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Moderne Business-Software ams.erp als zentraler Baustein der Digitalisierungsstrategie / 

Steigerung der Datendurchgängigkeit und der Prozesssicherheit 

Kaarst / Altdorf, 17. Dezember 2020: Die Ruch Metallbau AG ist spezialisiert auf 

Konstruktionen aus Stahl, Metall und Glas. Um seinen Kunden konstant höchste 

Qualität liefern zu können, setzt das Schweizer Unternehmen neben seiner 

Engineering-Kompetenz, seinem Produktions-Know-how und seiner langjährigen 

Projekterfahrung künftig auch auf das durchgängige Projektmanagement-ERP 

ams.erp. Die speziell auf die Anforderungen von Einzel- und Auftragsfertigern 

zugeschnittene Standardsoftware soll sowohl die Datendurchgängigkeit als auch die 

Prozesssicherheit des Mittelständlers deutlich verbessern. 

Es sind gleich mehrere Ziele, die die Verantwortlichen der Ruch Metallbau AG mit diesem 

zentralen Digitalisierungsschritt erreichen wollen. Als Kernanforderungen an die neue Software 

formuliert ERP-Projektleiter Falco Ruppert vor allem den Faktor Integrationsfähigkeit, um infolge 

der einhergehenden Datendurchgängigkeit eine Reduktion des administrativen Aufwands 

herbeizuführen. „Über die Vereinfachung der Prozessschritte verhindern wir das mehrfache 

Erfassen von Daten und vermeiden somit zwangsläufig Fehler.“ Besonders wichtig war die 

nahtlose Anbindung der Finanzbuchhaltung.  

 

Darüber hinaus spielten sowohl die 

Branchenausrichtung der Software als 

auch das einhergehende Know-how der 

Berater „eine matchentscheidende Rolle“, 

wie Falco Ruppert es nennt. „Dadurch, dass 

unser ams-Berater die Metallbaubranche 

bestens kennt und bereits einige Projekte 

dieser Art durchgeführt hat, war das 

Vertrauen von unserer Seite von Beginn an 

vorhanden“, fährt der ERP-Verantwortliche 

fort. Entsprechende Referenzen und das 

stimmige Einführungskonzept rundeten 

das positive Bild ab. 

 

Insgesamt sind sich die Verantwortlichen bei Ruch Metallbau sicher, mit ams.erp nun eine 

moderne und zukunftsfähige Business-Software zu besitzen, mit der sie flexibel sowohl auf die 

Bedürfnisse der eigenen Anwender als auch auf die sich rasch ändernden Anforderungen des 

Marktes und der Kunden reagieren können. 
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Die Welt des Projektmanagement-ERP 

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein Unternehmen der ams.Group, ist 

auf die Projektmanagementanforderungen 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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