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JEDERZEIT WIRTSCHAFTLICH KALKULIEREN

Speziell für Unternehmen, die in umkämpften 

Marktsegmenten agieren, gewinnt das Thema 

einer möglichst präzisen Auftragskalkulation 

immens an Bedeutung. Unikat- und Varian-

tenfertiger, die den Status ihrer Projekte in 

Echtzeit kennen und stets alle verfügbaren 

Kalkulationsdaten im Zugriff haben, können 

über den Vergleich ähnlich gelagerter Aufträge 

schnell detaillierte und rentable Kundenan-

gebote erstellen. Auch kostenseitige Fehlent-

wicklungen in laufenden Projekten werden 

frühzeitig erkannt und können mit entspre-

chenden Maßnahmen belegt werden, bevor 

finanzieller Schaden entsteht. Das auf die 

Anforderungen der Losgröße 1+ zugeschnittene 

Projektmanagement-ERP-System ams.erp 

bringt standardmäßig sämtliche funktionalen 

Voraussetzungen für eine exakte und jeder-

zeit aktuelle mitlaufende Projekt- und Auf-

tragskalkulation mit. Die Software trägt somit 

maßgeblich zur positiven Geschäftsentwick-

lung von Einzel-, Auftrags- und Variantenfer-

tigern bei. 

Für Unternehmen der Losgröße 1+ ist es von beson-

derer Wichtigkeit, punktgenau zu jedem Zeitpunkt 

zu wissen, in welche Richtung sich die Kostenstruk-

turen ihrer laufenden Projekte entwickeln. Denn die 

Gegebenheiten der fertigungsbegleitenden Kons-

truktion bewirken, dass zu Projektbeginn längst 

nicht alle potenziellen Einfluss- und Kostenfaktoren 

bekannt sind. Daher gilt es, diese Faktoren bei der 

Angebotserstellung so weit wie möglich einzugren-

zen und darüber hinaus die während der Auftrags-

abwicklung entstehenden Abweichungen stets in 

Echtzeit im Blick zu behalten. Echtzeit ist im Falle 

von ams.erp wörtlich zu nehmen, denn der perma-

nent mögliche Abruf der Daten erfolgt ad hoc und 

erfordert keine langwierigen Batch- oder Nachtläufe.

Die Software bietet grundsätzlich die Möglichkeit, 

die im Rahmen der Angebotskalkulation erzeugten 

Budgetdaten in den Auftrag zu übernehmen und 

als feste Budgetregeln zu fixieren. Die Budgetwerte 

liefern den Richtwert für die Soll- und die Herstell-

kosten. Folglich bilden die Budgetdaten im Rahmen 

der mitlaufenden Kalkulation die Grundlage für die 

profitable Abwicklung des Auftrags und dienen als 

möglichst einzuhaltende Vorgabe für alle Organisa-

tionseinheiten.
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MITLAUFENDE KALKULATION ALS 
FRÜHWARNSYSTEM
Gegen die veranschlagten Budget- und Sollkos-

ten laufen die zum Auftrag gehörigen Ist-Kosten, 

die sich aus den tatsächlichen Buchungen für 

Ist-Zeiten, Materialentnahmen aus dem Lager, für 

auftragsbezogene Bestellungen und Rechnungen, 

für Reisekosten oder sonstige Aktivitäten ergeben. 

Die Herausforderung in der Einzelfertigung besteht 

nun darin, dass die potentielle Kostentreiber erst 

nach und nach sichtbar werden. Das Konzept der 

fertigungsbegleitenden Konstruktion mit ihren sich 

verändernden und wachsenden Stücklisten bringt 

es mit sich, dass z.B. infolge von Änderungswün-

schen der Kunden unerwartete Zusatzaufwände in 

verschiedenen Projektstadien entstehen können. Da 

ams.erp mit prognostizierten Endwerten arbeitet, 

fungiert die mitlaufende Kalkulation hier als Früh-

warnsystem, das darauf hinweist, wenn als Folge 

besagter Kundenänderungen einer erst 30-prozen-

tigen Auftragsfertigstellung ein Budgetverbrauch 

von bereits 70 Prozent gegenübersteht. Auch zeigt 

die Software beispielsweise Bestell-Obligos an. Auf 

einen Blick ist erkennbar, für welche bereits bestell-

ten Materialien oder Leistungen noch Rechnungen 

offenstehen. 

Für Projekte mit mehrmonatigen Laufzeiten lassen 

sich Meilensteine definieren. Anhand der bis zu 

einem gewissen Punkt erbrachten Leistungen kann 

man jederzeit prüfen, ob auf bestimmte Kosten-

stellen zu viel und auf andere eventuell zu wenig 

budgetiert worden war. Entsprechend lassen sich 

Ausgleiche vornehmen. Buchhalterisch bleiben die 

Meilensteine jedoch bestehen, um später kontrollie-

ren zu können, ob das ursprünglich zugrundgelegte 

Budget prinzipiell richtig veranschlagt war oder 

nicht. Nähme man ständig Budgetveränderungen 

und -anpassungen in ams.erp vor, ließe sich in der 

Rückschau nicht mehr konkret nachvollziehen, ob 

die anfängliche Annahme einmal passend war bzw. 

wo es zu gravierenderen Abweichungen kam. 

Aber natürlich lassen sich durch geeignete Maßnah-

men die internen Kosten reduzieren, um kalkulato-

risch Schadensbegrenzung zu betreiben. Dies kann 

entweder über die in der Auftragsfertigung gängi-

gen Nachträge passieren, was bedeutet, dass im 

Projektverlauf hinzugekommene, ursprünglich nicht 

budgetierte Mehrleistungen beim Kunden nachfak-

turiert werden. Oder man erkennt, dass es günstiger 

ist, bestimmte Leistungen, die eigentlich intern 

hätten erbracht werden sollten, extern zu vergeben. 

PROJEKTÜBERBLICK IN ECHTZEIT
Da die Software die Daten immer in Echtzeit bereit-

stellt, können die Nutzer die Projektabwicklung auch 

über die Zeitachse verfolgen. Über das Zusammen-

spiel der mitlaufenden Kalkulation (mit Budget, Soll 

und Ist) und der Prognosewerte ergibt sich immer 

auch der zeitliche Verlauf der Kostenentwicklung. Es 

zeigt sich, in welchen Monaten bestimmte Budgets 

entstanden sind. Andersherum kann man den 

Budgetdaten im Rahmen der Planung auch zeitliche 

Fenster zuweisen. Somit lässt sich bestimmen, zu 

welchem Zeitpunkt eines Projektes diese Budgets 

zum Tragen kommen sollen. 

FÜR UNTERNEHMEN DER  

LOSGRÖSSE 1+ IST ES VON  

BESONDERER WICHTIGKEIT,  

PUNKTGENAU ZU JEDEM ZEITPUNKT 

ZU WISSEN, IN WELCHE RICHTUNG 

SICH DIE KOSTENSTRUKTUREN IHRER 

LAUFENDEN PROJEKTE ENTWICKELN..



ams.erp bietet die Möglichkeit, sich neben der Auf-

trags- auch die übergeordnete Projektkalkulation 

anzeigen zu lassen. Die Summe der Aufträge lässt 

sich in eine Projektdarstellung bringen, aus der he-

raus man wieder in die einzelnen Aufträge mit allen 

zugehörigen Detaildarstellungen verzweigen kann – 

seien es projektzugehörige Einzel-, Nachtrags- oder 

auch Gewährleistungsaufträge. 

Generell bieten die Variabilität und die freie Struk-

turierbarkeit der Kalkulationsdarstellungen den 

ams-Anwendern große Vorteile. Über die Struktur 

der Kalkulationsblöcke sowie die freie Strukturierung 

der Kostenarten erfolgt die Darstellung von Sum-

men über Kalkulationsblöcke und Kostenarten; bis 

zur Einzelbuchung lassen sich alle Ebenen darstel-

len. Im Falle von Materialbuchungen können dies 

die Kosten für Rohmaterialien (Bleche, Rohre) oder 

Zukaufteile (Elektro, Hydraulik, Pneumatik) sein, 

sodass man sich die Materialkosten in der Kalku-

lation verdichtet anzeigen lassen kann. Über die 

Summensätze kann man dann entweder zurück in 

die Details verzweigen oder die Daten auf den über-

geordneten Ebenen aggregieren.

FREIE STRUKTURIERUNG 
Die Zeiten der Mitarbeiter werden auf frei definierba-

re Kostenstellen wie etwa „Engineering 1“, „Engi-

neering 2“, „Zuschneiden“, „Elektromontage“ oder 

„Mechanische Montage“ gebucht. Diese Kostenstel-

len wiederum lassen sich den übergeordneten Kos-

tenarten „Engineering“, „Fertigung“ und „Montage“ 

zuweisen, die dann den darüber angesiedelten Kal-

kulationsblöcken (Engineering/Konstruktion sowie 

Fertigung/Montage) zusammengefasst werden.

Über die Kalkulationsblöcke erhält man die Sum-

me der Materialkosten und die Summe der Ferti-

gungskosten. Hinzu kommen als mögliche weitere 

Faktoren Sonderauftragskosten wie Fremdfertigung, 

Oberflächenveredelung, Baustelleneinrichtungen 

oder notwendige Spezialfahrzeuge, die über die Kos-

tenarten in eigenen Kalkulationsblöcken münden.

Die Nutzer haben folglich diverse Optionen, sich 

den Projektverlauf anzeigen zu lassen und können 

entscheiden, auf welcher aggregierten Ebene sie 

die Kostenentwicklung betrachten möchten. Somit 

liefert ihnen ams.erp jederzeit den optimalen Über-

blick über die Wirtschaftlichkeit ihrer Aufträge und 

Projekte und bietet zudem die Möglichkeit, ihre An-

gebotskalkulation deutlich zu verbessern.   
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ÜBER DAS ZUSAMMENSPIEL DER 

MITLAUFENDEN KALKULATION (MIT 

BUDGET, SOLL UND IST) UND DER 

PROGNOSEWERTE ERGIBT SICH  

IMMER AUCH DER ZEITLICHE VERLAUF 

DER KOSTENENTWICKLUNG


