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p+MANAGEMENT UND ORGANISATION | Fertigungsorganisation

Knackpunkt
«wachsende Stückliste»

Die Teubert Maschinenbau GmbH entwickelt und baut Maschinen zur Verarbeitung von Par-
tikelschäumen und faserverstärkten Thermoplasten. Zu ihren Partnerunternehmen gehört
auch das Software- und Beratungshaus AMS. Dessen durchgängiges Projektmanagement-
ERP-System ist auf die besonderen Ansprüche der Losgrösse 1+ zugeschnitten. Es sorgt für
durchgängige Prozesstransparenz und stärkt die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des
Sondermaschinenbauers.

Den entscheidenden Schritt zum Aufbau einer zukunfts-
fähigen IT- und Prozesslandschaft machte das Un-

ternehmen aus DE-Blumberg, an der Grenze zum Kanton
Schaffhausen, im Jahr 2017 mit der Implementierung eines
neuen ERP-Systems. Die zentrale Massgabe bei der Auswahl
war laut Claudia Moebert, die die Projektverantwortung für
die Betreuung und Weitentwicklung des ERP-Systems in-
nehat, der spezielle Zuschnitt der Software auf die Einzel-
fertigung – und da im Speziellen die Fähigkeit der «wach-
senden Stückliste». Denn wie in der Einzel-, Auftrags- und
Variantenfertigung üblich, kennt man auch bei Teubert zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung die finale Ausprägung des
zu fertigenden Produkts im Regelfall nicht.

Deshalb müssen wichtige Wertschöpfungsprozesse wie
Konstruktion, Beschaffung und Produktion zeitlich paral-
lel zueinander stattfinden. Mit der wachsenden Stückliste
lassen sich Beschaffungs- und Fertigungsabläufe zu einem
Zeitpunkt starten, an dem die Konstruktion noch in vollem
Gange ist. Claudia Moebert stellt klar: «Für einen Sonder-
maschinenbauer wie uns wäre eine generalistische ERP-
Software, die ihre Stärken rein im Bereich Fibu/Controlling

hat, nie infrage gekommen.» So fiel die Wahl auf die Soft-
ware AMS.erp der AMS.Group, die seit Jahrzehnten Projek-
te im Segment der Losgrösse 1+ realisiert.

Claudia Moebert stellte 2011 bei der Analyse der vorhan-
denen Prozesslandschaft fest, dass die von ihr angestrebte
Durchgängigkeit der digitalen Abläufe kaum gegeben war.
Die damals eingesetzte ERP-Software war auf die Anforde-
rungen von Handelsunternehmen zugeschnitten und konnte
wegen dieser Ausrichtung für einen Sondermaschinenbauer
per se nicht passen. Auftragsbestätigungen und Bestellun-
gen konnten elektronisch abgewickelt werden, die flexible
Abbildung von Stücklisten unter Berücksichtigung aktueller
Veränderungen im Konstruktions- und Fertigungsprozess
hingegen war nicht möglich. Entsprechend kompliziert ge-
staltete sich die Arbeit mit der Software. Viele Prozessschrit-
te erfolgten manuell und waren damit fehleranfällig.

Nachdem die Entscheidung für eine ERP-Neuausrich-
tung gefallen war, schauten sich die Verantwortlichen einige
Systeme im Rahmen von Präsentationen im Hause intensi-
ver an. Dabei rückten die einzelfertiger-spezifischen Funkti-
onalitäten rund um die konstruktionsbegleitende Fertigung

Im Sondermaschinenbau – also auch bei Teubert - kennt man bei Auftragserteilung die finale Ausprägung des zu fertigenden Produkts im

Regelfall nicht; die ERP-Software von AMS kann damit umgehen.
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immer stärker in den Fokus. Moebert
erzählt: «Bis eine Maschine beim Kun-
den steht, wird die Stückliste unzählige
Male angepasst und aktualisiert. Wir
wollten sehen, wie verschiedene An-
bieter mit dieser Thematik umgehen.
Am meisten überzeugten uns letztlich
die Funktionalitäten von AMS.»

Bei Besuchen bei Kunden von AMS
versicherten sich Claudia Moebert
und Geschäftsführer Wolfgang Teu-
bert davon, dass diese Funktionalitä-
ten in der Praxis funktionieren. Moe-
bert sagt dazu: «Diese Besuche waren
für uns der ausschlaggebende Faktor.»

Nach acht Monaten Implementie-
rungszeit erfolgte am 1. März 2017 der
Echtstart. In der Prozessabwicklung
stellten sich schnell Verbesserungen
ein. Im Gegensatz zu früher gibt es
nun eine Schnittstelle vom CAD-
System SolidWorks mit MaxxDB zur
ERP-Software, so dass der ehemals
fehleranfällige manuelle Prozess auto-
matisiert werden konnte. Damit war
die Voraussetzung für die Arbeit mit
der wachsenden Stückliste geschaffen:
Teile können nun im laufenden Fer-
tigungsprozess verändert und beliebig
ausgetauscht und übergeben werden.

Mit AMS.erp ist man bei Teubert
heute in der Lage, Stücklisten mehr-
stufig aufzulösen, sodass der gesamte
Bereich der Materialwirtschaft und
Disposition, das Bestellwesen und
die Bestellungsüberwachung auto-
matisiert und digital erfolgen. Heute
kommt es nicht mehr vor, dass nicht
benötigte Teile bestellt werden oder
Teile im Produktionsvorgang fehlen.

Dank der Schnittstelle zwischen
CAD und ERP existiert auch die mit-
laufende Kalkulation. Dadurch, dass
die Stücklisten aus dem CAD-System
übernommen werden und die Infor-
mationen bereits zum Angebotszeit-
punkt zur Verfügung stehen, lassen
sich präzise Budgetplanungen durch-
führen. Da auch die Zeitwirtschaft ge-
koppelt ist, lassen sich die Kapazitäten
präzise planen. Dies minimiert die
Durchlaufzeiten und die Kosten.

Generell positiv auf die Prozessor-
ganisation des Unternehmens und die
künftige Nutzung der Software wirkt
sich aus, dass sich Teubert komplett an
den vorgegebenen Standardprozessen

der Software orientieren konnte: «Bei
einem künftigen Releasewechsel er-
warten wir keinerlei Schwierigkei-
ten», hält Claudia Moebert fest. Noch
wichtiger aber ist, dass besagte Stan-
dardprozesse der Software in hohem
Masse mit den angestrebten Abläufen
übereinstimmten. «Wir sind mit der
Zielsetzung in das ERP-Projekt gegan-
gen, die vordefinierten und branche-
nerprobten Prozesse wo immer mög-
lich zu adaptieren, um sie schlank zu
halten und nicht durch unnötige Frei-
gabeprozeduren aufzublähen.» Dies ist
im Zusammenspiel mit den Beratern
von AMS gelungen; bis dato wurden
keinerlei Programmanpassungen vor-
genommen.

In näherer Zukunft sollen eini-
ge Projekte den digitalen Datenfluss
weiter optimieren. Ein modernes
Dokumenten-Managements soll bis-
lang papierbasierte Prozesse ablösen.
Zudem wird statt des bisherigen,
rein excel-basierten Verfahrens das
Business-Intelligence-Modul AMS.
bi zum Einsatz kommen, um der Ge-
schäftsführung eine noch bessere Ent-
scheidungsunterstützung auf Basis der
konsolidierten ERP-Daten zu liefern.

AMS.erp ist laut Claudia Moebert
das angestrebte flexible System, das
exakt zu der Arbeitsweise des Son-
dermaschinenbauers passt und das
Unternehmen organisations- und
prozesstechnisch auf ein neues Ni-
veau gehoben hat. Dies bestätigt auch
Geschäftsführer Wolfgang Teubert:
«Grossen Anteil hat die CAD-Schnitt-
stelle, die narrensicher tickt wie ein
Schweizer Uhrwerk. Änderungen in
der Stückliste werden, so umfangreich

sie auch sein mögen, bis zum Schluss
korrekt übergeben. Deswegen funkti-
onieren jetzt sowohl die Disposition
als auch die mitlaufende Kalkulation
einwandfrei.» Für den Firmenchef ist
klar, dass sein Unternehmen bereits
im zweiten Jahr des Echtlaufs finanzi-
ell vom Einsatz vo AMS.erp profitiert
hat. (msc)

Teubert Maschinenbau GmbH
DE-78176 Blumbergt, Tel. +49 7702 43930

info@teubert.de

ams.erp Solution AG
8105 Regensdorf, Tel. 052 222 77 02

info@ams-erp.com

SOSAG BOX

SOSAG Baugeräte AG
info@sosag.ch
www.sosag.ch
Tel 052 315 39 22

Vermietung und Verkauf
von Raumsystemen

aller Art
Top-Service

KLEIN
UND
EFFIZIENT

Bezugsquellen in der TR
lisa.freiburghaus@technische-rundschau.ch

Bezugsquellen in der TR
lisa.freiburghaus@technische-rundschau.ch


	TR_2021_02_S56-57_61_MAN_AMS_2,0s_msc_Druck_PDF_1
	TR_2021_02_S56-57_61_MAN_AMS_2,0s_msc_Druck_PDF_2

