsprechende Maßnahmen eingeleitet 
werden können. Terminrelevante Verände-
rungen lösen im System unmittelbar eine 
sich daraus ergebende, weiterführende Pro-
zesskette aus. Die Funktionsweise ist stark 
ereignisgesteuert: Ein Service-Bus leitet  

Nach richten über Veränderungen direkt 
weiter, woraufhin die jeweiligen Programme 
an der Oberfläche sie sofort verarbeiten und 
anzeigen. Die Nutzer erkennen die Änderung 
sofort in der Diagrammdarstellung. 

Zielgruppe sind insbesondere Unternehmen, 
die im Rahmen einer Multiprojektplanung 
mehrere Projekte parallel abwickeln müssen,  
und alle Fertiger, die zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung noch längst nicht alle 
technischen Spezifikationen kennen, sodass 
im Projektverlauf ein auftragsbezogenes 
Engineering stattfinden muss.

Mit ams.project lässt sich bereits zum Pro-
jektstart eine grobe Kapazitätsbetrachtung 
über die gesamte Projektdauer hinweg 
erstellen, sodass drohende Engpässe in 
der Konstruktion oder in bestimmten Fer-
tigungs- oder Montagebereichen bereits 
in diesem sehr frühen Stadium sichtbar 
werden. Infolgedessen kann man ihnen 
beispielsweise durch Mehrarbeit, Fremdver-
gabe oder die Hinzunahme von Leiharbei-
tern entgegenwirken. Diese Transparenz in 
allen Phasen minimiert die Projektrisiken 
erheblich.

ams.project wird als optionales Modul ange-
boten, es steht nicht im Rahmen der Release-
Updates zur Verfügung. Bestandskunden,  
die die strategische Planung im Einsatz 
haben, erhalten die Software über einen 
Upgrade-Preis.

Diese automatische Datenübernahme ist  
eines der wesentlichen Merkmale des neuen  
Moduls. Die aus ams.erp stammenden Daten 
lassen sich direkt in ams.project bearbeiten 
und verändern, wobei diese Veränderungen 
adhoc ins ERP-System zurückgespielt wer-
den. Umgekehrt werden alle terminrelevan-
ten Änderungen aus dem ERP-System in 
ams.project gespiegelt. Die Integration ist 
somit nahtlos, die Nutzer befinden sich in 
beide Richtungen immer auf dem aktuellen 
Informationsstand.

Ein weiterer zentraler Punkt bei der Entwick-
lung des Moduls war die Bereitstellung einer  
modernen Bedienoberfläche. Die Darstel-
lung basiert auf Tree- bzw. Gantt-Diagram-
men, die einen schnellen Überblick über die  
Projektterminierung erlauben. Dabei können  
die Nutzer den Detailierungsgrad der Dar - 
stellung definieren. Neben der Gantt-
Darstellung existiert auch eine Timeline-
Darstellung und die Möglichkeit, bezogen 
auf einen bestimmten Vorgang eine Netz-
plandarstellung aufzurufen.
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Martin Hinrichs 
Prokurist | Produktmanagement 
ams.Solution AG

Digitale Fertigung im Internet der Dinge
Warum betriebswirtschaftliche Standardsoftware zur zentralen  
Datendrehscheibe des Industrie 4.0-Zeitalters wird

Röstmaschinen für Kaffeeproduzenten, explosionsgeschützte Fahrzeuge für Minenarbeiter  
oder Superyachten für den Jetset – die Kunden der ams.Solution AG sind überall dort unter-
wegs, wo es darum geht, die Grenzen des technisch Machbaren noch ein wenig weiter  
nach außen zu schieben. Als Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger haben sie maßgeblichen  
Anteil daran, dass Innovationskraft zum Markenkern der deutschen Wirtschaft zählt. Doch 
die Entwicklungsprojekte haben ihren Preis. Sie fordern jede Menge unternehmerischen  
Mut und eine Wissensplattform, auf der alle Wertschöpfungspartner flexibel zusammen-
finden. Seit mehr als dreißig Jahren liefert das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution  
die dazu passenden IT-Lösungen. Im Interview erklärt Produktmanager Martin Hinrichs, 
wie die mittelständischen Spezialanbieter die Chancen des gerade anbrechenden Industrie 
4.0-Zeitalters nutzen können, um ihre Marktstellung weiter zu festigen.

Im Interview: Martin Hinrichs, ams.Solution AG

Frage: 
Ihre Kunden fertigen mit der Losgröße 1+. Wie 
stark wirkt sich die Digitalisierung gerade 
hier aus?

Hinrichs: 
Sicherlich doppelt so stark wie in der übrigen 
Wirtschaft. Denn zusätzlich zur eigenen 
Betriebsorganisation müssen Einzelfertiger 
auch ihr komplettes Produktangebot Indu-
strie 4.0-fähig machen. Mehr Herausforde-
rung geht eigentlich nicht.

Frage: 
Umso intensiver stellt sich die Frage, worauf 
man sich gerade jetzt konzentrieren sollte.

Hinrichs: 
Wir empfehlen allen Unternehmen, zualler-
erst auf die Offenheit ihrer Systemarchitek-
tur zu achten. Um zu verstehen, warum 
diese Frage so wichtig ist, muss man sich 
noch einmal grundsätzlich vor Augen halten, 
um was es bei Industrie 4.0 denn eigentlich  
geht. Ziel ist der Aufbau von autark ar bei- 
tenden Kommunikations- und Analyse sys-
temen, die es Maschinen, Anlagen, Werk-
zeugen und Werkstücken erlauben, sich 
entlang der gesamten Produktionskette in 
exakt der Weise abzustimmen, dass Angebot 
und Nachfrage optimal zueinanderfinden.

Frage: 
Wie kann die dazu erforderliche Architektur 
aussehen?

Hinrichs: 
Als zentrale Datendrehscheibe eignet sich  
die betriebswirtschaftliche Standardsoft-
ware, mit der Einzel-, Auftrags- und 
Variantenfertiger ohnehin schon ihr Projekt-
geschäft steuern. In unserem Fall ist dies 
die integrierte Enterprise Resource Planning 
(ERP)-Lösung ams.erp. Wenn eine solche 
Business-Software objektorientiert ent-
wickelt ist, lassen sich Drittsysteme leicht 

über schlanke Web-Services anbinden. Das 
ERP verknüpft dann die Informationen aller 
Partnersysteme und liefert jederzeit Ad-hoc-
Analysen, um die laufenden Aufträge zu 
optimieren.

Frage: 
Wie kann dies in der Praxis aussehen?

Hinrichs: 
Ein gutes Beispiel ist die vorbeugende 
Instandhaltung. In jüngster Zeit entwickeln 
immer mehr Kunden von uns Analyse-
systeme, mit denen sie ihre ausgelieferten 
Produktionsanlagen rund um die Uhr über- 
wachen können. Die Analysesysteme nehmen  
alle servicekritischen Betriebsdaten auf und  
übertragen diese in eine gesicherte Cloud- 
Umgebung. Dort liest ams.erp die Mess-
daten aus, um sie auf Anomalien zu unter-
suchen.

Frage: 
Wozu nutzt der Kundendienst diese Auswer-
tungen?

Hinrichs: 
Dank der 360-Grad-Sicht auf die Maschine 
kann der Service dem Betreiber Wartungs-
angebote machen, noch bevor es zu kriti-
schen Betriebszuständen oder gar Ausfällen 
kommt. Somit sind Einzelfertiger in der Lage, 
ihre Serviceeinsätze mit einem Minimum 
an Organisationsaufwand durchzuführen. 
Hierdurch lässt sich die Verfügbarkeit der 
Maschinen maximieren, ohne die dabei ent-
stehenden Prozesskosten aus den Augen zu 
verlieren. Das ist Industrie 4.0 in Reinkultur.
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Frage: 
Die ams.Solution AG bietet ERP-Lösungen  
für Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger. 
Treffen Sie hier noch auf Unternehmen, die 
individuell programmierte Geschäftssoftware 
nutzen?

Kutschenreiter: 
Der Anteil am Gesamtmarkt sinkt von Jahr  
zu Jahr. Trotzdem gibt es noch immer eine 
ganze Reihe von kleinen und mittelstän-
dischen Fertigungsunternehmen, die ins - 
besondere in ihrem Kerngeschäft auf Indi-
viduallösungen setzen. So zum Beispiel auf 
Expertensysteme in der Angebotskalkula tion  
oder Plantafeln in der Produktionssteuerung.  
Hierzu muss man wissen, dass diese Unter-
nehmen in hoch spezialisierten Nischen 
tätig sind. Oft fallen sie damit durch das 
Raster der gängigen ERP-Systeme. Vor allem 
dann, wenn sich die Geschäftslogik dieser 
Angebote an den Anforderungen der Serien-
fertigung orientiert. Da dies in neun von 
zehn Fällen der Fall ist, ist die Chance sehr 
hoch, dass Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertiger auf ERP-Systeme stoßen, die ihre 
dynamischen Geschäftsabläufe allenfalls 
eingeschränkt abbilden.

Frage: 
Wie zukunftsfähig ist es, dann auf eigene 
Lösungen auszuweichen?

Kutschenreiter: 
Der limitierende Faktor ist die Manpower. 
Fast immer sind es wenige kluge Köpfe, 
die für die Entwicklung von Individualsoft-
ware verantwortlich zeichnen. Und zwar 
ganz gleich, ob es sich dabei um eigene 
Leute oder um die Mitarbeiter eines Inge-
nieurbüros handelt. Somit besteht eine 
extrem hohe Abhängigkeit von wenigen 
Wissensträgern, was die Release-Fähigkeit 
und Weiterentwicklung der Systeme kaum  
mehr kalkulierbar macht. Gerade mit Blick auf  
die exponentiell steigenden Inte gra tions -
anforderungen von Industrie 4.0-Anwen - 
dungen ist dies eine hochriskanter Ent- 
 wicklungspfad.

Frage: 
Aber haben spezialisierte Industrieunter-
nehmen denn überhaupt eine Alternative?

Kutschenreiter: 
Ganz sicher. Schaut man sich den ERP-Markt 
näher an, so gibt es zwischen den Kom-
plettanbietern und den Einmannbetrieben 
einen pragmatischen Mittelweg. Hier trifft 
man auf Spezialanbieter, die oft schon seit 
mehreren Jahrzehnten am Markt sind und 
ihren Stammmarkt nie verlassen haben. 

Best Practices für die Einzelfertigung 
Warum die Nachfrage nach Spezial-ERP-Lösungen im Industrie 
4.0-Umfeld weiter steigen wird

Uwe Kutschenreiter
Prokurist | Vertrieb 
ams.Solution AG

Dank dieser Fokussierung haben sie ihr bran- 
chenspezifisches Lösungswissen immer 
weiter ausgebaut und mittlerweile Prozess-
abdeckungsgrade von weit über 90 Prozent 
realisiert. Mit den daraus resultierenden 
Best Practices erzielen sie eine immer tie-
fere Marktdurchdringung. Gerade auch aus 
Sicht der Anwender entsteht damit eine 
immer größere Gemeinschaft an ähnlich 
aufgestellten Unternehmen, mit denen ein 
Austausch lohnt. Oft geht dieser Austausch 
dann weit über die eigentlichen ERP-Themen 
hinaus. In unserem Fall hat sich zum Beispiel 
vor Jahren schon ein Institut herausgebildet, 
das Institut für Einzelfertiger, in dem sich 
Manager zu sämtlichen unternehmerischen 
Herausforderungen austauschen, die auf 
ihrer Agenda ganz oben stehen.

Frage: 
Eine zentrale Herausforderung haben Sie vor-
hin bereits angesprochen: Industrie 4.0. Inwie-
fern können ERP-Spezialanbieter hier ihren 
Platz behaupten? Können sich Anwender ei- 
nen Sonderweg, wie Sie ihn bieten, überhaupt  
noch leisten? Gräbt Ihnen der hohe Standar-
disierungsdruck nicht eher das Wasser ab?

Kutschenreiter: 
Keineswegs. Was funktionierende Industrie 
4.0-Lösungen im Kern brauchen, ist ein stan-
dardisierter Informationsaustausch entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. Hierzu 
müssen alle ERP-Anbieter die Architektur 
ihrer Software öffnen. Und zwar völlig unab-
hängig davon, ob sie sich als Komplett- oder 
Spezialanbieter verstehen. In unserem Fall 
setzen wir bereits seit Jahren auf ein System 
serviceorientierter Schnittstellen, die auf 
XML-Basis laufen. Somit können die Wert-
schöpfungsteilnehmer selbst entscheiden, 
über welche Endgeräte die Daten erfasst oder 
weiterverarbeitet werden, die ins ERP einflie-
ßen. Wenn es zum Beispiel für mobile Servi-
cetechniker sinnvoll ist, Materialbuchungen 
über die Kamera-App ihres Smartphones 
zu erledigen, dann werden diese Buchungs-
daten über eine XML-Schnittstelle ins ERP 
zurückgeführt, wo der Auftrag ent sprechend 
belastet, der Materialbestand aktualisiert 
und die Auftragsdokumentation angepasst 
wird. All diese Prozesse können voll auto- 
matisiert ablaufen, sobald die zugrundelie-
gende Buchung in der Zentrale eintrifft.

Frage: 
Eine bewährte Schnittstelle zwischen ERP-Sys-
temen, vor allen Dingen über Firmengrenzen 
hinweg, bilden schon lange EDI-Systeme. 
Was fehlt bewährten Standards wie EDIFACT 
noch?

Im Interview: Uwe Kutschenreiter, ams.Solution AG
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AfterSales-Aktivitäten werden für die meisten produzierenden Unternehmen zu einem  
immer entscheidenderen Faktor. Service, Instandhaltung und Wartung generieren  
mittlerweile auch in der Einzel- und Variantenfertigung einen erheblichen Teil des  
Umsatzes. Entsprechend strategisch sollte das Thema angegangen werden, denn  
natürlich steigt auch die Erwartungshaltung der Anlagenbetreiber an eine pro- 
fessionelle AfterSales-Betreuung. Die ams.Solution AG unterstützt ihre Kunden dabei mit 
dem kom plett neu entwickelten Modul ams.aftersales.

ams.aftersales 
Service und Instandhaltung werden zum entscheidenden Faktor

Produkt-News 

Kutschenreiter: 
Um zu verstehen, wo es noch Defizite gibt, 
lohnt ein Blick darauf, in welchen Industrie-
bereichen sich EDI entwickelt hat. Denn 
groß geworden ist dieses Integrationskon-
zept in der Serienfertigung, allen voran im 
Automotive-Bereich. In diesem Umfeld steht 
den EDIFACT-Meldungen ein Maximum an 
belastbaren Daten zur Verfügung. Sämtliche 
Fertigungsinformationen, wie etwa die 
Stammstücklisten und Arbeitspläne, sind 
bereits freigegeben und können in den 
Informationsaustausch einbezogen werden. 
Völlig anders ist die Ausgangslage in der 
Einzelfertigung. Hier müssen die IT-Systeme 
des Wertschöpfungsnetzwerks damit klar-
kommen, dass es den vollen Blick auf das 
zu fertigende Produkt erst sehr viel später 
gibt. Nicht selten steht das komplette Set 
an Informationen erst kurz vor der End-
montage. Zuvor arbeiten die Unternehmen 
daher mit Auftragsstücklisten, die dem 
Projektverlauf entsprechend nach und nach 
heranwachsen.

Frage: 
Welche Vorteile entstehen dadurch?

Kutschenreiter: 
Die Arbeit mit der wachsenden Stückliste 
erlaubt es den Projektpartnern, Beschaf-
fungs- und Fertigungsabläufe zu einem 
Zeitpunkt zu starten, da die eigentliche Pro- 
duktentwicklung noch in vollem Gange ist. 
Nur so lassen sich die Lieferzeiten der oft-
mals ja sehr komplexen Ausrüstungsgüter 
in einem marktgerechten Rahmen halten. 
Hieraus ergibt sich eine Auftragsverarbei-
tung, bei der die Mehrzahl der Wertschöp-
fungsprozesse parallel zueinander ablaufen. 
Und eben nicht länger sukzessive wie in der 
Serienfertigung. Die Integrationskonzepte 
der daran beteiligten IT-Systeme müssen 
mit diesen permanenten Veränderungen 
umgehen können. EDI hilft da allenfalls in 
Ansätzen. Stattdessen kommt es auf ein 
dynamisches Informationsregime an, das 
die fertigungsbegleitenden Konstruktions-
änderungen fortlaufend erkennt und den 
unterschiedlichen Wertschöpfungspartnern 
in Echtzeit aufzeigt, welcher neue Hand-
lungsbedarf auf ihrer Seite gerade entsteht. 
Die ausgesprochen dynamische Arbeit mit 
der wachsenden Stückliste ist dann auch ein 
hervorragendes Beispiel dafür, dass sich der 
Bedarf an Spezial-ERP-Lösungen im Indus-
trie 4.0-Umfeld eher noch erhöhen wird.

Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien 
von AfterSales-Services: Zum einen die 
turnusmäßig vereinbarte, vorbeugende 
Instandhaltung und Wartung, zum anderen 
Reparaturvorgänge infolge von Störungen. 
ams.aftersales ermöglicht es, sowohl Re-
paraturaufträge als auch die Aktivitäten 
im Rahmen der vorbeugenden Wartung 
(Predictive Maintenance) vertragskonform 
abzuwickeln und abzurechnen, was auf-
grund der zahl reichen Optionen bei der 
Vertragsgestaltung ohne Unterstützung 
durch die Software nicht eben trivial ist. 

ams.aftersales ist eine Weiterentwicklung 
verschiedener älterer Module, die es weit - 
gehend ersetzt. Wesentliche Bestandteile  
sind die inzwischen revisionssichere Anla - 
gen verwaltung, die Möglichkeit zur Gene - 
rierung von Ersatzteilpaketen und Ersatzteil-
angeboten, eine weitreichende Auftrags - 
dokumentation, die Generierung von 
Wartungsaufträgen mit Reaktionszeiten 
und Kostenrahmen sowie die Planung und 
Abwicklung von Service-Einsätzen inklusive  
der Rückmeldung von Stunden und Mate-
rialien. 

Zunehmend an Bedeutung gewinnt darüber  
hinaus das Thema Maschinendatener-
fassung, wo es darum geht, mithilfe von 
KI-Algorithmen über komplette Produktions - 
anlagen hinweg zu ermitteln, ob und wo 
Probleme entstehen könnten. Dieses KI-ge-
stützte Vorgehen ist natürlich wesentlich 
effektiver und erlaubt schnellere Reaktio-
nen als das bisher übliche Festlegen von 
Schwellwerten für Temperatur oder Öldruck 
oder das Abarbeiten von Prüfterminen auf 
der Zeitschiene. Serviceorientierte Proto-
typenschnittstellen zur Anbindung von 
Anlagen an ams.erp existieren bereits, um 
im Bedarfsfall Service-Tickets auszulösen. 
Diese Schnittstellen werden von einigen 
ams-Kunden derzeit intensiv getestet.

ams.aftersales besteht aus mehreren Teil-
modulen, die frei gewählt werden können. 
Nicht jeder Anwender benötigt eine vor-
ausschauende Wartung. Was hingegen fast 
alle Anwender brauchen werden, sind die 
Anlagenverwaltung und -dokumentation 
sowie die Erstellung von Ersatz-Verschleiß-
teilpaketen und -angeboten.  
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Ebenfalls um eine komplette Neuentwicklung handelt es sich bei dem Anfrage-
Management-System ams.taskmanager, mit dem Anfragen und Aufgaben in Unter - 
nehmen zentral verwaltet werden können. Alle Mitarbeiter und auch berechtigte Externe  
haben die Möglichkeit, sich im System anzumelden und Tasks einzustellen. Prädestiniert  
ist der ams.taskmanager für interne Änderungs- und Helpdesk-Anfragen, für Service- 
Anfragen von Kunden oder auch für Freigabeprozesse wie Angebots- und Urlaubs- 
genehmigungen, die über das ERP-System generell nicht abgebildet werden sollen. 

ams.taskmanager 
Zentrale Drehscheibe für Anfragen und Freigaben

jeweiligen Anfragetyp festlegen, welche 
Felder generell befüllt werden können, 
welche Pflichtfelder notwendig sind und 
wer welche Felder sehen darf. Zudem kann 
bestimmt werden, welche Anfragetypen 
welchen Priorisierungsgrad erlangen dürfen.

Wird aus einer Anfrage ein Task, ist definiert, 
wer primär zuständig ist und wie die wei- 
teren Prozessschritte aussehen. Das System 
gibt dann beispielsweise vor, dass bei einer 
Angebotsänderungsanfrage zunächst immer  
der Vertriebsinnendienst aktiv wird, bevor  
der Sachverhalt an den jeweiligen Projekt lei- 
ter weitergegeben wird. Grundsätzlich kann  
das System beliebig konfiguriert werden,  
was eine seiner großen Stärken ist, gleich - 
zeitig aber auch bedeutet, dass die abzuwi-
ckelnden Anfragefälle zunächst definiert 
werden müssen. Dazu bietet die ams.Solution  
entsprechende Schulungen an. Sind die  
Workflows festgelegt, werden die Än derun- 
gen an einem Task lückenlos dokumentiert:  
Es ist immer klar, wer zu welchem Zeit- 
punkt welche Änderungen vorgenommen hat. 

Dank Exchange-Integration werden vom  
System E-Mails versendet, sobald eine Ände-
rung an einem Task vorliegt oder wenn ein  
Task übergeben wurde. Auch wird eine  
dokumentierte API mitgeliefert, die es 
ermöglicht, Fremdsoftware anzubinden. 
Schlägt etwa der Wärmesensor einer 
vernetzten Maschine aufgrund zu hoher 
Temperatur Alarm, kann die Anlage über 
die API automatisch einen Task anlegen 
und einen Mitarbeiter benachrichtigen oder 
einen Service-Prozess auslösen. 

Produkt-News 

ams.group – Kontakt

 
ams.Solution AG
An der Eisenbahn 6 
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info@ams-erp.com

Niederlassung West
D-41564 Kaarst 
T +49 2131 40669-0

Niederlassung Süd-West 
D-70629 Stuttgart  
T +49 711 263 780-0

ams.erp Solution GmbH 
A-2345 Brunn am Gebirge 
T +43 2236 320777

ams.erp Solution AG 
CH-8105 Regensdorf 
T +41 52 2337702

ABS Systemberatung GmbH 
Varianten-Spezialist  
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Das Software-Modul greift nicht unmit-
telbar in die ERP-Prozesse ein, dennoch 
können die Nutzer dank der nahtlosen In-
tegration in ams.erp zu jedem Geschäfts-
objekt Verknüpfungen herstellen. Es 
lassen sich in ams.erp auch Listen von 
verknüpften Tasks anlegen, sodass alle mit 
einem Angebot verbundenen Aufgaben 
direkt bereitstehen.

Mit dem ams.taskmanager verfügen die 
Anwender über eine zentrale Kommuni-
kationsplattform, die mit ihren definierten 
Workflows bislang zumeist unstrukturier-
te Anfrage- und Freigabeprozesse ablöst 
und damit Zeit, Aufwand und Kosten redu- 
ziert – in erster Linie werden langwierige  
E-Mail-Konversationen vermieden. Mit 
dem Kolla borations-Tool können die 
Mitarbeiter alle anfallenden Aufgaben 
strukturiert und historisiert verwalten und 
austauschen. Es lassen sich dynamische 
Prozesse hinterlegen, die für die im System 
befindlichen Tasks gelten. Die Priorisie-
rung der Tasks erfolgt nach Eisenhower. 
Derjenige, der einen Task anlegt, priorisiert 
ihn durch Angabe der Dringlichkeit und 
Wichtigkeit seines Anliegens. In einem dro- 
henden Schadensfall kann man z.B. ange-
ben, wann der Schaden eintreten könnte 
und wie hoch er voraussichtlich sein wird.

Eine Besonderheit des Anfrage-Moduls 
ist das hinterlegte Metadatenmodell, 
welches das Software-Modul sehr flexibel 
macht hinsichtlich der Auswahl der Felder, 
der Art der Anfragetypen und hinsichtlich 
der Berechtigungen. Man kann für den 
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Referenzmarketing

 
Redaktionelle Unterstützung  
für ams-Kunden

Erneut unter den besten Beratern Deutschlands 
TOP CONSULTANT 2019

Laut der aktuellen Auflage des Unternehmensvergleichs TOP CONSULTANT gehört die  
ams.Solution AG auch in diesem Jahr zum Kreis der besten Mittelstandsberater Deutsch-
lands. Im Namen aller Mitarbeiter von ams möchten wir uns bei den teilnehmenden Kunden 
für die positive Rückmeldung und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir werden 
alles dafür tun, dieses Ergebnis im kommenden Jahr zu wiederholen.

Der von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) durch-
geführte Wettbewerb fußt auf einer repräsentativen Befragung der beratenen Zielkunden. 
Anlässlich der Preisverleihung am 28. Juni gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff 
ams-Vorstandsmitglied Eckhard Ulmer zur Wiederholung des Vorjahreserfolgs. Gemeinsam 
mit seinen Team-Kollegen Andreas Montag, Tobias Knauer und Thomas Badstübner nahm 
Ulmer die Auszeichnung auf dem 6. Deutschen Mittelstands-Summit in Frankfurt entgegen.

Als zusätzlichen Service bietet ams.Solution seinen Kunden seit 
kurzem umfangreiche Unterstützung bei der Erstellung und 
Vermarktung redaktioneller Inhalte an. Das Angebot richtet sich 
an Unternehmen, die selbst über keine eigenen redaktionellen 
Kapazitäten verfügen, die aber daran interessiert sind, ihre Pro-
dukte und Leistungen einer breiteren Zielgruppe zu präsentieren. 
Die Texte erstellt Guido Piech, der als Chefredakteur knapp 20 
Jahre lang die IT-Magazine IT-MITTELSTAND, IT-DIRECTOR und 
MOBILE BUSINESS verantwortlich betreute.

Die Inhalte müssen weder einen Bezug zu ams noch einen gene-
rellen IT-Bezug aufweisen. Vielmehr geht es darum, die mitunter 
recht komplexen Produkte der ams-Anwenderunternehmen in 
einer Weise vorzustellen, die auch Nicht-Spezialisten und bran-
chenfremden Lesern leicht zugänglich ist. Es können Texte für 
die Homepage des jeweiligen Unternehmens sein, genauso gut 
können sie aber auch für Fachmagazine und Branchentitel oder 
für Kunden- und Mitarbeiterpublikationen erstellt werden – die 
Ausgabekanäle sind frei wählbar.

Neben der Erstellung und Aufbereitung der Inhalte, denen beispielsweise Interviews mit 
Produktspezialisten oder -entwicklern vorausgehen können, kümmert sich ams in Absprache 
mit den Auftraggebern auch um die Verbreitung der Texte in den gewünschten Medien. 

Interessenten können gerne Kontakt aufnehmen unter: 
Guido Piech, g.piech@ams-erp.com. T +49 2131 40669-29, M +49 160 944 74170

Win-Win-Strategie
Customer Level Program: 
Sie können nur gewinnen! 

Zufriedene Kunden, die über ihre posi-
tiven Erfahrungen mit ams sprechen, 
sind für uns die beste Werbung. Des-
halb möchten wir Sie für die Teilnahme 
an unserem Customer Level Program 
(CLP) gewinnen.

Kundenzufriedenheit ist 
unser oberstes Ziel 
Die Idee des CLP ist einfach: Sie unter-
stützen uns durch die Kommunikation 
Ihrer Erfahrungen mit ams – im Gegen-
zug honorieren wir Ihre Unterstützung 
mit kostenfreien Leistungen und Pro-
dukten.

Den Kunden bieten sich verschiedene 
Möglichkeiten zur Teilnahme am CLP. 
Das Setzen von Backlinks oder die Teil-
nahme an der Erstellung von Anwen-
derberichten sind zwei davon, weitere 
Optionen wären Vorträge auf unseren 
Praxistagen oder der Empfang von ERP- 
Interessenten zu Referenzbesuchen.

Mitmachen lohnt sich!
Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen ams 
bietet. Wir beraten Sie gerne rund um 
das Thema Referenzmarketing. 

Rufen Sie uns an: 
Cathrin Deues-Fehlau
T +49 2131 40669-17

Guido Piech
Marketing | PR-Redakteur 
ams.Solution AG

(v.l.n.r. Thomas Badstübner, Andreas Montag, Bundespräsident a. D. Christian Wulff, Tobias Knauer)



Das unabhängige Software-Beratungshaus MQ result consulting hat den Einzelfertiger und 
ams-Kunden Hermann Paus Maschinen fabrik zum „ERP Project Champion 2019“ gekürt. 
Den jährlich ausgelobten Preis erhalten Anwenderunternehmen, die beispielgebend bei  
der Einführung einer ERP-Software agiert haben.

dass Informationen in einer fest vereinbar ten  
Form erfasst und weiterverarbeitet werden.

„Auf diese Weise arbeiten jetzt erstmals 
alle Mitarbeiter auf einer gemeinsamen 
Datenlage, was zahlreiche Vorteile hat“, sagt 
Marlies Pöppe. Unter anderem lasse sich die 
Wirtschaftlichkeit der Projekte nun bereits 
auftragsbegleitend einschätzen. Gleiches 
gelte für Aussagen zur Liefertermintreue. 
Dank der projektübergreifenden Kapazitäts-
planung werden mögliche Engpässe nun 
deutlich früher sichtbar, sodass sich even-
tuell erforderliche Gegenmaßnahmen mit 
größerem Vorlauf ergreifen lassen. Zudem 
stellt Paus eine Beschleunigung der Durch-
laufzeiten in den Projekten fest. 

Dass nicht zuletzt auch das Unternehmen als 
Ganzes profitiert, zeigt sich im Projekt- und 
Unternehmenscontrolling. Stück für Stück 
erschließt sich der Sondermaschinen bauer 
neue Analysemöglichkeiten, um die aktuelle 
Performance seines Geschäfts besser ein-
schätzen zu können. „Mit dieser zusätzlichen 
Sicht können wir den betriebswirtschaftli-
chen Erfolg der einzelnen Geschäftsfelder 
deutlich granularer bewerten als bisher“, 
schließt Marlies Pöppe und stellt in Aussicht: 
„Gerade auch für die Geschäftsführung sind 
dies extrem wichtige Informationen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
zu stärken und die Chancen unserer Märkte 
bestmöglich zu nutzen.“

Beispielhafte ERP-Implementierung bei Paus 

MQ Result Award für ams-Kunden

Der emsländische Maschinenbauer Paus hat  
ams.erp innerhalb von elf Monaten imple-
mentiert. Dass dies weit mehr bedeutet, 
als eine Software aufzuspielen und sie mit 
Daten zu befüllen, weiß jeder ERP-Anwender. 
Vielmehr geht es darum, über Abteilungen 
hinweg gemeinsame Standards und durch-
gängige Prozesse zu etablieren, was spürba-
re Veränderungen mit sich bringt – auch und 
vor allem für den Arbeitsablauf der einzelnen 
Mitarbeiter. Um seine Key-User gemeinsam 
mit den zuständigen Abteilungsleitern auf 
diesen Wandel vorzubereiten, lud Paus die 
Trainer des von ams.Solution angebotenen 
Coaching-Programms „Fit fürs Projekt“ ins 
Unternehmen ein.

Im Zentrum der Coachings standen Fragen 
wie: Welche Wege des Lernens eignen sich 
für welchen Lerntyp? Woran erkenne man 
mögliche Ängste, die durch die anstehenden 
Change-Prozesse entstehen? Wie verändert 
sich die Stimmungslage im Laufe eines 
mehrmonatigen Einführungprojekts? „Hier 
geht es zum Teil eben auch durch Talsohlen. 
Da darf man sich nichts vormachen“, sagt 
Organisationsleiterin Marlies Pöppe. „Dank 
des Coachings wissen wir aber sehr gut, wie 
wir aus diesen Tälern wieder herausfinden 
und unsere Projektziele verwirklichen.“

Durchgängige Prozesse, 
besseres Ergebnis
Die neue Business-Lösung bildet die Ge-
schäftsabläufe des Sondermaschinenbauers 
inzwischen vollständig ab. Die Prozesskette 
beginnt im Vertrieb, der sämtliche Angebote 
in ams.erp kalkuliert. Kommt es zu einer 
Bestellung, wandelt das ERP-System das An-
gebot in einen Auftrag. Die nun einsetzende 
Auftragsabwicklung führt über die Bereiche 
Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Ferti-
gung, Einkauf und Materialwirtschaft bis zu 
Montage, Versand und Servicemanagement.
Um ausreichend Klarheit zu schaffen, was 
zu welchem Zeitpunkt der Auftragsabwick-
lung wo im ERP-System zu tun ist, wurden 
einheitliche Prozesswege definiert und die 
Anwender in deren Einhaltung geschult.  
Als ausgesprochen hilfreich erwies sich 
dabei die Geschäftsprozessmodellierung 
(GPM), die Paus zusammen mit den ams- 
Beratern durchgeführt hatte. Deren erstes 
Ziel hatte darin bestanden, einen gemein-
samen Referenzrahmen für die Abbildung 
von Paus Geschäftsabläufen in der neuen 
Software zu schaffen. Zugleich verdeutlichte 
die GPM den Mitarbeitern, wie die Kollegen 
in den vor- und nachgelagerten Bereichen 
arbeiten und weshalb sie davon profitieren, 
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