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Sind Unternehmer hierzulande eher 
risikoscheu? Das Klischee hält sich 
hartnäckig. Dennoch haben es mehr  
als 1.000 deutsche Firmen in die  
Top 3 ihrer Märkte geschafft. Viele  
dieser Hidden Champions sind unsere 
Kun den: Als Einzel-, Auftrags- und 
Variantenfertiger stellen sie Aus-
rüstungsgüter her, die die Grenzen 
des Machbaren immer wieder neu  
ausloten. Mehr unternehmerischer  
Mut geht nicht. Von Risiko-Aversion 
kann da keine Rede sein.

Gleichwohl stützen die Verantwort-
lichen ihre Entscheidungen auf ein  
Maximum an Information. Die Basis 
hierfür bilden prozessorientierte ERP- 
Lösungen, die das Projektgeschäft der 
Einzelfertiger durchgängig abbilden. 
Dank dieser Durchgängigkeit entsteht 
ein Wissenspool, der ihre gesamte 
Wertschöpfungskette einschließt. 
Unsere Kunden nutzen dieses Wissen 
gleich doppelt. Zum einen, um die 
Termine und Budgets ihrer Projekte 
zu sichern. Zum anderen, um ihre Un-
ternehmens-Performance zu messen 
und im Falle eines Falles frühzeitig 
gegenzusteuern.

ams.bi für Hidden Champions

Neu: Ertragskraft von Profit- 
centern beurteilen
Zur Performance-Messung dient ins-
besondere das ams.bi. Die vollständig 
in ams.erp integrierte Controlling-Lö-
sung wertet den gesamten Geschäfts-
verlauf automatisiert aus und stellt 
sämtliche Kennzahlen auf Knopf-
druck zur Verfügung. Über ams.bi  
wird ab sofort auch die Kostenstellen-
rechnung (Profit Center) dargestellt. 
Die Prüfung der Gewinn- und Verlust-
rechnung erfolgt bis auf die Ebene der 
Bedarfsverursacher. Über den Zugriff 
auf die Material- und Stundendaten 
lässt sich dann detailliert darstellen, 
was das technische Büro, die Ferti-
gung, der Einkauf, die Montage und 
der Service zur Wertschöpfung des 
Unternehmens beitragen. Darüber 
hinaus lassen sich beliebige weitere 
Datenquellen in die Analyse einbe-
ziehen.

ams.bi bietet unterschiedlichste Dar-
stellungsformen: Manchen Anwen-
dern reicht der Blick in aussagekräftige 
Excel-Tabellen. Andere bevorzugen  
grafische Dashboards, die die Zusam-
menhänge mit Ampeln, Tachometern  
und Diagrammen visualisieren.  
Welcher Weg sich für wen am besten 
eignet, entscheidet die Praxis. Testen  
Sie es aus. 

Auf der CeBIT wird ams.controlling ein 
Schwerpunktthema sein. 

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr wünscht 

Simone Schiffgens
Vorstand 
Vertrieb | Finanzen | Personal

Servicemanagement in Echtzeit

Das Industrie 4.0-Portfolio der ams.group 
steht im Zentrum des diesjährigen 
CeBIT-Auftritts. Wie Einzel-, Auftrags- 
und Variantenfertiger den Nutzen 
der vierten industriellen Revolution 
erschließen können, zeigt ams am 
Anwendungsbeispiel Servicemanage-
ment. Am Beispiel eines Nietautomaten  
demonstriert ams, wie das Auftrags-
managementsystem ams.erp die Be   - 
triebs parameter ausgelieferter In ves - 
titionsgüter permanent überwacht. 

Die Echtzeit-Analyse erfolgt über  
gesicherte Internetleitungen. Zeichnen  
sich in den überwachten Betriebs-
daten Anomalien ab, informiert ams  
den entsprechenden Servicetechniker,  
um die erforderlichen Maßnahmen 
einzuleiten und somit mögliche Pro - 
duktions stillstände zu vermeiden.  
Dank der weitreichenden Automati - 
sierung von Analyse und Workflow- 
Steuerung ist der Kundendienst in  
der Lage, seine Wartungs- und  
Instandhaltungseinsätze mit einem 
Minimum an Organisationsaufwand  
zu steuern. Hierbei reicht die Pro- 
zessunterstützung von der Personal - 
einsatzplanung und Ersatz teil be-
schaffung bis zur Dokumentation der 
Serviceeinsätze und ihrer Abrechnung. 
Die ERP-gestützte Servicemanagement- 
Lösung erlaubt es Investitionsgüter-
herstellern, den störungsfreien Betrieb 
ihrer Produkte kostenoptimal sicher-
zustellen.

Losgröße 1+  
auf der Überholspur 



ams.erp INTERIOR

Umdasch Shopfitting gewinnt  
Prozesstransparenz 

bei Unternehmen mit den Schwer-
punkten Einzel- und Multiplikations-
projekt, die ähnlich stark wie wir  
im internationalen Projektgeschäft 
tätig sind“, begründet Franz Kendler die 
Wahl von ams.

Das integrierte Informationssystem 
wird alle wesentlichen Teile des Ge-
schäftsprozesses abbilden. Die Unter-
stützung reicht von Projektierung und 
Angebotserfassung über Disposition, 
Einkauf und Fertigung bis zu den 
Bereichen Materiallogistik, Versand, 
Baustellenmanagement und Montage. 
Zusätzlich zur Kapazitätsplanung und 
Prozesssteuerung nutzt Umdasch die 
integrierte Geschäftssoftware, um um-
fassende betriebswirtschaftliche Aus-
wertungen zu erstellen. Im Zentrum 
des Controlling-Interesses stehen der 
Kostenverlauf und die Profitabilität in 
den Projekten sowie die Performance 
des Unternehmens insgesamt.

Weltweit tätiger Ladenbauer nutzt  
ams.erp entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette

Die Umdasch Shopfitting Group 
führt die Business-Software ams.erp  
INTERIOR unternehmensweit ein. Der 
im niederösterreichischen Amstetten  
ansässige Ladenbaukonzern wird 
das integrierte ERP-System mit über  
300 Usern nutzen, um sein Projekt - 
geschäft durchgängig zu steuern.  
Zurzeit läuft der Systemwechsel an  
den zentralen Standorten in Amstetten 
und Leibnitz. Zuvor hatte das Unter-
nehmen ams.erp an seinen Standorten 
in Dubai und Oxford ausgerollt.

Sowohl marktseitig als auch strukturell 
hat die Umdasch Shopfitting Group 
in den letzten Jahren einen starken 
Wandel vollzogen, bei dem sich das 
Unternehmen vom traditionellen 
Produzenten für Regale und Möbel, 
hin zu einem Komplettanbieter für 
erfolgreiche Retail-Flächen entwickelt 
hat. „Vor diesem Hintergrund wächst 
der Dienstleistungsanteil in unseren 
Aufträgen immer weiter an“, erläutert 
Franz Kendler, der als organisatorischer 
Projektleiter gemeinsam mit Andreas 
Korn als technischem Projektleiter für 
die ERP-Einführung verantwortlich ist.

Unternehmensweite 
Einführung 
Vor ams.erp hatte die Gruppe drei 
unterschiedliche Systeme im Einsatz. 
Die heterogene Systemlandschaft war 
im Zuge mehrerer Unternehmenszu-
käufe entstanden. Bewusst entschied 
sich das Management für einen völligen 
Neustart. Mit ams.erp INTERIOR wählte 
man dazu eine Branchenlösung, die für 
die Projektmanagementanforderungen 
des Ladenbaus spezifisch ausgelegt 
ist. „Den letztendlichen Ausschlag für  
ams.erp gaben Referenzinstallationen 

Je arbeitsteiliger Laden- und Innenaus-
bauer vorgehen, desto wichtiger wird 
es, alle Auftrags- und Kundeninforma-
tionen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette verfügbar zu machen.  
Dank seiner durchgängigen Prozess-
unterstützung erschließt ams.erp  
INTERIOR alle technischen und be-
triebswirtschaftlichen Informationen. 
Es entsteht eine einzige projektüber-
greifende Datenbasis, die sich in Echt-
zeit auswerten lässt. Dabei trägt ams 
der Anforderung Rechnung, dass Ob-
jektfertiger während des gesamten 
Auftragsverlaufs Änderungen zu verar-
beiten haben. Als Premiumanbieter 
müssen sie damit umgehen können, 
dass ihre Kunden jederzeit mit neuen 
Ideen an sie herantreten. Damit alle 
Projektbeteiligten stets eindeutig  
informiert sind, gibt es in ams.erp  
zu jeder Lieferposition eine einzige  
aktuelle Auftragsstückliste, an die sich 
die Transaktionen des Auftrags-
managements knüpfen. Für den Fall, 
dass die Konstruktion eine aktualisierte 
Auftragsstückliste übergibt, erkennt  
die Projektleitung umgehend, welche  
Fertigungs- und Beschaffungsvorgänge 
bereits angestoßen wurden, bzw.  
inwiefern nun noch ein zusätzlicher  
Dispositionsbedarf entsteht.

Messerückblick EuroShop 2017: 
ERP für Generalunternehmer  
im Ladenbau 

5 - 9 March 2017

ams.group – Kontakt

ams.Solution AG
An der Eisenbahn 6 
D-28832 Achim 
T +49 4202 9686 -0 
www.ams-erp.com 
info@ams-erp.com

Niederlassung West
D-41564 Kaarst 
T +49 2131 40669 -0

Niederlassung Süd-West 
D-76185 Karlsruhe 
T +49 721 53076 -0

ams.erp Solution GmbH 
A-2345 Brunn am Gebirge 
T +43 2236 320777

ams.erp Solution AG 
CH-8105 Regensdorf 
T +41 52 2337702

ABS Systemberatung GmbH 
Varianten-Spezialist  
D-76185 Karlsruhe 
T +49 721 830876 -0

WEGASOFT GmbH 
D-72336 Balingen-Engstlatt 
T +49 7433 907214 -0



Der Einzelfertiger Paul Köster hat sich 
mit kundenspezifischen Dichtheits-
prüfmaschinen, Montageanlagen und  
Produktionslinien einen Namen ge-
macht. Ein komplexes Geschäft mit 
hohen Anforderungen an die Reife 
der Prozessorganisation. Um ihnen 
gerecht zu werden, nutzt das Familien-
unternehmen ams.erp. Im Interview 
erläutern Finanz- und Personalchefin 
Hildegard Köster, AV- und Projektma-
nagement-Leiter Bernhard Mensing 
und ERP-Manager Frank Schmiedeler 
ihre Erfahrungen mit ams.
 
Frage: Wie gehen Sie mit den Risiken 
Ihres Projektgeschäfts um? Welche Rolle 
spielt dabei IT?

Frank Schmiedeler: Eine ganz zentrale 
Rolle. Um unsere Aufträge wirtschaft-
lich planen und steuern zu können, 
brauchen wir volle Transparenz über 
alle Informationen, die im Rahmen der 
Auftragsabwicklung entstehen. Und 
zwar nicht erst nach der Inbetrieb-
nahme einer Anlage, wie das früher 
oftmals der Fall war. Stattdessen 
brauchen wir dieses Wissen auftrags-
begleitend. Eine solche Transparenz 
bekommen sie allerdings nur, wenn 
wirklich alle Abteilungen auf der glei-
chen Datenbasis arbeiten. Mit dem 
Auftragsmanagementsystem ams.erp 
haben wir uns die hierzu erforderliche 
Infrastruktur aufgebaut.

Im Interview: Automotive-Spezialist Paul Köster

Hildegard Köster: Mit Blick auf das 
Risikomanagement profitieren davon 
vor allem die Projektleiter und die 
Geschäftsführung. Zur Steuerung 
der einzelnen Aufträge liefert uns die 
ERP-Lösung eine mitlaufende Kalkula-
tion, über die wir mögliche Schieflagen 
frühzeitig erkennen. Darüber hinaus 
erfahren wir aber auch, wie sich das 
Unternehmen als Ganzes entwickelt. 
Für meine persönliche Arbeit ist es 
zum Beispiel extrem wichtig, dass ich 
den weiteren Liquiditätsverlauf jeder-
zeit belastbar hochrechnen kann. Und 
zwar sowohl mit Blick auf einzelne 
Aufträge als auch projektübergreifend 
für das gesamte Unternehmen.
 
Frage: Was gab den Ausschlag für Ihre 
Zusammenarbeit mit ams?

Bernhard Mensing: Am Ende war es 
die Chemie mit den Beratern von ams. 
Viele davon hatten bereits selbst in 
der Industrie gearbeitet. Wenn man 
mit jemanden spricht, der die eigene 
Arbeit in vergleichbarer Form schon 
einmal selbst gemacht hat, dann ist 
das eine völlig andere Kommunikation. 
Ich denke, diese gemeinsame Sprache 
und das Praxiswissen der Berater  
gaben letztendlich den Ausschlag.

Der westfälische Maschinen- und Anla-
genbauer Paul Köster liefert Komplett-
lösungen in den Feldern Dichtheits-
prüfung, Montage und Automation. 
Kernkompetenz sind Dichtheitsprüf-
anlagen für Automobilzulieferer, die 
Getriebe, Kupplungsgehäuse, Kurbel-
gehäuse und Zylinderköpfe fertigen. 
Mehr und mehr Kunden geben Anlagen 
in Auftrag, die eine möglichst große 
Zahl der Handling- und Montageschrit-
te abdecken, die rund um die eigent-
liche Dichtheitsprüfung ablaufen. Als 
Anlagenbauer liefert Paul Köster daher 
das komplette Paket aus Engineering, 
Prüftechnik, Automation und Monta-
getechnik. 

Um seine Reaktionsfähigkeit zu stär-
ken, setzt das Unternehmen auf eine 
hohe Fertigungstiefe. Diese reicht 
vom Vertrieb über Projektierung, 
Konstruktion, mechanische Fertigung, 
Endmontage, elektrische Installation 
und Inbetriebnahme bis zum Kunden-
service. Das 1907 gegründete Familien-
unternehmen hat 250 Mitarbeiter 
und erzielte 2015 einen Umsatz von  
48,2 Mio. Euro. Der Exportanteil liegt 
bei etwa einem Drittel. 1993 übernahm 
Paul Köster den Industrieausrüster 
SMM, der Maschinen für die Holz-
bearbeitende Industrie fertigt. Aktuell 
erwirtschaftet SMM etwa 10 Prozent 
des Gruppenumsatzes. SMM hat einen 
eigenen Mandanten in ams.erp.

Mehr Informationen: 
www.paul-koester.de 

 Das Anwenderunternehmen

Hildegard Köster (Leitung Finanzen/Personal), 
Bernhard Mensing (Leitung AV/Projektmanagement), 
Frank Schmiedeler (Projektmanager ERP/Controlling)

Lesetipp: Das vollständige Interview ist auf dem 
Fachportal IT-ZOOM erschienen. Zusätzlich zu 
ihren Erfahrungen mit ams sprechen Hildegard 
Köster, Bernhard Mensing und Frank Schmiede-
ler darüber, warum das Thema Datensicherheit 
zurzeit ganz oben auf ihrer IT-Agenda steht 
und wie sich Industrie 4.0 bereits jetzt auf das 
Geschäft auswirkt.

 
Vorsprung durch Transparenz



 

Die Welt für Projektmanagement-ERP

Seine hochflexiblen Planungsfähig-
keiten stellt ams.erp auch in der 
kon struktionsbegleitenden Fertigung 
unter Beweis: hier arbeitet das System 
mit Auftragsstücklisten, die parallel 
zum Fortschritt in der Produktentwick-
lung mitwachsen. Über das Prinzip der 
wachsenden Stückliste lassen sich die 
bereits disponierbaren Beschaffungs- 
und Fertigungsvorgänge anstoßen, 
während die Konstruktion weiter in 
vollem Gange ist.

Kundenspezifische Stärken
ams.erp bietet ein breites Spektrum 
an Anwendungsmodulen, die unter-
nehmensspezifisch kombinierbar sind.  
Somit erhalten ams-Anwender 
schlanke ERP-Lösungen, mit denen 
sie ihre unternehmerischen Stärken 
voll entfalten können. Die Prozess-
unterstützung reicht von Marketing 
und Vertrieb über Konstruktion, Dis-
position, Einkauf, Fertigung, Versand 
und Montage bis zum Service-Manage-
ment. Prozessübergreifende Aufgaben 
wie Controlling, Finanzwesen, HR,  
Zeit- und Betriebsdatenerfassung sowie 
PDM und DMS runden das Portfolio ab.
 
Dank dieser Durchgängigkeit synchro-
nisiert ams.erp die technischen und 
kaufmännischen Informationen der 
Projekte in Echtzeit. Somit arbeiten alle 
Beteiligten auf einer gemeinsamen 
Datenbasis. Aufgabenspezifische Dash-
boards erlauben es, den aktuellen Pro-
jektstand mit einem Blick zu erfassen 
und je nach Handlungsbedarf unmit-
telbar in die ERP-Prozesse einzusteigen. 

Wie wirtschaftlich das Unternehmen 
dann als Ganzes arbeitet, zeigt die 
vollintegrierte Business-Intelligence- 
Lösung ams.controlling. Sie liefert dem  
Management belastbare Entschei- 

dungs vorlagen, um die 
Risiken des Projekt-
geschäfts sicher zu  
beherrschen und die  
weitere Unternehmens -
entwicklung erfolgreich  
voranzutreiben.

Das Projektmanagement-ERP der  
ams.group steuert die Wertschöpfungs-
kette von Einzel-, Auftrags- und Varian-
tenfertigern in Echtzeit.

Investitionsgüter zu produzieren ist 
nichts für schwache Nerven. Mit jedem 
neuen Auftrag brechen Einzel-, Auf - 
trags- und Variantenfertiger in unbe-
kanntes Terrain auf. Um ihre Position 
als Hidden Champions zu verteidigen, 
schieben Vertrieb und Konstruktion  
die Grenzen des Machbaren immer 
noch ein wenig weiter nach außen. 

Doch damit nicht genug. Auch in der 
Auftragssteuerung ist ein Maximum  
an Flexibilität gefragt. Denn nur wenn 
alle Projektpartner parallel zueinander 
arbeiten können, sind Industrie  - 
aus rüster in der Lage, die Lieferfristen 
ihrer Kunden zu halten. Ein an-
spruchsvolleres Projektmanagement 
ist kaum denkbar. Als Beratungs- und 
Softwarehaus beschäftigen wir uns mit 
nichts anderem. Quintessenz unserer 
fast 30-jährigen Erfahrung ist die Busi-
ness-Software ams.erp.
 
Konstruktionsbegleitende 
Fertigung
ams.erp greift die Anforderungen der 
Projektfertigung vollständig auf. So  
zum Beispiel die Notwendigkeit, 
jeden neuen Auftrag bis in die 
Auslieferungs phase hinein planen zu 
können – auch wenn zum Zeitpunkt 
des Auftragseingangs nicht viel mehr 
als die nicht zu 100% spezifizierten 
Kundenanforderungen vor lie gen. Um 
dennoch die erforderlichen Kapa zitäten 
rechtzeitig bereitzustellen, bietet  
ams.erp eine Multiprojekt planung, 
die die künftige Auslastungssituation 
unter Berücksichtigung von Angebots- 
und Auftragsdaten gegenüberstellt.

 
ams.erp – Flexibilität und Planungssicherheit

Marktspezifische 
Mehrwerte von ams.erp

Wachsende Stückliste 
Maschinen- und Anlagenbauer fertigen 
konstruktionsbegleitend. Die Arbeit mit 
der wachsenden Stückliste steht daher 
im Zentrum von ams.erp.

Arbeit ohne Artikelnummer 
ams.erp erlaubt es, Sonderteile auch 
ohne Artikelnummer durch den ge-
samten Auftrag zu führen. Somit 
beschränkt sich die Pflege des Artikel-
stamms auf Teile, die tatsächlich wie-
derverwendet werden.

Verlängerte Werkbank 
ams.erp bietet eine mehrstufige Fremd-
vergabe, mit der sich die Lieferkette 
durchgängig steuern und überwachen 
lässt. Im Extremfall können sich An-
wenderunternehmen auf den Vertrieb 
und das Engineering ihrer Produkte 
konzentrieren.

Dokumentation per Mausklick 
Bei Auslieferung erstellt ams.erp 
vollautomatisiert eine vollständige 
Auftragsdokumentation. Diese bildet 
die Informationsbasis für das anschlie-
ßende Servicegeschäft.

Transparenz im Versand 
ams.erp bietet eine integrierte Collie-
rung. Versand und Baustelle erhalten 
die vollständige Sicht auf alle Pack-
mittel und deren Inhalte. 

Mobile Auftragssteuerung 
Über ams.mobile meldet der Außen-
dienst den Fortschritt seiner Arbeit. 
ams.erp nutzt die Daten, um Lohn-
buchhaltung, Materialwirtschaft und  
Rechnungswesen in Echtzeit zu aktu-
alisieren.



Prozessaufnahme bestätigt die Eignung von ams.erp für die Einzelfertigung

Die auf den Bau von Schleif- und Poliermaschinen spezialisierte Berger Gruppe 
hat im Dezember 2016 entschieden, ams.erp unternehmensweit einzuführen. 
Die Implementierung der integrierten Geschäftssoftware beginnt im März. Die 
beiden vorangegangenen Monate hat der Wuppertaler Sondermaschinenbauer 
genutzt, um die Entscheidung für das neue ERP-System mit einer Sollablauf-
analyse abzusichern: Gemeinsam mit den Organisationsberatern der ams.group 
hat Berger ein Geschäftsprozessmodell erstellt, das die Wertschöpfungskette des 
Unternehmens vollständig wiedergibt.

Teilschritt für Teilschritt schlüsselt das Modell auf, wann wer im Unternehmen 
welche Informationen verarbeiten muss, damit die übrigen Projektbeteiligten  
ihre Prozesse rechtzeitig planen, steuern und überwachen können. Um die 
Anwender frühestmöglich mit ihren Aufgaben vertraut zu machen, haben die 
ams-Berater unmittelbar aus dem Prozessmodell abgeleitet, wie die Benutzer-
oberflächen von ams.erp die Sollabläufe abbilden werden.

Möglichkeiten zur Prozessoptimierung
„Sicherlich haben wir uns auch schon im Auswahlverfahren recht intensiv  
mit diesen Themen auseinandergesetzt“, sagt Jens Neumann, der als stellver-
tretender Betriebsleiter der Berger Gruppe die Einführung von ams.erp 
koordiniert. „Die jetzt vorliegende Sollablaufanalyse zeigt jedoch noch einmal  
viel unmittelbarer und umfassender, wie ams.erp unser Projektgeschäft unter-
stützen kann und was wir als Anwender dazu beitragen müssen.“ 

Die Geschäfte der Berger Gruppe laufen gut. Seit 2010 hat sich die Zahl der  
Mitarbeiter auf mittlerweile 145 verdoppelt. Vor diesem Hintergrund war  
es besonders hilfreich, die Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten im Unter-
nehmen präzise herauszuarbeiten, noch bevor die Implementierung der neuen 
ERP-Software startet. Zumal die Prozessanalyse eine Reihe von Möglichkei-
ten aufgedeckt hat, wie Berger spezifische Abläufe wirtschaftlicher gestalten  
kann. So zum Beispiel bei der Rückabwicklung von reklamierten Teilen. Aktuell 
ist dafür der Service verantwortlich. Hier zeigt das Modell eindeutig auf, dass  
es effizienter wäre, den Prozess im Einkauf aufzuhängen, da er dort seinen 
Ausgang nimmt.

 

ams.erp ENGINEERING

Wie stellen Einzel-, Auftrags- und Vari-
antenfertiger sicher, dass Konstruktion 
und Auftragssteuerung auf einer ge-
meinsamen Datenbasis arbeiten?  
Mit ams.pdm bietet die Business-Soft-
ware ams.erp eine voll integrierte 
PDM-Lösung, die den Datenaustausch 
zwischen den eingesetzten CAD-Syste-
men und ams.erp automatisiert. Um 
den Anforderungen der konstruktions-
begleitenden Fertigung gerecht zu 
werden, unterstützt ams.pdm die  
versionssichere Verarbeitung von Auf-
tragsstücklisten: Jede Konstruktions-
änderung führt automatisch zu einem 
Update der davon betroffenen Auf-
tragsstückliste. Auf diese Weise erken-
nen alle Projektbeteiligten, inwiefern 
der laufende Konstruktionsfortschritt 
zusätzliche Bedarfe in der Disposition, 
dem Einkauf und der Fertigung auslöst.

Zudem greift ams.erp die Anforderung 
auf, dass zahlreiche Artikelinformatio-
nen auch im Angebotswesen und in der  
Beschaffung entstehen. Um diese  
Informationen nach Auftragserhalt 
systematisch an die Konstruktion zu 
übergeben, unterstützt ams.pdm den 
hierzu erforderlichen elektronischen 
Datenaustausch. Darüber hinaus bietet 
ams.pdm die Dokumentenmanage-
ment-Lösung ams.dms. Mit ams.dms 
lassen sich alle technischen und kauf-
männischen Unterlagen verwalten,  
die im Produktlebenszyklus der gefer-
tigten Investitionsgüter entstehen.

 PDM-Integration in der Projektfertigung

Berger Gruppe modelliert Geschäftsprozesse 
mit ams

Seiten-Flächenschleifmaschine der Baureihe 
BG/NT-CNC für Flächenschliff an Messern

Bandkantenbearbeitungsmaschine der Baureihe DUO2000 in eine Rohrschweißstraße integriert
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Die ams.group setzt Personalaufbau fort

Spitzentreffen des industriellen Mittel-
stands am 27.+28. Februar 2018

Der Sportwagenbauer Porsche öffnet 
seine Werkstore für die Impulstage für 
Einzelfertiger: Anfang 2018 trifft sich 
das Expertenforum des ife im Porsche 
Werk Leipzig. Den Teilnehmern bieten 
sich spannende Einblicke darin, wie 
man als Industrieunternehmen mit 
Hightech-Produkten Emotionen weckt. 
Zudem zeigen die Fertigungsstraßen 
des Cayenne, des Panamera und des 
Macan, wie sich die unterschiedlichen 
Anforderungen des Unikatebaus und 
der Serienproduktion ins Gleichgewicht 
bringen lassen. Unikat trifft Serie.
 
Die Impulstage sind die einzige 
Fachtagung im deutschsprachigen 
Raum, die sich ausschließlich mit 
dem Projektgeschäft der Einzel- und 
Auftragsfertiger beschäftigt. Das 
Konferenzprogramm deckt die ganze 
Bandbreite der Herausforderungen ab, 
denen sich der industrielle Mittelstand 
hierzulande stellen muss. Veranstalter 
ist das Netzwerk für Einzelfertiger ife.

Weitere Infos zum Kongress und zur 
Anmeldung ab April auf:

www.ife-institut-einzelfertiger.de

Rückenwind durch neue Arbeitgebermarke

Prozessoptimierung für die Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung ist ein 
personalintensives Geschäft. Um den Anforderungen ihres Zielmarkts gerecht zu 
werden, baut die ams.group die Zahl ihrer Mitarbeiter kontinuierlich aus. In den 
vergangenen fünf Jahren nahm das Personal um mehr als 70 Prozent zu. Mitt-
lerweile beschäftigt die Gruppe 170 Mitarbeiter. Der Personalaufbau geht weiter. 
2017 sind 30 Neueinstellungen geplant. Besondere Schwerpunkte liegen auf den 
Bereichen Kundenberatung und Softwareentwicklung. Neuen Rückenwind erhält 
die Personalsuche durch die im vergangenen Jahr entwickelte Arbeitgebermarke 
„Wir sind ams“. Deren Kernelelement bilden Mitarbeiter-Testimonials, die ams auf 
allen relevanten Recruiting-Kanälen zielgruppengerecht einsetzt.

Bewerben Sie sich! www.ams-erp.com/career

Impulstage  
für Einzel fertiger im  
Porsche Werk Leipzig

Netzwerk für 
Einzelfertiger
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Losgröße 1+  
auf der Überholspur Die vierte industrielle Revolution greift 

nach den Sternen. Ohne jede Zurück-
haltung stellt sie die völlige Integration 
der Wertschöpfung in Aussicht. Ohne 
Frage eine faszinierende Perspektive. 
Doch welches Nutzenpotenzial ergibt 
sich für Projektfertiger, die vorwiegend 
kundenbezogen arbeiten und mit 
jedem Auftrag ein hohes Maß an Inno-
vation managen müssen?

Zweifellos greifen auch Einzelfertiger 
immer häufiger auf Standards zurück. 
Nur dann sind sie in der Lage, die 
Entwicklungs- und Fertigungskosten 
ihrer Produkte konkurrenzfähig zu 
halten. Gleichwohl liegt der Anteil 
der Standardbauteile bestenfalls bei  
ca. 60 Prozent, der Rest ist Engineering. 
Industrie 4.0 kann daher nur flan - 
kierend wirken. Wie wettbewerbsfähig 
ein Einzelfertiger wirklich ist, entschei-
den die Findigkeit seiner Produkt-
entwickler, das Fertigungswissen  
seiner Werker und die Management-
qualitäten seiner Projektleiter.

Spezielle ERP-Systeme können dieses 
Projektmanagement qualifiziert unter - 
stützen. Ihre Aufgabe ist es, den Ver-
antwortlichen ein Maximum an  
Prozesstransparenz zu geben. 

Einzelfertiger betreten mit jedem 
Kundenauftrag Neuland. Dabei ist  
ein Maximum an Umsicht, Erfahrung 
und Risikobereitschaft gefragt. Der 
Erfolg dieser Unternehmen hängt 
daher von Qualitäten ab, die bis auf 
weiteres deutlich über die Fähigkeiten 
von Lösungen hinausgehen, die mit 
künstlicher Intelligenz arbeiten.

Luft nach oben
Solange es den Kundenwunsch nach 
Wettbewerbsdifferenzierung gibt, hat 
die industrielle Fertigung auch in einer 
Hochlohnregion wie Deutschland eine 
Zukunft. So gesehen wird Industrie 4.0 
die Nachfrage nach Sondermaschinen 
und Anlagen sogar noch steigern.  
Denn je stärker die standardisierbaren 
Teile der Wertschöpfung „cyber- 
physisch“ gesteuert werden, desto  
mehr wächst der Druck auf die  
Serienfertiger, sich über innovative 
Produktionstechnologien neue Wett-
bewerbsvorteile zu verschaffen. Pass-
genaue Innovationen sind dann die 
einzige Versicherung gegen die Gleich-
macherei, die von der Standardisierung 
herkömmlicher Technologien ausgeht.

Ein Anwendungsfeld, auf dem das 
Innovationsmanagement noch beson-
ders viel Luft nach oben hat, ist das 
Servicemanagement. Hier bietet die  
Digitalisierung Einzelfertigern viel-
fältige Möglichkeiten, die Laufzeiten 
und den Wirkungsgrad ihrer Produkte 
noch einmal deutlich zu steigern.  
Auf der CeBIT zeigen wir dies an  
einem konkreten Kundenbeispiel: Die 
Besucher unseres Standes erfahren, 
wie ams.erp die Betriebsparameter 
eines ausgelieferten Nietautomaten 
überwacht und dem Kundendienst 
geeignete Maßnahmen vorschlägt, 
sobald sich in den Daten Anomalien 
zeigen. Die Integration von Analyse und 
Workflow-Management erlaubt es den 
Anwendern, den störungsfreien Betrieb 
der Anlage kostenoptimal sicherzu-
stellen. Auf diese Weise verlässt Indus-
trie 4.0 den Bereich der Spekulation 
und bringt der Wirtschaft einen klar 
nachweisbaren Nutzen.

Mehrwert 4.0 – Digitalisierung der  
Einzelfertigung: Chancen und Grenzen


