
Success Story 

ams.erp Solution AG setzt auf ECM-Lösung von Graphax

Aufgrund der vermehrten Nachfragen der Kunden nach 

einer automatisierten Dokumentenverarbeitung hat 

sich die ams.erp Solution AG für die Integration eines 

intelligenten Informationsmanagementsystems von 

Graphax entschieden. Als ideale Lösung stellte sich die 

IPA-Suite heraus, eine Softwarelösung, die exakt auf die 

Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist.

Die Evaluierungsphase gestaltete sich kurz und prag-

matisch, konnte man doch auf die positiven Erfahrun-

gen von Spezialisten aus dem eigenen Entwicklerteam 

zurückgreifen. Diese hatten bereits mit der IPA-Suite 

in einigen Projekten diverse Berührungspunkte und 

konnten sie deshalb uneingeschränkt für den geforder-

ten Einsatzbereich empfehlen. Zudem beantworteten 

die Fachleute von Graphax alle zusätzlichen Fragen zur 

vollsten Zufriedenheit.

Das ams Beratungs- und Softwarehaus ist Spezialist für Projektmanagement-Anforderun-

gen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern. Mit über 30 Jahren Erfahrung und grossem 

Knowhow aus über 1000 realisierten ERP-Projekten weiss das Unternehmen ganz genau, wo-

rauf es bei einer Integration von neuen Systemen ankommt. Das Unternehmen hat grosse Er-

fahrung bei der erfolgreichen Umsetzung von komplexen ERP-Systemen von Kunden aus den 

Branchen Maschinenbau, Anlagenbau, Apparatebau, Werkzeug und Formenbau, Schiffsbau 

sowie Stahl-, Metall- und Komplettbau u. v. m.
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Was genau ist die IPA-Suite?

Bei der IPA-Suite handelt es sich um eine Gesamtlö-

sung, die aus drei leistungsstarken Applikationen be-

steht: eine komplette Scan-Prozess-Lösung, eine um-

fassende PDF-Bearbeitung und ein intuitives, schnell 

anwendbares Dokumentenmanagement. 

Diese Suite zeichnet sich zudem dadurch aus, dass 

sie sich meist problemlos in bestehende Arbeitsum-

gebungen einfügen lässt. Alle Softwarekomponenten 

sind in ihrer Ausprägung exakt auf die Anforderungen 

von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus-

gerichtet. Genau darin liegt der Mehrwert dieser Lö-

sung – eine schlanke Lösung, nicht mit vielen unnöti-

gen Funktionen überladen – aber trotzdem bei Bedarf 

skalierbar.

„Die IPA-Suite ermöglicht es uns, bei Bestands- und 

Neukunden zusätzliche Prozesse zu interessanten 

Konditionen anbieten zu können.“

Guido Tobler, GL ams.erp Solution AG



So konnte bei ams.erp Solution AG die IPA-Suite recht 

schnell implementiert werden. Es waren nur kleinere 

Anpassungen notwendig, so dass mit der neuen Lö-

sung bereits nach vier Wochen nach Auftragserteilung 

produktiv gearbeitet werden konnte. Mit Hilfe der ei-

gens dafür abgestellten Mitarbeiter des Auftraggebers 

konnten die Philosophien des bestehenden und neuen 

Systems schnell verstanden werden und alle Umsyste-

me wurden erfolgreich eingebunden. Das Wichtigste: 

die Mitarbeiter haben sich sehr schnell und problem-

los in die neuen Prozesse eingearbeitet.

Ist diese Lösung auch für Ihr Unternehmen inte-

ressant?

Die Spezialisten von Graphax beraten Sie diesbezüg-

lich sehr gern. Sie zeigen Ihnen in einem kostenfreien 

Erstgespräch die vielen Möglichkeiten auf, die es auch 

für Ihr Unternehmen gibt, geschickt und kosteneffi-

zient zu digitalisieren.
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Graphax AG mit Hauptsitz in Dietikon bei Zürich und acht Filialen in der 

Deutsch- und Westschweiz beschäftigt rund 190 Mitarbeiter. Aufgrund 

des breiten Leistungsspektrums gehört die Firma zu den führenden An-

bietern für innovative Technologien in den Bereichen Informationsma-

nagement, Printerpark-Bewirtschaftung und Komplettlösungen für den 

digitalen sowie papiergebundenen Dokumentenworkflow im B2B-Um-

feld in der Schweiz. 

ams.erp Solution AG

ams bietet alles aus einer Hand – von der 

ganzheitlichen Beratung bis zum perfekten 

ERP-System. Die Business-Software ams.erp 

ist auf die Anforderungen der Losgröße 1+ 

spezialisiert. 

Als ERP-Anbieter speziell für das Multi-Pro-

jektmanagement von Einzel-, Auftrags- und 

Variantenfertigern berät das Unternehmen 

bei der Auswahl der richtigen Module und 

Produkte und begleitet die Kunden durch die 

ERP-Einführung.
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