
CASE STUDY

Prozessdynamik durch Microsoft 
Dynamics - Mit Überblick  
auf Wachstumskurs  
AC-Motoren ist ein seit 20 Jahren erfolgreich am Markt operierendes Familienunternehmen 
und hat sich im Segment Drehstrom-Asynchron-Motoren mit rund zehn Prozent Marktanteil 
fest etabliert.Alleinstellungsmerkmal: Genau die Motoren in genau der Ausprägung und 
Stückzahl liefern zu können, die der Kunde braucht.
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ACM besitzt ein hohes Maß an Fertigungs-Präzision, 
Logistik-Kompetenz sowie Reaktionsvermögen auf 
Kunden-Anforderungen und hatte sich damit schnell am 
Markt durchgesetzt. Vertriebsleiter Axel Schwab dazu: 
„Wir können, je nach Kundenbedarf, extrem schnell aus 
einer riesigen Produktpalette, die wir hier am Standort 
bevorraten, weitestgehend alle Kundenwünsche 
bedienen.“ Mit ihrer ERP-Software sind die Mittelhessen 
aus der Nähe von Darmstadt jetzt in der Lage, diese 
Assets zu einem Wachstumsmotor par excellence zu 
formen und dabei ihre Stärken Geschwindigkeit und 
Produktvielfalt voll auszuspielen. 

Das hierfür erforderliche ERP-System kann noch so 
gut sein, aber ohne einen passenden Partner, der 
Implementierungsprojekte inklusive der üblichen 
mentalen Barrieren und strukturellen Hindernisse 
beherrscht, spielt es seine Stärken nicht aus. Als 
Glücksgriff erwies sich daher die Kooperation mit den 
Dynamics-Experten der Avanade. Auch im Software-
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Geschäft spielt die menschliche Note eine zentrale Rolle. 
So konnte die Avanade im Auswahl-Finale, als nur noch 
drei Lösungen und ihre Berater im Rennen waren, mit 
dem ebenso konkreten wie verbindlichen  
Stil entscheidend punkten.  

Im Projektverlauf bewältigten die Avanade-Profis 
Herausforderungen wie den Import von rund 
6.000 Artikeldaten, die im Altsystem nicht in der 
erforderlichen Qualität vorlagen. Diese Daten musste 
das Implementierungsteam einzeln oder in Gruppen 
sichten, prüfen, ergänzen und übertragen. Ein Job, 
den das Team der Avanade, laut Schwab exzellent 
abwickelte. Seitens ACM erhielt es dabei fachlich-
kundenseitige Unterstützung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus Technik, Marketing und Vertrieb. Nach 
der Datenübernahme bildete das gesamte Team sämtliche 
betrieblichen Prozesse in Dynamics ab und schaffte damit 
die Basis für nachhaltige Effizienzsteigerungen.

47,5 Tonnen Motoren gehen bei der AC-Motoren GmbH (ACM) jeden Tag über die Rampe, das sind 
umgerechnet 33,5 VW-Golf oder 8 Afrikanische Elefanten. Um diesen Durchsatz zu realisieren, muss 
ACM einen Lagerbestand von rund 150.000 Elektromotoren, eine Produktion für Sonderanfertigungen 
und alle Prozesse für Einkauf, Fertigung, Versand und Verwaltung perfekt steuern. Seit ACM dies tut  
- insbesondere Dank der Unterstützung bei Start und Setup durch die Avanade Deutschland GmbH 
mit Microsoft Dynamics AX - läuft das Unternehmen nicht nur besser, sondern ist auch für zukünftiges 
Wachstum bestens gerüstet. 

“Gemeinsam mit den Avanade-Mitarbeitern, die eine tolle 
Mischung aus fachlicher Expertise und ausgeprägtem Verständnis 
für die Anforderungen unserer Branche vorweisen, haben wir eine 
exakt auf unseren Bedarf zugeschnittene ERP-Lösung realisiert.“  
 
― Axel Schwab, Projektleiter ERP Leiter Vertrieb AC-Motoren GmbH 
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Hohe Daten- und Prozessqualität 
schafft Vertrauen, intern wie extern 
Schon heute, mit einem im Vergleich zum 
Branchendurchschnitt hohen Jahresumsatz von 
38 Mio. Euro ausgestattet, kann Jungunternehmer 
Timo Klussmann, der die Geschäftsleitung des 
Familienunternehmens vor fünf Jahren vom Vater 
übernommen hat, gelassen auf die Entwicklung der 
nächsten Jahre blicken. Seine Software gibt ihm und 
der Belegschaft den nötigen Schub, um anstehende 
Tunings wie Prozessoptimierung oder den Ausbau des 
Online Geschäfts. Das ERP-System reduziert redundante 
und fehlerhafte Eingaben und erzeugt Geschäftsdaten 
in hoher Qualität. „Dadurch sind wir vor allem im 
Kommissionier Bereich sehr schnell. Das vergrößert 
unseren Footprint am Markt. Wir sind nicht nur gesetzter 
Lieferant, sondern werden auch als zuverlässig und 
innovativ wahrgenommen. Darauf aufbauend möchten 
wir mehr Marktanteil erreichen, indem wir den Produkt- 
und Servicebereich ausweiten,“ bewertet Timo Klussmann 
den Impact von Dynamics.
 
Logistik- und Fertigungskompetenz 
+ agile Software = Mehr als  
nur Motor 
Ende 2017 ging das neue System live und ACM 
konnte bestehenden wie neuen Kunden beweisen: 
ACM kann mehr als nur Motor. So hat sich der Anteil 
von Käufern, die ihre Logistik eng mit ACM verzahnen 
und Motoren Just In Time (JIT) in die Fertigung oder 
Wartung ihrer Pumpen- oder Lüftungsanlagen liefern 
lassen, verdoppelt. Gleichzeitig stieg die Qualität der auf 
Kunden-Anforderungen umgebauten Motoren. Derzeit 
ist das Verhältnis gelagerter zu modifizierten Motoren 
etwa 80:20. In Zukunft können Timo Klussmann und sein 
Management-Team aus den von Dynamics bereitgestellten 
Analysen beispielsweise ableiten, ob sie bei diesem 
Verhältnis bleiben, ob sie innerhalb der 80 Prozent 
Lagerlogistik weitere JIT-Services anbieten oder welche 
wie auch immer geartete neue Service-Konstellation die 
Wirtschaftlichste ist.  

Große Variantenvielfalt in hohen 
Stückzahlen ist die große Kunst,  
die ACM beherrscht 
Und ist ein Motor nicht in genau der gewünschten 
Charakteristik verfügbar, kann das Unternehmen 
Standard-Motoren umbauen, also Lagerschilde, 
Flansche oder Füße so modifizieren, dass der Antrieb 
genau den Wünschen des Kunden entspricht. Das auch 
in Stückzahlen hinzubekommen, ist Timo Klussmann 
zufolge die „große Kunst“. Daraus ergibt sich bei ACM 
die hohe Vielfalt von theoretisch mehr als vier Millionen 
Motoren-Varianten. Die komplette Produktion und 
Auftragsabwicklung ist im Übrigen mit Geräten für 
mobile Datenerfassung (MDE) ausgestattet. 25 Scanner 
und 12 Tablets sind das Herzstück im rund 16.000 
Quadratmeter großen Lager und in der Produktion. 
Jedes bewegliche Teil oder Werkstück ist mit einem 
Barcode versehen - seit der Einführung von Dynamics, 
auch die Ladungsträger wie Paletten oder Kartons - und 
damit im System sichtbar. 

Dynamische ERP-Software  
heißt für ACM: Fit für die 
digitalisierte Zukunft
Was die Herren Schwab und Klussmann jeden Tag 
wieder beeindruckt, sind die Auswertungen und 
Controlling-Möglichkeiten in Dynamics: „Sie können 
Ihre gesamten Vorgänge mit Power-BI visualisieren, also 
Dashboards anlegen, und sich dann unterschiedliche 
Auswertungen zusammenstellen.“ So konnte ACM etwa 
im Bereich Reklamationen erkennen, wo und in welcher 
Häufigkeit Reklamationsgründe aufliefen - und diese 
entsprechend schnell abstellen. Timo Klussmanns Fazit 
gleicht schließlich einem Bekenntnis zu Big Data & 
Data Mining: „Wir bauen hier einen Datenpool auf, den 
wir in Zukunft nach Interessensgebieten analysieren, 
auswerten und funktionalisieren können.“ So habe ACM, 
nicht zuletzt durch die kompetente Unterstützung 
von Avanade, die Möglichkeit, erweiterte Services aus 
Daten zu generieren. Und damit zu Erkenntnissen und 
zukünftigen Leistungen zu kommen, die bis dato nicht 
denkbar waren. 

Hinweis: Der Bericht beschreibt Leistungen die von der alnamic AG 
erbracht und abgeschlossen wurden. Alnamic wurde im April 2020  
von der Avanade Deutschland GmbH übernommen.
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