
Entscheidungen leicht 
gemacht mit abas-Infosystemen

abas-Business-Software

Die abas-Infosysteme sind bei der Individualisierung 
von zentraler Bedeutung. Aus nur einer Maske heraus 
werden Vorgänge erstellt, verwaltet und gesteuert. 
Abteilungsübergreifende, schnelle und maßgeschnei-
derte Informationen unterstützen so optimal bei der 
Entscheidungsfindung und erhöhen die Akzeptanz 
der Software beim Anwender. Durch die Symbiose 
von schnellerer Einführung, geringeren Kosten und 
effizienterer Informationsverarbeitung erzielen An-
wender mit den abas-Infosystemen mehr Flexibilität 
und Funktionalität mit weniger Aufwand und mini-
miertem Risiko. Dabei kann zwischen zahlreichen, 
im Standard bereits zur Verfügung stehenden – oder 
leicht zu erstellenden Infosystemen gewählt werden.

abas-Infosysteme
unterstützen Sie bei:

• der sicheren         
   Entscheidungsfindung
• der schnellen      
   Individualisierung
• der dynamischen 
   Weiterentwicklung 
   des Unternehmens

abas-Infosysteme
bieten Ihnen:

• eine schnelle Einführung
• maßgeschneiderte    
   Informationen
• effizientere
   Informationsverarbeitung
• einfache und 
   intuitive Bedienung
• hohe Akzeptanz 
   beim Anwender 
• mehr Funktionalität 
   und Flexibilität
• minimiertes Risiko



Die in Aardorf in der Schweiz ansässige Alme 
AG stellt in Kleinserie oder Einzelfertigung 
Präzisionsteile für den internationalen Markt 
her. Produziert werden Komponenten für die 
Hochvakuumtechnik, Walzen für Digitaldruck-
maschinen, Schnittelemente für Textil- und 
Buchbindemaschinen und Werkzeuge für die 
Automobilindustrie. 

Qualität nach Maß    

Seit über 125 Jahren steht der Name Ritz 
für Qualität und solide Wertarbeit in der 
Pumpenindustrie. Erfahrung ist die Grundlage, 
auf der anspruchsvolle technologische 
Herausforderungen zuverlässig gemeistert wer-
den. Technologische Kompetenz und flexible 
Dienstleistungen begeistern die Kunden des 
Schwäbisch Gmünder Traditionsunternehmens 
immer wieder aufs Neue.

Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess bei Ritz Pumpen  

Die J. SCHMALZ GmbH ist ein modernes, zu-
kunftsorientiertes Unternehmen, das Vakuum-
Komponenten und -Greifsysteme, Vakuum 
Handhabungssysteme sowie Vakuum-Auf-
spannsysteme entwickelt, produziert und 
weltweit vertreibt. Durch den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess im Unternehmen und 
die prozessorientierte Organisation liefert das 
Unternehmen aus dem Schwarzwald quali-
tativ hochwertige Produkte zu einem hervor-
ragenden Preis-/Leistungsverhältnis. 

Weltweite Expansion durch 
Prozessausrichtung
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Hans-Jürgen Steeb, IT-Leiter der Ritz 
Pumpen: „Sich schnell an veränderte 
Anforderungen bei den unternehmens-
internen und -übergreifenden Prozessen 
anzupassen, ist in unserem Geschäft das 
A und O. Hier ist unser ERP-System spitze. 
Wir haben abas-ERP so modifiziert, dass 
pro Arbeitsplatz sofort die für den Arbeits-
bereich wichtigen Kennzahlen visualisiert 
werden. Beispielsweise gibt es in der
Auftragsmaske einen Reiter, der die 
Kollegen aus dem Verkauf über Nettopreis, 
Listenpreis oder die Sondereinzelkosten 
informiert. Wird die Vor- und Nachkalku-
lation dagegen gestellt, weiß man sofort 
wo Geld verdient wird und wo nicht. 
Der Trend in unserem Haus geht zum 
Einzelprojektgeschäft, da sind diese 
Informationen essenziell.“

Christian Tännler, CEO der Alme AG: 
„Die abas-Infosysteme zur schnellen Aus-
wertung von Geschäftsdaten aus dem 
ERP-System und deren Darstellung in 
Formularen erleichtern mir den Überblick 
über wichtige Kennzahlen wie Umsatz, 
Umsatzentwicklung, Auftragseingang, 
momentaner Auftragsstand, Fälligkeiten 
und Verbindlichkeiten. Auch ist das 
Unternehmen mit abas-ERP nun in der Lage, 
sehr schnell Aufträge anzunehmen,
anzulegen, die Stücklisten und Opera-
tionspläne zu generieren, sie mit den 
Bearbeitungsmerkmalen zu versehen und 
an die Produktion zu übergeben. Seit der 
Einführung läuft das System perfekt und hat 
unsere Organisation ganz erheblich nach 
vorne gebracht. Wir haben mit seiner Hilfe 
innerhalb eines Jahres die Prozesse 
reorganisiert. Das ist einfach genial“ 

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Wolfgang 
Schmalz, der das Unternehmen gemein-
sam mit seinem Bruder Dr. Kurt Schmalz 
leitet: „Mit ABAS haben wir ein flexibles 
ERP-System, das genau auf unsere 
Anforderungen zugeschnitten ist. Die 
Software wurde 1992 implementiert. 
Damals hatten wir rund 50 Mitarbeiter, 
heute beschäftigen wir allein in Glatten 
mehr als sechs Mal so viele. Der evolu-
tionäre Ansatz des Systems hat unsere 
Expansion über die Jahre optimal begleitet. 
Es gibt in unserer heutigen schnelllebigen 
Welt keine Sicherheit, ein Produkt ewig 
herzustellen zu können. Flexibilität, 
Innovation und Unternehmergeist sind 
wichtige Maximen, die wir Tag für Tag 
in unserem Unternehmen leben. Auch gilt 
es, sich durch eine globale Präsenz auf 
den wichtigsten internationalen Märkten, 
unabhängig von der Binnenkonjunktur zu 
machen. Unsere Unternehmens-IT, die wir 
rund um unser ERP-System abas-Business-
Software strukturiert haben, unterstützt uns 
in diesem Zusammenhang maßgeblich“ 




