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ERP Christoph Palmetshofer, 
IT-Entwickler und  

Anwendungsspezialist 
Doka GmbH

Flexibel und systemoffen

COVID-19DIE KRISE 
ALS CHANCE 

NUTZEN

HR INSIGHT
Mannschaftsaufstellung: Auf 
dem digitalen Weg von Jobs zu 
Superjobs müssen Personalver-
antwortliche künftig bessere 
Entscheidungen treffen.

AUTOMATISIERUNG
Der Robotereinsatz boomt: Prozessau-
tomaten werden immer intelligenter. 
Im Kundenerservice entfalten sie ihre 
volle Wirkung aber nur durch die Kom-
bination mit menschlicher Empathie.

HYPERSCALER
Kampf der Giganten: Um von den 
großen Playern im Markt unabhän-
gig zu werden, entwickeln globale 
Software-Anbieter alternative 
Angebote zu den Cloud-Riesen.
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TRANSFORMATION  
MIT SYSTEM
Vom Teilebauer zum Projektfertiger: Ostseestaal unterstützt den Aufbau neuer Geschäftsfelder 
mit dem Auftragsmanagementsystem ams.erp. VON UWE KUTSCHENREITER

Architektur, den Erneuerbaren Energien 
oder der Luft- und Raumfahrttechnik. 

Dabei wandelt sich Ostseestaal vom 
Halbfabrikatefertiger zum Anbieter von 
kompletten Systemlösungen. Um das 
komplexer werdende Projektgeschäft in-
tegriert planen und steuern zu können, 
stützt sich das Unternehmen seit Juli 2019 
auf das Auftragsmanagementsystem ams.
erp. Da alle technischen und kaufmänni-
schen Projektinformationen nun auf ei-
ner einzigen Plattform zusammenfließen, 
kann der hanseatische Stahlbauer seine 
kapitalintensiven Kundenaufträge wirt-
schaftlich planen und termingetreu zum 
Erfolg führen.

„In den vergangenen zehn Jahren haben 
wir den Umsatz und die Mitarbeiterzahl 
mehr als verdoppelt“, sagt Bert Dolder-
sum, Geschäftsführer von Ostseestaal. 
„Mindestens genauso stark ist aber auch 
die Komplexität unserer Prozessorga-
nisation gewachsen. Als EPC-Anbieter 
müssen wir jetzt die komplette Wert-
schöpfungskette steuern, die mit unse-
ren Produkten in Berührung kommt.“ 
Mit EPC spricht der aus den Niederlan-
den stammende Manager den Markt für 
Engineering-Procurement-Constructi-
on-Leistungen an. In der englischspra-
chigen Wirtschaftswelt ist dies ein gängi-
ger Ausdruck, um das Leistungsportfolio 

3D-Kaltverformung - mit die-
ser Kernkompetenz hat sich 
Ostseestaal innerhalb von 
zwei Jahrzehnten zu einem 
der führenden Produzenten 

von formunabhängigen Metallplatten 
entwickelt. Vor allem Yachten-, Kreuz-
fahrt- und Marinewerften schwören auf 
die Expertise des in Stralsund ansässi-
gen Mittelständlers. Und Ostseestaals 
Erfolgsgeschichte geht weiter. Beinahe 
im Jahresrhythmus erschließt das Unter-
nehmen neue Geschäftsfelder, auf denen 
das fluiddynamische Wissen seiner 220 
Mitarbeiter ebenso gefragt ist wie in der 
Maritimen Wirtschaft. So etwa in der 
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immer erst mit einer gehörigen Verzöge-
rung, da es nicht genügend Echtzeitinfor-
mationen gab.“

Bis zur Einführung der neuen Ge-
schäftssoftware hatten die Mitarbeiter den 
Informationsmangel mit ihrem Projekt-
wissen, einer guten Portion Bauchgefühl 
und hartem Arbeiten ausgeglichen. Doch 
seien die damit einhergehenden Kont-
roll- und Steuerungsrisiken immer grö-
ßer geworden, so Doldersum weiter. So 
etwa, wenn es darum ging, den aktuellen 
Projektfortschritt zu ermitteln oder Ka-
pazitätsengpässe zu erkennen. „Wirklich 
aussagekräftige Antworten auf diese Fra-
gen bekommt man erst mit einem Enter-
prise-Resource-Planning-System (ERP), 
das alle Prozessfelder vernetzt“, sagt Dol-
dersum und fügt hinzu, dass der Nutzen 
einer integrierten Business-Software dann 
sogar noch einmal weit über das eigent-
liche Tagesgeschäft hinausreicht: „Ein 
solches System gibt uns unendlich viele 
Möglichkeiten, die Arbeitszeiten und Ma-
terialkosten zu erfassen, die entlang der 
Wertschöpfungskette entstehen. Wenn 
wir diese Informationen clever auswer-
ten, erfahren wir sehr genau, wo wir Geld 
verdienen und wo nicht.“

GESCHÄFTSPROZESSE UND   
KULTURWANDEL

Die Einführung des Auftragsmanage-
mentsystems ams.erp startete im Sep-
tember 2018 mit einer umfassenden 
Modellierung der Geschäftsprozesse. 
Gemeinsam mit Ostseestaal erarbeite-
ten die Organisationsberater der ams.
Solution AG ein Prozessmodell, das die 
Wertschöpfungsketten aller Geschäftsfel-
der 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. „Mit diesem Wissen 
entsteht dann eine ganz andere Motivati-
on, auch die Lasten des Wandels mitzutra-
gen“, ist sich Bert Doldersum sicher.

PROJEKT- UND UNTERNEH-
MENS-CONTROLLING 

Seit Juli 2019 arbeiten nun erstmals alle 
im Unternehmen auf einer gemeinsamen 
Datenbasis. Auch wenn sich der volle 
Mehrwert des integrierten ERP-Systems 
erst nach und nach einstellen wird, zeich-

nen sich schon jetzt deutliche Transpa-
renzgewinne ab. Unter anderem lässt sich 
die Wirtschaftlichkeit eines Projekts nun 
bereits auftragsbegleitend einschätzen. 
Gleiches gelte für Aussagen über die Ein-
haltung der Liefertermine. Auch Kapazi-
tätsengpässe werden jetzt deutlich früher 
sichtbar, so dass sich eventuell erforder-
liche Gegenmaßnahmen mit einem grö-
ßeren zeitlichen Vorlauf ergreifen lassen.
Außerdem erschließt sich Ostseestaal 

Analysemöglichkeiten, um die aktuel-
le Performance seines Geschäfts besser 
einzuschätzen. Bert Doldersum geht es 
zum Beispiel um Kennzahlen, die eine 
Prozesskostenrechnung erlauben: „Mit 
den ERP-Daten werden wir zunächst 
auf Abteilungsebene und später auch 
auf Projektebene eine deutlich differen-
ziertere Kosteneinsicht bekommen.“ Pa-
rallel dazu erhält das Management eine 
belastbare Entscheidungsgrundlage, um 
das künftige Angebotsportfolio zuzu-
schneiden. Schließlich ist Ostseestaal 
mit seinen Ideen noch längst nicht am 
Ende. Jüngstes Beispiel ist Ampereship.  
     Das Anfang des Jahres gegründete 
Tochterunternehmen fertigt solar-be-
triebene Personenfähren. Mit diesem 
Angebot entwickelt sich das Unterneh-
men nun sogar zum OEM. Um die damit 
verbundenen Risiken sicher zu mana-
gen, erhält Ampereship einen eigenen 
Mandanten in ams.erp. Wie die übrigen 
Unternehmens-bereiche wird nun auch 
die junge Tochter in der Lage sein, die ge-
samte Wertschöpfungskette zu steuern, 
um ihre High-Tech-Produkte zu wettbe-
werbsfähigen Konditionen auf den Markt 
zu bringen. 

eines Unternehmens zu beschreiben, das 
Industriekunden als Komplettanbieter 
begleitet.

STEIGENDER BEDARF AN 
ECHTZEITINFORMATION

Mehr denn je kommt es darauf an, alle 
Projektinformationen auf einer durchgän-
gigen Planungs- und Steuerungsplattform 
zu haben. Ostseestaal steht dazu vor einer 
Reihe von organisatorischen und system-
technischen Herausforderungen. Bis vor 
wenigen Jahren noch waren die Arbeits-
abläufe und Materialbedarfe überschau-
bar genug, um die daraus resultierenden 
Auftragsinformationen in Excel-Lösun-
gen zu verwalten, die sich die jeweiligen 
Fachbereiche selbst erstellt hatten. Als 
firmenweites Kommunikationssystem 
diente die Groupware-Anwendung Lotus 
Notes (seit 2013: IBM Notes). Mit zuneh-
mendem Geschäftswachstum stieß diese 
stark heterogen geprägte IT-Welt immer 
mehr an ihre Grenzen. „Die Auswertun-
gen waren einfach zu statisch“, räumt Bert 
Doldersum unumwunden ein. „Wir beka-
men nur Momentaufnahmen und sahen 
zu wenig das ganze Bild. Und das auch 

DER AUTOR 

UWE KUTSCHEN-
REITER
ist Prokurist Vertrieb 
bei der ams.Solution 
AG

Wenn wir die Informationen 
aus dem ERP-System clever 
auswerten, erfahren wir sehr 
genau, wo wir Geld verdienen 
und wo nicht.
BERT DOLDERSUM,  
GESCHÄFTSFÜHRER OSTSEESTAAL


