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Fördertechnikspezialist Schrage vernetzt seine Wertschöpfung und gewinnt damit 
die Transparenz, um sein dynamisches Projektgeschäft verlässlich zu steuern.



Schrage Conveying Systems baut Förder-

anlagen für rieselfähige Schüttgüter. Das 

1987 gegründete Familienunternehmen be-

liefert nahezu alle Industriebranchen – ein 

weltweites Geschäft, das so richtig in Gang 

kam, als sich Schrage 2008 dazu entschied, 

zusätzlich zum Engineering auch eine eigene 

Fertigung aufzubauen. Seither hat sich das 

Auftragsvolumen mehr als verdoppelt. Um 

das Wachstum organisatorisch abzusichern, 
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Erstmals erhält die Geschäftsführung valide Zahlen darüber, wie sich das  
Projektgeschäft im Jahresverlauf entwickelt und was die unterschiedlichen Wert-
schöpfungsbereiche zum Unternehmenserfolg beitragen.

hat Schrage nun das Auftragsmanagement-

system ams.erp eingeführt. Die integrierte 

Geschäftssoftware vernetzt alle Abläufe im 

Unternehmen und bringt damit alle Abteilun-

gen in Echtzeit auf denselben Informations-

stand. Der daraus resultierende Transprenz-

gewinn trägt dazu bei, die immer zahlreicheren 

Kundenaufträge wirtschaftlich und termin- 

gerecht ins Ziel zu bringen. Zusätzlich profi-

tiert das Unternehmen als Ganzes. 



Den unterschiedlichen Anwendungsfällen 

entsprechend, entwickelt Schrage passge-

naue Lösungen, die immer auch die regulato-

rischen Vorgaben der jeweiligen Zielbranche 

erfüllen.

Um ungeachtet all dieser Besonderheiten zu markt-

fähigen Preisen zu kommen, setzt der Fördertech-

nikspezialist auf einen Variantenbaukasten mit drei 

Typen und fünf Baugrößen. Auf Teileebene nimmt 

die Varianz rasch zu. Allein bei den Förderscheiben 

umfasst das Portfolio, je nach Baugröße des Rohr-

kettenförderers, bis zu ca. 30 unterschiedliche Typen. 

Falls die Elemente des Baukastens nicht ausreichen, 

um die aktuell gewünschte Kundenlösung zu er-

stellen, kommt das unternehmenseigene Technikum 

zum Zuge. Dort machen Schrages Produktentwickler 

Förderversuche mit Proben des zu transportierenden 

Schüttguts und erarbeiten die passende Werkstoff-

paarung.

In den ersten beiden Jahrzehnten seiner Firmenge-

schichte konzentrierte sich Schrage auf die Wert- 

schöpfungsbereiche Vertrieb, Engineering, Kons-

truktion, Montage und Kundendienst. Erst 2008 

entschloss man sich, eine eigene Fertigung aufzu-

bauen. Grund war die Erkenntnis, dass es für die 

damaligen Zulieferer immer schwieriger wurde, die 

Qualitätsstandards zu erfüllen, die in anspruchsvol-

leren Branchen wie etwa der Lebensmittelindustrie 

gefordert werden. „Unsere Wertschöpfungstiefe liegt 

mittlerweile zwischen 70 und 75 Prozent“, stellt 

Helge Peters fest und fügt hinzu, dass der Aufbau 

der eigenen Produktion auch dem Projektdurch-

DER TRUCK LOADER VON SCHRAGE BELÄDT
LKW, WAGGONS ODER CONTAINER IN HOHER
GESCHWINDIGKEIT MIT SCHÜTTGUT.

 Schrages Kernkompetenz ist der Bau von 

Rohrkettenförderern. Dabei handelt es sich um 

Förderanlagen, mit denen sich Schüttgüter rich-

tungsunabhängig transportieren lassen. Somit 

entsteht ein Maximum an Freiheitsgraden, um 

Förderlösungen in die Intralogistik des Kunden ein-

zupassen. Je nach Schüttgut kommen dabei sehr 

unterschiedliche Materialien und Geometrien zum 

Einsatz. So etwa bei den Mitnehmerscheiben, die 

in den Rohrketten verbaut werden. Wie die Kabi-

nenböden eines Paternosters stellen die Scheiben 

sicher, dass der Förderprozess in geregelter Weise 

ablaufen kann. „Das Spektrum der Anforderungen, 

die wir beim Bau unserer Anlagen zu erfüllen ha-

ben, ist ausgesprochen groß“, erklärt IT-Leiter Helge 

Peters und erläutert: „Wenn es zum Beispiel darum 

geht, Mehl zu fördern, dann muss unsere Technik 

zuverlässig ausschließen, dass sich die im Zuge des 

Förderprozesses entstehenden Stäube entzünden 

können und Explosionen herbeiführen.“ Andere 

Kunden fördern klebrige, kompaktierende, abrasive, 

chemisch aggressive oder auch toxische Medien.

 Das Spektrum der Anforderungen, die 

wir beim Bau unserer Anlagen zu erfül-

len haben, ist ausgesprochen groß. 
HELGE PETERS

IT-LEITER

 Unsere Wertschöpfungstiefe liegt 

mittlerweile zwischen 70 und 75 Prozent 
HELGE PETERS

IT-LEITER

lauf genutzt habe: „Wir haben jetzt wesentlich 

mehr Einflussmöglichkeiten auf die Liefertermine, 

um zum Beispiel zeitkritische Aufträge ein Stück 

weit nach vorn zu ziehen. Für eine steigende Zahl 

von Kunden wird gerade auch dieser Punkt immer 

wichtiger.“ Aus genau derselben Motivation heraus 

setze man, so Peters weiter, auch auf ein gut ge-

fülltes Lager mit Eigenfertigungsteilen: „Da der An-

teil der Standardteile an den Anlagen in der Regel 

bei gut 70 Prozent liegt, gibt uns das Lager weitere 

Optionen, um die Durchlaufzeiten zu verkürzen. 

Wann immer es die aktuelle Produktionsauslastung 

zulässt, fertigen wir daher gängige Teile auf Lager.“

NEUSTART IN DER 
BUSINESS-IT

Der Ausbau der inhäusigen Kompetenzen kommt 

im Markt gut an. In den 2010er-Jahren haben sich 

Umsatz und Personal jeweils mehr als verdoppelt. 

Spätestens 2018 hatte das Unternehmen dann 

eine Größe erreicht, die die historisch gewachsene 

IT-Ausstattung zusehends an ihre Grenzen brachte. 

Schrage hatte eine Unternehmenssoftware im 

Einsatz, die in ihrem Kern für das Geschäft von 

Handwerksbetrieben ausgelegt war. Vor diesem 

Hintergrund beschränkte sich die Systemnutzung 

darauf, auftragsbegleitende Dokumente zu er-

zeugen und den Artikelbestand zu pflegen. Hierbei 

hatten die unterschiedlichen Projektbeteiligten 

relativ freie Hand, wann und in welchem Umfang 

sie einen neuen Informationsstand im System er-

fassen konnten. Entsprechend stark variierten die 

Aktualität und die Aussagekraft der hinterlegten 

Daten. Hinzu kam, dass sich die einzelnen Unter-

nehmensbereiche eine Vielzahl eigener IT-Werk-

zeuge geschaffen hatten, mit denen sie abteilungs-

interne Vorgänge planen und steuern konnten. Den 

Projektleitern und der Geschäftsführung bereitete 

das dezentrale Vorgehen mehr und mehr Kopfzer-

brechen.  >
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Die zukünftige Geschäftssoftware sollte die 

Balance halten zwischen klar definierten Pro-

zessvorgaben auf der einen Seite und einer 

ausreichenden Flexibilität für das Projekt- 

management auf der anderen Seite.

„Die Mehrzahl unserer Kundenaufträge hat einen

sehr hohen Engineering-Anteil. Daher muss das 

ERP-System damit umgehen können, dass zahl-

reiche Planungsinformationen erst während des Auf-

trags entstehen“, erklärt Helge Peters „Mit  

ams.erp haben wir uns deshalb auch ganz bewusst 

für ein System entschieden, mit dem wir unsere Pro-

jekte entsprechend auftragsspezifisch steuern können.“

DIE ROHRKETTENFÖRDERER VON SCHRAGE ZUR
FÖRDERUNG VON SCHÜTTGÜTERN SIND BESONDERS 

FLEXIBEL, ENERGIEEFFIZIENT UND WARTUNGSARM.

AMS.PROJECT-DASHBOARD

FÜR MEHR TRANSPARENZ UND EFFIZIENTERE PROZESSSTEUERUNG

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums 

war absehbar, dass man deutlich genauere und 

aktuellere Auftragsinformationen brauchte. So zum 

Beispiel, um mögliche Kapazitätsengpässe und Bud-

getrisiken frühzeitig genug erkennen zu können. „Man 

muss dazu wissen, dass parallel zum ohnehin schon 

wachsenden Geschäftsvolumen auch die Komple-

xität vieler Aufträge zunimmt. So etwa, wenn die 

Kunden Zusatzfunktionen ordern, wie Dosiervorrich-

tungen, Big-Bag-Stationen oder Verladegarnituren“, 

erklärt Helge Peters. Um den damit einhergehenden 

Anstieg der Planungsrisiken im Griff zu behalten, sei 

es essenziell, so Peters weiter, dass man kritische 

Projektinformationen allen Beteiligten in Echtzeit zur 

Verfügung stellt: „Die dazu erforderliche Arbeitsplatt-

form bieten Enterprise-Resource-Planning-(ERP-)

Systeme, in denen sich die Geschäftsprozesse eines 

Unternehmens vollständig vernetzen lassen. Ende 

2018 haben wir uns zusammen mit der Geschäfts-

führung und den Bereichsleitern auf die Suche nach 

einer solchen Software-Lösung gemacht.“

Das achtköpfige Auswahlteam konzentrierte die 

Suche auf projektorientiert arbeitende ERP- 

Lösungen.

AUFTRAGSBEZOGENE 
PROJEKTSTEUERUNG

Gemeinsam mit den Organisationsberatern 

der ams.Solution AG hat Schrage Conveying 

Systems das neue ERP-System innerhalb von 

neun Monaten eingeführt. Der Echtbetrieb 

startete im Dezember 2019. Seither arbeitet 

das Unternehmen weitestgehend im Stan-

dard der integrierten Geschäftssoftware.

Die darin abgebildeten Abläufe reichen von Vertrieb, 

Engineering und Konstruktion über Arbeitsvorberei-

tung, Fertigung, Einkauf und Materialwirtschaft bis 

zu Vormontage, Versand und Kundendienst. Hinzu 

kommen horizontale Prozesse wie Finanzbuchhal-

tung, Personalwesen, Controlling, Zeitwirtschaft und 

Dokumentenmanagement. Im Produktdatenma-

nagement (PDM) erfolgt der Austausch von Stücklis-

ten- und Zeichnungsdaten über die PDM-Lösung der 

CAD-Software Solidworks, die über die Schnittstel-

lentechnologie ams.connect an das Auftragsmanage-

ment angebunden wurde. 

 Mit ams.erp haben wir uns auch ganz 

bewusst für ein System entschieden, mit 

dem wir unsere Projekte entsprechend 

auftrags-spezifisch steuern können. 
HELGE PETERS

IT-LEITER

Um den unterschiedlichen Abteilungen im Unter-

nehmen einen übersichtlichen Einstiegspunkt in 

das ERP-System zu geben, hat IT-Leiter Peters 

eine Reihe von bereichsspezifischen Dashboards 

aufgesetzt. Dabei handelt es sich um grafische 

Steuerstände, in denen die Mitarbeiter die aktuell 

anliegenden Aufgaben erkennen, priorisieren und 

anstoßen können. Hierzu zeigen die Dashboards 

zentrale Stellgrößen, Informationsstände und Kenn-

zahlen der zu bearbeitenden Aufträge an. Zeit- und 

budgetkritische Veränderungen werden optisch 

hervorgehoben, so zum Beispiel über Ampelfunk-

tionen. Unmittelbar aus dem Dashboard heraus 

gelangen die Anwender in genau diejenigen Masken 

des ERP-Systems, in denen sie den aktuellen An-

forderungen entsprechend weiterarbeiten können. 

Um sicherzustellen, dass die Projektaufgaben sys-

tematisch und termingerecht ausgeführt werden, 

nutzt Schrage den ams.taskmanager, der ebenfalls 

Teil des Auftragsmanagementsystems ams.erp ist.  >

ANWENDERBERICHT ANLAGENBAU



Mit dem ams.taskmanager lassen sich Auf-

gaben jeder Art frei strukturieren. Unabhängig 

davon, wo in der Wertschöpfung ein Vorgang 

gerade ansetzt, können die damit befassten 

Anwender bestimmen, wer in der Prozess-

kette wann welche Informationen zu liefern 

beziehungsweise weiterzuverarbeiten hat.

Um die Vorgänge vereinbarungsgemäß abzuschlie-

ßen, schafft der Taskmanager einen durchgängigen 

Kommunikationsfluss und informiert die Beteilig-

ten über den aktuellen Bearbeitungsstand.

Ein genauerer Blick in die Praxis zeigt, wie Schrage 

die Workflows des ERP-Systems im Tagesgeschäft 

einsetzt. In der Regel laufen 20 bis 30 Aufträge 

gleichzeitig durchs Unternehmen. Der Auftrags-

durchlauf liegt üblicherweise bei 12 bis 16 Wochen. 

Die Arbeit mit ams.erp startet im Vertrieb, wo alle 

Anfragen über das CRM-Modul erfasst und weiter-

verfolgt werden. Unter anderem enthalten die 

Vorgänge Checklisten, in denen zentrale Produkt-

anforderungen wie zum Beispiel die zu erzielen-

den Fördermengen vorerfasst werden. Sämtliche 

Unterlagen, die der anfragende Kunde mitschickt, 

so etwa Zeichnungen oder Produktdatenblätter, 

werden im integrierten Dokumentenmanagement-

system ams.dms abgelegt und mit der Anfrage 

SCHRAGE SETZT IN SEINER  
PRODUKTION AUF SCHWEISSROBOTER

verknüpft. Im Anschluss an die Vorerfassung er-

scheint die Anfrage im Dashboard der Geschäfts-

führung, die eine Vorabprüfung durchführt. Fällt 

diese positiv aus, übermittelt sie die Anfrage in 

das Dashboard des technischen Büros, das eine 

Angebotszeichnung erstellt. Den damit einher-

gehenden Angebotstext generiert Schrage über 

den in ams.erp integrierten Produktkonfigurator. 

Um die Kollegen in der Konstruktion bestmöglich zu 

unterstützen, hat IT-Leiter Helge Peters die Stamm-

stücklisten des gesamten Produktbaukastens im 

Konfigurator abgelegt.

Ist die Konfiguration abgeschlossen, so erstellt 

ams.erp vollautomatisiert das komplette Kunden-

angebot – wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Die 

zugehörigen Preise ermittelt Schrage derzeit noch 

über seine bisherigen Microsoft-Excel-Werkzeuge 

(Stand: April 2020). Mitte 2020 erfolgt auch hier 

der Wechsel auf das neue Auftragsmanagement-

system.

Wenn das Angebot für Schrages Kunden passt, er-

zeugt ams.erp die Auftragsbestätigung und wandelt 

das Angebot in einen Auftrag. Die nun einsetzende 

Auftragsabwicklung folgt denselben Kommunika-

tionsprinzipien, die bereits in der Vertriebsphase zum 

Erfolg geführt hatten: Arbeitsvorbereitung, Einkauf, 

Fertigung, Materialwirtschaft und Montage über-

nehmen die Verantwortung für den Kundenauftrag 

und informieren sich in ihren jeweiligen Dashboards 

zum Projektfortschritt und den in ihren Bereichen 

anstehenden Aufgaben. Aufgaben, die eine spezi-

fischere Zusammenarbeit erfordern, strukturieren die 

Mitarbeiter über den ams.taskmanager. Ihre eigent-

 Viele der Erfassungs- und  

Verarbeitungsschritte lassen sich  

automatisieren. 
HELGE PETERS

IT-LEITER

lichen Arbeitsergebnisse erfassen sie dann direkt im 

ERP-System. „Viele dieser Erfassungs- und Ver-

arbeitungsschritte lassen sich automatisieren“, weiß 

Helge Peters und stellt in Aussicht: „Wann immer dies 

wirtschaftlich ist, werden wir die Kollegen von händi-

schen Eingaben entlasten.“ Einen wichtigen Meilen-

stein auf diesem Weg sieht Schrages IT-Chef in der 

Einführung von ams.mobile in der Materialwirtschaft. 

Hier wurden alle Fertigungsbereiche mit Handscan-

nern ausgerüstet. Seither lassen sich Materialentnah-

men in das ERP-System einbuchen, ohne dass die 

Werker ihre eigentliche Wertschöpfung unterbrechen 

müssen.  >

AMS.TASKMANAGER 

DAS COLLABORATIONS–TOOL 

Als unternehmensweite Kollaborations- und Kommunikations-

plattform fungiert der neuentwickelte ams.taskmanager, der 

sämtliche Anfragen und Aufgaben zentral verwaltet. Alle internen 

Mitarbeiter und auch berechtigte Externe können sich im System an-

melden und Tasks einstellen. Prädestiniert ist der ams.taskmanager 

für interne Änderungs- und Helpdesk-Anfragen, für Serviceanfra-

gen von Kunden oder auch für Freigabeprozesse wie Angebots- 

und Urlaubsgenehmigungen. Mit dem Werkzeug wird der oftmals 

ineffiziente E-Mail-Traffic abgelöst.

ANWENDERBERICHT ANLAGENBAU



PROJEKT- UND
UNTERNEHMENSCONTROLLING

Inzwischen hat Schrage das integrierte Auftrags-

managementsystem seit vier Monaten im Einsatz. 

Damit befindet sich das Unternehmen noch immer 

in einem eher frühen Stadium seiner ERP-Reise. 

Ungeachtet dessen vertiefen sich die Erfahrungen 

der Anwender von Tag zu Tag. Wie positiv sich die 

Transparenzgewinne bereits auswirken, zeigen zum 

Beispiel die Lagebesprechungen der leitenden 

Mitarbeiter. Früher sei vieles nur über Rückfragen 

gelaufen, erläutert Helge Peters, was je nach Ver-

fügbarkeit der Wissensträger zu erheblichen Liege-

zeiten an den Übergabepunkten geführt habe.

Jetzt erfahre man in Echtzeit, wo die Pro-

jekte stehen, wer gerade mit welchen To-dos 

beschäftigt ist und an welchen Punkten es 

gegebenenfalls noch Steuerungsbedarf gibt. 

Zudem erkenne man bereits auftragsbeglei-

tend, inwieweit die Kostenentwicklung noch 

der Budgetplanung entspricht.

Früher, räumt Helge Peters rückblickend ein, habe 

man solche Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen erst 

über die Nachkalkulation machen können.

 Ziel ist es, die Unternehmensentwick-

lung vorausschauender zu planen, um 

unsere Stärken als Fördertechnik- 

spezialist bestmöglich auszuspielen. 
HELGE PETERS

IT-LEITER

In den kommenden Monaten wird Schrage diese 

Wissensbasis Schritt für Schritt ausbauen. Zusätzlich 

zur auftragsbezogenen Projektabwicklung rückt dann 

auch das Unternehmenscontrolling in den Fokus der 

ERP-Nutzung. Sobald die Menge an belastbaren 

Auftragsdaten ein kritisches Maß erreicht hat, wird 

die IT damit beginnen, projektübergreifende Aus-

wertungen für das leitende Management und die 

Geschäftsführung aufzusetzen: „Da wir die Daten 

aller Wertschöpfungsbereiche im ams zusammen-

fahren, bekommen wir eine umfassende Sicht da-

rauf, wie sich die Performance des Unternehmens 

und die Leistungsbeiträge der unterschiedlichen 

Arbeitsbereiche entwickeln“, erklärt IT-Leiter Helge 

Peters. „Ziel ist es, die Unternehmensentwicklung 

vorausschauender zu planen, um unsere Stärken 

als Fördertechnikspezialist bestmöglich auszu- 

spielen.“  

IM TECHNIKUM VON SCHRAGE CONVEYING SYSTEMS  
IM OSTFRIESISCHEN FRIEDEBURG.

AMS.PROJECT

AMS.ERP ANGEBOTS- UND PRODUKTKONFIGURATION 

Der ams.erp Angebots- und Produktkonfigurator ist eine funktionale 

Ergänzung in den Bereichen Angebots- und Auftragsbearbeitung 

sowie Stücklisten- und Arbeitsplanerstellung. Das Tool unterstützt 

folgende Bearbeitungsfunktionen:

–  Parametrisierte Generierung von Daten für die Angebotskalkulation

–  Generierung von Beschreibungstexten für Angebots- und Auftrags-

positionen aus hinterlegten Textbausteinen mit Textvariablen

–  Parametergestützte Stücklistengenerierung mit der Möglichkeit, auf 

jeder Strukturebene eigene Parameter zu definieren

–  Über Logikdaten können Teilstrukturen automatisch ausgewählt bzw. 

unterdrückt werden

–  Über Formeln, Parameter und Tabellen können Berechnungen aus-

geführt und deren Ergebnis auf ein beliebiges Datenbankfeld der 

Auftragsstücklistenposition übernommen werden

–  Die Arbeitsplangenerierung erfolgt analog zur Stücklistengenerierung

DER TRANSPARENZ-GEWINN WIRKT 

SICH NACH WENIGEN MONATEN 

SCHON POSITIV AUS.

ANLAGENBAU ANWENDERBERICHT



DIE LÖSUNG

AMS.ERP  

ams.erp bildet die zentrale Datendrehscheibe für sämtliche Unternehmens- 

prozesse. 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 Unter- 

nehmen mit komplexem Projektgeschäft.

DER ANBIETER

AMS.SOLUTION  

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- und Apparatebau, im Verpackungsmaschinenbau, 

im Werkzeug- und Formenbau, im Stahl-, Metall- und Komplettbau, 

im Schiffbau und in der maritimen Industrie sowie im Laden- und Innen- 

ausbau, im Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung. 

ams.Solution AG . T +49 4202 9686-0 . info@ams-erp.com . www.ams-erp.com


