
„Eine Sau wird immer mehr-
mals durch das Dorf getrieben.
Jetzt trägt sie den Namen In-
dustrie 4.0!“ Gerhard Strauss
und Ralf Stetter, Inhaber und
Geschäftsführer der A+B So-
lutions GmbH in Schwäbisch
Gmünd, schmunzeln, wenn sie
lesen, was heute alles als Revo-
lution angepriesen wird. In der
Softwareentwicklung hat das
Unternehmen in den vergange-
nen Jahren Meilensteine ge-
setzt. Dabei denkt A+B Solu-
tions ganzheitlich: Integrierte
Lösungen erlauben die Daten-
erfassung rund um ein Produkt
von der ersten Idee bis hin zur
Fertigung.

Ralf Stetter, in seiner Funkti-
on als Geschäftsführer feder-
führend für den Vertrieb zu-
ständig, sieht die Vermarktung
des Begriffs Industrie 4.0
durchweg positiv: „Deutsch-
land als Hochpreisland hat
durch diesen zu Ende gedach-
ten Digitalisierungsprozess
alle Zukunftschancen.“

A+B Solutions hat sich welt-
weit einen Namen gemacht
durch die Software „FIT“, bis
heute ein wichtiges Standbein
des Unternehmens. Dazu ge-
kommen ist „Shop Floor Con-
nect“, das ebenfalls die Hand-
schrift von A+B Solutions
trägt und in enger Kooperation
mit der Firma Siemens entwi-
ckelt wurde. Gerhard Strauss
erläutert: „Im Jahre 2011 kam
Siemens als unser langjähriger
Partner auf uns zu und über-

nahm unsere Software in seine
Produktwelt. Für uns war dies
der endgültige Schritt, um in
der Globalisierung unseren
Weg zu haben.“ Die von A+B
Solutions entwickelte Soft-
ware dient der Datenerfassung
und -verfolgung von Produk-
ten von der ersten Idee bis zum
fertigen Produkt. Das ganz-
heitliche, finale Denken hat
den Gmündern dabei in Kom-
bination mit Siemens Allein-
stellungsmerkmale verschafft:
„Wir haben die digitale Welt
mit der physikalischen verbun-
den, vernetzt. So entsteht für
die Anwender die Möglichkeit,
den Weg ihres Produktes von
der ersten bis zur letzten Se-

kunde kontinuierlich zu verfol-
gen.“ Und damit bilden sich
wertvolle Synergien: Jede Än-
derung, jede Neuerung, jede
Verbesserung geht automa-
tisch ihren Weg durch die an-
wendenden Unternehmen.
„Das erspart unheimlich viel
Zeit und Energie, die dringend
anderswo gebraucht wird“, so
die Gmünder Unternehmer.
Mehrere Standbeine hat sich
A+B Solutions dabei geschaf-
fen. Unter dem Begriff FIT-
WebDNC werden „webbasier-
te Lösungen zur Anbindung
von Maschinen und der Ver-
waltung von Fertigungsdaten“
bereitgestellt und betreut.
Mehr Transparenz in der Ferti-

Karl-Heinz Berger, auf deren
Nachnamen-Initialen auch der
heutige Name sich noch beruft,
gründeten das Unternehmen
einst als A&B Systems. Kern-
kompetenz war bis weit in die
90er-Jahre hinein das Thema
„Hardware“. Als Gerhard
Strauss und Ralf Stetter das
Unternehmen übernahmen,
war aber schnell klar, dass die
moderne Ausrichtung nicht
mehr in eigener Hardware und
Systemen zu finden sein wür-
de. „Wir hatten damals für uns
erkannt, dass die Zukunft nur
in webbasierten Lösungen
durch Software-Neu- und Wei-
terentwicklung liegen kann.“
So erdachten die beiden eine
neue Unternehmensstrategie,
ohne dabei aber die Betreuung
der rund 300 Bestandskunden
zu vernachlässigen. Mit der
Lösung FIT, hinter der sich das
„Factory Integrating Tool“ ver-
birgt, gelang der Sprung unter
die führenden Anbieter von
webbasierten Lösungen.

Die Weiterentwicklung zeigt
A+B Solutions aber auch auf
ganz anderem Wege: In diesen
Tagen zieht die GmbH in die
neuen Räume in die Lorcher
Straße 141/5 in Schwäbisch
Gmünd um und verlässt damit
nach vielen Jahren die Sebald-
straße 23. „Unsere Kunden
sollen daran erkennen, dass
auch wir einer ständigen Ver-
änderung unterliegen, nicht
still stehen“, sagen die beiden
unisono.

Warum A+B Solutions in der
Region einen eher geringen
Bekanntheitsgrad hat? „Wir
arbeiten nur im B2B. Und das
weltweit. Der Endverbraucher
ist nicht unser Zielobjekt. Da-
her blieb die Bekanntheit bis-
lang in Schwäbisch Gmünd
und Umgebung ein wenig auf
der Strecke.“ Doch dieses The-
ma wollen Stetter und Strauss
im Zuge der örtlichen Verän-
derung angehen: „Unser Ziel
wird es in Zukunft auch sein,
lokale Unternehmen für unsere
webbasierten Lösungen zu be-
geistern.“

Die 15 Mitarbeiter wollen
und sollen zu den bestehenden
auch neue Wege gehen. Denn
dafür stand und steht A+B So-
lutions schon immer. Kein
Wunder, dass die Gmünder
auch in Sachen Auszubildende
einen bemerkenswerten Schritt
gegangen sind. Stetter und
Strauss sind stolz: „Wir haben
im Moment vier Azubis bei
insgesamt 15 Mitarbeitern.
Wir wollen damit einerseits
dem Nachwuchs eine Chance
geben, andererseits aber auch
unsere eigenen Kräfte für die
Zukunft heranziehen.“

Ralph F. Wild

Industrie 4.0 seit fast 40 Jahren
Die A+B Solutions GmbH hat ihren Sitz seit 1979 in Schwäbisch Gmünd - und zieht aktuell in neue Räume um

gung verspricht die webbasier-
te FIT-WebMES-Lösung. Und
schließlich wird unter dem Be-
griff FIT-WebMDE auch die
Erfassung von Maschinen-
Laufzeiten und Störsignalen
und die Kennzahlenauswer-
tung angeboten. Die Software
Shop Floor Connect, die die
Siemens-Lösung Teamcenter
entlang des Produktlebenszy-
klus bis an die Fertigungsma-
schine und zurück ergänzt,
sorgt für das Gesamtangebot
quer durch alle Bereiche. Ralf
Stetter und Gerhard Strauss
haben das operative Geschäft
ihrer Firma zum 1. Januar
2003 übernommen. Die beiden
Vorgänger Hans Aigner und
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