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COSMO CONSULT hat sich auf die Implementierung und das Systemmanagement von Branchen- und Business 
Lösungen auf Basis modernster Software Technologien spezialisiert. Dabei schaffen wir branchenorientierte 
Gesamtlösungen für mittelständische Fertigungs-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, denen wir ein 
umfangreiches Angebot an Branchen-	und	Speziallösungen auf Basis von Microsoft Dynamics und QlikView zur 
Verfügung stellen. 

Wir bieten unseren Kunden über 18 Jahre Erfahrung bei der Durchführung von nationalen und internationalen 
Projekten zur Einführung der ERP-Lösungen Microsoft	Dynamics	NAV (ehemals Navision) und Microsoft	Dynamics	
AX (ehemals Axapta). Darüber hinaus ergänzen wir unser Leistungsspektrum mit dem Customer Relationship 
Management-System Microsoft	Dynamics	CRM und dem Dokumentenmanagement- und Portalsystem Microsoft	
SharePoint, die sich nahtlos in die Systemwelt des ERP-Systems einfügen. Damit schaffen wir voll integrierte 
Softwaresysteme, die in allen Bereichen des Unternehmens eingesetzt und genutzt werden. Mit Hilfe der Business 
Intelligence-Lösung	 	QlikView haben unsere Kunden alle Daten ihres Unternehmens jederzeit strukturiert und 
aussagekräftig verfügbar.  

Eine dem Projekt angemessene Einführungsmethode ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Softwareimplementierung. Seit mehr als 15 Jahren vertrauen wir bei der Einführung unserer Softwareprojekte 
auf erprobte Einführungsmethoden wie SureStep für eine erfolgreiche ERP-Projekteinführung und die Agile	
Einführungsmethodik für schnelle Ergebnisse bei der Realisierung von Business-Intelligence (BI) Projekten. 
COSMO CONSULT stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Über Effizienz oder Ineffizienz, über Stärke oder 
Schwäche, über Freude oder Frust und letztendlich über den Erfolg entscheiden immer Menschen. 
Daher liefern wir: 

    Business-Software	für	Menschen
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uNtERNEhMENSPoRtRät

„Von meinem Branchenlösungs-Partner 

erwarte ich, dass er  

              die	gleiche	Sprache spricht wie wir.“



cc|auftragsfertigung
Auftragsbezogene Einmalfertigung auf Basis von Microsoft Dynamics NAV

Jedes Unternehmen und jede Branche stellt  
besondere Anforderungen an ihre IT-Lösungen. Mit 
cc|auftragsfertigung bietet COSMO CONSULT eine  
zertifizierte Branchenlösung für Unternehmen im 
Bereich der auftragsbezogenen Einmal- und Klein-
serienfertigung sowie der Variantenfertigung auf 
der Basis von Microsoft Dynamics NAV. 

cc|auftragsfertigung ist hierbei konsequent auf 
die branchenspezifischen Herausforderungen der 
Segmente Maschinen- und Anlagenbau, Metallver-
arbeitung, Fahrzeugbau, Elektro- und Elektronik-
industrie, Medizintechnik sowie den Geräte- &  
Apparatebau abgestimmt.

cc|auftragsfertigung trägt in hohem Maße zu  
einer sicheren und schnellen ERP-Einführung, einer 
effizienten Auftragsabwicklung und Produktions-
steuerung sowie einer transparenten Planung und 
Kalkulation bei und fördert gleichzeitig die abtei-
lungsübergreifende Zusammenarbeit mit den Be-
reichen Konstruktion & Entwicklung. 

Die optimierten Prozesse und Funktionen führen 
zu hohem Anwenderverständnis und signifikan-
tem Nutzen und bilden so die organisatorischen 
Voraussetzungen für hohe Wettbewerbsfähigkeit, 
umfängliche Transparenz und nachhaltige Kunden-
zufriedenheit.

EIN	QuALItAtIV	hoChWERtIGES	ANGEBot	ISt	
DIE	BASIS	FÜR	DEN	ERFoLG

Bei Unternehmen der auftragsbezogenen Einmal- 
und Kleinserienfertigung sowie der Variantenferti-
gung müssen technische und kalkulatorische Kom-
ponenten nahtlos ineinander greifen. Alle vom 
Kunden geforderten Produktausprägungen und 
Leistungen müssen genauestens beschrieben und 
überschaubar dargestellt werden. Bei Investitions-
gütern kann zudem ein systemseitig hinterlegter 
Verkaufsplan entscheidend die Auftragsgewinnung 
unterstützen.

ÜBERBLICK CC|AUFTRAGSFERTIGUNG
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Mit	der	Checkliste	exakte	und	schnelle	Aussagen	
treffen

Die Checkliste bietet dem Vertriebsmitarbeiter  
bereits in der Angebotsphase einen hohen Nutzen 
– auch ohne dass hierfür tiefes technisches Wissen 
über die vielfältigen Produktausprägungen vorhan-
den sein muss. So prüft das Checklistensystem schon 
während der Erfassung einer Produktspezifikation 
ihre technische Machbarkeit und signalisiert even-
tuell erforderliche Zusatzleistungen. Darüber hinaus 
lässt sich eine dynamische Stückliste generieren, die 
die Grundlage für konstruktive Kundenanpassungen 
und deren Kalkulation darstellt.

Zudem bietet die Checkliste auch Funktionen um 
eine Preisfindung auf Basis optionalen Baugruppen 
und Ausstattungen abzubilden. Mehr-/Minderpreise, 
Rabatt und eine Gewichtskalkulation sind integraler 
Bestandteil. Bei besonderen Kundenwünschen kön-
nen diese als Text vom Vertriebsmitarbeiter erfasst 
und der Konstruktion oder anderen nachgelagerten 
Abteilungen zur Verfügung gestellt werden.

 
Erstellen	Sie	den	Zahlungsplan	für	Ihren	Kunden

Die integrierte Anzahlungsverwaltung berücksich-
tigt alle steuerlichen Gegebenheiten und stellt  
einen weiteren signifikanten Integrationsvorteil 
für den Vertriebsmitarbeiter und die nachfolgen-

den Abteilungen dar.  Durch die im Zahlungsplan 
vereinbarten Daten erhalten Sie termingerecht  
Vorschläge für die Rechnungsstellung der jeweili-
gen Anzahlungen oder der Schlussrechnung. Die 
Informationen des Zahlungsplans können optional 
in die Liquiditätsprognose Ihres Unternehmens 
einfließen.

KoNStRuIEREN	uND	tEChNISCh	BEWERtEN,	
DENN	NICht	ALLES	ISt	So	EINFACh	WIE	ES	 
AuSSIEht

Mit der Einführung von cc|auftragsfertigung wol-
len wir für Ihr Unternehmen einen hohen Inte-
grationsnutzen durch abteilungsübergreifende 
Prozesse erzielen. Die Konstruktionsarbeit nimmt 
meist einen erheblichen Teil der Durchlaufzeit in 
Anspruch und kann so tiefgehende Auswirkungen 
auf den Ertrag und die Lieferkette haben. Darum 
bieten wir speziell für die Belange des Technischen 
Büros einen gesonderten Konstruktionsauftrag, 
der die erforderlichen Konstruktionsarbeiten für 
die Umsetzung einer kundenindividuellen Anforde-
rung mit einer detaillierten technischen Beschrei-
bung intelligent unterstützt und gleichzeitig in die 
Auftragsplanung einfließt.

Über die Konstruktionsanfrage kann der Konst-
rukteur den Vertrieb schon in der Angebotsphase 

CHECKLISTEN

KONSTRUKTIONSAUFTRAG
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unterstützen und so zur technischen Klärung bei-
tragen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass cc|auftragsfertigung 
das zu fertigende Produkt aus der technischen 
Sicht des Kontrukteurs, aber auch aus der Sicht der 
Fertigung abbilden kann.

Baumstrukturen	für	die	Belegstückliste

Der Konstruktionsauftrag basiert auf den Informa-
tionen des Verkaufsauftrags. Die einzelnen Bau-
gruppen lassen sich zur einfacheren Bearbeitung 
selbstverständlich voneinander trennen und mehr-
stufig betrachten.

Disponieren	wenn	es	mal	länger	dauert

Nicht vorrätige Baugruppen mit hoher Wieder-
beschaffungszeit gefährden zugesagte Lieferter-
mine. cc|auftragsfertigung bietet in diesem Fall 
die Möglichkeit, „Langläufer“ vorab zu dispo nieren 
und über den Beschaffungskanal Einkauf und  
Produktion termingerecht auszulösen. Hierbei bleiben 
alle datentechnischen Verknüpfungen wie vorgangsbe-
zogene Einstandskosten und Bedarfsdeckung erhalten. 

Konstruktionsbegleitende	Fertigung

Die Prüfung oder konstruktive Anpassung einzelner 
Baugruppen führt häufig zu unplanmäßigen War-
tezeiten in der Produktion, daraus resultierendem  
Lieferterminstress und erhöhter Kapitalbindung durch 
zu früh beschaffte Ware. Mit cc|auftragsfertigung 
werden Sie einerseits der Konstruktion und anderer-
seits der Produktion gerecht, da Sie Teilaufträge für die 
Fertigung freigeben können, während an der übergrei-
fenden Baugruppe noch fleißig konstruiert wird.

Auf diese Weise lassen sich einzelne Bauteile schon 
vorab fertigen; nach der Gesamtabnahme können 
dann die Fertigungsaufträge zur Montage der Unter-
baugruppen erstellt werden.

FERtIGuNG	uND	EINKAuF	MIt	VIELEN	uNtER-
StÜtZENDEN	FuNKtIoNEN

Die Fertigungsabteilung und die Einkaufsabteilung ar-
beiten Hand in Hand. Es ist wichtig zu wissen, welches 
Material zu welchem Zeitpunkt benötigt wird, um ei-
nerseits für eine termingerechte Bereitstellung zu sor-
gen und andererseits Kapitalbindung und Lagerkosten 
auf ein Minimum zu beschränken. Um dieser nicht 
ganz einfachen „Gratwanderung“ gerecht zu werden, 
beinhaltet cc|auftragsfertigung spezielle Analysen 
und Sichten, die dem Disponenten eine anwenderop-
timierte Transparenz und Handlungsfähigkeit bieten.

Fremdfertigung	mit	Materialbeistellung

In der auftragsbezogenen Einzelfertigung gibt es oft 
mehrstufige Aufträge, die gleichzeitig an verschiede-
nen Orten gefertigt werden.

Häufig setzen Unternehmen auch eine „verlängerte 
Werkbank“ ein. Zudem müssen sie an Subunterneh-
men und Spezialisten ausgelagerte Arbeitsschritte in 
der Fertigungsplanung berücksichtigen.

cc|auftragsfertigung bietet hier die adäquaten 
Funktionen, um Materialbeistellungen abzubilden, 
Fremdfertigungen zu überwachen, Inventuren zu er-
leichtern und eingehende Rechnungen zu prüfen.

KALKULATIONSSCHEMA
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Viele	Fertigungsaufträge,	gleiche	Arbeitsschritte

Innerhalb einer mehrstufigen Fertigung oder auch 
auftragsübergreifend kann es gleiche Arbeits-
schritte geben. Um die Effektivität etwa durch  
reduzierte Rüstzeiten zu erhöhen, kann man  
diese Arbeitsschritte zu größeren Arbeitspaketen in 
einer „Sägeliste“ zusammenfassen und bearbeiten. 
Dabei erfolgt eine korrekte Kostenzuordnung und 
-verteilung auf die jeweiligen Fertigungsaufträge.

Das	gleiche	Material,	der	gleiche	Werkstoff

Eine weitere wichtige Information für die Konstruktion 
und die Fertigung ist das zu bearbeitende Material.  

Der Werkstoff ist entscheidend, wenn es um Kunden-
anforderungen,  Gewichtsberechnung auf Basis des 
spezifischen Gewichts  geht oder die Preise der Werk-
stoffe ein Rolle spielen.

MIt	CC|AuFtRAGSFERtIGuNG	BEhALtEN	SIE	
DIE	ÜBERSICht

Wer kennt das Problem nicht: Ein System stellt gute 
Funktionen zur Verfügung, die die tägliche Arbeit  
erleichtern, die Qualität steigern und die gewünschten 
Auswertungen hervorbringen. Nach einiger Zeit werden 
die angesammelten Daten aber unübersichtlich, einige 
davon sogar überflüssig. cc|auftragsfertigung liefert  
Ihnen viele gute Ideen, um diese Probleme zu lösen.

Artikelbeschreibungskatalog

Häufig legt man einen Artikel neu an, weil er sich 
nicht auf Anhieb finden lässt. Dazu führt vielleicht 
nur eine unterschiedliche Schreibweise etwa in der 
Groß- und Kleinschreibung. Unnötige und hohe 
Prozesskosten sowie falsche Auswertungen und 
Statistiken sind die Folge.

Der Artikelbeschreibungskatalog stellt sicher, dass 
keine Daten doppelt erfasst werden und der Anwen-
der vorhandene Artikel deutlich schneller findet, als 
er sie jemals neu anlegen könnte.

Dynamische	Stückliste

Unternehmen aus dem Bereich der auftragsbe-
zogenen Einmal- und Kleinserienfertigung sowie 
der Variantenfertigung sind i.d.R. dadurch charak-
terisiert, dass nahezu jedes Endprodukt einmalig 
ist und entsprechend anders hergestellt wird. Die 
sich hieraus ergebenden zeitlichen und wirtschaft-
lichen Aufwände für die Erzeugung und Pflege der 
erforderlichen Stammdaten sind oft unkal kulierbar. 
cc|auftragsfertigung wird diesem Aspekt in besonde-
rer Weise gerecht, indem es die relevanten Stamm-
daten für alle Produktgruppen nur einmal anlegt. 
Als Instrument dient eine „Maximalstückliste“, die 
Regeln und Formeln enthalten kann, um technische 
Unmöglichkeiten auszuschließen. Aus der bearbeite-
ten Maximalstückliste, die das jeweilige Endprodukt 
beschreibt, wird automatisch und dynamisch die  
passende Belegstückliste auf Grundlage der einmal 
erfassten Stammdaten erstellt.

Prototypen:	aus	Erfahrung	hinzulernen

Einen Prototypen können Sie schon ganz früh im Ange-
bot oder im Auftrag verwenden. Die Logik des Systems 
übernimmt dabei einen Großteil der Stammdatenver-
waltung und achtet gleichzeitig darauf, dass nur die not-
wendigen Daten vorhanden sind. Durch die Benutzung 
von Prototypen sucht das System danach, ob es schon 
ein Produkt mit den gleichen Merkmalen (z. B. Breite, ANZAHLUNGSPLAN
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Länge, Materialart) gibt und erfasst, falls die Suche er-
folglos war, automatisch die neuen Stammdaten.

Findet das System jedoch in den Vergangenheits-
daten ein passendes Produkt, zieht es die tatsäch-
lich gefertigte Stückliste sowie die Arbeitspläne 
über alle Fertigungsstufen hinweg zum erneuten 
Bau heran. 

Somit haben Sie alle Informationen beisammen und 
profitieren gleichzeitig von den Erfahrungswerten 
der Vergangenheit.

Auslaufartikel

Mit der Funktion „Auslaufartikel“ können Sie den 
kompletten Funktionsumfang der Software nutzen 
und  nicht mehr aktive Artikel mit einer Zeitangabe 
auslaufen lassen. Auslaufartikel werden aber nicht 
gelöscht und können so auch nachträglich etwa im 
Service Verwendung finden.

FLEXIBILItät	So	LANGE	ES	GEht

Da nichts beständiger ist als die Änderung, ist Flexibi-
lität von Daten und Prozessen heute eine wesentliche 
Anforderung an Unternehmenslösungen.

Nachträgliche	änderungen

Bei nachträglichen Änderungen im Auftrag können 
diese als Workflow-Nachricht über den Konstruk-
tionsauftrag bis hin zum Fertigungsauftrag überge-
ben werden. So bereiten Sie sich optimal auf tägli-
che Änderungswünsche vor, die sonst einen Großteil  
Ihrer Arbeitszeit in Anspruch nehmen.

Ein	grober	terminplan

Bei der großen Zahl von Informationen und Detail-
zeilen in der Fertigung kann der Überblick schon mal 
verloren gehen. es fehlt meist ein grober Terminplan, 
an dem man sich in den wöchentlichen Besprech-
ungen orientieren kann.

 
cc|auftragsfertigung bietet Ihnen die Möglichkeit, 
diesen Terminplan ohne die Kenntnis aller Einzel-
informationen zu erstellen und als Besprechungs-
grundlage – auch mit Ihren Kunden – zu nutzen.
Dieser Termin- oder Meilensteinplan dient ebenso als 
Kommunikationsmittel oder Leitfaden für Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Auftragsnetz

Was Sie im groben Terminplan aufsetzen, kön-
nen Sie als Detailinformation über alle Stufen im  
Auftragsnetz verfolgen. Hier laufen alle Informati-
onen zusammen, beginnend mit dem Auftrag über 
die Konstruktion bis in die Fertigung sowie die Ein-
kaufsbestellungen.

Sollten sich beispielsweise terminliche Probleme 
oder Materialbeschaffungsschwierigkeiten ergeben, 
so erkennen Sie diese schnell und umfassend im  
Auftragsnetz. 

Ein	neuer	Lieferant	oder	ein	neues	Material?

Bei vielen Daten im System mit unterschiedlichen 
Baustufen und Verzweigungen benötigen Sie die 
richtigen Informationen aus verschiedenen Blick-
winkeln. Besonders fällt dies auf, wenn Sie sich 
für ein neues Einsatzmaterial in Ihrer Fertigung  
entschieden haben. Dies gegen das „alte“ Materi-
al auszutauschen, kann mitunter eine Herausfor-
derung sein.

BELEGTERMINPLAN
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Selbstverständlich kennen wir das Problem und  
unterstützen Sie in diesem Prozess. Sie entscheiden 
den Wechsel und dokumentieren die Änderungen; 
das System führt alle notwendigen Änderungsauf-
gaben für Sie durch.

Die	Anlage	als	Serviceartikel

Die von Ihnen in der Fertigung dokumentierten  
Informationen zu einer Anlage werden komplett 
als Information in den Servicebereich übernom-
men und für die Servicelebenszeit zur Verfügung 
gestellt. Hier finden Sie jede Schraube und jedes 
Bauteil, das Sie einst in der Ursprungsfertigung 
montiert haben.

 

Reparatur	und	Austauschartikel

Selbstverständlich kommt es vor, dass bestimm-
te Bauteile ausgetauscht werden müssen oder die  
Anlage einer routinemäßigen Reparatur oder War-
tung unterzogen wird.

Über die Serviceaufträge erstellt das System dann 
sogenannte Arbeitsscheine, auf denen es die ausge-
tauschten Teile vermerkt und in der Lebenszyklus-
akte chronologisch ergänzt.

Über den Serviceartikel erhalten Sie noch viele Jahre 
später die Information darüber, welche Grundteile 

die Anlage hatte oder noch hat und welche Bauteile 
wann wodurch ersetzt wurden.

Alte	Baugruppen	ersetzen

Die Entwicklung geht weiter und immer neue Er-
kenntnisse verbessern täglich die Qualität und 
Einsatz breite Ihrer Produkte. Wenn Sie Ihre Kun-
den daran teilhaben lassen möchten, ist das mit 
cc|auftragsfertigung kein Problem.

Möchten Sie einen bestimmten Artikel oder eine 
Baugruppe durch eine neue ersetzen, haben Sie alle 
Informationen über Ihre bestehenden Anlagen zur 
Verfügung und können sie etwa als Arbeitsgrundlage 
für Anschreiben an Bestandskunden nutzen.

ZIELMäRKtE

 ` Einzelfertiger: Anlagenbau, Sondermaschinen-
bau, Fahrzeugbau und Aufzugbau, Prototypen-
bau

 ` Variantenfertiger: Gerätebau, Medizintechnik, 
Mess- und Regeltechnik, Armaturen, Elektro-
nikteile, Büromaschinen, Nachrichtentechnik

 ` Automobilzulieferer 

ZuSAtZMoDuLE

COSMO CONSULT bietet gerade für die Auftrags-
fertigung verschiedene Zusatzmodule, die in einer 
Vielzahl  von Geschäftsvorfällen für hohen Komfort 
sorgen:

 ` Grafische Planungserweiterung
 ` Taktorientierte Planung
 ` Projektmanagement
 ` Workflowmanagement
 ` Qualitätsmanagement
 ` Mobile Datenerfassung und Barcode-Scanning
 ` Betriebs- und Zeitdatenerfassung
 ` EDI Integration
 ` u. v. m. 

SERVICE-STÜCKLISTE
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Für Ihre Notizen
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