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In dieser Kategorie haben sich Anbieter beworben, die spezielle Funktionen für die Heraus-
forderungen der Einzelfertigung anbieten, so z. B. ein ausgeklügeltes Projektmanagement, 
den Umgang mit unvollständigen Stücklisten oder die Verwaltung einer mehrstufigen Fremd-
fertigung. In unserer Dokumentation der Finalteilnehmer lesen Sie exklusive Auszüge aus den 
Bewerbungen von 5Cube.digital (ab S. 18) und von abas (ab S. 24).
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Die ERP-Systeme des Jahres 
2022 in der Einzelfertigung
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Branchengeeignete Funktionen 

Die Monitor ERP-Stückliste: Anpassbar von der Erst-
konstruktion bis zum Beginn des jeweiligen Ferti-
gungsschritts

Stücklisten bilden eine unverzichtbare Grundlage für die 
Produktionsplanung und die Materialbereitstellung. Ins-
besondere bei komplexen Erzeugnissen helfen sie Unter-
nehmen dabei, Baugruppen und Einzelteile vollständig 
zu überblicken. Die Stücklisten in Monitor G5 ERP zeich-
nen sich durch eine besonders hohe Flexibilität aus: Sie 
können während des Produktionslaufs noch angepasst 
und verändert werden. Insbesondere für Einzelfertiger 
ist dies eine wichtige Funktion. Eine Anpassung in der 
laufenden Produktion ist zudem auch für seriennum-
merngeführte Artikel möglich. Dies garantiert gerade in 
der Einzelfertigung hohe Flexibilität, enorme Agilität und 
schnelle Reaktionszeiten auf kurzfristige Änderungen 
oder Anpassungen an den Markt.

Die Angaben, die in Stücklisten hinterlegt werden – wie 
etwa Operations- und Durchlaufzeiten, Mengen, Preise 
etc. – sind wichtige Informationen, welche die Grundlage 
weiterer Anwendungen darstellen (z. B. Kalkulationen, 
Bedarfsrechnungen und Belegungspläne). Hier zeigt 
sich eine weitere Besonderheit von Monitor G5 ERP in 
der Detailübersicht der Stücklisten: Die Vor- und Nach-
kalkulation ist in Monitor sowohl auf Material- als auch 
auf Operationsebene direkt über die Stücklisten möglich. 
Dies ermöglicht speziell in der Einzelfertigung ein gutes 

Kosten-Monitoring und eine Überwachung der gesam-
ten Produktion. Mit Hilfe dieser Insights sind schnelle 
Eingriffe in den Produktionsablauf möglich, sodass nichts 
aus dem Ruder läuft.

Projektmanagement in der Einzelfertigung: Perma-
nente und transparente Übersicht aller Kosten, Zei-
ten und Einnahmen über alle Geschäftsbereiche für 
eine optimale Liefertreue.

Monitor G5 ERP überzeugt nicht nur mit einem inte-
grierten Projekt-Tool, sondern liefert auch Funktionen 
und Auswertungen für das laufende Controlling. Damit 
ist die ERP-Software das optimale Tool für ein ganzheit-
liches Projektmanagement.

Ein weiteres wichtiges Tool ist die Lieferzeitkontrolle. 
Gerade bei Einzelfertigungsaufträgen ist ein eine seriöse 
Aussage zum Liefertermin ein großes Thema. Dank ent-
sprechender Auswertungen können mit der Software 
sofort valide Liefertermine genannt und vor allem auch 
überwacht werden.

Die Projektberichterstattung ist ein Teil des Rechnungs-
wesen-Moduls. Ein Projekt ist in Monitor G5 ERP ein 
Oberbegriff für unterschiedliche Aufträge, Einnahmen, 
Kosten und Zeit. Es kann dabei unterschiedliche Ausprä-
gungen haben, wie etwa ein Entwicklungsprojekt, Um-
bau oder Produktion. Anwendende können eine Projekt-
nummer auf dem Produktionsauftrag, in der Buchung 
des Kundenauftrags etc. angeben, um diese Buchungen 

Auszug aus den Wettbewerbsunterlagen von Monitor G5

Die besten ERP-Systeme 2022 in der Einzelfertigung

Exklusi
v!

Monitor-ERP-System AB ist Schwedens führendes ERP-
System für produzierende Unternehmen. Monitor hat 
dort einen deutlichen Marktanteil von mehr als 43 
Prozent. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und 
begann ursprünglich Ende der 70er-Jahre mit der Aus-
lieferung der ersten ERP-Systeme.

Das Monitor-G5-ERP-System ist ein komplettes Sys-
tem, optimiert für produzierende Betriebe, und wird 
in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter-
entwickelt. Daher ist es sowohl anwenderfreundlich 
und kosteneffektiv. Mittlerweile wird es in über 5.000  
Fertigungsunternehmen weltweit eingesetzt. Der größ-
te Markt ist nach wie vor in Schweden, jedoch ist das 
Wachstum außerhalb Schwedens überproportional 
groß, sodass Monitor mittlerweile in über 30 Ländern 
der Welt eingesetzt wird. Aktuell ist es in 13 Sprachen 
übersetzt verfügbar. Auch in Deutschland kann Monitor 

mittlerweile einen beträchtlichen Kundenstamm vorwei-
sen, der nach wie vor zunimmt.

Unternehmen und Partner für Vertriebs-, Beratungs- und 
Implementierungsdienstleistungen finden sich außerhalb 
Schwedens und Deutschlands unter anderem in Finnland, 
Dänemark, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
China, Singapur, Malaysia und Brasilien.

Das Wachstum von Monitor ist stetig und nachhaltig. 
Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 400 
Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet 
sich in Hudiksvall, Schweden. Dort befinden sich Ent-
wicklung, Support und Verkauf. Durch die Fokussierung 
auf die Bedürfnisse der Kunden, ein hohes Tempo in der 
Entwicklung und einen effizienten Kundensupport setzt 
Monitor nicht nur alles daran, die führende Position in 
Skandinavien beizubehalten, sondern vor allem darauf, 
neue Märkte zu erschließen.

Über Monitor System AB
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mit einem Projekt zu verknüpfen. Auch Aktivitäten kön-
nen erfasst und in der Projektberichterstattung verwaltet 
werden. So können sowohl Posten aus dem Einkauf und 
dem Verkauf als auch aus der Produktion auf ein Projekt 
gebucht werden. Damit haben Unternehmen eine per-
manente Übersicht über alle Kosten und Einnahmen. 
Gerade in einer Einzelfertigung entstehen neben den 

Die besten ERP-Systeme 2022 in der Einzelfertigung

In diesem Jahr hat Monitor mit dem Monitor-Ideenforum 
eine neue Plattform geschaffen, um gemeinsam mit Kun-
den und Partnern an der Weiterentwicklung des ERP-Sys-
tems arbeiten zu können. Zudem führt Monitor jedes Jahr 
in Zusammenarbeit mit Publikator, dem Partner für Ver-
triebsautomatisierung, eine Umfrage zur Kundenzufrie-
denheit im schwedischen Markt der Fertigungsindustrie 
durch, um die eigene Position in der ERP-System-Land-
schaft zu ermitteln.

Mit fast 30 Jahren Branchenerfahrung ist Publikator ein 
führender Anbieter auf dem Gebiet der Business Research. 
Im Befragungszeitraum (2020/2021) haben rund 1.200 
Unternehmen ihre Bewertung abgegeben.

Die Umfrage konzentriert sich auf die Hauptkategorien 
Schulung, Support, Funktionalität und inwieweit Kun-
den das ERP-System weiterempfehlen würden. Sie unter-
streicht auch Monitors Stärke im Vergleich zu anderen 

Anbietern auf dem Markt, wie Jeeves ERP, Microsoft Dy-
namics, SAP und Visma, um nur einige zu nennen. Mo-
nitor nutzt die Umfrage zur Evaluierung, wie die Kun-
denzufriedenheit weiterhin gesteigert werden kann. 
Dieser wird bei Monitor höchste Priorität eingeräumt.

Hervorzuheben ist, dass Monitor im Jahr 2021 in allen 
Kategorien die höchste Bewertung erhielt. In der Kate-
gorie zur Weiterempfehlung des ERP-Systems lag das 
Unternehmen klar an der Spitze. Die durchschnittliche 
Bewertung von Monitor ist seit Beginn der Umfrage im 
Jahr 2016 in allen Kategorien gleich hoch oder höher. 
Dies unterstreicht das kontinuierliche Bestreben zur 
Erhaltung und weiteren Steigerung der Kundenzufrie-
denheit.

Eine Auswahl an Referenzen finden Sie unter 
www.monitorerp.com/company/references

direkten Produktionskosten auch Kosten für die Vor- und 
Nachbereitung. Mit Hilfe der Projekt-Sicht werden auch 
diese Kosten mit überwacht.

Durch die Lieferzeitkontrolle kann in Monitor G5 ERP 
bereits bei Angebotsabgabe der mögliche Liefertermin 
per Knopfdruck anzeigt werden. Das System misst und 

Bild 1: Monitor G5 – Dashboard, für Benutzer bzw. Benutzergruppen anpassbar
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• Neue Kalkulation: Unter Neukalkulation stehen dem 
Anwendenden verschiedene Einstellungsmöglich-
keiten bezüglich Preistypen und Kosten für Material 
und Vorgänge und Gewinnaufschlag zur Verfügung. 
Diese wirken sich auf das Ergebnis der Kalkulation 
aus.

• Vorhandene Kalkulation: Unter Vorhandener Kalku-
lation können Anwendende bereits gespeicherte 
Vorberechnungen für Teile einsehen. Es wird keine 
Berechnung oder Aktualisierung vorgenommen. Da-
mit können Preisvergleiche durchgeführt und der 
Einstands-/Angebotspreis in einem Preistyp für Teile 
gespeichert werden.

• Legierungskosten berechnen: Damit können Anwen-
dende die Legierungskosten auf der Grundlage der 
Produktstrukturen berechnen. Die Legierungskosten 
werden aggregiert und auf den Hauptteilen gespei-
chert, genauso wie bei einer neuen Berechnung.

Technologie und Integrationsfähigkeit

Das Monitor G5 ERP-System basiert auf einer relationalen 
SQL-Datenbank (Sybase SQL Anywhere) und ist sowohl 
On-Premise als auch als Cloud-Lösung verfügbar. Optio-
nal ist die Nutzung eines MS-SQL-Servers möglich. Durch 
den integrierten Webserver sind Modul-Komponenten 
auch im Browser aufrufbar, sodass es dem Nutzenden 
möglich ist, ortsungebunden zu arbeiten.

berechnet die Liefertreue vollkommen automatisch und 
stellt zudem eine Übersicht über die erfolgten Lieferun-
gen. So ist sofort und auf einem Blick der aktuelle Status 
der Lieferungen ersichtlich. Eine Liste zeigt an, welche 
Lieferungen zu spät, zu früh und pünktlich erfolgen 
werden. So ist ein entsprechendes Eingreifen möglich. 
Weiter gibt es auch eine Anzeige für die zukünftige Lie-
fertreue. In Listen ist die zukünftige Liefertreue auf der 
Grundlage zukünftiger geplanter Lieferungen einsehbar.

„Kalkulationsmaschine“ für die Einzelfertigung: Ver-
änderungen in Preis, Marktsituation und Produktion 
können jederzeit in einer neuen Kalkulation betrach-
tet und analysiert werden.

Kalkulationen sind ein wichtiges Planungs- und Kon-
trollinstrument in vielen Fertigungen und bilden auch 
die Grundlage für die Preisfindung. Grundlage jeder 
Kalkulation im Unternehmen bildet ein modernes und 
produktionsnahes ERP-System. Monitor G5 ERP unter-
stützt Unternehmen hierbei mit der Nachbildung einer 
Handelskalkulation und einem aussagekräftigen Repor-
ting. Zusätzlich bezieht das System den aktuellen Work 
in Progress mit ein und erstellt aus all diesen Daten kon-
krete Liquiditätsprognosen.

Gerade in der Einzelfertigung führen Einzelanforderun-
gen zu Zusatzkosten, die auf die Marge schlagen. Mit 
Hilfe der Kalkulationsmöglichkeiten ist eine mitlaufende 
Kalkulation pro Projekt einfach möglich. Drei verschiede-
ne Möglichkeiten stellt Monitor G5 ERP zur Verfügung:

Bild 2: Jonas Persson, Business Development Director von Monitor ERP System AB (Mitte) mit Moderatorin Sandra Berndt und Juryvorsitzen-
dem Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau bei der Preisübergabe
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Für die Nutzung ist als Betriebssystem sowohl für den 
Client als auch für den Applikations- und Datenbank-
server Microsoft Windows erforderlich. So benötigen die 
Serverkomponenten mindestens Windows Server 2016 
oder eine neuere Version. Für den Client bedarf es Micro-
soft Windows 10/11. Für die Nutzung des Web-Clients ist 
ein moderner Browser wie Google Chrome unabhängig 
vom Betriebssystem notwendig.

Monitor G5 ERP App

Die App steht für Mobiltelefone und Tablets kostenfrei im 
App-Store von Apple und auf Google Play zur Verfügung. 
Unsere Kundschaft kann durch den Einsatz der Monitor G5 
ERP App beispielsweise das Verbuchen eines kommissio-
nierten Artikels direkt an seinem Lagerplatz durchführen.

Monitor Cloud

Monitor Cloud ist die optionale cloudbasierte Lösung 
für das Hosting des ERP-Systems Monitor G5 ERP. Das 
bedeutet, dass Monitor ERP System AB den Betrieb, das 
Backup und die Aktualisierung von Monitor G5 ERP im 
Namen des Kunden übernimmt. Monitor verfügt über 
ein eigenes Rechenzentrum in sicherheitsklassifizierten 
Räumlichkeiten in Hudiksvall, Mittelschweden. Dabei ist 
die gesamte Hardware redundant ausgelegt. Es erfolgt 
darüber hinaus eine Spiegelung in ein weiteres Rechen-
zentrum. Der Daten-Traffic ist auf mehrere Provider ver-
teilt, um einen Lastenausgleich und eine permanente 
Verfügbarkeit zu garantieren. Jedem Kunden wird ein 
dedizierter virtueller Server zugewiesen, auf dem die 
Leistung entsprechend den Bedürfnissen optimiert und 
gegebenenfalls skaliert werden kann.

Application Development

Im Rahmen der Implementierung kann weitestgehend 
auf programmiertechnische Anpassungen (Application 
Development) verzichtet werden, da das ERP-System 
durch Systemeinstellungen bzw. durch die Nutzung von 
Systemparametern im Standard verbleibt. So kann sicher-
gestellt werden, dass ein Update oder Releasewechsel 
keine unerwünschten Nebenwirkungen mit sich bringt. 
Die Upgrades sind bei Monitor im Service- und Wartungs-
vertrag enthalten.

Sollte dennoch eine programmiertechnische Anpassung 
notwendig sein, so wird diese durch das Entwicklerteam 
des Herstellers durchgeführt. Dabei wird stets auf der API 
des Systems aufgesetzt, sodass die volle Update- und Up-
gradefähigkeit erhalten bleibt.

API & EDI

Die genannte API (RESTful-API) bietet im Standard le-
senden Zugriff und als Zusatzoption schreibenden Zu-

griff, sodass Drittsysteme, wie z. B. Webshops und Kun-
den-/Lieferantenportale, an Monitor G5 ERP angebun-
den werden können. Bei einem Releasewechsel bleibt 
die API mit den bisherigen Funktionen erhalten, sodass 
die Schnittstellen weiterhin voll einsatzfähig bleiben. Ei-
ne Schnittstellenbeschreibung der API finden Sie unter 
https://api.monitor.se.

Ebenfalls werden jegliche EDI-Formate als Option unter-
stützt.

Schneller Informationsfluss mit der Monitor-to-Moni-
tor Funktion

Im Weiteren verfügt Monitor G5 ERP über die sogenannte 
Monitor-to-Monitor-Funktion, die einen Datenaustausch 
zwischen Monitor-Systemen, unabhängig von der Versi-
on, problemlos möglich macht. So können beispielsweise 
Bestellungen automatisch mit beigefügten XML-Dateien 
versehen werden, welche die strukturierten Bestelldaten 
enthalten. Der Empfänger zieht per Drag-and-Drop die 
Bestellung in das Monitor-System und öffnet automa-
tisch einen vorbelegten Verkaufsauftrag.

Im Gegenzug kann die Auftragsbestätigung mit den be-
stätigten Terminen und Preisen an den Besteller zurück-
gesendet werden. Diese Funktion umfasst alle externen 
Dokumente einschließlich der Rechnung.

Bild 3: Der Preis für das ERP-System des Jahres 2022 in der Kategorie 
Einzelfertigung
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Welche Bedeutung hat dieser Wettbewerb für Sie? 

Der Wettbewerb hat einen sehr hohen Stellenwert für 
uns, denn es zeigt sehr deutlich die Stärke und die 
Qualität von Monitor G5 für produzierende Unterneh-
men – gerade auch für ein schwedisches System hier im 
deutschsprachigen Markt! Die Teilnahme am Wettbe-
werb zum ERP-System des Jahres und die Reputation der 
Uni Potsdam, Herrn Norbert Gronau, erhöht zudem unse-
ren Bekanntheitsgrad im produzierenden Mittelstand.

Was ist der USP Ihres Systems? 

Monitor G5 ist ein Komplett-System mit herausragender 
Flexibilität. Es vereint alle wichtigen Funktionen und 
Module bereits im Standard. Mit Hilfe der integrierten BI 
können Unternehmen nicht nur aussagekräftige Progno-
sen erstellen, sondern die eigene Zukunft ändern!

Was können andere Anbieter in der Kategorie, in der 
Sie angetreten sind, nicht so gut wie Sie?

Unser Fokus ist die Produktion, in dieser sind wir beson-
ders stark und maximal flexibel. Das System ist explizit 
an die Anforderungen des produzierenden Mittelstands 
angepasst – und da kommen wir als Implementierungs-
partner ins Spiel: Wir kennen produzierende Unterneh-
men aus langjähriger eigener Erfahrung und wissen, 
wie sie funktionieren und was sie brauchen. Zusammen 
ergibt sich so ein Paket aus Software, Support und Be-
ratung, welches unschlagbar ist.

Was gefällt Kunden an Ihrem System besonders gut?

Ein Punkt, den wir immer wieder hören, ist die intuitive 
Bedienung und die logische Prozessabfolge. Das On-
boarding gelingt sehr schnell und auch neue Mitarbeiter 
haben sich nach kurzer Zeit in Monitor G5 eingearbeitet.

In welchen Branchen können Sie besonders gut Vor-
teile für ihre Kunden erzielen?

Im Grunde betreuen wir Unternehmen aus den ver-
schiedenen Bereichen des produzierenden Mittelstands. 
Durch unsere langjährige Erfahrung und die besonderen 
USPs der Software sind wir Spezialisten für die Anforde-
rungen in den folgenden Branchen:

• Maschinenbau
• Sondermaschinenbau
• Metallverarbeitungsbranche
• Stahl- und Leichtmetallbaubranche
• Elektronikindustrie 
• Kunststoffindustrie 
• Fahrzeugbau
• Lohnfertigung
• Holzverarbeitungsbranche

Auf welche Funktionen ihrer Software sind Sie be-
sonders stolz?

In der heutigen Zeit ist für Unternehmen eine hohe 
Liefertreue essenziell. Mit der Lieferzeitkontrolle in 
Monitor G5 gelingt eine bessere Produktionsplanung mit 
angemessenen Lieferterminen für Kundenaufträge sowie 
entsprechend passende Fertigstellungstermine für Pro-
duktionsaufträge. Die Lieferzeitprüfung berücksichtigt 
bestehende Bedarfe und Reservierungen sowie verfüg-
bare Kapazitäten und Material. So können unsere Kunden 
bereits bei der Angebotserstellung den voraussichtlichen 
Liefertermin nennen und eine weitere genauere Prüfung 
erfolgt im Zusammenhang mit der Auftragserstellung.

Der Produktkonfigurator in Monitor G5 ermöglicht es 
Unternehmen, verschiedene Varianten und Modelle von 
Produkten zu verwalten und zu kombinieren, ohne sie 
dabei als eindeutige Teilenummern registrieren zu müs-
sen. Mit Hilfe eines Grunddesigns kann man verschiede-
ne Konfigurationen (Varianten und Ausführungen) eines 
Produktes zusammenstellen. Durch die Verwendung von 
Regeln legt man fest, dass keine ungültigen Optionen 
verwendet werden können und dass einige Auswahlen 
automatisch getroffen werden. Der Produktkonfigurator 
unterstützt dabei den gesamten Prozess vom Angebot 
über die Fertigung bis hin zum Einkauf.

Das Projektmanagement in Monitor G5 verwaltet un-
terschiedliche Aufträge, Einnahmen, Kosten und Zeit. Ein 
Projekt kann unterschiedliche Ausprägungen haben, et-
wa ein Entwicklungsprojekt, Umbau oder Produktion. So 
kann man eine Projektnummer auf dem Produktionsauf-
trag, in der Buchung des Kundenauftrags etc. angeben, 
um diese Buchungen mit einem Projekt zu verknüpfen. 

Interview mit André Erhard, Geschäftsführer von 5CUBE.digital, 
dem deutschen Monitor-G5-Partner.

Die besten ERP-Systeme 2022 in der Einzelfertigung
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Auch Aktivitäten können erfasst und in der Projektbe-
richterstattung verwaltet werden.

Welchen Kundennutzen können Sie mit ihrer Funktio-
nalität für Ihre Kunden sicherstellen?

Das ist eine gute Frage, und es geht dabei nicht nur 
um Kundennutzen, sondern auch um den Mehrwert für 
unseren Kunden. Das wären folgende Punkte:

• möglichst keine Reklamationen durch eine gleichblei-
bende Qualität, das spart Material und Ressourcen

• verlässliche Liefertermine und damit eine hohe Ter-
mintreue

• eine flexible sowie verlässliche Produktionsplanung 
und somit eine effiziente Ressourcenverwendung

• zeitlich und inhaltlich korrekte Rechnungsstellung, 
besonders bei Service- und Wartungsverträgen. Ma-
nuelle Arbeit soll möglichst entfallen und das führt zu 
einer höheren Liquidität

• die volle Kontrolle des Lagers auf einem Blick, mit Re-
duzierung des Lagerwerts

• eine ganzheitliche Projektübersicht, die eine Analyse von 
Kosten, Einnahmen, Prognosen und Budgets umfasst

Was war die größte Neuerung in Ihrem System in den 
letzten Jahren?

Das besondere an Monitor ist, dass es sich stetig weiter-
entwickelt und sich nicht auf den bestehenden, erfolg-
reichen Funktionen ausruht. So wurden in den letzten 
paar Jahren einige signifikante Neuerungen umgesetzt, 
welche Unternehmen mehr Kontrolle geben.

• In der Produktion unterstützen unsere Kunden nun 
die Messformulare & Messdaten, die Tägliche 
Steuerung und ein integriertes Modul für Werkzeu-
ge und Wartung.

• Im Verkauf sorgen die Lieferzeitkontrolle und die 
Vereinbarungen für mehr Kundenzufriedenheit und 
mehr Umsatz.

• Im Lager bringt die Lageranalyse detaillierte Infor-
mationen bezüglich der Inventur und eine Kontrolle 
von Sicherheitsbeständen und der Umsatzquote.

• Modulübergreifend wurde eine Projektverwaltung 
entwickelt, die über den Tellerrand hinausblickt: 
Unternehmen erhalten die komplette Kontrolle über 
Lead- & Vertriebskosten, Konstruktionskosten, Kos-
ten für die Lieferung und Montage (wie beispielswei-
se Kran- oder spezielle Transportsicherungen) sowie 
die klassischen Reisekosten. 

Welche Referenzkunden nutzen besonders gut die 
Funktionen Ihrer Software?

Anderson Group, Carbox, Aura Light, Werner Wirth Group, 
Gerg Lighthouse.

Was war die schnellste Implementierung Ihres Sys-
tems und warum hat sie so schnell funktioniert? 

Unsere schnellste Implementierung dauerte von der 
Unterschrift bis zum GOLive lediglich drei Monate. Diese 
besonders rasche Abwicklung war nur dank einer sehr 
engen Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und uns 
möglich. Alle Projektbeteiligte haben einen sehr ho-
hen Einsatz gezeigt und waren bestrebt, alle Prozesse 
schnellstmöglich umzustellen und zu optimieren.

Wie stellen Sie eine schnelle Implementierung des 
Systems sicher und was sollte Ihr Kunde dazu bei-
tragen? 

Wir setzen bei der Implementierung auf unsere eigens 
entwickelte Projektmethodik. Diese basiert auf zehn klar 
definierten Phasen und wurde im Laufe der Zeit stetig 
weiterentwickelt und verbessert. Doch auch der Beitrag 
des Kunden ist maßgeblich verantwortlich für eine opti-
male und zeitnahe Implementierung. Hierbei lassen wir 
den Kunden jedoch nicht allein und gehen jeden Schritt 
gemeinsam.
 
Welche Wunschfrage hätte die Jury Ihnen stellen sol-
len und wie lautet Ihre Antwort?

Unsere Wunschfrage ist natürlich: „Warum empfehlen 
Sie Monitor G5 als ERP-Lösung für produzierende Unter-
nehmen?“

Die Antwort auf diese Frage ist eine Zusammenfassung 
aller vorherigen Aussagen: Monitor G5 ist besonders 
flexibel und weist eine hohe Ergonomie auf. Es handelt 
sich um eine Software aus dem Mittelstand für den Mit-
telstand. Unternehmen halten ein schnell einsetzbares 
Standardsystem mit einem hohen Leistungsumfang für 
produzierende Unternehmen.

André Ehrhard ist seit 2019 
Geschäftsführender Gesell-
schafter der 5CUBE.digital 
GmbH, dem führenden deut-
schen Monitor-G5-Systemhaus. 
Nach einer Ausbildung zum 
Industriekaufmann führte er 
als Teilprojektleiter 1999 sein 
erstes ERP-System in einem Fer-
tigungsunternehmen ein. Danach war er als Consul-
tant u. a. bei KPMG tätig, bevor er als kaufmännischer 
Leiter auf die Seite der ERP-Anwender wechselte. 2018 
stieg er in die 5CUBE.digital ein. André Ehrhard wohnt 
mit Frau und Tochter in Hamburg.
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abas ERP zeichnet sich durch einen klaren Fokus auf 
mittelständische produzierende Unternehmen aus. 
Unsere Standardsoftware unterstützt unsere Kunden 
aus verschiedenen Branchen bei der Bewältigung ihrer 
Herausforderungen von heute und morgen.

Hierzu gehören neben den Kernprozessen von Einkauf 
über Fertigung und Lager bis zum Verkauf und der Fi-
nanzbuchhaltung auch Sonderfunktionalitäten, wie zum 
Beispiel QM, Automotive & EDI, Multisite, mobile Anwen-
dungen, Reporting und Dashboards.

Die abas-Disposition, auch „abas-Gehirn“ genannt, steuert 
das ganze Unternehmen und unterstützt unsere Kunden 
bei der Planung und Disposition. Sie garantiert den Kun-
den, trotz ständiger Veränderungen von Terminen den 
Überblick zu behalten. Unser Fertigungsmodul und unsere 
Fertigungsfeinplanung (Advance Planning System = APS) 
erlauben es unseren Kunden, je nach individuellem Reife-
grad, die Fertigung zu planen und zu steuern – von einer 
einfachen Fertigungsplanung mit Vorwärts-Terminierung 
bis hin zu einer Echtzeit-Feinplanung inkl. Simulation und 
automatischer Zurückschreibung. Die Finanzbuchhaltung, 
das Controlling und eine ausgefeilte Materialkostenbe-
wertung sind fester Bestandteil von abas ERP. Der Kunde 
weiß dadurch genau, wo welche Kosten entstehen.

Gerade für Maschinen- und Anlagenbauer oder Einzelfer-
tiger sind eine integrierte Abwicklung von Service sowie 

ein Projekt-Management-Tool wichtig. Beides bieten wir 
an. Unser DMS schließt die Lücke zwischen der analogen 
und digitalen Welt, indem z. B. Papierbelege digital er-
fasst und Vorgängen zugeordnet werden oder aber wich-
tige Dokumente wie Zeichnungen allen ERP-Anwendern 
zur Verfügung gestellt werden können. Belege aus abas 
ERP werden selbstverständlich automatisch revisions-
sicher archiviert und sind jederzeit auffindbar.

In der heutigen IT-Welt wünschen Unternehmen, ihr ERP-
System noch tiefer in alle Prozesse zu integrieren. Im 
Bereich Connectivity liefern wir deshalb out-of-the-box 
vielseitige Konnektoren aus – sei es ein Konnektor zur 
Webshop-Integration, ein SQL-Konnektor, REST-API oder 
unseren CAD/PDM-Konnektor. Der CAD/PDM-Konnektor 
stellt sicher, dass alle Informationen zwischen der Kons-
truktions- und CAD-Welt in die ERP-Welt fließen. Für eine 
einfache Anbindung externer Software wie Parcel-Schnitt-
stellen oder Maschinen wie z. B. Prüfmaschinen nutzen 
unsere Kunden abas Connect, über das sie im Self-Ser-
vice eigenständig und komfortabel die entsprechenden 
Routen konfigurieren.

Damit unsere Kunden trotz des Einsatzes einer Standard-
software ihre Individualität wahren können, ist es wichtig, 
dass ihre speziellen Prozesse, die sie vom Wettbewerb un-
terscheiden, einfach in unsere Software adaptiert werden 
können. Dank unserer No-Code/Low-Code-Technologie 
ist abas ERP flexibel und lässt sich einfach anpassen. Cus-

Auszug aus den Bewerbungsunterlagen 
von abas in der Kategorie Fertigung

Die besten ERP-Systeme 2022 in der Einzelfertigung
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Bild 1: abas-Funktionen
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tomizing wird in abas ERP, anders als bei vielen anderen 
ERP-Systemen, nicht direkt im Kern durchgeführt, son-
dern in einer speziellen Kundenschicht (Customer User 
Interface). Das ermöglicht uns, neue Versionen mit neuen 
Features einzuspielen und gleichzeitig alle Anpassungen 
des Kunden nach einem Update beizubehalten.

Als No-Code-Werkzeuge bieten wir beispielsweise ein 
Tool für Business Process Management (BPM) an, be-
stehend aus einem Workflow Designer, Viewer und Dash-
board, mit dem sich Prozesse modellieren und steuern las-
sen. Weiterhin ermöglichen wir mit Hilfe eines WYSIWYG 
Screeneditors, ganz ohne Datenbankkenntnisse zusätz-
liche Felder direkt in der Benutzeroberfläche anzulegen 
und zu konfigurieren.

Als Low-Code nutzen Kunden unsere einfache Custo-
mizing-Sprache „Flexible Oberflächen-Programmierung“ 
(FOP), mit der Anpassungen sehr einfach umzusetzen 
sind. Zusätzlich bieten wir selbstverständlich auch eine 
Programmiersprache für versierte Kunden an. abas Java 
Objects (AJO) eignet sich dabei für komplexere Anpas-
sungen.

Architektur

abas ERP setzt seit Beginn eine spezielle Architektur ein, 
die es uns erlaubt, Customizing vom Kern zu trennen. Wir 
setzen eine eigene objektorientierte Datenbank ein, die 
optimal auf unsere abas-ERP-Bedürfnisse abgestimmt ist. 
Dies erlaubt uns, unabhängig von Datenbank-Herstellern 

zu sein und so unserem hohen Anspruch an Qualität ge-
recht zu werden. Schon in den Anfängen haben wir für 
unser ERP-System auf Linux als Betriebssystem gesetzt, 
um eine hohe Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit 
zu gewährleisten. Unsere Kunden können sich zwischen 
einer kostenpflichtigen Red-Hat- und einer freien Debi-
an-Distribution entscheiden.

Die besondere abas-Architektur ermöglicht es, beim Up-
grade den alten Kern (abas Core) gegen den neuen Kern 
auszutauschen. Die vorhandenen individuellen Anpas-
sungen befinden sich in einer speziellen Kundenschicht 
(Custom User Interface), werden beim Upgrade nicht 
überschrieben und bleiben somit bestehen.

Im Zentrum zur abas-ERP-Architektur befindet sich das 
abas-System mit der eigenen Datenbank. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten eines Zugriffs. Einerseits lässt sich abas mit 
einem nativen Windows Client (GUI) bedienen, eine Ins-
tallation des nativen Clients ist nicht erforderlich.

Eine weitere Möglichkeit des Zugriffs sind mobile An-
wendungen. Dazu zählt z. B. unser Warehouse mit Scan-
nerbedienung oder Shopfloor, mit denen Werker in der 
Fertigung unterschiedliche Aktivitäten wie eine Fertig-
meldung, Rüsten oder eine Maschinenstörung durch-
führen können und ihren Arbeitsvorrat einsehen können.

Weiterhin besteht die Möglichkeit über Mobile Apps (Xa-
marin-Technologie) auf abas zuzugreifen z. B. im Bereich 
von Mobile CRM und Field Service. Beide Szenarien sind 

Bild 2: Übergabe der Gewinnerurkunde an abas
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offlinefähig und besitzen eine Synchronisierungsfunk-
tion zum ERP hin.

Neben der Bedienung per nativem GUI (Windows Client) 
besteht die Möglichkeit der Webbrowser-Bedienung. 
Diese befindet sich aktuell in der Betaphase und wird in 
Zusammenarbeit mit dem Product Advisory Board (PAB) 
zur Marktreife gebracht.

Für die Authentifizierung nutzen wir Keycloak mit der 
Möglichkeit, dieses an ein Active Directory anzubinden. 

(Einkauf, Verkauf, Produktion, Finanzbuchhaltung oder 
Disposition) können wir mit einfachen Mitteln gezielt 
und präzise reagieren, um die Spezifika des Kunden 
abzubilden. Darüber hinaus ist der Produktlebenszyk-
lus unseres ERP-Systems und unsere Upgradefähigkeit 
ein besonderer Wettbewerbsfaktor für alle Anwender. 
Einige unserer Kunden arbeiten bereits seit 30 Jahren 
mit abas ERP, sind heute auf dem neuesten Stand der 
Technik und haben zudem Zugriff auf alle historischen 
Daten. 

Welche Trends bzw. Entwicklung sehen Sie im Be-
reich ERP?

Als einen Zukunftstrend sehen wir die zunehmende 
Entwicklung und Nachfrage nach mobilen Anwendun-
gen. Statt monolithischer Zentren müssen sich ERP-
Systeme in Zukunft flexibel in die Unternehmensarchi-
tektur integrieren können. Daher ist es unsere Aufgabe 
als Softwareanbieter, schnittstellenbasiert, flexibel und 
bidirektional zu arbeiten.

Was bedeutet die Auszeichnung für Sie?

Für uns ist die Teilnahme am Finale des Wettbewerbs 
„ERP-System des Jahres“ eine Bestätigung dafür, dass 
wir uns in die richtige Richtung in Bezug auf die Ent-
wicklung unseres ERP-Systems bewegen. Zwar er-
halten wir diese Bestätigung auch durch eine Vielzahl 
an Kunden, dennoch sehen wir den Preis als neutrale 
und wissenschaftlich fundierte Betrachtung unserer 
Leistungen. 

Welche besonderen Funktionen hat abas ERP?

Ein Alleinstellungsmerkmal von abas ERP ist unsere 
Fähigkeit, in hohem Maße flexibel auf spezielle An-
forderungen zu reagieren. Jeder Kunde ist für uns 
einzigartig und zeichnet sich am Markt durch Beson-
derheiten aus, die wir aktiv verstärken können. Neben 
einem breiten Spektrum an Standardfunktionalität 

Interview mit Thomas Weber, Vertrieb der ABAS 
Software AG

Unsere auf Web-Technologien basierenden Komponen-
ten wie Webclient, BPM oder Dashboard nutzen einen 
Webserver. Für spezielle Dienste im Bereich Dashboard 
und BPM nutzen wir eine MongoDB und Postgres. Web-
Services-Anbindungen können über unsere REST-API 
umgesetzt werden.

Zur Anbindung von BI und Export von Daten in Reports 
können unsere Kunden den SQL Connector nutzen. 
Unser Lizenzcontroller, der die Installation lizenziert, wird 
über AWS angebunden.

Bild 3: Individualisierung der Benutzeroberfläche




