Pressemitteilung
TGM Kanis optimiert Prozesse mit ams.erp
Der Nürnberger Turbinenhersteller will mit dem durchgängigen ProjektmanagementERP seine Systeme und Prozesse zusammenführen
Kaarst / Nürnberg, 11. Februar 2020: Die TGM Kanis Turbinen GmbH stellt
hochwertige Dampfturbinen, Dampfturbosätze sowie die dazugehörige
Anlagentechnik her und vertreibt ihre Erzeugnisse weltweit. Um dem eigenen
Anspruch nach größtmöglicher Produktqualität noch mehr nachzukommen,
organisiert sich das fränkische Unternehmen künftig mit dem auf die Losgröße 1+
zugeschnittenen ERP-Projektmanagement-System ams.erp. Denn neben dem
Fachwissen der eigenen Mitarbeiter erachtet man bei TGM Kanis effektive und
sichere Prozesse als maßgeblichen Erfolgsfaktor.
Mit der Implementierung der unternehmensweiten ERP-Software formulieren die
Verantwortlichen das klare Ziel, die bislang nebeneinander existierenden Einzelsysteme
in einer durchgängigen Lösung zusammenzuführen. Dies hat für TGM-Projektleiter
Daniel Runstuk gleich mehrere positive Effekte: „Wenn wir die Prozesse besser
aufeinander abstimmen, verbessern wir den Informationsfluss und schaffen damit
insgesamt mehr Transparenz in der Projektsteuerung und -abwicklung.“ Zusätzlich zu
der Beschleunigung der Abläufe verspricht sich Daniel Runstuk von ams.erp vor allem
eine bessere Entscheidungsgrundlage aufgrund der konsolidierten Datenbasis. Uwe
Kutschenreiter, Vertriebschef bei ams, ergänzt: „ams.erp eignet sich als spezialisierte
ERP-Lösung ganz hervorragend, um Unternehmen einen schnellen Prozessnutzen zu
verschaffen!“
Neben dem bewährten Lösungskatalog und der weitreichenden branchenspezifischen
Standardfunktionalität der Software, die sich in entsprechenden Referenzen im Markt
widerspiegelt, war auch die Unternehmenskultur der ams.Solution AG ein maßgebliches
Auswahlkriterium. TGM charakterisiert sich als einen professionell agierenden Mittelständler, der durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien handlungsschnell
und flexibel agiert. „Eine ähnliche Mentalität und ein entsprechend pragmatisches
Vorgehen konnten wir auch bei ams deutlich erkennen“, schließt Daniel Runstuk.
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 Wertschöpfungskette realisiert. Die Gruppe verfügt über das Know-how
aus europaweit mehr als 1.000 erfolgreichen ERP-Implementierungen im Maschinen-,
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Anlagen-, Werkzeug- und Formenbau, im Apparate- und Verpackungsmaschinenbau,
im Stahl-, Metall- und Komplettbau, im Schiffbau und in der maritimen Industrie sowie im
Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung.

ams.erp bildet die zentrale Datendrehscheibe für sämtliche Unternehmensprozesse.
Wesentliche Aufgabe ist das Zusammenführen innovativer Digitaltechnologien und
klassischer, meist mechanischer und elektronischer Steuerungseinrichtungen. 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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