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DIE DRUCKLUFTBEHÄLTER DER RÖMER GMBH KOMMEN AUF SCHIFFEN, AUF ÖLPLATTFORMEN ODER IN 
KRAFTWERKEN ZUM EINSATZ UND MÜSSEN VOR ALLEM HINSICHTLICH BRANDSCHUTZ ALLERHÖCHSTE 
SICHERHEITSSTANDARDS ERFÜLLEN. ETLICHE LÄNDER- UND BRANCHENSPEZIFISCHE ZERTIFIZIERUNGEN 
UND ZULASSUNGEN BELEGEN DIE EXPERTISE DES UNTERNEHMENS.



Die Römer GmbH Behältertechnik ist spe-

zialisiert auf die Konstruktion und Fertigung 

hochwertiger Druckbehälter aus Stahl, die den 

extrem hohen Anforderungen der Endkunden 

aus den Bereichen Schiffsbau, Maschinenbau, 

Kältemittelproduktion und Energiegewinnung 

standhalten müssen. Die Voraussetzung für 

das Erbringen des erforderlichen Qualitäts-

niveaus sind langjährige Erfahrung, technische 

Kompetenz und Präzision, die dem interna-

tional agierenden Familienunternehmen über 

eine Vielzahl von Zulassungen und Zertifi-

zierungen bescheinigt werden. Da es sich bei 

den Druckbehältern fast ausschließlich um 
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Bei dem Druckbehälterspezialisten und Unikatfertiger Römer GmbH organisiert  
ams.erp die Prozesse durchgängig für alle Unternehmensbereiche. Auf Anpas-
sungen konnte dabei komplett verzichtet werden.

Unikate handelt, entschied sich die Unter-

nehmensleitung bereits vor einigen Jahren 

für die Implementierung der durchgängigen 

Geschäftssoftware ams.erp. Das Projekt-

management-ERP-System ist zugeschnitten 

auf die Belange der Losgröße 1+ und passt 

derart gut zum Unternehmen, dass es ohne 

jegliche Anpassungen im Standard läuft. Das 

heißt nicht, dass man sich mit dem Erreichten 

zufrieden gäbe: Dank der umfassenden Be-

ratungsleistung von ams.Solution konnten im 

Laufe der Zeit viele Prozesse auch abseits der 

reinen Software-Nutzung effizienter gestaltet 

werden.



DIE SCHWEISSNÄHTE WERDEN AUS  
SICHERHEITSGRÜNDEN SPÄTER VON INNEN GERÖNTGT.

 Seit seiner Gründung im Jahr 1990 konnte das 

Unternehmen aus Wenden im Sauerland seine glo-

bale Marktposition im Bereich des Behälter- und 

Apparatebaus kontinuierlich ausbauen. „Wir sind 

spezialisiert auf Druckbehälter und Kessel, die in der 

Regel zur Luftspeicherung für Kompressoren dienen, 

um damit z.B. Schutztüren zu öffnen, Schlagschrau-

ber zu betreiben oder mächtige Dieselmotoren und 

Stromaggregate zu starten“, berichtet Burkhard 

Römer, der das Unternehmen in zweiter Generation 

gemeinsam mit seinem Cousin Michael Römer leitet. 

Neben Kompressorenherstellern, mit denen man 

konstruktionsseitig zusammenarbeitet und die viele 

Aufträge als „Generalunternehmer“ für Römer mit 

abwickeln, gehören auch Anlagenbauer zum Kunden-

kreis, die den Energieträger Luft nutzen, um ebenfalls 

mit Kompressorunterstützung Schalter und Hebel zu 

betätigen oder Ventile zu öffnen.  

ALLERHÖCHSTE  
QUALITÄTSSTANDARDS

Wenn es darum geht, allerhöchste Sicherheitsstan-

dards zu erfüllen, treten die Vertreter renommierter 

Werften oder global agierender Energiegewinnungs-

unternehmen direkt an Burkhard Römer heran. Sind 

die Sicherheitsanforderungen auf Schiffen bereits 

immens – vor allem hinsichtlich des Brandschutzes 

–, werden sie von denen auf Ölplattformen oder in 

Kraftwerken aufgrund von erwarteten Wind- oder 

potenziellen Erdbebenlasten noch einmal um ein 

Vielfaches übertroffen. Um solche Projekte durchfüh-

ren zu dürfen, sind etliche länder- und branchenspe-

zifische Zertifizierungen und Zulassungen erforderlich, 

die die Römer GmbH über die Jahre nach und nach 

erworben hat. 



Obwohl alle Behälter grundsätzlich sehr ähnlich auf-

gebaut sind und viele von ihnen laut dem Geschäfts-

führer nicht viel mehr als zehn Stücklistenpositionen 

aufweisen, handelt es sich bei der überwältigenden 

Mehrzahl um Einzelstücke. Abhängig von den indivi-

duellen örtlichen Gegebenheiten am Aufstellort und 

dem Verwendungszweck variieren sie u.a. hinsichtlich 

des Volumens, der Form und der Wandstärke sowie 

des geforderten Druckbereichs und der Temperatur-

eignung. Dazu ein Beispiel: Ein Schiffsbauer muss für 

eine potenzielle Evakuierung im Brandfall Stickstoff  

in einen bestimmten Schiffsbereich pumpen, um 

das Feuer durch Sauerstoffentzug zu ersticken. Dazu 

berechnet der Kompressorenhersteller, welches 

Volumen bei welchem Druck dafür benötigt wird. Die 

entsprechenden Daten gibt er an die Römer GmbH 

weiter, die auf dieser Basis die benötigten Druckbe-

hälter konstruiert und fertigt. 

ÄHNLICH – UND DOCH MEIST 
UNIKATE

Recht bald nach seinem Eintritt in die Geschäfts-

führung 2009 erkannten Burkhard Römer und sein 

Partner, dass die Projektabwicklung mit den vor-

handenen, nicht integrierten Insellösungen nicht 

zukunftsfähig war. Pro Jahr fertigt sein Unternehmen 

mittlerweile ca. 2.000 Behälter, die zwischen 300 

und 400 Aufträgen zugeordnet werden können. Das 

Spektrum reicht von 10-Liter-Behältern, die auch 

schon einmal in 30er-Stückzahlen bestellt werden, 

bis hin zu Behältern mit 40.000 Litern Volumen. Die 

Druckanforderungen reichen von minus einem bar 

bis hin zu 600 bar. Um bei dieser Projektmenge und 

der einhergehenden Variantenvielfalt den Überblick 

zu behalten, initiierte Burkhard Römer ein ERP-Aus-

wahlverfahren, das er als Projektverantwortlicher von 

A bis Z betreute. Sein Ziel war es, eine integrierte 

Lösung zu finden, die die besonderen Anforderungen 

der Einzel- und Auftragsfertigung im Standard be-

rücksichtigt. Nach einiger Recherche stieß er auf die 

ams.Solution AG, deren Software er sich im Rahmen 

eines Referenzbesuchs ausgiebig in der Praxis zeigen 

ließ. Kurze Zeit später erfolgte eine Präsentation im 

eigenen Hause, bevor recht zügig die Entscheidung 

für ams.erp fiel.

Überzeugt hatten ihn vor allem die Durchgängigkeit 

der Lösung, ihr strukturierter und übersichtlicher Auf-

bau mit individuell gestaltbaren Arbeitsbereichen und 

die umfassende Branchenfunktionalität. Bei letzterem 

ging es ihm insbesondere um den flexiblen Umgang 

mit Stücklisten, die Option der Anlage sogenannter 

O-Teile, also von Artikeln ohne Artikelnummer, die 

ausgeprägten Filterfunktionalitäten sowie die über-

greifenden Möglichkeiten der vollständig integrierten 

„mitlaufenden Kalkulation“. 

TRANSPARENZ ÜBER DEN  
GESAMTEN PROJEKTVERLAUF

ams.erp bringt sämtliche funktionalen Voraussetzun-

gen für eine exakte und jederzeit aktuelle Angebots- 

und Auftragskalkulation im Standard mit. Damit ist 

Burkhard Römer stets in Echtzeit über den Status der 

Auftragsabwicklung im Bilde und kann kostenseitige 

Fehlentwicklungen im Projektverlauf beheben, bevor 

finanzieller Schaden entsteht. „Wir erstellen im ERP-

System ein Angebot mit einem gewissen Budget, das 

in den Auftrag übergeben wird. Aus dem Budget wird 

dann über die Arbeitsvorbereitung und die Konstruk-

tion ein Material- und ein Lohn-Soll generiert: Gegen 

diese Soll-Kosten laufen im Projekt permanent die 

Ist-Kosten, sodass wir in Echtzeit erkennen können, 

ob wir gegebenenfalls nachsteuern oder auch einen 

Nachtrag schreiben müssen“, berichtet der Geschäfts-

führer.            >

 Mit ams.erp können wir die gesamten 

Kalkulationsdaten vergangener Aufträge 

jederzeit auf Knopfdruck aufrufen. 
BURKHARD RÖMER 
GESCHÄFTSFÜHRER 
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keiten praktiziert wurde. Dadurch, dass heute alle 

Projekte exakt nachvollziehbar sind, werden natür-

lich alle Fehler erkannt. Folgerichtig können deren 

Ursachen im Vorfeld neuer Projekte behoben und 

die Angebote viel exakter kalkuliert werden.

Das zahlt sich insbesondere auch dann aus, wenn 

doch einmal Behälter nachbestellt werden, weil bei-

spielsweise eine Werft den exakt gleichen Schiffstyp 

erneut baut. Anstatt routinemäßig die inflations-

bedingten 3 Prozent Zuschlag zu erheben, lässt sich 

genau rekapitulieren, ob der ursprüngliche Preis die 

Kosten überhaupt deckte. Sollte sich das Gegen-

teil herausstellen, lässt sich das Folgeangebot nun 

basierend auf Zahlen und Fakten berichtigen, was 

wiederum die Argumentation gegenüber den Kunden 

im Falle von notwendigen Preisanhebungen jenseits 

der 3 Prozent erleichtert. Somit trägt die mitlaufende 

Kalkulation seit Jahren zur Steigerung der Wirtschaft-

lichkeit des Unternehmens bei.

VOLLUMFÄNGLICH IM EINSATZ 

Das ERP-System kommt bei den Südwestfalen über 

alle Organisationsbereiche hinweg „vollumfänglich“ 

zum Einsatz, wie Burkhard Römer es nennt: von der 

erwähnten Auftragskalkulation über das integrierte 

Insgesamt macht die uneingeschränkte Transparenz 

der Zahlen die Kommunikation mit den Auftragge-

bern bei der Abrechnung von Mehraufwänden einfa-

cher. Denn etwaige Nachforderungen, die infolge von 

nachträglichem Anpassungsbedarf der Kunden zu 

mehr Konstruktionsaufwand führten, lassen sich dem 

jeweiligen Einkäufer viel besser vermitteln, wenn man 

sie zeitnah vorbringt. Beim Versand der Rechnung ein 

halbes Jahr nach Auslieferung ist es nach Meinung 

von Burkhard Römer zu spät. Rückblickend räumt 

er ein, dass es dieses Gespräch ohne exakte Zahlen 

jedoch wohl gar nicht erst gegeben hätte, weil etwa 

die Zeiten gar nicht erfasst und Konstruktionskosten 

als Gemeinkosten geführt wurden.

WIRTSCHAFTLICHER UND  
DETAILLIERTER KALKULIEREN

Darüber hinaus kann der Firmenchef über den Ver-

gleich vorheriger, ähnlich gelagerter Aufträge schnell 

detaillierte und rentable Angebote erstellen. „Mit 

ams.erp können wir die gesamten Kalkulationsdaten 

vergangener Aufträge jederzeit auf Knopfdruck aufru-

fen“, sagt Burkhard Römer. Früher hingegen ließ sich 

nur manuell nachkalkulieren, was selbst für einfache 

Behälter immer mit einem hohen zeitlichen Aufwand 

verbunden war und daher nur bei größeren Auffällig-
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JEDERZEIT WIRTSCHAFTLICH KALKULIEREN

Speziell für Unternehmen, die in umkämpften Marktsegmenten agieren, gewinnt das Thema einer möglichst präzisen Auftrags-

kalkulation immens an Bedeutung. Unikat- und Variantenfertiger, 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 Kundenangebote erstellen. Auch kostenseitige Fehlentwicklungen in laufenden Projekten werden frühzeitig er-

kannt und lassen sich beheben, bevor finanzieller Schaden entsteht. Das auf die Anforderungen der Losgröße 1+ zugeschnitte-

ne Projektmanagement-ERP-System ams.erp bringt standardmäßig sämtliche funktionalen Voraussetzungen für eine exakte 

und jederzeit aktuelle mitlaufende Kalkulation mit. Die Software trägt somit maßgeblich zur positiven Geschäftsentwicklung 

bei. 

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. Denn die Gegebenheiten der fertigungsbegleitenden 

Konstruktion bewirken, dass zu Projektbeginn längst nicht alle potentiellen Einfluss- und Kostenfaktoren bekannt sind. Daher 

gilt es, diese Faktoren bei der Angebotserstellung so weit wie möglich einzugrenzen und darüber hinaus die während der Auf-

tragsabwicklung entstehenden Abweichungen stets in Echtzeit im Blick zu behalten. Echtzeit ist im Falle von ams.erp wörtlich 

zu nehmen, denn der permanent mögliche Abruf der Daten erfolgt ad hoc und erfordert keine langwierigen Batch- oder Nacht-

läufe.



Rechnungswesen mit ams.finance, das Mahnwesen, 

die Zeiterfassung und die Kapazitätsplanung bis hin 

zur Lagerverwaltung und zur Versandabwicklung. Seit 

2018 werden im Zusammenspiel von ams.erp und 

ams.finance auch Monatsabschlüsse generiert, die 

immer die korrekten und aktuellen Zahlen zu fertigen 

und unfertigen Teilen und zu den Beständen liefern.

Zusammengenommen fungiert die Software damit 

gewissermaßen als „Single Point of Truth“. Alle rele- 

vanten Dokumente wie Anfragen, Angebote, Be-

stellungen, Lieferscheine, Rechnungen oder Export-

bestätigungen können den jeweiligen Aufträgen über 

ams-interne Verlinkungen direkt zugeordnet werden. 

Dies erleichtert nicht nur die Dokumentenablage, 

sondern führt auch zu einer deutlichen Reduzie-

rung des Papierverbrauchs. „Ein großer Behälter 

verursacht bis zu 400 Seiten Dokumentation, die 

komplett digital vorliegen und den Kunden als PDF 

bereitgestellt werden. 80 bis 90 Prozent davon 

stammen unmittelbar aus ams.erp, die verbleiben-

den 10 bis 20 Prozent sind Fremdpapiere wie Ersatz-

teildatenblätter, die auftragsbezogenen beigefügt 

werden“, sagt der Geschäftsführer. 

PROZESSE KOMPLETT AM SOFT-
WARE-STANDARD ORIENTIERT

Dem Prinzip größtmöglicher Durchgängigkeit folgend, 

fiel sehr früh die Entscheidung, die betrieblichen Ab- 

läufe komplett dem Standard der Software anzupas-

sen. Entscheidend bestärkt wurde Burkhard Römer in 

diesem Vorhaben durch die Ergebnisse der       >

 Wir haben bis heute keine einzige  

Anpassung vorgenommen. Chargen 

wickeln wir beispielsweise eins zu eins so 

ab, wie die Software es vorgibt. Denn wir 

wussten, dass es dann funktioniert. 
BURKHARD RÖMER 
GESCHÄFTSFÜHRER 

PRO JAHR FERTIGT RÖMER MITTLER- 
WEILE CA. 2.000 BEHÄLTER, DIE  
ZWISCHEN 300 UND 400 AUFTRÄGEN 
ZUGEORDNET WERDEN KÖNNEN.



„Geschäftsprozessmodellierung“, die elementarer und 

bewährter Bestandteil der fünfphasigen ams-Ein-

führungsmethodik ist. „Wir gingen davon aus, dass 

die Standardprozesse der Software ein rundes und 

gesamtheitliches Abbild der Abläufe vieler Unter-

nehmen der Einzelfertigung darstellen, weil sie auf 

dem Know-how aus unzähligen Projekten basieren“, 

begründet der Firmenchef sein Vorgehen. 

Konsequenterweise wurden mit der Abschaffung der 

Insellösungen einige alte Prozesse aufgegeben. Auch 

auf Zusatzprogrammierungen wurde gänzlich ver-

zichtet: „Wir haben bis heute keine einzige Anpassung 

vorgenommen. Chargen z.B. wickeln wir eins zu eins 

so ab, wie die Software es vorgibt. Denn wir wussten, 

dass es dann funktioniert und wir alle Informationen 

jederzeit auffinden“, zeigt sich Burkhard Römer ent-

schlossen und fügt hinzu, bislang keinerlei grundle-

gende Funktionalitäten zu vermissen.

ams.erp ist bei der Römer GmbH das in allen Be-

langen führende System, auch in der Konstruktion. 

Da die Produkte gemessen an der Anzahl der Stück-

listenpositionen wie beschrieben recht einfach sind, 

wurde auf eine Schnittstelle zum CAD-Programm 

Autodesk Inventor verzichtet. Stattdessen werden die 

Daten händisch ins ERP-System eingegeben, was 

jedoch eine Sache weniger Minuten ist und gemessen 

an der Zeit für das Lesen der umfangreichen Spezifi-

kationen – mitunter sind es mehrere Tage – kaum ins 

Gewicht fällt.

STRUKTURIERTE ABLÄUFE

Nach der manuellen Übernahme der Stücklisten-

positionen in ams.erp tätigt der Einkauf die Material-

bestellungen über das System tätigt. Beim Waren-

eingang erzeugt der automatische Druck-Report der 

Software sogleich einen Wareneingangsaufkleber mit 

der jeweiligen Artikelbezeichnung, der Artikelnum-

mer, der Kommissionsnummer, der Bestellnummer, 

der Charge, der Erzeugnisart, dem Werkstoff und der 

Menge. Das System sorgt in der Folge dafür, dass in 

der Schlosserei alle benötigten Teile zur richtigen Zeit 
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 Wir haben keinerlei Altdaten in das 

neue System übernommen: jeder Artikel, 

jeder Kunde, jeder Lieferant und jede 

Charge wurden neu angelegt, um bei null 

starten zu können. 
BURKHARD RÖMER 
GESCHÄFTSFÜHRER 



KEINE ZUSATZPROGRAMMIE-
RUNG, SCHNELLE RELEASE-
WECHSEL

Dass er den Weg gehen und alte Zöpfe, wenn not-

wendig, abschneiden konnte, sieht Burkhard Römer 

als Ergebnis schlanker Organisationsstrukturen. Es 

sei ein Vorteil, in einem kleinen Unternehmen schnell 

entscheiden können. Zumal, wenn er als Firmenchef 

gleichzeitig als Key User für alle Bereichen fungiere, 

weil er sich überall gut auskenne. In Personalunion 

ist er Konstruktionsleiter und Einkaufsleiter, er erstellt 

viele Angebote selbst und verantwortet das ERP-

System. Natürlich stimmt er sich eng mit seinen 

Mitarbeitenden ab, doch grundsätzlich vertrauen sie 

ihm auf seinem geradlinigen Weg. An einigen Stellen 

zeigt er sich kreativ, wenn es darum geht, gewisse 

Anforderungen über Berichte, Unterpositionen oder 

programmierbare Zusatzfelder zu lösen, die ams.erp 

bereitstellt. Häufig genug ist dies jedoch nur zeit-

lich begrenzt notwendig, weil regelmäßig viele neue 

Funktionalitäten in den ams-Standard übergehen, 

die er gerne übernimmt. Dies ist ein weiterer Vorteil 

der großen Nähe zum Standard, weil Releasewechsel 

in wenigen Stunden über die Bühne gehen: „Da wir 

wie gesagt ohne eine einzige Zusatzprogrammierung 

auskommen, haben wir den gefühlt schnellsten und 

günstigsten ams-Releasewechsel aller Zeiten durchge-

führt. Die Kosten bewegten sich noch im vierstelligen >  

am richtigen Ort verfügbar sind, auch die Kleinteile 

wie Rohre, Flansche oder Muffen. Zusätzlich können 

die Schlosser die Bestände prüfen. Ihre Arbeitsgänge 

werden wie die der anderen Abteilungen über die in 

den Werkshallen verteilten ams-Terminals gebucht.

Über die Meldung der Arbeitsgänge ist der Projekt-

status bzw. der derzeitige Bearbeitungszustand des 

Materials stets einsehbar. Dies gilt ebenso für ex-

terne Arbeiten. Soll z.B. ein Bodenelement bei einem 

Fremdfertiger gesandstrahlt oder beschichtet werden, 

wird der Arbeitsgang im System entsprechend mar- 

kiert, woraufhin ein Lieferschein erzeugt wird, der zu-

sammen mit dem zu bearbeitenden Produkt an den 

Fremdfertiger geht. Bei der Rückkehr des Teils wird 

der Wareneingang über den Lieferschein gebucht und 

der Arbeitsgang fertiggemeldet.

Generell sind 90 Prozent der Artikel projektbezogen. 

Bis auf wenige Ausnahmen wie Fußplatten sind alle 

verbauten Teile komplett über ams.erp rückverfolgbar, 

die Teile und Artikel lassen sich über die jeweiligen 

Chargen zuordnen. Bei O-Teilen wird so verfahren, 

dass deren Kosten direkt auf den jeweiligen Auftrag 

gebucht und sie auch direkt aus dem Auftrag ent-

nommen werden. O-Teile können zudem wie Artikel 

aus vergangenen Projekten herauskopiert werden.

 Branchenkenntnis ist ein wichtiger 

Punkt. Unser ams-Berater war u.a. in der 

Arbeitsvorbereitung tätig und später  

Mitglied der Geschäftsführung eines 

Mittelständlers. Dadurch kennt er die 

produktionsseitigen und die  

kaufmännischen Anforderungen eines 

Fertigungsunternehmens. 
BURKHARD RÖMER 
GESCHÄFTSFÜHRER 



Bereich.“ Ein Beispiel für eine Funktionalität, die 

nach Ansicht von Burkhard Römer mit den neuen 

Releases immer besser wurde, ist die Kapazitäts-

planung. Auf sie wurde anfangs bewusst verzichtet, 

während sie inzwischen sehr weitreichend genutzt 

wird.

Als einen zentralen Baustein für die langfristige Wei- 

terentwicklung seines Unternehmens nennt der Ge-

schäftsführer neben der durchgehenden Nutzung 

der Software einen weiteren Aspekt der erfolgreichen 

Zusammenarbeit mit ams.Solution: die Kompetenz 

der ams-Berater insgesamt sowie die Rolle des zu-

ständigen Consultants im Speziellen. Über die Zeit 

entwickelte sich aus der anfänglich reinen ERP-Be-

treuung eine viel weiter gefasste Form der Unter-

nehmensberatung. In mehreren Abteilungen wurden 

beispielsweise auf Initiative des Beraters Mitarbeiter-

gespräche geführt, um grundsätzliches Verbesse-

rungspotenzial zu ergründen. Dabei kamen neben 

ablauforganisatorischen Themen immer wieder auch 

Fragen zur individuellen Gestaltung von Arbeitsplätzen 

oder zur Personalführung auf, die die Mitarbeiter 

ihrem direkten Vorgesetzten gegenüber vielleicht 

nicht ohne Weiteres gestellt hätten. 

ZENTRALER BAUSTEIN  
„BERATUNGSKOMPETENZ“

Um diese ganzheitliche Rolle einnehmen zu können, 

muss natürlich der entsprechende Erfahrungsschatz 

vorhanden sein. Auf die Frage, wie wertvoll es für ihn 

sei, dass die ams-Berater größtenteils selbst aus dem 

Maschinenbau oder der Einzelfertigung kommen, gibt 

sich Burkhard Römer eindeutig: „Die Branchenkenntnis 

ist ein immens wichtiger Punkt. Unser Berater war 

im Laufe seines Berufslebens u.a. in der Arbeitsvor-

bereitung tätig und später zudem Mitglied der Ge-

schäftsführung eines Mittelständlers. Dadurch kennt 

er natürlich sowohl die produktionsseitigen als auch 

die kaufmännischen Anforderungen eines Fertigungs-

unternehmens.“ 

Absolut passend sei die Konstellation vor allem des-

halb, weil Burkhard Römer als Geschäftsführer zu-

gleich Projektleiter ist und der Berater als ehemaliger 

Geschäftsführer die Unternehmensbrille aufsetzen 

könne: „Dadurch findet der Austausch auf einer ganz 

anderen Ebene statt, selbst wenn es darum geht, wer 

im System welche Artikel anlegt.“ Anfangs habe er 

alles alleine erledigen wollen, was ihm der Consultant 

jedoch regelrecht untersagte, weil es dafür kompe-

tente Mitarbeiter gebe. In der Nachschau hält der 

EINIGE DRUCKBEHÄLTER BESITZEN EIN VOLUMEN 
VON BIS ZU 40.000 LITERN.
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AMS.FINANCE 

Mit ams.finance erhalten Einzel-, Auftrags- und 

Variantenfertiger ein komplett in die Projektmanage-

ment-Software ams.erp integriertes, vollständig ge-

setzeskonformes Rechnungswesen für die Erledigung 

sämtlicher Aufgaben der Finanzbuchhaltung, der 

Anlagenbuchhaltung und der Kostenrechnung.  

ams.finance ist testiert durch eine Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft und in drei Länderversionen für 

Deutschland, Österreich und die Schweiz verfügbar.

Aufgrund der nahtlosen Anbindung des Rechnungs-

wesens an die vor- und nachgelagerten Lösungen 

von ams.erp – u.a. die Lohn- und Gehaltsbuch-

haltung (ams.hr) oder ams.bi mit der Finanz- und 

Liquiditätsplanung – reduziert sich die erforderliche 

Datenerfassung auf ein Minimum. Gleichzeitig stellt 

die Integration sicher, dass abrechenbare Leistungen 

ohne Zeitverzug transparent und fehlerfrei an das 

Rechnungswesen kommuniziert werden.

Über den sogenannten „Drill-down“ bietet ams.finance 

die Möglichkeit, aus allen Auswertungen und Be-

richten direkt auf die zugehörigen Konten und Belege 

zu gelangen. Auf diese Weise können die Anwender 

unmittelbar analysieren, wie sich die Zahlen zusam-

mensetzen.

Geschäftsführer dies für den absolut richtigen An-

satz, denn zum einen wurde er selbst entlastet und 

zum anderen stieg die allgemeine Akzeptanz für die 

durchgängige Nutzung des ERP-Systems. Müsse es 

aber doch einmal schnell gehen, sei die Kommunika-

tion zwischen Berater und Geschäftsführer sehr di-

rekt und unkompliziert. Oftmals reiche ein Telefonat 

von drei Minuten, um eine kurzfristig aufkommende 

Problemstellung zu lösen.

DIREKTE KOMMUNIKATION AUF 
AUGENHÖHE

An diesem Punkt ergänzen sich die beiden Protago-

nisten erneut. Denn Burkhard Römer ist in  

ams.erp mittlerweile so firm, dass er die Informa-

tionen gleich umsetzen kann. „In meinen Augen 

ist es ganz wichtig, dass sowohl die ERP-Berater 

als auch die internen Projektleiter das notwendige 

Wissen zu den Prozessen, den Produkten und den 

Möglichkeiten der Software besitzen.“ Bringe man 

fertigungstechnisch versierte Mitarbeiter ohne tiefere 

ERP-Kenntnisse mit ITlern zusammen, die oftmals 

wiederum zu wenig über die Fertigung wüssten, 

könne man sich leicht ausrechnen, dass ERP-Pro-

jekte nicht die gewünschten Ergebnisse brächten, 

so Burkhard Römer. Und wenn zusätzlich die Ge-

schäftsführer aus Unwissenheit über die konkreten 

Prozessanforderungen die falschen Entscheidungen 

träfen, könne das volle Spektrum der ERP-Funktio-

nalitäten nicht ansatzweise genutzt werden. Bei der 

Römer GmbH hingegen läuft es anders. Der Firmen-

chef kennt die Abläufe aller Abteilungen eigenem 

Bekunden nach so gut, dass er die richtigen Prozess-

entscheidungen treffen kann. Dabei verlässt er sich 

fast ausschließlich auf die Bordmittel von ams.erp, 

was entscheidend dazu beigetragen hat, die Struk-

turen über alle Bereiche hinweg auf eine neue Ebene 

zu heben. Um dieses Ziel zu erreichen, zeigte er sich 

in einem weiteren Punkt konsequent: „Wir haben 

keinerlei Altdaten in das neue System übernommen: 

jeder Artikel, jeder Kunde, jeder Lieferant und jede 

Charge wurden neu angelegt, um bei null starten zu 

können.“ Dieses Vorgehen rät er auch anderen mittel-

ständischen Einzelfertigern, wenn sie sich für eine 

Prozessverbesserung mit ams.erp entscheiden.  



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


