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Wenn Baggerschaufeln Telefon- und Internet-

leitungen durchtrennen, führt dies in nahege-

legenen Betrieben oft zur Unterbrechung der 

Geschäftsprozesse. Gefährlich für alle wird 

es, wenn Gas- oder Versorgungsleitungen 

beschädigt werden. Um Unfälle dieser Art zu 

vermeiden und Tiefbauarbeiten generell kos-

tengünstiger und schneller erbringen zu kön-

nen, bietet die Germersheimer MTS GmbH 

seit Ende der 1990er-Jahre Spezialfahrzeuge 

an, die in der Lage sind, Abraum, Geröll, Erd-

reich und Gestein „einfach“ wegzusaugen. Die 

NEUE PROZESSINFRASTRUKTUR –

EFFIZIENTE PRODUKTKONFIGURATION

SONDERFAHRZEUGBAU ANWENDERBERICHT

Die MTS GmbH erlangt mit ams.erp einen viel besseren Überblick über Vorgänge 
und Zahlen, was zu einer deutlichen Steigerung der Produktion beiträgt.

national und international steigende Nachfra-

ge nach Saugbaggern führte zu einem stetigen 

Unternehmenswachstum, das jedoch die bis 

dato eingesetzte Software bei Weitem nicht 

mehr abbilden konnte. Folglich entschieden 

sich die Verantwortlichen für eine Neuaus-

richtung der Abläufe und wählten die ams.

Solution AG als Partner. Deren bewährtes 

Projektmanagement-ERP-System 

ams.erp sorgt heute für durchgängige und 

transparente Prozesse. Besonders intensiv ge-

nutzt wird der integrierte Produktkonfigurator.



 Als die Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH 1998 

von Alfons Braun und den Brüdern Frank und Rolf 

Walther gegründet wurde, beschränkte sich das Ein-

satzgebiet von Saugbaggern auf den innerstädtischen 

Tiefbau. In den Folgejahren konnten dann aber dank 

bahnbrechender Neuentwicklungen in der Saug-

technik sowie der Hydraulik zur Führung der Saug-

schläuche neue Anwendungsfelder in den Bereichen 

Umwelt, Industrie und Sanierung erschlossen werden.

Heute beliefert MTS Kunden in mehr als 40 

Ländern und hat sich in seinem Segment als 

innovativer Marktführer etabliert, was diverse 

internationale Patente belegen.

Die technische Innovation bei der Weiterentwicklung 

der Saugsysteme ist ein entscheidender Grund für 

die führende Position des Pfälzer Unternehmens. Der 

andere ist die klare Fokussierung auf die individuellen 

Kundenanforderungen, die zeitnah und zuverlässig 

umgesetzt werden. Voraussetzung für diese Fokus-

sierung sind ebenso zuverlässige und dabei durch-

gängige Geschäfts- und Fertigungsprozesse, die seit 

2018 von der auf Auftrags- und Variantenfertiger 

zugeschnittenen Branchensoftware ams.erp gesteuert 

werden.

DIE SAUGBAGGER VON MTS KOMMEN IN  UNTERSCHIED-
LICHEN ANWENDUNGSGEBIETEN ZUM EINSATZ, VOR ALLEM 
IM TIEFBAU, STRASSENBAU UND LANDSCHAFTSBAU. 



Laut dem Serviceleiter Dominic Hurm, der auch die 

Projektleitung ERP innehat, ist ams.erp die erste 

professionelle Geschäftssoftware, die bei MTS zum 

Einsatz kommt. Zuvor hatte man sich über mehrere 

Jahre mit einer reinen Fakturierungslösung beholfen, 

die jedoch der Unternehmensentwicklung in keiner 

Weise mehr folgen konnte. „Nachdem die Unzuläng-

lichkeiten der alten Software immer deutlicher zutage 

traten, entschieden wir uns für eine Neuimplemen-

tierung – einen Schritt, den wir viel früher hätten 

gehen sollen“, sagt Dominic Hurm selbstkritisch. Am 

1. Januar 2018 ging ams.erp inklusive des integrierten 

Dokumentenmanagementsystem ams.dms in den 

Echtbetrieb, einige Zeit später folgte auch das inte-

grierte Rechnungswesenmodul ams.finance. 

NEU GEORDNETE
ABLAUFSTRUKTUREN 

Die Projektleitung ERP teilt sich Dominic Hurm mit 

Alexander Herr, der nach seiner 2016 abgeschlos-

senen kaufmännischen Ausbildung schnell in diese 

Rolle hineinwuchs. Erleichtert wurde ihm die Ein-

arbeitung in das neue Aufgabengebiet laut eigener 

Aussage durch die weitgehend intuitive Bedienbarkeit 

der Software mit ihrem stringenten Aufbau. So konn-

te er sich in kurzer Zeit in die Systematik der Software 

hineindenken und eine breite Wissensbasis aufbauen. 

Dieses Wissen und das zusätzlich bei ihm zusammen- 

laufende Anwender-Feedback verwendet er dazu, die 

Optionen für eine noch intensivere Nutzung von 

ams.erp bei MTS auszuloten.

Natürlich bedeutete die Implementierung 

einer durchgängigen Software anfangs eine 

gewisse Umstellung für die Mitarbeiter. Die 

neuen Abläufe mussten sich einspielen, waren 

jedoch absolut notwendig, um Transparenz im 

Gesamtunternehmen herzustellen.

„Dass wir nun Buchungen absetzen, Bestände 

führen und genaue Inventuren durchführen muss-

ten, bedeutete zunächst Mehrarbeit, zahlte sich aber 

sehr schnell aus, weil wir einen viel besseren Über-

blick über die Vorgänge und Zahlen erlangten“, sagt 

Alexander Herr. Die Ergebnisse sind bereits konkret 

sichtbar: Hatte MTS 2019 noch ca. 120 Fahrzeuge 

gebaut, waren für 2020 (Stand Anfang März) 170 

geplant. „Allein daran lässt sich schon ablesen, dass 

das Unternehmen insgesamt viel effektiver arbeitet“, 

bringt es Alexander Herr auf den Punkt.  >

AMS.ERP

STRATEGISCHE PROJEKT-, TERMIN- UND RESSOURCENPLANUNG

ams.erp Strategische Planung integriert eine umfangreiche Projektmanagementfunktionalität.

Dabei können bereits in einer frühen Phase Aktivitäten, Meilensteine und Ressourcen auf der 

Grundlage kalkulierter Stunden geplant und im Sinne einer Multiprojektplanung ausgewertet

werden. Die auf diese Weise grob geplanten Ressourcen werden im Projektverlauf automatisch 

durch die Feinplanung auf der Arbeitsgangebene abgelöst. So können Angebote mit einer hohen 

Auftragswahrscheinlichkeit mit der bestehenden Auftragsbelastung überlagert und „Was-wäre-

wenn“-Szenarien simulieren werden.

SONDERFAHRZEUGBAU ANWENDERBERICHT



ALLE BENÖTIGTEN
FUNKTIONALITÄTEN AN BORD

Mit dieser Art der Montage, mit vielen Zukaufteilen 

und mit einem gewissen Anteil an Eigenfertigung, die 

den Kunden eine große Variantenvielfalt bietet, be-

wegt sich MTS an der Schwelle zwischen Einzel- und 

Serienfertigung. „Unsere Geschäftsführer werden sa-

gen, dass jedes Fahrzeug individuell ist, wobei es aus 

kaufmännischer Sicht eher mein Ziel wäre, so nah wie 

möglich an eine Serienproduktion heranzukommen“, 

fasst Dominic Hurm die Gemengelage zusammen.

Die Vermutung allerdings, ams.erp könnte 

aufgrund seiner Spezialisierung auf die Los-

größe 1+ in einem solchen Szenario nicht 

passen, zerstreut Hurm sogleich: „Wir sehen 

keinerlei Einschränkungen. Das, was ams.erp 

auf der einen Seite an ausgezeichneter Be-

dienbarkeit und ausgezeichneten Funktionen 

mitbringt, haben wir auf der anderen Seite an 

vermeintlich besserer Serienunterstützung 

noch nicht vermisst.“

AMS.TASKMANAGER

UNTERNEHMENSWEITE KOLLABORATIONS- UND KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

Inklusive zeitlicher Puffer dauert der Bau eines 

Saugbaggers im Schnitt zwölf Wochen. MTS kauft 

„nackte“ Trägerfahrzeuge bei den großen Lkw- 

Herstellern ein. Diese besitzen je nach Kunden-

anforderungen zwei, drei oder vier, auf Wunsch 

auch hinten lenkbare Achsen. Auf den Trägerfahr-

zeugen bringt MTS den Behälter für die Aufnahme 

des Abraummaterials und den Hydraulikarm mit 

dem Saugschlauch an. Viele Komponenten sind 

frei wählbar, etwa die Größe des Behälters. Zudem 

können die Kunden festlegen, ob das Fahrzeug über 

Explosionsschutz verfügen soll und auf etwaigen 

Gasaustritt hinweist.

Um die notwendige Saugkraft zu erzeugen, werden 

leistungsstarke Ventilatoren benötigt, die MTS selbst 

konstruiert, baut und einsetzt. Da das Motorge-

triebe als Antriebsquelle für einen Ventilator nicht 

ausreichen würde, wird pro Lkw ein Zusatzgetriebe 

verbaut. Bei dessen Montage spielen verschiedene 

Parameter hinein, beispielsweise der Radstand oder 

die Beschaffenheit der Kardanwellen. 

ANWENDERBERICHT SONDERFAHRZEUGBAU



Aus eigener Erfahrung kennt der Projektleiter „teil-

weise massiv benutzerunfreundliche ERP-Systeme“, 

die ohne aufwendige Beratung nicht einsatzfähig 

sind. Dies sei bei ams.erp gänzlich anders gewesen. 

Die Prozessgestaltung hält der Projektleiter für 

deutlich mehr „Out-of-the-Box“, dabei allerdings 

keinesfalls einschränkend. „Es gibt im Grunde für 

jede unserer formulierten Anforderungen die ent-

sprechende Funktionalität.“

Dass die Software für MTS hervorragend passt, 

belegt die Tatsache, dass sich das Unternehmen – 

abgesehen von einigen individuell hinzuprogram-

mierten Dashboards – weitestgehend im Standard 

der Software bewegt. Die Releasefähigkeit ist in 

keiner Weise beeinträchtigt, der letzte Release-

wechsel war laut Dominic Hurm Sache eines halben 

Tages. Auch für die Zukunft sind an dieser Stelle 

keine Probleme zu erwarten, zumal viele der eigens 

programmierten Dashboards und auch die MTS-

Zusatzfunktion, Auftragsstücklisten direkt aus dem 

ERP-System heraus aktualisieren zu können, mitt-

lerweile in den ams-Standard übergegangen sind. >

 Es gibt im Grunde für jede unserer 

formulierten Anforderungen die ent-

sprechende Funktionalität. 
DOMINIC HURM

PROJEKTLEITER

AMS.TASKMANAGER 

DAS COLLABORATION-TOOL

Als unternehmensweite Kollaborations- und Kommunikations-

plattform fungiert der komplett neu entwickelte ams.taskmanager, 

der sämtliche Anfragen und Aufgaben zentral verwaltet. 

Alle internen Mitarbeiter und auch berechtigte Externe können sich 

im System anmelden und Tasks einstellen. Prädestiniert ist der 

ams.taskmanager für interne Änderungs- und Helpdesk-Anfragen, 

für Serviceanfragen von Kunden oder auch für Freigabeprozesse 

wie Angebots- und Urlaubsgenehmigungen. Mit dem Werkzeug 

wird der oftmals ineffiziente E-Mail-Traffic abgelöst.

DIE SPEZIALFAHRZEUGE KOMMEN AUCH 
ZUM AUFSAUGEN VON KONTAMINIERTEM 

MATERIAL ZUM EINSATZ.



PRODUKTKONFIGURATOR  
ALS EIN ZENTRALES ELEMENT

Eine wesentliche Rolle bei der Erstellung der Fahr-

zeuge spielt der integrierte ams-Angebots- und 

Produktkonfigurator. „Das Konfigurationswerkzeug 

befindet sich als zentrales Element von Anfang an 

im Einsatz. Es unterstützt in umfassender Weise 

unseren kundenspezifischen Ansatz, die jeweils 

individuelle Abbildung der Fahrzeugausstattungen 

korrekt vorzunehmen“, berichtet Alexander Herr.

In der Praxis sieht es so aus, dass die Stammstück-

listen als reine Kopiervorlage für den Konfigurator 

dienen, der auf dieser Basis die Auftragsstücklisten 

erstellt. Der gesamte Vorgang der Stücklistenerstel-

lung wird auf diese Weise extrem beschleunigt, weil 

sich ein komplettes Fahrzeug mit wenigen Klicks 

abbilden lässt. „Ohne Konfigurator müssten wir 

jedes Fahrzeug nach Stammstücklisten aufsplitten, 

müssten diese heraussuchen und jedes Mal extra 

in den Auftrag hineinkopieren. Dieser Aufwand ent-

fällt komplett, weil das Tool sämtliche notwendigen 

Daten zusammenführt.“

Wählt ein für die Anlage der Fahrzeugaufträge zu-

ständiger Vertriebsmitarbeiter einen bestimmten 

Ventilator aus, ist dieser bereits im Variantengene-

rator eingepflegt. Wird dieser Ventilator dann ver-

kauft, werden die entsprechenden Daten aus dem 

Konfigurator „gezogen“.

Derzeit sind Alexander Herr und Dominic Hurm dabei, 

eine zweite Version des Konfigurators einzuführen, 

die sich an dem Arbeitsfortschritt des Fahrzeugs und 

nicht an Baugruppen orientiert. Dies soll zu einer wei-

teren Verbesserung der Stücklistenerstellung führen. 

 Das Konfigurationswerkzeug  

befindet sich als zentrales Element von 

Anfang an im Einsatz. Es unterstützt in 

umfassender Weise unseren kundenspe-

zifischen Ansatz, die jeweils individuelle 

Abbildung der Fahrzeugausstattungen 

korrekt vorzunehmen. 
ALEXANDER HERR
PROJEKTLEITER

DIE KUNDEN VON MTS KOMMEN AUS 
ÜBER 40 LÄNDERN WELTWEIT.



„Wir möchten eine neue Struktur der Auftragsstück-

listen erschaffen, die dem Arbeitsfortschritt des 

Fahrzeugs angepasst ist. Es wird dann beispielsweise 

eine Stückliste der Vormontage geben, die sich aus 

mehreren anderen Stücklisten und Stücklistenpositio-

nen zusammensetzt.“ Dann werde den Mitarbeitern 

fortschritts- und abteilungsbezogen angezeigt, was 

sie zu richten haben. Davon verspricht sich Alexander 

Herr noch mehr Effizienz, weil an der Erstellung einer 

Baugruppe meist mehrere Abteilungen beteiligt sind.

Zunehmend intensiv genutzt wird auch die ams.erp-

Funktionalität der „Strategischen Planung“. Vor allem 

der Einkauf arbeitet vermehrt mit den Terminen, die 

aus dem System bzw. den Stücklisten hervorgehen. 

Auf Basis der Termindaten wird die Materialbeschaf-

fung geplant und werden Bestellungen abgesetzt. 

Ein wesentlicher Impulsgeber für den Einsatz des 

Planungs-Tools war auch das bereits angesprochene 

Hochfahren der Produktionskapazitäten. Nach der 

Fertigstellung einer weiteren Produktionshalle konnte 

die Zahl der Fertigungsstraßen von zwei auf vier ver-

doppelt werden. „Vor diesem Hintergrund brauchten 

wir eine zuverlässige und aussagekräftige strategische 

Planung. Insbesondere auch, um die Lagerhaltung 

optimieren und Just-in-time-Lieferungen besser 

planen zu können“, fasst Alexander Herr zusammen 

und bekräftigt, „so wenig Lagerware wie möglich für 

die Produktion vorhalten zu wollen“.

DEUTLICH AN TRANSPARENZ
HINZUGEWONNEN

Insgesamt hat die Einführung von ams.erp 

die erhofften Prozessverbesserungen bewirkt.

„Wir können heute auf Knopfdruck betriebswirt-

schaftliche Auswertungen erstellen. Wir können 

kalkulatorische Daten mit einem Klick auf den 

Auftrag aufrufen und wissen sofort, ob wir Geld 

verdient haben oder nicht. Insgesamt hat das 

Unternehmen deutlich an Transparenz gewonnen, 

weil der Prozess von Anfang bis Ende durchgängig 

ist“, zeigt sich Dominic Hurm zufrieden. 

Natürlich ergeben sich im Praxisbetrieb immer neue 

Möglichkeiten, die Abläufe weiter zu digitalisieren und 

zu verbessern. Alexander Herr berichtet von einem 

Webshop für Ersatzteilhändler, der über eine Schnitt-

stelle an ams.erp angebunden wird. Geplant ist, dass 

die Händler ihre Bestellungen direkt über den Web-

shop abgeben und die Daten automatisch in ams.erp 

eingelesen werden. Daraufhin kann beispielsweise der 

Einkauf sofort die Bestellungen aufgeben. >

 Wir brauchten eine zuverlässige 

und aussagekräftige strategische 

Planung. Insbesondere um die La-

gerhaltung optimieren und Just-in-

time-Lieferungen besser planen zu 

können. 
ALEXANDER HERR
PROJEKTLEITER

 Wir können heute auf Knopfdruck 

betriebswirtschaftliche Auswertungen 

erstellen und wissen sofort, ob wir Geld 

verdient haben oder nicht. Insgesamt 

hat das Unternehmen deutlich an Trans-

parenz gewonnen, weil der Prozess von 

Anfang bis Ende durchgängig ist. 
DOMINIC HURM

PROJEKTLEITER

SONDERFAHRZEUGBAU ANWENDERBERICHT



 „Den gesamten Ersatzteileprozess wollen wir so weit 

digitalisieren, dass weder die Händler die benötigten 

Teile telefonisch durchgeben noch die Vertriebsmit-

arbeiter die Aufträge im System eingeben müssen“, 

sagt Alexander Herr. Vielmehr soll dieses Aufkommen 

im Webshop gebündelt und in ams.erp übertragen 

werden. Dies wird Zeit sparen, fehlerhafte Eingaben 

minimieren und die Lagerhaltung optimieren.

Darüber hinaus kommt seit Kurzem die 

Neuentwicklung ams.taskmanager zum 

Einsatz, ein unternehmensweites

Collaboration-Tool, das die interne und

externe Kommunikation effizient bündelt 

und beschleunigt.

Das Tool wird vor allem im Service intensiv genutzt, 

um Tasks wie Kundenanfragen oder Reparatur-

aufträge zentral anzulegen und deren Abwicklung 

nachzuverfolgen. Dadurch erlangen die Mitarbeiter 

unternehmensweit einen besseren Überblick über 

den Bearbeitungsstatus von Aufgaben. Weil das 

Collaboration-Tool direkt an ams.erp angebunden 

ist, lassen sich Aufträge, Anlagenstamm oder Artikel 

ohne großen Aufwand hinterlegen und Bilder sowie 

E-Mails anhängen. „Die Kommunikation ist insge-

samt viel effektiver als über E-Mails, denn zum einen 

lässt sich bei E-Mails in der Regel nicht nachvollzie-

hen, ob der Empfänger sie gelesen hat und welche 

Aktivitäten eingeleitet wurden. Zum anderen kann 

es bei größeren Verteilern passieren, dass sich kein 

Mitarbeiter zuständig fühlt und das Kundenanliegen 

unbearbeitet bleibt“, fasst es Dominic Hurm zusam-

men. Heute können die Serviceprozesse durchgängig 

zurückverfolgt werden, mit dem großen Vorteil, dass 

das integrierte Ticket-System auf die Stamm- und 

Objektdaten aus ams.erp zugreift. 

Rückblickend betrachtet ist sich Dominic Hurm 

sicher, mit ams.Solution den richtigen Partner für die 

Optimierung der Prozesse bei MTS gefunden zu ha-

ben: „Natürlich überzeugten uns die Funktionalitäten 

der Software. Aber das alleine war es nicht. Denn wir 

suchten einen Partner auf Augenhöhe und fanden ihn 

schließlich bei ams.Solution. Die Mitarbeiter des süd-

deutschen Standorts haben uns auf der Betreuungs-, 

Kunden- und Serviceseite wirklich sehr gut abgeholt.“ 

Neben der guten Kundenorientierung hebt Hurm 

als einen weiteren wichtigen Entscheidungsgrund 

die Wartungs- und die laufenden Kosten hervor, die 

bei ams im Vergleich zu anderen Anbietern deutlich 

moderater ausfallen. 

Abschließend streicht der ERP-Projektleiter noch-

mals die in seinen Augen hervorragende Funktiona-

lität und die Bedienbarkeit von ams.erp heraus, die 

neue Mitarbeiter, die zuvor mit anderen ERP-Sys-

temen gearbeitet hatten, schnell erkennen würden. 

Den entscheidenden Beleg dafür, dass das System 

mittlerweile unternehmensweit angenommen wird, 

sieht er darin, dass auch die Mitarbeiter, die sich 

anfangs ein wenig gegen das neue System gewehrt 

hatten, mittlerweile vermehrt freiwillig nach ams-

Schulungen fragen. „Das täten sie nicht, wenn sie 

nicht bereits Prozessverbesserungen im Rahmen 

des Einsatzes von ams.erp erfahren hätten“, schließt 

Dominic Hurm.  

 Natürlich überzeugten uns die Funkti-

onalitäten der Software. Aber das alleine 

war es nicht. Denn wir suchten einen 

Partner auf Augenhöhe und fanden ihn 

schließlich bei ams.Solution. 
DOMINIC HURM

PROJEKTLEITER
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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 Ergebnisse in ein beliebiges Datenbankfeld der 

Auftragsstücklistenposition übernommen werden

–  Die Arbeitsplangenerierung erfolgt analog zur Stücklistengenerierung

EDELSTAHLKOMPONENTEN, EXTREM STARKE SCHLAUCH-
TRÄGER UND HOCHBESTÄNDIGE LACKIERUNGEN GARANTIEREN 

HOHE WERTBESTÄNDIG- UND VERFÜGBARKEIT.



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


