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Pressemitteilung 

Sondermaschinenbauer Albert & Hummel 
setzt auf ams.erp  
Die durchgängige Business-Software soll die Digitalisierung der Arbeitsprozesse bei 
dem fränkischen Unternehmen maßgeblich vorantreiben.   

Kaarst / Bamberg, 17. Februar 2020: Seit mehr als 25 Jahren bietet Albert & Hummel 
schlüsselfertige Sondermaschinen für verschiedenste Anwendungen. Im Fokus stehen 
Montage-, Roboter- und Prüfanlagen, deren Entwicklung, Fertigung, Montage, Installation 
und Programmierung der mittlerweile 100 Mitarbeiter starke Mittelständler komplett aus 
einer Hand erbringt. Da ist es nur konsequent, seine Prozesse nun mit einer 
unternehmensweit durchgängigen Standardsoftware zu steuern, um die Abläufe so schlank 
und effizient wie möglich zu gestalten.  

„ams.erp ist für uns die richtige Wahl, da die Software unsere Kernanforderungen für eine 
übersichtliche, nachvollziehbare und integrierte Projektabwicklung speziell im 
Sondermaschinenbau der Losgröße 1 standardmäßig komplett abdeckt“, bringt es Michael 
Hahn, Projektleiter bei Albert & Hummel, auf den Punkt. Aufgrund der durchweg positiven 
Eindrücke infolge von Referenzbesuchen bei langjährigen und vergleichbaren ams-Kunden 
ist sie davon überzeugt, dass die Lösung die Optimierung der internen Arbeitsschritte und -
prozesse bestens erfüllen wird.   

Konkret verspricht man sich durch den 
Einsatz von ams.erp eine weitere Stei-
gerung der Effektivität beim Ressourcen-
einsatz und damit einhergehend eine noch 
höhere Produktqualität. „Insbesondere die 
Präzisierung, Optimierung und Automatisie-
rung unserer Prozesse soll die Zufrieden-
heit unserer Kunden und unserer Mitar-
beiter steigern und das zukünftige Wachs-
tum der Firma Albert & Hummel sichern 
und vorantreiben“, bekräftigt Michael Hahn. 
Diese Zukunft werde eine stetige Digita-
lisierung der Abläufe in allen Bereichen mit 
sich bringen, weswegen der von ams 
aufgezeigte Entwicklungspfad der Software 
in diese Richtung ausschlaggebend für die 
Entscheidung der Verantwortlichen bei 
Albert & Hummel war.  
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Auch bei ams ist man vom Erreichen der gemeinsamen Ziele überzeugt. Für Vertriebschef 
Uwe Kutschenreiter „bestätigt Albert & Hummel auf eindrucksvolle Weise, dass man kein 
Großunternehmen sein muss, um innovativ zu sein und der Digitalisierung aufgeschlossen 
gegenüberzustehen. Aus diesem Grund passen beide Unternehmen auch ideal 
zueinander.“ 

Der Echtstart von ams.erp bei Albert & Hummel wird im Herbst 2020 erfolgen. 

 

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-, 
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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