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Nachdem auch Bayern jetzt wieder mit der Schule be-
gonnen hat, ist die Feriensaison vorerst mal beendet. 

Zumindest für ein paar Wochen, bis in Norddeutschland 
die Herbstferien anfangen. Die Infektionszahlen steigen 
zwar an, aber nicht in dem Maße, wie es von den meisten 
Experten erwartet wurde. Was man allerdings vergebens 
sucht, sind einheitliche Regelungen. In Bayern variiert z.B. 
die Maskenpflicht in Kindergärten/Kita´s und Schulen von 
Landkreis zu Landkreis. Ob das sinnvoll ist, werden ver-
mutlich die nächsten 14 Tage zeigen.

Im Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter bleibt 
abzuwarten, was passieren wird. Wird es Weihnachtsmärkte 
geben und wenn ja, wie werden die aussehen? Im Fußball 
sollen ja die ersten Spiele wieder vor Publikum stattfinden. 
Roland Kaiser gab vor kurzem ein Konzert auf der Wald-
bühne in Berlin vor 5.000 Zuhörern. Wenn man allerdings 
weiß, dass die Waldbühne für 22.290 Zuschauer ausgelegt 
ist (davon knapp 20.000 Sitzplätze), darf eine Wirtschaft-
lichkeit der Veranstaltung bezweifelt werden. Aber es ist 
ein Schritt Richtung Normalität.

Ab dem 01.09.2020 sind auch sog. Business Events wieder 
zugelassen. Das nützt die Messe München sofort aus und 
möchte mit dem Digital Future Congress am 17.09.2020 
starten. Wenn man sich jetzt mal das Hygiene-Konzept der 
Messe im Internet anschaut, fallen einem mehrere Sachen 
auf: Man soll so oft es geht die Hände waschen, dann soll 
man, wenn man einen Verstoß gegen die Regeln erkennt, 
sofort den Coronabeauftragten des Veranstalters informie-
ren. Den größten Knackpunkt sehe ich aber im Zugang zur 
Messe! Dass man sich als Besucher im Vorfeld registrieren 

muss, ist ja noch normal. Dass allerdings der Zutritt verwei-
gert werden kann, sobald sich eine gewisse Maximalzahl 
von Besuchern in der Halle befindet, könnte dann doch zu 
Unmut führen. Wenn man länger warten muss, kann es 
gut sein, dass der eine oder andere Besucher erbost wie-
der abzieht. Es wurden vor kurzem noch kleinere Events 
in München abgesagt. Ich persönlich stehe solchen Veran-
staltungen – in diesem Jahr – äußerst kritisch gegenüber. 
Alle warnen vor größeren Menschenansammlungen in 
geschlossenen Räumen. Dann mit Maske mehrere Stunden 
über eine Messe zu laufen, mit Kunden zu sprechen usw. 
halte ich für äußerst anstrengend. Auch glaube ich, dass 
das mit dem Sicherheitsabstand in der Hektik einer Veran-
staltung nicht eingehalten werden kann.

Würden Sie hingehen? Das würde mich sehr interessie-
ren!

Aber jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der absolut 
sicheren Informationsaufnahme  mit unserem ERP-Lösungs-
Guide 2020. Es warten hochwertige Fachartikel, Praxisbei-
spiele und eine Produkt/Markttabelle auf Sie. Viel Spaß 
beim Lesen!

Herzliche Grüße

Stefan Raupach B

StEfAn RAupAch 
Mitinhaber der is report Online & 
Guides GbR

Neustart 2.0
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Daten-Clouds und ERP als Treiber der Modernisierung
Das Hamburger Marktforschungs- und Beratungshaus SoftSelect hat im Rah-
men seiner SoftTrend Studie ERP-Software 2020 insgesamt 121 ERP-Lösungen 
unter die Lupe genommen und zeigt aktuelle Markt- und Entwicklungstrends 
rund um das ERP-System auf.
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Marktbeobachtung 
Am Center for Enterprise Research 
der Universität Potsdam existiert die 
Datenbank „ERP Wissen“, in der seit 
2007 alle publizierten ERP-Projekte in 
Deutschland verzeichnet werden. Diese 
Projekte werden von Wissenschaftlern 
kontinuierlich um Informationen zu Pro-
jektgründen, Projektzielen und Gründen 
für die Auswahl des zuletzt eingeführten 
Systems ergänzt. Mit ca. 1850 Projekten 
von mehr als 300 Systemen stellt diese 
Datenbank eine einzigartige Basis für 
die Marktbeobachtung und die anwen-
dungsorientierte Forschung dar. Mit den 
gesammelten und angereicherten Daten 
ist es z. B. möglich, den Markterfolg der 
ERP-Anbieter durch Gegenüberstellung 
von Neukundengewinnung und Verlust 
von Bestandskunden im deutschspra-
chigen ERP-Markt zu messen. [1] So 

entsteht über mehrere Jahre hinweg ein 
gefestigtes Bild der ERP-Szene. 

Ermittlung von Marktanteilen
Viele Unternehmen orientieren sich gern 
bei ihren Investitionsentscheidungen an 
den Markführern. Eine Ermittlung der 
Marktführerschaft ist im ERP-Markt 
nicht ganz so einfach, da ein großer Teil 
der Systeme im Mittelstand installiert ist. 
Kleinere Unternehmen bis 50 Mitarbei-
ter machen in der Größenklasseneintei-
lung des Statistischen Bundesamtes den 
Löwenanteil aus, sind hier aber aus zwei 
Gründen unterrepräsentiert: Zum einen 
sind diese Unternehmen noch nicht so 
ERP-affin wie größere Unternehmen, 
zum anderen sind diese Unternehmen 
als publizierte Projekte nicht so interes-
sant, da sie niemand kennt. Große Un-
ternehmen hingegen werden sehr viel 

stärker publiziert und sind hier überpro-
portional vertreten. 

Die überwiegende Zahl der Systeme 
befinden sich im Bereich zwischen 50 
und 500 User, also im Kern des indust-
riellen Mittelstandes. Daher werden in 
der Marktanteilsermittlung des Center 
for Enterprise Research Kunden gezählt, 
nicht aber Lizenzen. Die Ermittlung des 
publizierten Marktanteils ist um eine 
sehr hohe Dunkelziffer zu korrigieren. 
Vermutlich werden ca. 90 % der abge-
schlossenen ERP-Projekte nicht publi-
ziert, sei es weil sie abgebrochen wurde, 
ihre Ziele nur teilweise erreichten oder 
weil sie zeitlich und budgetmäßig deut-
lich über der Planung lagen. 

Der ERP-Markt ist nach wie vor sehr 
zersplittert ist - über 160 verschiedene 
ERP-Systeme unterschiedlicher An-
bieter wurden in den letzten Jahren in 

trends im ERp-Markt 

foto: fotolia

Die Digitalisierung betrifft insbesondere auch ERp-Systeme als wichtigsten Baustein 
der unternehmensinternen Informationsversorgung. Dieser Beitrag beleuchtet anhand 
einer seit mehreren Jahren durchgeführten Querschnittsstudie des deutschsprachigen 
ERp-Marktes die wichtigsten trends im ERp-Markt des Jahres 2020. Dabei werden 
herausforderungen, Auswahlgründe, projektanlässe und projektziele differenziert und 
handlungsempfehlungen für Anwender und Anbieter gegeben.
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Deutschland neu installiert. Den Markt 
der Top Ten führt wenig überraschend 
die SAP AG mit ihren Systemen von 
Business One über (wenige) Business 
by Design-Projekte bis zum All-in-One 
und S4/HANA an. Danach sind Anbie-
ter zu unterscheiden, die viele Systeme 
installieren (z. B. Microsoft) und solche, 
die ein sehr gutes Marketing ihrer Pro-
jekterfolge beherrschen (z.B. GUS). Der 
amerikanisch gemanagte Anbieter, infor 
der im wesentlichen infor LN mit nieder-
ländischen Wurzeln und infor.com mit 
deutschen Wurzeln installiert hat, steht 
noch an Platz 4 der publizierten Markt-
anteile, verdankt dies aber überwiegend 
sehr alten Projekten; seit 2013 ist schein-
bar nur noch das Systemhaus TERNA ak-
tiv, nicht mehr aber die infor selbst.

Warum werden ERp-projekte 
gestartet?
Bei der Nachqualifizierung der publi-
zierten Projekte wird der Projektleiter 
des Anwenderunternehmens auch stets 
nach den Gründen gefragt, warum sein 
Unternehmen ein neues ERP-System 
suche. 

Die genannten Gründe (Bild 1) lassen 
sich in zwei Kategorien einteilen: Zum 
einen werden Fehler und Probleme be-
seitigt, die frühere möglicherweise über-
hastete ERP-Einführungen hinterlassen 
haben. Das kann ein nicht mehr leis-
tungsfähiges Altsystem sein, die fehlende 
Durchgängigkeit, zu hohe Heterogenität 
der IT oder unzureichende Schnittstel-
len zwischen Inselsystemen. 

Daneben ist aber sehr deutlich der 
Wunsch der Anwender nach einer Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit durch 
das neue ERP-System zu erkennen. Pro-
jektgründe wie Wachstum, gestiegene 
Kundenanforderungen oder neue Ge-
schäftsanforderungen oder der Wunsch 

nach mehr Flexibilität sind eindeutige 
Indikatoren dafür. Noch überwiegen 
die problemlösenden ERP-Projekte. Ich 
prognostiziere jedoch, dass sich dieses 
Bild innerhalb der nächsten drei Jahre 
nahezu vollständig in Richtung Wettbe-
werbsfähigkeit ändern wird. Anbieter 
mit veralteten Systemarchitekturen wer-
den dann das Nachsehen haben, wenn 
es um Smart Factories, Analytics, Künst-
liche Intelligenz oder Industrie 4.0 geht.

projektziele
Waren die Anlässe, ein ERP-Projekt 
durchzuführen, noch zu ca. 60 % durch 
Problembeseitigung gekennzeichnet, so 
steht bei den publizierten Anwendern 
genannten Projektziele die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit eindeutig im 
Vordergrund. Besonders beeindruckend 
ist die sehr klare Benennung der besse-
ren Geschäftsprozesse als wichtigstes 
Projektziel (Bild 2). 

Für die Weiterentwicklung von ERP-
Systemen bedeutet dies, dass die Ver-

knüpfung von Geschäftsprozessmanage-
ment und ERP-System eine noch größere 
Rolle spielen wird als bisher. Systeme, 
die noch keine Prozessengine mit der 
Möglichkeit der Modellierung von Soll-
prozessen und der Zuordnung von Sys-
temfunktionen zu diesen Sollprozessen 
haben, werden erheblich an Bedeutung 
verlieren. Für Unternehmen, die auf der 
Suche nach einem neuen ERP-System 
sind, ist dies inzwischen ein 'must have'. 
Leider ist es bei Auswahlverfahren, die 
lediglich Funktionen zählen, kaum mög-
lich, solche Aspekte sinnvoll in den Aus-
wahlprozess einzubringen.

Auswahlgründe
Die für die Prognose des ERP-Marktes 
spannendste Auswertung betrachtet 
die Gründe für die Auswahl eines be-
stimmten ERP-Systems am Ende eines 
Auswahlverfahrens. Hier lassen sich die 
Präferenzen der Anwender am besten 
beobachten (Bild 3). 

Die auf der Basis von mehr als 1400 
ausgewerteten Projekten erhobenen 
Auswahlgründe zeigen mehrere äußerst 
interessante Tendenzen auf. Zum einen 
ist der jahrelange Favorit bei Auswahl-
entscheidungen, die angebotene Funkti-
onalität, nur noch knapp vorn. Es ist we-
nig überraschend, dass dieser Aspekt die 
Auswahl dominiert, denn gerade die im 
Standard mitgebrachte Funktionalität ist 
einer der wesentlichen Aspekte, sich für 
Standardsoftware zu entscheiden. Die 
zunehmende Volatilität der Märkte, der 
Kundenanforderungen, des Lieferanten-
verhaltens und der internationalen wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen macht sich jedoch sehr stark 
im zweitwichtigsten Auswahlgrund, der 
Flexibilität und Anpassbarkeit, bemerk-
bar. ERP-Kunden wollen heute Systeme, 

Bild 1: Gründe für ein ERp-projekt

Bild 2: Ziele eines ERp-projektes
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die sie durch wesentliche Phasen des 
Lebenszyklus ihres Unternehmens be-
gleiten und zwar unabhängig von der 
derzeitigen konkreten Ausrichtung des 
Geschäftsmodells. Dies stellt eine War-
nung dar für alle sehr einseitig auf be-
stimmte Branchen, Kundengrößen oder 
Regionen konzentrierte ERP-Anbieter 
dar. Beispielsweise wird eine - für den 
ERP-Anbieter äußerst komfortable - Fo-
kussierung auf den B-to-B-Handel bei 
gleichzeitiger Ignoranz des stark zuneh-
menden B-to-C-Handels nicht länger von 
den Kunden toleriert. Die im Mittelfeld 
der Auswahlgründe stehende Forderung 
nach moderner Technologie ist natürlich 
genau eines der Mechanismen, mit de-
nen den Kundenanforderungen begeg-
net werden kann. Verständlich jedoch, 
dass der Kunde sein unmittelbares Ziel, 
die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität 
in den Vordergrund stellt und nicht die 
technische Erreichbarkeit dieses Ziels. 

Eine weitere sehr interessante Ent-
wicklung stellt die zunehmende Forde-
rung nach gut bedienbaren ERP-Syste-
men dar. Aktuell ist dieser Wunsch fast 
so stark wie der nach einem starken und 
erfahrenen Anbieter. Auch hier müssen 
die ERP-Anbieter erheblich nachlegen, 
denn viele Systeme wirken so, als wä-
ren die Benutzungsoberflächen in den 
letzten 15 Jahren nicht einmal angefasst 
worden. Damit ist nicht eine optische 
Anpassung gemeint, sondern eine echte 
Umstellung auf die Aufgabenumgebung 
des jeweiligen Benutzers. Hier besteht 
noch sehr viel Nachholbedarf.

Schließlich sollten bei SAP die Alarm-
glocken klingeln, denn der Wunsch nach 
einer Komplettlösung aus einer Hand 
steht nur noch an zehnter Stelle der Aus-
wahlgründe. In der Vergangenheit war 
es oft der wichtigste Grund, eine Lösung 
auszuwählen, die auch noch Personalab-
rechnung und chinesische Buchhaltung 
in einem System abzubilden vermochte. 
Immer mehr Entscheidern in den An-
wenderunternehmen ist klar, dass der 
Trend eindeutig wieder zu Best-of-Breed 
geht. Nicht einmal SAP, die sich derzeit 
stark intern auf die Umstellung von SAP 
ERP auf S/4 HANA fokussieren, kann an 
dieser Stelle für mittelständisch geprägte 
Anwender noch punkten.

Empfehlungen für Anbieter
Die seit mehr als zehn Jahren kontinu-
ierlich durchgeführte Bobachtung des 
deutschsprachigen ERP-Marktes zeigt 
erhebliche Veränderungen im Nachfra-
geverhalten der Anwender. Während 
einige Anbieter dies bereits erkannt 
haben und umfangreiche Verbesserun-
gen ihres Systems auf den Weg bringen, 
z.B. Godesys im Bereich Ergonomie, 
Asseco im Bereich KI und CVS im Be-
reich Systemarchitektur und Prozesso-
rientierung, so stehen doch noch große 
Herausforderungen vor den meisten 
Anbietern. Sie müssen neben den im 
Beitrag genannten Aspekten vor allem 
deutlich machen, dass ihr ERP-System 
als Basis der Digitalen Transformation 
fungieren kann und nicht, wie in eini-
gen Fällen, als Bremsklotz empfunden 

wird. Dass dazu erhebliche zusätzliche 
Anstrengungen in Forschung und Ent-
wicklung erforderlich sind, versteht sich 
von selbst.

Empfehlungen für Anwender
Vor der Entscheidung über die ERP-
Auswahl sollten Sie das Branchenwissen 
Ihres präferierten Anbieters gründlich 
überprüfen. Nichts behindert ein Einfüh-
rungsprojekt mehr als wenn der Anbieter 
unterwegs erst noch über die Zielbran-
che schlaugemacht werden muss –etwas, 
dass Sie im Übrigen nicht herausfinden, 
wenn Sie nur Funktionen zählen. Falls 
der Anbieter doch nicht ganz so viele Er-
fahrungen aufweisen kann, seine Tech-
nologie und Ergonomie und seine Vision 
von ERP 2025 dennoch überzeugend ist, 
bauen Sie entsprechende Vorkehrungen 
in den Projektvertrag ein, um ggf. das 
Projekt auch mit anderen Dienstleistern 
fortsetzen zu können. Versuchen Sie 
nicht, statt des ERP-Systems ein anderes 
System als Basis für die digitale Trans-
formation einzusetzen. Auch dieses Sys-
tem muss immer wieder sehr stark mit 
dem ERP-System interagieren, so dass 
Sie das Problem nur vergrößern, anstatt 
es zu lösen.

Schließlich ist es elementar wichtig, 
zuerst die Geschäftsprozesse zu analy-
sieren und zu verbessern, bevor deren 
technische Implementierung angegan-
gen wird. Dazu ist zwingend die Bereit-
stellung und Freistellung von Keyusern 
erforderlich. Geht das nicht, müssen Sie 
die notwendige Kapazitätserweiterung 
auf anderem Wege herbeiführen, sonst 
wird Ihr ERP-Projekt nicht so erfolgreich 
werden wie Sie es verdienen! 

Bild 3: Auswahlgründe für ein konkretes System
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ERp-Markt im Wandel 

Foto: iStock_by_Romolo Tavani

Dass der ERp-Markt im Wandel ist, hat sich in den letzten Jahren deutlich abgezeichnet. nach 
dem Entstehen der ersten ERp Systeme vor ungefähr 30 Jahren, haben sich mittlerweile eine 
breite Wissensbasis und ein weitreichendes Angebot gebildet. nahezu alle Anbieter bieten eine 
große palette an funktionen. Deshalb ist es heute weitaus schwerer, das passende System zu 
finden als noch vor 15 Jahren. In dieser Vielfalt gilt es sich zurechtzufinden. Der fortschritt im 
Sinne der Digitalisierung ist nun ein weiterer Entwicklungsschritt rund um ERp-Systeme. Das 
neue daran ist die Geschwindigkeit, mit welcher viele unternehmen überfordert sind. Aus die-
sem Grund geben Ihnen die ERp Experten und Autoren des Buches „Der ERp Irrglaube im 
Mittelstand“ tobias hertfelder und philipp futterknecht einen Überblick über aktuelle trends 
und herausforderungen im ERp umfeld.
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1. trends
ERP als Daten-Hub
Heute zeichnet sich ein ERP-System vor-
wiegend durch zwei Kernaspekte aus. 
Zum ersten ist dies das zentrale Vorhal-
ten von Daten und zum zweiten das zur 
Verfügung stellen von übergreifenden 
Geschäftsprozessen. In der Vergangen-
heit wurden im Vergleich zur Zukunft 
mit Hilfe des ERP- Systems relativ we-
nige Daten erhoben. Die Konzentra-
tion lag dabei auf Stammdaten und den 
notwendigsten Bewegungsdaten. Die 
Menge der Daten wird in Zukunft jedoch 
rasant ansteigen. Haupttreiber werden 
dabei die Zunahme der Individualität 
der Produkte sowie die Kommunikati-
onsfähigkeit von Mensch, Maschine oder 
Arbeitsplatz sein. 

Heute wird ein Großteil der erhobe-
nen Daten noch von Hand eingegeben. 
Mit einer Zunahme der Daten steigt 
dabei auch das Risiko mehr Fehler zu 
machen. Die so eintretende Fehlerver-
erbung resultiert wiederum in einem 
Abfall der Datenqualität. Durch eine 
Automatisierung lässt sich dies in den 
nächsten Jahren beherrschen. Wer hier 
die Vorreiterrolle übernimmt, der wird 
gut gerüstet sein.

Dennoch gibt es viele Bereiche in ei-
nem ERP-System, in welchen noch im-
mer keine Daten erhoben beziehungs-
weise festgehalten werden. Als Beispiel 
können hierfür Maschinendaten oder 
Daten von externen Anspruchsgruppen 
genannt werden. Wenn diese möglichen 
Orte zum Vorhalten von Daten schon 

gegeben sind, sollten diese auch ge-
nutzt werden. Deshalb geht der Trend 
zur maximalen Ausnutzung der vorhan-
denen Funktionen des ERP-Systems. 
Heute werden tendenziell nur maxi-
mal 30-40% aller Speichermöglichkei-
ten genutzt. Der Grund dafür sind die 
fehlenden Bearbeitungsanwendungen 
dieser Daten. Denn die vorhandenen 
Daten entfalten ihre Durchschlags-
kraft erst dann, wenn Sie auch genutzt 
werden können. Diesen Trend haben 
auch schon die ersten ERP-Hersteller 
erkannt und bauen nun nach und nach 
die Palette an benötigten Analyse- und 
Verarbeitungsprogrammen aus. Ob der 
Daten-Hub erfolgreich sein wird, ent-
scheiden die Art der Dateneingabe und 
der Nutzungsgrad der Datenvorhal-
tung. Dabei spielt die Fehlerreduktion 
bei der Datenerfassung die entschei-
dende Rolle. Diese kann zukünftig nur 
bei einer automatisierten Erfassung der 
Daten sichergestellt werden. Dabei wer-
den menschliche Fehler minimiert. Je 
erfolgreicher der Daten-Hub sein wird, 
desto wirtschaftlicher wird ein ERP-Sys-
tem agieren können.

ERP rückt aus dem Zentrum des Un-
ternehmens
Seit Einzug der Digitalisierung sind 
ERP-Systeme die Systeme, welche sich 
in Unternehmen am weitesten ver-
breitet haben. Seit langem stehen sie 
auch im Zentrum der Daten- und Pro-
zesslandschaft in Unternehmen. Rund 
um ein ERP- System haben sich in den 

letzten beiden Jahrzehnten viele Satel-
litensysteme gebildet. Mit der Zunahme 
der Digitalisierungsgeschwindigkeit ist 
eindeutig zu erkennen, dass das Thema 
Vernetzung zunehmend als Erfolgsfak-
tor wahrgenommen wird. Trotz Vernet-
zung nimmt aber auch das ERP- System 
weiterhin eine entscheidende Rolle ein, 
hat jedoch nicht mehr die alleinige Füh-
rungsrolle inne. Dass ein ERP- System in 
Zukunft die zentrale Vernetzungsrolle 
übernimmt ist nahezu ausgeschlossen. 
Dafür ist ein ERP- System einfach nicht 
ausgelegt. Deshalb gilt es für Unterneh-
men den Fokus auf eine Mischung aus 
tragendem ERP-System und zukunftsfä-
higer Vernetzungsplattform zu lenken. 
Diese Vernetzungsplattform stellt dabei 
das zentrale Wissensorakel innerhalb 
des Unternehmens dar, die Satellitensys-
teme wiederum die Wissensquellen al-
ler Daten außerhalb des Unternehmens 
und die zentrale Austauschplattform die 
Vernetzung dieser. Wer zukünftige Wett-
bewerbsvorteile im Bereich ERP erzielen 
möchte, sollte eine zentrale Austausch-
plattform in seinem Unternehmen im-
plementiert haben. 

Flexibilität durch neue Webanwen-
dungen
Die Anfänge der ERP- Technologie lie-
gen nun schon einige Jahre zurück und 
haben sich symbolisch zu einem mäch-
tigen Kreuzfahrtschiff entwickelt. Es 
ist heute nahezu unmöglich, mal eben 
bestimmte Teile dieses Schiffes nach 
den aktuellen Marktanforderungen um-

Abb.1 Zukünftiger Rollenwechsel des ERp-Systems 
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zubauen oder anzupassen. Aus diesem 
Grund entstehen mehr und mehr kleine 
und schnelle Webanwendungen rund 
um die ERP- Technologie. Mit Hilfe die-
ser Webanwendungen, meist in Form 
von Apps, lassen sich in kurzer Zeit 
beachtliche Ergebnisse erzielen. Diese 
Apps beschränken sich heute meist 
auf das Lesen von Daten aus dem ERP- 
System. In Zukunft wird das Schreiben 
von Daten aber ebenfalls möglich sein. 
Im Durchschnitt sind diese Anwendun-
gen in der Erstellung um das mehr als 
zehnfache günstiger, als eine erweiterte 
Standardkomponente eines ERP- Anbie-
ters. Die ERP- Anbieter liefern in ihren 
Zusatzpaketen auch optimale Anwen-
dungen ab, meist wird von diesem An-
wendungspaket aber nur ein kleiner Teil 
benötigt. Seit einigen Monaten sind die 
ersten vorgefertigten Apps zum sofor-
tigen Download erhältlich. Dies ist für 
die gesamte ERP- Branche ein enormer 
Wettbewerbsvorteil. Die Apps sind nicht 
als Konkurrenzprodukt eines ERP- Sys-
tems zu sehen, sondern vielmehr als 
eine Ergänzung. Dadurch lässt sich die 
Digitalisierungsgeschwindigkeit in Un-
ternehmen in kurzer Zeit erhöhen. Da 
diese Anwendungen meist als Mietsoft-
ware (Software as a Service) angeboten 
werden, entfallen Anschaffungskosten 
und Mindestlaufzeiten. Gefällt einem 
eine Anwendung nicht, kann diese ein-
fach wieder abbestellt werden. So erhält 
man Flexibilität in höchster Form.

2. herausforderungen 
Managementbezug zum ERP- System
Digitalisierung, welche häufig mit dem 
Begriff Industrie 4.0 gleichgesetzt wird, 
hat mehr Auswirkungen auf die Unter-
nehmensstrategie als auf die IT-Pro-

zesse. Das Entscheidende dabei ist, dass 
in den nächsten zehn Jahren die Hälfte 
der bestehenden Prozesse seine Wir-
kung verlieren wird und durch neue An-
sätze ersetzt werden muss. Dieses lässt 
sich nur Top-Down effizient umsetzen. 
Strategien die sich nicht zügig umsetzen 
lassen, verlieren an Mehrwert. 

Ungewöhnlich erscheint auf den 
ersten Blick der Aspekt, dass dabei die 
emotionale Wahrnehmung des Manage-
ments entscheidend ist. In vielen ERP- 
Projekten knirscht es gewaltig. Zeitpläne 
laufen aus dem Ruder, Budgetgrenzen 
werden gesprengt und die Nerven lie-
gen blank. Der Grund dafür ist, dass bei 
der ersten – und in ERP-Projekten nicht 
unüblichen – Budgetüberschreitung der 
Fokus schnell von der Zielerreichung auf 
die Budgeteinhaltung gelegt wird. Man 
konzentriert sich ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr auf die Ziele des Projektes, 
sondern diskutiert nur noch darüber, 
wie man es schaffen kann, das Budget 
einzuhalten.

Ein Schlüsselthema auf diesem Weg ist 
die Unternehmenskultur, beziehungs-
weise die Einstellung des Managements 
gegenüber der schnellen Veränderung. 
Denn nur durch Veränderung ist es dem 
Unternehmen möglich, die nächste Stufe 
der Digitalisierung zu erreichen. Es ent-
fallen lange Zykluszeiten in denen sich 
Mitarbeiter auf eine neue Situation ein-
stellen können. Sobald neue Daten und 
Erkenntnisse im Unternehmen verfüg-
bar sind, müssen diese sofort in Wett-
bewerbsvorteile umgewandelt werden. 
Sie können sich sicher sein, dass nach 
einer Umwandlung dieser Daten schon 
das nächste Paket an Daten vor der Tür 
steht. Diese wichtige und steuernde Auf-
gabe kann auf keinen Fall in die unte-

ren Ebenen der Organisation verlagert 
werden. 

Was früher für ein Unternehmen un-
vorstellbar war, könnte heute Wirklich-
keit, und somit der Schlüssel zum Erfolg 
werden. Vielleicht benötigt man um zu-
künftig zu wachsen mehr Schlagkraft 
im Bereich der Datenanalyse und kauft 
deshalb ein Unternehmen zur intelligen-
ten Steuerung seiner Produkte. Zudem 
muss weiter über den Tellerrand ge-
schaut werden. Ein Indikator des Wan-
dels in diesem Bereich ist, dass Indus-
trieunternehmen früher ausschließlich 
Fachkräfte in ihrem Bereich eingestellt 
haben. In Zukunft werden diese Unter-
nehmen Finanzexperten, Datenanalys-
ten oder Internationalisierungsstrategen 
einstellen müssen. Ein Schlüsselfaktor 
dabei ist der damit verbundene Wis-
senszuwachs dieser auf den ersten Blick 
branchenfremden Mitarbeiter.

Digitalisierung ist hauptsächlich eine 
Frage der Einstellung und des Selbstver-
trauens. Steht erst einmal eine fundierte 
Strategie dazu, ist es um ein Vielfaches 
einfacher die Detailziele davon abzulei-
ten. Bei diesem Verhalten erhöht sich 
der Erfolg signifikant. Deshalb ist das 
Thema ERP Chefsache!

Veränderung der ERP Aufgaben
Betrachte man heute ERP- Verantwort-
liche, dann sind diese häufig damit be-
schäftigt, bestehende Prozesse im ERP-
System abzubilden. Dabei greifen Sie auf 
die Funktionsweisen des ERP- Systems 
zurück oder lassen sich Anpassungen 
erstellen. Der Fokus liegt auf der Abbil-
dung der bestehenden Prozesse. Themen 
welche in 2-5 Jahren in der Unterneh-
mensstrategie umgesetzt werden sollen, 
werden dabei nur selten berücksichtigt. 

Abb. 2: Veränderung des Anforderungsprofils von Mitarbeitern im Bereich ERp
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Aufgrund der Geschwindigkeit werden 
Dinge, welche sich auf das hier und jetzt 
beziehen, zukünftig mit der Fertigstel-
lung schon überholt sein. Deshalb geht 
der Trend hin zur Entwicklung von An-
wendungen, welche auf die zukünftige 
Strategie des Unternehmens einzah-
len. Diese Fokussierung verändert das 
Anforderungsprofil der Mitarbeiter in 
diesem Bereich. Klassische ERP- Spezi-
alisten ohne erweiterte IT- oder Vernet-
zungskenntnisse werden an Bedeutung 
verlieren. Den ERP-Strategen in Form 
eines Strategie- und Prozessspezialis-
ten gibt es heute nur selten. Man trifft 
entweder Strategen im Bereich des Ma-
nagements oder Prozessspezialisten an 
der operativen Front an. Wer es schafft 
diesen heute noch vorgelagerten Prozess 
optimal zu besetzten, wird zukünftig die 
anstehenden Herausforderungen besser 
bewältigen können.  

 
Reaktionsfähigkeit des ERP- Systems 
auf Marktveränderungen
Wie schon zuvor beschrieben, wird die 
Marktveränderung aufgrund der Digita-
lisierung immer mehr zunehmen. Das 
bedeutet, dass man eine immer kürzere 
Reaktionszeit an den Tag legen muss, um 
auf den Markt reagieren zu können. The-
men die nicht kurzfristig änderbar sind, 
trifft es besonders hart. Besonders im Fo-
kus stehen dabei Prozesse und das ERP- 
System. Es ist wichtig schon heute die 
Weichen für die Themen der nächsten 
Jahre zu legen. Die ERP- Struktur muss 
zukünftig schneller auf Veränderungen 

reagieren können. Den Unternehmen 
muss deshalb klar sein, wer in Zukunft 
die Marktentscheidungen trifft. Zu Be-
ginn der 60er Jahre waren dies die Her-
steller der Rohmaterialien. Nur das was 
diese produziert haben, konnte verarbei-
tet werden. In den 80er Jahren stellten 
die Produzenten erste Anforderungen 
an die Rohmateriallieferanten. In den 
90er Jahren wurden dann Rohmaterial-
hersteller und Produzenten vom Handel 
bestimmt, bis in den 2010er Jahren der 
Kunde in den Fokus rückte und dieser 
die größte Marktmacht erlangte. Bis spä-
testens 2030 wird diese Marktmacht vom 
Kunden weg und hin zu Unternehmen 
wandern, die den Markt vorhersagen 

können. Deshalb ist es ratsam, seinen 
Fokus zukünftig auf diese Unternehmen 
zu richten und von deren Erkenntnissen 
die zukünftigen Ereignisse abzuleiten. 
Sind diese Ableitungen erfolgt, gilt es ei-
nen flexiblen Prozess und eine flexible 
IT-Infrastruktur aufzubauen, mit Hilfe 
derer Veränderungen im ERP- Bereich 
schnell und flexibel umgesetzt werden 
können. Man sollte sich gegenüber 
heute die vorhandene Infrastruktur um 
diesen benötigten flexiblen Rahmen er-
weitern. Dies kann bei Veränderungen 
des Marktes den entscheidenden Vorteil 
gegenüber Wettbewerbern darstellen 
und so für die Zukunftssicherheit des 
Unternehmens sorgen. 

Abb. 3: ERp als flexibilitätstreiber bei veränderten Marktanforderungen
Fo

to
: H

&
F 

So
lu

tio
ns

 G
m

bH

Fo
to

: H
&

F 
So

lu
tio

ns
 G

m
bH

tobias hertfelder (links) und philipp futterknecht, Geschäftsführer der 
h&f Solutions Gmbh

Die Autoren



13© is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2020 13© is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2020

Fachbeitrag

ERp-Markt weiter auf Wachstums-
kurs – aber corona pandemie 
bremst Entwicklung 
Der Umsatz mit ERP-Software hat sich 
in Deutschland in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesteigert. Während der 
hiesige ERP-Umsatz laut Statista 2016 
noch bei rund 1,71 Mrd. EUR lag, wurde 
2019 ein Umsatz von rund 1,88 Mrd. 
EUR erzielt. Bis 2021 soll der Umsatz mit 
ERP-Lösungen bereits 1,99 Mrd. EUR 
betragen. Doch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben auch die Busi-
ness Software Branche, allen voran die 
ERP-Anbieter getroffen. Laut einer aktu-
ellen Bitkom Befragung spüren 41% der 
deutschen Business Software Anbieter 

Auswirkungen im Neu- und Bestands-
kundengeschäft.  Die überwiegende 
Mehrheit (60%) der Anbieter rechnet 
mit einem Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten bis zur Normalisierung 
vor allem des Neukundengeschäftes. Der 
Corona-bedingte Umsatzrückgang soll 
2021 teilweise wieder aufgeholt werden, 
zumal die Pandemie auch deutliche De-
fizite bei dem digitalen Reifegrad zutage 
befördert hat. Auch das Konsumklima 
im Bereich der Informationstechnik hat 
sich im Vergleich zum zweiten Quartal 
2020 wieder deutlich aufgehellt. Dank 
Kurzarbeit, die rund 40% der Anbieter 
zumindest in einzelnen Abteilungen ver-
hangen haben, ist der befürchtete Stel-

lenabbau der Stammbelegschaft zudem 
weitestgehend ausgeblieben (1%). 

Ein Drittel der It-Budgets in 2020 
wird für Digitalisierungsprojekte 
aufgewandt
Laut der diesjährigen Trend-Studie von 
CapGemini rechnen fast zwei Drittel der 
Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum mit einer Erhöhung der IT-Aus-
gaben, was einer deutlichen Steigerung 
von 19% gegenüber 2019 entspricht. Für 
2021 gehen gar 69% der Unternehmen 
von steigenden Budgets aus. Jede vierte 
Organisation plant, das Budget um über 
10 Prozent zu erhöhen. Die Ausgaben 
für die Digitalisierung 2020 machen 
laut CapGemini bereits über ein Drittel 
des gesamten IT-Budgets aus, was einer 
Steigerung von rund 11 Prozentpunkten 
im Vorjahresvergleich entspricht. Ab-
seits der Corona-bedingten Investitio-
nen in „Mission-Critical-Systeme“ steht 
dieses Jahr insbesondere für intelligente 
Technologien wie z.B. Machine Lear-
ning, Predictive Analytics oder Bild-/
Mustererkennung mehr Budget zur Ver-
fügung (14% des gesamten IT-Budgets 
gegenüber 10% im Vorjahr). Neben der 
Umsetzung von Digitalisierungsvorha-
ben rücken vor allem die IT-Sicherheit, 
Erhöhung der Effizienz, die Reduzierung 
von Kosten sowie die Entwicklung neuer 
innovativer IT-Produkte und Services in 
den Fokus der Unternehmen. 

Digitalisierungsschub – cloud-
fähigkeit als Kernanforderung
Die Corona-Krise hat viele Unterneh-
men kalt erwischt und ihnen vor Augen 
geführt, wo es in Sachen Digitalisie-
rung, IT-Sicherheit und Collaboration 
mangelt. Binnen kürzester Zeit mussten 
etwa die Anzahl von VPN-Zugängen er-
weitert, Netzwerkstrukturen aufgebaut, 
Sharepoint-Konfigurationen angepasst 
oder Kommunikationslösungen einge-
führt werden, um die Auswirkungen 
auf die Produktivität und das operative 
Geschäft so gering wie möglich zu hal-
ten. Wer bereits seine ERP-Software und 
andere Operativsysteme über die Cloud 
bezog, hatte weniger Einschränkungen 
in seinem gewohnten Arbeitsumfeld zu 
befürchten. „Zu beobachten ist, dass die 
hierzulande in den letzten Jahren immer 
noch latent spürbare Skepsis gegenüber 
Cloud-Lösungen und der Verarbeitung 
von Daten außerhalb der Unterneh-
mensgrenzen seither spürbar rückläufig 
ist. Tatsächlich ist bei Softwareauswahl-
projekten eine deutliche Zunahme der 
Cloud-Fähigkeit als Kernanforderung zu 
verzeichnen“, so SoftSelect Geschäfts-
führer Michael Gottwald. „Die Notwen-

Daten-clouds und ERp als treiber 
der Modernisierung
Das ERp-System und die cloud stellen heute die beiden wichtigsten 
Eckpfeiler für die Vernetzung mit dem technologie-Stack von unter-
nehmen dar. Als digitales Abbild von transaktionen, Waren, Werten und 
prozessen fungieren ERp-Systeme nicht nur als ein zentrales Stellrad 
für die unternehmerische Wertschöpfung, sondern sind auch ein we-
sentlicher treiber der Modernisierung. trends wie Big Data Analytik, 
cognitive process Automation (cpA), Künstliche Intelligenz (KI) oder 
die Verschmelzung von produktion und It befeuern zudem den digita-
len Wandel und erleichtern die Etablierung neuer, vermehrt digital un-
terstützter Geschäftsmodelle. Das hamburger Marktforschungs- und 
Beratungshaus SoftSelect hat im Rahmen seiner Softtrend Studie ERp-
Software 2020 insgesamt 121 ERp-Lösungen unter die Lupe genom-
men und zeigt aktuelle Markt- und Entwicklungstrends rund um das 
ERp-System auf. 
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digkeit, Kosten zu senken, zwingt viele 
Unternehmen dazu, auch die vorhande-
nen IT-Infrastrukturen auf den Prüfstand 
zu stellen. Die aktuell wirtschaftlich an-
gespannte Lage in vielen Unternehmen 
erhöht die Bereitschaft, Prozesse zu 
verändern und Kompromisse einzuge-
hen, um die Kostenstrukturen nicht nur 
kurzfristig, sondern nachhaltig zu ver-
bessern. So werden vor allem vermehrt 
weitgehend standardisierbare Prozesse 
außerhalb des Kerngeschäftes ausgela-
gert, wie etwa die Finanzbuchhaltung, 
Personalabrechnung oder spezifische 
Servicebereiche.“ 

Wachsendes Angebot
Nicht nur das Angebot an ERP-Lösungen 
ist durch neue Cloud-, Mobil- und Bran-
chenlösungen vielfältiger als je zuvor, 
auch die Frage nach der optimalen Tech-
nologie und das individuell passende 
Bereitstellungsmodell beschäftigt heute 
Anwenderunternehmen, die vor Inves-
titionsentscheidungen stehen. 89% der 
in der Studie untersuchten ERP-Systeme 
werden klassisch als Inhouse-Variante 
angeboten, während 76% der Lösungs-
angebote über die Cloud bereitgestellt 
werden – ein Anstieg gegenüber 2018 
von 11%. Das Angebot wird nach wie 
vor dominiert von Client-Server- (88%), 
Multi-Tier- (72%) und teilweise webba-
sierten Architekturen (65%). Rein web-
basierte Anwendungen sind zumindest 
im ERP-Bereich allerdings noch die 
Ausnahme (13%). Als technologische 
Plattform kommt bei der Mehrheit der 
ERP-Systeme (57%) .NET zum Einsatz, 
während Java einen Anteil von rund 
42% ausmacht. Die Prinzipien Service-
orientierter-Architekturen (SOA) wer-
den in rund 43% der ERP-Lösungen 
umgesetzt.

Leistungsumfang 
und Branchenab-
deckung
W ä h r e n d  v i e l e 
ERP-Systeme in der 
Vergangenheit mit 
einem zugeschnitte-
nen Leistungsange-
bot auf spezifische 
Branchensegmen-
ten ausgerichtet 
waren, entwickelt 
sich das Angebot 
immer weiter hin zu 
branchenübergrei-
fenden ERP-Suiten. 
Betriebswirtschaft-
liche Bereiche, die 
bislang nicht oder 
nur eingeschränkt 

durch eigene Angebote abgebildet 
werden konnten (z.B. Logistik, MES/
Feinplanung, Finanzbuchhaltung, DMS 
etc.), werden über Kooperationen mit 
entsprechenden Spezialisten in das Leis-
tungsangebot integriert, um ein breiteres 
Anforderungsprofil abzudecken. Zu den 
gängigsten Kernbereichen gehören u.a. 
die Waren- und Materialwirtschaft (98% 
Abdeckungsgrad), CRM (92%), DMS 
(88%) und BI (82%).  Während Perso-
nalverwaltung (66%), Personalabrech-
nung (55%) oder das Advanced Planning 
& Scheduling (54%) zur Optimierung 
der Ressourcenplanung noch von mehr 
als der Hälfte der Lösungen abgebildet 
wird, werden Entwicklung/ Konstruktion 
(34%), MES (29%) und das Computer In-
tegrated Manufacturing (CIM, 24%) nur 
von wenigen Systemen unterstützt.

Viele ERP-Lösungen sind zudem auf 
spezifische Branchensegmente wie 
Industrie (71%), 
Handel (65%) oder 
Dienstleistungen 
(63%) fokussiert. 
Im industriellen An-
wendungsumfeld 
werden eine Vielzahl 
von Fertigungsarten 
unterstützt – von 
der Einzelfertigung 
(97%), Kleinseri-
enfertigung (95%), 
und Variantenferti-
gung (90%) über die 
Losgrößenfertigung 
(86%) und Serien-
fertigung (83%) bis 
zur Fließfertigung 
(67%), Prozessfer-
tigung (60%) und 
Kanban-Fertigung 
(54%). 62% der 

ERP-Systeme sind laut Anbieterangaben 
branchenunabhängig einsetzbar. Bei 
spezifischen Branchenzweigen wie etwa 
Transport und Logistik (40%), Handwerk 
(32%), Bauwirtschaft (30%) oder Öffentli-
cher Dienst (25%) dünnt sich das Angebot 
an ERP-Lösungen jedoch deutlich aus. 

ERp im Zentrum des plattform-
Ökosystems
Im Zeitalter von Kollaborationsnetzwer-
ken, verteilter Produktion und automa-
tisierter Maschinensteuerung (IIoT) 
kommt dem ERP-System als zentraler 
Prozess- und Datendrehscheibe bei der 
Unternehmensplanung und -Steuerung 
eine Schlüsselaufgabe zu. Die industri-
elle Produktion wächst mehr und mehr 
mit digitalen Prozessen und Services zu-
sammen. Um dieser Rolle innerhalb der 
bestehenden Plattformökonomie aber 
auch langfristig gerecht zu werden und 
externe Dienste integrierbar zu machen, 
muss die ERP-Architektur anpassungs-
fähiger, offener und flexibler werden. 
Die Integration von Services digitaler 
Plattformen erfordert standardisierte, 
teilweise branchenspezifische Schnitt-
stellen im ERP-System entweder auf der 
Daten-, Prozess- und/oder der Oberflä-
chen-Ebene. Darüber hinaus sollten fle-
xible Workflow-Engines die Möglichkeit 
eröffnen, die Abläufe – etwa mit Hilfe 
einer Mikroservice-Architektur – an 
neue Rahmenparameter anzupassen.  
Dies erlaubt den Anbietern ebenfalls, 
bestimmte Leistungsangebote wie etwa 
IoT- oder KI-Funktionen herauszulösen 
und als eigenständige Plattformservices 
zu betreiben, setzt aber auch die Anpas-
sung des zugrundeliegenden Lizenzmo-
dells voraus.
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Die Integration von IoT-Devices, IoT-
Daten oder IoT-Workflows in das ERP 
wird bislang von gut einem Drittel der 
Lösungen ermöglicht. Am häufigsten 
werden im Zusammenhang mit IoT-
Netzwerken Analysefunktionen für 
IoT-Daten (84%, bei einer Grundge-
samtheit von n=38), die Anbindung an 
Cloud-Plattformen (76%), die Nutzung 
von IoT-Devices in Workflows (66%) 
und ein integriertes IoT-Gateway (61%) 
bereitgestellt. 

Bündelung mehrerer clouds zur 
zentralen Multi-cloud
ERP-Systeme werden hierzulande noch 
häufig „On-premise“ bzw. im lokalen Re-
chenzentrum betrieben. Jedoch greifen 
immer mehr Unternehmen zur Erfüllung 
neuer Anforderungen auf Cloud-Dienste 
zurück, die über Schnittstellen an die 
ERP-Umgebung angebunden werden. Um 
Daten aus externen Clouds zugunsten der 
eigenen Wertschöpfung oder zur Steue-
rung von Abläufen nutzbar zu machen, 
werden verschiedene Daten-Clouds, 
Cloud-Anwendungen, Systeme von Kolla-
borationspartnern oder IoT-Umgebungen 
über eine Multi-Cloud zusammengeführt 
und zentral verwaltet. Darin lassen sich 
nicht nur verschiedene Cloud-Modelle 

wie Private-Clouds 
und Public-Clouds 
bündeln, sondern 
auch verschiedene 
Dienste wie Iaas 
(Infrastructure-as-a-
service), PaaS (Plat-
form-as-a-service) 
und SaaS (Software-
as-a-service) integ-
rieren. Strukturierte 
Multi-Clouds sollen 
künftig die wach-
sende Dateninteg-
ration vereinfachen, 
die Unabhängigkeit 
gegenüber einzelnen 
Anbietern wahren 
und entscheidend 
zur Verbesserung der 
Datenqualität in ERP-
Systemen beitragen, 
um eine valide Da-
tenbasis für Big Data 
Analytics (Business 
Intelligence) und die 
Unternehmenssteu-
erung zu gewähr-
leisten.

Die  generel le 
Nutzung von Cloud-
Angeboten hat sich 
e iner  aktuel len 
Marktuntersuchung 

von CapGemini zufolge seit 2018 von 
47% auf rund 71% in 2020 gesteigert. 
Den größten Anteil der Cloud-Angebote 
nehmen dabei eigene Unternehmens-
Clouds in Anspruch (48%), während 
Provider-Clouds einen Anteil von rund 
23% ausmachen. Der Ansatz einer hyb-
riden IT-Landschaft, bei der bestimmte 
Kernprozesse „On-Premise“ bzw. in der 
eigenen Cloud betrieben werden und be-
darfsweise durch Anwendungen aus der 
Public Cloud erweitert werden, wird da-
bei zunehmend populärer. Wenngleich 
für datenschutzkritische Prozesse und 
sensible Daten (z.B. Buchhaltungs- oder 
Personalstammdaten) Private-Clouds zur 
Anwendung kommen, werden für unkri-
tische Daten z.B. aus Test- oder IoT-Um-
gebungen oftmals Public-Clouds genutzt. 
Indem ein Teil der Inhalte lokal und ein 
anderer Teil in der Cloud gespeichert 
und synchronisiert wird, wollen Unter-
nehmen die Kontrolle über kritische Da-
ten bewahren, aber gleichzeitig Anwen-
dern und Partnern mehr Flexibilität beim 
Zugriff bieten. Auf diese Weise können 
mit Hybrid-Clouds sämtliche Prozesse 
und Daten bedarfsgerecht, ressourcen-
schonend und voll skalierbar abgebildet 
werden, ohne dass neue Infrastruktur-
Investitionen oder die Vorhaltung von 

IT-Ressourcen für die immer komplexe-
ren Betriebs-Services notwendig werden. 
Dieser von Gartner als „bimodale IT“ be-
zeichnete Ansatz nutzt die Vorteile beider 
Welten im Hinblick auf Datensicherheit 
auf der einen und Plattformunabhän-
gigkeit auf der anderen Seite optimal 
aus. Die besondere Herausforderung für 
Anwenderunternehmen besteht bei die-
sem Ansatz vor allem darin, eine positive 
User-Experience zu erzeugen und den 
Nutzern Cloud-Anwendungen über eine 
möglichst einheitliche, sichere Benutzer-
oberfläche bereitzustellen. Eine „Cloud-
Only“ Strategie ist vor allem für schnell 
wachsende Unternehmen und Start-Ups 
eine gängige Option. 

Kostenfreies Management Summary 
der Softtrend Studie ERp Software 
2020 anfordern
Mit der SoftTrend Studie 293 – ERP Soft-
ware 2020 bietet die SoftSelect GmbH 
Unternehmen eine fundierte Entschei-
dungshilfe und zeigt aktuelle Trends 
und Entwicklungen bei ERP-Software 
auf: Welche Funktionen gehören bei-
spielsweise zum Standardrepertoire ei-
nes ERP-Systems und welche sind noch 
wenig verbreitet, bieten aber trotzdem 
nachhaltige Vorteile für das Tagesge-
schäft? Zudem enthält die für 150€ 
(zzgl. MwSt. und Bereitstellungspau-
schale) erhältliche Studie einen umfas-
senden Überblick zu den einzelnen ERP-
Lösungsanbietern. Unter http://www.
softselect.de/erp-studien können Un-
ternehmen ihr Management Summary 
der SoftSelect ERP-Software Studie 2020 
kostenfrei anfordern.  
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 „Die notwendigkeit, Kosten zu senken, 
zwingt viele unternehmen dazu, auch die 
vorhandenen It-Infrastrukturen auf den 

prüfstand zu stellen.“, so SoftSelect 
Geschäftsführer Michael Gottwald.

Der Autor
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Als vor rund 50 Jahren in Berlin von ei-
ner AEG-Ausgründung die ersten Pro-
duktions- Planungs- und Steuerungs-
systeme als Standard programmiert und 
dann auch noch mit betriebswirtschaft-
lichen Komponenten zu ersten ERP-
Lösungen vereint wurden, begann für 
Industrie und Handel tatsächlich eine 
neue Ära. Wer die neuen Möglichkeiten 
der Informationstechnologie frühzeitig 
für sich zu nutzen wusste, war seinen 
Marktbegleitern stets eine Nasenlänge 
voraus. Allerdings wurde die Nase im-
mer kürzer, denn die Möglichkeiten 
der verschiedenen ERP- und sonstigen 
Business-Systeme erschienen immer 
gleicher. Das ist wie mit dem Rad: Wenn 
es alle haben, dreht es sich auch für alle 
und nur Nuancen und die Fähig- und 

Fertigkeiten der Anwender schaffen oft 
lediglich marginale Vorteile. Muss man 
also für den Sprung auf die nächste IT-
Ebene das Rad neu erfinden?  

 Nicht von ungefähr prognostizierte 
das Analystenhaus Gartner schon vor 
längerer Zeit, dass ab dem Jahr 2020 gut 
50 Prozent der IT-Kosten für Integration 
verbraucht werden, weil – unter ande-
rem bedingt durch die Anforderungen 
der Digitalen Transformation – viel mehr 
IT-Systeme zusammengeführt werden 
müssen. Heute schaut man intensiv nach 
analogen Prozessen, die man digitalisie-
ren kann, ohne gleich zweckgebundene 
Prozessoptimierungen damit zu verbin-
den. Zur Digitalen Transformation ge-
hört es, sich über die Prozesse als solche 
Gedanken zu machen und zu überlegen, 

wo und wie man die neuen Technologien 
dazu nutzt, sein Handeln, seine Struktu-
ren, seine Prozesse und sein Business-
modell noch mal zu überdenken. Gartner 
führte daher den Begriff des Postmo-
dern-ERP-Systems ein und sagte damit 
so etwas wie ein Ende der klassischen 
monolithischen ERP-Systeme voraus. 
Es wird sie auch weiterhin geben, aber 
zusätzlich ERP-Basis-Systeme, daran an-
geschlossen viele andere Systeme etwa 
im HR-, CRM- oder Marketing-Bereich, 
die nicht einmal vom selben Hersteller 
stammen müssen.  

Die Zukunft hat schon begonnen
Uwe Bergmann, CEO der COSMO CON-
SULT Gruppe, Europas führendem Mi-
crosoft Dynamics Partner, weltweitem 

Das Ende einer Ära? 

foto: fotolia

Viele der heute genutzten ERp-Systeme sind im Durchschnitt schon gut 12 Jahre alt. 
Industrie 4.0 und Iot, Digitalisierung und Digitale transformation sowie Künstliche 
Intelligenz, unternehmensübergreifende Kooperationen und völlig neue Geschäftsmo-
delle fordern jedoch einen radikalen Wandel der It. Diesen Wandel müssen allerdings 
nicht nur die Anwender vollziehen, sondern auch die It-Lieferanten.
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Anbieter von End-to-End-Lösungen und 
Unternehmensberater, sieht das so: „Na-
türlich ist die Komponente ERP der Kern 
unseres Geschäfts, aber den muss man 
heute etwas anders sehen. Wir sagen, 
alles, was das Business des Kunden aus-
macht, ist letztendlich ERP, bestehend 
aus verschiedenen Komponenten. Aber 
drum herum gibt es noch die Themen 
Modern Work Places, Zusammenarbeit, 
Wissensaustausch oder Social Network. 
Nicht Social Media, das ist ein eigenes 
Thema, sondern Digital Networks in-
nerhalb des Unternehmens, die man mit 
Kunden und Partnern erweitern kann, 
um Informationen und Wissen auszu-
tauschen oder Dinge zu kommentieren. 
So eine Plattform-ERP ist heute einfach 
State of the Art..“

Bergmann weiß, dass ein IT-Partner 
seine Kunden heute auf zweierlei Weise 
unterstützen sollte: Er muss moderne, 
ausgereifte informationstechnologische 
Werkzeuge bereitstellen, aber zusätz-
lich eine umfassende und kompetente 
Beratung anbieten, um seine Kunden 
zu den Gewinnern der Digitalisierung 
zu machen. Nach seiner Überzeugung 
muss die Digitalisierung im Kopf und 
am Kopf, also der Unternehmenslei-
tung, beginnen. Das erfordert neben 
der Digitalisierung der analogen Unter-
nehmensprozesse eben auch ein Um-
denken der Verantwortlichen, es gehört 
eine persönliche Transformation dazu. 
Der COSMO CONSULT-CEO fordert da-
her einen generellen Change-Prozess, 
denn: „Effizienz und Produktivität ste-
cken zwar schon in der DNA unserer 
deutschen Mittelständler, trotzdem las-
sen sich durch die Digitalisierung noch 
sehr große Potenziale aufspüren. `Ha-
ben wir schon immer so gemacht` wird 
in der digitalen Zukunft ein Todesurteil 
sein.“ Daraus folgt zwingend, dass eine 
kompetente externe Beratung für eine 
ganzheitliche IT-Strategie zur Existenz- 
und Zukunftssicherung einen wesentli-
chen Beitrag darstellt. 

ERp allein reicht nicht 
Eine weitere wichtige Komponente 
ist das Thema Kultur: Wie schafft man 
ein digitales Mindset und wie geht 
man mit den neuen Technologien um, 
wie fördert man Zusammenarbeit und 
wie nutzt man Wissensaustausch mit 
den Technologien, die heute verfügbar 
sind? Wie schafft man es, schneller auf 
neue Trends zu reagieren? Kauft man 
sich heute eine Software, dann ist und 
bleibt sie so alt, wie sie heute ist. In der 
Cloud wird sie dagegen kontinuierlich 
aktualisiert. Ist das Tempo der Verände-

rungen sehr hoch, muss ich die Frage 
beantworten, ob ein Update alle zwei, 
drei Jahre reicht oder ob man besser auf 
dem Laufenden bleibt. Letztlich gibt es 
im Business nur einen Sieger: den, der 
den Auftrag bekommt.

Es geht also um mehr als ERP-
Systeme und daher ist Beratung mit 
entsprechendem IT-Background und 
technischer Expertise wie von COSMO 
CONSULT erste Wahl, um etwa in In-
dustrie, Dienstleistungsgewerbe oder 
E-Commerce zeitgemäße IT-Strukturen 
zu schaffen und zukunftsorientierte di-
gitale Plattformen aufzubauen. „Wir 
können die neuen Technologien anbie-
ten und die Orchestrierung dieser Tech-
nologien und wir können Beratung und 
Hilfestellung bei wirklich allen neuen 
Themen leisten. Aber die Erkenntnis 
und der Wille müssen vom Kunden 
kommen. Für Kunden, denen die neuen 
Ansätze nicht behagen, betreiben wir 
weiterhin klassisch das ERP-System, 
aber je später man mit der Digitalen 
Transformation beginnt, desto schwie-
riger wird es, weil die anderen schon 
vorgeprescht sind und man nur noch 
hinterher hastet. Und ich glaube, dass 
man sich dem Wandel der Geschäfts-
welt und der Gesellschaft langfristig 
nicht wird entziehen können“, ist Berg-
mann überzeugt. 

Dazu gehört es dann auch, mit Tra-
ditionen zu brechen, alte Zöpfe abzu-
schneiden. Bestimmte Produkte, eben 
noch traditionell im Angebot, passen 
plötzlich nicht mehr ins Portfolio. Oder 
man zieht sich aus bestimmten Berei-
chen zurück, um woanders mehr zu 
investieren. Self Disruption ist ein wei-
teres Buzzword, sich also ein eigenes 

Konkurrenzprodukt schaffen, etwa ein 
digitales Pendant zu einem bisherigen 
Produkt, und sich selbst Konkurrenz 
machen, bevor es ein anderer tut. Berg-
mann sagt schon lange: „Im Silicon Val-
ley und auf der ganzen Welt sitzen gut 
ausgebildete junge Leute, die alle nach 
einer Geschäftsidee suchen, dein Ge-
schäftsmodell zu digitalisieren und dich 
aus dem Markt zu drängen.“ Solche Ge-
schäftsmodelle erfordern neuartige Pro-
zesse, die die Entwickler von Standard-
software vor Probleme stellen, denn 
Individualprogrammierungen werden 
im Konkurrenzkampf nicht nur attrak-
tiver, sondern oft auch notwendig, um 
ein Unternehmen überhaupt vom Wett-
bewerb zu unterscheiden.

Wandel, aber nicht mit der Brech-
stange
Ein Unternehmen braucht heute als 
IT-Partner also jemanden, der sowohl 
etwas von der Technologie als auch 
von Wirtschaftsstrategie, Wirtschafts- 
und Unternehmenspolitik, von Unter-
nehmenskultur sowie von Menschen 
versteht. So bietet COSMO CONSULT 
neben der umfassenden kompetenten 
Beratung eine lückenlose Bereitstellung 
von Daten über die gesamte value chain 
als End-to-End Lösung und ergänzt die-
ses Angebot neben speziellen Branchen-
Lösungen mit weiteren Zusatzlösungen, 
um die Nutzung noch weiter zu verbes-
sern. Dazu gehört auch das Firmenmotto 
„Business-Software für Menschen“. „Für 
uns ist es wichtig, bestimmte menschli-
che Grund-Skills zu nutzen und ihnen 
gerecht zu werden, etwa Begeisterungs-
fähigkeit oder Neugier. Wir wollen Men-
schen inspirieren, Unternehmen erfolg-
reicher zu machen“, so Bergmann.

Der Wandel, den die neuen Technolo-
gien erfordern, lässt sich natürlich nicht 
in einer Art Urknall umsetzen. Aber man 
muss Entscheidungen treffen: Will man 
vorweg gehen oder wartet man ab, was 
unter Umständen vielleicht künftig rele-
vant wird? Auch in diesem Punkt sollte 
ein Unternehmen kompetente externe 
Hilfe beanspruchen. Die könnte mit ei-
nem Digitalisierungscheck beginnen, 
mit dem sich der digitale Status eines 
Unternehmens feststellen sowie die 
Ziele, die ein Unternehmen mit der Di-
gitalisierung erreichen will, definieren 
lassen. Schließlich lässt sich auf dieser 
Basis auch eine Roadmap zum Errei-
chen der Ziele planen. Das alles gibt 
Hilfestellung für die Entscheidungsfin-
dung, denn ein Umdenken – persönlich 
und im Unternehmen – ist nichts für die 
Brechstange.  
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uwe Bergmann, cEO der cOSMO 
cOnSuLt Gruppe

Der Autor
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Von der Automatisierung manueller 
Tätigkeiten bis hin zur Verbesserung 
der unternehmensweiten Geschäftspro-
zesse: Moderne ERP-Systeme wie die 
Komplettlösung SAP S/4HANA bringen 
viele Vorteile mit sich und sind gleich-
zeitig die technologische Basis, wenn es 
um die erfolgreiche digitale Transforma-
tion von Unternehmen geht. Dennoch 
scheuen viele Firmen die Umstellung 
und verwenden weiter alte Systeme, die 
nicht selten mehr Arbeit verursachen, als 

sie abnehmen. Neben dem Kostenfaktor 
schreckt die Komplexität der Transition 
viele IT-Entscheider in den Unterneh-
men ab. Aus eigener Erfahrung wissen 
wir, dass diese Sorgen unter einer Vor-
aussetzung unbegründet sind: Wer die 
Umstellung auf SAP S/4HANA nicht als 
Schnellschussprojekt, sondern in klei-
nen Schritten und mit einer durchdach-
ten Strategie durchführt, kann den Weg 
in die digitale Zukunft ohne Schwierig-
keiten beschreiten.

potenziale eines intelligenten ERp-
Systems nutzen und sich langfristig 
Wettbewerbsvorteile sichern
Längst ist es nicht mehr damit getan, 
einheitliche Stammdaten und integrierte 
Prozesse vorweisen zu können. Um den 
Mehrwert innovativer Technologien voll 
ausschöpfen zu können, sind agile, in-
telligente ERP-Lösungen unverzichtbar. 
Diese bringen gleich mehrere Vorteile 
mit sich: Unternehmen, die sich für ein 
intelligentes ERP-System entscheiden, 
benötigen keine eigene IT-Infrastruktur 
mehr. Das heißt konkret: Sie sparen sich 
Investitionen in neue Infrastruktur so-
wie deren Unterhalt und zahlen für die 
intelligente ERP-Lösung lediglich eine 
monatliche Gebühr. Wer einmal auf den 
Geschmack gekommen ist, kann zusätz-
liche Features und Module testen, diese 
hinzubuchen und so gezielt auf verän-
derte Rahmenbedingungen reagieren. 
Dazu gehört auch, dass die Zahl der 
Cyberattacken seit Jahren steigt. Des-
halb müssen unternehmenskritische 
Anwendungen wie ERP-Systeme rund 
um die Uhr geschützt sein. Die Schutz-
mechanismen vieler mittelständischer 
Rechenzentren stoßen an dieser Stelle 
an ihre Grenzen. Moderne Hochsicher-
heitsrechenzentren wie unsere bieten 
24 Stunden am Tag einen sicheren Be-
trieb. Zudem kümmern sich Experten 
auch um Updates, Wartung, Reparatu-
ren oder Backups und gewährleisten 
eine nahezu hundertprozentige Verfüg-
barkeit. So wird die eigene IT entlastet 
und Unternehmen können sich mit ihrer 
ganzen Manpower ihrem Kerngeschäft 
widmen.

chancen nutzen und herausfor-
derungen meistern: Mit der um-
stellung auf SAp S/4hAnA den 
Weg zum digitalen unterneh-
men beschreiten.
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Abbildung 1: Eine SAp S/4hAnA transition ist ein gezielt auf den Kunden zugeschnittenes projekt. Der zeitliche Rahmen von Vorberei-
tung und umsetzung kann je nach Komplexität der umstellung variieren. Quelle: itelligence AG
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Eine SAp S/4hAnA transition ist 
kein Standard-projekt
So wie jedes Unternehmen einzigartig ist 
und eigene Produkte, Geschäftsprozesse 
und Expertisen etabliert hat, ist auch das 
dazugehörige ERP-System immer ein auf 
die individuellen Bedürfnisse des Kun-
den abgestimmtes Produkt. Unterneh-
men, deren Prozesse beispielsweise nah 
am SAP-Standard sind, können die reine 
Conversion mit Hilfe unserer zertifizier-
ten SAP S/4HANA Conversion Factories 
in einem Zeitraum von sechs bis acht 
Monaten erfolgreich durchlaufen. Bei 
großen Unternehmen mit komplexen 
Prozessen, mehreren unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern und einer umfangrei-
chen IT-Landschaft dauert allein die 
Vorbereitung bis zu einem Jahr. Die 
Umsetzung erfolgt in der Regel in einem 
Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Es 
gibt also große Unterschiede, was den 
zeitlichen Rahmen und die Komplexi-
tät der SAP S/4HANA Transition angeht. 
Beide Faktoren sind von der Unterneh-
mensgröße, der Aktualität und Qualität 
der Prozesse im ERP-System, dem inter-
nen und externen Innovationsdruck und 
den allgemeinen kundenspezifischen 
Rahmenbedingungen abhängig.

 
Die beste Basis für eine erfolgreiche 
transition: eine gute Vorbereitung
Wie bei allen IT-Projekte gilt auch bei 
der SAP S/4HANA Transition: Eine gute 

Vorbereitung ist das A & O. Viele Mittel-
ständler denken, dass sie lediglich neue 
Technologien brauchen, um die Her-
ausforderungen der digitalen Transfor-
mation meistern zu können. Doch das 
ist eine Fehlannahme: Der neue digitale 
Kern SAP S/4HANA ist lediglich ein Werk-
zeug, welches die unternehmensweite 
Digitalisierungsstrategie komplettieren 
kann. Fehlt die Strategie, fehlt die Basis. 
Anders gesagt: Bei einem alten Com-
puter nützt die neuste Software nichts, 
denn sie lässt sich mit der veralteten 
Technik nicht bedienen. Deshalb muss 
das SAP S/4HANA Transition-Projekt 
grundsätzlich gut zur IT-Strategie und 
letztendlich auch zur Business-Strategie 
eines Unternehmens passen. Im An-
schluss geht es darum, die Umstellung 
so präzise wie möglich vorzudenken und 
zu planen. Eine spezielle ausgefertigte 
Roadmap hilft dabei, alle notwendigen 
Prozessschritte sowie zugrundeliegende 
Timings im Blick zu behalten.

 Einfach loszulegen ist hingegen die 
falsche Strategie. Wird an der Vorberei-
tung, der professionellen Unterstützung 
durch erfahrene Berater oder bewährten 
Tools und Methoden gespart, tauchen im 
Laufe der Transition immer wieder Pro-
bleme auf, die sowohl Verzögerungen 
als auch hohe Kosten mit sich bringen. 
Deshalb lohnt es sich, vorab Entschei-
dungsgrundlagen in verschiedenen Di-
mensionen zu schaffen. Als IT-Berater 

interpretieren wir z.B. in unserem SAP 
S/4HANA Umstiegs-Check nicht nur die 
Ergebnisse des SAP Readiness Check, 
sondern spiegeln diese im Rahmen un-
serer fundierten Wissensdatenbank, um 
unsere Handlungsempfehlungen noch 
aussagekräftiger darstellen zu können. 
Gleichermaßen nutzen wir Standard-
Prüfungsroutinen und -Statistiken, um 
daraus abzuleiten, wie dringlich eine 
Anpassung ist und welcher Aufwand sich 
dahinter verbirgt. Wir machen uns ein 
Gesamtbild des Projekts und können so 
Entscheidungsgrundlagen für Strategie, 
Prozesse, Transition-Pfad, Deployment, 
Architektur, Schnittstellen, kundenei-
gene Programmierungen, Add-Ons und 
Simplification Items ableiten. Darüber 
hinaus werden Meilensteine, Budgets, 
der ungefähre Zeitrahmen und die nö-
tigen Schritte definiert, die im Zuge der 
Transition auf alle Beteiligten zukom-
men.

Drei bewährte Methoden bei SAp 
S/4hAnA transition-projekten
In der Vorbereitungsphase geht es auch 
um die Wahl der passenden Vorgehens-
weise: Insgesamt arbeiten wir bei der 
itelligence AG mit drei unterschiedlichen 
Varianten der SAP S/4HANA Transition: 
„New Implementation“, „Conversion“ 
und „Selective Data Transition“.

Bei der „New Implementation“ bauen 
Experten neben dem laufenden SAP 

Abbildung 2: Die individuelle SAp S/4hAnA Roadmap dient als Entscheidungsgrundlage und definiert alle notwendigen prozessschrit-
te sowie Meilensteine, Budgets und timings der transition. Quelle: itelligence AG
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Fachbeitrag

ERP-System parallel ein neues SAP 
S/4HANA System auf. Zu einem vorher 
definierten Stichtag werden die Da-
ten aus dem „alten“ ERP-System in das 
neu eingerichtete SAP S/4HANA System 
übernommen. Im Rahmen dieser Vari-
ante können Prozesse intensiv geprüft 
und bei Bedarf umfangreich um- bzw. 
neugestalten werden. 

Bei einer „Conversion“ wandeln wir 
ein vorhandenes SAP ERP-System mit 
Hilfe von SAP Tools in ein SAP S/4HANA 
System um. Alle Stamm- und Bewe-
gungsdaten, die sich am Tag der Con-
version im SAP ERP System befinden, 
werden in SAP S/4HANA übernommen 
und soweit notwendig an die neuen Da-
tenstrukturen angepasst. 

Die „Selective Data Transition“ ist eine 
Art der Conversion, bei der zusätzliche 
Tools weitere, neue Möglichkeiten er-
öffnen. Experten erstellen zunächst eine 
leere Systemhülle, die nur das Customi-
zing und die relevanten kundeneigenen 
Programmierungen enthält. Dieses Sys-
tem kann nun ohne die Anwendungs-
daten relativ unkompliziert auf SAP 
S/4HANA gebracht werden, da sich die 
meisten Prüfungen und mögliche Feh-
lerquellen auf die Daten beziehen. Auch 
können in diesem Zuge Anpassungen an 
Organisationsstrukturen und Prozessen 
vorgenommen werden, wie sie im Rah-
men einer Conversion oft nicht möglich 
sind.

Insgesamt bieten wir unseren Kunden 
eine schnelle, flexible und qualitativ 
hochwertige SAP S/4HANA-Transition, 

egal welche Vorgehensweise eingeschla-
gen wird.

Ausblick: Wie sich ERp-Implementa-
tionsprojekte in Zukunft verändern 
werden
Die Veränderungen in Folge der Co-
rona-Pandemie beeinflussen künftige 
ERP-Transformationsprojekte und un-
sere Arbeit als IT-Berater stark. Wie bei 
den meisten Unternehmen verzeichnen 
auch viele unserer Kunden Umsatzein-
brüche in Folge des Lockdowns. Da Ent-
scheider Budgets kürzen mussten, fal-
len Investitionsprojekte oft kleiner aus 
als in den vergangenen Jahren. In den 
kommenden Monaten müssen wir des-
halb noch effizienter arbeiten, um mit 
unseren Kunden den Weg in die digitale 
Zukunft auch mit geringeren Mitteln be-
schreiten zu können. Neben Kürzungen 
der Projektbudgets hat COVID-19 noch 
eine weitere radikale Veränderung mit 
sich gebracht: Persönlicher Kunden-
kontakt war von heute auf morgen nicht 
mehr möglich. Dabei ist ein intensiver 
Austausch bei komplexen Projekten wie 
ERP-Implementierungen besonders 
wichtig. Mittlerweile wissen wir, dass 
eine gute Kundenbetreuung mit weni-
gen Einschränkungen auch digital gut 
machbar ist. Deshalb bin ich mir sicher, 
dass die Beratung in Zukunft in deutlich 
höherem Maße auf digitalen Kanälen 
stattfinden wird. 

Neben diesen jüngsten Entwicklungen 
werden aufgrund der hohen Innovati-
onsgeschwindigkeit der Industrie 4.0. 

künftig Flexibilität und kosteneffiziente 
Änderungen im digitalen Kern, dem SAP 
S/4HANA-System, immer stärker gefor-
dert. In der intelligenten Fabrik der Zu-
kunft beobachten wir zudem eine noch 
stärkere Vernetzung von Prozessen und 
Maschinen – und ich bin mir sicher, dass 
das ERP das ‚Herzstück‘ dieser Transfor-
mation sein wird. Denn in Zukunft geht 
es nicht mehr nur um die intelligente 
Maschinen-Kommunikation unterein-
ander, sondern auch darum, diese in die 
Geschäftsprozess-Anwendungen zu in-
tegrieren – also um die Vereinigung von 
Betriebs- und Business-IT.  

Abbildung 3: Je nach Anforderung des Kunden, setzt itelligence bei SAp S/4hAnA transition-projekten auf drei Methoden: „new Im-
plementation“, „conversion“ und „Selective Data transition“. Quelle: itelligence AG

Fo
to

: i
te

lli
ge

nc
e 

A
G

Dr. Andreas pauls, Executive Vice 
president Global Sales und head of SAp 
Business unit Germany, itelligence AG.

Der Autor
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Firmenprofile und Success Stories

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unterneh-
men in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen machen 
Aussagen zu Produkten und Services, Referenzen und Partnern. Dazu 
gibt es Success Stories zu erfolgreich realisierten Kundenprojekten.
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ERP Reloaded: ERP-Modernisierung 
und Unified Commerce mit Actindo

ERP-Systeme sind für viele Unterneh-
men das Herz ihrer IT-Architektur – 
manche tun sogar schon seit Jahrzehn-
ten verlässlich ihren Dienst. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie bestehende Systeme auf 
einfache Art anschlussfähig machen 
für moderne webbasierte Technologien 
und wie Sie Ihr ERP-System für naht-
losen Unified Commerce ausbauen 
können, um neue Vertriebskanäle für 
effizienten Handel im B2C- oder B2B-
Markt zu nutzen. 

76 Prozent der Geschäftsführer sa-
gen, dass ihre derzeitige On-Premise 
ERP-Software den modernen Anfor-
derungen nicht gerecht wird – so das 
Ergebnis einer Oracle-Studie. IT-Ver-
antwortliche stehen daher in vielen Un-
ternehmen vor der Herausforderung, 
ihre bewährten ERP-Systeme – dar-
unter vielfach noch IBM AS/400 oder 
SAP R/3 – anschlussfähig zu machen 
für moderne webbasierte Technologi-
en, um die eigenen Wertschöpfungs-
prozesse durchgängig zu unterstützen 
und effizient zu machen. Actindo bietet 
mit seiner Actindo Unified Commerce 
Suite aus der Cloud und dem Actindo 
Datahub dafür intelligente und flexible 
Optionen.

Altsysteme integrieren
Viele Unternehmen arbeiten immer 
noch erfolgreich mit sehr altgedien-
ten ERP-Systemen wie beispielsweise 
IBM AS/400 oder SAP R/3 – und sie 
wollen dies auch weiterhin tun. Um 
ERP-Dinosaurier wie diese mit moder-
nen Cloud-Technologien zu verbinden, 
die webbasiert und mit Microservices 
arbeiten, braucht es eine intelligente 
Lösung. Wer dazu in seiner IT-Archi-
tektur zur Kommunikation zwischen 
den Systemen auf 1:1-Verbindungen 
setzt, findet sich leicht in kurzer Zeit in 
einem unübersichtlichen Schnittstellen 
Dschungel wieder, der äußerst aufwän-
dig und fehlerträchtig. Bewährt hat sich 
stattdessen der Einsatz eines zentralen 
Datenhubs, der die Notwendigkeit für 
direkte Schnittstellen eliminiert. 

Actindo Datahub für elegante ERP-
Evolution
Der Actindo Datahub fungiert wie eine 
zentrale Daten-Drehscheibe innerhalb 
einer IT-Architektur: Hier werden In-
formationen aus den verschiedenen 

Systemen zentral gespeichert und mit 
einem mehrstufigen Daten-Mapping 
automatisch in benötigte Formate 
umgewandelt und durch weitere Da-
ten angereichert, so dass sie einfach 
und in Echtzeit zur Nutzung in anderen 
Zielsystemen bereitstehen. Auch Daten 
aus Altsystemen lassen sich über einen 
solchen Datenhub systematisch nut-
zen, so dass Datenfluss und Geschäfts-
prozesse auf einfache Weise über alle 
Systeme hinweg durchgängig und au-
tomatisiert ablaufen können.

Actindo Unified Commerce Suite für 
effiziente ERP-Prozesse
Unternehmen, die sich entscheiden, 
ihre Altsysteme durch aktuelle ERP-
Funktionalität zu ergänzen oder kom-
plett auf ein modernes cloudbasiertes 
ERP-System zu setzen, finden in der 
Actindo Unified Commerce Suite eine 
leistungsfähige Lösung. Die Actindo 
Unified Commerce Suite bietet um-
fassende Funktionalität für alle klas-
sischen ERP-Prozesse wie Einkauf und 
Produktion, Bestandsverwaltung, La-
germanagement, Versand etc. 
Sie arbeitet via Actindo Datahub naht-
los mit bestehenden ERP-Komponen-
ten zusammen. Außerdem kommt sie 
mit standardisierten Schnittstellen 
für moderne E-Commerce-Systeme, 
mit denen Unternehmen ihren digi-
talen Handel im B2C- oder B2B-Markt 
effizient und automatisiert abwickeln 
können. So profitieren Unternehmen 
von einer durchgängig unterstützten 
Wertschöpfungskette mit hohem Au-
tomatisierungsgrad und einer leis-
tungsfähigen Multi-Channel-Kommu-
nikation. 

Mit Unified Commerce neue Potenzia-
le erschließen
Viele Hersteller und Händler im B2C-
Markt – allen voran beispielsweise 
Branchen wie Bekleidung und Elektro-
nik – nutzen neben ihren klassischen 
Vertriebskanälen in einem Direct2Cus-
tomer-Modell (D2C) schon eigene On-
line-Kanäle. Andere denken im Zuge 
der Corona-Krise darüber nach, weil 
sie sich breiter aufstellen und ihr Busi-
ness so krisenfester machen wollen. 

Im B2B-Segment entwickelt sich E-
Commerce langsamer, aber auch hier 
kann er dazu beitragen, auf einfache 
Weise industrielle Lieferketten bei-
spielsweise für Standardprodukte und 
Ersatzteile zu automatisieren und neue 
Zielgruppen zu adressieren. 

Alle stehen vor der Herausforderung, 
klassische ERP-Funktionen so mit mo-
dernem E-Commerce zu verzahnen, 
dass die gewünschten Kanäle genutzt 
und mit effizienten Prozessen bedient 
werden können. Die Actindo Unified 
Commerce Suite und der der Actindo 
Datahub unterstützen sie, bestehen-
de IT-Architekturen in leistungsfähige 
Unified Commerce Umgebungen zu 
verwandeln.

Kontakt
Actindo AG / 
Services & Solutions GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
85737 Ismaning

+49 89 8906735-0
info@actindo.com
www.actindo.com
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1. Firmenprofil
cimdata software ist Ihr Spezialist für 
ERP und Produktionsplanung mit Sitz 
in der Region Nürnberg. Seit 1983 ent-
wickeln wir Softwaresysteme – Made 
in Germany. Wir beraten und betreuen 
unsere mittelständischen Kunden in 
der Fertigungsindustrie zuverlässig. 
Als ein DIN EN ISO 9001 zertifiziertes 
Unternehmen sind unsere Geschäfts-
prozesse auf Qualität ausgerichtet.

Umfassende Betreuung durch direkte 
Ansprechpartner, Schulungen der An-
wender, schneller und verlässlicher 
Support und unsere Hotline sichern 
Ihre Investition optimal ab.

2. Produkte und Services
Die cimERP-Softwareprodukte verfü-
gen über beste Funktionalität. Sie wer-
den von uns laufend an die Bedürfnis-
se unserer Kunden angepasst und in 
direktem Kontakt weiter entwickelt, um 
die Unternehmensprozesse noch effek-
tiver zu machen. 

Wir bieten Ihnen ein flexibles ERP 
nach Maß und Produktionsplanungs-
lösungen für mittelständische Ferti-
gungsbetriebe in allen Branchen. Mit 
dem cimERP-Produktportfolio sind 
die Hauptprozesse der Serien-, Vari-
anten- und Auftragsfertigung optimal 
abgedeckt. cimdata software stellt eine 
umfangreiche, durchgehende Gesamt-
lösung zur Verfügung:

cim • ERP ist das Basisprodukt für Wa-
renwirtschaft und Fertigung.
cim • APS ist der visuelle Fertigungs-
leitstand, der die Optimierung der 
Planung erlaubt. Mit dem Einsatz von 
cimAPS reagieren Sie schneller auf 
eingehende Aufträge und optimieren 
Produktionsabläufe.
cim • Analytics ist das BI Modul für 
Analyse und Auswertung. 
cim • Mobile ermöglicht die mobile 
Nutzung von cimERP-Funktionen über 
Intranet und Internet. Das Front end 
Interface ist an Ihre speziellen Anfor-
derungen anpassbar. Die Möglichkeit, 
die Webservice-Schnittstelle mit eige-
nen Programmen anzusteuern, bietet 
Ihnen umfassende Flexibilität.

Darüber hinaus sind bewährte Integ-
rationslösungen für Finanzen, Con-
trolling und viele weitere Funktionen 
vorhanden. Die Releasewechsel bei 
cimERP sind innerhalb der Wartung 
inbegriffen. Unsere moderne Soft-
warearchitektur erlaubt einen lau-
fenden Releasewechsel ohne An-
passungen. Ihre kundenspezifischen 
Programme profitieren somit ohne 
Änderungen von neuen Funktionen 
des Frameworks.

Neben dem Knowhow in allen Prozes- 
sen der Serien- und Variantenfertigung 
verfügen wir über spezielle Branchen-
kenntnisse und bieten entsprechend 
zugeschnittene Lösungen an.

3. Referenzen (Auswahl)
Über 100 mittelständische Unterneh-
men aus verschiedenen Branchen, 
aber auch Teilunternehmen größerer 
Konzerne nutzen unsere Softwarelö-
sungen und Dienstleistungen. 

Dazu zählen:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG •
C. Hübner GmbH •
Graf Elektronik GmbH •
IFFLAND AG •
Johannes Giesser Messerfabrik  •
GmbH
RÖSLE GmbH & Co. KG •

4. Partner
Zu unseren Partnern gehören u.a. ESET, 
IBM, Securepoint, Veeam, VMware, 
Lenovo und SYNCOS. Unser Team aus 
erfahrenen und innovativen Software- 
Experten findet stets die beste Lösung 
für Ihr Unternehmen. 

5. Kontakt
cimdata software GmbH 
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
Tel.: +49 (0)9082/95 961-0, Fax: -15
E-Mail: infocim@cimdata-sw.de 
Internet: www.cimdata-sw.de

Flexible Verwendung von cimERP 
im Browser und auf mobilen End-
geräten
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COSMO CONSULT Gruppe
Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern an 43 
internationalen Standorten – davon 14 
in Deutschland – gehört die 1996 ge-
gründete COSMO CONSULT-Gruppe 
zu den weltweit führenden Anbietern 
Microsoft-basierter Branchen- und 
End-to-End-Businesslösungen. Damit 
ist das Software- und Beratungshaus 
in der Lage, sämtliche Geschäftsvor-
gänge lückenlos mit modernsten Lö-
sungen abzubilden – vom ersten Kun-
denkontakt bis zum After-Sales-Service. 
Hauptzielgruppe sind Betriebe aus den 
Bereichen Auftrags- und Prozessferti-
gung, Handel, Bauindustrie und Dienst-
leistungen. Mit den Lösungen von 
COSMO CONSULT arbeiten klassische 
Mittelständler ebenso wie internationa-
le Großkonzerne oder innovative Start-
ups aus dem E-Commerce-Umfeld.

Gemeinsam mit namhaften Industrie-
partnern begleitet COSMO CONSULT 
Unternehmen bei der Digitalen Trans-
formation und entwickelt zukunftswei-
sende Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür 
setzt das Software- und Beratungshaus 
auf ein breites Portfolio, das neben 

Enterprise Resource Planning (ERP)-
Systemen auch Lösungen zu Data & 
Analytics, Customer Relationship Ma-
nagement (CRM), Office, Teamwork, 
Dokumentenmanagement und zum 
Internet of Things (IoT) umfasst. 

ERP & Intelligent ERP – Mehr als 
„nur“ ERP-Software
ERP-Systeme sind der Dreh- und Angel-
punkt der betrieblichen IT-Infrastruktur 
– daran wird sich auch mit der Digitali-
sierung nichts ändern. Neue Aufgaben 
wie etwa Teamwork, Datenanalyse 
oder Industrie 4.0-Szenarien werden 
jedoch zunehmend mit modernen, 
flexiblen Cloud- oder IoT-basierten 
Technologien umgesetzt. Aufgabe des 
ERP-Systems ist es dann, diese Infor-
mationen zu verarbeiten, sie entlang 
der Prozesse bereitzustellen oder dar-
aus Automatismen abzuleiten. COSMO 
CONSULT setzt auf die ERP-Systeme 
Microsoft Dynamics 365 Business 
Central (vormals Microsoft Navision 
bzw. Microsoft Dynamics NAV) und 
Microsoft Dynamics 365 for Finance 
and Operations (vormals Microsoft 
Axapta bzw. Microsoft Dynamics AX). 

Beide sind Teil der flexiblen Microsoft-
Technologieplattform und lassen sich 
auf einfache Weise zu lückenlos integ-
rierten Gesamtsystemen erweitern. So 
profitieren Unternehmen von den je-
weils besten Technologien, ohne dabei 
die Integrität ihrer Geschäftsprozesse 
zu gefährden. 

COSMO CONSULT nutzt dieses Poten-
zial, um ERP-Systeme um intelligente 
Komponenten und Services zu erwei-
tern. Dabei werden aus praktischen 
Erfahrungswerten anhand mathemati-
scher Modelle objektive Entscheidungs-
parameter abgeleitet. Typische Einsatz-
bereiche sind die Bestandsoptimierung 
in der Logistik oder optimierte Maschi-
nenbelegungspläne in der Fertigung.

Beratung führt Projekte zum Erfolg
COSMO CONSULT verfolgt einen 
ganzheitlichen Projektansatz. Ziel ist 
es, digitale Prozesse, Firmenkultur und 
Arbeitsweisen in Einklang zu bringen. 
Alle Softwareprojekte werden deshalb 
von einem umfangreichen Beratungs-
angebot flankiert, das sich der Pro-
zessoptimierung oder dem Change-, 
Projekt- und Organisationsmanage-
ment widmet. Bei weiteren Beratungs-
paketen stehen spezielle IT-Themen, 
das Qualitäts-, Risiko- oder Finanzma-
nagement im Fokus. Die Berater von 
COSMO CONSULT entwickeln dabei 
konkret umsetzbare Handlungsemp-
fehlungen – unabhängig vom jeweili-
gen IT-Projekt.

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Telefon +49 (0) 30 343815-0
www.cosmoconsult.com
info@cosmoconsult.com

Weltweit 43 Standorte in 15 Ländern – 
davon in Deutschland:

Berlin | Bielefeld | Bremen | Dresden | 
Hamburg | Köln | Leipzig | Magdeburg 
| Münster | München | Neumarkt in der 
Oberpfalz | Nürnberg | Stuttgart | Würz-
burg

Vorstände: Gerrit Schiller, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Klaus Aschauer
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iERP – ERP in neuer Dimension

Digitalisierung und Digitale Transforma-
tion sind keine Trends mehr, sondern 
gerade die aktuelle Situation zeigt, wie 
sinnvoll und hilfreich die Transforma-
tion von analogen in digitale Prozesse 
ist. Aber nicht nur die veränderten Ar-
beitsbedingungen, auch neue Aufga-
benstellungen und Herausforderungen 
wie Cloud, IoT und Künstliche Intelli-
genz (KI) kommen auf alle Unterneh-
men zu und fordern ihre strategische 
und technologische Anpassung an 
diese Gegebenheiten. Allerdings agiert 
etwa der deutsche Mittelstand häufig 
weniger chancenorientiert als vielmehr 
problemorientiert. Aber auf Dauer sind 
umfassende Planungen oder gar die 
Steuerung eines Unternehmens allein 
aufgrund der immensen Datenflut für 
ein Standard-ERP-System ohne digitale 
Hilfsmittel kaum zu bewältigen. Große 
Artikelsortimente, schwankende Nach-
fragen, schnelle Märkte, hoher Kos-
tendruck, fordernde Kunden und gut 
ausgebaute Lieferantennetze machen 
es schier unmöglich, Daten täglich per 
Hand zu aktualisieren und transparent 
für alle Stakeholder im Unternehmen 
aufzubereiten. Daher führen viele Soft-
ware-Hersteller eigene Branchenlösun-

gen ein, die die Standard-Software ge-
zielt ergänzen. 

Intelligente Assistenten bringen den 
Mehrwert
COSMO CONSULT als Anbieter eines 
umfangreichen Branchenlösungsport-
folios geht noch einen Schritt weiter 
und reichert die eigenen Lösungen mit 
KI-Algorithmen aus der Cloud an. Intel-
ligentERP (iERP) von COSMO CONSULT 
erweitert das klassische ERP-Leistungs-
spektrum und unterstützt mit intelligen-
ten Assistenten aktiv komplexe opera-
tive Entscheidungen. Man schiebt über 
einen Konnektor Daten aus dem ERP-
System in die Cloud, sammelt sie dort 
in einem Data Lake, strukturiert sie und 
macht sie mit KI, also datengestützten 
mathematischen Berechnungsmodel-
len, intelligent und integriert sie über 
den Konnektor zurück ins ERP-System, 
wo sie etwa in Materialwirtschaft, Ferti-
gung und Vertrieb bei schwierigen Ent-
scheidungen maßgeblich unterstützen 
können. Die Ergebnisse der Berechnun-
gen werden wiederum über den Kon-
nektor im ERP-System integriert, sodass 
die User den Mehrwert evaluieren kön-
nen. Sie werden bei der Adaption der 
neuen Funktionalität unterstützt und 
treffen nach wie vor die Entscheidun-
gen selbst. So kann etwa ein Beschaf-
fungsmanager seinen digitalen Assis-
tenten so konfigurieren, dass dieser 
jeden Abend aktuelle Daten bereitstellt, 
um am nächsten Morgen optimale Vor-
schläge vorliegen zu haben. 

Testphase für jedes übliche ERP-Sys-
tem
Aus technologischer Sicht ist ein in-
telligenter Assistent also ein Cloud-

Dienst, der über einen Konnektor ins 
ERP-System integriert ist. Der Konnek-
tor gewährleistet einen sicheren Daten-
austausch und ist spezifisch für jedes 
ERP-System. So ist COSMO CONSULT 
in der Lage, intelligente Assistenten für 
jedes übliche ERP-System anzubieten, 
etwa Dynamics 365 oder SAP. In einer 
30-tägigen Testphase kann ein Unter-
nehmen die Funktionalität im operati-
ven Betrieb erproben. Erst dann geht 
die Nutzung in ein monatliches Bezahl-
modell über – ohne zusätzliche Kosten 
etwa für IT, Sicherheit oder Skalierung. 
Gerade weil in diesem Ansatz kein Risi-
ko mit der Nutzung von KI verbunden 
ist, können Unternehmen es sich leis-
ten, einfach zu probieren, wie datenge-
stützte Berechnungsmodelle bei kom-
plexen Entscheidungen unterstützen 
und innerbetriebliche Abläufe aufein-
ander abstimmen.

Intelligente Assistenten – über einen 
Konnektor ins ERp-System integriert – 
berechnen Empfehlungen auf mathemati-
scher Basis.

cOSMO cOnSuLt reichert gezielt eigene Branchenlösungen mit KI-Algorithmen aus 
der cloud an. 

„Beim KI-Ansatz von COSMO 
 CONSULT bleibt der Mensch am 

Hebel, da er auch weiterhin die Be-
stellvorschläge des KI-Assistenten 

wie gewohnt anpassen kann.“

Dr. Daniel Gburek
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GUS-OS-Suite – die Lösung für die 
Prozessindustrie

Die GUS Deutschland GmbH als ERP-
Anbieter ist Prozessspezialist – und 
das bereits seit rund 40 Jahren. Im 
Mittelpunkt ihres Portfolios steht die 
GUS-OS Suite. Als ganzheitlich integ-
rierte Unternehmenslösung erfüllt sie 
alle regulatorischen Anforderungen 
der Prozessindustrie. So sind es auch 
schon mehr als 200 Unternehmen der 
Branchen Pharma, Medizintechnik, 
Chemie, Kosmetik, Nahrungs- und 
Genussmittel sowie der Logistik, wel-
che die GUS-OS Suite einsetzen. GUS 
Deutschland ist zugleich Teil eines grö-
ßeren Verbunds: Die GUS Group und 
ihre rund 400 Mitarbeiter betreuen 
mehr als 1.300 größtenteils mittelstän-
dische Unternehmen, aber auch Kon-
zerne und Behörden.

Alle Prozesse unter einer Regie

Eine gute Unternehmenslösung muss 
alle wesentlichen Geschäftsfelder ab-
decken. Deshalb bedient die GUS-OS 
Suite folgende Leistungsbereiche – 
komplett standardisiert und integriert:

Enterprise Resource Planning (ERP)  •
Supply Chain Management (SCM)  •
Customer Relationship Management  •
(CRM) 
Qualitätsmanagement (QM) •
Finance und Controlling  •
Business Intelligence (BI)  •
Dokumentenmanagement  •

Mehr als 1.000 vorkonfigurierte und 
standardisierte Prozesse und Teilpro-
zesse stecken in der GUS-OS Suite. 
Und wenige Schritte genügen, um 
diese Teilkomponenten zu einem Ge-
samtprozess zu modellieren. Ganz 
ohne Programmierkenntnisse. Auch 
die Einarbeitung fällt kurz aus. Denn 
die Benutzeroberfläche folgt den Stan-
dards, die Anwender bereits kennen. 
Diese können sich Arbeitsoberflächen 
und Dashboards so zusammenstellen, 
wie sie sie brauchen – unterstützt von 
sogenannten „Regiezentren“, die mit 
visuellen Entscheidungshilfen unter-
stützen. Kurz: Die GUS-OS Suite lässt 
sich als Lösungsbaukasten verwenden, 
mit dem Unternehmen ihre gesamte 
Wertschöpfung durchgängig integriert 
und trotzdem flexibel steuern können.

Auf diese Weise bildet die GUS-OS Suite 
ein Fundament, das bei den heute 
wichtigen Business-Herausforderun-
gen unterstützt: bei möglichst kurzen 
Entwicklungszyklen, vielstufigen Fer-
tigungsverfahren, restriktiven Geset-
zesauflagen und strengen Zertifizie-
rungen. Nicht zuletzt wachsen auch die 
Ansprüche der Kunden an das Quali-
täts- und Umweltmanagement. All dies 
meistern Unternehmen der Prozessin-
dustrie mithilfe der GUS-OS Suite ein-
facher, schneller und wirtschaftlicher 
– gerade, wenn sich gesetzliche und 
branchenbezogene Regularien von 
Land zu Land unterscheiden und sich 
häufig ändern.

Durchgängig digital mit  
Geschäfts partnern

Viele Unternehmensprozesse reichen 
über den eigenen Tellerrand hinaus, 
vor allem zu Partnern und Kunden. 
Deshalb macht auch die GUS-OS Suite 
an Unternehmensgrenzen nicht Halt. 
Der cloudbasierte GUS-OS Digital Hub 
Service macht individuell ausgewähl-
te Prozesse auch außerhalb des Un-
ternehmens zugänglich. Kunden, Zu-
lieferer, mobile Mitarbeiter und sogar 
Maschinen und IT-Systeme lassen sich 
einfach in die GUS-OS-Umgebung ein-
binden. Zugleich bleiben die Systeme 
sicher und die Daten geschützt. Denn 
Stamm- oder Bewegungsdaten blei-
ben konsequent unter Verschluss. 
Auch darüber hinaus werden keine 
sensiblen Daten in der Cloud gespei-
chert. Es sind nur die für die Kommuni-
kation notwendigen Teile der GUS-OS 
Suite, die nach außen geöffnet werden. 
Und die Kommunikation läuft selbst-
verständlich komplett verschlüsselt ab. 
Als Steuerzentrale fungiert zentral die 
GUS-OS Suite: In ihr lassen sich alle 
Funktionen und Zugriffsrechte bequem 
an einem Ort administrieren.

GUS-OS Suite –  
die wichtigsten Vorteile 

Hohe Prozesssicherheit durch integ- •
riertes Workflow-Management 
Schnelle Anpassung mit mehr als  •
1.000 vorkonfigurierten Teilprozes-
sen
Maßgeschneidert auf die Prozessin- •
dustrie 
Flexible Nutzung – On-premise, in der  •
Cloud oder hybrid 
Performant und skalierbar – läuft zu  •
100% im Browser 
Hohe Investitionssicherheit durch  •
kontinuierliche Innovation

Kontakt

GUS Deutschland GmbH
Josef-Lammerting-Allee 20-22
50933 Köln

Tel.: +49 221 37659-0
info@gus-group.com
www.gus-erp.com
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Erfolgsfaktor IT: Einfach konsequent digital

Die Schmitt Feuerwehrtechnik GmbH 
in Neuwied vereinfacht mithilfe des 
ERP-System gevis ERP der GWS Ge-
sellschaft für Warenwirtschafts-Syste-
me mbH ihre Prozesse in Verwaltung, 
Rechnungswesen und eCommerce so 
stark, dass mittelfristig 1,5 Mitarbei-
terstellen aus der Verwaltung in den 
Vertrieb und die Kundenbetreuung 
verlagert werden können. 

Die Schmitt Feuerwehrtechnik GmbH 
macht heute mit Kunden in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Luxemburg rund 20 Millionen Um-
satz. Ursachen hierfür sind das mehrere 
zehntausend Artikel umfassende Sorti-
ment, die gute Logistik sowie Vertriebs-
mitarbeiter, die selbst in Feuerwehren 
aktiv sind und so die Sprache der Kun-
den sprechen. Ein zentraler Faktor ist 
zudem die Software  gevis ERP, mit der 
unter anderem neue digitale Prozesse 
zum wichtigsten Beschaffungs- und 
Logistikpartner – dem Einkaufsver-
band gfd® – Gemeinschaft Feuerwehr-
fachhandel Deutschland entstanden 
sind. Weil nun auf beiden Seiten gevis 
ERP genutzt wird, lassen sich Aufträge, 
aber auch Lieferbestätigungen, Liefer-
scheine und Rechnungen einfach und 
papierlos hin und her übertragen. Stim-
men die Daten von Rechnung, Liefer-
schein und Zahlung komplett überein, 
wird die Zahlung sogar automatisch 
gestartet. Zu prüfen sind nur noch die 
Fälle, in denen es Abweichungen oder 
Fragen gibt. 

Mobil jederzeit auskunftsfähig  
Weitere deutliche Vereinfachungen gibt 
es bei den Prozessen, die nicht mit dem 
Verband in Verbindung stehen, zum 
Beispiel die Projektkommunikation, 

die Versendung von Bestellungen oder 
die Übermittlung von Dokumenten. Al-
les erfolgt nun größtenteils papierlos. 
Allein im Bereich der Rechnungen, die 
nicht mehr geschrieben, ausgedruckt 
und verschickt werden müssen, sanken 
die Aufwände dadurch um rund 80 Pro-
zent. Selbst die Außendienstmitarbeiter 
profitieren von der neuen Lösung: Sie 
können mobil, zum Beispiel über Tab-
let oder Smart Phone, auf gevis ERP 
zugreifen. Ideal ist dies, um Vor-Ort-
Termine beim Kunden vorzubereiten, 
Aufträge direkt im System zu erfassen 
oder Informationen einzuholen.

Moderne Shop-Lösung von der GWS 
Durch die geplante Einführung des 
GWS-Onlineshops w.shop und seiner 
Verknüpfung mit gevis ERP im Jahr 
2020 ergibt sich eine ganz neue Kun-
denorientierung. Wurde zuvor ein an 
B2C-Prinzipien ausgerichteter Bestell-
weg angeboten, gilt künftig die B2B-
Schiene. Statt für alle Abnehmer die 
gleichen Preise anzuzeigen, können 
für jeden registrierten Kunden indivi-
duelle Konditionen abgebildet werden. 
Hinzu kommt, dass der Kunde über 
seinen Account alle relevanten Doku-
mente aus der Vergangenheit abrufen 
und herunterladen kann. Ein weiterer 
Verwaltungsbereich, der im Rahmen 
des ERP-Projekts komplett neugestal-
tet wurde, ist das unternehmensweite 
Dokumentenmanagement. Alle Pa-
pierbelege, die nicht digital im Unter-
nehmen eintreffen oder während der 
Arbeit entstehen, werden mit Hilfe von 
EAN-Codes und innovativer Speicher-
logik im ERP-System erfasst und dem 
betreffenden Kunden zugeordnet. Ba-
sis hierfür ist die von GWS gelieferte 
Add-on-Software s.dok/s.scan, die di-

rekt mit gevis ERP in Verbindung steht. 
Sie ermöglicht es auch, gespeicherte 
Rechnungen, Lieferscheine und sons-
tigen Dokumente zu recherchieren, zu 
öffnen und zu verarbeiten. 

Hilfreiche Workshops vor der Software-
Einführung
Dass alle Abläufe heute so erfolgreich 
funktionieren und massive Effizienzzu-
wächse hervorrufen, hat auch mit den 
Workshops zu tun, die die Verantwort-
lichen der Schmitt Feuerwehrtechnik 
GmbH mit der GWS vor und während 
der Umstellung absolvierten. Darin 
wurde besprochen, ob sich alle Kun-
den-Wünsche im Software-Standard 
abdecken lassen oder ob es Sonder- 
und Spezialprogrammierungen geben 
muss. Geklärt wurde auch, wie die ad-
ministrativen Prozesse bislang abliefen 
und wie sich diese weiter optimieren 
lassen. Diese Vorgehensweise war z.B. 
wichtig für die Ausgestaltung des im 
ERP-System hinterlegten Rollencenter. 
Über einen Administrator lassen sich 
darin die Verwaltungsstrukturen des 
Unternehmens eins zu eins abbilden 
und mit den entsprechenden Aufga-
ben verknüpfen. Weniger abstrakt aus-
gedrückt heißt das: Jeder Mitarbeiter 
hat eine eigene Oberfläche, auf der er 
die für ihn relevanten Informationen 
und Aufgaben anschaulich und in ei-
ner selbst zu wählenden Ordnung an-
gezeigt bekommt. 

Vollauf zufrieden mit der neuen  
Lösung
Für die Verantwortlichen ist – ange-
sichts der vielen Verbesserungen, die 
sich bis heute ergeben – klar: „Die 
Entscheidung, die bestehende Lösung 
aufzugeben und auf gevis ERP zu set-
zen, war absolut richtig.” Besonders 
überzeugt hat, dass es beim Go Live 
keinerlei Probleme gab und die Zusam-
menarbeit mit dem Support der GWS 
und den Projektansprechpartnern ver-
lässlich und gut läuft. 

Kontakt
GWS Gesellschaft für Warenwirt-
schafts-Systeme mbH
Willy-Brandt-Weg 1 | 48155 Münster
+49 (251) 7000-02
info@gws.ms
www.gws.ms | www.erpsystem.de
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IFS entwickelt und liefert weltweit 
Business Software für Unternehmen, 
die Güter produzieren und vertreiben, 
Anlagen bauen und unterhalten sowie 
Dienstleistungen erbringen. Die Bran-
chenexpertise der Mitarbeiter und das 
erklärte Ziel, jedem einzelnen Kunden 
einen echten Mehrwert zu verschaffen, 
machen IFS zu einem der anerkannt 
führenden und meist empfohlenen 
Anbieter auf ihrem Gebiet. Rund 4.000 
Mitarbeiter und ein stetig wachsendes 
Partnernetzwerk unterstützen weltweit 
mehr als 10.000 Kunden dabei, neue 
Wege zu gehen und klare Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen.

Die umfassenden IFS Lösungen für 
Enterprise Resource Planning (ERP), 
Enterprise Asset Management (EAM) 
und Field Service Management (FSM) 
sind bekannt für ihre Anwenderfreund-
lichkeit, das modulare Design, die hohe 
Flexibilität sowie die einfache Imple-
mentierung. Die weltweit verfügbaren 
Lösungen unterstützen Unternehmen 
dabei, vorausschauend die technolo-
gischen wie ökonomischen Heraus-
forderungen der Digitalen Transforma-
tion anzugehen und zu meistern sowie 
schnell auf sich änderte Marktbedin-
gungen zu reagieren. Analysten (wie 
Gartner und IDC) und Kunden sind sich 
seit Jahren einig: IFS bietet die anwen-
derfreundlichsten, flexibelsten und 
besten Lösungen für global agierende 
Unternehmen. 

Die ERP-Lösung IFS Applications™ 
bietet leistungsstarke Tools für all 
Ihre Geschäftsbereiche und erfüllt die 
komplexen Anforderungen an Projekt-
management, Konstruktion, Produkt-

datenmanagement, Fertigung, Vertrieb 
und Service in einer hochintegrierten 
Umgebung. Sie zeichnet sich durch 
zahlreiche funktionale Branchenerwei-
terungen, eine intuitive Anwenderober-
fläche und einem einzigartigen Über-
blick über alle unternehmensweiten 
Aktivitäten aus. Die modernen Lobbies 
sowie vielfältige Interaktionsmöglich-
keiten tragen darüber hinaus zu einer 
höheren Produktivität und einer schnel-
leren Entscheidungsfindung bei.

IFS Applications bietet Ihrem Unterneh-
men höchstmögliche Flexibilität: Die 
modulare Systemarchitektur ermög-
licht eine kundenspezifische Implemen-
tierung und kann bei Bedarf einfach an 
sich ändernde Anforderungen ange-
passt und ergänzt werden. Individuelle 
Modifikationen lassen sich durch Kon-
figuration statt durch Programmierung 
realisieren. Der ‚Evergreen‘-Modus 
stellt zudem sicher, dass die Lösung 
immer auf dem aktuellsten Stand ist. 
Auch Digitalisierung und IoT-Initiativen 
können u. a. mit dem IFS IoT Business 
Connector™ mit wenig Aufwand um-
gesetzt und mit geringem Risiko reali-
siert werden. 

Mit der bewährten Implementierungs-
methode wird ein frist- und budget-
gerechter Go-live gewährleistet. Das 
umfassende Trainings- und Support-
konzept stellt sicher, dass Sie stets das 
Optimum aus der Lösung und somit 
Ihrer Investition erhalten. Dafür bieten 
weltweit die Support-Zentren maßge-
schneiderte Support-Angebote bis hin 
zur 24x7 Betreuung. Zudem lässt IFS 
Ihnen die Wahl – beim Betriebsmodell 
(Cloud, als Cloud Services oder On-Pre-

mise), bei der Lizenzierung (Perpetual 
oder Saas) und bei der Implementie-
rung (direkt oder über Partner). 

IFS – #ForTheChallengers

IFS bietet Ihnen:
maximale unternehmerische Agilität •
einfache Usability •
schlankes System durch individuell  •
wählbare Komponenten
einfache Konfiguration und geringen  •
Anpassungsaufwand durch inno-
vative Schichtenarchitektur
leichte Erweiter- und Aktualisierbar- •
keit
zuverlässigen Support und umfas- •
sende Betreuung
Maximum an Skalierbarkeit und  •
Flexibilität
langfristige Investitionssicherheit •

Zu den mehr als 350 namhaften Kunden 
von  IFS D-A-CH  zählen zum Beispiel 
Auma, Avanco, Dopag, Doppelmayr/
Garaventa-Gruppe, Dürr Dental, Eick-
hoff, Hama, Huber SE, K2, Kendrion, 
Kyocera, LPKF, Marabu, maxon motor, 
Nova Werke und Völkl Sports. 

Kontakt
IFS Deutschland GmbH & Co. KG 
Am Weichselgarten 16
91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 77 34-0, Fax: -119

E-Mail: a.obermeyer@ifs.com 
Web: ifs.com/de
Xing: http://www.xing.de/net/ifsde
Facebook: https://www.facebook.com/ 
IFS.DACH.ERPSoftware
Twitter: http://www.twitter.com/ 
IFS_D_A_CH

https://www.ifs.com/de/
https://www.facebook.com/IFS.DACH.ERPSoftware
https://www.facebook.com/IFS.DACH.ERPSoftware
http://www.twitter.com/IFS_D_A_CH
http://www.twitter.com/IFS_D_A_CH
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Firmenprofil 
Wir sind ein Unternehmen der NTT 
DATA Gruppe. Mit SAP-Lösungen – un-
serem Schwerpunkt – schaffen wir ech-
ten Mehrwert für unsere Kunden. Als 
Partner helfen wir Unternehmen wie 
Ihrem dabei, sich zu wandeln, zu wach-
sen und noch erfolgreicher zu werden. 
Und gelingt uns das? Tatsächlich haben 
wir seit der Unternehmensgründung 
vor 30 Jahren tausende von Unterneh-
men dabei unterstützt, sich zu wandeln 
und erfolgreicher zu werden. Dafür sind 
unsere 10.000 SAP-Experten in 26 Län-
dern überall dort, wo unsere Kunden 
sie brauchen. 

Produkte und Services 
Für Entscheider mittelständischer Un-
ternehmen ist es wichtig, dass sich eine 
neue Businesssoftware schnell, zuver-
lässig und nachhaltig implementieren 
lässt. 

Branchenlösungen 
Zu diesem Zweck bietet itelligence 
Branchenpakete als bewährte Prozess-
lösungen für Maschinen- und Anlage-
bau, High-Tech- und Elektronik, Dienst-
leistungsunternehmen, Metall- und 
Kunststoffverarbeiter, Automobil-Zu-
lieferer, Metall-, Holz-, Möbel-, Chemie- 
und Pharma-, Nahrungsmittel- und 
Gebrauchsgüterindustrie sowie für den 
Fach- und Großhandel. Die Lösungen 
enthalten alle betriebswirtschaftlichen 
Kernfunktionen wie Finanzbuchhaltung, 
Kostenrechnung, Vertrieb, Beschaffung, 
Produktion, Lagerhaltung und Auftrags-
management in einem integrierten 
ERP-System. Wir beraten unsere Kun-
den prozessual. Zusätzliches Change 
Management sorgt für eine reibungs-
lose Umsetzung und eine hohe User-
Akzeptanz.

SAP S/4HANA 
Grundlage des smarten Unternehmens 
von morgen ist SAP S/4HANA, das 
neue, skalierbare ERP-System von SAP 
für das digitale Zeitalter. Es wurde auf 
Basis der In-Memory-Datenbank SAP 

HANA entwickelt und ist auf die Ver-
arbeitung von Big Data ausgerichtet. 
Geschäftsprozesse werden schlanker 
und schneller, ohne dabei auf Stabilität 
verzichten zu müssen. In einer zentrali-
sierten Plattform lassen sich komplexe 
Anfragen verarbeiten, beispielsweise 
das Kundenverhalten analysieren und 
Markttrends lange im Voraus identifi-
zieren. Als Innovationstreiber hat itelli-
gence bereits zahlreiche SAP S/4HANA-
Projekte zum Erfolg geführt. 

SAP S/4HANA Cloud 
Wächst Ihr Unternehmen demnächst von 
100 auf 1.000 Mitarbeiter oder möchten 
Sie einen Teil des Unternehmens mit der 
Hauptgeschäftsstelle zusammenführen? 
Mit der S/4HANA Cloud reduzieren Sie 
Ihre operativen Aufwände und Kosten 
durch zunehmende Automation von 
täglich wiederkehrenden Prozessen. Sie 
ermöglicht Echtzeit-Kostencontrolling 
durch Integration von Finanzbuchhal-
tung und Logistik und bietet somit eine 
fundierte Entscheidungsgrundlage. Sie 
kennen die Auslastung Ihres Teams und 
können neue Projekte basierend auf den 
Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter gezielt be-
setzen. Durch die zentrale und integrier-
te Rückmeldung von projektbezogenen 
Zeiten und Reisekosten stellen Sie Ihre 
Dienstleistung schneller Ihren Kunden 
in Rechnung und erhalten somit schnel-
ler Ihr Geld. Die Integration ermöglicht 
zeitgleich die leistungsbezogene Ent-
geltabrechnung Ihrer Mitarbeiter. Sie 
erhalten einen Echtzeiteinblick in die 
Profitabilität Ihrer Projekte und Ihre Pro-
jektleiter steuern die Projekte anhand 
ihrer KPIs. Mit einer standardisierten 
Einführungsmethodik unterstützt Sie 
itelligence als erfahrener internationa-
ler Implementierungspartner mit aus-
geprägten Kenntnissen im Bereich der 
SAP-Cloud-Lösungen. 

Digitale Transformation 
Wir bei itelligence sind fest davon über-
zeugt, dass Digitalisierung nie Selbst-
zweck sein darf – aber alternativlos ist, 
um nachhaltig erfolgreich zu bleiben. 

So konnten wir z.B. einige Kunden 
durch den zielgerichteten Einsatz von 
Digitalen Assistenten oder Robot Pro-
cess Automation in der Automation 
von Geschäftsprozessen unterstützen 
und erhebliche Kostenvorteile realisie-
ren. Nach Schema F gelingt die Digitale 
Transformation allerdings nie, sondern 
nur im engen, partnerschaftlichen Aus-
tausch mit unseren Kunden. Dabei ist 
es unser Anspruch, neben der Bereit-
stellung des ERP-Systems die Innovati-
onen unserer Kunden durch den Einsatz 
und die richtige Kombination neuester 
Technologien zu ermöglichen – um so, 
gemeinsam mit Ihnen, Neues zu schaf-
fen. Beispiele, dass uns dies schon viele 
Male gelungen ist, finden Sie hier: 
https://itel.li/enablinginnovations

Referenzen (Auswahl) 
Armacell, Bernhard Krone Holding, 
Bühler Motor, Camina & Schmid Feu-
erdesign und Technik GmbH & Co. KG, 
Canyon Bicycles, DENIOS, Friesland-
Campina, HANNA-Feinkost, Hochland, 
Leifheit, UDG, Vitakraft pet care, Vitru-
lan, Winterhalter Gastronom, WITTEN-
STEIN, WM SE. 

Partner 
Adobe, Amazon Web Services (AWS), 
ap-solut, CITRIX, DSC Software, 
 Fujitsu-Siemens, GIB, HP, IBM, Intec, 
IQC, Microsoft, Natuvion, NTT DATA 
Gruppe mit einem Netzwerk von mehr 
als 15.000 SAP-Experten und -Beratern, 
OpenText, Optimal Systems, SAP, Seal 
Systems, Signavio, Top-Flow,  Ubisense, 
UiPath, Uniserv, web-netz, WSW. 

Kontakt 
itelligence AG 
Königsbreede 1 | 33605 Bielefeld 
Tel. +49 (0) 800/4 80 80 07 
E-Mail: anfrage@itelligence.de 
Internet: www.itelligencegroup.com

https://itelligencegroup.com/de/enablinginnovations/
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ERP. CRM. BI. CLOUD.

Nutzen Sie den KUMA-Effekt!

Seit 1996 ist KUMAVISION der Busi-
ness-Software-Spezialist für mittel-
ständisch geprägte Unternehmen. Von 
unseren innovativen ERP- und CRM-Lö-
sungen auf der zukunftssicheren Basis 
von Microsoft Dynamics 365, unserem 
exzellenten Know-how bei der Gestal-
tung schlanker Geschäftsprozesse, der 
effizienten Einführung von Softwarelö-
sungen und unserem nachhaltigen 
Betreuungskonzept profitieren bereits 
über 1.700 Kunden mit rund 50.000 
Anwendern. Aber das alleine genügt 
uns nicht. Wir sind Ansprechpartner, 
Innovationstreiber, Experte und Bera-
ter, wenn es um Zukunftsfragen Ihrer 
Unternehmenssoftware geht. Manche 
nennen das Ergebnis mehr Erfolg. Wir 
nennen es den KUMA-Effekt.

DER KUMA-EFFEKT FÜR IHRE 
BRANCHE
Wir haben den Standardumfang der 
weltweit bewährten Softwareplattform 
Microsoft Dynamics 365 um zahlreiche 
Best-Practice-Prozesse erweitert. Die 
daraus entstandenen KUMAVISION-
Branchenlösungen sind somit perfekt 
auf die Bedürfnisse Ihrer Branche zu-
geschnitten: 

Auftrags-, Serien- und Projektfertiger •
Einzel- und Filialhandel •
Elektronik- und Hightech-Industrie •
Ingenieur- und Konstruktionsbüros •
Großhandel und Vermietung •
Maschinen-, Anlagen-, Gerätebau •
Medizintechnik und Gesundheits- •
markt
Projekt- und Industriedienstleister •

DER KUMA-EFFEKT FÜR DIE DIGITALE 
TRANSFORMATION
Die digitale Transformation stellt Un-
ternehmen vor große Herausforderun-
gen. Unsere Spezialisten beraten und 
begleiten Sie auf diesem Weg – mit 
individuellen Lösungskonzepten und 
großem Fachwissen. Wir haben dafür 
eigens ein Digitalisierungsteam eta-
bliert, um gemeinsam mit Ihnen aus 
Ideen erfolgreiche Geschäftsmodelle 
zu machen. Die einzigartige Technolo-
gieplattform von Microsoft, kombiniert 
mit unserer Erfahrung: das sind die 
besten Voraussetzungen für effiziente, 
digitale Prozesse.

DER KUMA-EFFEKT AUS DER CLOUD
Ob ERP, CRM, Business Intelligence 
oder Office: Mit KUMA365 können Sie 
alle Lösungen zur Unternehmenssteu-
erung aus der Cloud nutzen. Das macht 
flexibel und schafft Freiräume für Ihr 
Kerngeschäft. Wir beraten Sie, entwi-
ckeln maßgeschneiderte Konzepte und 
erleichtern mit umfangreichen Services 
aus der Cloud Ihren Arbeitsalltag.

DER KUMA-EFFEKT IN IHRER NÄHE
An zahlreichen Standorten in Deutsch-
land, Italien (Beteiligung EOS Solu-
tions), Österreich und der Schweiz 

arbeiten über 750 Berater und Techno-
logiespezialisten, die vor allem exzel-
lente Branchenkenner mit ausgepräg-
ter Projekterfahrung sind. Das Resultat: 
Schnelle Reaktionszeiten sowie kurze 
Wege zu Kunden.

KONTAKT
KUMAVISION AG
Oberfischbach 3
88677 Markdorf 

Tel.: +49 800 5862 876
E-Mail: info@kumavision.com
Internet: www.kumavision.com

25 Jahre Erfahrung

Best Practice aus 1.700 + Projekten

750 Mitarbeiter

25 Standorte in D-A-CH und Italien

Zahlreiche Auszeichnungen

GroßhandelFertigungs- 
industrie

Medizin- 
technik

Projektdienst- 
leister

Einzelhandel

SHOP

Gesundheits- 
markt
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Die Bachofen AG setzt mit KUMAVISION ERP 
auf Standard

Als führender Distributor für industri-
elle Automation in der Schweiz liefert 
die Bachofen AG Komponenten rund 
um den Maschinen- und Anlagenbau. 
Mit Fachkompetenz berät das Unter-
nehmen seine Kunden zudem bei der 
Auswahl passender Produkte. Schnel-
ligkeit, Flexibilität und Know-how 
zeichnen die Bachofen AG aus. Takt-
geber ist dabei seit Kurzem die ERP-
Branchenlösung für den technischen 
Großhandel von KUMAVISION auf Ba-
sis Microsoft Dynamics.

Bachofen hatte schon seit dem Jahr 
2007 eine Lösung auf Basis von Micro-
soft Dynamics NAV an den Standorten 
in Uster und Biel im Einsatz. Wie da-
mals üblich, gab es zahlreiche individu-
elle Anpassungen. „Wir haben über die 
Jahre das System laufend ausgebaut 
und angereichert“, berichtet Markus 
Helm, der als Mitglied der Geschäftslei-
tung den Bereich Finanzen und Dienst-
leistungen bei Bachofen verantwortet. 
Dazu mussten auch Schnittstellen ge-
schaffen werden zu weiteren Systemen 
wie Dokumentenmanagement (DMS), 
Business Intelligence (BI) oder dem 
Webshop. Dank großem Know-how 
im Unternehmen lief diese Installation 
stabil und erfüllte auch die Bedürfnisse 
bei Bachofen. Da die alte Lösung aber 
nicht mit Windows 10 kompatibel war 
und die Schnittstellenpflege immer 
aufwändiger wurde, mussten die Ver-
antwortlichen handeln.

So wenige Anpassungen wie möglich
Ein Update kam wegen der individu-
ellen Ausgestaltung nicht in Frage. So 

entschied man sich für 
eine komplette Neuein-
führung. „Wir wollten 
so wenig individuel-
le Anpassungen wie 
möglich und wenn es 
sich nicht vermeiden 
lässt, dann muss die 
Releasefähigkeit den-
noch gegeben sein“, be-
schreibt Markus Helm 
die Herangehenswei-
se. Im Evaluationsver-
fahren zeigte sich, dass 
die Branchenlösung 
der KUMAVISION für 
den Großhandel pass-
te: „Viele Punkte, die 
wir in der alten Lösung 
individuell program-
miert hatten, waren 
hier schon enthalten“, 
so Markus Helm. Über-
zeugend fand er aber auch die Kom-
petenz der KUMAVISION Consultants 
in der Workshop-Phase: „Die wussten, 
wovon sie sprechen.“

Workflows designen ohne Program-
mierung
Um individuelle Anpassungen – bis 
auf wenige Ausnahmen – zu vermei-
den, setzten die Spezialisten der KU-
MAVISION ihre ganze Erfahrung ein. 
„KUMAVISION hat uns immer wieder 
aufgezeigt, wie wir Abläufe im Stan-
dard lösen können“, erinnert sich Mar-
kus Helm. Wenn es Anpassungsbedarf 
gab, leistete die von KUMAVISION 
mitgelieferte Workflow-Engine wert-
volle Dienste. Prozesse wie die Boni-
tätsprüfung oder Qualitätschecks am 
Wareneingang ließen sich damit ohne 
individuelle Programmierungen ge-
stalten. Eine besondere Herausforde-

rung in diesem Projekt 
war die Anbindung 
der umfangreichen 
Softwarelandschaft. 
Insbesondere beim 
Webshop befürchte-
te man bei Bachofen, 
dass die Anbindung 
zu Problemen füh-
ren könnte. Um das 
Risiko so gering wie 
möglich zu halten, 
sollten die notwen-
digen Anpassungen 
allein auf der Seite 
des ERP-Systems vor-
genommen werden. 

„Das hat wirklich sehr gut geklappt“, 
bestätigt Markus Helm. Wie schon mit 
dem alten System greift der Webshop 
auf aktuelle Daten aus dem ERP-Sys-
tem zu. Allerdings läuft dank der neu-
en Schnittstelle alles schneller. „Die 
Performance hat sich hier massiv ver-
bessert“, so Markus Helm.

Außendienstanbindung über App
Eine einfachere Anbindung gibt es auch 
für den Außendienst. Über den Web 
Client oder eine Android App können 
sich die Mitarbeiter von ihren mobilen 
Endgeräten in das ERP-System einlog-
gen und aktuelle Daten abrufen. Um 
einfache Verbindungen geht es auch 
beim Thema EDI. Hier sind bereits wich-
tige Kunden angebunden. Jedoch sieht 
Markus Helm hier noch große Entwick-
lungsmöglichkeiten: „Wir arbeiten mit 
KUMAVISION an einer weiteren Stan-
dardisierung, um neue Kunden einfa-
cher und kostengünstiger anbinden 
zu können.“ Rückblickend ist Markus 
Helm mit dem Projekt zufrieden: „Wie 
bei Vorhaben dieser Größenordnung 
üblich hatte auch dieses Projekt sei-
ne Ups und Downs“, erinnert er sich. 
Doch Kompetenz und Einsatz der Con-
sultants, Projektleiter und Technologie-
spezialisten stimmten: „ KUMAVISION 
war immer flexibel und hat uns gut 
begleitet.“ 

Kontakt:
KUMAVISION AG
Internet: www.kumavision.com
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Komplexe Unternehmens- und Fertigungsstrukturen im Griff
ERP-MES für global aufgestelltes Produktionsunternehmen

Wächst ein Unternehmen, müssen 
auch die informationstechnischen 
Strukturen und Anwendungen mithal-
ten. Bei der Gerhard Weber Kunststoff-
Verarbeitung GmbH fiel mit dem Bau 
eines Werks in Polen der Startschuss 
für die Einführung eines umfassenden 
ERP-Systems. 
Die Gerhard Weber Kunststoff-Verarbei-
tung GmbH (Weber Kunststofftechnik), 
mit Hauptsitz in Minden (Westfalen), 
hat es vom Ein-Mann-Handwerksbe-
trieb zum führenden Hersteller von 
Kunststofftechnik in Europa geschafft. 
Das international tätige Familienunter-
nehmen ist seit seiner Gründung 1967 
auf die Herstellung von Kunststoffbe-
hältern und -apparaten für die sichere 
Lagerung und das sichere Handling 
von Chemikalien und aggressiven Me-
dien spezialisiert. Zum Einsatz kommen 
vor allem thermoplastische Kunststoffe 
bzw. eine Verbundbauweise – mit einer 
zusätzlichen Beschichtung mit glasfa-
serverstärktem Kunststoff (GFK). Vom 
Engineering bis zur Errichtung ganzer 
Tankläger für den Chemiegroßhandel 
sowie die Vorbehandlungsanlagen für 
die Feuerverzinkungsindustrie reicht 
das Angebotsspektrum. Die Gemein-
samkeit: Es handelt sich fast aus-
schließlich um kundenspezifische Son-
deranfertigungen. 

ERP-MES vom Kontaktmanagement 
bis zur Faktura 
Der Aufbau eines weiteren Werks in Po-
len – zunächst mit rund 150 Mitarbeitern 
– war schließlich auch Ausgangspunkt 
für die Einführung eines umfassenden 
ERP-Systems. „Tatsächlich arbeitete bis 
zu diesem Zeitpunkt lediglich der Ver-
trieb und der Einkauf mit einer kleinen 
IT-Systemlösung“, erinnert sich Yvonne 
Grünewald, Leiterin Controlling bei 

Weber Kunststofftechnik. In der Ferti-
gungsplanung und -steuerung waren 
hingegen Excel- und Word-Dokumente 
oder sogar handschriftliche Dokumente 
im Einsatz. Diese Mittel reichten für die 
komplexe Vernetzung des Stammwerks 
in Minden mit dem neuen Werk in Polen 
einfach nicht mehr aus – erst recht nicht 
mit der Perspektive weiteren Wachs-
tums. Die zentralen Anforderungen an 
das neue System waren daher sowohl 
Funktionalitäten für den Anlagenbau 
und die Sonderfertigung als auch für 
die Mehrwerkesteuerung über Werks- 
und Landesgrenzen hinaus. 
Die Wahl fiel auf den ERP-Standard PSI-
penta sowie einige integrierte MES-Mo-
dule des Berliner ERP- und MES-Spezi-
alisten PSI Automotive & Industry. So 
melden inzwischen alle 500 Mitarbeiter 
ihre Arbeitszeiten über die Personalzei-
terfassung. 210 User arbeiten täglich 
auch darüber hinaus mit dem System, 
angefangen beim Kontaktmanagement 
bis zur Dokumentation. 

Tägliche Änderungen ohne Probleme
Von zentraler Bedeutung sind für Weber 
Kunststofftechnik vor allem jene Funk-
tionalitäten, die Änderungen bzw. Er-
gänzungen während des Planungspro-
zesses unterstützen. Denn die gehören 
zum täglich Brot eines Sonderfertigers 
und Anlagenbauers. „Angenommen, 
wir fertigen einen Rundbehälter mit 
Auffangwanne. Dann steht ggf. schon 
recht früh fest, wie der Zylinder ausse-
hen muss. Die Stutzen hingegen sind 
noch nicht klar definiert. Natürlich macht 
es aber Sinn, dann schon mit dem 
Wickeln des Zylinders zu beginnen“, 
erklärt Yvonne Grünewald, die als Lei-
terin Controlling auch bestens mit den 
Produktionsabläufen vertraut ist. Das 
ERP-System unterstützt diese Flexibili-

tät durch sogenannte wachsende Stück-
listen sowie über die Indexierung. 

Mehrwerkesteuerung schafft unter-
nehmensweite Transparenz
Eng miteinander verzahnt sind heute 
auch die Werke in Polen und Minden 
– trotz prinzipieller Eigenständigkeit 
sowie eigenen Vertrieb- und Einkaufs-
abteilungen. Entscheidend ist jedoch, 
dass sie jeweils auf die Kapazitäten des 
anderen zurückgreifen können. Dabei 
fungiert insbesondere Polen als ver-
längerte Werkbank von Minden. Genau 
hier kommt die Mehrwerkesteuerung 
PSIpenta Multisite zum Tragen, die die-
se Anforderungen originär abbildet, 
jeweils in deutscher und polnischer 
Oberfläche. Eine besondere Rolle spielt 
dabei auch der PSI-Leitstand, über den 
ursprünglich die beiden Werke von 
Minden aus disponiert werden soll-
ten. Durch das schnelle Wachstum des 
Standorts in Polen, verfüge das Werk 
aber bald über eine eigene Arbeitsvor-
bereitung. 

Betriebswirtschaftliche Zahlen über-
zeugen 
Dank des ERP-MES-Systems ist Kom-
plexität der werksübergreifenden Pla-
nungs- und Ablaufprozesse heute be-
herrschbar. Der Erfolg steht und fällt 
dabei mit der hohen Datenqualität, 
den geschaffenen Strukturen und zahl-
reichen ineinandergreifenden Auto-
matismen. Die sorgen nicht zuletzt für 
geringere Arbeitsaufwände. 
Nicht zuletzt schätzten die Verantwort-
lichen bei Weber Kunststofftechnik den 
Support ihres ERP-Anbieters. „Aus Er-
fahrung kann ich wirklich sagen, dass 
der richtig gut und im Vergleich zu an-
deren Herstellern auch richtig schnell 
ist“, so Arne Bokemeyer, Leiter IT. 
Das ERP-MES-System verschafft Weber 
Kunststofftechnik heute den notwen-
digen IT-Rahmen, um als internatio-
nales Unternehmen erfolgreich in die 
Zukunft blicken zu können – weiteres 
Wachstum miteingeschlossen.

Kontakt
PSI Automotive & Industry GmbH
Tel: 0800 377 4968
info@psi-automotive-industry.de
www.psi-automotive-industry.de
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In der tabellarischen Auflistung finden Sie eine Übersicht aus-
gewählter ERP-Lösungen, die Daten wurden von der SoftSelect 
GmbH auf Basis der Anbieter-Angaben erstellt.

Marktübersicht 
ERP-Lösungen
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Produktübersicht

Quelle: Angaben der Hersteller 
www.softselect.de 
SoftSelect GmbH (Stand: 26.08.2020)

Anbieter Anwendungsgebiete Betrieb Zielgruppe

An
za

hl
 d

er
 In

st
al

la
tio

ne
n 

in
 D

AC
H 

(P
ro

du
kt

)

He
rs

te
lle

r /
 V

er
tr

ie
bs

pa
rt

ne
r (

H 
/ 

VP
)

Ei
ge

ne
s R

ec
he

nz
en

tr
um

 v
or

ha
nd

en

Bu
si

ne
ss

 In
te

lli
ge

nc
e

CR
M

 (C
us

to
m

er
 R

el
ati

on
sh

ip
 M

an
ag

em
en

t)

DM
S 

(D
ok

um
en

te
nm

an
ag

em
en

t)

E-
Co

m
m

er
ce

Fi
na

nz
bu

ch
ha

ltu
ng

M
ES

 (M
an

uf
ac

tu
rin

g 
Ex

ec
uti

on
 S

ys
te

m
)

Pe
rs

on
al

ab
re

ch
nu

ng

PP
S 

(P
ro

du
kti

on
sp

la
nu

ng
/-

st
eu

er
un

g)

Se
rv

ic
e 

M
an

ag
em

en
t

Su
pp

ly
 C

ha
in

 M
an

ag
em

en
t

W
ar

en
- u

nd
 M

at
er

ia
lw

irt
sc

ha
ft

In
ho

us
e-

Be
tr

ie
b 

m
ög

lic
h

AS
P 

/ 
Ho

sti
ng

-B
et

rie
b 

w
ird

 a
ng

eb
ot

en

Sa
aS

 w
ird

 a
ng

eb
ot

en
 (w

eb
ba

si
er

t, 
ke

in
 R

DP
)

U
nt

er
ne

hm
en

 b
is

 5
0 

M
ita

rb
ei

te
r

U
nt

er
ne

hm
en

 m
it 

51
 b

is
 1

00
 M

ita
rb

ei
te

rn

U
nt

er
ne

hm
en

 m
it 

10
1 

bi
s 2

50
 M

ita
rb

ei
te

rn

U
nt

er
ne

hm
en

 m
it 

25
1 

bi
s 5

00
 M

ita
rb

ei
te

rn

U
nt

er
ne

hm
en

 m
it 

m
eh

r a
ls

 5
00

 M
ita

rb
ei

te
rn

Produkt Anbieter

abas ERP abas Software GmbH 2300 H X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Branchenlösung acadon_
timber acadon AG 40 VP X ● ● ● ● ● kA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Actindo Unified Commer-
ce Suite Actindo AG 2800 H ● ● ● ● ● ● X X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●

All for Automotive - SAP 
S/4HANA Für Automobil-
zulieferer

All for One Steeb kA VP kA ● ● ● ● ● kA ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

SAP S/4HANA CLOUD All for One Steeb 2 VP X ● ● ● ● ● kA ● ● ● ● ● X ● ● X ● ● ● ●
SAP BUSINESS BYDESIGN All for One Steeb kA VP kA ● ● ● kA ● kA ● kA ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X

syntona® logic Allgeier IT Solutions GmbH 800 H ● ● ● ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ams.erp ams.Solution AG 1000 H X ● ● ● X ● X ● ● ● X ● ● X ● X ● ● X X

Microsoft Dynamics 365 
Business Central anaptis GmbH 15000 VP X ● ● X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NAV ERP applabs Rental & 
Service - Branchenlösung 
für  Vermietung & Service 
von Gabelstaplern und 
Baumaschinen

applabs GmbH kA H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NAV ERP FoodWare- zer-
tifizierte Branchenlösung 
für die Lebensmittelin-
dustrie

applabs GmbH kA VP ● ● ● X ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NAV ERP applabs Rental 
- Branchensoftware für 
Verleih und Vermietung 
von mobilen Gütern oder 
Dienstleistungen

applabs GmbH kA H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

APplus Asseco Solutions AG 1750 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●
PROJEKTA BBL-Software GmbH 6000 H ● X ● ● X X X X X X X X ● X ● ● ● ● ● ●
Beosys 9.0 Beosys GmbH 450 H X kA ● kA kA kA kA kA ● kA ● ● ● X X ● ● ● ● X

ProCoS Blauhut & Partner Infor-
mationssysteme GmbH 180 H X X X X X X X X ● X X ● ● X X ● ● ● ● X

Jonyx BLS Integration GmbH & 
Co. KG kA H X X ● ● ● ● X X ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● X

PP EASE

Bock & Heitbreder 
Software-Entwicklungs- 
und Vertriebsgesellschaft 
mbH

170 H kA X ● ● X X kA X ● X X ● ● X X ● ● ● X X

cimERP cimdata software GmbH 114 H X ● ● ● X X ● X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
Merkator IQ Complan & Partner GmbH 180 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
COSMO Prozessfertigung 
Microsoft Dynamics COSMO CONSULT-Gruppe 723 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COSMO Diskrete Fertigung 
Microsoft Dynamics COSMO CONSULT-Gruppe 784 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COSMO Project Microsoft 
Dynamics COSMO CONSULT-Gruppe 786 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Produktübersicht

Quelle: Angaben der Hersteller 
www.softselect.de 
SoftSelect GmbH (Stand: 26.08.2020)

Anbieter Anwendungsgebiete Betrieb Zielgruppe
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Produkt Anbieter

eGECKO CONTROLLING CSS AG kA H ● ● ● X X ● X ● X X X X ● ● ● X ● ● ● ●
eGECKO-Rechnungswesen CSS AG 703 H ● ● ● ● X ● X ● X ● X X ● ● ● ● ● ● ● ●

ALPHAPLAN ERP CVS Ingenieurgesellschaft 
mbH 1000 H ● X ● X ● ● X X X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

D&G-Versandhaus-System 
VS/4 D&G-Software GmbH 340 H X ● ● X ● X X X X ● X ● ● ● X ● ● ● ● X

DATEV ERP-Lösung DATEV eG 87000 H ● ● ● ● ● ● X ● X X X ● ● ● ● ● ● ● ● X

DELECO ERP DELTA BARTH Systemhaus 
GmbH 300 H X X ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X

Diamant 2020 Rechnungs-
wesen + Controlling Diamant Software GmbH 4000 H X ● ● X X ● X ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

VIA-S DOBRICK + WAGNER 
SOFTWAREHOUSE GMBH kA H X ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● X X X ● ● ● ●

business express Dontenwill AG 300 H X ● ● ● X ● X X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X X

e.bootis ERPII
e.bootis ag - ERP Systeme 
für den Mittelstand der 
Zukunft

235 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WEST System© - ERP Suite ELDICON Systemhaus 
GmbH 176 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

WEST System© ELDICON Systemhaus 
GmbH 173 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X X X ● ● ●

Microsoft Dynamics 365 
Supply Chain

Enterprise Quality Ma-
nagement 6 VP X ● ● X X X ● X ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

Microsoft Dynamics 365 
Finance

Enterprise Quality Ma-
nagement 6 VP X ● X ● X ● X X X X X X ● ● ● X X ● ● ●

EVOcompetition EVO Informationssysteme 
GmbH kA H kA kA ● ● ● X ● X ● ● ● ● kA kA kA ● ● ● ● ●

Exact Globe/Synergy Exact Software GmbH 1000 H ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X

FibuNet Rechnungswesen FibuNet GmbH 4500 H X X X X X ● X X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

deLUX-ERP
FUCHS EDV GmbH - 
Beratung | Planung | 
Realisation

750 H X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X X ● ● ● X X

BIOS Geovision - Software aus 
der Fertigung 350 H X ● ● ● X ● ● X ● ● ● ● ● X X ● ● X X X

unitop ERP Industrie - Die 
Branchenlösung für Pro-
duktionsunternehmen

GOB Software & Systeme 
GmbH & Co. KG 500 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X

unitop ERP Handel – Die 
Branchenlösung für den 
Groß- und Versandhandel

GOB Software & Systeme 
GmbH & Co. KG 500 H kA ● ● ● ● ● kA ● X ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X

unitop Versorgung - Die 
Branchenlösung für Ver-
sorgungseinrichtungen

GOB Software & Systeme 
GmbH & Co. KG kA H X ● ● ● ● ● kA ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

unitop NPO - Branchen-
lösungen für NGOs und 
NPOs

GOB Software & Systeme 
GmbH & Co. KG 300 H ● ● ● ● kA ● kA ● kA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X
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Produkt Anbieter

GODYO P4 GODYO Business Solutions 
AG 30 H ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ERPframe
GSD Gesellschaft für 
Software, Entwicklung und 
Datentechnik mbH

1100 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FIBUframe
GSD Gesellschaft für 
Software, Entwicklung und 
Datentechnik mbH

kA H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

advanter® Business 
Software (ERP /CRM / 
Projektmanagement)

Günther Business Solu-
tions GmbH kA H X X ● ● ● X kA X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ●

GUS-OS Suite GUS Deutschland GmbH kA kA kA ● ● ● ● ● kA X ● ● ● ● kA ● kA ● ● ● ● ●

gevis ERP
GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

1100 H ● ● ● ● ● ● X ● X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

gypsilon - Rechnungs-
wesen gypsilon Software GmbH 750 H ● ● ● X ● ● kA ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●

V6 Hartmuth Stein Software 
e.K. kA H ● ● ● ● ● ● X X X X X ● X ● ● ● ● ● ● ●

lexbizz XRP Haufe-Lexware GmbH & 
Co. KG 18 H X ● ● X ● ● X X X ● X ● X X ● ● ● ● X X

HELIUM V ERP (Open 
Source)

HELIUM V IT-Solutions 
GmbH 120 H X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

PPS::Plus Kunststoff HKS-Systems EDV-Kom-
plettlösungen GmbH kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA ● kA kA ● ● kA kA ● ● ● ● kA

Ulysses - ERP und MES Host Software, Entwick-
lung & Consulting GmbH 155 H kA ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● kA kA

IFS Applications 10 IFS Deutschland GmbH & 
Co. KG >100 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

ImPuls fashion XL ImPuls AG 24 H kA ● ● ● ● ● kA ● ● kA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SAP S/4HANA itelligence AG kA kA kA ● kA ● kA ● kA ● ● kA kA kA kA kA kA ● ● ● ● ●

ZEPHIR Avenue JENTECH Datensysteme 
AG 44 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

jKARAT jKARAT GmbH industry 
solutions 82 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

Keelings Business System 
(KBS) Keelings Knowledge Ltd. 2 H ● ● ● X X X ● X ● ● ● ● ● kA ● ● ● ● ● ●

Allevo - Controlling mit 
Excel-Integration in SAP Kern AG 250 H X X X X X X X X X X X X ● X X X ● ● ● ●

KUMAVISION für Medizin-
technik und Gesundheits-
markt

KUMAVISION AG 190 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KUMAVISION für die 
Fertigung KUMAVISION AG 80 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KUMAVISION für den 
Großhandel KUMAVISION AG 60 H ● ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Microsoft Dynamics 365 
Business Central KUMAVISION AG 1000 VP ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Produkt Anbieter

KUMAVISION für Projekt-
dienstleister KUMAVISION AG 60 H ● ● ● ● ● ● X ● X ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ●

Limbas Limbas GmbH 12000 H ● X ● ● ● X kA X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MCS-rm Vermietungs-
software MCS Vermietsoftware kA H X ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

WinLine mesonic software gmbh 65000 H X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MODUS PLASTICS MODUS Consult GmbH 45 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
MODUS FOODVISION MODUS Consult GmbH 20000 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●
MODUS ENGINEERING MODUS Consult GmbH 65 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
MODUS INDUSTRY MODUS Consult GmbH 150 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MOS aik - MOSER Soft-
ware MOSER GmbH & Co. KG kA H X X ● ● ● ● X X ● ● X ● kA X X ● ● ● ● X

Diamant/3 N+P Informationssysteme 
GmbH 4000 VP ● ● X X ● ● X X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

Microsoft Dynamics 365 
for Finance and Opera-
tions

neoQ GmbH  VP X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

Kore.One Novaline Informations-
technologie GmbH 225 H X X X X X X X X X X X X X X X ● ● ● ● ●

Fibu.One Novaline Informations-
technologie GmbH 250 H X X X X X ● X X X X X X X X X ● ● ● ● ●

Munixo NOVICON GmbH 80 H X ● ● ● ● ● X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ODION ERP ODION GmbH 30 H X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X

openHandwerk Handwer-
kersoftware Bausoftware 
- Cloud (SaaS)

openHandwerk GmbH 800 H X X ● ● X X X X ● ● X X X X ● ● ● ● ● ●

oxaion ERP oxaion gmbh 400 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Food ERP Software PDG 
foodSolution PDG Systemhaus GmbH 100 H ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X ● X X X X

Microsoft Dynamics 365 
Business Central prisma informatik GmbH 400 VP X ● ● X ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

proALPHA ERP proALPHA 1500 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●
PSIpenta industry / auto-
motive

PSI Automotive & Industry 
GmbH 550 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

rs2 von Ramsauer & Stür-
mer Business Software

Ramsauer & Stürmer 
Software GmbH 670 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Leistungsabrechnung S+S SoftwarePartner 
GmbH 100 H ● X X X X ● kA X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

Finanzbuchhaltung S+S SoftwarePartner 
GmbH 600 H ● ● X ● X ● kA ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

Anlagenbuchhaltung S+S SoftwarePartner 
GmbH 300 H ● X X X X ● kA X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

Controlling/Kostenrech-
nung

S+S SoftwarePartner 
GmbH 300 H ● X X X X ● kA X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

Rechnungswesen S+S SoftwarePartner 
GmbH 600 H ● ● X X X ● kA X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●
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Produkt Anbieter

Sage b7 Sage bäurer GmbH kA H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●
SIVAS.ERP schrempp-edv 130 H X ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

UNITRADE® SE Padersoft GmbH & 
Co. KG kA H ● ● ● ● ● ● X X X ● ● ● ● ● ● kA kA kA kA kA

SIO ERP SIO AG 10 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●

BüroWARE 6.0
SoftENGINE GmbH kauf-
männische Softwarelö-
sungen

3000 H X X ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X X

WEBWARE 3.0
SoftENGINE GmbH kauf-
männische Softwarelö-
sungen

3500 H X X ● X ● ● X ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● X

ERP, Lagerverwaltung und 
E-Shop – Software für den 
Handel aus einer Hand.

SOG Business-Software 
GmbH 260 H X ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sou.matrixx SOU AG 350 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sta*Ware BusinessNavi-
gator

Sta*Ware EDV Beratung 
GmbH 35 H X ● ● ● ● X kA ● X ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

Steps Business Solution Step Ahead Software 
GmbH 1000 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

Microsoft Dynamics 365 
Business Central synalis GmbH & Co. KG kA VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DIAMOD texdata software gmbh 180 H ● ● ● ● ● ● kA X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TimeLine Enterprise TimeLine Business Soluti-
on Group 20000 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TOPIX - ERP TOPIX Business Software 
AG 4000 H X X ● ● ● ● X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●

UniPRO/CRM+ERP für Un-
ternehmen in Produktion 
und Handel

Unidienst GmbH    H X ● ● ● X X ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

//SOMA® - Branchenlö-
sung für die diskrete Ferti-
gungsindustrie mit SAP 

untersee Unternehmens-
beratung GmbH 75 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X X X ● ● ● ●

texware/CS update texware GmbH 8000 H X ● ● ● X X ● X ● X ● ● ● X ● ● ● ● ● ●
v.Soft Vepos GmbH & Co. KG kA H X ● ● ● ● ● X X X ● X ● ● X X ● ● ● ● X

Vertec Vertec GmbH 900 H X ● ● ● X X X X X X X X ● X ● ● ● ● ● ●

Microsoft Dynamics NAV VISIONDATA business 
consult AG 130 VP X ● ● ● ● ● kA X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

Warenwirtschaft weclapp SE 3000 H X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X

Cloud-basierte ERP-
Software weclapp SE 3000 H X ● ● ● ● ● kA ● ● kA kA kA ● X ● ● ● ● ● ●

W&G effective company 
(EFC)

Wühler & Gebauer EDV-
Consulting GmbH 4 H X ● ● ● X X X X ● X ● ● ● ● ● X ● ● ● X

Dynamics 365 for Finance 
and Operations xalution GmbH 500 VP ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Microsoft Dynamics YAVE-
ON ProBatch YAVEON AG 80 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● X
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