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ams.erp sorgt für durchgängiges Datenfundament bei Ruch Metallbau 
 

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. 
  

PRESSEMITTEILUNG Kaarst im Januar 2021

Boarding für Substanzorientierung
ams.erp ist die gewachsene Premium-Marke für Auftragsmanagement und für die Steuerung aller Prozesse 
in Fertigungsbetrieben, deren Angebot davon geprägt ist, immer individuell, maßgeschneidert und besonders  
zu sein. Die hohe Markt- und Branchenkenntnis macht ams seit über 30 Jahren zum kompetenten Partner 
dieser Unternehmen. Sie vertrauen auf Lösungen, die zu ihren speziellen Anforderungen passen. Und das 
mit umfangreichen Modulen, bereits im Standardpaket.

ams-Anwender setzen auf absolute Zuverlässigkeit und auf ein Produktportfolio, das immer an den 
Marktentwicklungen und aktuellen Strömungen orientiert ist. Mit Modulen, die Wettbewerbsvorteile  
ausbauen und Wertschöpfung steigern.

Um diesen Anspruch weiter zu vertiefen, optimiert auch das Unternehmen ams.Solution kontinuierlich seine 
eigenen Strukturen. Mit dem Ziel, alle kreativen Potenziale zu nutzen und zu bündeln, um noch stärker den 
Fokus auf absolute Kundenorientierung zu leben. 

In der nächsten Stufe der Evolution hat ams den Kern seiner Kommunikations strategie auf eine neue 
Formel verdichtet. Diese setzt sich aus drei klaren und einfachen Elementen zusammen: 

YOU CAN COUNT ON US – dem Ausdruck für Verbindlichkeit 
ERP – der Produktwelt von Enterprise Resource Planning
THE ART OF MEETING EXPECTATIONS – der ultimativen Orientierung an den Kunden und ihren 
Bedürfnissen

Das Ergebnis erzählt, was ams macht, wie ams dies tut und welche Kernnutzen ams dabei verspricht:

COUNTERPART

Es ist es zugleich Commitment und Ausdruck für einen strategischen Entwicklungs partner auf Augenhöhe. 
Für einen Sparringspartner, der weiß, wie mein Geschäft funktioniert und wie mein Markt tickt. Es ist 
Hauptargument der ams-Anzeigenkommunikation 2021, die mich sympathisch und emotional zu einer 
Reise einlädt, diese Leistungsessenz zu erfahren. 

COUNTERPART steht für Partnerschaft, kreative und kundennahe Lösungen, auf die man sich  
verlassen kann. Eben – der Partner für Besonderes.

www.ams-erp.com/webinare
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