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In dieser Kategorie haben sich Anbieter beworben, die spezielle Funktionen für die Herausforde-
rungen mit vielen Varianten anbieten, so z. B. einen Konfigurator oder ausgeklügelte Planungs-
werkzeuge. Das Beispiel der Plersch Edelstahltechnik (ab S. 32) zeigt, dass Industrie 4.0 bereits 
Einzug in den Mittelstand gehalten hat. Asseco-Vorstand Ralf Bachthaler erläutert die Pläne des 
Unternehmens (ab S. 30). In unserer Dokumentation der Finalteilnehmer lesen Sie exklusive 
Auszüge aus den Bewerbungen von asseco solutions (ab S. 28) und von TimeLine (ab S. 34). 

Die ERP-Systeme des Jahres 
2022 in der variantenreichen 
Fertigung
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Individualität ist zum Schlüssel erfolgreicher Kunden-
ansprache geworden. Analog zu ihren Erfahrungen im 
privaten Kaufverhalten setzen Kunden in der heuti-
gen Zeit auch im Business-Kontext Flexibilität und An-
passungsfähigkeit bei der Bearbeitung ihrer Aufträge 
geradezu voraus. Auch für viele Serienfertiger steigt 
damit die Komplexität ihrer bisherigen Prozesse: Es 
gilt, mehr und mehr Produktvarianten effizient abzu-
bilden – und das idealerweise ohne Einbußen bezüg-
lich der Wirtschaftlichkeit.

Mit zahlreichen spezialisierten Funktionalitäten erfüllt 
APplus das Anforderungsprofil moderner Serienfertiger 
und deckt alle relevanten Stufen ihres Geschäftsprozesses 
integriert ab. So profitieren Kunden von nahtlosen Daten-
flüssen und effizienten Abläufen – von der Planung über 
die Fertigung bis hin zum Service.

Produktkonfiguration / Variantenfertigung

Variantenfertiger schätzen die Leistungsfähigkeit des 
Produktkonfigurators von APplus: Alternativpositionen in 
Stücklisten oder Arbeitsplänen sowie einfache Formeln 
für Mengen- oder Maßvarianten werden bereits vom Ba-
sissystem abgedeckt. Darüber hinaus können komplexe 
Produktlogiken sowohl für den Verkaufs- als auch für den 
Produktionsbereich konsistent abgebildet werden. Mit 
den neuen Technologien wie XML und C# wird hier eine 
bisher nicht gekannte Flexibilität und Produktivität beim 
Aufbau von produktbeschreibenden Logiken erreicht.

Eher klassisch orientierte Anwender können daneben 
auch auf das bewährte Instrument der Entscheidungs-
tabellen zurückgreifen. Über die dynamischen Attribute 

steht den Kunden an allen Datenobjekten die Möglich-
keit der dynamischen Datenstrukturerweiterung zu Ver-
fügung. Darüber kann eine Sachmerkmalsleiste nach 
DIN 4000, genauso wie z. B. eine Bestandstrennung, nach 
beliebigen Kriterien abgebildet werden. Sie ermöglicht 
ein schnelles Auffinden von passenden Teilen in der Ent-
wicklung und reduziert somit die Teilevielfalt.

PLM-/CAD-Integration

Die PLM-Integration in die ERP-Lösung ermöglicht einen 
homogenen Zugriff auf die Entwicklungs- und Ferti-
gungsdaten. Im CAD-System erstellte Stücklisten stehen 
nach der Freigabe unmittelbar in der Fertigung zur Ver-
fügung. Der abteilungsübergreifende Prozess ist damit 
sichergestellt.

Insbesondere in diesem Kontext zahlt sich die Web-Ser-
vice-Architektur von APplus aus. Konstrukteure und AV-
Mitarbeiter haben mit APplus jederzeit alle relevanten 
Informationen aktuell und konsistent im Zugriff – obwohl 
jede Abteilung mit ihrem angestammten System arbeitet: 
der Konstrukteur mit dem CAD- sowie dem integrierten 
EDM-/PDM-System, der Mitarbeiter in der AV oder der Be-
schaffung mit dem PPS-Modul.

Feinplanung

Die darauffolgenden Fertigungsprozesse unterstützt AP-
plus bereits zu Beginn mit seiner leistungsstarken Fein-
planung. Dazu stellt die Lösung ein vorausschauendes, 
ganzheitliches und detailliertes Planungsinstrument zur 
Verwaltung der gesamten Lieferkette eines Unterneh-
mens zur Verfügung.

Auszug aus den Bewerbungsunterlagen
von Asseco Solutions in der Kategorie Fertigung

Die besten ERP-Systeme 2022 in der
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Bild 1: Releasefähigkeit und Updates
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Etwaige Folgeschritte wie Disposition oder die Erzeugung 
von Bestellvorschlägen laufen auf Wunsch ebenfalls auto-
matisch ab. Eine KI-Funktion bietet hier die Möglichkeit, 
repetitive Tätigkeiten nach einer kurzer Trainingsphase 
automatisiert auszuführen. Informationen zu Werkstatt-
aufträgen und Arbeitsgängen werden als Plantafel optisch 
aufbereitet.

Die APplus-Feinplanung ermöglicht es Unternehmen, 
flexibel auf Nachfrageschwankungen und Engpässe zu 
reagieren, die Nutzung aller Ressourcen nach Kriterien 
wie Liefertermintreue oder Bestandsreduzierung zu kon-
trollieren und ihre Produktivität durch eine optimierte 
Abstimmung aller Fertigungsprozesse zu verbessern. Das 
Produktionsprogramm wird dabei durch bis zu sieben Ziel-
Kriterien optimiert.

Werkstattsteuerung

Zielsetzung einer effektiven Werkstattsteuerung ist es, 
Informationen über Arbeitsgänge, Material, Kapazitäten 
und Personal jeweils dort zur Verfügung zu stellen, wo sie 
auch benötigt werden, und so die Werkstatt bei der Auf-
tragsbearbeitung zu unterstützen. Sowohl die Prozess-
ketten der Produktion als auch die Tätigkeiten für den 
Mitarbeiter in der Fertigung werden in APplus über den 
Status des Arbeitsgangs gesteuert.

Der Disponent gibt die Werkstattaufträge zur Fertigung 
explizit frei. Er hat dabei Zugriff auf die Kapazitätssitu-
ation und die Verfügbarkeit des benötigten Materials. 
Der Mitarbeiter in der Fertigung sieht an seinem Anmel-
dungsbildschirm alle Tätigkeiten, die er auszuführen hat, 
sowie welches Material er benötigt. Somit kann auf den 
aufwendigen und teuren Belegdruck verzichtet werden.

Auftragsverfolgung

Mit Hilfe der Auftragsverfolgung können jederzeit Status 
und Fortschritt des Fertigungsauftrags abgerufen wer-
den. Dabei wird mit Ampeln der jeweilige Zustand des 
Arbeitsgangs und des verwendeten Materials angezeigt. 
Somit kann ein Verzug sofort erkannt und entsprechend 
reagiert werden. Jeder Mitarbeiter hat zudem die Mög-
lichkeit, sich mit einem personalisierten „UserCentric“-
Portal seinen Aufgabenvorrat anzeigen zu lassen. Dar-
über hinaus können hier auch kritische Aufträge sofort 
transparent dargestellt werden. Während des gesamten 
Prozesses unterstützt APplus auch die Abbildung in Ferti-
gungsbehältern, die es ermöglichen, variantenbehaftete 
Serien sauber in der Produktion zu verfolgen und das 
Buchen sicher und transparent zu gestalten.

KI-basierte Lageroptimierung und Disposition

Bereits heute kommt im Kontext der Produktfertigung 
bei APplus innovative künstliche Intelligenz zum Einsatz. 

Zur Bedarfsermittlung unterstützt die Asseco-Lösung mit 
ihrem KI-Modul zur Lageroptimierung. Dieses ermöglicht 
eine optimale Konfiguration der Lagerparameter (Dis-
ponierungsart, Mindestbestand, Bestellmenge, Losgröße 
etc.), indem die idealen Werte durch künstliche Intelli-
genz berechnet werden.

Auf dieser Grundlage können anschließend konkrete 
Bestellvorschläge erzeugt werden, sodass der gesamte 
Lagerdispolauf durch KI abgelöst werden kann.

KI-gestützte Absatzplanung

Durch die KI-gestützte Absatzplanung ist es mit APplus 
möglich, unter Berücksichtigung von externen Daten-
quellen wie Wirtschaftsindizes zu planen und dadurch 
eine optimale Vorhersage des Produktionsprogramms 
auch unter Berücksichtigung der Varianten zu treffen.

Prozessoptimierung

Durch innovatives Process-Mining legt APplus mit seiner 
neuesten Version zudem die Grundlage für die Auto-
matisierung von Routineprozessen, beispielsweise im 
Einkauf. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden die 
reale ERP-Nutzung eines Unternehmens analysiert und 
so Aktionen identifiziert, die meist besonders schnell und 
immer gleich durchgeführt werden, etwa die Bestellung 
eines bestimmten Artikels einer Artikelgruppe.

Die KI ist daraufhin in der Lage, vorzuschlagen, diese Be-
stellung künftig automatisiert durchzuführen. Auf diese 
Weise werden Anwender von Routinetätigkeit entlastet. 
Die gewonnenen Kapazitäten lassen sich anschließend 
für die Bearbeitung von Sonderfällen oder Ausnahmen 
nutzen.

KI-Dashboards

Den Überblick über effiziente Fertigungsprozesse be-
halten Mitarbeiter mit den neuen KI-Dashboards. Die-
se geben Anwendern die Möglichkeit, ihre persönliche 
Startseite schnell und einfach zu konfigurieren. Auf Basis 
einer anonymisierten Analyse der tatsächlichen ERP-Nut-
zung schlägt APplus die für jeden Mitarbeiter passenden 
Elemente vor: von geeigneten Listen über grafische 
Übersichten bis hin zu relevanten Workflows.

Die dynamischen Portale von APplus 7 agieren als in-
dividuelle Schaltzentrale eines Anwenders, zeigen ihm 
alle für ihn wichtigen Informationen auf einen Blick und 
geben ihm Zugriff auf die Aktionen, die er in seiner täg-
lichen Arbeit benötigt – auf diese Weise können die ver-
schiedensten Stufen des Fertigungsprozesses mit höchst-
möglicher Effizienz bearbeitet werden.
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Technologie

APplus wurde als ERP-Lösung für mittelständische Pro-
duktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
entwickelt, die alle Ansprüche an eine internetbasierte 
Unternehmenslösung erfüllt und auch künftigen Anfor-
derungen gerecht wird. Dazu wurde die Funktionalität 
komplett neu auf Basis der Microsoft .NET-Plattform, XML 
Web Services und aktuellsten Web-Technologien (HTML 5, 
XML, Web Services, SOAP) implementiert – unter konse-
quentem Verzicht auf die Verwendung von Altkomponen-
ten. Die Besonderheit der leistungsfähigen Applikation 
liegt darin, dass auf einem Client keine applikationsspezi-
fischen Installationen erforderlich sind, sondern lediglich 
ein Webbrowser.

Um Internettechnologien optimal nutzen zu können, ist 
eine n-tier-Programmarchitektur notwendig. Auf der Cli-
ent-Seite befindet sich nur ein Internet-Browser, während 
auf der Server-Seite die Web-, Applikations- und Daten-
bankserver für die Ausführung der Business-Logik sorgen. 
Auf dem Webserver werden die Internet Information 
Services (IIS) von Windows genutzt. Die Geschäftslogik 
wurde in Web Services umgesetzt und wird vom Applika-
tionsserver bereitgestellt. Die Datenhaltungsebene bilden 
eine Unicode-Datenbank im SQL Server und das Active 
Directory von Windows. 64-Bit wird von allen Serverkom-
ponenten unterstützt.

Die Verwendung aktueller Internettechnologien in APplus 
bietet gegenüber herkömmlichen Client-Server-Modellen 
folgende Vorteile:

• Beschränkung der notwendigen Client-Software auf 
gängige Browser wie Chrome, Edge, Safari, Firefox etc.

• Geringer Aufwand für Anpassungen und Updates, 
auch bei einer hohen Zahl an Arbeitsplätzen, weil die 

gesamte Software an zentraler Stelle installiert wird 
und nicht jeder Arbeitsplatz aktualisiert werden muss.

• Einfache Anpassung der Benutzeroberfläche an das 
Corporate Design der Kunden durch die Steuerung 
des Layouts über CSS-Dateien.

• Skalierbare Serverkomponenten auch für größere 
Installationen.

• Saubere Trennung der verschiedenen Software-
Schichten durch verbindungslose Architektur.

• Optimale Eignung des Systems für den Einsatz in 
Netzwerken (Cloud, Internet, Intranet, VPN). APplus 
eignet sich damit besonders für Unternehmen mit 
mehreren Standorten oder Niederlassungen.

• Erleichterung der Integration zusätzlicher Software-
Module durch die konsequente Nutzung von Hyper-
links als Kommunikationsmechanismus und XML-ba-
sierenden Web Services über SOAP.

• Hochkomfortables Mandanten- und Werkskonzept für 
den Einsatz in komplexen Unternehmensstrukturen, 
z. B. mit mehreren Standorten oder Niederlassungen.

• Die dynamische Anpassung an unterschiedliche 
Sprachumgebungen erleichtert den Einsatz des Sys-
tems über Landesgrenzen hinaus.

• Einfache Anpassung des Systems an kundenspezi-
fische Anforderungen durch optionale Auslieferung 
des Quellcodes an Kunden.

Bild 2: Webservice-Architektur
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Interview mit Ralf Bachthaler, 
Chief Sales Officer der Asseco Solutions AG

Welche Bedeutung hat dieser Wettbewerb für Sie?

Das ERP-System des Jahres ist quasi die „Oscar-Verlei-
hung“ der ERP-Branche. Seit knapp zwei Jahrzehnten 
ist der Preis in der IT-Welt als eine der wichtigsten Aus-
zeichnungen für die entsprechenden Hersteller bekannt. 
Hier trifft sich das Who-is-who der ERP-Welt. Die jedes 
Jahr neu definierten Kategorien spiegeln den Zeitgeist 
und technologischen Fortschritt der Branche wider und 
die unabhängige Jury setzt sich kontinuierlich aus nam-
haften Experten zusammen, die die Branche und die ent-
sprechenden Lösungen wirklich verstehen. Vor diesem 
Hintergrund ist es stets eine besondere Ehre, eine der 
Auszeichnungen entgegennehmen zu dürfen.

Was ist der USP Ihres Systems?

Zu den größten Stärken unserer Lösung zählen zweifels-
ohne ihre Technologie, ihr breites Funktionsspektrum, 
ihre Brancheneignung, ihre hohe Benutzerfreundlich-
keit sowie der Einsatz modernster Zukunftstechnologien 
wie künstliche Intelligenz. APplus verfügt über eine der 
modernsten Architekturen am Markt – schon vor über 
zwanzig Jahren wurde die Lösung komplett browser-
basiert entwickelt und seither kontinuierlich auf dem 
aktuellen Stand der Technik gehalten. Sie bietet Kunden 
ein leistungsstarkes Funktionsportfolio und deckt dabei 
den gesamten Geschäftsprozess vom Auftrag bis hin 
zum Service integriert ab. Dabei haben wir schon immer 
einen Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Ergo-
nomie gelegt, sodass Anwender bequem, effizient und 
damit gerne mit dem System arbeiten. Mit APplus wollen 
wir stets am Puls der technologischen Entwicklung agie-
ren. Dazu arbeiten wir zum Beispiel auch mit verschie-
densten Kooperationspartnern aus der Wissenschaft wie 
Universitäten und Fachhochschulen zusammen. Die Er-
kenntnisse dieser innovativen Projekte fließen unmittel-
bar in die Weiterentwicklung von APplus zurück. So ha-
ben wir beispielsweise künstliche Intelligenz für unsere 
Kunden in konkreten Praxisszenarien nutzbar gemacht 
und bieten ihnen schon heute ein Portfolio an innova-
tiven KI-Funktionen, die sie in ihrem täglichen Handeln 
bestens unterstützen und zum Beispiel durch intelligente 
Automatisierungen sogar von zeitraubender Routine 
entlasten können.

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

Hierzu möchte ich zunächst einmal sagen, dass die Kon-
kurrenz in dieser Kategorie 2022 wirklich sehr stark war! 
Vielleicht muss man jedoch bedenken, dass es in der 

variantenreichen Serienfertigung weniger um einzel-
ne Funktionen geht, sondern vielmehr um eine solide 
Unterstützung eines lückenlosen Gesamtprozesses. Die-
ser beginnt bei einer starken PLM-/CAD-Integration und 
setzt natürlich auch voraus, dass die unterschiedlichsten 
Formen variantenbehafteter Artikel unterstützt werden. 
In APplus beispielsweise besteht die Möglichkeit, Kon-
figurationen über ein Regelwerk abzubilden, aber auch 
einfache Varianten oder Artikelversionen sauber zu pla-
nen und zu verwalten. Durch die unterschiedlichen 
Varianten ergeben sich auch besondere Anforderungen 
an die Materialbeschaffung und Produktionsplanung. 
Einen großen Mehrwert bieten wir hier zum Beispiel 
durch die optimierte Planung. Dadurch sind wir in der 
Lage, nach unterschiedlichsten Zielkriterien wie Material, 
Rüstaufwand oder auch Auslastung zu optimieren, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Dieses starke Gesamt-
paket – gepaart mit den bereits zuvor genannten USPs 
– zeichnet APplus meiner Meinung nach in dieser Kate-
gorie besonders aus.

Was gefällt Kunden an Ihrem System besonders gut?

Aus Sicht der Kunden sind heute vor allem Funktionen 
gefragt, die zum einen für eine höchstmögliche Trans-
parenz ihrer Prozesse und KPIs sorgen, zum andern aber 
die Anwender auch umfassend in ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen. Eine moderne und ansprechende Ober-
fläche ist dabei genauso wichtig wie die Abbildung aller 
Prozesse eines Unternehmens. Je reibungsloser die täg-
lichen Abläufe durch alle Abteilungen gesteuert werden 
können, desto effizienter und effektiver agiert das Unter-
nehmen als Ganzes.    



32 ERP Management 18 (2022) 5

Die besten ERP-Systeme 2022 in der
variantenreichen Serienfertigung

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

Mit APplus gelingt uns eine sehr breite Branchenabde-
ckung – bei gleichzeitig umfassend spezialisierten und 
tiefgehenden Funktionen. Besonders stark ist unsere 
Lösung zum Beispiel in der diskreten Fertigung, ange-
fangen beim Maschinen- und Anlagenbau bis hin – na-
türlich – zur variantenreichen Serienfertigung. Auch der 
Fahrzeugbau, die Kunststoffindustrie sowie der Geräte- 
und Apparatebau zählen zu unseren Steckenpferden. 
Darüber hinaus bieten wir aber auch Kunden, die sehr 
projekt- und serviceorientiert aufgestellt sind, eine voll-
ständige und leistungsstarke Unterstützung ihrer Pro-
zesse und unterstützen auch Unternehmen in wichtigen 
und innovativen Branchen wie Medizintechnik oder 
eMobility.

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

Das ist eine schwierige Frage! Ich denke, dass ich nicht 
speziell auf eine einzelne Funktion stolz bin. Vielmehr 
ist es die Tatsache, dass wir Kunden ein hochmodernes 
und technologisch führendes System anbieten können, 
das eine solch beeindruckende Funktionstiefe aufweist. 
Denn damit können wir die komplexen Prozesse eines 
modernen Unternehmens heute und in Zukunft sauber 
abbilden und daher unsere Kunden langfristig und nach-
haltig bei ihrem Wachstum und ihrem Weg in die digitale 
Zukunft unterstützen. 

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

Der größte Kundennutzen besteht aus meiner Sicht in 
der effizienten Unterstützung der individuellen Prozesse 

unserer Kunden. Denn letztendlich sind es vor allem im 
Mittelstand ihre innovativen Produkte und Dienstleistun-
gen, die ihren Erfolg am Markt ausmachen. Mit APplus 
bieten wir ihnen ein Werkzeug, das sie von manuellen 
Aufgaben entlastet, auf allen Prozessstufen unterstützt 
und dadurch für optimale Abläufe sorgt – sodass sie sich 
bestmöglich auf das konzentrieren können, was für ihr 
Geschäftsmodell wirklich entscheidend ist.

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

Ganz klar unsere KI-Module! Durch sie bieten wir unseren 
Kunden hochmoderne, praxistaugliche KI-Funktionen, 
die sie schon heute in ihrer täglichen Arbeit unterstüt-
zen. Damit ist es beispielsweise möglich, Lagerparameter 
automatisch zu pflegen und die Disposition auch durch 
die Einbindung externer Datenquellen deutlich genauer 
zu kalibrieren. Im Sales-Bereich lassen sich neue Leads 
durch unsere KI generieren, welche bei Bedarf auch 
gleich die Recherche zu interessanten Prospects über-
nimmt. Besonders zeitraubende oder immer wieder-
kehrende Routineprozesse können auf Wunsch sogar 
vollständig automatisiert durch unsere KI bearbeitet 
werden – hier haben erste Praxisbeispiele gezeigt, dass 
sich ein hoher Prozentsatz der Bestellungen in einem 
Unternehmen automatisieren lässt. 

Welche Referenzkunden nutzen besonders gut die 
Funktionen Ihrer Software?

Ein schönes Beispiel – gerade für den KI-Bereich – ist 
die Springer Maschinenfabrik, bei der die intelligente 
Technologie zur Prozessautomatisierung genutzt wird. 
Dazu hat unser KI-Algorithmus zunächst die konkreten 
Abläufe von Springer analysiert. Auf Basis dieser Daten 
war die KI dann in der Lage, die Prozesse zu identifizie-
ren, die in der Regel nahezu gleich ablaufen. Durch die 
Automatisierung dieser Prozesse haben die Mitarbeiter 
freie Kapazitäten gewonnen für die wirklich wertschöp-
fenden Aufgaben. Rein aus ERP-Sicht ist auch unsere 
Unterstützung der Prozesse bei BayWa r.e. Solar Energy 
Systems ein anschaulicher Fall, bei dem wir die drei kom-
plexen ERP-Bereiche Großhandel, Projektgeschäft und 
Fertigung in unserer Lösung miteinander verbinden und 
umfassend abdecken. Dadurch konnte die Auftragsmen-
ge, die sich in einer bestimmten Zeit bewältigen lässt, 
insgesamt verdoppelt werden.

Wie zukunftsfähig ist Ihre ERP-System-Architektur?

Wie bereits erwähnt, setzen wir seit über zwanzig Jahren 
auf eine Webservice-Architektur, die wir kontinuierlich 
aktuell halten. Damit ist es zum Beispiel möglich, moder-
ne Funktionen wie neuronale Netze und Natural Langua-
ge Processing mit verhältnismäßig geringem Aufwand 
zu implementieren und für unsere Kunden nutzbar zu 
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machen. Dieser Linie möchten wir auch in Zukunft treu 
bleiben und sicherstellen, dass APplus durch die Inte-
gration moderner Zukunftstechnologien stets Vorreiter 
im ERP-Sektor bleibt. Die technische Grundlage dazu 
besteht allemal.  

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

Unsere schnellsten Implementierungen waren bislang 
ERP-Einführungen in ca. acht bis zwölf Wochen. Für die 
Kunden und uns waren dies natürlich tolle Erfolge, aber 
fairerweise muss man zugeben, dass so etwas nur unter 
optimalen Bedingungen möglich ist, in denen der Kunde 
komplett am Standard bleibt und keine umfangreichen 
Datenmigrationen vorgenommen werden müssen.

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

Generell setzen wir auf eine mehrstufige, hybride Ein-
führungsmethodik, die Elemente des klassischen Wasser-
fallmodells mit agilem Projektmanagement verknüpft. 
Dies verbindet die Vorteile beider Welten und hat sich 
bereits in vielen erfolgreich umgesetzten Projekten am 
Markt bewährt. Um Einführungsprozesse so kurz wie 
möglich zu halten, haben wir zudem vor wenigen Jahren 
eine Methodik namens „Fast Track Implementation“ (FTI) 
entwickelt. Bei dieser wird der Kunde sehr eng durch uns 
geführt. Die Rahmenbedingungen sowie alle Aufgaben 
– sowohl für den Kunden wie auch für uns – sind dabei 
klar geregelt. Im Idealfall lassen sich so sehr schnelle Ein-
führungszeiten von drei bis fünf Monaten erzielen. Diese 
FTI-Einführungsmethodik wird aufgrund der schnellen 
Wertschöpfung und anschließenden Möglichkeit der Op-
timierung mehr und mehr im Markt nachgefragt. 

Welche Wunschfrage hätte die Jury Ihnen stellen sol-
len und wie lautet Ihre Antwort?

Ein Aspekt, der unseren Kunden derzeit stark am Herzen 
liegt und zu dem wir immer wieder befragt werden, ist 
unser Blick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage und 
unsere Ansätze, Kunden in dieser turbulenten Zeit best-
möglich zu unterstützen. Aus unserer Sicht ist es zentral, 
trotz aller Unsicherheit – oder gerade deswegen – auf 
Digitalisierung zu setzen. Auch wenn dadurch Liefer-
ketten nicht wie von Zauberhand wiederhergestellt oder 
der Fachkräftemangel behoben werden, schaffen Unter-
nehmen so dennoch die Voraussetzungen, bestmöglich 
mit den daraus entstehenden Herausforderungen um-
zugehen und diese zu bewältigen. Durch die dynami-
sche Weltlage sowie die rasante Weiterentwicklung von 
Technologien wie KI wird sich der digitale Wandel in der 
kommenden Zeit sogar schneller vollziehen als je zuvor. 
Aus meiner Sicht ist es daher gerade jetzt wichtig, in die 

Ralf Bachthaler, Chief Sales Officer und Vorstand 
der Asseco Solutions

Als Chief Sales Officer (DACHI) trägt Ralf Bachthaler 
seit April 2018 die Gesamtverantwortung für den Ver-
trieb bei Asseco Solutions. In dieser Rolle zeichnet er 
maßgeblich für das weitere Wachstum und den Aus-
bau von Marktanteilen in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Italien verantwortlich. Seit Juli 2018 ist er 
als Vorstand zudem Teil des Asseco-Solutions-Boards.

Vor seinem Wechsel zu Asseco arbeitete Ralf Bachtha-
ler seit 2002 für Infor. Knapp neun Jahre leitete er dort 
als Mitglied des europäischen Management-Teams 
und Vice President Global Accounts das Großkunden-
geschäft in Europa. Zu den weiteren Stationen seines 
Werdegangs gehören das Softwarehaus Rembold + 
Holzer sowie der ERP-Spezialist Brain. Nach der Über-
nahme durch Infor verantwortete er dort unter ande-
rem das komplette Neukundengeschäft der Gruppe in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seine Karriere begann der studierte Wirtschaftsinge-
nieur vor knapp 30 Jahren als Berater und Projektleiter 
in der ERP-Welt, bevor er Ende der neunziger Jahre in 
den Vertrieb wechselte.

Zukunft zu denken. In diesen Zeiten wollen wir unseren 
Kunden als verlässlicher Partner auf Augenhöhe zur Seite 
stehen und gemeinsam mit ihnen den Weg in die Zu-
kunft gehen.
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Blechbearbeitung 4.0: Plersch nutzt APplus als 
Informationszentrale für smarte Fertigung

© Robert Plersch Edelstahltechnik GmbH

Ob Laserschneiden, CNC-Abkanten, Schweißen oder 
individuelles Oberflächenfinish: Die Robert Plersch 
Edelstahltechnik GmbH bietet ihren Kunden aus 

Branchen wie Maschinenbau und Medizintechnik ein 
maßgeschneidertes Leistungsangebot zur Verarbeitung 
von Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Knapp einhundert Mitarbeiter kümmern sich in der Zen-
trale in Hawangen um die Fertigung von Komponen-
ten und Baugruppen für verschiedenste Einsatzzwecke. 
Die Bearbeitung der Kundenaufträge erfolgt bei Plersch 
hochgradig kundenindividuell, sodass hohe Automatisie-
rungsgrade unerlässlich sind. 

In diesem Kontext erkannte das Unternehmen bereits 
früh die Bedeutung von Zukunftsthemen wie der smar-
ten Fertigung. Einen der Grundsteine für die Realisierung 
seiner Industrie-4.0-Strategie legte Plersch mit der Ein-
führung der Asseco-Lösung APplus.

Datenzentrale für smarte Maschinen

Zuvor war bereits der Maschinenpark des Unternehmens 
erneuert und auf smarte Trumpf-Anlagen umgestellt 
worden, die nativ über eine eingebaute Intelligenz ver-
fügen. So sind die Maschinen unter anderem in der Lage, 
sich bezüglich freier Kapazitäten untereinander abzu-
stimmen und zurückzumelden, auf welche Maschine ein 
bestimmter Auftrag idealerweise gelegt werden sollte. 

Success Story

Asseco-Lösung senkt Auftragsdurchlaufzeit um 80 Prozent und 
versorgt smarte Maschinen mit benötigten Daten

Dass Tradition und Innovativität keine Gegensätze sein müssen, zeigt das schwäbische Familien-
unternehmen Robert Plersch Edelstahltechnik GmbH. Vor über 200 Jahren gegründet, setzt der 
Spezialist für Blechbearbeitung bereits seit 2016 auf innovativste Industrie-4.0-Technik. Die zentrale 
Datengrundlage für die smarten Maschinen liefert die ERP-Lösung der Asseco Solutions.

Bild 1: Die Plersch-Zentrale im schwäbischen Hawangen
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Bild 3: Plersch bietet seinen Kunden ein breites Portfolio zur Verarbei-
tung von Stahl, Edelstahl und Aluminium

Auch entscheiden sie selbstständig, wie genau mehrere 
Kundenaufträge auf einer Materialtafel angeordnet wer-
den sollten, um möglichst wenig Verschnitt zu erzeugen. 
Diese native Intelligenz wird seither mit APplus unter-
stützt. Die Asseco-Lösung stellt die Informationszentrale 
für die smarten Maschinen dar und versorgt sie mit allen 
benötigten Angaben und Inhalten wie Auftragsdaten 
und Zeichnungen, auf deren Basis die Anlagen wiederum 
ihre Entscheidungen treffen. Auch nach Abschluss des 
Auftrags interagiert APplus mit den smarten Maschinen 
und verarbeitet beispielsweise die Mengen- und Zeit-
rückmeldungen der Anlagen weiter.

Auftragsdurchlaufzeit um mehr als 80 Prozent gesenkt

Neben der Industrie-4.0-Integration konnte auch die Auf-
tragsdurchlaufzeit von der Auftragserfassung bis hin zum 
Fertigungsprozess von durchschnittlich drei Tagen auf 
unter einen halben Tag reduziert werden. Möglich wurde 
dies durch die Nutzung der APplus-Dashboards. 

Diese zeigen jedem Prozessbeteiligten unmittelbar den 
aktuellen Status eines Auftrags an. Wurde ein Bearbei-
tungsschritt ausgeführt, lässt sich der Status des Auftrags 
erhöhen, sodass der nächste zuständige Mitarbeiter die-
sen wiederum in seinem Dashboard findet. In der Vergan-
genheit wurden die Aufträge ausgedruckt und papierba-
siert an die nachfolgenden Prozessstufen weitergegeben.

Fertigungsprozess optimiert 

Auch die Prozesse in der Fertigung erfolgten in der Ver-
gangenheit papierbasiert, die Werker stimmten sich in-
formell über anstehende Aufträge ab. Heute erfolgt die 
Feinplanung mithilfe der integrierten APplus-Partnerlö-
sung GANTTPLAN. Sowohl die Prozesseffizienz als auch 
die Auslastung der Kapazitäten konnte dadurch verbes-
sert werden. So ist Plersch heute in der Lage, Aufträge 
zeitnah unter Angabe des Liefertermins zu bestätigen so-
wie bei Rückfragen jederzeit schnell Auskunft zu geben.

„Unsere Maschinen sind smart – doch in der Praxis kön-
nen wir das volle Potenzial nur dann ausschöpfen, wenn 
die vor- und nachgelagerten Prozesse ebenfalls auf smar-
te Art und Weise durchgeführt werden“, resümiert Conni 
Albrecht, Leiterin Controlling bei Plersch. „Mit APplus 
haben wir eine Lösung gefunden, die genau dies er-
möglicht und so für die notwendige Effizienz in unserem 
Gesamtprozess sorgt.“

Success Story

Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41C
76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 91432-0
www.applus-erp.de

Bild 2: Auch das Umformen zählt zum Leistungsspektrum von Plersch
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Auszug aus den Bewerbungsunterlagen von TimeLine in der Kategorie Fertigung

Die besten ERP-Systeme 2022 in der
variantenreichen Serienfertigung Exklusi

v!

Variantenreichtum

Variantenreichtum in der Produktion effizient zu hand-
haben, erfordert eine nahtlose Integration von CAD und 
ERP oder einen Varianten-Generator, um Stücklisten und 
Arbeitspläne teil- oder vollautomatisch erstellen zu kön-
nen. TimeLine ERP hat beides:

• einen integrierten, formel- und merkmalsbasierten 
Variantengenerator sowie

• eine bidirektionale CAD-Integration, die mit nativen 
Adaptern Stücklisten, technische Eigenschaften sowie 
Zeichnungen und Bilder aus den gängigsten CAD-Sys-
temen Inventor, SolidEdge, SolidWorks und EPLAN 
vollautomatisch übernimmt.

Im System angekommen, können diese als Betriebsauf-
trag, mehrstufiger Projekt-Betriebsauftrag oder Koppel-
produktauftrag (d. h. in Kombination mit anderen Produk-
ten) gefertigt werden. Variantenfertiger unterscheiden 
sich dabei technologisch in zwei Gruppen:

• diejenigen, deren Variante im CAD-System durch einen 
konstruktiven Eingriff entsteht und

• diejenigen, deren Variante im ERP-System durch einen 
„Konfigurator“ erstellt wird (ohne dass konstruktiv an 
Teilen oder Baugruppen Änderungen erfolgen müssen).

TimeLine bildet durch das integrierte PDM in Verbindung 
mit der „Smart-Copy“-Funktion sowohl die konstruktive 
Varianten-Generierung wie über einen integrierten Varian-
tengenerator als auch die generatorgestützte Varianten-
Generierung ab.

TimeLine ERP ist mittels nativer Adapter zu den o. a. CAD-
Systemen in der Lage, CAD-Daten nicht nur zu lesen, 
sondern auch zu manipulieren. In der variantenreichen 

Fertigung verwenden wir dies, um über Suchen/Ersetzen 
bzw. „Smart-Copy“ neue „Assemblies“ direkt über das Time-
Line-Plug-in in Inventor zu erstellen. Die Variante entsteht 
hierbei durch einen Austausch von Baugruppen und -Tei-
len bzw. eine Neudefinition derselben durch Ähnlichkeits-
kopie (derzeit nur in Verbindung mit Autodesk Inventor 
möglich) über das in Inventor integrierte TimeLine-Plug-in.

Projektbetriebsaufträge

Der Projekt-Betriebsauftrag ist – wie der „normale“ Be-
triebsauftrag für Serienfertiger – der zentrale Beleg für 
mehrstufige Einzel-, Projekt- und Variantenfertiger. Ein 
Projekt-Betriebsauftrag kann aus einer PDM-Datei-Assem-
bly-Struktur, einer Projekt-Stückliste, dem Artikelstamm 
oder manuell erstellt werden.

Mit dem Projekt-Betriebsauftrag setzt sich die CAD-Inte-
gration aus dem letzten Kapitel also nahtlos im ERP-Ablauf 
fort, da dieser direkt aus einer PDM-Datei-Struktur erstellt 
werden kann. Über Projekt-Stücklisten lassen sich optional 
mehrstufige „Snapshots“ von Stücklisten-Strukturen revisi-
onssicher speichern und historisch ablegen. Als „Zwischen-
stück“ zwischen PDM-Struktur und Projekt-Betriebsauftrag 
erlaubt die Projektstückliste damit die Revisionierung der 
gesamten Stücklistenstruktur und ist Voraussetzung für 
das Stücklisten-Update („wachsende Stückliste“).

Hierbei kann eine vorläufige Stückliste in Projekt-Betriebs-
auftrag übernommen werden, sodass die Produktion be-
ginnen kann, obwohl die Konstruktion noch nicht ab-
geschlossen ist. Der Projekt-Betriebsauftrag unterstützt 
eine baugruppenbezogene Freigabe, die eine selektive 
Disposition (und Bestellung) nur der von der Konstruktion 
freigegebenen Teile ermöglicht. Bei fortgeschrittener Kons-
truktion kann nun im CAD-System eine neue Version der 
Projektstückliste erstellt werden.

Planung

TimeLine verfügt über 2 Planungssys-
teme – die Grob- und die Feinplanung. 
Die Grobplanung plant über den JIT-
Neuaufwurf bzw. den APS-Lauf neue 
Aufträge/Abrufe über automatische 
Plan-Auftragsgenerierung (MRP) auto-
matisch ein, während die Feinplanung 
die detaillierte Fertigungsreihenfolge 
per Drag & Drop erlaubt.

Der Planer kann die Reihenfolge der 
Aufträge auf der Maschine verschie-
ben oder von einer Maschine auf eine 
andere Maschine umplanen. 

Bild 1: TimeLine CAD-Datenintegration
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Die besten ERP-Systeme 2022 in der
variantenreichen Serienfertigung

Weiterhin können zur Optimierung des Produktions-
durchlaufs ähnliche Teile zusammengefasst (Koppelpro-
duktion) oder größere Lose gesplittet werden.

BDE & MDE

Die Produktionsdatenerfassung ist das Rückgrat für den 
APS-Lauf und jede Form von Fertigungsplanung – und 
in der Praxis meist auch die Schwachstelle im Ablauf. 
TimeLine ERP liefert deshalb eine intuitive – und auf alle 
Individualanforderungen anpassbare – Buchungsober-
fläche für die Rückmeldung von Material, Zeiten und Fer-
tigartikeln und Erfassung sämtlicher Produktionsabläufe.

Qualitätsmanagement

Eine Kernanforderung für alle produzierenden Betriebe 
ist die Erfüllung unterschiedlichster Qualitätsnormen. Die 
Erfüllung dieser Normen setzt den Einsatz eines Quali-
tätssicherungssystems nahezu voraus. Dennoch sind in 
den meisten Fällen ERP- und QS-Systeme getrennte Lö-
sungen. TimeLine ERP integriert die Qualitätssicherung 
vollständig ins ERP-System – die Vorteile der Integration 
beginnen bereits bei der Stammdatenerfassung: Produk-
tionsdaten, Qualitätsdaten und technische Dokumente 
werden in einem Modul verwaltet: Im Produktionskon-
trollplan (PKP) werden Arbeitsplan, Prüfplan, Stückliste 

und FMEA, Fotos zu Prüfanweisungen und sämt-
liche technischen Dokumente in einem Modul 
erfasst.

Ein Verwechseln alter und neuer Arbeitspläne 
bzw. nicht zum Arbeitsplan passender Prüfpläne 
ist hierdurch ausgeschlossen. Der Prüfplan-Index 
ist bis auf die Charge hinunter nachvollziehbar 
– Standardanforderung der TS-16949-Norm der 
Automobilindustrie. TimeLine ERP bildet den ge-
samten QS-technischen Durchlauf von

Bild 3: TimeLine Prozessfähigkeits-Analyse

 Bild 2: Übergabe der Urkunde an Boris Gebauer, TimeLine Business Solutions Group

• Prüfmittelverwaltung (Prüfmittel-Fähigkeit 
gem. MSA),

• Kontroll- und Lenkungsplan,
• Prüfauftragsgenerierung,
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Über uns

Die TimeLine Business Solutions Group besteht aus 
15 Unternehmen in sieben Ländern (D, CH, RO, SK, 
LUX, NL und IN) und erwirtschaftet ca. 16 Millionen 
EUR Umsatz mit rund 160 Mitarbeitern. Im europäi-
schen Bereich sind im letzten Jahr Partner in Polen 
und den Niederlanden hinzugekommen. Alle Unter-
nehmen sind in privater Hand und alle Partner sind in 
das Tagesgeschäft involviert.

Unser Ziel ist es, das innovativste ERP-System für 
mittelständische Industriekunden zu schaffen und in 
ausgewählten Branchen passgenau zugeschnittene 
Branchenfunktionen zu liefern. Grundlage hierfür 
ist TimeLine Developer, eine auf C#/.NET aufsetzen-
de Rapid-Development-Umgebung, die Customizing 
unter Beibehaltung der Releasefähigkeit sowie das 
„Forking“ ein- und desselben ERP-Systems in ver-
schiedene Branchenlösungen (und Ländervarianten) 
ermöglicht.

TimeLine Developer erlaubt uns, mit wenigen Res-
sourcen schneller als viele deutlich größere Wettbe-
werber funktional zu wachsen und unseren Kunden 
ein auf den Mittelstand zugeschnittenes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis anzubieten. Für einen überschau-
baren Einstiegspreis liefern wir eine Bandbreite an 
Modulen, die bei nahezu allen Anbietern mindestens 
2-3 Schnittstellen zu Fremdsystemen erfordern würde:  
ERP + DMS + EDI + Planung + APS + BDE + MDE + QM 
+ PDM + FiBu.

Die besten ERP-Systeme 2022 in der
variantenreichen Serienfertigung
• Prüfdatenerfassung (QDE – natürlich auch in  

Kombination mit der TimeLine-BDE),
• Regelkarte/ Werkszeugnis ab.

Dokumentenmanagement

TimeLine-DMS verwendet die ERP-typische Datenstruk-
tur als Organisationsmittel, um auf Dateien zuzugreifen. 
Dies ist mit außerhalb des ERP-Systems liegenden DMS-
Systemen nur dann möglich, wenn man die Datenstruk-
tur des ERP-Systems im DMS-System erneut redundant 
repliziert. Dieser Aufwand entfällt, wenn man ERP und 
DMS in einem einzigen System abbildet. Der intuitive 
Zugriff auf die Rechnung beispielsweise erfolgt über das 
Rechnungsmodul – der integrierte Belegexplorer, der 
komplette Vorgänge über den Flow-Charter visualisiert, 
stellt alle verknüpften Dokumente des gesamten Ge-
schäftsprozesses in einer Einheit dar.

HTML-Oberflächen für mobiles Arbeiten

Die alte Dominanz des windowsbasierten Desktops wird 
zunehmend durch Smartphones und andere mobile De-
vices durchbrochen. Um der aufwendigen Entwicklung 
für eine Vielzahl unterschiedlicher mobiler Umgebungen 
zu entgehen, bieten sich HTML-basierte Module an.

Auf Basis von neuen Technologien erlaubt TimeLine 
Developer die Entwicklung sogenannter „Web-Projects“, 
die auf die gleiche Art entwickelt werden können wie 
klassische Module für den Windows-Desktop. Aktuell 
bietet TimeLine hierdurch die Möglichkeit, Lagerscanner 
direkt anzubinden und Umlagerungen, Verschrottungen, 
Zugänge und Gebinde zurückzumelden.

Er wird sowohl intern für die eigene Weiterentwicklung 
des ERP-Systems als auch extern von anderen System-
häusern genutzt. Insbesondere bei Customizing oder 
neuen Releases konnte der Migrationsaufwand von 
Anpassungen durch den TimeLine Developer um das 
Zehnfache reduziert werden.

Was war die wichtigste Motivation für Ihre Bewer-
bung?

Wir betrachten das ERP-System des Jahres als die pres-
tigeträchtigste Auszeichnung im ERP-Segment und die 
Teilnahme ist für uns immer ein Highlight des Jahres. 
Bereits acht Mal konnten wir die Auszeichnung ge-
winnen. Darüber hinaus macht die Veranstaltung Spaß 
und bietet vor allem die Möglichkeit, andere Wettbe-
werber zu treffen, Ideen auszutauschen und wertvolle 
Einblicke in die Branche zu gewinnen.

Christian Salihin, Geschäftsführer TimeLine Neo GmbH

Wie sieht Ihre weitere Systemroadmap aus?

Gemeinsam mit der Universität Potsdam und der von 
uns geförderten Professur für künstliche Intelligenz in 
Anwendungssystemen setzen wir mit Timeline ERP auf 
den Ausbau intelligenter Algorithmen und KI-Tech-
nologie. Unser System wird bereits heute als digitale 
Prozess- und Datendrehscheibe in Unternehmen ein-
gesetzt. Wir sehen mit Timeline ERP die Möglichkeiten, 
KI sowohl in internen Prozessen als auch in Produkten 
zu nutzen und wollen frühzeitig Erfahrungen damit 
sammeln. Der Startschuss für unser erstes kundenba-
siertes KI-Projekt fällt bereits zum Jahreswechsel.

Welche Besonderheiten hat Ihr System?

Hervorzuheben bei Timeline ist die eigene Entwick-
lungsplattform. Der TimeLineDeveloper (TLD) dient als 
Frontend für eine schnelle Anwendungsentwicklung 
für Microsoft Visual Studio und C#. 




