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Pressemitteilung 

 
TWENTY2X: ams.Solution mit neuem Projektmanagement-
Cockpit für Fertiger der Losgröße 1+ 

ams.Solution AG präsentiert mit ams.project neues Multiprojektplanungs-Tool / 
Kapazitätsaussagen bereits in der Angebotsphase  

 
Kaarst, 25. Februar 2020: ams.project heißt das neue automatisierte 
Projektmanagement-Cockpit, das die ams.Solution AG auf der TWENTY2X 
vom 17. bis 19. März in Hannover (Halle 7/Stand A18) zeigt. Die Software 
ermöglicht die unternehmensweite Termin-, Budget- und Ressourcen-
planung. Alle terminrelevanten Daten aus ams.erp, beispielsweise 
Auftragspositionen, Baugruppen, Bestellungen oder Lieferblöcke, werden 
nun automatisch in die Planung einbezogen und sind als Meilensteine 
oder Vorgänge direkt in ams.project sichtbar.  

Das vollständig in die Geschäftssoftware ams.erp integrierte Projektmanage-
ment-Cockpit erlaubt es, neben bestehenden Aufträgen auch die Ecktermine 
und Kapazitätsbedarfe von Angeboten mit hoher Auftragswahrscheinlichkeit in 
die Gesamtplanung einfließen zu lassen. Die planbaren Aktivitäten decken die 
gesamte Wertschöpfungskette ab und reichen von der Konstruktion über den 
Einkauf, die Fertigung, Montage und den Versand bis hin zur Inbetriebnahme.  

 

Zielgruppe von ams.project sind Unternehmen, die mehrere umfangreiche 
Projekte parallel abwickeln und bei Auftragserteilung noch längst nicht alle 
technischen Spezifikationen kennen, sodass im Projektverlauf ein auftrags-
bezogenes Engineering stattfinden muss. Terminrelevante Veränderungen 
lösen im System daraus resultierende, weiterführende Prozessketten aus. Die 
Funktionsweise ist stark ereignisgesteuert: Das nachrichtenbasierte System 
leitet den Planern Veränderungen in Echtzeit weiter. 

Mit ams.project lässt sich bereits zum Projektstart eine grobe Kapazitäts-
betrachtung über die gesamte Projektdauer hinweg erstellen, sodass drohende 
Engpässe in der Konstruktion oder in bestimmten Fertigungs- oder Montage-
bereichen frühestmöglich sichtbar werden und Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden können. Diese Transparenz in allen Phasen minimiert die Projektrisiken 
erheblich. 
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Schneller Projektüberblick 

Der Terminplan beziehungsweise der Projektstrukturplan kann ohne Beschrän-
kungen beliebig tief strukturiert werden. Das System ist zudem multikalen-
derfähig, womit jede Aktivität einem eigenen Kalender zugeordnet werden kann. 

ams.project besitzt eine moderne Bedienoberfläche. Die Darstellung basiert auf 
Tree- bzw. Gantt-Diagrammen, die einen schnellen Überblick über die Projekt-
terminierung erlauben. Dabei können die Nutzer den Detaillierungsgrad der 
Darstellung definieren. Neben den Gantt-Diagrammen existiert auch eine 
Timeline-Darstellung und die Möglichkeit, eine vorgangsbezogene Netzplan-
darstellung aufzurufen. 

 

Die Welt des Projektmanagement-ERP 

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein Unternehmen der 
ams.Group, ist auf die Projektmanagement-Anforderungen von Einzel-, 
Auftrags- und Variantenfertigern spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren werden 
auf Basis der branchenorientierten Business-Software ams.erp schlanke und 
dynamische Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette realisiert. Die Gruppe verfügt über das Know-how aus europaweit mehr 
als 1.000 erfolgreichen ERP-Implementierungen im Maschinen-, Anlagen-, 
Apparate- und Verpackungsmaschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau, im 
Stahl-, Metall- und Komplettbau, im Schiffbau und in der maritimen Industrie 
sowie im Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau und in der Lohn-
fertigung.  
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ams.erp bildet die zentrale Datendrehscheibe für sämtliche Unternehmens-
prozesse. Wesentliche Aufgabe ist das Zusammenführen innovativer Digital-
technologien und klassischer, meist mechanischer und elektronischer Steuer-
ungseinrichtungen. Hierzu zählt auch die standortübergreifende Vernetzung – 
vertikal in die Fertigung hinein und horizontal über Systeme und Firmengrenzen 
hinweg. Die flexible Business-Software erhöht die Planungssicherheit, 
Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen mit komplexem 
Projektgeschäft. 

Mehr Informationen: www.ams-erp.com 
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