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Herstellerneutrale ERP Software-Auswahl

ERP

Der Markt für ERP-Software bietet ein vielfältiges Angebot. Das passende Produkt zu finden, ist für 

Unternehmen nicht selten eine komplexe Herausforderung. Wir unterstützen Sie von der Analyse 

Ihrer Prozesse über die IT-Konzeption bis zur Auswahl einer passenden ERP-Lösung.

 Prozessanalyse: Ist-Analyse. Optimierung der Unternehmensprozesse 

 IT-Konzeption: Entwicklung einer zukunftsfähigen IT-Strategie 

 Umsetzung:  Erstellung eines Pflichten- und Lastenheftes 

 Benchmarking: Eignungsbewertung und Softwarevergleich

 Angebotsprüfung:  Kostenbewertung und Angebotsanalyse

 Vertragsanalyse: Beratungskompetenz mit 25 Jahren Marktkenntnis 
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Die erste Hälfte des (gefühlt) gerade erst begonnen Jahres 
2021 ist bereits verstrichen. Trotz der erneut steigenden Co-

rona-Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Verbreitung 
der Deltavariante ist bei vielen Menschen langsam wieder etwas 
mehr Zuversicht und Optimismus spürbar. In den letzten Mona-
ten haben Selbstdisziplin und eine hohe Impfbereitschaft dazu 
geführt, dass mittlerweile mehr als 51,9% der Bevölkerung voll-
ständig geimpft sind. Und das ist gut so und sehr wichtig, um das 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder dauerhaft zu 
normalisieren und zu alter Prosperität zurückzukehren. 

Die noch anhaltende Krise hat allerdings schmerzhaft deutlich 
gemacht, wie wichtig nachhaltige Digitalisierungsstrategien für 
unsere Ökonomie sind. Dabei bilden ERP-Systeme durch die Abbil-
dung einer Vielzahl geschäftskritischer Prozesse buchstäblich das 
digitale Herz des betrieblichen Handelns. 

Nach einer aktuellen Marktuntersuchung der SoftSelect GmbH in 
2020/21 arbeiten aber durchschnittlich noch 61,3 % aller Unterneh-
men (100 -1000 Mitarbeiter) mit ERP-Kernen, die älter als 20 Jahre 
sind. Als Konsequenz lassen sich in fast allen diesen Betrieben, bei 
genauerer Analyse der dort vorhandenen Anwendungslandschaft, 
gravierende altersgemäße „Erkrankungen“, im Sinne von erhebli-
chen ablauforganisatorischen Mängeln, diagnostizieren. 

Die Folge sind beispielsweise mangelnde Flexibilität und Agilität 
bei der Abwicklung von Kundenaufträgen, höhere Betriebskosten, 
geringere Produktivität, Einschränkungen der Datensicherheit und 
nicht zuletzt eine sich daraus zwangsläufig ergebende Verschlech-
terung der Wettbewerbsposition dieser Unternehmen. 

Ebenso wie wir können Sie sehen, dass noch viel Überzeugungs-
kraft, Arbeit, Mut, Innovationsgeist und Engagement notwendig 
sein wird, um die von vielen Entscheidern bereits formulierten Di-
gitalisierungsziele irgendwann einmal zu erreichen. 

Und wie alt ist Ihre ERP-Software? 

Moderne ERP-Systeme helfen u.a., unternehmensübergreifende 
Geschäftsprozesse, Informations- und Belegflüsse entlang der ge-
samten Supply-Chains zu optimieren und zu rationalisieren. Ins-
besondere in Verbindung mit hybriden Cloud-ERP-Architekturen 
erreichen Sie so ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit, 
um sich schneller und adäquat auf geänderte Markterfordernisse 
einstellen zu können.

Gern lade ich Sie herzlich ein, sich von den faszinierenden Mög-
lichkeiten und dem für Sie zu erwartenden Nutzen eines neuen 
modernen (Cloud-) ERP-Systems inspirieren zu lassen.

Viel Spaß beim Lesen! Und seinen Sie mutig beim Betreten der 
neuen ERP-Welt. Sie werden begeistert sein.

Michael Gottwald  

MIchael Gottwald 
Geschäftsführer der 
SoftSelect GmbH
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Silberpartner

Unsere ERP Software MerkatorIQ bündelt die Erfahrung und 
das Branchen Knowhow aus 40 Complan-Jahren Entwicklung 
und Beratung. Mit intelligenten Lösungen schafft unser junges 
Team immer neue  Wettbewerbsvorteile für unsere mittelstän-
dischen Kunden in Produktion, Handel und Dienstleistung. 
Unser kompletter ERP-Standard ist Kern der Unternehmens-
software und zugleich Integrationsplattform für Automatisie-
rungen. Ihr Wachstum wird von MerkatorIQ flexibel unterstützt 
und von uns persönlich begleitet. 

www.complan.de

Die M·SOFT Organisationsberatung entwickelt seit 1985 für 
Industrie, Handel und Handwerk Branchensoftware, die in 
punkto Flexibilität und Bedienfreundlichkeit Maßstäbe setzt.
Ca. 5.500 Kunden arbeiten an über 40.000 Arbeitsplätzen mit 
den kaufmännischen Softwareprodukten wie z.B. ERP, mobilen 
Lösungen zur Zeiterfassung und Auftragsbearbeitung, Doku-
mentenmanagement und lassen sich zur IT-Infrastruktur von 
M·SOFT beraten. Setzen Sie auf einen Ansprechpartner für alle 
Lösungen rund um Ihre IT.

www.msoft.de

SIVAS.ERP begleitet als vollständiges, integriertes ERP-System 
die gesamte Werteflusskette. Das CRM- und Projektierungs-
modul mit Konfigurator unterstützen bereits ab Vertriebspla-
nung und Anfrageklärung bis zur Nachkalkulation kompletter 
Projekte. Durch den integrierten Ansatz sind Schnittstellen-
probleme und Informationsverlust ausgeschlossen. Speziell 
für die Prozesse der Auftragsfertigung entwickelt, unterstützt 
SIVAS.ERP Einzelfertiger, Maschinen- und Anlagenbauer 
ebenso wie Variantenfertiger.

www.schrempp-edv.de

xSuite ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumen-
tenbasierte Prozesse und stellt weltweit standardisierte, digi-
tale Lösungen bereit, die ein einfaches, sicheres und schnelles 
Arbeiten ermöglichen. Kernkompetenz ist die Eingangsrech-
nungsverarbeitung innerhalb von SAP für den Mittelstand, 
Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Darüber hinaus au-
tomatisieren wir Einkaufs- und Auftragsprozesse und sorgen 
für Aktenmanagement und Archivierung. Die Anwendungen 
werden on-premises, cloudbasiert oder hybrid angeboten. 

www.xsuite.com

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die Bremer CVS Ingenieur-
gesellschaft mbH mit ALPHAPLAN ERP mittelständische Un-
ternehmen – mit Handelsschwerpunkt – bei der Digitalisierung 
ihrer Geschäftsprozesse. Als Systemhaus bietet CVS auch 
technische Integrationsleistungen. Mehr als 150 Beschäftigte 
in allen Bereichen des inhabergeführten Unternehmens bil-
den die Basis des Erfolgs, unter ihnen viele selbstausgebildete 
Fachkräfte. Achtmal wurde ALPHAPLAN als „ERP-System des 
Jahres“ ausgezeichnet.

alphaplan.de

Software | Consulting | Service 
PLANAT entwickelt und implementiert seit 40 Jahren die ERP-
Software FEPA für den produzierenden Mittelstand. Mit FEPA 
werden Standards und kundenspezifische Individualität erfolg-
reich kombiniert und somit die hohen Ansprüche des Mittel-
stands erfüllt. Die Software ist beliebig skalierbar, individuelle 
Anpassungen bleiben bei jedem Update erhalten. Fundiertes 
Branchen-Know-how der IT-Experten und enger Kundenkon-
takt sorgen für praxisnahe IT-Lösungen „Made in Germany“.

www.planat.de

Die TOPIX Business Software AG steht seit 1990 für innova-
tive und zukunftsfähige Komplettlösungen mit vollintegrier-
tem ERP, CRM, HR, Finance und DMS. Der modulare Aufbau 
ermöglicht einen stufenweisen Ausbau und sorgt somit für 
eine einheitliche Datenbasis, die alle Informationen zentral 
und stets aktuell bereitstellt. Wert legt das solide Unterneh-
men aus Bayern besonders auf die langfristige Partnerschaft 
mit Partnern und Kunden, auf persönliches Engagement und 
Service sowie stabile Preise.

www.topix.de/neues-erp

Gold-Partner

www.fauser.ag

https://www.isreport.de
http://www.softselect.de
https://www.complan.de
https://www.msoft.de/software/erp-software.html
http://www.schrempp-edv.de/
https://www.xsuite.com/
https://alphaplan.de/
http://www.planat.de/
https://info.topix.de/neues-erp?utm_source=softselect&utm_medium=businessguide21&utm_campaign=abloese
https://www.fauser.ag/
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die cloud rund um das eRP
Nach den Covid-19 Einschränkungen 
des gesamten gesellschaftlichen Lebens 
über die vergangenen 12-18 Monate 
hinweg ist der Blick der deutschen Un-
ternehmen heute wieder nach vorne ge-
richtet und vielerorts sind die Weichen 
bereits wieder auf Wachstum gestellt. 
Die mitunter noch vielfach beobachtete 
Zurückhaltung (bzw. Kostenbremsen) 
gegenüber Investitionen in die digitale 
Infrastruktur weicht zunehmend der 
Bereitschaft zur schnellen Realisie-
rung von IT-Projekten, um überfällige 
Digitalisierungs-Defizite zu beseitigen, 
neue Anforderungen auf Prozessebene 
umzusetzen, das betriebswirtschaftli-
che Risikoprofil zu verbessern und in 
die eigene Wettbewerbsfähigkeit und 
Prozesseffizienz zu investieren. Insbe-
sondere das ERP-System, als zentraler 
Prozess- und Daten-Hub im Unterneh-
men, rückt in den Fokus, wenn Prozesse 
und ganze Geschäftsmodelle auf den 
Prüfstand gestellt werden. Viele Unter-
nehmen stehen heute im Zeitalter der 
voranschreitenden Digitalisierung vor 

der Notwendigkeit, die IT-Strategie für 
die nächsten Jahre zu entwickeln. Die 
Cloud wird in diesen Überlegungen eine 
wesentliche Rolle einnehmen – ganz 
gleich ob ERP-Modernisierung, Neu-
einführung oder modulare Erweiterung, 
im externen Data Center, inhouse oder 
hybrid. Die ersten Förderprojekte für 
den Unterbau von GAIA-X stecken zwar 
noch mitten in der Umsetzungsphase, 
doch die Entwicklung der europäischen 
Cloud und (und ihrer Pendants) beein-
flusst bereits heute die Cloud-Strategien 
vieler CIOs. 

Nicht nur Unternehmen mit meh-
reren Standorten und dezentralen Or-
ganisationsstrukturen profitieren von 
den wachsenden Cloud-Diensten und 
Datenplattformen rund um das ERP. 
Durch die Möglichkeit der Verknüpfung 
von Transaktions-, Verhaltens- oder 
etwa technischen IoT-Daten mit den 
kaufmännischen und Stamm-Daten aus 
dem ERP erzielen Unternehmen nicht 
nur eine Verbesserung der Datenqua-
lität im Informationsnetzwerk, sondern 
schaffen auch ein wichtiges Fundament 

für die Steuerung und Automatisierung 
von Workflows über den ERP-Kern hi-
naus. 

„Um sein Standing als führendes 
System innerhalb der IT-Landschaft 
braucht das ERP-System auch auf Jahre 
hinaus nicht zu bangen. Wenngleich ex-
terne Clouds immer mehr die Funktion 
eines zusätzlichen Daten-Hubs über-
nehmen, fungiert das ERP-System als 
Integrations- und Steuerungsplattform 
aller betriebswirtschaftlichen Kern-
prozesse und bildet das Prozesswissen 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg ab“, so SoftSelect Geschäftsfüh-
rer Michael Gottwald. „Während die 
industrielle Produktion mehr und mehr 
mit digitalen Prozessen und Services zu-
sammenwächst, kommt dem ERP dabei 
die Schlüsselaufgabe zu, standardisierte 
Schnittstellen auf der Daten-, Prozess- 
und Interface-Ebene für Daten- und Ser-
vice-Plattformen aus der Cloud bereitzu-
stellen. Flexible Workflow-Engines der 
ERP-Systeme verhelfen Unternehmen 
schließlich dazu, die Ablauforganisation 
– etwa mit Hilfe einer Mikroservice-Ar-

eRP-Systeme im Zentrum der daten-clouds
Mit dem ausbau der daten-welten aus der cloud und der wachsenden Vernetzung von technologie-Stacks 
in den lieferketten kommt den Unternehmensanwendungen – allen voran dem eRP-System als digitales 
abbild der ablauforganisation und Steuerungsinstrument der unternehmerischen wertschöpfung – die 
komplexe aufgabe zu, die Integration dieser daten-welten in das betriebswirtschaftliche herz des Unter-
nehmens zu übernehmen und im Sinne der Unternehmensziele nutzbar zu machen. trends wie Big data 
analytik und Künstliche Intelligenz (KI), Mobility, Microservices oder die Verschmelzung von Produktion und 
It befeuern zudem den digitalen wandel und erleichtern die etablierung neuer, vermehrt digital unterstütz-
ter Geschäftsmodelle. das hamburger Marktforschungs- und Beratungshaus SoftSelect hat im Rahmen 
seiner Softtrend Studie eRP-Software 2021 insgesamt 157 eRP-lösungen unter die lupe genommen und 
zeigt aktuelle Markt- und entwicklungstrends rund um das eRP-System auf. 



7© is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2021 7© is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2021

Fachbeitrag

chitektur – flexibler an neue Rahmen-
parameter anzupassen.  Gleichzeitig er-
öffnet dies für ERP-Anbieter die Chance, 
spezifische Leistungsangebote (z.B. IoT- 
oder Analytics-Services) herauszulösen 
und als eigenständige Plattformservices 
über ein passendes Lizenzmodell zu be-
treiben.“ 

lockerung von Investitionsbremsen 
Laut einer aktuellen Trend-Studie von 
Capgemini unter 144 mittelständischen 
und großen Unternehmen in der DACH-
Region hat 2021 bei der Unternehmens-
leitung vor allem das Thema Sicherheit 
beim Ausbau der Digitalisierung an Be-
deutung gewonnen. Dabei geht es nicht 
nur um eine durchgängig hohe Datensi-
cherheit, sondern auch um eine bessere 
Informationsauswertung und -nutzung 
unter Einhaltung bestehender Daten-
schutzstandards. Eine Herausforderung, 
die uns im Zuge des Ausbaus von Daten-
plattformen, dem Anstieg des Datenver-
kehrs entlang der Lieferketten und der 
voranschreitenden Datenintegrationen 
zwischen ERP, externen Systemen und 
Kollaborationsnetzwerken sicher noch 
lange begleiten wird. 

Viele Unternehmen haben im Zuge 
der Pandemie die Projektpläne ihrer 
IT-Vorhaben aus Kostengründen ange-
passt oder verschoben. Fast drei Viertel 
dieser Projekte sollen laut der Capge-
mini Befragung in 2021 anlaufen oder 
weitergeführt werden. Für 2021 haben 

lediglich knapp 15 Prozent der befragten 
Unternehmen ihre IT-Budgets gesenkt, 
während knapp die Hälfte die Budgets in 
2021 gegenüber dem Vorjahr erhöhen. 
Im Fokus der IT-Projekte in den kom-
menden 12 Monaten stehen vor allem 
die Digitalisierung von Bestell- und Be-
zahlvorgängen sowie der Auf- und Aus-
bau automatisierter Service-Angebote 

und der Customer Journey Analytics. 
Produzierende Unternehmen schieben 
vor allem die Digitalisierung des Pro-
duktionsprozesses, den elektronischen 
Datenaustausch entlang der Lieferkette 
und die Automatisierung der Logistik-
steuerung an – auch um Lieferengpässe 
wie in der Pandemie zu vermeiden und 
bessere Verfügbarkeiten zu ermögli-
chen. 

angebotsvielfalt wächst
Das Leistungsangebot der ERP-Anbieter 
verzeichnet nicht nur Wachstum in der 
Breite (z.B. neue Cloud-Angebote, Apps, 
Geschäftsanalytik, Plattform-Konnek-
toren, etc.), sondern auch in der Tiefe. 
Indem etwa ERP-Hersteller etwa immer 
mehr Funktionen vollwertiger CRM-
Lösungen (Customer Relationship Ma-
nagement) integrieren, beginnen die 
Grenzen zwischen ERP- und CRM-Lö-
sungen in Teilbereichen zunehmend zu 
verschwimmen. Denn umgekehrt integ-
rieren auch immer mehr CRM-Anbieter 
Funktionen, die bislang ERP-Systemen 
vorbehalten waren wie z.B. die Faktura, 
Zahlungsverhalten oder Mahnwesen. 
Wie die jährlich aktualisierte SoftSelect 
ERP-Software Studie 2021 zeigt, an der 
sich insgesamt 157 Anbieter beteiligt ha-
ben, gehören zu den gängigsten Kernbe-
reichen der ERP-Lösungen u.a. das CRM 
(88 Prozent Abdeckungsgrad), die Wa-
ren- und Materialwirtschaft (87 Prozent 
Abdeckungsgrad) und das Dokumen-
tenmanagement (80 Prozent). Während 

leistungsumfang der untersuchten eRP-lösungen (Grafik: SoftSelect)

Branchenabdeckung der eRP-lösungen (Grafik: SoftSelect)
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rund drei Viertel der ERP-Lösungen 
Module für die Finanzbuchhaltung (78 
Prozent), Analytik-Komponenten wie 
Business Intelligence, Data Warehouse 
oder Datamining (76 Prozent), das Sup-
ply Chain Management (74 Prozent) 
oder Projektmanagement (73 Prozent) 
bereitstellen, decken etwa zwei von 
drei Anbietern die Bereiche Personal-
verwaltung / Personalmanagement (69 
Prozent), die Produktionsplanung/-
steuerung (kurz PPS, 68 Prozent), E-
Commerce (68 Prozent) oder Kunden-
dienst (68 Prozent) ab. Die Bereiche 
Personalabrechnung (55 Prozent) und 
Maschinendatenerfassung (48 Prozent) 
werden noch von jeder zweiten Lösung 
abgebildet. 

Viele ERP-Lösungen sind zudem 
auf spezifische Branchensegmente 
wie Industrie (75 Prozent), Handel (67 
Prozent) oder Dienstleistungen (63 
Prozent) fokussiert. Im industriellen An-
wendungsumfeld werden eine Vielzahl 
von Fertigungsarten unterstützt – von 
der Einzelfertigung (98 Prozent Abde-
ckungsgrad), Kleinserienfertigung (94 
Prozent) und Variantenfertigung (90 

Prozent) über die Losgrößenfertigung 
(90 Prozent) und Serienfertigung (87 
Prozent) bis zur Fließfertigung (68 Pro-
zent), Kanban-Fertigung (64 Prozent) 
und Prozessfertigung (60 Prozent). 70 
Prozent der ERP-Systeme sind laut An-
bieterangaben branchenunabhängig 
einsetzbar. Bei spezifischen Branchen-
zweigen wie etwa Transport und Logis-
tik (43 Prozent), Handwerk (42 Prozent), 
Bauwirtschaft (34 Prozent) oder Öffent-
licher Dienst (27 Prozent) dünnt sich das 
Angebot an ERP-Lösungen jedoch deut-
lich aus. 

Die Integration von IoT-Devices, IoT-
Daten oder IoT-Workflows in das ERP 
wird bislang von gut einem Drittel der 
Lösungen ermöglicht (52 von 157 Lö-
sungen). Davon erlauben 85 Prozent der 
Anbieter eine Anbindung an (Cloud-)
Plattformen zur Verbindung von IoT-
Devices. Daneben stellen 75 Prozent 
dieser Anbieter auch Analysefunktionen 
für IoT-Daten zur Verfügung und 69 Pro-
zent erlauben die Einbindung von IoT-
Devices in Workflows. Überdies verfü-
gen 63 Prozent dieser Lösungen bereits 
über ein integriertes IoT-Gateway.

Java-Umgebungen weiter auf dem 
Vormarsch
Nicht nur das Angebot an ERP-Lösun-
gen ist durch neue Cloud-, Mobil- und 
Branchenlösungen vielfältiger als je zu-
vor, auch die Frage nach der optimalen 
Technologie und das individuell pas-
sende Bereitstellungsmodell beschäf-
tigt heute Anwenderunternehmen, die 
vor Investitionsentscheidungen stehen. 
90 Prozent der in der Studie untersuch-
ten ERP-Systeme werden klassisch als 
Inhouse-Variante angeboten, während 
72 Prozent der Lösungsangebote über 
die Cloud bereitgestellt werden. Das 
Angebot wird nach wie vor dominiert 
von Client-Server- (88 Prozent), Multi-
Tier- (72 Prozent) und teilweise webba-
sierten Architekturen (67 Prozent). Rein 
webbasierte Anwendungen sind zumin-
dest im ERP-Bereich allerdings noch die 
Ausnahme (12 Prozent). Als technologi-
sche Plattform kommt bei der Mehrheit 
der ERP-Systeme .NET (60 Prozent) zum 
Einsatz, während Java einen Anteil von 
rund 54 Prozent ausmacht – ein Anstieg 
gegenüber 2020 von 12 Prozentpunkten.  
Die Prinzipien Service-orientierter-Ar-
chitekturen (SOA) werden von rund 49 
Prozent der ERP-Lösungen umgesetzt.

Verlängerung von lebenszyklen 
durch erweiterung um Microser-
vices 
Das Zeitalter der standardisierten Mo-
nolithen, also einzelne zusammenhän-
gende Einheiten aus Datenbank, Nut-
zerinterface und einer serverseitigen 
Applikation über eine Code-Basis, geht 
langsam aber sicher vorbei. Wenngleich 
proprietäre Architekturmodelle noch in 
zahlreichen Unternehmen tagtäglich 
zum Einsatz kommen, wurde der Lebens-
zyklus der Systeme durch die Flexibili-
sierung in verschiedensten Bereichen, 
die Ergänzung um Web-Komponenten 
oder die Erweiterung um Schnittstellen 
und Zusatzentwicklungen weiter verlän-
gert. Unternehmen benötigen heute für 
die Vernetzung von Daten-Clouds und 
-anwendungen (Stichwort „Plattform-
Ökonomie“), den mobilen Einsatz oder 
das Internet der Dinge jedoch eine IT-
Infrastruktur, die auf eine elektronische 
Datenverarbeitung in Echtzeit und eine 
bedarfsorientierte Skalierbarkeit ausge-
richtet sind.

Service-orientierte Architekturen, wie 
sie bereits seit Jahren vielerorts im Ein-
satz sind, haben den Weg zu Microser-
vices geebnet. Microservices sind kleine, 
leicht händelbare Funktionselemente, 
die imstande sind, über ein an das ERP 
angebundenes Service Mesh neue Fea-

Unterstützung von Iot-Funktionen und Protokollen 
(Grafik: SoftSelect)
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tures schnell im Unternehmen umsetzen 
zu können – nur eben über die Cloud. 
Der Vorteil: im Gegensatz zu komplexen 
Applikationen mit umfassenden Quell-
codes sind kleine, auf eine oder wenige 
Aufgaben spezialisierte Microservices 
einfach und sehr flexibel anpass- und 
skalierbar, da sie getrennt voneinander 
funktionieren. Als einfaches Beispiel sei 
die Integration von Google Maps in das 
Wartungsmodul des ERP-Systems ge-
nannt, um Service-Monteuren die Tou-
renplanung für Routinewartungen bei 
Maschinen zu erleichtern. Wenngleich 
Microservices die Erweiterbarkeit be-
stehender IT-Infrastrukturen verbessern 
und auch ein wichtiges Fundament für 
moderne DevOps-Entwicklungsarchi-
tekturen (fortlaufende Integration und 
Auslieferung von Funktionsbausteinen) 
bilden, erfordern Cluster von Micro-
services in einer Applikation deutlich 
höhere Anforderungen an die Kom-
munikation mit den übrigen Diensten. 
Darum kommen Dienste auf Basis von 
Microservices und mit Low-/No-Code 
erstellte Anwendungen statt komplexer 
betriebswirtschaftlicher Apps gerne für 
sehr spezifische, gekapselte Anwen-
dungsbereiche zum Einsatz, um mono-
lithisch aufgebaute Systeme kosteneffi-
zient zu erweitern. 

Multi-cloud Sourcing
Der Ansatz einer hybriden IT-Land-
schaft, bei der bestimmte Kernprozesse 
„On-Premise“ bzw. in der eigenen Cloud 
betrieben werden und bedarfsweise 
durch Anwendungen aus der Public 
Cloud erweitert werden, wird dabei 
zunehmend populärer. Wenngleich für 
datenschutzkritische Prozesse und sen-
sible Daten (z.B. Buchhaltungs- oder 
Personalstammdaten) Private-Clouds 
zur Anwendung kommen, werden für 
unkritische Daten z.B. aus Test- oder 
IoT-Umgebungen oftmals Public-Clouds 
genutzt. Indem ein Teil der Inhalte lo-
kal und ein anderer Teil in der Cloud 
gespeichert und synchronisiert wird, 
wollen Unternehmen die Kontrolle über 
kritische Daten bewahren (Stichwort: 
Datensouveränität), aber gleichzeitig 
Anwendern und Partnern mehr Flexi-
bilität beim Zugriff bieten. Mit hybriden 
Clouds können Prozesse und Daten be-
darfsgerechter, ressourcenschonender 
und skalierbar abgebildet werden, ohne 
dass neue Infrastruktur-Investitionen 
oder die Vorhaltung von IT-Ressourcen 
für die immer komplexeren Betriebs-
Services notwendig werden. 

Ob On-Premise-, reiner Cloud- oder 
ein Hybridbetrieb von eigener IT-

Infrastruktur (z.B. Private Cloud) in 
Kombination mit einer Public-Cloud-
Umgebung, die Wahl des künftigen Da-
tendeployment-Modells ist heute eine 
zentrale Frage, die großen Einfluss auf 
die künftige IT-Strategie und die Wahl 
des ERP-Dienstleisters nimmt. Denn 
kein Unternehmen möchte sich heute 
durch einen Lock-in auf eine bestimmte 
Technologie oder einen Anbieter mehr 
auf Jahre (bei immer kürzeren Innova-
tionszyklen) künftigen Entwicklungen 
verschließen.

Heute werden vor allem vermehrt 
HR-Funktionen, CRM-Dienste, Kollabo-
rationstools und Datenbanken aus der 
Cloud bereitgestellt. Neben dem Public-
Cloud- und Private-Cloud-Betrieb ge-
winnt vor allem die Integration mehre-
rer Daten-Clouds in einer sogenannten 
Multi-Cloud an Bedeutung. Um Daten 
aus externen Clouds zugunsten der ei-
genen Wertschöpfung oder zur Steue-
rung von Abläufen nutzbar zu machen, 
werden in einem Cloud-Stack verschie-
dene Daten-Clouds, Cloud-Anwendun-
gen, Systeme von Kollaborationspart-
nern 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 (Platform-as-a-service) 
und SaaS (Software-as-a-service) integ-
rieren. Strukturierte Multi-Clouds sollen 
künftig die wachsende Datenintegration 
vereinfachen, die Unabhängigkeit ge-
genüber einzelnen Anbietern wahren 
und entscheidend zur Verbesserung der 
Datenqualität in ERP-Systemen beitra-
gen, um eine valide Datenbasis für Big 
Data Analytics (Business Intelligence) 
und die Unternehmenssteuerung zu ge-
währleisten.

data Gravity: clusterbildung von 
daten-clouds
Zwar stellen IT-Dienstleister immer 
mehr Cloud-Angebote bereit und halten 
damit die Innovationsmaschine aus der 
Cloud am Laufen. Doch insbesondere im 
Zusammenhang mit Multi-Cloud Szena-
rien rücken bei Anwenderunternehmen 
und ihren Kollaborationsnetzwerken 
schnell Compliance-Fragen in den Fo-
kus. Um den Compliance-Vorgaben 
Rechnung zu tragen und beispielsweise 
spezifische Daten bei einem Anbieter 
zu hosten und zu verarbeiten, der auch 
die erforderlichen juristischen Rah-
menbedingungen etwa im Hinblick auf 
den Speicher- und Verarbeitungsort im 

selben Rechtsraum erfüllt, werden im-
mer mehr Dienste bei den bekannten 
Hyperscaler-Angeboten von Amazon 
(AWS), Google (GCP) oder Microsoft 
(Azure) gebündelt und als Daten- und 
Dienst-Cluster bereitgestellt. So können 
auch etwa die Services anderer Anbieter 
vereinfacht auf diese Daten und Dienste 
zugreifen. Da die Rechenleistung und in-
novative Dienste auf diese Weise gewis-
sermaßen zu dem Speicherort der Daten 
gelangt, ohne dass diese die jeweilige 
Cloud verlassen müssen, spricht man 
auch in dem Zusammenhang von Data 
Gravity – zugunsten von Latenzen und 
Performancegeschwindigkeiten. 

Kostenfreies Management Summary 
der Softtrend Studie eRP Software 
2021 anfordern
Mit der SoftTrend Studie 295 – ERP Soft-
ware 2021 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 um-
fassenden Überblick zu den einzelnen 
ERP-Lösungsanbietern. Unter www.
softselect.de/erp-studien können Un-
ternehmen ihr Management Summary 
der SoftSelect ERP-Software Studie 2021 
kostenfrei anfordern.  
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 „Um sein Standing als führendes System 
innerhalb der It-landschaft braucht das 
eRP-System auch auf Jahre hinaus nicht 

zu bangen“, so SoftSelect Geschäfts-
führer Michael Gottwald.

der autor

http://www.softselect.de/erp-studien
http://www.softselect.de/erp-studien
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einleitung
Die Digitalisierung und die damit im Zu-
sammenhang stehenden Trends wie IoT, 
Künstliche Intelligenz, Cloud Compu-
ting, RPA, mobile Apps und digitale Platt-
formen haben einen erheblichen Ein-
fluss auf Unternehmen aller Branchen. 
Es kommt dabei zu neuen Chancen und 
Herausforderungen für die Unterneh-
men auf technischer, organisatorischer 
und personeller Ebene. Konkret bedeu-
tet Digitalisierung für Unternehmen in 
erster Linie Dematerialisierung, De-
standardisierung, Delinearisierung, De-
hierachisierung, Delokalisierung und 
Despezialisierung, aber auch Virtualisie-
rung, Agilität und verstärkte unterneh-
mensbegreifende Zusammenarbeit [1]. 
Unternehmenssoftware, insbesondere 
ERP-Systeme, die als Rückgrat der Infor-
mationsverarbeitung in Unternehmen 
gelten und für übergreifende Unterneh-
mensprozesse sorgen, sollen Unterneh-
men auch in Zukunft bei fortschreiten-
der Digitalisierung unterstützen. Doch 
ihr Stellenwert in der Systemlandschaft 

der Unternehmen als Vorreiterin und 
Meisterin der Digitalisierung kann nur 
mit zukunftsweisenden Veränderungen 
in den Systemarchitekturen gehalten 
werden. Somit gibt es einige neue Anfor-
derungen an ERP-Systeme, die sich aus 
den genannten Veränderungen durch 
die Digitalisierung ergeben.

Neue anforderungen an eRP-Syste-
me
Bezogen auf ERP-Systeme bedeutet Di-
gitalisierung zwingend einen digitalen 
Schatten für jedes Produkt, jede Kapa-
zität und jede übrige Ressource verfüg-
bar zu machen, entweder durch das 
ERP-System selbst oder über geeignet 
definierte und ausgewählte Parallelsys-
teme, wie Produktlebenszyklusmanage-
ment-Systeme (Dematerialisierung). 
Zudem muss das ERP-System in der 
Zukunft in der Lage sein, alle Instanzen 
aller Geschäftsobjekte zu allen Ebenen 
der Herstellung und allen Zeitpunkten 
individualisiert abzubilden (Destandar-
disierung). Hier sind solche Systeme 
zweifellos im Vorteil, die aufgrund der 
schon jetzt bestehenden branchenwei-
ten Regulierungsanforderungen indivi-
dualisierter Objekte durch Seriennum-
mern unterscheiden können. Prozesse 
werden wesentlich intensiver mit dem 
ERP-System gekoppelt werden müssen, 
um für die Nachverfolgbarkeit entspre-
chende Informationen zu gewinnen 
(Delinearisierung). Daher müssen zu-
künftige ERP-Systeme Prozessmodelle 
aufweisen, die zur Laufzeit von den 
Nutzern individuell angepasst werden 
können bzw. die auf die von den Nut-
zern durchgeführten tatsächlichen 
Prozessschritte angemessen reagieren 
und diese angemessen aufzeichnen 
können. Die Verlagerung von Ent-
scheidungs- und Koordinationsfunkti-
onen aus einem hierarchisch hochge-
stellten System in die Koordination und 
Kommunikation zwischen einzelnen 
Objekten des digitalen Unternehmens 
(Dehierechisierung) bedeutet, dass die 
analytischen Fähigkeiten der ERP-Sys-
teme stärker ausgebaut werden müs-
sen. Zukünftige ERP-Systeme müssen 
Monitoring-Funktionen, Prognose-, 
Simulations- und Optimierungsfunkti-

Mit eRP die digitalisierung 
meistern
trends auf dem eRP-Markt – chancen und her-
ausforderungen für anbieter und anwender
die digitalisierung betrifft insbesondere auch eRP-Systeme als 
wichtigsten Baustein der unternehmensinternen Informations-
versorgung. dieser Beitrag beleuchtet anhand einer seit mehre-
ren Jahren durchgeführten Querschnittsstudie des deutschspra-
chigen eRP-Marktes die wichtigsten trends im eRP-Markt des 
Jahres 2021. dabei werden herausforderungen, auswahlgründe, 
Projektanlässe und Projektziele differenziert und handlungsemp-
fehlungen für anwender und anbieter gegeben.

Bild 1: Vorgehen Marktbeobachtung
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onen beinhalten. Auch die Wertschöp-
fung muss im ERP-System in geeigneter 
Weise abgebildet werden (Delokalisie-
rung). Bisher von der IT durchgeführte 
Aufgaben wandern zu den Benutzern 
und Keyusern, Aufgaben, die bisher 
Mitarbeiter durchgeführt haben, wan-
dern zu den Führungskräften, neue Fä-
higkeiten müssen in das Unternehmen 
hineingeholt werden, um den Bedarf 
an neuen spezialisierten Aufgaben, 
wie beispielsweise Analytic, Pflege der 
Sicherheitsexperten, Pflege der Cloud-
Infrastrukturen etc. zu ermöglichen 
(Despezialisierung) [1].

Diese neuen Anforderungen an ERP-
Systeme lösen notwendigerweise auch 
Veränderungen auf dem ERP-Markt aus, 
die sichtbar in den Marktanalysen des 
Center for Enterprise Research werden. 
Im Folgenden werden die aktuellsten 
Entwicklungen auf Basis dieser lang-
jährigen Marktbeobachtung vorgestellt, 
die regelmäßig im ERP Trendreport [2] 
veröffentlicht wird. 

Marktbeobachtung 
Am Center for Enterprise Research der 
Universität Potsdam beschäftigt sich eine 
Forschungsgruppe mit der Zukunft der 
ERP-Systeme und es wird die Datenbank 
„ERP Wissen“ gepflegt, in der alle publi-
zierten ERP-Projekte in Deutschland ver-
zeichnet werden. Diese Projekte werden 
von den Wissenschaftlern kontinuierlich 
um Informationen zu Projektgründen, 
Projektzielen und Gründen für die Aus-
wahl des zuletzt eingeführten Systems 
ergänzt. Mit über 1800 Projekten in un-
terschiedlichen Branchen (u.a. Verarbei-
tendes Gewerbe, Handel und Professio-
nal Services) von mehr als 300 Systemen 
stellt diese Datenbank eine einzigartige 

Basis für die anwen-
dungsorientierte 
Forschung dar. 
Quellen für diese 
Projekte  bi lden 
Pressemitteilungen, 
Internetrecherche, 
Anbieterkooperati-
onen, Auswahl- und 
Ausschreibungs-
plattformen und 
Fachzeitschriften. 
Mit den gesammel-
ten und angerei-
cherten Daten ist es 
neben den tiefgrei-
fenden Einblicken in 
die Projekte möglich, 
den Markterfolg der 
ERP-Anbieter durch 
Gegenüberstellung 

von Neukundengewinnung und Verlust 
von Bestandskunden im deutschsprachi-
gen ERP-Markt zu messen [3]. So entsteht 
über mehrere Jahre hinweg ein gefestig-
tes Bild der ERP-Szene. 

Im letzten ERP-Trendreport wurden 
der Gesamtmarkt mit 1825 ERP-Ein-
führungsprojekten hinsichtlich ihrer 
Gründe, Ziele und der Systemauswahl-
gründe untersucht. Neben der Gesamt-
marktuntersuchung bieten drei bran-
chenfokussierte Analysen Aufschluss 
über Trends in den Branchen. Fokus in 
diesem Beitrag sind die branchenüber-
greifenden Ergebnisse. 

Gründe für ein eRP-Projekt
Bei den Projekten wird der Projektlei-
ter des Anwenderunternehmens stets 
zunächst nach den Gründen gefragt, 
warum sein Unternehmen ein neues 
ERP-System sucht. 
Den stärksten An-
stieg von der ersten 
zur zweiten Periode 
hat der Projektgrund 
Firmenwachstum zu 
verzeichnen. Immer 
mehr Unternehmen 
stellten fest, dass ihre 
bisher genutzten Ar-
beitshilfen, also Of-
ficeprodukte, Small 
Office and Home 
Office Lösungen 
oder Handwerkerlö-
sungen, nicht mehr 
ausreichten, um die 
Geschäftsprozesse 
professionell abbil-
den zu können. Im 
Vergleich dazu wur-
den im Zeitvergleich 

die Erhöhung der Transparenz im Unter-
nehmen und der Abbau von Insellösun-
gen weniger wichtig, sie sanken jeweils 
um einen Platz.

Mit dem Firmenwachstum einher ging 
als Projektgrund die Verringerung der 
Heterogenität der Applikationslandschaft 
und neue Anforderungen von Seiten der 
Kunden einher. Neue Geschäftsanforde-
rungen hingegen nehmen aktuell nur 
den siebten und letzten Platz der Rang-
liste der häufigsten Projektgründe ein.

Projektziele
Bei den Projektzielen sind deutliche Be-
wegungen zwischen der mittleren und 
der jüngsten Betrachtungsperiode zu 
erkennen. Auch hier gibt es Konstanten. 
Die Optimierung der Geschäftsprozesse 
sowie der Wunsch nach aktuellen Daten 
stehen seit jeher an der Spitze der Pro-
jektziele der Unternehmen, branchen-
übergreifend betrachtet. 

Die Effizienz der Auftragsabwicklung, 
die im ersten Betrachtungszeitraum 
noch den dritten Rang belegte, ist nun-
mehr bis auf Platz 6 abgerutscht! Of-
fenbar haben die Unternehmen durch 
andere Maßnahmen der Geschäftspro-
zessoptimierung die Auftragsabwick-
lung verbessern können. Dieser Effekt 
lässt sich vor allem in der Branche des 
Verarbeitenden Gewerbes und in der 
Dienstleistungsbranche beobachten.

Durchgängigkeit der Abläufe und 
gestiegene Effizienz im Umgang mit 
der unternehmenseigenen IT wurden  
jeweils um zwei Plätze wichtiger, wäh-
rend das zuvor noch fünftplatzierte Pro-
jektziel Transparenz nunmehr auf dem 
letzten Rangplatz unserer Untersuchung 
angekommen ist.

Bild 2: Gründe für ein eRP-Projekt

Bild 3: Projektziele
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auswahlgründe
Besonders spannend für die meist mit-
telständisch geprägten ERP-Anbieter 
sind die Gründe des potenziellen Neu-
kunden, ein bestimmtes ERP-System 
auszuwählen (Bild 3). Hier lassen sich 
die Präferenzen der Anwender am bes-
ten beobachten. Die gesamte Vertriebs-
kommunikation der Anbieter sollte sich 
an diesen Auswahlgründen ausrichten, 
um nicht nach einem mühevollen Ver-
triebsprozess am Ende mit einem un-
dankbaren zweiten Platz dazustehen. Zu 
Beginn unserer Untersuchungen stand 
der Wunsch der Kunden nach Flexibili-
tät und Anpassbarkeit im Vordergrund. 
Dieser Wunsch ist inzwischen auf den 
fünften Rang abgerutscht. 

Ausgesprochen interessant ist es, dass 
nunmehr die Architektur des neuen 
ERP-Systems der wichtigste Auswahl-
grund darstellt. Aus unserer Sicht ist 
das absolut verständlich. Die Unter-
nehmen wissen inzwischen, dass eine 
ERP-Entscheidung eine sehr langfristige 
Bindungswirkung hat. Nur geeignete 
Systemarchitekturen, die sich z.B. durch 
ein hohes Maß an Wandlungsfähigkeit 
auszeichnen, kommen dafür infrage. 
Insbesondere Anbieter mit einer älteren 
oder gar veralteten Systemarchitektur 
müssen hier sehr aufpassen, nicht ins 
Hintertreffen zu geraten.

Traditionell spielt die Funktionalität 
eines ERP-Systems für dessen Erfolg im 
Wettbewerb eine sehr starke Rolle. Nach-
dem die Funktionalität schon im ersten 
Betrachtungszeitraum nur auf Rang 2 ge-
nannt wurde, so hat sich dieses Ereignis 
für den jüngsten Betrachtungszeitraum 
wiederholt. Wieder unterlag die Funk-
tionalität einem technischen Kriterium, 

diesmal der Archi-
tektur des ERP-Sys-
tems. Das hat auch 
Auswirkungen auf 
den Auswahlpro-
zess. Rein auf die 
Funktionalität der 
Systeme konzen-
trierte Auswahl-
prozesse gehen 
möglicherweise am 
Bedarf der Anwen-
der vorbei.

Fazit
ERP-Systeme kön-
nen ihren Stel-
lenwert bei der 
Beglei tung der 
Unternehmen in 
ihren Digitalisie-
rungsvorhaben nur 

gerecht werden, wenn sie den Anfor-
derungen der Kunden gerecht werden, 
die sich aus der zunehmenden Digitali-
sierung ergeben. ERP-Systeme müssen 
Antworten auf Dematerialisierung, De-
standadisierung, Delinearisierung, De-
hierachisierung, Delokalisierung und 
Despezialisierung beim Kunden parat 
haben. Anwenderunternehmen zögern 
nicht, sich neue ERP-Systeme zu su-

chen, wenn ihre Altsysteme nicht mehr 
zukunftsfähig sind, sprich die Anforde-
rungen durch die Digitalisierung nicht 
erfüllen können. Die Marktbeobach-
tungen des CER bestätigen das. Zusam-
menfassend lässt sich erkennen, dass 
der allgemeine ERP-Markt durch den 
sehr breiten Funktionsumfang und die 
Vielzahl der Anbieter, die sich auf sehr 
viele verschiedenen Branchen speziali-
sieren, sehr unübersichtlich ist. Es wird 
deutlich, dass die häufigsten Anlässe 
für ERP-Projekte die unzureichende 
Leistungsfähigkeit der Altsysteme, eine 
mangelhafte Übersichtlichkeit und das 
Versagen einer Geschäftsprozessopti-
mierung sind. Die Auswahl der Systeme 
ist vor allem auf ihre Architektur, die 
Funktionalität und die bessere Über-
sichtlichkeit der Daten zurückzufüh-
ren. 

Der vollständige aktuelle ERP-Trend-
report kann hier (https://lswi.de/lehr-
stuhl/center-for-enterprise-research) 
heruntergeladen werden. Trends, 
Chancen und Herausforderungen rund 
um ERP werden auch in diesem Jahr 
auf dem ERP-Kongress (https://events.
gito.de/ERP-Kongress2021) diskutiert. 
 

Bild 4: auswahlgründe für ein konkretes System
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was steckt hinter Move2SaaS? Ist das eine 
Philosophie, ein trend, eine Notwendig-
keit? 

Betrachtet man die Digitalisierung 
ganzheitlich, dann ist Move2SaaS eine 
Notwendigkeit. Mit diesem Programm 
zeigen wir Wege auf, die unsere Kunden 
von einer bestehenden On-Premises-
Lösung zu modernen SaaS-Applikati-
onen führen. Dafür ist die Cloud mehr 
oder weniger Voraussetzung. Hier laufen 
alle Systeme zusammen und es ist einfa-
cher, den Überblick zu behalten. Heute 
gibt es Cloud-Anwendungen, für die 

man – würde man sie als On-Premises-
Lösungen aufbauen – 16 verschiedene 
Serversysteme benötigt. Um die ganze 
Komplexität einer ganzheitlichen Di-
gitalisierung zu beherrschen, bedarf es 
also eines tiefen Know-hows aus unter-
schiedlichen Disziplinen. Die meisten 
Unternehmen können dies gar nicht 
bereitstellen. Digitalisierung wird eben 
schwierig, wenn man sich gleichzeitig 
um jedes Detail kümmern muss. Kun-
den, die das Thema ernst nehmen, wer-
den sich daher automatisch mit Cloud 
und SaaS beschäftigen. Allein schon, 
um die Komplexität zu senken und an 

Sicherheit, Service, Geschwindigkeit zu 
gewinnen. Hinzu kommt, dass neue Fea-
tures zuerst in der Cloud veröffentlicht 
werden. Man arbeitet also automatisch 
mit den neuesten Technologien und 
Funktionen. 

warum ist es für Unternehmen ein Vorteil, 
immer mit den neusten werkzeugen zu 
arbeiten? Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir beispielsweise Microsoft 
Teams. Das ist heute ein richtig starkes 
Produkt. Vor eineinhalb Jahren war das 
noch nicht der Fall. Wer Teams Anfang 

ohne die cloud bleibt digitalisierung Stückwerk

Foto: Fotolia

digitalisierung ist vor allem dann erfolgreich, wenn ganzheitliche ansätze gewählt wer-
den, die nicht nur die technische Seite, sondern auch Mitarbeiter und Unternehmens-
organisation im Blick behalten. Uwe Bergmann, Gründer und Vorstandsvorsitzender 
(ceo) der coSMo coNSUlt-Gruppe erklärt, warum ohne die cloud bei der digi-
talisierung nichts läuft und wie Business designer dabei helfen, digitale Strategien zu 
entwickeln und Prozesse zu optimieren.
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2020 On-Premises installiert hat, arbeitet 
heute – also nur kurze Zeit später – mit 
einer völlig veralteten Version, die mit 
dem aktuellen Stand der Technik nur 
noch wenig gemein hat. Das Beispiel 
zeigt, in welch rasantem Tempo die 
Digitalisierung voranschreitet. Wenn 
man die Entwicklung ernst nimmt und 
die notwendige Agilität in der heutigen 
Wettbewerbssituation erreichen will, 
kommt man an neuen Technologien und 
der Cloud kaum vorbei. Unsere Aufgabe 
ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Kun-
den das erforderliche Vertrauen in die 
Cloud entwickeln, um die Möglichkeiten 
zu sehen und zu nutzen.

was spricht sonst noch für einen wechsel 
in die cloud?

Zwei weitere entscheidende Punkt sind 
aus meiner Sicht das Thema Verfügbar-
keit und IT-Sicherheit. Stellen Sie sich 
vor, ein Unternehmen wird gehackt. Die 
Mitarbeiter sitzen im Homeoffice und die 
IT ist lahmgelegt. Dann ist der gesamte 
Betrieb handlungsunfähig. Eine solche 
Situation kann existenzbedrohend sein. 
Ist Homeoffice fester Teil der künftigen 
Arbeitsstruktur, lässt sich dies ohne 
Cloud kaum vernünftig umsetzen. Es ist 
viel zu kompliziert, jedem einzelnen Sys-
tem einen eigenen Zugang zu gewähren 
und diesen aufwendig zu schützen. 

Wir haben viele Kunden, deren Sys-
teme gehackt und die mit teils hohen 
Lösegeldzahlungen erpresst wurden. Sie 
sind mit wochen-, teils sogar monatelan-
gen Ausfällen konfrontiert und kämpfen 
mit Restoring, Desaster Recovery und 
manchmal sogar mit nicht mehr verfüg-
baren, verschlüsselten Back-ups. Selbst 
über hundert Jahre alte Traditionsun-
ternehmen bangen um ihre Existenz. 
Da stellt sich schon die Frage: Was ist 
mir die Sicherheit eines so wichtigen 
Teils meiner Infrastruktur? Eines Teils, 
auf dem immer mehr Geschäftsmodelle 
basieren? Ist es nicht besser, nachts ru-
hig zu schlafen, weil man weiß, dass sich 
Microsoft um die Sicherheit und Verfüg-
barkeit meiner Systeme kümmert? In Mi-
crosofts Rechenzentren setzen weltweit 
führende IT-Sicherheitsexperten hoch 
professionelle, KI-gestützte Software 
ein, um Unregelmäßigkeiten aufzuspü-
ren. Das könnte sich kein Mittelständler 
leisten.

Für uns ist das Thema Sicherheit der 
wichtigste Faktor bei allen Cloud-Dienst-
leistungen. Alle Daten in Microsoft-
Rechenzentren sind mit Technologien, 
Prozessen und Zertifizierungen nach 
modernsten Industriestandards vor nicht 

autorisierten Zugriffen geschützt. Inhalt 
und Zugang kontrollieren ausschließlich 
die Kunden selbst. Sie können jederzeit 
auf ihre Daten zugreifen, diese extra-
hieren oder löschen. Microsoft erfüllt 
alle Sicherheitsanforderungen mit dem 
branchenweit größten Compliance-Port-
folio. Das ist absolut erstklassig.

Bedarf es nicht eines Generationswech-
sels, um zu erkennen, dass die cloud die 
beste It-Infrastruktur ist?

Der Digitalisierungsmanager eines sehr 
alten Traditionsbetriebs – einer unserer 
Kunden – erzählte mir neulich, dass die 
Cloud noch vor einem Jahr absolutes 
Teufelszeug gewesen sei. Dann stand 
das Unternehmen plötzlich vor Riesen-
problemen, die zu massiven Kunden-
datenverlusten führten. Das war vor 
allem deshalb so tragisch, weil sie dort 
sehr kundenorientiert arbeiten und je-
den Kunden mit seiner gesamten Histo-
rie genau kennen. Dieses Detailwissen 
ist für das Unternehmen ein wichtiger 
Unique Selling Point (USP). Und dann 
waren die Daten plötzlich weg. Das be-
deutete mehr als drei Tage Stillstand. Es 
bedeutete Lieferkettenprobleme, Um-
satz- und Reputationsverluste. Danach 
sind sie ins Microsoft-Rechenzentrum 
nach Amsterdam gefahren, haben sich 
alles ausführlich erklären lassen und 
speichern jetzt sämtliche Daten in der 
Cloud. Ein solches Risiko geht niemand 
ein zweites Mal ein. Das Thema Cloud 
ist also kein Generationsproblem. Aber 

manchmal muss erst etwas passieren, 
bis umgedacht wird. 

wie groß ist der Unterschied zwischen 
Unternehmen, die wenig bis gar nicht di-
gitalisiert haben, und jenen, die ganz vorn 
mitspielen?

Da besteht ein Riesenunterschied. Durch 
die Pandemie ist das mehr als klar ge-
worden. Einige Unternehmen waren mit 
dem Aufbau einer modernen Infra- und 
Kommunikationsstruktur bereits weit 
fortgeschritten. Sie konnten neue Her-
ausforderungen, wie etwa Homeoffice, 
viel besser bewältigen. Andere hatten 
nicht einmal adäquate Hardware. Die 
standen erst mal auf dem Schlauch, denn 
auch die Mitarbeiter waren überhaupt 
nicht auf digitales Arbeiten vorbereitet. 
Das ist ein überaus wichtiger Punkt: Hin-
ken Unternehmen in Sachen Digitalisie-
rung lange Zeit hinterher, betrifft das 
nicht allein die Technik, sondern auch 
die Mitarbeiter. Mitarbeiterkompetenz 
ist aber entscheidend für eine erfolgrei-
che Digitale Transformation. Schließlich 
stellt die veränderte Arbeitswelt ganz 
neue Anforderungen.

Auch für das Mitarbeiter-Recruiting 
wird mangelnde Digitalisierung zum 
Problem. Das betrifft vielleicht nicht jede 
Branche im gleichen Maße, aber künf-
tig wird es – allein schon aus demogra-
fischen Gründen – immer schwieriger, 
junge Menschen zu gewinnen. Wer dann 
nur mit einer »old-fashioned structure« 
aufwarten kann, ist maximal unattraktiv. 
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Die heutigen Absolventen sind mit dem 
Handy aufgewachsen und stellen sehr 
viel höhere Ansprüche an die Technik. 
Die kann man mit einer Infrastruktur 
von vorgestern nicht hinterm Ofen her-
vorlocken.

das betrifft aber nur junge Nachwuchs-
kräfte …

Diese Erwartungshaltung besteht nicht 
nur bei jungen Leuten. Jeder hat inzwi-
schen ein Handy und ist den reibungslo-
sen Ablauf von Online-Bestellprozessen, 
wie etwa bei Amazon, gewohnt. Auch ein 
Einkaufsleiter erwartet bei einer 100-
Euro-Bestellung einen Superservice. 
Wenn dieser Einkaufsleiter nun beim 
Erwerb einer Maschine für eine halbe 
Million Euro durch ein technologisches 
Tal der Tränen mit veralteten, umständ-
lichen Prozessen und mit einem richtig 
schlechten Service geht, dann fragt er 
sich doch: Wo stehen die denn? Sind die 
Maschinen technisch wirklich auf dem 
neuesten Stand? Moderne, digitale Platt-
formen sind kein Nice-to-have mehr. 
Sie tragen dazu bei, die Kundenzufrie-
denheit zu erhöhen, Kunden langfristig 
zu binden und neue Marktsegmente zu 
erschließen.

wenn Sie von Unternehmen gefragt wer-
den, wo man am besten mit der It-Moder-
nisierung und digitalisierung startet, was 
würden Sie raten? 

Wenn Kunden ihre IT modernisieren 
wollen, sollten sie auf Zwischenschritte 
verzichten. Ich sehe darin keinen Sinn. 
Der Schritt in die Cloud wird für jedes 
Unternehmen kommen, da bin ich hun-
dertprozentig sicher. Daran führt kein 
Weg vorbei. Warum also nicht gleich in 
die Cloud? 

Natürlich kann man als Firmenchef 
sagen: Wir sind noch nicht so weit – 
nicht das Unternehmen und auch nicht 
die Mitarbeiter. Das ist akzeptabel. In 
der Praxis freut sich allerdings jedes 
Unternehmen, wenn die Entscheidung 
erst einmal getroffen und das Projekt 
erfolgreich umgesetzt ist. Ich kenne 
niemanden, der das im Nachhinein für 
einen Fehler hält. 

Zwar gibt es hier und da immer mal 
Performance-Themen. Das gilt vor al-
lem für Enterprise Ressource Planning 
(ERP)-Projekte. Langfristig betrachtet 
sind jedoch alle Kunden zufrieden, auch 
weil ihnen damit eine große Last abge-
nommen wird. Das ganze Thema Re-
chenzentren und IT-Infrastruktur wird 
immer komplexer. Ständig muss man ir-

gendwo an- oder umbauen. Es gilt Dinge 
wie Brandschutz, Back-ups, Datensiche-
rungskonzepte, unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV), Intrusion De-
tection Systeme(IDS), Intrusion Preven-
tion Systeme (IPS), Systemmonitoring, 
Trennungskontrolle und vieles mehr im 
Fokus zu behalten. Besonders bei der 
Datensicherung liegt es bei vielen Un-
ternehmen im Argen. Mit der Cloud lässt 
sich all dies automatisieren. Unterneh-
men profitieren so von mehr Sicherheit, 
mehr Bequemlichkeit und einer höheren 
Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur – und 
bessere Funktionen gibt es obendrauf. 
Es spricht einfach alles für die Cloud. 

auch end-to-end-lösung sind ja ohne 
cloud kaum denkbar …

Genau. Das meinte ich mit ganzheitli-
cher Digitalisierung. End-to-End ist da-
für nur ein anderer Begriff. Betrachtet 
man nicht nur ein einzelnes System, son-
dern führt viele Anwendungen in einem 
lückenlos digitalen End-to-End-Prozess 
zusammen, dann kommt man an der 
Cloud nicht vorbei. Sonst wird es schlicht 
zu kompliziert. Das Marktforschungsin-
stitut Gartner prognostizierte kürzlich, 
dass künftig die Hälfte der IT-Budgets 
ausschließlich für die Integration auf-
gewendet wird. Mit Lösungen, die auf 
einer gemeinsamen technischen Platt-
form laufen, kann man vielleicht nicht 
alle Kosten sparen, aber mindestens 30 
Prozent – allein in diesem Bereich. 

Die meisten Unternehmen arbeiten 
mit Technologien von vielen verschie-
denen Anbietern. Und diese Systeme 
sind permanent zu aktualisieren. Be-
treibt man eine Unternehmenssoftware 
von SAP, ein Customer Relationship 
Management (CRM)-System von Sales 
Force aus der Amazon-Cloud und die 
Business Intelligence (BI)-Lösung eines 
weiteren Anbieters parallel, dann haben 
diese Einzelanwendungen zunächst 
nichts miteinander zu tun. Das bedeutet, 
sie sind nicht aufeinander abgestimmt. 
Veröffentlicht Sales Force ein Update, 
und aktualisiert SAP anschließend seine 
Lösung, dann hat die IT hart damit zu 
kämpfen, die Schnittstellen zwischen 
den Systemen permanent anzupassen. 
Viel Unterstützung darf sie dabei nicht 
erwarten, denn bei Problemen beginnt 
das klassische Schwarze-Peter-Spiel. 
SAP wird sagen‚ ‚Sales Force ist das Prob-
lem‘. Sales Force wird sagen, ‚SAP ist das 
Problem‘. Und alle zusammen werden 
sagen, ‚Es läuft noch nicht so gut in der 
Amazon-Cloud‘. Warum soll man sich 
diesen Stress antun? IT-Systeme sind 

doch nicht das Kerngeschäft der meis-
ten Unternehmen. Die wollen doch nur 
arbeiten, von einer guten Infrastruktur 
profitieren und professionelle Tools ein-
setzen, mit denen sich der Job so effektiv 
wie möglich erledigen lässt. 

oK, bei Prozessintegration mag die cloud 
die bessere alternative sein, aber wie sieht 
es in kreativen Unternehmensbereichen 
aus, die sich nicht mit dem tagesgeschäft 
auseinandersetzen?

Auch Innovationen sind ein Thema für 
die Cloud. Was, wenn den schlauen Köp-
fen in den Unternehmen etwas Neues 
einfällt. Etwas, womit man erst einmal 
experimentieren will? Von Microsoft gibt 
es hierfür Apps bis zum Abwinken. Für 
alle möglichen Bereiche. Fast jede die-
ser Apps befinden sich bei Gartner im 
Leader Quadrant. Egal ob es um Com-
puter Aided Manufacturing (CAM), die 
Azure Cloud oder Modern Workplace 
geht. Diese Lösungen sind nicht immer 
die Nummer eins am Markt, aber sie alle 
bewegen sich auf einem sehr hohen Ni-
veau. Entscheidend ist immer der Blick 
aufs Ganze. Im Moment ist Microsoft der 
einzige Anbieter mit einer richtigen Di-
gitalisierungsplattform. Alles andere ist 
Stückwerk. Microsoft hat das beste An-
gebot für die Digitalisierung und COSMO 
CONSULT ist für ein solches Projekt Best 
Choice. 

Gehört es künftig zu den Beratungsleis-
tungen von coSMo coNSUlt, Kunden 
zu erklären, welche Vorteile die cloud hat 
und welche Risiken und limits mit einem 
on-Premises-Betrieb verbunden sind?
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Uwe Bergmann, ceo der coSMo 
coNSUlt Gruppe

der experte
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Ja, das machen wir schon heute. Dabei 
versetzen uns immer in die Situation 
des Kunden hinein. Es ist ja nicht so, 
dass alle Kunden auf der grünen Wiese 
starten. Manchmal braucht man meh-
rere Schritte, um ans Ziel zu kommen. 
Entscheidend ist, dass es eine digitale 
Vision gibt und weiß, wo man hin will – 
und dass man eine Idee davon hat, wie 
das Unternehmen in einer digitalen Welt 
positioniert ist.

Ein negatives Beispiel ist die „digitale 
Vision“ unserer Regierung: Letztes Jahr 
haben alle gesehen, dass Digitalisierung 
helfen würde. Ein Jahr später wissen wir, 
Digitalisierung würde immer noch hel-
fen. Doch leider haben wir das Jahr nicht 
dafür genutzt, tatsächlich etwas umzuset-
zen. Die Länder, die es gemacht haben, 
sind uns Jahre voraus – Lichtjahre. Wenn 
du dich in Deutschland impfen lässt, 
musst du sieben Zettel unterschreiben. 
Dabei wären 200.000 Euro vermutlich 
mehr als genug, um eine App zu entwi-
ckeln, damit Daten mit der bestehenden 
Infrastruktur vollständig digital genutzt 
werden können. Auf dem Smartphone 
erhält man dann via Krankenkassen-
nummer einen Impftermin und während 
des Impftermins wird dieser abgehakt – 
und das Thema ist erledigt. Die Daten 
müssen weder angefasst, noch nachbe-
arbeitet werden. Niemand muss Zettel 
einsammeln und abtippen. Wir erinnern 
uns: Sieben Zettel bei 80 Millionen Ein-
wohnern. Es dauert Monate oder Jahre, 
bis all diese Daten erfasst sind. Das läuft 
in Frankreich besser: Die Franzosen 
besitzen bereits eine App, mit der man 
Arzttermine vereinbaren kann. Die lässt 
sich auch einsetzen, um Impftermine 
zu buchen. Die Bestätigung kommt per 
SMS – und fertig. Man sollte das Thema 
Digitalisierung ernst nehmen, denn die 
Effekte können gewaltig sein.

Kunden zu den Gewinnern der digitali-
sierung zu machen, das behaupten viele 
anbieter. was macht coSMo coNSUlt 
besser oder besonders gut?

Klar, das sagen viele - aber nur wenige 
können es. Wir haben unser Portfolio 
kontinuierlich auf eine ganzheitliche 
Digitalisierung zugeschnitten. Und wir 
verfügen über viel Erfahrung mit Cloud-
Einsatzszenarien im ERP-Umfeld. Un-
sere Angebote basieren auf einer klaren 
Vorgehensweise, auf detaillierten Kennt-
nissen der Geschäftsprozesse in vielen 
Branchen und auf einem exzellenten 
Produkt-Know-how.

Mit unserer Philosophie „Business-
Software für Menschen“, konzentrieren 

wir uns darauf, Anwender und Mitar-
beiter zu unterstützen. Wie inspirieren 
sie, neue Wege zu gehen. Hierfür haben 
wir innovative Tools entwickelt, wie den 
DigiCheck oder den Digitalen Berater. 
Damit ermitteln wir den Digitalisie-
rungsgrad eines Unternehmens und ver-
gleichen ihn mit ähnlich strukturierten 
Betrieben der Branche. Dieses individu-
elle Profil ist dann die Basis für das wei-
tere Vorgehen. Ein weiterer Pluspunkt 
ist unser hoch spezialisiertes Team, das 
Kunden flankierend unterstützt, ein 
übergreifendes, agiles Transformations-
konzept umzusetzen.

Wir unterscheiden uns letztlich auch 
in der Herangehensweise an bestimmte 
Aufgaben. Hierzu zählt etwa der ganz-
heitliche, neutrale Blick auf einzelne Pro-
zesse. Wir sind nicht auf ein bestimmtes 
Produkt spezifiziert. Ein CAM-Anbieter 
ist geneigt, alles im CAM-System abzu-
bilden. Ein ERP-Anbieter tendiert dazu, 
alles in seiner ERP-Software umzuset-
zen. Wir nehmen hingegen die jeweils 
besten Apps und stimmen deren Pro-
zesse exakt aufeinander ab. Damit sind 
wir in der Lage, Lösungen aus Bereiche 
wie Cloud, Modern Workplace oder BI 
gezielt einzusetzen und optimal mitein-
ander zu vernetzen. Man könnte sagen, 
wir verbinden das Maximum aus allen 
Welten und schaffen die jeweils best-
mögliche Lösung. Das ist schnell und 
effizient – aber, das kann nicht jeder. 
Damit dies gelingt, beschäftigen wir für 
jeden Bereich unseres Portfolios Exper-
ten – auch darin unterscheiden wir uns 
vom Wettbewerb.

welche Rolle spielt die Beratung bei der 
digitalisierung und Modernisierung von It-
Infrastruktur?

Digitalisierung ist nicht allein ein tech-
nisches Problem. Entscheidend ist vor 
allem, die Mitarbeiter mitzunehmen, sie 
einzubinden und für das Thema zu be-
geistern. Sie müssen verstehen, warum 
diese Veränderung notwendig ist. Des-
halb haben wir zum Beispiel das Thema 
Changemanagement ganz oben auf die 
Agenda gesetzt. Um den steigenden Be-
ratungsbedarf bei Digitalisierungspro-
jekten zu adressieren, haben wir zudem 
eine neue Businessunit gegründet, die 
sich intensiv mit Business Design aus-
einandersetzen. Denn wir wissen, dass 
die Herausforderungen der digitalen 
Transformation und der Cloudifizierung 
vor allem im organisatorischen Bereich 
liegen. Sie unterstützt unsere Kunden 
dabei, den digitalen Wandel zu gestal-
ten und die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, auch künftig erfolgreich zu 
sein. Unsere Businessdesigner helfen 
digitale Strategien zu entwickeln, neue 
Geschäftsprozesse zu gestalten und Mit-
arbeiter für Veränderungen zu begeis-
tern. Dahinter steht ein ganzheitlicher 
Ansatz, der Menschen, Organisationen 
und digitale Technologien gleichwertig 
betrachtet. Schließlich bedeutet digitale 
Transformation weit mehr als nur Tech-
nologie.

Das bedeutet, wir entwickeln gemein-
sam mit Kunden neue Strukturen, neue 
Prozesse und oft sogar neue Geschäfts-
möglichkeiten. Bei unseren Projekten 
arbeiten wir gemeinsam an digitalen 
Strategien. Wir verkaufen also nicht nur 
IT, sondern setzen eine ganzheitliche 
Unternehmensdigitalisierung um – und 
zwar auch mit den Personen, die später 
damit arbeiten. Nur so gelingt es, Visio-
nen zu schaffen und eine gemeinsame 
Zukunft zu entwickeln. 

Bei digitalisierungsprojekten zählt also das 
Gesamtpaket …

Genau, ganzheitliche Digitalisierung 
heißt, Pakete zu schnüren, die alle As-
pekte des Projekts professionell ad-
ressieren. Wir sind eben nicht nur ein 
Softwarelieferant, sondern ein echter 
Partner für unsere Kunden. Ich kann 
es nur wiederholen: Für uns ist es sehr 
wichtig, dass unsere Kunden zu Gewin-
nern der Digitalisierung werden. Das ist 
keine Floskel, sondern ein zentraler Teil 
unserer Unternehmenskultur. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir hierzu einen 
relevanten Beitrag leisten können. Unser 
Ziel ist es, die Dinge für unsere Kunden 
einfacher und sicherer zu machen, damit 
sie agiler am Markt agieren. Hierfür ha-
ben wir Technologien entwickelt, die für 
uns ein echtes Alleinstellungsmerkmal 
sind: Bei Intelligent ERP (iERP) helfen 
etwa Assistenten und Algorithmen da-
bei, ERP-Prozesse weitgehend zu auto-
matisieren. Ein weiteres Beispiel ist der 
Digital Consultant, mit dem sich kleine 
Betriebe schnell und im Do-it-yourself-
Verfahren in das ERP-System Microsoft 
Dynamis 365 Business Central einarbei-
ten können. Damit ist es sogar möglich, 
große Teile der Konfiguration und War-
tung in Eigenregie zu übernehmen, um 
Kosten zu sparen. Solche Lösungen sind 
es, die unsere Kunden zu Gewinnern der 
Digitalisierung machen.

herr Bergmann, vielen dank für das Ge-
spräch.

Das Gespräch führte Volker Vorburg
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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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Passgenaue ERP-Software für mittel-
ständische Fertigungsunternehmen

Veränderungen zu gestalten und neue 
Potenziale zu erschließen ist seit 40 
Jahren unser Geschäft und unsere 
Leidenschaft – mit wegweisenden Lö-
sungen, kluger Prozessberatung sowie 
umfangreichem Branchenwissen und 
Best-Practice-Erfahrungen unseres 
Teams. Als Visionär und Vorreiter im 
Bereich Unternehmenssoftware ver-
binden wir bewährtes ERP mit smarten 
Services in einem modernen Gesamt-
paket. 

Wir bieten die richtige Kombination 
aus passgenauer Fertigungsfunkti-
onalität und der Flexibilität, die für 
die Realisierung Ihrer einzigartigen 
Geschäftsprozesse unbedingt erfor-
derlich ist. Rund 4.000 Unternehmen 
mit 120.000 Anwendern aus dem fer-
tigungsnahen Mittelstand vertrauen 
aktuell auf abas. 

abas ERP bietet bereits im Standard ei-
nen sehr breiten Funktionsumfang und 
unterstützt Sie in allen Kernbereichen 
Ihres Unternehmens. Vom Einkauf und 
Vertrieb über Fertigung, Lager und Ser-
vice bis hin zum Finanzwesen, Control-
ling und Management vereint unsere 

ERP-Software hohe Funktionalität und 
eine benutzerfreundliche Oberfläche in 
einem überzeugenden Gesamtpaket. 
Dieses hilft Ihnen bestmöglich bei der 
Bewältigung von Herausforderungen 
in den Bereichen Produktion und Dis-
position und steigert durch seine tiefe 
Integration die Durchgängigkeit, Trans-
parenz und Effizienz in Ihrem gesam-
ten Unternehmen. Zeitgleich werden 
durch umfassende Standardisierung 
wichtige Prozessleitplanken geschaf-
fen, die für eine hohe Sicherheit und 
Stabilität der Prozesse sorgen.

Unsere zentralen Alleinstellungsmerk-
male (USPs) – hohe Anpassbarkeit bei 
gleichzeitiger Releasefähigkeit – wer-
den von unseren Kunden geschätzt 
und vom Markt durch Studien bestä-
tigt. Darauf sind wir stolz, denn genau 
dafür wurde abas ERP entwickelt. Es 
beweist, dass wir unserem wichtigsten 
Anspruch gerecht werden: Wir geben 
Sicherheit. Auch und gerade im dyna-
mischen Umfeld der Digitalisierung.

Kontakt:
abas Software GmbH
Gartenstraße 67
76135 Karlsruhe
sales@abas-erp.com
www.abas-erp.com

abas ERP in der Praxis: 
Anwenderbericht
Die 1920 gegründete Lacher Großkü-
chen GmbH ist bundesweit einer der 
führenden Gastronomie- und Groß-
küchenausstatter. Das Alleinstellungs-
merkmal bilden dabei die umfassenden 
Planungs- und Beratungsleistungen, 
denn beim Entwurf einer Großküche 
steht weniger das Design, sondern 
vielmehr die Effizienz im Fokus. Nicht 
selten gilt es, 5.000 Mahlzeiten inner-
halb von nur einer Stunde zuzuberei-
ten und zu servieren. Herde, Lüftun-
gen, Kontaktgrills, Kaffeemaschinen 
und weitere elektrische Geräte sowie 
Küchenzubehör sind auf den indivi-
duellen Bedarf abzustimmen. Neben 
dem notwendigen Equipment braucht 
es das entsprechende Know-how, das 
Lacher liefert. Der hessische Küchen-
spezialist bietet alle Schritte aus einer 
Hand, sukzessive und aufeinander ab-
gestimmt. Am Hauptsitz in Darmstadt 
bietet Lacher einen 4.000 m² großen 
Showroom, wo sich die Kunden im 
Vorfeld eines Projektes einen Überblick 
über das Produktsortiment verschaffen 
können. Zu den Auftraggebern zählen 
Gewerbeküchen bei namhaften Unter-
nehmen wie dem ADAC in München 
oder dem Fraport, Restaurants, aber 
auch Street-Food-Trucks und Bistros.
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Lacher Großküchen GmbH setzt auf abas ERP

Entscheidung für ein zukunftsweisen-
des ERP-System
Da das bisherige Warenwirtschafts-
system den steigenden Marktanfor-
derungen nicht mehr gerecht wurde, 
entschließt sich der Darmstädter Groß-
küchenspezialist 2016 für die Einfüh-
rung eines neuen ERP-Systems, um 
die Abläufe zu automatisieren und zu 
verbessern.

Auf dem Weg hin zur finalen Entschei-
dung für einen Anbieter, führt Lacher 
zunächst einen umfassenden Vergleich 
verschiedener ERP-Systeme durch. In 
mehreren aufeinanderfolgenden Pha-
sen reduziert Lacher nach und nach die 
anfangs zehn Anbieter und entscheidet 
sich schließlich für die Unternehmens-
software abas ERP. Der ERP-Anbieter 
abas aus Karlsruhe erfüllt die Ziel-
vorgabe eines fortschrittlichen ERP-
Systems, das nicht nur den aktuellen, 
sondern auch zukünftigen Ansprüchen 
an die Logistik, das Projektgeschäft wie 
auch den Kundendienst prozessüber-
greifend gewachsen ist. 

ERP-Einführung mit Methode
Die Einführung erfolgt mithilfe der sie-
benstufigen Implementierungsmetho-
dik von abas. Das bewährte Verfahren 
unterstützt Lacher dabei, die Unterneh-
mensziele mit den zur Verfügung ste-
henden personellen, wirtschaftlichen 
und finanziellen Mitteln im definierten 
Zeitraum zu erreichen einhergehend 
mit positiven Effekten in Form eines 
höheren Umsatzes sowie schneller ge-
neriertem ROI. Denn die Methode führt 
den Großküchenausstatter sicher durch 
den gesamten Prozess, trägt den indi-
viduellen Voraussetzungen, Stärken 
wie auch Schwächen Rechnung und 
hilft dabei, verborgene Potenziale zu 
identifizieren. Das „Going Live“ folgte 
schließlich im Februar 2017. 

Lacher nutzt abas ERP mit insgesamt 
70 Lizenzen in den Bereichen Finanz-
buchhaltung, Controlling, Ein- und 
Verkauf, Materialwirtschaft, Disposi-
tion, Serviceabwicklung sowie CRM. 
Darüber hinaus kommen das Projekt-
management-Tool abas PM, Business 
Intelligence und mobile Anwendungen 
zum Einsatz.

Geschäftsprozesse weiter optimieren
Parallel zur Einführung des ERP-Sys-
tems findet bei Lacher eine Umstruk-
turierung statt, um manuelle Arbeits-

schritte und Doppelarbeiten endgültig 
zu verabschieden. Unter anderem er-
folgt eine Umstellung auf elektroni-
sche Rechnungsverarbeitung via EDI-
Verfahren: Der Rechnungseingang 
wird vollautomatisiert verbucht und 
die Ausgangsrechnungen direkt an die 
E-Post übertragen. Händisches Kuver-
tieren gehört der Vergangenheit an. 
Der ERP-Anbieter aus Karlsruhe punk-
tet bei Lacher durch die hohe Agilität, 
denn die Software ist flexibel an die 
sich kontinuierlich weiterentwickeln-
den Geschäftsprozesse anpassbar. 

Mehrwerte in vielen Bereichen spür-
bar
Ein wesentlicher Vorteil für Lacher 
ist die Kompatibilität von abas ERP 
zu dem zuvor im Einsatz gewesenen 
DMS-System (Dokumentenmanage-
ment) von ArcFlow. Weiterhin bestehen 
Schnittstellen zu verschiedenen Ver-
sanddienstleistern, wie dem Logistik-
tool Delisprint von DPD oder der oben 
genannten E-Post und der CTI-Soft-
ware von Estos. Auch Barcode-Scan-
ner sind in die Unternehmenssoftware 

eingebunden. Durch die Einführung 
von abas ERP profitiert der Spezia-
list für Großküchen von der besseren 
Strukturierung der Geschäftsprozesse: 
Neben der Finanzbuchhaltung ist auch 
der gesamte Logistikbereich effizienter 
strukturiert und automatisiert. Das wie-
derum mündet in Produktivitätsvortei-
len. So kann das Unternehmen den 
Kunden, die in einem vorgegebenen 
Zeitfenster ihre Bestellung aufgeben, 
die Lieferung binnen 24 Stunden ga-
rantieren, ganz ohne Mehraufwand. 
Zudem profitiert Lacher von der hohen 
Flexibilität des ERP-Systems, denn 
auch nach dem „Going Live“ lassen 
sich Anpassungen schnell und agil 
umsetzen.

„abas bietet uns genau die Flexibi-
lität und Effizienz, die wir benöti-
gen. Unsere Wahl würde immer 

wieder auf abas ERP fallen.“

Thilo Jörg, 
CIO Lacher Großküchen GmbH.
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Das ERP-System für den elften Mann

Wie KEEPERsport mit dem Cloud ERP 
SAP Business ByDesign die Integration 
verschiedener Systeme der Warenwirt-
schaft und Standorte ermöglicht. 

KEEPERsport verkauft online Tor-
warthandschuhe und alles, was ein 
Keeper sonst noch braucht, um einen 
guten Job zu machen. Bei der Waren-
wirtschaft setzt das Unternehmen auf 
Cloud Computing. Das erleichtert die 
Integration mehrerer Lager – und die 
Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern.

2001 konnten mit Onlinehandel viele 
nichts anfangen 
Georg Heu war zwischen 1987 und 
1996 neun Jahre lang Torwartprofi, 
sieben davon in der österreichischen 
Bundesliga. Folglich wusste er sehr 
genau, was ein Keeper braucht, als er 
im Jahr 2000 KEEPERsport gründete – 
und damit in eine Marktlücke stieß. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gab es keinen spe-
zialisierten Shop für Torwart-Produkte. 
Heus Unternehmen startete offline, 
verkaufte zu Beginn über klassisches 
Telefonmarketing, also indem man Ver-
eine anrief – oder die Torhüter direkt. 
2001 kam der Onlineshop dazu, um 
auch über Österreich hinaus verkaufen 
zu können – Fußball wird schließlich 
überall auf der Welt gespielt.
Der Vertrieb übers Web war damals re-
volutionär neu – für einige zu neu. „Es 
gab Lieferanten, die mit Onlineshops 
absolut nichts anfangen konnten und 
uns fragten, wo sich der Laden denn 
genau befindet …“, erzählt Martin 
Krenn, ebenfalls Ex-Torwartprofi und 

seit 2001 neben Georg Heu und Fi-
nanzexperte Franz Kalla einer von drei 
KEEPERsport-Geschäftsführern.

Der Support hing an einer Person
In den folgenden Jahren gewann 
das Unternehmen in mehreren Län-
dern Ex-Profis als Markenbotschafter 
– zum Beispiel Reinhold Harraser in 
Italien und Peter Paluch in der Slowa-
kei –, vertrieb seine Produkte außer-
halb Österreichs aber vor allem über 
selbstständige Franchise-Partner. Von 
diesem Modell verabschiedet sich 
KEEPERsport mittlerweile mehr und 
mehr, langfristig wolle man „das Ge-
schäft so weit wie möglich in eigenen 
Händen behalten“, so Martin Krenn. 
Und wer auf Zentralisierung setzt, 
braucht ein zentrales Lager. KEEPER-
sport baute dies zwischen 2012 und 
2014 in Kottingbrunn südlich von Wien 
– wo das Unternehmen auch ein gro-
ßes Ladengeschäft betreibt.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war 
den Beteiligten klar, dass auch in der IT 
etwas passieren musste. Martin Krenn: 
„Unsere alte Warenwirtschaft war alles 
andere als optimal, außerdem hing der 
Support an einer einzigen Person.“
Die gewünschte Software sollte sich 
schnell und unkompliziert anpassen 
und erweitern lassen. Mit diesem 
Pflichtenheft machte man sich auf die 
Suche. Dass sich KEEPERsport schließ-
lich für die Cloud ERP-Lösung SAP 
Business ByDesign entschied, lag vor 
allem an der leichten Skalierbarkeit 
des Produkts und einer optimalen Un-
terstützung der weiteren Internationa-
lisierung des Geschäfts. 

Die Ergebnisse
Bei jeder Bestellung erkennt das Sys-
tem, wo ein Produkt lagert. Die nicht 
eben kleine Herausforderung bestand 
darin, weiterhin getrennte Webshops 
mit unterschiedlichen Sortimenten auf 
einer gemeinsamen Plattform abzubil-
den und zu managen, um anschließend 
auch die getrennten Lager mit ihren un-
terschiedlichen Warenwirtschaftssyste-
men softwareseitig zu integrieren.
„In dieser Phase“, so Martin Krenn, 
„sind die Vorteile des Systems richtig 
zur Geltung gekommen.“ Seit August 
dieses Jahres steuert die Plattform nicht 
nur den Versand aus Kottingbrunn, son-
dern auch den aus dem vor zwei Jahren 
errichteten vollautomatischen Lager 
von 11teamsport im baden-württember-
gischen Satteldorf. Bei jeder Bestellung 
erkennt die Software sofort, wo das be-
treffende Produkt lagert – und löst den 
Versand von dort aus. Die Integration 
war überaus anspruchsvoll, auch weil 
neben KEEPERsport und 11teamsport 
ein Versanddienstleister aus Italien mit 
eingebunden werden musste.

Die Digitalisierung ist niemals abge-
schlossen
Aktuell ist man bei KEEPERsport mit 
dem Erreichten überaus zufrieden. 
„Unser Geschäftsmodell funktioniert 
und die Kunden fühlen sich wohl“, so 
Martin Krenn. Das Web habe maßgeb-
lich zum Erfolg beigetragen, ohne den 
Onlineshop „hätten wir uns niemals so 
gut entwickelt.“ 
Ein Grund, sich auszuruhen, ist das für 
den KEEPERsport-Geschäftsführer aber 
auf keinen Fall. „Wir müssen uns wei-
terbewegen, schon um gegen Riesen 
wie Amazon oder Zalando zu bestehen. 
Und das gelingt nur, wenn wir beweg-
lich bleiben. Wir können nie sagen, jetzt 
ist die Digitalisierung abgeschlossen. 
Weil sie das niemals ist.“

„Wir haben nun ein System, das 
den gesamten Bestell- und Liefer-

vorgang inklusive Webshop optimal 
abbildet – einschliesslich der Ver-

knüpfung mit unserer Buchhaltung.“
Martin Krenn, Geschäftsführer, 

KEEPERsport GmbH

Erweiterung der Lösung
Während der Implementierung wurde 
klar, dass KEEPERsport in bestimmten 
Bereichen Lösungen braucht, die über 
den Standard hinausgehen. Mit den Ei-
genentwicklungen des SAP-Komplett-
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dienstleisters wurde die Cloud ERP-
Lösung erweitert und der passende 
Mehrwert und Nutzen für den Kunden 
gewonnen. Die Add-ons, die nahtlos in 
Ihr SAP Business ByDesign integriert 
werden, vereinfachen, beschleunigen 
und optimieren die Geschäftsprozesse 
unternehmensweit. Und treiben die 
Digitalisierung weiter voran. Um den 
Alltag von KEEPERsport noch innova-
tiver und ressourcenschonender zu ge-
stalten, wurde zum Beispiel das Add-on 
Shipping-Integration implementiert. Es 
ermöglicht die Vollständige Integration 
von Versandprozessen in das Cloud 
ERP-System und jederzeit einen Über-
blick über die einzelnen Bestellungen. 
Auch die Zusatzlösung VAT Number 
Validation bringt einen enormen Mehr-
wert. Die App prüft die VAT Nummern 
der Kunden von KEEPERsport rasch 
und unkompliziert im System und er-
möglicht das Ausstellen von Rechnun-
gen mit korrekten VAT-Nummern. ge-
rade im Online-Handel ist es wichtig, 
immer topaktuelle Wechselkurse direkt 
in der ERP-Lösung zu haben. Die benö-
tigten Währungskurse werden durch 
den automatischen Datentransfer aus 
verlässlichen Quellen, wie der Europä-
ischen Zentralbank oder Oanda über 
das Add-on Exchange Rate Import im-
portiert und stehts aktuell gehalten.

Keine Alternative zur Cloud-Lösung
Bei der Umsetzung halfen die Experten 
von All for One. „Das Projekt lief schnell 
und unkompliziert, die Berater sind ge-
nau auf unsere Wünsche eingegangen 
mit einem Spirit, der einfach gut zu 
uns passt“, findet Martin Krenn. Einer 
dieser Wünsche war, möglichst viel 
eigenes Know-how aufzubauen und 
dadurch die langfristige Abhängigkeit 
vom Dienstleister so gering wie mög-
lich zu halten. Trotz dieser Anforderung 
konnten die Mitarbeiter alle wesentli-
chen Funktionen nach nur einer Woche 
bedienen. Seit Juni 2019 ist das Cloud-
ERP-System produktiv.
Zu einer cloudbasierten Lösung gab 
es nach Ansicht von Martin Krenn kei-
ne vernünftige Alternative. Von den 
knapp 50 Mitarbeitern sitzen 23 in 
Kottingbrunn, die anderen sind über 
ganz Europa verteilt, KEEPERsport ist 
mittlerweile in 16 Ländern mit eigenen 
Webshops aktiv: „Alle arbeiten direkt 
im System. Ihre Anbindung und die 
Datenflüsse insgesamt wären ohne die 
Cloud viel komplizierter und unkomfor-
tabler zu managen gewesen.“ 

Das galt erst recht für den nächsten 
Schritt. Zum Jahreswechsel 2019/2020 
begann die Zusammenarbeit mit 
11teamsport aus Baden-Württemberg, 
nach eigenen Angaben größter On-
lineshop für Fußball und Teamsport 
im deutschsprachigen Raum. Das ERP-
System musste deshalb – nur ein hal-
bes Jahr nach Einführung – deutlich er-
weitert werden. Auch dies konnte mit 
der All for One realisiert werden. 

Ihr ERP-Partner im Mittelstand
In der All for One Group geben 1.900 
Expertinnen und Experten täglich ihr 
Bestes, um die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Kunden zu steigern. Dabei 
bringen wir die Facetten zusammen, 
die für den Wettbewerbsvorteil mitent-
scheidend sind, und unterstützen mehr 
als 2.500 Kunden bei ihrer Unterneh-
menstransformation und dem Ausbau 
ihrer Wettbewerbsstärke.
Wir wollen in jedem einzelnen Hand-
lungsfeld, in allen Themen, die unsere 
Kunden beschäftigen, erstklassige Ex-
pertise anbieten. Daher besteht die All 
for One Group aus unterschiedlichen 
spezialisierten Tochtergesellschaften 
und Units, die alle wesentlichen Kom-
petenzen unter einem Dach vereinen:

Strategie- und Management beratung •
Prozessberatung •
Branchen-Expertise •
Technologie-Know-how •
IT-Beratung •
IT-Services •
Transformationsmanagement •

Wir sind davon überzeugt, dass unsere 
Kunden am meisten profitieren, wenn 
wir alle Leistungen integriert und aus 
einer Hand anbieten. Darauf legen wir 
großen Wert – genauso wie auf die 
Vernetzung und das Zusammenspiel 
unserer Spezialisten wie z. B. der All 
for One Steeb als SAP-Komplettdienst-
leister.
Unsere Erfahrungen mit den ERP-
Lösungen der SAP sowie die unter-
stützenden Abläufe in angrenzenden 
Systemen sind in spezifische Best-
Practice-Szenarien sowie in von uns 
entwickelten Add-ons eingeflossen. 
Egal, in welcher Branche Sie tätig sind, 
mit unseren Services können Sie Ihre 
ERP-Plattform exzellent an Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse anpassen. 

Kontakt
Dirk Haeder
Senior Director Sales Cloud ERP 

All for One Steeb
c/o All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt

T. +49 171 91372 36

E. dirk.haeder@all-for-one.com
W. www.allforonesteeb.com
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ERP für die Fabrik der Zukunft: 
Demonstrationsfabrik Aachen setzt auf APplus

Einfache Nutzung und hohe Flexibilität ermöglichen schnelle Anpassung an immer neue Fertigungsprojekte

Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? 
Antworten darauf finden sich in der         
Demonstrationsfabrik Aachen (DFA) im 
Cluster Smart Logistik auf dem RWTH 
Aachen Campus. Im Auftrag von For-
schungsinstituten und Unternehmen 
entwickeln und erproben die Experten 
dort nicht nur innovative Fertigungs-
szenarien mit modernster Technologie, 
sondern fertigen parallel dazu auch re-
ale Kundenaufträge in Kleinserie, etwa 
Teile für die Produktion des innovati-
ven Elektroautos e.GO. Ein Angebot, 
das die Produktionsteams mit immer 
neuen Herausforderungen, Abläufen 
und Stammdaten konfrontiert. Für 
die erforderliche Flexibilität in den Ge-
schäftsprozessen sorgt seit 2020 die 
Asseco-Lösung APplus.

Von Augmented Reality über 5G bis 
hin zu fahrerlosen Transportfahrzeugen 
(Automated Guided Vehicles) und mo-
derner Lagerhaltung: In der Demonst-
rationsfabrik werden die Fertigungssze-
narien der Zukunft schon heute Realität. 
In Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Partnern aus IT und Industrie realisie-
ren die Experten und Wissenschaftler 
dort nicht nur reine Forschungsprojek-
te, sondern vor allem auftragsbezoge-
ne Industrieprojekte.
Zu diesem Zweck ist die Demonstrati-
onsfabrik mit allem ausgestattet, was 
für die Umsetzung unterschiedlichster 
Szenarien erforderlich ist: Eine große 
Fertigungshalle mit zwei Anlieferungs-
toren und Portalkran, Material- und 
Auslieferungsläger sowie mehreren 
Endmontageplätzen mit verschiedens-
ten Anlagen. So können zum Beispiel 
reale Fertigungsaufträge von Firmen, 
die über keine eigene Fertigung verfü-
gen und die Demonstrationsfabrik im 
Stil einer „verlängerten Werkbank“ nut-
zen, als Dienstleistung übernommen 
werden. Auch Kleinserien, die nur test-
weise produziert oder nur sporadisch 
benötigt werden, lassen sich hier auf 
wirtschaftliche Art und Weise fertigen. 

Zentrales ERP-System wird unerläss-
lich
Als das Auftragsvolumen kontinuier-
lich anstieg, fiel 2019 die Entscheidung, 
eine zentrale ERP-Lösung für alle Ferti-
gungsaufträge einzuführen. Nach einer 

geeigneten Lösung wurde dabei haupt-
sächlich unter den Systemen gesucht, 
die bereits in den Forschungsprojekten 
des Clusters Smart Logistik zum Einsatz 
kommen. 
„Für unsere Aufträge lautet das Gebot 
der Stunde: Flexibilität“, so Dr. Gregor 
Tücks, Geschäftsführer der DFA. „Da-
durch, dass in der DFA ständig ande-
re Projekte und Ad-Hoc-Aufträge be-
arbeitet werden, mussten die infrage 
kommenden ERP-Lösungen vor allem 
eine einfache Möglichkeit der Stamm-
datenpflege und einfache Integrations-
möglichkeiten bieten, sodass man die 
immer wieder neuen Produkt-, Materi-
al- und Kundendaten schnell und effizi-
ent in das System eintragen kann.“

Einfache Nutzung überzeugt
Am Ende des Auswahlverfahrens 
fiel die Entscheidung zugunsten der 
Asseco-Lösung APplus. Besonders ge-
fiel dem Projekt- und Anwenderteam 
die Benutzerfreundlichkeit der Lösung: 
„Die Oberfläche ist sehr gut strukturiert 
und daher einfach zu bedienen, was 
für die tägliche Arbeit unerlässlich ist. 
Durch die wechselnden Projekte müs-
sen sich die Mitarbeiter ständig auf 
neue Anforderungen einstellen. Da darf 
die ERP-Nutzung keine zusätzliche Hür-
de darstellen, sondern muss einfach 
von der Hand gehen“, sagt Dr. Gregor 
Tücks.
Die Implementierung der Asseco-Lö-
sung startete im Mai 2019. Im Januar 
2020 schließlich nahm das System 
seinen Produktivbetrieb auf. Das Cen-
ter- bzw. DFA-Team plante und steuerte 

die Einführung mit der Cluster-eigenen 
ImplAiX-Methodik zur Einführung von 
Business-Software. 

APplus unterstützt Prototypenferti-
gung in der DFA
Ein zentraler Vorteil, den die Demons-
trationsfabrik ihren Kunden bietet, ist 
die Kombination von Forschung, Bera-
tung und Fertigung. Gerade bei der Ent-
wicklung und Fertigung von Prototypen 
arbeitet die DFA eng mit den Kunden 
zusammen und unterstützt diese so bei 
der Umsetzung neuer Produktideen. 
Nicht selten besteht das Ziel unter an-
derem darin, die optimalen Fertigungs-
abläufe für ein bestimmtes Produkt zu 
testen, um so die Grundlage für eine 
effiziente Massenproduktion in den ei-
genen Werkshallen zu schaffen.
Prominentes Beispiel hierfür sind die 
innovativen E-Fahrzeuge des Aachener 
Start-ups Next.e.GO Mobile SE, deren 
erste Modelle bis zur Ausgliederung 
der Produktion in ein eigenes Werk in 
Aachen ursprünglich in der Demonst-
rationsfabrik gefertigt wurden. Die DFA 
unterstützt die Herstellung von neuen 
oder weiterentwickelten Prototypen – 
wie beispielsweise dem e.GO Mover – 
auch weiterhin mit der Produktion von 
Bauteilen und nutzt dabei APplus.

Standardisierte Prozesse für individu-
elle Aufträge
Hier – wie auch bei allen weiteren ein-
gehenden Aufträgen – werden seit 2020 
die zentralen DFA-Prozessstufen mittels 
APplus bearbeitet: Im ersten Bearbei-
tungsschritt in APplus wird dabei das 



23© is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2021

jeweilige Angebot für den Kunden ge-
neriert. Bestehende Kunden- oder Pro-
duktdaten übernimmt die Lösung dabei 
aus früheren Projekten. Für neue Kun-
den oder Produkte werden die wich-
tigsten Daten in APplus neu angelegt, 
sodass das Angebot vom Werksleiter 
an den Kunden gesendet werden kann. 
Anschließend wird die Stückliste für die 
Produktion erstellt. Während des Ferti-
gungsprozesses erfasst APplus jeweils 
die Dauer der einzelnen Arbeitsgänge. 
Sobald die Produktion abgeschlossen 
ist, werden die Produkte ins Ausliefe-
rungslager gebucht. Von dort aus er-
folgt der Warenausgang und APplus 
generiert die Rechnung, die als PDF an 
den Kunden versendet wird.
Eine solche integrierte, digitale Prozess-
kette war in der Vergangenheit nicht 
vorhanden. Gerade bei kurzfristigen 
Projekten griffen die Mitarbeiter nicht 
selten auf schnelle „Workarounds“ zu-
rück. Die steigende Auftragszahl in der 
Demonstrationsfabrik machte jedoch 
exakte Lagerbestände und nachvoll-
ziehbare Prozesse unerlässlich. Dafür 
sorgt heute die Asseco-Lösung. Durch 
die standardisierte Abbildung des ge-
samten Planungs- und Fertigungspro-
zesses in der Asseco-Lösung liegen 
alle relevanten Daten nun zentral vor. 
So können die abgeschlossenen Abläu-
fe bei Bedarf und zu jedem Zeitpunkt 
nachvollzogen werden. Davon profitiert 
das Werksteam nicht zuletzt, wenn ähn-
liche Aufträge für einen Kunden wieder-
holt werden sollen.

Zukunftstechnologien integrieren
„Mit APplus unterstützen wir unsere 
Forschungen und Szenarien zur Fabrik 
der Zukunft“, so Peter Gibbels, Projekt-
leiter und Chief Technologist im Cen-
ter Integrated Business Applications. 
„Durch den Einsatz in der Demonst-
rationsfabrik wird APplus mit immer 
neuen Anforderungen, Technologien 
und Drittsystemen konfrontiert. Dies 
ermöglicht es Asseco, sich frühzeitig 
auf die Integration beziehungsweise 
Nutzung innovativer Zukunftstechno-
logien vorzubereiten.“
Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von 
Augmented-Reality-Lösungen im Fer-
tigungskontext. In Zentrum eines ent-
sprechenden Projekts steht die Nutzung 
einer AR-Brille, eines Smartphones 
oder Tablets, die Maschinenführer im 
Fertigungsprozess unterstützen. Diese 
sind beispielsweise in der Lage, ver-
schiedene Materialien, die für anste-
hende Aufträge bereitliegen, zu identi-
fizieren und den jeweiligen Aufträgen 
zuzuordnen. Der Maschinenführer 
kann dann unmittelbar erkennen, wel-
ches Blech er für den anstehenden Fer-
tigungsauftrag nutzen muss. Die dafür 
erforderlichen Auftrags- und Material-
informationen werden von APplus als 
dem führenden System bereitgestellt 
und mithilfe einer Middleware an die 
AR-Brille weitergegeben.
Bei der Realisierung entsprechender 
Szenarien mit neuen Partnern oder 
Kunden profitiert das Center Integrated 
Business Applications von der Flexibi-

lität der Asseco-Lösung bezüglich der 
einfachen Anbindung externer Dritt-
systeme. „Neue Schnittstellen lassen 
sich im System sehr einfach realisie-
ren. Dabei profitieren unsere Kollegen 
insbesondere von der Transparenz der 
Lösung: Was im Frontend zu sehen ist, 
findet sich so auch in der Datenbank – 
das ist nicht bei jedem System der Fall. 
Das erleichtert unseren IT-Experten die 
Entwicklung der benötigten Schnitt-
stellen ungemein“, fasst Gibbels zu-
sammen.

Für weitere Smart-Factory-Szenarien 
gerüstet
In einem der nächsten Erweiterungs-
schritte ist unter anderem die Ver-
wendung der Standardanbindung 
von APplus an das DATEV-System der 
Buchhaltung geplant. Durch die An-
bindung sollen die entsprechenden In-
formationen, die bislang halb manuell 
durch APplus vorbereitet übertragen 
werden, automatisch in das DATEV-
System eingespielt werden, sodass 
die Fakturierung deutlich effizienter 
erfolgen wird. 
„Die Arbeit in der DFA wird niemals 
langweilig, da dort kontinuierlich mit 
neuen Technologien und innovativen 
Ideen an der Fabrik der Zukunft gear-
beitet wird. Mit APplus hat die DFA für 
ihre Anforderungen die ideale ERP-Lö-
sung im Einsatz: So bietet die Lösung 
bereits nativ Funktionalitäten zum Ein-
satz künstlicher Intelligenz oder für die 
smarte Fabrik, etwa Möglichkeiten zur 
Maschinenanbindung oder zur Umset-
zung von Predictive-Maintenance-Sze-
narien. Dass diese Technologien für die 
DFA mit einem neuen Kundenauftrag 
benötigt werden, ist wohl nur eine Fra-
ge der Zeit. In diesem Fall ist die DFA 
mit APplus jederzeit bestens gerüstet, 
die entsprechenden Zukunftsprojekte 
zu realisieren“, resümiert Dr. Gregor 
Tücks.

Kontakt
Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41c
76227 Karlsruhe

+49 721 91432-0

de.info@assecosol.com
www.applus-erp.de
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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 betreu-
en unsere mittelständischen Kunden 
in der Fertigungsindustrie. Als ein DIN 
EN ISO 9001 zertifiziertes Unterneh-
men sind unsere Geschäftsprozesse 
auf Qualität ausgerichtet. Umfassende 
Betreuung bei cimdata durch direkte 
Ansprechpartner, Schulungen der An- 
wender, schneller und verlässlicher 
Support und unsere Hotline sichern 
Ihre Investition optimal ab.

cimdata ist Teil der Aptean DACH-
Gruppe. Aptean ist ein führender 
globaler Anbieter von Softwarelösun-
gen für geschäftskritische Prozesse. 
Aptean setzt auf Branchenexpertise, 
fortschrittliche Technologien und en-
gagierte Mitarbeiter, um Sie dabei zu 
unterstützen, den Entwicklungen in 
Ihrer Branche stets einen Schritt vor-
aus zu sein. Wir streben in der Aptean 
Gruppe kontinuierlich danach, inno-
vative Lösungen zu entwickeln und 
neue Denkansätze zu finden, damit 
Sie spürbare und nachhaltige Erfolge 
verzeichnen können.

2. Produkte und Services

Die cimERP-Softwareprodukte verfü- 
gen über beste Funktionalität. Sie wer- 
den kontinuierlich weiterentwickelt, 
um Unternehmensprozesse noch ef-
fektiver 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 op-
timieren Produktionsabläufe. Pla-
nungsentscheidungen werden mit 
ihren Konsequenzen in Echtzeit klar 
visualisiert.
cim • Analytics ist das BI Modul für 
Analyse und Auswertung. Es stellt 
als Data Warehouse von cimERP das 

Controlling- und Reportingsystem 
auf Basis multidimensionaler OLAP-
Darstellungen dar.
cim • Mobile ermöglicht die mobile 
Nutzung von cimERP-Funktionen 
über Intranet und Internet. Das Fron-
tend Interface ist an Ihre speziellen 
Anforderungen anpassbar. Die Mög-
lichkeit, die Webservice-Schnittstelle 
mit eigenen Programmen anzusteu-
ern, bietet Ihnen umfassende Flexi-
bilität.
cim • data PZE erlaubt die einfache 
Personalzeiterfassung. Mit Hilfe des 
Moduls PZE in cimERP werden nicht 
nur Kommen- und Gehen-Buchungen 
durchgeführt oder Dienstgänge ge-
stempelt, sondern es stehen Ihnen 
auch verschiedenste Auswertungs-  
und Analysemöglichkeiten zur Verfü-
gung.

Die Releasewechsel bei cimERP sind 
innerhalb der Wartung inbegriffen. Un- 
sere moderne Softwarearchitektur er- 
laubt einen laufenden Releasewechsel 
ohne Anpassungen. Ihre kundenspezi- 
fischen Programme profitieren somit 
ohne Änderungen von neuen Funktio- 
nen des Frameworks. 

Unsere Kunden schätzen den direkten 
Kontakt mit sehr gutem Support und 

Flexible Verwendung von cimERP 
im Browser und auf mobilen End-
geräten
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bestem Projektmanagement. cimdata 
punktet mit überdurchschnittlich gu-
tem Preis-Leistungsverhältnis für das 
ERP-System als auch für die Wartung. 
Die Software bietet höchste KMU-Eig-
nung und Anpassbarkeit an individu-
elle Kundenprozesse. Dies wurde uns 
in der Anwenderstudie von Trovarit 
2020/201 wieder bestätigt.

KI-Technologien bieten Ihnen Zukunfts- 
potenziale in der Fertigung und Produk- 
tion. Innovative Konzepte optimieren 
Ihre Abläufe ganzheitlich und steigern 
die Effizienz Ihrer Fertigung. Mit Res- 
sourcenmanagement werden Kosten 
und Durchlaufzeiten verringert.

cimERP ist vorbereitet für Text- und 
Sprachverarbeitung und kann somit 

intelligent reagieren. IBM Watson ist 
mithilfe von APIs ansteuerbar und 
kann so Ihre Daten analysieren und in-
terpretieren.

3. Referenzen (Auswahl)

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

4. Partner

Zu unseren Partnern gehören u.a. 
ESET, IBM, Securepoint, Veeam, VM-
ware, Lenovo und SYNCOS. Unser 

Team aus erfahrenen und innovativen 
Software-Experten findet stets die bes-
te Lösung für Ihr Unternehmen. Neh-
men Sie Kontakt mit uns auf!

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
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COSMO CONSULT Gruppe
Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern an 46 
internationalen Standorten – davon 16 
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. 
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. 
Das Produktportfolio wird von einem 
breiten Consulting-Angebot flankiert. 
Damit ist gewährleistet, dass Soft-
ware und Digitalisierung später auch 
gelebt werden. Mit den Lösungen von 
 COSMO CONSULT arbeiten klassische 
Mittelständler ebenso wie internationa-

le Großkonzerne oder innovative Start-
ups aus dem E-Commerce-Umfeld.

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 Informationen zu 
verarbeiten, sie entlang der Prozesse 
bereitzustellen oder daraus Automa-
tismen abzuleiten. COSMO CONSULT 
setzt auf die ERP-Systeme Microsoft 
 Dynamics 365 Business Central (vor-
mals Microsoft Navision bzw. Micro-
soft Dynamics NAV) und Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and Opera-
tions (vormals Microsoft Axapta bzw. 
Microsoft Dynamics AX). Beide sind 
Teil der flexiblen Microsoft-Technolo-
gieplattform und lassen sich auf ein-
fache Weise zu lückenlos integrierten 
Gesamtsystemen erweitern. So profi-
tieren Unternehmen von den jeweils 
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 erwe-
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.

Cloud = optimale Prozesse
Cloud Computing spielt bei den Di-
gitalisierungsprojekten von COSMO 
CONSULT eine zentrale Rolle. Informa-
tionen, die in der Cloud abgelegt sind, 
stehen überall – unabhängig von Zeit, 
Ort und Endgerät – zur Verfügung. Das 
ist vor allem im Vertrieb, Kundenservice 
oder Homeoffice wichtig. Die flexibel 
skalierbare Speicher- und Rechenleis-
tung der Cloud kann man auch nutzen, 
um große Datenmengen zu verarbei-
ten. COSMO CONSULT setzt die Cloud 
darüber hinaus ein, um verschiedene 
Technologien wie Enterprise Ressource 
Planning (ERP), Customer Relationship 
Management (CRM), Dokumenten-
management- und Portalsysteme und 
Office-Lösungen in gemeinsamen Pro-
zessen zu vernetzen. Über die Cloud-
Plattform Microsoft Azure lassen sich 
zudem Sensoren, Maschinen und Spe-
zialsysteme einbinden. So kann zum 
Beispiel ein Ereignis in der Fertigung 
automatisch einen Prozess in der Un-
ternehmenssoftware anstoßen.

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: +49/(0) 30/34 38 15-0
Fax: +49/(0) 30/34 38 15-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Internet: www.cosmoconsult.com

Standorte:
Berlin | Bielefeld | Bremen | Dresden 
| Frankfurt am Main | Hamburg | Köln 
| Leipzig | Magdeburg | Mannheim | 
Münster | München | Neumarkt in der 
Oberpfalz | Nürnberg | Stuttgart | Würz-
burg

sowie
Frankreich | Österreich | Schweden | 
Schweiz| Spanien | Rumänien | Ungarn 
| Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexiko | 
Panama | Peru | Hongkong | China

Vorstände: Gerrit Schiller, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Klaus Aschauer
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Warum Cloud und SaaS in der Fertigung wichtiger 
werden

Trends wie Industrie 4.0, Cloud, IoT, 
Künstliche Intelligenz oder Digitale 
Transformation gewinnen auch in der 
Produktion zunehmend an Bedeutung. 
Ein gutes Beispiel ist etwa Machine 
Learning, wo selbstlernende Algo-
rithmen, Produktionsprozesse völlig 
selbstständig optimieren und das am 
laufenden Band. Doch viele Unterneh-
men haben in puncto Digitalisierung 
noch Aufholbedarf. Zeit, sich ernsthaft 
mit Chancen digitaler Technologien 
auseinanderzusetzen.

Um die Anforderungen der Digitalen 
Transformation umzusetzen, sind neue 
Strategien und eine umfassende Re-
form der IT-Architektur erforderlich. In 
den meisten Unternehmen ist das ERP-
System das Rückgrat der IT. Aber ist es 
klug, die Unternehmenssoftware mit 
immer mehr Funktionen zu belasten? 
Eine Alternative liegt in der Cloud und 
einem Strategiewechsel zu Software as 
a Service (SaaS). Also hin zu Lösungen, 
die im Pay-Per-Use-Verfahren nach ih-
rer tatsächlichen Nutzung abgerechnet 
werden. Dafür sprechen gleich mehre-
re Vorteile: Ein wichtiger Punkt ist die 
Skalierbarkeit. Während Rechenzentren 
auf Spitzenlast dimensioniert sind und 
diese nie oder nur selten erreichen, 
kann man sich in der Cloud kosten-
günstig am durchschnittlichen Bedarf 
orientieren und zu Spitzenzeiten – etwa 
bei saisonal unterschiedlichen Produk-
tionslasten – vorübergehend zusätzli-
che Kapazitäten hinzubuchen. Hinzu 
kommt, dass klassische ERP-Systeme 
oft aufwendig anzupassen sind. Das 
erhöht nicht nur die Anfangsinvestiti-
onen, sondern zieht während der Lauf-
zeit weitere Kosten nach sich. 

Mit der Cloud in die Zukunft
In der Cloud kann man derartige Her-
ausforderungen sehr viel einfacher um-
setzen. So lassen sich etwa  Microsofts 
ERP-Systeme mit Extensions um zu-

sätzliche Funktionen oder ganze Modu-
le erweitern. Zusätzlich können Nutzer 
mit Microsofts Power Apps, eigene An-
wendungen erstellen und mit der Un-
ternehmenssoftware vernetzen. Statt 
also komplexe Produktionsprozesse bis 
ins letzte Detail in der ERP zu individu-
alisieren, werden Funktionen in kleine, 
einfach zu handhabende Apps in die 
Cloud verlagert. Unternehmen gewin-
nen dadurch an Agilität und können 
neue Anforderungen IT-seitig schnel-
ler bereitstellen. Dies gilt unabhängig 
davon, ob das zugrunde liegende ERP-
System in der Cloud oder auf eigenen 
Servern läuft. Die Move2SaaS-Strate-
gie hat dabei einen interessanten Ne-
beneffekt: Je mehr Funktionalität in die 
Cloud verlagert wird, desto stärker wird 
zudem die eigene IT-Abteilung entlas-
tet. Angesichts des Fachkräftemangels 
am IT-Arbeitsmarkt könnte dies für vie-
le mittelständische Betriebe der einzige 
Weg sein, um zukunftssicher zu inves-
tieren und langfristig im Wettbewerb 
mitzuhalten.

Wie man den richtigen Partner findet
Stellt sich die Frage, wie sich eine 
Move2SaaS-Strategie sinnvoll um-
setzen lässt und was bei der Wahl des 
Partners zu beachten ist. Klar ist, ledig-
lich Teilprozesse zu digitalisieren, das 
hilft am Ende niemandem weiter. Bei 
der Digitalisierung sind vielmehr Lö-
sungen gefragt, mit denen sich kom-
plette Abläufe ganzheitlich abbilden 
lassen. Digitalisierungsspezialisten mit 
profundem Fertigungswissen, deren 
Portfolio Prozesse mit all ihren Veräs-
telungen vom Anfang bis zum Ende – 
also End-to-End – abdecken, sind dabei 
im Vorteil. Um ganze Wertschöpfungs-
ketten digital abzubilden, sind zudem 
verschiedenen Apps und Technologi-
en miteinander zu vernetzen. Deshalb 
spielen auch offene Schnittstellen eine 
wichtige Rolle. 

Eine Plattform für alle Szenarien
Wie ein solches digitales Baukastenkon-
zept aussieht, demonstriert Microsoft 
in der Azure Cloud: Statt eine ERP-Soft-
ware im Standardumfang einzuführen, 
stellen sich Unternehmen aus tatsäch-
lich benötigten Modulen ihre Lösung 
selbst zusammen. So kann man bei 
Microsoft Dynamics 365 Finance and 
Operations mit den Modulen Project 
Operations und Finance schlank star-
ten und das System mit steigenden 
Anforderungen schrittweise ausbau-

en. Da alle Microsoft-Technologien auf 
der gleichen Plattform basieren, lassen 
sich dabei sogar verschiedene Techno-
logien wie ERP, Business Intelligence, 
Collaboration oder Dokumenten- oder 
Workflowmanagement kombinieren. 
Spezielle Anbindungen sind hierfür 
nicht erforderlich. Auf diese Weise ver-
schwimmen die Grenzen zwischen den 
einzelnen Disziplinen und es entstehen 
vollständig digitale Prozesse, die ver-
schiedene Unternehmensbereiche, 
Tools und Standorte vernetzen. 

Fazit: Rechtzeitig die Weichen stellen
Wer in Zukunftsthemen investiert, 
muss sich zwangsläufig mit Cloud 
und SaaS auseinandersetzen. Neue, 
datengetriebene Technologien aus Be-
reichen wie Big Data, Künstliche Intelli-
genz oder intelligent ERP (iERP) lassen 
sich ohnehin nur aus der Cloud heraus 
vernünftig betreiben – auch weil die 
Masse der zu verarbeitenden Daten 
zeitweilig hohe Kapazitäten bindet. Da 
Parallelstrukturen langfristig keinen 
Sinn machen, stellt sich damit früher 
als später auch die Frage nach einer 
Cloud-Umgebung für die ERP-Soft-
ware, Produktionssysteme und andere 
Anwendungen. Es ist daher sinnvoll, 
jetzt die Zeit zu nutzen, um neue Unter-
nehmensstrategien zu entwickeln und 
die Informationstechnologie rascher zu 
modernisieren. So kann es gelingen, 
beim nächsten Aufschwung effizient zu 
agieren und vielleicht sogar nachhaltig 
Marktanteile zu gewinnen.
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„wenn ich weiter von technologievor-
sprüngen profitieren will, muss ich in die 

cloud gehen“ 
Klaus aschauer, cco 
coSMo coNSUlt

der autor

Foto: Fotolia
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Digitalisierte Geschäftsprozesse im 
„Handel 4.0“ brauchen ein integrati-
onsfähiges ERP-System mit offenen 
Schnittstellen für Anbindungen an 
Online-Plattformen und Lösungen von 
Spezialanbietern („Best of Breed“-Kon-
zept). Das ALPHAPLAN-Rechnungs-
wesen entstammt einer langjährigen 
OEM-Partnerschaft mit der Diamant 
Software GmbH & Co. KG. Weitere 
Partnerschaften betreffen mobile Da-
tenerfassung, EDI, Zollabwicklung, 
Multichannel-Vertrieb, Versand-Logis-
tik und Business-Intelligence. 

Wichtigste Voraussetzung für einen 
erfolgreichen und langfristigen ERP-
Einsatz: Anpassungsfähigkeit an Un-
ternehmens- und Nutzererfordernis-
se – auch durch den Kunden selbst. 
Hier hat sich ALPHAPLANs bewährtes 
Bedienerkonzept als bedeutender Er-
folgsfaktor herausgestellt.

1.  Frei konfigurierbare Kacheln stellen 
globale und auch modulspezifische 
Funktionalitäten übersichtlich zur 
Verfügung. Variable Arbeitsplatzein-
richtung mit zwei Bildschirmen oder 
einem einzelnen im Breitformat 21:9. 
Häufig benutzte Funktionen werden 
zentral dargestellt, seltener genutzte 
Programmbereiche am Rand (oder 
auf dem 2. Monitor). Dashboards 
individuell für jeden Bereich (Ge-

schäftsführung, Vertrieb, Einkauf, 
Lager etc.) konfigurierbar. 

2.  Die von Web-Browsern bekannte 
MTI-Technik (Multi Tab Interface) ist 
ebenfalls nutzbar. 

3.  Der Administrator kann Dialoge 
und Farbgebung unternehmens-, 
abteilungs- und benutzerspezifisch 
gestalten.

4.  Dialogsets speichern benutzerspe-
zifische Dialoge (Masken), um wie-
derkehrende Routinen effektiver 
abzuarbeiten – etwa die Startkon-
figuration bei Arbeitsbeginn oder 
regelmäßig anfallende Tätigkeiten. 

5.  Bedienungshilfen: Frei belegbare 
Kurztasten für Benutzer mit Tasta-
turvorliebe. Mausbedienung mittels 
konfigurierbarer Toolbars und Me-
nüs für die rechte Maustaste (bspw. 
E-Mail-Versand, Übernahme in Auf-
trag, Individual-Funktionen u.v.m.).

6.  Mittels frei konfigurierbarem Fra-
gesystem sind Meldungen am 
Bildschirm einblendbar, die den 
Benutzer zu bestimmten Aktionen 
auffordern.

7.  Leistungsfähiges ALPHAPLAN-
Suchsystem mit Suchassistenten, 
der vorhandene Treffer während 
der Eingabe anzeigt und pro Daten-
bankfeld konfigurierbar ist. Er spei-
chert wiederkehrende Suchen, z. B. 
nach Artikelmatchcode oder nach 
Belegnummern, und bietet bereits 

getätigte Suchanfragen zur Auswahl 
an. Volltextsuche über sämtliche Da-
tenbankfelder sowie konkrete und 
unkonkrete Suchen sind möglich.

8.  Elemente des User-Cockpits: Taskbar 
für die Aufgabenverwaltung, An-
zeige von „gelben Zetteln“, Erinne-
rungen an Termine, bevorstehende 
Meetings, Newsticker, eingegange-
ne oder entgangene Telefonate so-
wie empfangene Bildschirmdialoge 
von Kollegen.

9.  Die Anzeige der im ERP angemel-
deten Benutzer erleichtert schnelle 
Abstimmungen per Telefon oder in-
ternem Messaging-System. Ein Dia-
log-Versand, ggf. auf einem „gelben 
Zettel“ kommentiert, unterstützt die 
Zusammenarbeit.

10.  Dialogaufrufbaum und Anzeige von 
Favoriten und bevorzugten Daten-
sätzen. Dies können Musterangebo-
te oder Aufträge, größere Projekte 
oder auch „Top 10“– bzw. „Top 5“–
Kunden sein.

Kontakt
CVS Ingenieurgesellschaft mbH
Otto-Lilienthal-Str. 10
28199 Bremen

+49 421 35017-300

vertrieb@cvs.de
www.alphaplan.de
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22 Jahre ALPHAPLAN bei Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Eine Erfolgsgeschichte: 3.300 User in 35 Ländern

Nach dem Erstkontakt 1998 begann die 
Geschäftsbeziehung ein Jahr später 
zunächst vergleichsweise klein mit 15 
ALPHAPLAN-Usern. Sie war aber von 
Beginn an auf Wachstum ausgelegt. 

Der Beginn
Von einem eher funktionalen Zweckbau 
zu einem repräsentativen Vertriebs- 
und Verwaltungsgebäude dauerte es 
gerade einmal drei Jahre. Auch wur-
de umfirmiert – aus „Würth Elektronik 
VBT“ wurde „Würth Elektronik eiSos 
GmbH & Co. KG.“ (eiSos steht für „EMC 
& Inductive Solutions“). Mit dem eben-
falls neuerrichteten Lager verdreifachte 
sich die Lagerkapazität. Derlei wachs-
tumsbedingte Veränderungen blieben 
nicht ohne Folgen für die warenwirt-
schaftlichen Prozesse, und die Anpas-
sungsfähigkeit ALPHAPLANs wurde 
wieder einmal auf die Probe gestellt. 
Das Urteil lautete „bestanden“ – einer 
gemeinsamen Zukunft auf dem Würth-
Wachstumskurs stand nichts im Weg. 
das immer weiter anzupassende ERP-
System konnte mit der so gewonnenen 
ALPHAPLAN-Expertise bestmöglich si-
chergestellt werden. Davon profitieren 
beide Partner bis heute.

Die Anwendung
Wer die Rückgratfunktion des ERP 
kennt und sich das heutige Unterneh-
men Würth Elektronik eiSos ansieht, 
wird einen Eindruck vom Unterstüt-
zungsgrad erhalten, den ein ERP-Sys-
tem zu leisten hat. Es sind weniger 
ganz besondere Funktionen im wa-
renwirtschaftlichen Bereich, welche 
die Anwendung bei Würth Elektronik 
auszeichnen, als vielmehr die schiere 
Menge an Usern in all den komplexen 

Prozessen mit den entsprechenden 
Datenströmen. Sämtliche externen 
Anbindungen, wie das Hochregalla-
ger mit Ein- und Auslagerungen, sind 
in das Gesamtsystem integriert und 
benötigen ebenso Daten, wie sie per-
manent Daten erzeugen. Schon die 
vorgelagerte Auftragserfassung wur-
de komplett auf den spezifischen Be-
darf hin optimiert. Sehr viel geschieht 
dabei über Kurztasten – Mausbedie-
nungen sollten auf das unverzichtbare 
Maß reduziert werden. Insbesondere 
die Anpassungsfähigkeit von ALPHA-
PLAN bei den Dialogen und der inter-
nen Datenstruktur sowie die Nutzung 
der internen Dialog-Programmierung 
und der offenen Schnittstellen war 
die Voraussetzung dafür, dass Würth 
Elektronik ALPHAPLAN an seine in-
ternational verflochtenen, komplexen 
Geschäftsprozesse und Anforderungen 
anpassen konnte.

Schnittstellen und Integration
Eine zunehmend wichtige Rolle für die 
Digitalisierung von Unternehmenspro-
zessen spielen Schnittstellen. Die Inte-
grationsfähigkeit jedweder Lösung in 
„Öko-Systeme“ ist im Laufe der Jahre 
zum entscheidenden Erfolgsfaktor ge-

worden. So auch bei Würth Elektronik. 
Der enorme Umfang notwendiger Ein-
bindungen bei diesem Kunden ließe 
sich kaum in Gestalt unendlich vieler 
Dienstleistungsaufträge für Pflege, Än-
derung und Erweiterung bewerkstelli-
gen. Deshalb wurde das Unternehmen 
in die Lage versetzt, die notwendigen 
Arbeiten selbständig auszuführen. Ein 
beeindruckendes Beispiel liefert das 
große Hochregallager mit Anbindung 
an ALPHAPLAN. Aber auch der Anwen-
dungsalltag wird in eigener Regie or-
ganisiert, von der Übersetzung in die 
benötigten Sprachen bis zum internen 
ALPHAPLAN-Support. Führendes Sys-
tem ist die deutsche Version, sämtliche 
Länderinstallationen haben sich nach 
den entsprechenden Standards zu 
richten.

ERP-System des Jahres
2020 stellte CVS dieses Projekt einer 
hochkarätigen Fachjury im Rahmen 
des Wettbewerbs zum „ERP-System 
des Jahres“ in der Kategorie „Inter-
nationales ERP“ zur kritischen Über-
prüfung vor, überzeugte erneut und 
gewann den begehrten Titel.

Kontakt
CVS Ingenieurgesellschaft mbH
Otto-Lilienthal-Str. 10
28199 Bremen
+49 421 35017-300
vertrieb@cvs.de
www.alphaplan.de

„ALPHAPLAN bildet – nicht nur im 
Fall Würth Elektronik – eine Platt-

form für Unternehmens- und damit 
verbundenes Anwendungswachs-
tum. Die elementaren Bestandteile 
sind sämtlich in unserem Bediener-
konzept enthalten, das eine größt-

mögliche Anpassungsfähigkeit 
vorsieht.“

Robert Lüers, Vertriebsleiter und 
Prokurist

Foto: würth elektronik



GUS Deutschland GmbH

30 © is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2021

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 1.500 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   •
integriertes Workflow-Management 
Schnelle Anpassung mit mehr  •
als 1.000 vorkonfigurierten Teil-
prozessen
Maßgeschneidert auf die Prozess- •
industrie 
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-erp.com
www.gus-erp.com
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Saarbrücker Richard Schmeer GmbH nutzt als erster 
SHK-Fachgroßhändler das IaaS-Cloud-Modell der GWS

Die Saarbrücker Richard Schmeer 
GmbH, Spezialist für Bad, Heizung so-
wie Installationstechnik, wird als erster 
Fachgroßhändler im SHK-Umfeld das 
Infrastructure as a Service (IaaS)-An-
gebot der Münsteraner GWS Gesell-
schaft für Warenwirtschafts-Systeme 
mbH nutzen. Das Konzept sieht vor, 
dass alle bislang auf unternehmensei-
genen Servern gespeicherten Inhalte in 
die Microsoft Azure Cloud übertragen 
werden. Die 40 Mitarbeitenden können 
diese online von unterschiedlichsten 
Endgeräten abrufen. Zu den Dokumen-
ten, Informationen und Programmen, 
die online genutzt werden können, 
gehören neben allen Unternehmens- 
und Kundendaten auch das seit 2013 
genutzte ERP-System gevis sowie das 
damit verbundene Dokumentenma-
nagement-System s.dok/s.scan. Die 
unternehmensweite Einführung von 
Microsoft 365 sowie die Installation 
neuer, speziell auf Cloud-Services aus-
gerichteter Endgeräte sind zudem Teil 
des IT-Auftrags. Durch die Umstellung 
auf das IaaS-Modell senkt die Richard 
Schmeer GmbH nachhaltig die Kosten 
und die Aufwände im Bereich IT. 

Die Entscheidung zugunsten der zu-
kunftsorientierten IaaS-Lösung tra-
fen die Verantwortlichen der Richard 
Schmeer GmbH nach einer umfang-
reichen Beratung durch die GWS. Ne-
ben der „Cloud-Readyness-Prüfung“ 
– einer Analyse der vorhandenen IT 
im Hinblick auf die mögliche Cloud-
Nutzung – zählten dazu auch ein Termin 
mit einem Referenzkunden sowie ein 
auf Langfristigkeit angelegter Kosten-

vergleich. „Wir hätten“, erklärt Fleißner 
das Konzept, „wie bisher neue Server 
kaufen und diese nach gewohntem 
Muster betreiben oder aber die zu-
kunftsweisende Möglichkeit der Cloud-
Services nutzen können.“ 

Langfristige Vorteile 
Dass sich die Verantwortlichen am 
Ende für den zweiten Weg entschieden, 
lag am langfristigen Nutzen der IaaS-
Lösung. Fleißner: „Wenn wir einmal 
die Umstellung in die Cloud vollzogen 
haben, müssen wir nie wieder über 
den Kauf von neuen Servern nachden-
ken.“ Überzeugen konnte zudem das 
dreifach redundant aufgebaute und 
auf maximale Daten-Sicherheit aus-
gerichtete Microsoft-Rechenzentrum 
in Frankfurt. Ein Server-Ausfall ist hier 
nahezu ausgeschlossen. Außerdem 
lassen sich die benötigten Server-Ka-
pazitäten immer exakt an die Mitarbei-
terzahl und die benötigten Rechnerleis-
tungen anpassen. Um die Gefahr eines 
Ausfalls noch weiter zu minimieren, ist 
parallel zur genutzten Glasfaserleitung 
eine LTE-Funkverbindung als Backup 
im Einsatz. Kommt es zum Beispiel bei 
Bauarbeiten zu einer Kappung der Da-
tenleitung, kann auf diese Weise wei-
tergearbeitet werden.    

Erweiterte Flexibilität für die Mitarbei-
tenden 
Die größere Freiheit und Flexibilität für 
die eigenen Mitarbeiter sprach eben-
falls für die Nutzung der GWS-IaaS-Lö-
sung. Die Zeit, die sie zuvor für das Ein-
spielen von Updates, die IT-Sicherheit 
oder andere Verwaltungstätigkeiten, 

zum Beispiel die Lizenzverwaltung, 
benötigten, können sie nun für die 
Kundengewinnung und -bindung ein-
setzen“, zeigt sich Fleißner zufrieden. 
Die Mitarbeiter können ortsunabhän-
gig und mit allen Endgeräten auf die 
Programme und Daten zugreifen. Au-
ßerdem sind die neuesten Programm-
versionen immer aktuell verfügbar. 
Vielen Unternehmen, die Cloud-Servi-
ces nutzen, haben diese Eigenschaften 
besonders in der Corona-Pandemie 
große Vorteile gebracht. Mitarbeiter 
konnten im Home-Office genauso ar-
beiten wie im Büro.

Umstellung auf cloudbasiertes Micro-
soft 365
Um die Vorteile der Cloud-Services 
maximal auszunutzen, entschied sich 
die Richard Schmeer GmbH auch da-
für, die bislang eingesetzten Micro-
soft-Programme umzustellen und die 
cloudbasierte Variante Microsoft 365 zu 
nutzen. Veränderungen wird es zudem 
bei der Hardware geben. Durch den 
Einsatz von Windows Virtual Desktop 
werden die Terminalserver nicht mehr 
benötigt. 

Kontakt
GWS Gesellschaft für
Warenwirtschafts-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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HSG Hanse Solution GmbH

1. Firmenprofil
Die HSG Hanse Solution GmbH ist ein 
im Jahr 2004 gegründeter Spezialist für 
IT-Lösungen hauptsächlich im Fashion-
Umfeld. Wir beschäftigen derzeit über 
25 Mitarbeiter an den Standorten Ham-
burg, Krefeld und Köln.

Kundennähe und erstklassiger Service 
stehen an erster Stelle. Als Implemen-
tierungspartner bietet wir alles aus ei-
ner Hand. Kompetente und engagierte 
Berater unterstützen unsere Kunden 
über den gesamten Nutzungszyklus, 
analysieren, konzipieren und integrie-
ren und das mehrsprachig und Inter-
national.

Als intimer Kenner der gesamten 
Wertschöpfungskette aus mehr als 25 
Jahren Erfahrung entwickeln wir die 
Kundenlösungen kontinuierlich wei-
ter. Die Grundidee ist hierbei, neue 
IT-Technologie sinnvoll und effizient 
einzusetzen. Vorrang hat daher nicht 
immer das Neueste, sondern der er-
kennbare Mehrwert. Denn IT ist kein 
Selbstzweck, sondern soll die Wettbe-
werbsfähigkeit der mittelständischen 
Kunden optimieren.
 
2. Produkte und Services
Die HSG implementiert Komplettlö-
sungen rund um das Thema ERP auf 
Basis der weltweit anerkannten zuver-
lässigen Standardsoftware Microsoft 
Dynamics 365 Business Central. Diese 
ist einfach zu erlernen, zu bedienen 
und anzupassen. Alle wichtigen Bran-
chenfunktionalitäten sind im Standard 

bereits enthalten. Dank des modularen 
Aufbaus lassen sich die Lösungen mit 
geringem Aufwand an die individuel-
len Anforderungen anpassen.
 
Branchenlösung Fashion/Möbel
Ob vielschichtige Artikelvarianten, Auf-
tragsarten, PDM, Produktkonfiguration 
oder komplexe dynamische Stücklisten 
– die ERP-Lösung von TRIMIT bewältigt 
problemlos die komplexen Prozesse 
der Textil-, Bekleidungs- und Möbelin-
dustrie. Die integrierte Portaltechno-
logie vereinfacht die Kommunikation 
und den Vertrieb über verschiedene 
Kanäle. Wir sind TRIMIT Partner für die 
Region D-A-CH.
 
E Commerce
Neben der ERP Lösung umfasst der 
Lieferumfang von TRIMIT auch Por-
tale als leistungsstarke E-Commer-
ce-Lösungen. Alle Daten werden im 
ERP-System gepflegt und automatisch 
im Webshop aktualisiert. Wir decken 
damit SalesAgent-, B2B- und Liefe-
rantenportale gleichermaßen ab. Auf 
Wunsch setzten wir auch das Design 
für den Webshop mit um.
 
Business Intelligence
Unsere BI-Lösung liefert faktenbasier-
te Entscheidungshilfen. Mit Microsoft 
 Power BI überwachen und optimieren 
wir alle wichtigen Kennzahlen und vi-
sualisieren diese mittels übersichtli-
cher dynamischer Tabellen, Diagram-
men und grafischer Messinstrumente. 
Jeder Mitarbeiter kann mit wenigen 
Klicks  Analysen und Berichte erstellen 

und individuell benötigte In-
formationen abrufen.
 
Retail
Mit LS Central von LS Retail 
ist eine leistungsstarke Ein-
zelhandelslösung in unserem 
Produktportfolio. Die Lösung 
ist in Microsoft Dynamics 365 
vollständig integriert, sodass 
alle Prozesse wie Kassen-
software, Filialbackoffice, La-
gerhaltung, Logistik und das 
zentrale Backoffice lückenlos 
vernetzt sind. Daher können 
z.B. Kassentransaktionen bis 
in die Finanzposten verfolgt 
werden und Anwender aus al-
len Unternehmensbereichen 
auf benötigte Informationen 
zugreifen.

3. Referenzen
Die Liste unserer Referenzen senden 
wir gerne auf Anforderung zu.

4. Partner
Projekte werden mit kompetenten Part-
nern wie Microsoft, TRIMIT A/S und LS 
Retail durchgeführt.

5. Preise und Konditionen
Den individuellen Anforderungen ent-
sprechend erstellt die HSG ein Angebot.

6. Kontakt
HSG Hanse Solution GmbH
Wichmannstraße 4, Haus 10 Mitte,
22607 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 688 758 30

E-Mail: info@hansesolution.com
Internet: www.hansesolution.com

Produkte im Überblick

Microsoft Dynamics 365 Business  •
Central
TRIMIT Fashion •
LS Central  •
Power BI •

Leistungen im Überblick

Entwicklung und Implementierung  •
individueller Lösungen
Projektmanagement •
Anwendertraining •
Support und Hotline •
Mehrsprachig und europaweit •
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Firmenprofil
Als inhabergeführter, mittelständischer 
ERP Hersteller unterstützen wir unsere 
Kunden seit über 30 Jahren mit innova-
tiven und maßgeschneiderten Lösun-
gen. Durchgängige, digitale Prozesse, 
Auswertungen und Kennzahlen aller 
Geschäftsbereiche ebenso die Integrati-
on von Industrie 4.0-Strukturen wie die 
Anbindungen von Maschinen – unsere 
Lösungen rund um jKARAT sichern un-
seren Kunden entscheidende und lang-
fristige Wettbewerbsvorteile.
Wir entwickeln unsere Software aus-
schließlich „Made in Germany“, worauf 
wir besonderen Wert legen.
Unsere Kunden sind größere, national 
und international agierende Unterneh-
men aus den unterschiedlichsten Bran-
chen. Wir pflegen zu unseren Kunden 
eine sehr persönliche und vertrauens-
volle Beziehung und schätzen den direk-
ten Kontakt auch in der gemeinsamen 
Weiterentwicklung unserer Software.

Produkt
jKARAT ist die flexible, plattformun-
abhängige, workflowbasierte und mo-
derne ERP-Lösung für den gehobenen 
Mittelstand. 
Auf Basis von Java und Html5 arbeiten 
unsere Kunden mit einem investitions-
sicheren, bewährten und gleichzeitig 
für alle Bereiche mobilen Gesamtsys-
tem. 

jKARAT wird eingesetzt in mittelständi-
schen Fertigungs-, Dienstleistungs- und 
Industrieunternehmen. Durch die voll-
ständige Integration von webbasierten, 
frei definierbaren  Work-flowstrukturen 
nach BPMN 2.0 oder den  in allen Mo-
dulen integrierten BI-Funktionen haben 
unsere Kunden vollständige Transparenz 
und Kontrolle über alle Geschäftsberei-
che. jKARAT bietet neben einer vollinteg-
rierten Finanz- und Anlagenbuchhaltung 
auch eine durchgängige Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnung.

Mit den browserbasierten, und voll- •
integrierten MES Funktionen lassen 
sich die CAQ- und Fertigungsprozes-
se flexibel und vollständig abbilden.
jKARAT ist mehrmandantenfähig,  •
Multisite- und mehrsprachenfähig.
jKARAT ist flexibel skalierbar und bei  •
Bedarf auch als ausfallsichere 24/7 
Aktiv-Aktiv Clusterlösung verfügbar.

Der Funktionsumfang von jKARAT hält 
jeglichem direkten fachlichen Vergleich 
zu den internationalen Mitbewerbern 
stand und überzeugt dabei mit einem 
der besten Preis-Leistungsverhältnisse, 
insbesondere bei den Folgekosten.
Gleichzeitig reduziert die am Markt ein-
zigartige Releasefähigkeit von jKARAT 
den notwendigen Aufwand für die IT-
Abteilung und senkt dadurch die Be-
triebskosten.

Wir entwickeln als Hersteller bran-
chenunabhängig und können jKARAT 
bei Bedarf schnell um jede individuelle 
Anforderung erweitern.

Branchen
Wir entwickeln nicht eine spezielle 
Branchenlösung, sondern unsere Kun-
den haben den Umfang von jKARAT 
nach ihrer Branche definiert: 

Automobilhersteller •
Automobilzulieferer •
Elektrotechnik •
Geräte- und Komponentenbau •
Gießerei •
Kunststoffverarbeitung •
Luftfahrtindustrie (Zulieferer) •
Metallverarbeitung •
Maschinen- und Anlagenbau •
Oberflächentechnik •
Technischer Großhandel •
Textilindustrie •
Verpackungsindustrie •
Werkzeug- und Formenbau •
Bauzulieferer •

Kontakt
jKARAT GmbH industry solutions
Jahnstrasse 1
35630 Ehringshausen

Tel.: +49 6449  9224  0

Mail: info@jkarat.de
www.jkarat.de

.ERP

Enterprise Resource 
Planning

.CRM

Customer Relation-
ship Management

.DMS

Document Manage-
ment System

.BI

Business 
Intelligence

.IMS

Instandhaltungs 
Management 
System

.BDE/PZE

Betriebsdaten-Per-
sonalzeiterfassung

.EDI

Electronic Data 
Interchange
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Die Digitalisierung angepackt
Die Kemapack GmbH steuert mit der KUMAVISION Branchenlösung für den 

Großhandel Richtung IoT

Die Kemapack GmbH beliefert Kun-
den in Deutschland und Europa mit 
Maschinen und Verbrauchsmaterial 
für Transportverpackungen. Ob Um-
reifen, Verpacken mit Stretchfolie oder 
Kantenschutz: Das Unternehmen mit 
Sitz in Landsberg am Lech sorgt dafür, 
dass Produkte sicher und unbeschadet 
am Ziel ankommen. Das Ziel in der IT-
Landschaft: immer up to date bleiben, 
um für die Digitalisierung gewappnet 
zu sein. Deshalb brachte das Unterneh-
men seine KUMAVISION Branchenlö-
sung für den Großhandel auf Basis von 
Microsoft Dynamics auf den aktuellen 
Stand.

Transportverpackungen nehmen in un-
serem stark vernetzten Wirtschaftssys-
tem eine wichtige Rolle ein. Sie sorgen 
nicht nur dafür, dass Produkte während 
einer Fahrt mit Lkw, Bahn oder Schiff 
gut geschützt bleiben. Sondern sie tra-
gen auch zur Sicherheit bei, indem sie 
verhindern, dass Produkte beispiels-
weise von einer Palette rutschen. Des-
halb sind Transportverpackungen auch 
teilweise gesetzlich vorgeschrieben 
oder werden von den Transportversi-
cherungen zur Auflage gemacht. 

Für Geschäftsführer Reinhard Scheuer-
mann steht aber neben der Sicherheit 
noch ein weiterer Faktor im Zentrum: 
„Wir müssen Maß halten und so res-
sourcenschonend wie möglich arbei-
ten.“ Deshalb sondieren er und sein 
Team den Markt sehr genau. „Wir neh-
men nur Produkte in unser Programm 
auf, von denen wir in den Kategorien 

Qualität, Ersatzteilversorgung und 
Nachhaltigkeit restlos überzeugt sind“, 
erklärt Scheuermann.

Regelmäßige Updates 
Genauso wie das Unternehmen sein 
Portfolio immer auf dem neuesten 
Stand hält, legt es auch 
Wert auf eine aktuel-
le ERP-Software. Der 
Grund dafür ist ganz 
einfach: „Die techno-
logische Entwicklung 
verläuft so rasant, dass 
aus meiner Sicht regel-
mäßige Updates eine 
klare Notwendigkeit 
sind“, erklärt Scheu-
ermann. Als Beispiel 
nennt er die Einbin-
dung von KI: „Hier wer-
den wir weiterhin dra-
matische Fortschritte 
sehen.“ Seit 2001 nutzt 
Kemapack Microsoft 
Dynamics und hat seit-
her mehrere Update-
Projekte durchgeführt. 
Als Branchenlösung 
nutzt das Unterneh-
men ebenfalls seit Jah-
ren die Software der 
KUMAVISION für den 
technischen Großhan-
del. „Diese Branchen-
lösung bringt zahlrei-
che Funktionen mit, die 
wir als Großhändler 
einfach brauchen und 
ansonsten teuer indivi-

duell programmieren lassen müssten“, 
so Scheuermann. Über die Jahre sind 
aber dennoch einige Anpassungen 
hinzugekommen. Beispielsweise ein 
Dashboard für den Einkauf, das neben 
einer Übersicht auch Empfehlungen 
für den Anbieter mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis gibt. Oder eine 
automatische Service-Priorisierung, 
die Fälle bei Auftragseingang nach 
Dringlichkeit sortiert und ständig neu 
bewertet. Dank der regelmäßigen Up-
dates konnten die spezifischen Anpas-
sungen bisher ohne Schwierigkeiten 
in die neuen Versionen übernommen 
werden.

Die Mitarbeiter mitnehmen
Als langjähriger Dynamics-Anwender 
steuert das Unternehmen nahezu alle 
Bereiche mit KUMAVISION. Angebun-
den ist außerdem ein Webshop, der 
im Hintergrund läuft und registrierten 
Kunden Einblick in ihre Aufträge, die 
Bestellhistorie, Belege und deren indi-
viduelle Preise gibt. Durch die direkte 
Verbindung zum ERP-System, sind die 
ausgegebenen Zahlen stets aktuell. Im 
Lager wurde kürzlich eine digitalisier-
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te Lagerlogistik eingeführt. Im ersten 
Schritt buchen die Mitarbeiter ledig-
lich die Ware mit mobilen Scannern 
ein und aus. Demnächst werden sie 
von der Software auch wegeoptimiert 
durchs Lager geleitet. Das schrittweise 
Vorgehen hat sich aus Sicht von Rein-
hard Scheuermann bewährt: „Wir müs-
sen die Menschen auch mitnehmen, 
die täglich mit der Software arbeiten. 
Sie brauchen Zeit, um sich an die neue 
Technologie zu gewöhnen und Ver-
trauen dazu aufzubauen“, weiß er aus 
Erfahrung. 

Digitalisierung und IoT
Immer auf dem technologisch neues-
ten Stand zu bleiben, ist für Reinhard 
Scheuermann kein Selbstzweck. „Die 
weltweite Digitalisierung setzt uns 
unter Handlungsdruck“, ist er sich be-
wusst. Neue Geschäftsmodelle wer-
den den Markt in Kürze beherrschen. 
Kemapack testet bereits einige neue 
Ansätze. Das interne Start-up Tool2go 
vermietet ausgewählte Verpackungs-
maschinen. So können Kunden bei-
spielsweise Bedarfsspitzen in der Vor-
weihnachtszeit abdecken, ohne eine 
Maschine kaufen zu müssen. Auch 
IoT ist in diesem Zusammenhang ein 
Thema. „Wir haben versuchsweise 
bereits Maschinen mit IoT-Sensoren 
ausgerüstet“, berichtet Scheuermann. 
Das bietet neben einer besseren Steu-
erung des Service durch Predictive 
Maintenance und Softwareupdates 
„over the air“ auch neue Perspektiven 
für die Bezahlung. 

„Keiner möchte eine Maschine besit-
zen, nur um sie zu haben, sondern um 
einen Nutzen aus ihr zu ziehen“, erklärt 
Scheuermann den Hintergrund. Durch 
IoT kann Kemapack auf Wunsch auch 
nur den Nutzen verkaufen. Beispiels-
weise durch Pay-per-Use, wenn Kun-
den nur für die genutzten Betriebsstun-
den bezahlen. Um diese Technologien 
in die ERP-Software integrieren zu kön-
nen, muss sie auf aktuellem Stand 
bleiben und – wie Microsoft Dynamics 
– das dafür nötige Equipment mitbrin-
gen. Reinhard Scheuermann sieht die-
se Strategie als obligatorisch an: „Wir 
leben in einer Zeit mit großen techno-
logischen Umwälzungen und müssen 
die Digitalisierung ernst nehmen, sonst 
gehen wir unter. Mit KUMAVISION 
haben wir einen Partner, der uns auf 
diesem Weg begleitet und die erforder-
liche Technologie bereitstellt.“

Digitale Transformation:  
mit KUMAVISION alle Chancen nutzen
KUMAVISION begleitet Unternehmen 
auf dem Weg in die digitale Zukunft: 
Durch moderne Business-Software 
auf Basis von Microsoft Dynamics 365 
sowie durch strategische Beratung und 
konkrete Unterstützung bei der Pla-
nung, Durchführung und Evaluierung 
von Digitalisierungsprojekten.

Ob ERP, CRM, DMS, Business Intel-
ligence oder IoT: Digitalisierung mit 
KUMAVISION ist der Schlüssel zu hö-
herer Effizienz und modernsten Tech-
nologien. Treiben Sie die digitale Trans-
formation in Ihrem Unternehmen mit 
KUMAVISION-Branchensoftware für 
Fertigungsindustrie, Großhandel, Pro-
jektdienstleister und Medizintechnik 
voran. Profitieren Sie von Beratungs-
angeboten, die perfekt auf mittelstän-
dische Unternehmen abgestimmt sind.  
Automatisieren Sie Prozesse, realisie-
ren sie Einsparpotenziale, steigern 
Sie die Transparenz und gewinnen Sie 
neue Einblicke in Ihr Unternehmen. 
Vernetzen Sie Maschinen, Produkte 
und Kunden. Etablieren Sie neue zu-
kunftsorientierte Geschäftsmodelle. 
Erschließen Sie neue Märkte, bieten 
Sie innovative Services an und stei-
gern Sie nachhaltig die Kundenbin-
dung. Manche nennen das Ergebnis 
mehr Erfolg. KUMAVISION nennt es 
den KUMA-Effekt.

Entspannt in die Zukunft
Die Kombination aus zahlreichen Best-
Practice-Prozessen, der Software-Platt-
form Microsoft Dynamics 365 Business 
Central und der hohen Branchenkom-

petenz unserer Consultants bringt Ihr 
Unternehmen entscheidend voran. Die 
Softwarelösungen von KUMAVISION 
verfügen schon heute über die Fea-
tures von morgen:

Praxiserprobte Funktionen und Work- •
flows für ausgewählte Branchen
Nahtlose Integration von ERP, CRM,  •
Business Analytics, IoT u. v. m.
Einheitliche Datenbasis für alle An- •
wendungen – ohne Schnittstellen-
probleme
IoT-Integration für eine herstellerun- •
abhängige Vernetzung
KI-Services mit Microsoft Azure, z. B.  •
für Bild- und Spracherkennung
Modern Workplace mit Microsoft  •
Teams, Office und weiteren Anwen-
dungen

Bereit für die digitale Transformation
Ob IT-Strategieberatung, Digitalisie-
rungsberatung oder Unterstützung 
bei der praktischen Umsetzung: Ein 
eigenes Team mit Digitalisierungsspe-
zialisten begleitet Sie dabei, Ideen in 
erfolgreiche Geschäftsmodelle zu ver-
wandeln – mit individuellen Lösungs-
konzepten und großem Fachwissen. 

Kontakt
KUMAVISION AG
Oberfischbach 3
88677 Markdorf
Tel.: +49 7544 966-200
kontakt@kumavision.com 
www.kumavision.com
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Das ERP-System: 
Unverzicht barer denn je.
„ERP ist tot“ – behauptete 
das Forschungsunternehmen 
Gartner vor mehr als 20 Jah-
ren. Doch die vergangenen 
Jahre haben uns etwas ande-
res gelehrt: Enterprise-Res-
source-Planning-Software ist 
heutzutage unverzichtbarer 
denn je. 
In einem unternehmenswei-
ten ERP-System werden die 
Daten aus allen Bereichen 
Ihres Unternehmens zusam-
mengetragen. Die zentrale 
Datenerfassung ermöglicht 
einen umfassenden Überblick 
über alle Abläufe – simultan 
und jederzeit in Echtzeit. Das 
ist nicht nur ein Gewinn für 
die Entwicklung Ihrer Unter-
nehmung, es kann im richti-
gen Moment den entschei-
denden Wettbewerbsvorteil 
bringen. 
Diese Chance birgt gleich-
zeitig auch eine der größten 
Herausforderung der ERP-
Einführung und in der IT 
generell: Es muss ein tiefes 
Verständnis für die Gesamt-
heit der betrieblichen Pro-
zesse vorliegen, ansonsten 
können die verschiedenen 
Anforderungen der einzelnen 
Unternehmensbereiche nicht umfas-
send und korrekt definiert werden. 
Komplikationen bei der Einführung 
resultieren daher oft aus dem nicht 
vorhandenen Verständnis der immen-
sen Komplexität des Zusammenspiels 
aller Prozesse.
Vom wirtschaftlichen Nutzen des ERP-
Systems profitieren Sie trotz oder ge-
rade wegen dieser Herausforderungen. 
Die notwendige Basis ist eine gute Vor-
bereitung, nicht zuletzt, damit ein rea-
listischer Zeitplan für die Einführung 
entstehen kann. 

notebooksbilliger.de mit Omnichan-
nel-Lösung auf Wachstumskurs
Wer online ein Notebook sucht, be-
kommt Ergebnisse im zweistelligen 
Millionenbereich. Der Wettbewerb in 
dieser Branche ist hoch, daher sind per-
fektionierte interne Abläufe für höhere 
Margen unerlässlich. Das Unterneh-
men notebooksbilliger.de aus Sarstedt 
bei Hannover ist einer der führenden 
Technikhändler Deutschlands – und 

auf Wachstumskurs. Deshalb haben 
sie sich der Komplexität einer neuen 
ERP-Einführung gestellt. 

Der E-Commerce-Experte nutzt seit ei-
niger Zeit eine Omnichannel-Lösung, 
die als ERP-System im Backend arbei-
tet. Dabei werden die wichtigsten Ge-
schäftsprozesse durch einzelne Module 
abgedeckt: 
1.  Im ERP-System werden die Daten 

aus allen Kanälen gesammelt. Der 
Händler bewahrt sich den 360-Grad-
Überblick.

2.  Im CRM-System sammelt der Händ-
ler alle Informationen zu den Kun-
den, kann sie so gezielt ansprechen 
und zielgruppenspezifische Marke-
tingaktionen durchführen.

3.  Im OMS werden alle Bestellungen 
erfasst, die Bonität der Kunden über-
prüft, der Versand organisiert und 
die Zahlungen überwacht. Damit 
lassen sich die Aufträge schneller 
abwickeln und Zahlungseingänge 
sicherstellen.

4.  Das LVS sollte präzise und 
weitgehend automatisiert 
sein und sich nahtlos in das 
ERP-System integrieren.

5.  Das POS-System bildet 
Bestellungen aus den Fili-
alen sowie Click&Collect-
Onlineeinkäufe ab. Der 
Kunde hat die Möglichkeit 
verschiedene Zahlarten (z. 
B. mit Kreditkarte oder Gut-
schein) zu nutzen.

Angesichts mehrerer tausend 
Bestellungen täglich war für 
notebooksbilliger.de auch die 
Verarbeitungsgeschwindig-
keit ein relevantes Kriterium 
der ERP-Auswahl. Mit DiVA, ei-
nem integrierten ERP-, CRM-, 
und LVS-System auf Basis der 
cloudfähigen Plattform Micro-
soft Dynamics Business Cen-
tral, ist das Backend perfekt in 
allen Kanälen von überall und 
zu jeder Zeit erreichbar. 

Modernes ERP geht nur 
Userzentriert
Der hohe, einmalige Aufwand 
einer solchen Systemeinfüh-
rung ist es vermutlich, der vie-
le Unternehmen zögern lässt 
– trotz gewinnbringender Vor-
teile: Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, gilt es Prozesse zu 

automatisieren, große Datenmengen 
zu analysieren, das Internet der Dinge 
einzubinden und sich über Unterneh-
mensgrenzen hinweg zu vernetzen. All 
dies lässt sich nur mit einem modernen 
ERP-System umsetzen. 
Heutige ERP-Einführungen unter-
liegen nicht mehr dem reinen „ERP 
only“-Gedanken, sondern setzen den 
Endanwender in den Fokus. Durch die 
konsequente Nutzung der Microsoft 
Plattform (u.a. Power Bi, Teams, Micro-
soft 365, Power Apps) wird so eine Ar-
beitswelt für die Anwender geschaffen, 
die über digitale Kollaboration Produk-
tivität steigert, die Zusammenarbeit 
vereinfacht, somit Raum für Kreativi-
tät schafft und schließlich auch Kosten 
senkt.

Kontakt
MAC IT-Solutions GmbH
Lise-Meitner-Straße 14
24941 Flensburg
Tel.: +49 461 430 55-240 I Fax: -180
Web: www.mac-its.com
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Sven Mahn IT ist der exklusiv auf 
Micro soft Dynamics 365 Finance und 
Supply Chain Management sowie 
 Dynamics AX spezialisierte, hoch qua-
lifizierte Beratungs- und Entwicklungs-
partner. Mit einzigartigen Produkten 
und Expertenwissen realisieren wir 
gemeinsam mit unseren Kunden das 
beste Dynamics. Unsere Leistungen 
reichen von der ERP-Beratung über die 
Einführung von Dynamics bis hin zu 
umfassenden Services für Betrieb und 
Support.

Qualitätssicherung und Release-
automatisierung für Dynamics 365

Entscheidend für eine erfolgreiche Im-
plementierung von Dynamics 365 ist die 
konsequente Qualitätssicherung – und 
zwar von Anfang an. Wir unterstützen 
Sie mit langjähriger Einführungserfah-
rung sowie innovativen Lösungen auf 
Ihrem Weg zur maximalen Dynamics-
365-Qualität. Und mit zwei neuen Lö-
sungen optimieren und beschleunigen 
wir das Setup und die Konfiguration 
Ihrer Dynamics-365-Systemlandschaft 
während der Einführungs- wie auch in 
der Betriebsphase.

Das SMIT RapidKit for Microsoft 
 Dynamics 365 ist eine Azure-DevOps-
Erweiterung für die schnelle, auto-
matisierte Einrichtung Ihres Dyna-
mics-365-Systems. Mit vorgefertigten 
Templates wird in wenigen Minuten 
ein buchungsfähiges Finanzbuchhal-
tungssystem mit Standardkontenrah-
men initial aufgesetzt – inklusive der 
zugehörigen Azure-DevOps-Strukturen 
und Testfällen zum Überprüfen der be-
reitgestellten Funktionalitäten. Auf die-
se Weise starten Sie sicher und ohne 
eigenen Aufwand in Ihr Dynamics-365
-Implementierungsprojekt oder führen 
einen effizienten und umfangreichen 
Proof of Concept durch.

Die SMIT ConfigBridge for  Microsoft 
Dynamics 365 ist ebenfalls eine Er-
weiterung für Azure DevOps, die eine 
automatisierte Konfiguration von 
 Dynamics-365-Systemen erlaubt. 
Über vorkonfigurierte Dynamics-365-
Entitäten werden Daten auf Knopf-
druck aus bestehenden Mandanten 
exportiert und in neue Umgebungen 
importiert. Sie können damit Ihre 
Konfigurationen schnell und ohne 
Aufwand auf neue Systeme oder wei-
tere Mandanten übertragen. So be-
schleunigt die SMIT ConfigBridge Ihr 
gesamtes Konfigurations-, Release- 
und Testmanagement.

Das SMIT TestKit for Microsoft 
 Dynamics ist eine Sammlung von lo-
gischen Testfällen für Dynamics-365-
Standardprozesse, die Sie nicht nur 
von der aufwändigen Testfallermitt-
lung befreit. Das frühzeitige Vorliegen 
hochqualitativer Testfälle erlaubt Ih-
nen auch, Ihre Unternehmensprozes-
se einfach mit den Dynamics-365-Pro-
zessen abzugleichen, diese in Azure 
DevOps zu verbinden und die Anforde-
rungen strukturiert und systematisch 
zu erstellen. Außerdem profitieren Sie 
davon, dass Sie die Testfälle mit dem 
Start des ersten Sprints spezifizieren 
und die Entwicklungen direkt testen 

können – eine Voraussetzung für den 
agilen Implementierungsprozess und 
eine frühzeitige sowie kontinuierliche 
Qualitätssicherung.

Der SMIT TestCaseHub for Azure 
DevOps bringt die Testfallerstellung 
und das Testfallmanagement in Azure 
DevOps. Mit dieser Erweiterung laden 
Sie SMIT-TestKit-Standardtestfälle, 
importieren andere bestehende Test-
fälle oder legen eigene Testfälle kom-
fortabel nach dem VENA®-Prinzip an. 
Im SMIT TestCaseHub können diese 
einfach angepasst und gut strukturiert 
verwaltet werden, sodass qualitativ 
hochwertigste Testfälle für die Test-
durchführung zur Verfügung stehen.

Das SMIT GetFitKit for Microsoft 
 Dynamics ist eine Ausbildungslösung 
für Trainings und Zertifizierungen di-
rekt in Ihrem Dynamics 365. Mit Schu-
lungsmaterial in Form von Videos 
und Webcasts, einem Learning-Sand-
boxsystem sowie einer zweistufigen 
Zertifizierung in Theorie und Praxis 
trainieren Sie Dynamics-Nutzer umfas-
send und frühzeitig. Die rollenbasierte 
Qualifizierung, das Kursmanagement 
direkt im System und die automati-
sche Produktivsystem-Freischaltung 
sorgen für die maximale Fitness und 
Motivation Ihrer künftigen Anwender 
und für einen optimalen Start Ihres 
neuen Dynamics-Systems.

Mit Sven Mahn IT zum besten 
Dynamics 365

Dynamics-Expertise auf höchstem  �
Niveau
Kompetentes und umfassendes  �
Dynamics-Leistungsangebot
Spezial-Know-how aus besonders  �
komplexen und anspruchsvollen 
Dynamics-Projekten
Flexibilität und hohe Lösungskom- �
petenz durch Erfahrung mit außer-
gewöhnlichen Problemstellungen
Einzigartige, innovative Produkte �
Maximale Qualität Ihres Dynamics- �
365-Systems

Kontakt

Sven Mahn IT GmbH & Co. KG
Saseler Damm 43-45
22395 Hamburg
+49 40 2263480-0
kontakt@svenmahn.de
www.svenmahn.de
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In 14 Wochen zum ERP-System-Go-live mit über 
80 Mandanten

High-speed-Implementierung von 
 Microsoft Dynamics 365 Finance – 
dank innovativer Produkte und konse-
quent agilem Vorgehen

Buss ist eine inhabergeführte Unter-
nehmensgruppe mit rund 500 Mit-
arbeitern in den Geschäftsfeldern 
Hafenlogistik, Windenergie, Logistikim-
mobilien, Schifffahrt und Investments. 
Das Hamburger Unternehmen hat 
sich entschieden, das bislang genutzte 
SAP-System durch die ERP-Lösung von 
Micro soft abzulösen und betraute Sven 
Mahn IT deshalb mit der Implementie-
rung von Dynamics 365 Finance unter 
Verwendung seiner Releaseautomati-
sierungs- und Qualitätssicherungspro-
dukte.

Sven Mahn IT übernahm das Projekt 
Mitte September 2020, die Systemablö-
sung sollte zum 31. Dezember erfolgen. 
Die Herausforderung dieses knappen 
Zeitplans bestand darin, dass die Buss-
Gruppe mehr als 80 Unternehmen mit 
unterschiedlichen Geschäftsmodellen 
umfasst, die als Mandanten im neu-
en System angelegt werden mussten. 
Nach klassischer Arbeitsweise hätte 
dies mehr als ein Jahr in Anspruch ge-
nommen. Durch die von Sven Mahn 
IT entwickelten Produkte zur schnellen 
Konfiguration von Dynamics 365 sowie 
mit einer agilen Projektmethodik konn-
te jedoch ein zeitlicher Aufwand von 
nur 14 Wochen veranschlagt werden.

„Wir sind mit dem erreichten Er-
gebnis sehr zufrieden. Gerade bei 
unserem ambitionierten Zeitplan 

konnte die Sven Mahn IT mit 
der eingesetzten Technologie als 
einziger Anbieter eine Inbetrieb-

nahme zum gewünschten Stichtag 
gewährleisten. Neben der über-

zeugenden Technik haben wir dank 
der kompetenten Mitarbeiter die 

Zusammenarbeit als sehr konstruk-
tiv empfunden und freuen uns auf 

eine erfolgreiche Fortsetzung.“
Jan Brockmöller, CFO Buss-Gruppe

Das Projekt umfasste neben den Fi-
nance-Standardfunktionen inklusive 
Intercompany-Logik auch die Anbin-
dung von Schnittstellen zu Eingangs-
rechnungsworkflow, Spesen und Ban-
king sowie die Implementierung einer 
Erweiterung zur Darlehensverwaltung. 
Es wurden 14-tägige Sprintzyklen so-
wie die Nutzung der Entwicklungsplatt-

form Azure DevOps für die 
Backlog- und Code-Pflege 
vereinbart.

Zunächst kam das SMIT 
RapidKit zum Einsatz. Mit 
der Azure-DevOps-Erweite-
rung für das automatische 
Setup von Dynamics-365-
Finanzbuchhaltungssyste-
men wurde das System für 
Buss initial aufgesetzt. Das 
SMIT RapidKit lieferte stan-
dardmäßig die zugehörige 
Azure-DevOps-Projektvor-
lage mit – bereits gefüllt mit 
allen relevanten Inhalten, 
wie Epics, Features sowie User Stories. 
So konnte ohne weiteren Aufwand si-
chergestellt werden, dass alle essenzi-
ellen Themen berücksichtigt wurden.

Mithilfe der SMIT ConfigBridge wur-
de dann eine Buss-spezifische Golden 
Config erstellt, iterativ erweitert und 
kontinuierlich auf alle Mandanten aus-
gerollt. Mit dieser Basis waren nur noch 
wenige Delta-Anpassungen in den ein-
zelnen Mandanten erforderlich.

Um ein optimales, aber zeiteffizientes 
fortlaufendes Testen zu gewährleisten, 
wurden der SMIT TestCaseHub für 
das Testfallmanagement sowie die lo-
gischen Testfälle des SMIT TestKit ge-
nutzt. Auf diese Weise konnte viel Auf-
wand bei der Planung, Erstellung und 
Anwendung der Testfälle eingespart 
werden. Die frühzeitige Verfügbarkeit 
der qualitativ hochwertigen Testfälle 
sorgte zudem dafür, dass Fehler wäh-
rend der Sprints entdeckt und direkt 
behoben werden konnten.

Das gesamte Projekt wurde als Online-
Kooperation konzipiert. Morgendliche 
Dailies, themenbezogene Arbeitsschal-
tungen und ein Lenkungsausschuss 
zum Sprintwechsel sicherten die nötige 
zeitnahe Abstimmung und eine effizi-
ente Problemlösung.

Auf Kundenseite übernahmen auch die 
Anwender eine wichtige Rolle im Pro-
jekt: Mit hohem Engagement führten 
sie anhand der SMIT-TestKit-Testfälle 
selbst die Tests durch. So wurden sie 
nicht nur direkt auf die Abläufe im neu-
en System geschult, sondern initiierten 
auch einen fruchtbaren Austausch über 
Verbesserungsideen, die gemeinsam 
bewertet und priorisiert wurden. 

Um die Tests nicht auf allen Mandanten 
manuell durchführen zu müssen, wur-
den sie parallel zu den Anwendertests 
über Microsoft RSAT automatisiert.

Das System ging wie geplant mit al-
len Mandanten zum Jahreswechsel 
2020/21 live. Am 4. Januar 2021 arbei-
teten die ersten Buss-Anwender mit 
Dynamics 365 Finance in der Cloud. 
Buss wird seit dem Go-live vom Sven-
Mahn-IT-Supportteam betreut.

„Rechtzeitig für die Anfrage von 
Buss waren unsere beiden neuen 
Produkte SMIT RapidKit und SMIT 

ConfigBridge fertiggestellt, die 
die Einrichtung und Konfiguration 
von Dynamics 365 auf Knopfdruck 
möglich machen. So bot sich so-

wohl für Buss als auch für uns die 
Chance, den Beweis zu erbringen: 

Es ist machbar, über 80 Mandanten 
in drei Monaten live zu schicken. 

Gemeinsam und mit Teamspirit ist 
uns dieser Go-live gelungen.“

Sven Mahn, Geschäftsführer Sven 
Mahn IT

In der zweiten Phase des Projektes 
werden nun die Personal-, die Orga-
nisations- und die Projektverwaltung 
mit einer ähnlichen Vorgehensweise 
implementiert. Damit der Vorteil der 
geprüften, mandantenübergreifend 
weitgehend einheitlichen Konfigurati-
on erhalten bleibt, wird weiterhin die 
SMIT ConfigBridge verwendet. Au-
ßerdem wird das SMIT GetFitKit als 
Trainingssystem für die zukünftigen 
Anwender zum Einsatz kommen.



Business-IT-Experte
in der Fertigungsindustrie

Das Next Level der Business-IT 
Unternehmen stehen auf verschiedenen Stufen der Digitalisie-
rung – neue Lösungen sind einfacher, schneller und integrierter: 
Alle Daten fließen zusammen für strategisches Management 
und fundierte Entscheidungen. Die Digitalisierungs-Begleiter 
von MODUS Consult hören zu, verstehen und gestalten mit 
Ihnen das nächste Level Ihres Unternehmens.

Innovative Branchenlösungen machen den Unterschied 
MODUS Consult ist der zertifizierte Top Partner von Microsoft 
Business Solutions in Deutschland. Als Branchenexperte ha-
ben wir Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Kunst-
stoffverarbeitung, Möbelbranche und Lebensmittelindustrie, 
die seit 25 Jahren von Microsoft ausgezeichnet werden. Wir 
setzen auf die innovativste Plattform für den Mittelstand: Mi-
crosoft Dynamics 365. 

MODUS M365 ist der zukünftige Standard für 
Branchenlösungen, die keine Grenzen kennen. Aus den 
einzelnen Systemen für ERP, ECM und BI wird eine umfassende 
Plattform mit Lösungen für die Unternehmenssteuerung auf 
der nächsten Entwicklungsstufe. MODUS INDUSTRY ist die 
umfassende Business-IT-Umgebung für die Automotive- und 
Zulieferindustrie mit Produkten aus Kunststoff und Metallen.

Maschinen-Wartung mit Microsoft Teams und dem Remote 
Assistent 
Führen Sie Maschinen- und andere Wartungen mit Microsoft 
Teams und dem Remote Assistenten einfach von jedem 
Standort aus digital durch.  Mit dem Remote Assistenten 
können Ihre Mitarbeiter über ein Smartphone Kontakt 
mit einem Servicetechniker aufnehmen und Fehler sofort 
analysieren und beheben. Dazu benötigen sie lediglich ein 
Smartphone, Tablet oder eine HoloLens. 

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Service-Support aus 
dem Homeoffice und sparen Sie Reisekosten und Zeit.  Die 
Fernwartung kann Innerhalb von 48h implementiert werden. 

Der richtige IT-Partner 
MODUS Consult ist Ihr Berater, Sparringspartner und 
Prozessbegleiter. Von der besseren Einbindung von Office-
Dateien und der optimierten Datenaufbereitung bis zur Next 
Level Business-IT. Heute im Hybridbetrieb, morgen in der 
Cloud. Immer im Flow.  

Erfahren Sie mehr unter www.modusconsult.de oder starten 
jetzt mit einer Mail an contact@modusconsult.de  

MODUS Consult GmbH
James-Watt-Straße 6   |  33334 Gütersloh   |   Tel. 05241 9217-0

Weitere Niederlassungen in Bonn, Mönchengladbach, 
Neckarsulm, Nürnberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.
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Wo die Sonne ganzjährig elektrisiert.
HPS realisiert cloudbasierte ERP-Lösung 

mit der MODUS Consult GmbH aus Gütersloh

HPS Home Power Solutions bringt 
grünen Wasserstoff in Einfamilienhäu-
ser und verwirklicht seinen Kunden so 
den Traum der Energiewende. Die Un-
ternehmensentwicklung wird dabei 
mit der Microsoft 365 Cloud-Plattform 
realisiert. 

HPS wurde 2014 in Berlin gegründet. 
Nach intensiver Forschung, Entwick-
lung und zahlreichen Tests konnten 
2019 die ersten kompakten Systeme 
für Ein- und Zweifamilienhäuser aus 
der eigenen Produktion ausgeliefert 
werden. 
Das intelligente Energieversorgungs-
system picea ermöglicht es, den 
Sonnenstrom dauerhaft zwischenzu-
speichern und bei Bedarf wiederzuver-
wenden.
„Die ökologische Wende darf nicht 
bei der Gebäudeisolation stehen blei-
ben, sondern muss auch die CO2-freie 
Stromerzeugung in den Blick nehmen“, 
sagt Jewgeni Elster, Geschäftsführer. 
Mit picea sind Hausbesitzer ganzjährig 
mit ihrem eigenen Sonnenstrom voll-
ständig unabhängig und klimafreund-
lich.

Wasserstofftechnik für alle
Es klingt einfach: An sonnigen Tagen 
wird überschüssiger Sonnenstrom 
aus der Photovoltaikanlage dauerhaft 
als Wasserstoff gespeichert. Bei Bedarf 
kann er mittels einer Brennstoffzelle ins 
Hausnetz eingespeist werden. Zusätz-
lich werden Abwärme für die Warm-
wasserspeicherung und Heizungsun-
terstützung genutzt und die Raumluft 
verbessert.
HPS steigt nun in die Serienproduktion 
ein: „Bis 2030 wollen wir einer Million 
Kunden den Traum der Energiewende 
im eigenen Haus erfüllen“, erklärt Jew-
geni Elster. HPS würde so einen wichti-

gen Beitrag zur Energiewende leisten. 
„Uns war von Anfang an bewusst, dass 
wir exzellente Partner und Lieferanten 
benötigen, damit die Vision ein Erfolg 
wird. Deshalb haben wir uns nach der 
Start-up-Phase bewusst dafür ent-
schieden, ein ausgereiftes ERP-System 
einzuführen, mit dem wir die komplexe 
Lieferkette und die Auftragsfertigung 
sowie die Disposition der Einbauauf-
träge auch in Zukunft stemmen kön-
nen.“ Operations-Chef Christopher 
Ebert erläutert den Auswahlprozess: 
“Wir haben uns einige Partner angese-
hen. MODUS Consult konnte uns mit 
seinem Rapid-Start-Ansatz überzeu-
gen, dass wir hier den richtigen Part-
ner für unsere agile und dynamische 
Unternehmensentwicklung gefunden 
haben.“ Zudem war HPS bereits von 
den Digitalisierungs-Möglichkeiten 
von Office 365 mit Microsoft Teams 
und SharePoint überzeugt.

ERP und CRM mit Internet of Things 
(IoT) aus der Cloud
Nach nur drei Monaten wurde der Go-
Live gefeiert. Als reine Cloud-SaaS-Lö-
sung benötigt HPS keine Serverräume 
und kein Personal für die Wartung des 
ERP-Systems. Alle Waren- und Wert-
ströme sind zudem transparent. 
Neben der Effizienz ist die Kundenzu-
friedenheit bei HPS das höchste Gut. 
Jede Anlage wird vor der Auslieferung 
im eigenen Testzentrum geprüft und 

später mit einem von HPS entwickelten 
IoT-Monitoring dauerhaft überwacht. 
So können 10 Jahre Garantie gegeben 
werden. 

Kundenzufriedenheit im Fokus
Kundenzufriedenheit beginnt bei HPS 
bereits beim Einbau des Gerätes. Das 
System ist darauf angelegt, unkompli-
ziert in die Gebäudetechnik und den 
Wasserkreislauf mit Standardschnitt-
stellen eingebaut zu werden. Trotzdem 
müssen die örtlichen Handwerksbe-
triebe mit dem neuen System und den 
gültigen Normen für Wasserstoffspei-
cherung vertraut gemacht werden. Ziel 
ist, die Einbauzeiten weiterhin deutlich 
zu reduzieren und picea so noch attrak-
tiver zu machen.
Für den Erhalt der Kundenzufriedenheit 
setzt HPS mit der Unterstützung von 
MODUS Consult Microsoft Dynamics 
365 Field Service und ein Kundenpor-
tal ein. „Hier können wir alle Kunden 
und Kundinnen von der ersten Anfra-
ge bis zur Wartung des Systems zentral 
begleiten. Der Kunde findet Schritt für 
Schritt alle Unterlagen und weiß ex-
akt, wo sein Auftrag steht,“ sagt Chris-
topher Ebert. HPS sieht genau, wie 
die Schnittstellen zwischen Vertrieb, 
Fertigung und Einbau funktionieren 
und kann alle Bauteile nachverfolgen. 
Durch die Anbindung an Dynamics 
Business Central und die Integration 
des IoT-Monitorings können somit Ser-
viceaufträge im Voraus geplant und mit 
den Kund:innen abgestimmt werden.

Agile Entwicklung
Das Wachstum des Unternehmens in 
die Serienfertigung bringt viele Verän-
derungen in allen Prozessen mit sich. 
Wichtig dabei: schnelle und einfache 
Lösungen zu finden, die aber in hohem 
Maße skalierbar sind. „Mit MODUS 
Consult und Microsoft Dynamics 365 
haben wir die Partner, die uns in dieser 
stürmischen Zeit begleiten, die mit uns 
gemeinsam lernen und absolut user- 
und kundenorientiert vorgehen.“, sagt 
Christopher Ebert.
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We Transform. SAP® Solutions into 
Value

Die digitale Transformation hilft Unter-
nehmen, ihr Potenzial voll zu entfalten. 
Vorausgesetzt, die Technologie arbeitet 
FÜR die Menschen, die sie nutzen. Wir 
von NTT DATA Business Solutions pla-
nen, implementieren, steuern und ent-
wickeln kontinuierlich SAP-Lösungen 
für Unternehmen weiter – und dies im 
Sinne der Mitarbeiter. 

Sie können unsere Dienste in über 30 
Ländern in Anspruch nehmen, und wir 
haben seit unserem dreißigjährigen 
Bestehen tausenden von Unterneh-
men dabei geholfen, noch effizienter 
und produktiver zu werden. Unsere 
11.000 Mitarbeiter sind global tätig und 
begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem 
Intelligent Enterprise – wo auch immer 
Sie damit beginnen möchten!

Produkte und Services 

Für Entscheider mittelständischer Un-
ternehmen ist es wichtig, dass sich eine 
neue Businesssoftware schnell, zuver-
lässig und nachhaltig implementieren 
lässt. Zu diesem Zweck bietet NTT 
DATA Business Solutions Branchenpa-
kete als bewährte Prozesslösungen für 
Maschinen- und Anlagebau, High-Tech 
und Elektronik, Dienstleistungsunter-

nehmen, Metall- und Kunststoffverar-
beiter, Automobil-Zulieferer, Metall-, 
Holz-, Möbel-, Chemie- und Pharma-, 
Nahrungsmittel- und Gebrauchsgü-
terindustrie sowie für den Fach- und 
Großhandel. 

Die Lösungen enthalten alle betriebs-
wirtschaftlichen Kernfunktionen wie 
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, 
Vertrieb, Beschaffung, Produktion, La-
gerhaltung und Auftragsmanagement 
in einem integrierten ERP-System. Wir 
beraten unsere Kunden prozessual. Zu-
sätzliches Change Management sorgt 
für eine reibungslose Umsetzung und 
eine hohe User-Akzeptanz.

Mehr als ein ERP: Intelligent Enterpri-
se mit SAP S/4HANA 

Grundlage des smarten Unterneh-
mens von morgen ist SAP S/4HANA. 
Das skalierbare ERP-System basiert 
auf der In-Memory-Datenbank SAP 
HANA und beschleunigt und ver-
schlankt Geschäftsprozesse, ohne 
dabei auf Stabilität zu verzichten. In 
einer zentralisierten Plattform lassen 
sich komplexe Anfragen verarbeiten, 
das Kundenverhalten analysieren und 
Markttrends vorab identifizieren. SAP 
S/4HANA ermöglicht Ihre Transforma-
tion zum intelligenten Unternehmen. 
Als Innovationstreiber hat NTT DATA 

Business Solutions bereits zahlreiche 
SAP S/4HANA-Projekte zum Erfolg ge-
führt.

Noch schneller über die Ziellinie: Mit 
einem skalierbaren System von SAP

Ihre individuelle SAP S/4HANA-Vari-
ante entsteht zu Ihren Bedingungen 
und in Ihrem Zeitrahmen. Die Spanne 
reicht von einer stark standardisierten 
Cloud-Lösung mit kurzer Einführungs-
zeit bis hin zur Abbildung von komple-
xen Prozessvarianten in einem Sys-
tem, betrieben in der Cloud bei NTT 
DATA oder bei weiteren Hyperscalern 
– umsetzbar als Software as a Service 
ohne Vorabinvestition in die Software 
oder im klassischen Kaufmodell.

Das Programm „RISE with SAP“ be-
inhaltet alle wichtigen Komponenten 
rund um SAP S/4HANA Cloud, dazu 
Premium-Services und Tools. Durch ei-
nen vereinfachten Ansatz und die kon-
tinuierliche Unterstützung reduziert 
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sich die Komplexität. Drei wesentliche 
Bausteine: 

Business Process Intelligence (BPI)  •
unterstützt Sie dabei, Ihre Prozesse 
schnell zu verstehen, zu erneuern 
und umzugestalten. Vergleichen Sie 
Ihre Prozesse mit Branchenstan-
dards, um maßgeschneiderte Emp-
fehlungen zu erhalten. Das Ziel sind 
skalierbare End-2-End-Prozesse mit 
maximaler Integration und Transpa-
renz im Reporting. 

Mit dem integrierten SAP Business  •
Network bauen Sie dynamische, di-
gitale Verbindungen zu Ihren Han-
delspartnern und Anlagen auf. Dafür 
wenden Sie netzwerkweite intelligen-
te Funktionen an, die Sie mit Echtzeit-
daten und Transparenz unterstützen.

Ergänzen, erweitern und integrieren  •
Sie beliebige andere Lösungen – von 
SAP, Partnern oder Drittanbietern. Mit 
dem Datenmodell und den Business-
Services der SAP Business Technolo-
gy Platform können Sie alles mitein-
ander verknüpfen. 

Digitale Transformation 

Wir bei NTT DATA Business Solutions 
sind fest davon überzeugt, dass Digi-
talisierung nie Selbstzweck sein darf 
– aber alternativlos ist, um nachhaltig 
erfolgreich zu bleiben. So konnten wir 
z.B. einige Kunden durch den zielge-
richteten Einsatz von Digitalen Assis-
tenten oder Robot Process Automation 
in der Automation von Geschäftspro-
zessen unterstützen und erhebliche 
Kostenvorteile realisieren. Nach Sche-
ma F gelingt die digitale Transforma-
tion allerdings nie, sondern nur im 
engen, partnerschaftlichen Austausch 
mit unseren Kunden. 

Dabei ist es unser Anspruch, neben der 
Bereitstellung des ERP-Systems die In-
novationen unserer Kunden durch den 
Einsatz und die richtige Kombination 
neuester Technologien zu ermöglichen 
– um so, gemeinsam mit ihnen, Neues 
zu schaffen. Beispiele, dass uns dies 
schon viele Male gelungen ist, finden 
Sie hier: #EnablingInnovations

Referenzen (Auswahl) 

Armacell, ARRI Group, Becker Chemie 
GmbH, Bernhard Krone Holding, Büh-

ler Motor, Camina & Schmid Feuer-
design und Technik GmbH & Co. KG, 
Canyon Bicycles, Ceyoniq Technology 
GmbH, DENIOS, ESL Gaming GmbH, 
Ferdinand Menrad GmbH & Co. KG, 
FrieslandCampina, HANNA-Feinkost, 
Hochland, Jowat SE, Kamps GmbH, 
Leifheit, Stiebel Eltron GmbH & Co. 
KG, UDG, Vitakraft pet care, Vitrulan, 
Winterhalter Gastronom, WITTEN-
STEIN, WM SE, Zeppelin GmbH.

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 16.000 SAP-Experten und -Bera-
tern, OpenText, Optimal Systems, 
SAP, Seal Systems, Signavio, SNP, 
Top-Flow, Ubisense, UI Path, Uniserv, 
web-netz, WSW. 

Kontakt 

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1
33605 Bielefeld

Tel.: +49 (0)800/4808007

E-Mail: info-solutions-de@nttdata.com
Website: www.nttdata-solutions.com

FACTS & FIGURES 
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS
We Transform. SAP®

1989
 FOUNDED

   2021
OPERATING AS NTT 
DATA BUSINESS 
SOLUTIONS30+

YEARS EXPERIENCE

~10,000

CUSTOMERS IN 
VARIOUS INDUSTRIES

>10,000

EMPLOYEES 
WORLDWIDE

>1 BILLION
    € REVENUE IN 2020

460ov
er

S4/HANA PROJECTS

5 COUNTRIES 
WITH 
DATACENTERS

BUSINESS MODEL: 
SAP-CENTRIC 
TRANSFORMATION 
SERVICES

100% Platinum
Partner

APRIL

PROJECTS

>3  ,000
PROJECTS, 
CONSULTING AND  
TRAININGS A YEAR

>30 COUNTRY 
BRANCHES

CONSULTANTS
~7,000

https://nttdata-solutions.com/de/enablinginnovations/
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ORDAT befähigt mittelständische 

Unternehmen, effizienter zu produzie-

ren, mit relevanten Insights intelligenter 

und schneller zu agieren und ihre Wett-

bewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern.

Die vielfach ausgezeichneten Syste-

me des ERP-Experten sorgen für eine 

effiziente Steuerung und Optimierung 

von Unternehmensprozessen – von der 

Produktion über die Logistik bis zum 

Personal- und Kundenmanagement. So 

hebt ORDAT in enger Zusammenarbeit 

mit seinen Kunden neue Potentiale 

und macht das Arbeiten smarter und 

wirtschaftlicher. 

Idealer Partner für die  
digitale Transformation 

ORDAT bringt einen enormen Wissensvorsprung 

aus über 750 erfolgreich realisierten ERP-Pro-

jekten mit und löst so selbst komplexeste 

Aufgaben. 

Mit den zukunftsweisenden ERP-Systemen von 

ORDAT können Unternehmen ihre Prozesse noch 

effizienter steuern und die Automatisierung wei-

ter vorantreiben. Echtzeit-Reportings verschaf-

fen dabei den vollen Überblick über alle Bereiche 

und Abläufe des Business und ermöglichen eine 

schnelle, zielsichere Reaktion auf Produktions- 

und Kundenanforderungen. 

Dabei bietet der ERP-Experte seinen Kunden 

eine herausragende Projektsicherheit: mit sta-

bilen Projekten, die in kurzen Zyklen implemen-

tiert werden, eine hohe Mitarbeiterakzeptanz 

genießen und im vereinbarten Budget- und 

Zeitrahmen bleiben. 

Das macht ORDAT zum idealen Partner und 

wichtigen Wegbegleiter für mittelständische 

Unternehmen in der digitalen Transformation.

Besondere Branchenexpertise und 
Top-Service 

Mit tiefem Branchen- und Prozesswissen ent-

wickelt ORDAT ERP-Lösungen, die perfekt auf 

Geschäftsmodell und Anforderungen der Kunden 

zugeschnitten sind.

Insbesondere Unternehmen in den Bereichen 

Automotive, Elektro-, Metall- und Prozessindus-

trie sowie Medizintechnik und kunststoffverar-

beitende Industrie profitieren von der jahrzehn-

telangen Expertise im ERP-Business.

Dabei legt ORDAT großen Wert auf feste, 

langjährige Partnerschaften und betreut seine 

Kunden umfassend: von der Planung und Ent-

wicklung über die Implementierung bis zur 

regemäßigen Wartung. Klare und transparente 

Kommunikation, Agieren auf Augenhöhe und ein 

professioneller, verlässlicher Service gehören in 

allen Projektphasen zu den festen Grundsätzen 

von ORDAT.

ERP- und CRM-Systeme von  
ORDAT: leistungsstark und  
zukunftsweisend 

Die Systeme von ORDAT sind leistungsstark 

und praxiserprobt – und wurden bereits vielfach 

ausgezeichnet: ORDAT ist mehrfacher Gewinner 

der renommierten Auszeichnung »ERP-System 

des Jahres«. 

•  ERP-System FOSS: Das branchenübergrei-

fende, plattformunabhängige und vollständig 

integrierte System für alle betriebswirtschaft-

lichen Aufgaben bietet umfassende Funktio-

nalität und hochflexible Module. Es ist schnell 

einsatzbereit und immer aktuell.

•  Microsoft Dynamics AX: Die extrem skalierbare 

und vollständig objektorientierte ERP-Software 

mit branchenspezifischen Funktionalitäten 

zur Steuerung aller Geschäftsprozesse ist die 

flexible Lösung für globale Herausforderungen.

•  Microsoft Dynamics CRM: Die anwenderfreund-

liche CRM-Lösung unterstützt Unternehmen 

bei der Optimierung aller kundenorientierten 

Geschäftsprozesse – vom Marketing über den 

Vertrieb bis zum Service.

Kontakt:

ORDAT GmbH & Co. KG

Rathenaustr. 1 · 35394 Gießen

Tel.: +49 (0) 641 7941-0

E-Mail: info@ordat.com

Web: www.ordat.com

ORDAT ist einer der führenden ERP-Anbieter und zertifizierter Microsoft 

Partner mit über 130 Mitarbeitern am Standort Gießen. Mit der umfassen-

den Expertise aus über 750 erfolgreich realisierten ERP-Projekten unter-

stützt ORDAT vor allem mittelständische Unternehmen in der digitalen 

Transformation.

— Anzeige —

Schneller agieren und effizienter produzieren mit ORDAT

Zukunftsweisende ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen:
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Neue IT-Landschaft für Getränkefachgroßhändler und 
Mineralbrunnen

Schon seit über 100 Jahren besteht das 
in vierter Generation inhabergeführte 
Familienunternehmen Schloss Quelle 
der Mellis-Gruppe in der Region Ruhr-
gebiet im Herzen von Nordrhein-West-
falen. An den beiden Hauptstandorten 
in Mülheim/Ruhr und Essen agiert der 
Getränkefachgroßhändler mit hausei-
genem Mineralbrunnen und beliefert 
Kunden mit über 2.700 verschiedenen 
Getränke Artikeln. 

„Menschen machen Marken“; da-
für steht Schloss Quelle. Gerade als 
Familienunternehmen wird sowohl 
unternehmensintern als auch gegen-
über Kunden eine besondere Bindung 
aufgebaut und das ist deutlich zu spü-
ren. „Als Lebensmittelproduzent und 
Dienstleister fühlen wir uns bei Ent-
scheidungsprozessen immer den Men-
schen und der Umwelt verpflichtet“, 
so beschreibt der geschäftsführende 
Gesellschafter Jörg Mellis die tägliche 
Arbeit der Schloss Quelle. Regionalität 
und Nachhaltigkeit spielen bei allen 
Entscheidungen eine wichtige Rolle.
Aufgrund der komplexen logistischen 
Aufgaben bei Schloss Quelle und dem 
hohen Vernetzungsgrad zwischen Pro-

duzent, Händler und Kunden konnte 
das über 25 Jahre ständig individu-
ell angepasste Software-System auf 
AS/400-Basis nicht länger alle Anfor-
derungen erfüllen. 

Im Rahmen des Schloss Quelle Groß-
projekts „neue IT-Landschaft“ musste 
ein ERP-System her, welches an die An-
forderungen des Unternehmens ange-
passt die üblichen Branchenstandards 
abbildet und diese möglichst flexibel 
an neue Geschäftsprozesse anpasst. 
Um vor diesem Hintergrund sämtliche 
Unternehmensprozesse zu moderni-
sieren und optimieren, fiel die Wahl 
nach einer Pflichtenheftphase auf die 
ORGA-SOFT® ERP-Lösung INTEGRA® 
Getränke mit den Modulen Einkauf, 
Produktion, Vertrieb, Lager und Rech-
nungswesen.

Das Ergebnis

Mit INTEGRA® haben sich für Schloss 
Quelle nun ganz neue Lösungswege in 
vielen Prozessen aufgetan: Strukturen 
sind nicht mehr starr, sondern können 
den sich entwickelnden Prozessen fle-
xibel angepasst werden. So sehr es 
also zu Anfang eine Herausforderung 
darstellte, sich auf ein völlig neues 
System einzustellen, so viel Freiheit ist 
damit gleichermaßen gegeben. 
Vor INTEGRA® gab es nur eine Lö-
sungsoption für eine Aufgabe, heute 
sind unterschiedlichste Wege denkbar 
– somit auch mehr eigenverantwort-
liches Entscheiden. Um hierbei trotz-
dem Konformität zu gewährleisten, 
findet aktive Rückwärtskontrolle statt, 
um ständig mögliche Fehlerquellen zu 
identifizieren und zu beheben. 

INTEGRA® als Standardsoftware ist 
nach allen vorgenommenen Anpas-
sungen im Livebetrieb durchaus in der 
Lage, mit dem hohen Individualisie-
rungsgrad der hauseigenen Prozesse 
von Schloss Quelle umzugehen. 

Als Getränkefachgroßhändler ist es für 
die Schloss Quelle ganz klare Priorität, 
flexibel zu sein und zu bleiben. Durch 
den permanenten Wettbewerb müs-
sen Unternehmensprozesse laufend 
optimiert werden – ein „Geht nicht“ 
führt hier zu verlorenen Kunden. Mit 
INTEGRA® ist Schloss Quelle nun für 
diese Herausforderung bestens ge-
rüstet. Darüber hinaus hat sich die 
bei Schloss Quelle sehr komplexe Lo-
gistiksteuerung erheblich verbessert. 
Produktverfügbarkeiten können abge-
rufen sowie exakt nachverfolgt werden 
und auf die Art können redundante La-
gerprozesse vermieden werden. Auch 
die Mitarbeiter haben sich mittlerweile 
an den höheren Detaillierunsgrad im 
System gewöhnt und aus der inten-
siveren Erfassung von viel mehr Be-
triebsabrechnungsdaten hat Schloss 
Quelle nun einen viel besseren Ein-
blick in alle Prozesse. Dennoch ist die 
Erneuerung und Modernisierung der 
Schloss Quelle IT-Landschaft noch nicht 
am Ende angelangt; so soll in naher 
Zukunft besonders die Logistik opti-
miert und ein Lagersteuerungssystem 
implementiert werden.

Kontakt
ORGA-SOFT Organisation und Soft-
ware GmbH
Nikolaus-Kopernikus-Str. 7
55129 Mainz
Tel.: +49 6131 / 97 33 - 52
Web: www.orga-soft.de

„Wir haben uns schließlich für 
ORGA-SOFT® entschieden, da wir 
einen Partner gesucht haben, der 
unsere Sprache spricht und über 
Know-How in unserer Branche 

verfügt.“ 

Jörg Mellis 
Geschäftsführer bei Schloss-

Quelle Mellis GmbH

„Durch den Einsatz von 
INTEGRA® als Standardsoftware 

sind wir nicht mehr abhängig 
von einzelnen Programmierern, 
die unser Individualsystem wei-
ter-entwickeln und supporten.“

Alexander Neher
Ressortleiter der Logistik, IT und 
Organisation bei Schloss-Quelle 

Mellis GmbH



SOG Business-Software GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 35
22085 Hamburg

Kontakt:
Tel: 040 -73433 -190
E-Mail: vertrieb@sog.de
Website: www.sog.de

Zahlen und Fakten:
Mitarbeiter: 60+
Anzahl Kunden: 280+
Anzahl User: 7.250+

ERP

WMS

Maßgeschneiderte Softwarelösungen direkt vom Hersteller

Umfangreiche Branchenexpertise im Handelssektor

94% der Projekte ohne zusätzliche Programmierkosten

Den Handel im Herzen
Die SOG Business Software GmbH mit Sitz im wunderschönen Hamburg ist einer 
der führenden Softwarehersteller für Handelsunternehmen im Bereich ERP, WMS 

im Groß-, Außen-, Filial- sowie Versandhandel zugeschnitten.   
Das Herzstück bildet hierbei das SOG ERP-System. 

Mehr als 35 Jahre Erfahrung und die konsequente Ausrichtung aller Unternehmens-
bereiche auf Handelsunternehmen garantieren dem Kunden ausgeprägtes  
Branchen-Know-how. Kontaktieren Sie uns noch heute! 

Da staunt
     die Konkurrenz! Scan mich jetzt!

SOG ERP

SOG WMS

SOG E-Shop

Produkte: Konsumgüter: Technischer Handel: Lebensmittel: Weitere Branchen:
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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: 14.07.2021)

Anbieter Anwendungsgebiete Betrieb Zielgruppe
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Produkt Anbieter

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

Actindo Core1 Plattform Actindo AG 2800 H ● ● ● ● ● ● X X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●
Comarch ERP Enterprise ADICOM Software KG 450 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Agenda Rechnungswesen: 
Die Software für den 
vollen Durchblick.

Agenda Informationssyste-
me GmbH & Co. KG 15000 H ● ● X X X ● X ● X X X X ● ● X ● ● ● ● X

IS Packaging - ERP für 
Verpackungshersteller Aicomp Group AG 50 H X X X ● ● ● X X ● X ● ● ● ● X X X X ● ●

SAP S/4HANA CLOUD All for One Steeb 2 VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● X X ● ● ●
SAP BUSINESS BYDESIGN All for One Steeb 160 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●
All for Automotive - SAP 
S/4HANA Für Automobil-
zulieferer

All for One Steeb 283 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

syntona logic Allgeier IT Solutions GmbH 800 H ● ● ● ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A+ BusinessMaker AplusAG.CH SA 450 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
SPEED  die SAP Branchen-
lösung für die Ferti-
gungsindustrie Basis SAP 
S/4HANA

applied international 
informatics GmbH 300 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

APplus Asseco Solutions AG 1750 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●
Microsoft Dynamics 365 
- World of Industries by 
Avanade

Avanade Deutschland 
GmbH 8000 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

AXAVIAseries AXAVIA Software GmbH 3500 H X ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X

PROJEKTA BBL-Software GmbH 6000 H ● X ● ● X X X X X X X X ● X ● ● ● ● ● ●
easyJOB Because Software AG 19000 H X X ● ● X X X X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

SAP Business ByDesign becomeCloud bc GmbH 
& Co. KG 120 VP ● ● ● ● ● ● kA ● ● ● ● ● kA kA ● ● ● ● ● ●

Beosys 9.0 Beosys GmbH 450 H X X ● X X X ● ● ● ● ● ● ● 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

CATUNO.pro CATUNO GmbH 100 H X ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● X

CIBDISPO CIB Computer Institut 
Bamberg 600 H X ● ● X X ● X X X X ● ● ● ● X ● ● ● ● ●

cimERP cimdata software GmbH 114 H X ● ● ● X X ● X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
Ontego für mobile SAP-
Prozesse in Logistik und 
Produktion

commsult AG 200 H X X X X X X X X X ● ● ● ● ● ● kA ● ● ● ●

Merkator IQ Complan & Partner GmbH 180 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ConAktiv Connectivity GmbH 400 H X ● ● ● X X X X X ● X ● ● ● X ● ● ● ● X

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

Quelle: Angaben der Hersteller 
www.softselect.de 
SoftSelect GmbH (Stand: 14.07.2021)
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Produkt Anbieter

COSMO Prozessfertigung 
Microsoft Dynamics COSMO CONSULT-Gruppe 723 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

eGECKO RECHNUNGS-
WESEN CSS AG 703 H ● ● ● ● X ● X ● X ● X X ● ● ● ● ● ● ● ●

eGECKO CONTROLLING CSS AG kA H ● ● ● X X ● X ● X X X X ● ● ● X ● ● ● ●

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

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

DEACOM ERP Deacom Europe kA H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

DELECO ERP DELTA BARTH Systemhaus 
GmbH 310 H X X ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X

ERP Projektmanagement DeskWare Products GmbH kA H kA ● ● ● kA ● kA ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X

Diamant/4 Rechnungs-
wesen + Controlling Diamant Software GmbH 4000 H X ● ● X X ● X ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

VIA-S DOBRICK + WAGNER SOFT-
WAREHOUSE GMBH kA H X ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● X X X ● ● ● ●

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

SAP Business ByDesign dreistrom.land AG 4000 VP X ● ● ● ● ● X X X ● ● ● X ● ● ● kA ● ● X

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

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

reybex Cloud ERP EDIT Systems GmbH 500 H X ● ● X ● ● X X ● ● 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 ● ● ●

eNVenta ERP ERP Novum GmbH 450 VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

FAUSER ERP FAUSER AG 800 H X ● ● ● X X ● X ● 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

Future Factory ERP und 
CRM Future Factory GmbH 70 H X X ● ● ● X X X X ● X ● ● ● X ● ● X X X

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

GDL 4 - Branchenlösung 
für Gebäudedienstleister

Geschwister Diehl IT-
Vertriebs GmbH 20 H X ● ● ● X ● X ● X ● X ● ● X ● ● ● ● ● ●
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Produkt Anbieter

bertaplus - All-in-one ERP-
Lösung globalerp.de gmbh 946 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

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

SAP S/4HANA für die 
Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie

GQS AG 70 VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FIBUframe
GSD Gesellschaft für 
Software, Entwicklung und 
Datentechnik mbH

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

ERPframe
GSD Gesellschaft für 
Software, Entwicklung und 
Datentechnik mbH

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

GUS-OS Suite GUS Deutschland GmbH kA kA kA ● ● ● ● ● kA X ● ● ● ● kA ● kA ● ● ● ● ●
gevis ERP - die Branchenlö-
sung für den Fahrzeugtei-
lehandel

GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

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

gevis ERP - die Branchenlö-
sung für den Baustoffgroß-
handel & Baumärkte

GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

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

gevis ERP - Branchenlö-
sung für den Stahlhandel

GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

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

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

HANSALOG-MegaPlus 
Finanzbuchhaltung

HANSALOG GmbH & Co. 
KG 250 H ● X X ● X ● X ● X X X ● ● X X X ● ● ● X

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

lexbizz XRP Haufe Group 18 H X ● ● X ● ● X X X ● X ● X X ● ● ● ● X X

HELIUM V ERP HELIUM V ERP Systeme 
GmbH 120 H X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

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

HS Betriebswirtschaftliche 
Lösungen

HS - Hamburger Software 
GmbH & Co. KG 92000 H X X ● ● X ● X ● ● X X ● ● X X ● ● ● ● ●

TRIMIT HSG Hanse Solution GmbH 40 H X X X X ● ● X X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X

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

ImPuls fashion XL ImPuls AG 24 H kA ● ● ● ● ● kA ● ● kA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ImPuls fashion web ImPuls AG 25 H ● ● X X X X kA kA kA kA ● ● ● ● ● ● kA kA kA kA

Infor CloudSuite LN Infor (Deutschland) GmbH 820 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●
Infor COM Infor (Deutschland) GmbH 1960 H X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
MR.KNOW - INVOICE 
ASSISTANT

Inspire Technologies 
GmbH 400 H X ● ● ● ● X X X X X ● X ● ● ● X ● ● ● ●

Quickstep interSales AG Internet 
Commerce 70 H X X ● ● ● ● X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X

SAP S/4HANA itelligence AG kA kA kA ● kA ● kA ● kA ● ● kA kA kA kA kA kA ● ● ● ● ●
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Produkt Anbieter

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 ● ● ● ●

QAD Adaptive ERP Kontext-e GmbH 122 VP ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●
KUMAVISION für den 
Großhandel KUMAVISION AG 60 H ● ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

LeBit Project App für 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central

LeBit Software & Consult 
GmbH 20 VP X X ● X X ● X ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

LeBit Logistic Apps für 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central

LeBit Software & Consult 
GmbH 50 H X ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LeBit Finance Apps für 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central

LeBit Software & Consult 
GmbH 40 H X X ● X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Limbas Limbas GmbH 12000 H ● X ● ● ● X kA X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANTAS3000-ERP LUTZ Büro- und Datentech-
nik GmbH 300 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majesty majesty GmbH 460 H X X X X ● X ● X ● X ● ● ● X X ● ● X X X

Opcenter APS MCP GmbH kA VP X X X X X X X X ● X ● X ● X X ● ● ● ● ●
WinLine mesonic software gmbh 65000 H X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MODUS INDUSTRY MODUS Consult GmbH 150 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MODUS PLASTICS MODUS Consult GmbH 45 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
MODUS ENGINEERING MODUS Consult GmbH 65 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MOS aik - MOSER Software MOSER GmbH & Co. KG kA H X X ● ● ● ● X X ● ● X ● kA X X ● ● ● ● X

APplus N+P Informationssysteme 
GmbH 1900 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Microsoft Dynamics 365 
Finance / Supply Chain 
Management

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 ● ● ● ● ●

SAP S/4HANA NTT DATA Business Solu-
tions AG kA VP X ● X ● X ● X ● ● X X X kA kA kA ● ● ● ● ●

ODION ERP ODION GmbH 30 H X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X

ERP System Odoo 1700 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
OpaccERP Opacc Software AG 500 H ● ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Produkt Anbieter

openHandwerk Handwer-
kersoftware Bausoftware 
- Cloud (SaaS)

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

Dynamics 365 for Finance 
and Operations (Microsoft 
Dynamics AX)

ORDAT GmbH & Co. KG 29 VP ● ● ● ● X ● X X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

FOSS ORDAT GmbH & Co. KG 350 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
PC-BÜRO SQL PCB Software 1800 H X X ● X ● ● kA ● ● ● X ● ● ● X ● ● ● ● X

Food ERP Software PDG 
foodSolution PDG Systemhaus GmbH 100 H ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X ● X X X X

pds Software pds GmbH 1400 H X ● ● ● X ● X ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FEPA ERP/PPS PLANAT GmbH Software - 
Consulting - Service 220 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ●

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

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

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

Synapcus:ERP Cloud 
Software

Qalgo GmbH Softwareun-
ternehmen kA H ● kA ● ● kA ● X ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● ● ●

rs2 von Ramsauer & Stür-
mer Business Software

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

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

Rechnungswesen S+S SoftwarePartner 
GmbH 600 H ● ● 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 ● ● ● ● ● ● ● ●

Sage X3 Sage Bäurer GmbH kA H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sage Wincarat Sage Bäurer GmbH kA H X ● ● ● ● ● X ● ● X ● ● ● X X ● ● ● ● ●
Sage b7 Sage Bäurer GmbH kA H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●
ten.ERP - Das ERP für 
Auftragsfertiger schrempp-edv 5 H X ● ● ● X ● ● X ● ● ● ● X X ● ● ● 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 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OOURS ERP sinobit GmbH 400 H X ● ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● X kA kA kA kA kA

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

WEBWARE 3.0
SoftENGINE GmbH kauf-
männische Softwarelö-
sungen

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

BüroWARE 6.0
SoftENGINE GmbH kauf-
männische Softwarelö-
sungen

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

A.eins SoftwareCompany AMIC 
GmbH kA H kA ● ● ● ● ● X X X kA ● ● ● ● kA ● ● ● ● ●

ERP, WMS und E-Shop SOG Business-Software 
GmbH 260 H X ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Produkt Anbieter

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

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

ERP + CRM FÜR SERVICE Step Ahead GmbH kA H X kA ● kA kA kA kA kA kA ● kA ● ● kA ● ● ● ● ● ●
ERP + CRM FÜR HANDEL Step Ahead GmbH kA H X kA ● kA kA kA kA kA kA ● kA ● ● kA ● ● ● ● ● ●
ERP + CRM FÜR IT Step Ahead GmbH kA H X ● ● X ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Microsoft Dynamics AX Sven Mahn IT GmbH & 
Co. KG 1000 VP X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

tisoware.MES Manufactu-
ring Execution System

tisoware Gesellschaft für 
Zeitwirtschaft mbH 2300 H X X X X X X ● X X ● X X ● X X ● ● ● ● ●

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

Transfact-System Transfact GmbH 100 H X ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X

Microsoft Dynamics Busi-
ness Central TRICON Assets GmbH 80 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

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

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

//SOMA - Branchenlösung 
für die diskrete Fertigungs-
industrie 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

Business Software ERP 
VlexPlus

VLEXsoftware+consulting 
gmbh 300 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

Cloud-basierte ERP-Soft-
ware - Enterprise Resource 
Planning

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

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

Dynamics 365 for Finance 
and Supply Chain Manage-
ment

xalution GmbH 500 VP ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

SCC-CONTROL
ZIEMER GmbH Elektro-
technik & Softwareent-
wicklung

6500 H X kA ● ● ● ● kA kA kA kA kA ● ● X X ● ● ● kA kA
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