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Herstellerneutrale ERP Software Auswahl

Die IT-Landschaft ist das Rückgrat eines Unternehmens. Passende Lösungen zu finden ist nicht 

selten eine komplexe Herausforderung. Wir unterstützen Sie von der Analyse Ihrer Prozesse über 

die IT-Konzeption und Softwareauswahl bis zur Einführung Ihrer Business Software.

 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 27 Jahren Marktkenntnis 

http://www.softselect.de
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Die letzten zwei Jahre haben für viele Unternehmen weltweit 
einige Unsicherheit und auch wirtschaftliche Einschnitte mit 

sich gebracht. Die anhaltende Coronakrise und deren Auswirkun-
gen auf den globalen Handel (insbesondere zwischen China und 
dem Rest der Welt) und Lieferketten sind nach wie vor spürbar. 
Aber auch der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende 
latente Bedrohung der freien westlichen Wirtschafts- und Sozial-
ordnung – sowohl virtuell als auch territorial – macht das politi-
sche und wirtschaftliche Klima so angespannt wie selten zuvor. 

Das ruft unlängst in Erinnerung, wie man als Unternehmen Kri-
sensituationen bestmöglich bewältigen kann. Viele wirtschafts-
wissenschaftliche Theorien betonen dazu insbesondere die hohe 
Bedeutung der Kernkompetenzen, flexibel zu handeln, sich schnell 
an veränderte (Rahmen-)Bedingungen anzupassen sowie Ereig-
nisse früh zu erkennen und zu antizipieren. Es handelt sich um 
wichtige Fähigkeiten bzw. Eigenschaften, die sowohl die in einer 
technisch-organisatorischen Wirtschaftseinheit interagierenden 
Menschen, als auch die der Wirtschaftseinheit (dem Unternehmen) 
innewohnenden Strukturen aufweisen müssen. Bei der kritischen 
Analyse und Bewertung von Krisensituationen und den damit ein-
hergehenden Folgen für das Unternehmen und das Marktumfeld 
sollte das Vorhandensein dieser Merkmale immer genauestens mit 
überprüft werden, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden 
und das ökonomische Überleben nicht zu gefährden. 

Abgesehen vom menschlichen Faktor bzw. den Human Resour-
ces, die ein Unternehmen letztlich erst wirtschaftlich handeln las-
sen, findet sich die zugehörige technische DNA in der IT-Infrastruk-
tur und nicht zuletzt im ERP-System als dessen Herzstück wieder. 
Bei entsprechenden Modernisierungsprojekten kommt dann insbe-
sondere der Prozessdigitalisierung eine sehr hohe Bedeutung zu. 
Ziele sind u. a. der Abbau von Datenredundanzen, die Eliminierung 
von manuellen Arbeitsschritten sowie die Überwindung systemi-
scher Brüche bei den gesamten Informations- und Datenflüssen. 

Ergebnisse von SoftSelect-Anwenderbefragungen (ERP-Nutzer 
in Deutschland, Zeitraum 2019-2021) haben gezeigt, dass im Rah-
men von Digitalisierungsprojekten und ERP-Neueinführungen 

auch immer die Prüfung von relevanten Cloud-Technologien, einer 
bestmöglichen Nutzung von künstlicher Intelligenz im Unterneh-
menskontext und der verstärkten Einbindung von mobilen Anwen-
dungen stattfindet. In Deutschland besteht gerade bei nachfolgen-
den Themen immer noch großer (Nachhol-) Bedarf:

•  Mobilität:  
Mehr als 60% wollen auf ERP-Daten mobil zugreifen. D.h. es 
braucht veränderte Nutzungs- und Bedienkonzepte, mehr nati-
ve bereichsbezogene Apps, eine Verbesserung der Usability.

•  Künstliche Intelligenz:  
Die vorhandenen Potenziale sind noch weitgehend ungenutzt. 
Grund: die neuen Anwendungsfelder benötigen Data Scien-
tists, KI-Entwickler, Datenaufbereiter und KI-Ausgabemodelle 
für spezifische Anwendungsfelder. 

•  LowCode / NoCode:  
Diese Plattformen bieten die Chance, viele kleine Applikatio-
nen ohne komplexe Programmierung zu entwickeln und im 
Unternehmen homogen zu betreiben. 

•  Cloud-Anwendungen:  
Stetig steigende Nachfrage nach Hybrid-Cloud-Nutzung und 
Integration von Multi-Cloud-Plattformen.

Ein modernes und innovatives ERP-System ist konsequenterweise 
ein fester Bestandteil von erfolgreichen Digitalisierungskonzepten. 
Ich lade Sie herzlich ein, sich gemeinsam mit mir im vorliegenden 
Business Guide ERP 2022 von den beeindruckenden Möglichkeiten 
und dem zu erwartenden hohen Nutzen moderner ERP-Systeme 
inspirieren zu lassen.

Begleiten Sie mich bei der Reise in eine neue ERP-Welt. Sie werden 
begeistert sein. 

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Gottwald  

MIchAel GottwAld 
Geschäftsführer der 
SoftSelect GmbH
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Silberpartner

Unsere ERP Software MerkatorIQ bündelt Erfahrung und Bran-
chen Knowhow aus 40 Complan-Jahren Entwicklung und Be-
ratung. Mit nachhaltigen Lösungen schafft unser junges Team 
immer neue Wettbewerbsvorteile für unsere mittelständischen 
Kunden in Produktion, Handel und Dienstleistung. Unser kom-
pletter ERP-Standard ist Kern der Unternehmenssoftware und 
zugleich Integrationsplattform für Automatisierungen. Ihr 
Wachstum wird von MerkatorIQ flexibel unterstützt und von 
uns persönlich begleitet.

www.complan.de

„Als mehrfach ausgezeichneter Microsoft-Gold-Partner stellen 
wir auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply 
Chain Management innovative sowie branchen- und kun-
denspezifische ERP-Systeme im Bereich E-Commerce und 
Großhandel bereit. Die Wertschöpfungskette bilden wir dabei 
flexibel, integriert und vollständig digital auf einer Plattform 
ab. Wir beschleunigen dadurch Ihre Prozesse und fördern die 
Zusammenarbeit zwischen dem ERP und den externen Syste-
men, wie bspw. von Outsourcing oder Fulfillment-Partnern.“

objektkultur.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. Neunmal 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

TOPIX ist eine Komplettlösung mit vollintegriertem ERP, CRM, 
HR, Finance und DMS. Sie bietet eine flexible und zeitgemäße 
Unternehmensverwaltung unter macOS und Windows – on-
premises oder in der Cloud. Der modulare Aufbau ermöglicht 
einen stufenweisen Ausbau. Durch die zentrale Datenbasis 
sind alle Informationen jederzeit verfügbar. Dabei vereint 
 TOPIX innovative Produkte, die kontinuierlich und immer am 
Puls der Zeit weiterentwickelt werden, mit Erfahrung aus über 
30 Jahren.

www.topix.de

Gold-Partner

www.fauser.ag

Die Asseco Solutions mit Hauptsitz in Karlsruhe bietet mo-
dernstes ERP für den gehobenen Mittelstand. Ihr webbasiertes 
APplus geht dabei weit über den Umfang klassischer Syste-
me hinaus und deckt so alle wesentlichen Stufen moderner 
Wertschöpfungsketten ab. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Be-
nutzerfreundlichkeit wurde die Lösung bereits mehrfach zum 
„ERP-System des Jahres“ gekürt. Auf dem Weg in die digita-
le Zukunft unterstützt Asseco seine Kunden mit innovativer 
Industrie-4.0- und KI-Technologie.

www.applus-erp.com

https://www.fauser.ag/
https://www.complan.de
https://objektkultur.de/leistungen/enterprise-resource-planning/
http://www.schrempp-edv.de/
https://www.xsuite.com/
https://alphaplan.de/
http://www.planat.de/
https://www.topix.de
http://www.applus-erp.com
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eRP als Prozess- und Verarbeitungsdreh-
scheibe von cloud-Anwendungen
die technologischen und konzeptionellen entwicklungen im eRP-Segment waren in den vergangenen Jahren 
vor allem von der weiterentwicklung der Schlüsseltechnologien rund um cloud computing, datenanalytik, 
Internet of things, It-Sicherheit, e-commerce Integration und Künstliche Intelligenz getrieben. Aber wäh-
rend die digitalen Pioniere und große Marktforschungshäuser wie Gartner oder Forrester jährlich neue 
trends ausrufen, haben viele mittelständische Unternehmen in deutschland noch mit den technologietrends 
von gestern und vorgestern zu kämpfen. welche Innovationen bereits verstärkt einzug gehalten haben und 
welche eher im Backlog des 3-Jahres-Plans zu finden sind, hat das hamburger It-Beratungs- und Marktfor-
schungshaus SoftSelect Gmbh anhand einer Auswertung der von SoftSelect begleiteten eRP-einführungs-
projekten der letzten 12 Monate und im Rahmen seiner Softtrend Studie eRP-Software 2022 untersucht, 
an der sich 158 Anbieter mit 196 eRP-lösungen beteiligt haben. 

Foto: Gerd Altmann / Pixabay
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NAch deN durch Kontaktbeschrän-
kungen und Remote-Arbeit geprägten 
Jahren 2020 und 2021 kehren 2022 im-
mer mehr Unternehmen langsam zum 
Büro-Alltag zurück und reduzieren die 
Heimarbeitsanteile auf ein Unterneh-
mensziel- und Mitarbeiter-verträgliches 
Minimum. Mit dem Blick nach vorne 
gerichtet sind die Weichen in vielen Be-
trieben bereits wieder auf Wachstum 
und Innovation gestellt. Doch was sich 
bei Beschäftigten ein wenig nach herbei-
gesehnter Normalität anfühlt, gestaltet 
sich bei vielen Unternehmen als orga-
nisatorischer Konsolidierungsprozess. 
Viele Veränderungen, die im Zuge der 
Pandemie zur Verbesserung der Ver-
netzung, Produktivität und Mitarbeiter-
führung umgesetzt wurden, haben die 
Arbeitskultur bereits nachhaltig beein-
flusst. Welche beibehalten, welche in 
einem anderen Kontext fortgeführt und 
auf welche verzichtet werden sollen, 
muss sich zunächst unter anderen Rah-
menbedingungen erweisen. Eines dürfte 
jedoch auch in Zukunft zur Basisanfor-
derung gehören: mobiles und hybrides 
Arbeiten mit ERP- und anderen für die 
Ausübung der Tätigkeiten notwendigen 
Kernsystemen gehört vielerorts bereits 
zum Standard – auch über das Ende der 
pandemischen Entwicklungen hinaus. 

Mobilitätsanforderungen wachsen 
schneller als Angebot
Während für einige Beschäftigte die Ar-
beit aus dem Homeoffice dank Cloud-
Anwendungen mit wenig Umstellungen 

und Entbehrungen bei der täglichen 
Routine verbunden war, war es für an-
dere erst mit Terminal Server, VPN-Ver-
bindung und 2-Faktor-Authentifizierung 
möglich, auf das gewohnte Tool-Setup 
zuzugreifen. Für mehr Mobilfähigkeit 
sind Unternehmen vermehrt dazu über-
gegangen, ihren Beschäftigten statt der 
gewohnten Desktop-Arbeitsplätze Lap-
tops und Smartphones zur Verfügung zu 
stellen, wie es etwa beim Außendienst 
in den Bereichen Vertrieb, Service, Be-
ratung oder Logistik schon seit langem 
praktiziert wird. Laut dem Branchen-

verband Bitkom e.V. greifen mittlerweile 
rund drei Drittel aller Anwender auch 
über das Notebook auf ERP-Systeme zu, 
rund die Hälfte über das Smartphone 
und ein gutes Viertel auch über das Ta-
blet. Mobil auf benötigte Informationen 
wie Angebote, Preise und Konditionen, 
Bestellungen, Aufträge, Stammdaten, 
Warenbestände oder Liefertermine zu-
zugreifen, ist für die Prozesseffizienz und 
-Prozessqualität von hoher Bedeutung. 

Mit der Ausweitung der mobilen Nut-
zung von ERP-Systemen geht jedoch 
auch ein verändertes Nutzungs- und 
Bedienkonzept einher, um ein gewis-
ses Maß an Effektivität und Produkti-
vität zu erhalten. Denn gegenüber den 
Desktop PCs erfordert der Einsatz auf 
Mobilgeräten mit ihren limitierten Bild-
schirmgrößen sehr einfache und intui-
tive Bedienroutinen. Der Umgang mit 
Apps im privaten Umfeld hat auch die 
Anforderungen an die mobile Nutzung 
von Geschäftsanwendungen geprägt. 
Kontextsensitive Funktionen, Bedienung 
per Touchscreen und einfache Bedien-
konzepte ohne notwendige Schulungen 
sind Parameter, an denen sich die mobi-
len ERP-Lösungen heute messen lassen 
müssen. Demgegenüber steht aber eine 
noch schleppende App-Entwicklung 
der ERP-Anbieter. Die Aufspaltung der 
hochintegrierten ERP-Anwendung in 
mehrere native, rollen- und bereichsbe-
zogene Apps ist bislang nur in kleinen 
Teilbereichen vollzogen bzw. steht bei 
den meisten Anbietern gar noch auf der 
Roadmap. Insbesondere die Anforde-
rungen an die Daten- und Informations-
sicherheit sowie die Offline-Fähigkeit, 

leistungsumfang der untersuchten eRP-lösungen (Grafik: SoftSelect). Immer mehr Zu-
griffe erfolgen heute von Mobilgeräten aus (Notebooks, tablets und Smartphones).

Im eRP-Bereich bieten 70 % der 2022 von SoftSelect untersuchten 196 eRP-lösungsan-
bieter den SaaS-Betrieb aus der cloud an (Grafik: SoftSelect)

Foto: Gerd Altmann / Pixabay
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wenn eben beim mobilen Einsatz keine 
stabile Internetverbindung besteht, 
machen die App-Entwicklung zu einer 
komplexen und ressourcenintensiven 
Herausforderung. Während die einen 
(nicht Cloud-nativen) ERP-Hersteller 
zunächst das Lösungsportfolio um zu-
sätzliche Web-Anwendungen erweitert 
haben, um zumindest einen Teil der An-
wendungslandschaft „mobil zu machen“, 
haben andere bereits ihre ERP-Lösung 
durchgängig auf Web-Technologien 
umgestellt und durch native Mobilan-
wendungen ergänzt. Nicht zuletzt weil 
immer mehr Zugriffe über Mobilgeräte 
erfolgen, dürfte das Angebot an nativen 
Apps für spezifische Anwendungsberei-
che breitflächig noch weiter ausgebaut 
werden. 

KI-Potenziale noch weitgehend 
ungenutzt
KI-basierte Anwendungen dringen in 
immer mehr Arbeitsbereiche vor und 
helfen heute mit intelligenten, lernen-
den Programmalgorithmen nicht nur bei 
der Auswertung und Nutzbarmachung 
stetig wachsender Datenmengen, son-
dern auch, Planungen und Prognosen 
zu verbessern, sich wiederholende Tä-
tigkeiten zu automatisieren und strategi-
sche Entscheidungen zu erleichtern. Mit 
ihren vier Kernfähigkeiten „Wahrneh-
men“ (Auswertung von Sensor-, Bild- 
und Videodaten), „Lernen“, „Verstehen“ 
(trainierbare Verfahren) und „Handeln“ 
(autonome Prozesssteuerung) sind KI-

Anwendungen in ERP-Systemen sehr 
vielseitig einsetzbar. Sie spüren Ano-
malien und Fehlentwicklungen auf, 
triggern Prozesse und unterstützen die 
Selbstregulierung von Geschäftsan-
wendungen – zumindest in der Theorie. 
Denn in der Praxis sind die KI-basierten 
Funktionen in ERP-Systemen über die 
Datenerfassung, Rechnungseingangs-
bearbeitung sowie Service- und Supply-
Chain-Optimierung hinaus noch recht 
überschaubar, insbesondere, wenn 
man das Potenzial der KI-Funktionen 
für ERP-Lösungen als Maßstab betrach-
tet. Eingabe per Spracherkennung, 
laut Fraunhofer IAIS die am häufigsten 
gewünschte KI-Funktion zukünftiger 
ERP-Systeme, Echtzeitübersetzungen 
und selbststeuernde Prozesse sind zwar 
attraktive Anwendungsszenarios. Aber 
vor allem die Anwendung von selbstre-
gulierenden Systemen im individuellen 
Lösungs- und Unternehmenskontext er-
fordert Expertenwissen von Data Scien-
tists, KI-Managern und KI-Entwicklern, 
um Daten für die Analyse aufzubereiten, 
lernfähige Algorithmen für den spezi-
fischen Anwendungsfall zu entwickeln 
und die KI-Ausgabemodelle zu überwa-
chen – ein Aufwand, den viele Unterneh-
men heute noch scheuen. 

höhere durchdringung von hyb-
rid-Plattformen 
Laut Bitkom Research nutzen heute be-
reits 82% aller deutschen Unternehmen 
Anwendungen und Rechenleistungen 

aus der Cloud, die Mehrheit davon aus 
der Private-Cloud. Die Integration von 
Cloud- und On-Premise-Lösungen ist ein 
langwieriger Transformationsprozess, 
der nicht nur die technische Verzahnung 
von Daten und Prozessen, sondern auch 
die Verwaltung, Datensicherheit und IT-
Governance einschließt. Zwar werden 
immer ERP-Systeme vollständig in der 
Cloud betrieben, doch ist ein hybrides 
Betriebsmodell von On-Premise-An-
wendungen hierzulande noch weit ver-
breitet, das vereinzelt um Applikationen 
aus der Private oder auch Public Cloud 
ergänzt wird. Auf diese Weise lassen sich 
bestehende Datensilos und heterogene 
Systemlandschaften in Unternehmen 
überbrücken und zu systemübergreifen-
den Data Lakes vernetzen.

70 Prozent der von SoftSelect unter-
suchten ERP-Lösungen können bereits 
in einem Cloud-/SaaS-Modell bereit-
gestellt werden. Auf der Anbieterseite 
wächst vor allem das Angebot im Cloud-
Segment. 

Im Zuge der aktuell beschleunigt vo-
ranschreitenden Digitalisierung stehen 
heute viele Unternehmen vor der Not-
wendigkeit, die IT-Strategie und ihr Se-
tup für die nächsten Jahre festzulegen. 
Die Cloud wird in diesen Überlegungen 
unweigerlich eine ganz wesentliche 
Rolle spielen – ganz gleich ob bestehende 
Systeme modernisiert, abgelöst oder mo-
dular erweitert werden sollen. Während 
die industrielle Produktion mehr und 
mehr mit digitalen Prozessen und Servi-
ces zusammenwächst, kommt dem ERP 
dabei die Schlüsselaufgabe zu, standar-
disierte Schnittstellen auf der Daten-, 
Prozess- und Interface-Ebene für Daten- 
und Service-Plattformen aus der Cloud 
bereitzustellen. Durch die Möglichkeit 
der Verknüpfung von Transaktions-, 
Verhaltens- oder etwa technischen IoT-
Daten mit den kaufmännischen und 
Stamm-Daten aus dem ERP erzielen Un-
ternehmen nicht nur eine Verbesserung 
der Datenqualität im Informationsnetz-
werk, sondern schaffen auch ein wich-
tiges Fundament für die Steuerung und 
Automatisierung von Workflows über 
den ERP-Kern hinaus. Flexible Work-
flow-Engines der ERP-Systeme verhel-
fen Unternehmen schließlich dazu, die 
Ablauforganisation – etwa mit Hilfe einer 
Mikroservice-Architektur – flexibler an 
neue Rahmenparameter anzupassen.  

Wenngleich für datenschutzkritische 
Prozesse und sensible Daten Private-
Clouds zur Anwendung kommen, wer-
den für unkritische Daten vermehrt 
Public-Clouds genutzt. Als Grundsatz 
gilt: je näher eine Anwendung an den 

Zugrundeliegende Architektur der untersuchten eRP-Systeme
(Grafik: SoftSelect)
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Kernprozessen der Organisation liegt 
(z.B. Finanzbuchhaltung, Personalwe-
sen, Produktion etc.), desto sensibler 
und störanfälliger ist deren Einsatz in 
der Cloud.  Indem ein Teil der Inhalte 
lokal und ein anderer Teil in der Cloud 
gespeichert und synchronisiert wird, 
wollen Unternehmen die Kontrolle über 
kritische Daten bewahren, aber gleich-
zeitig Anwendern und Partnern mehr 
Flexibilität beim Zugriff bieten. Mit 
hybriden Clouds können Prozesse und 
Daten bedarfsgerechter, ressourcen-
schonender 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 Hy-
bridbetrieb von eigener IT-Infrastruktur 
(z.B. Private Cloud) mit einer Public-
Cloud-Umgebung, die Wahl des künfti-
gen Datendeployment-Modells ist heute 
eine zentrale Frage, die großen Einfluss 
auf die Wahl des ERP-Dienstleisters 
nimmt. Denn kein Unternehmen möchte 
sich heute durch einen Lock-in auf einen 
Anbieter oder eine bestimmte Technolo-
gie auf Jahre (bei immer kürzeren Inno-
vationszyklen) künftigen Entwicklungen 
verschließen.

Schnellere digitalisierung durch 
cloud-Integration 
Ein ERP-System muss heute mit ver-
schiedenen Systemen kommunizieren 
und interagieren – sowohl innerhalb der 
eigenen Systemlandschaft, als auch mit 
Drittsystemen über die Unternehmens-
grenzen hinaus. Aufgrund der wachsen-
den Komplexität von Unternehmensan-
wendungen und der stetig wachsenden 
Anforderungen auf Anwenderseite set-
zen heute viele Unternehmen auf mo-
dulare Systeme – auch unterschiedlicher 
Anbieter („Best-of-Breed“) und trotz der 
Notwendigkeit, diese über Schnittstellen 
integrieren zu müssen. Die Anbindung 
von Daten, Anwendungen und Netzwer-
ken aus der Cloud war für viele Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren ein 
probates Instrument, um die digitale 
Transformation mit überschaubarem 
Ressourceneinsatz voranzubringen und 
den Datenaustausch mit Kunden, Lie-
feranten und Partnern innerhalb der 
Supply Chain zu automatisieren. Damit 

verschärft sich für viele Unter-
nehmen aber auch die Notwen-
digkeit, neue Skills und Ressour-
cen für die eigene Cloud-Strategie 
aufzubauen. Viele Unternehmen 
werden in den kommenden Jah-
ren neue Fachkräfte mit den 
unterschiedlichsten Fähigkeiten 
u.a. aus den Bereichen Cloud 
Security, Data Security, Cloud 
Governance, Compliance (DS-
GVO, ISO), Projektmanagement, 
Change-Management benötigen, 
um ihre Cloud-Transformations-
strategien im Rahmen ihrer ge-
setzlichen, Netzwerk- und Un-
ternehmensvorgaben in die Tat 
umzusetzen. Mit Hilfe einer so-
genannten Cloud-Orchestrierung 
lässt sich das Management unter-
schiedlicher Cloud-Ressourcen 
und Cloud-Services jedoch weiter 
vereinfachen, indem die Dienste 
über eine gemeinsame Plattform 
gebündelt und gesteuert wer-
den. So lässt sich nicht nur das 
Zusammenspiel der jeweiligen 
Cloud- und Container-Dienste 
erheblich erleichtern und opti-
mieren, sondern auch notwen-
dige Ressourcen für die zuneh-
mend beliebten Micro-Services 
bereitstellen. 

Um eine Interoperabilität von 
Systemen sowohl auf technischer 
als auch auf semantischer Ebene 
zu ermöglichen, kommen vor 
allem Web-Services, GraphML- 
und Web-APIs wie REST zur An-
wendung.  Der Aufwand für die 
Integration von Cloud-Systemen 
variiert vor allem in Abhängig-
keit der zugrundeliegenden 
ERP-Architektur. Für Web- (65 Prozent 
aller von SoftSelect untersuchten ERP-
Systeme) und SOA-basierte (48 Prozent) 
ERP-Systeme gelingt die Cloud-Anbin-
dung mit deutlich weniger Aufwand als 
bei ERP-Lösungen auf Basis von Client-
Server-Technologien. 

Heute werden vor allem vermehrt Be-
schaffungsanwendungen, vereinzelte 
HR-Funktionen, CRM- und Service-
Dienste, Office-/ Kollaborationstools, 
Datenbanken und auch ERP-Applikati-
onen aus der Cloud bereitgestellt. Für 
eine effektivere Kundenansprache und 

Bedienung der Kundenbedürfnisse er-
möglichen zudem Marketing Clouds 
über sämtliche digitalen Kanäle hinweg 
und entlang der Customer Journey eine 
umfassende Analyse von Nutzer- und 
Verhaltensdaten („Behavioral Intelli-
gence“). 

eRP-Software Studie und kosten-
freies Management Summary 
anfordern
Die SoftTrend Studie 297 – ERP-Software 
2022 enthält einen umfassenden Über-
blick zu den einzelnen Lösungsanbie-
tern im ERP-Bereich. Unter http://www.
softselect.de/erp-studien können Unter-
nehmen die Vollversion (inkl. vollständi-
ger Lösungsprofile) für 150€ (zzgl. MwSt. 
und Bereitstellungspauschale) oder die 
kostenfreie Management Summary der 
SoftSelect ERP-Software Studie 2022 an-
fordern.  

Michael Gottwald, Geschäftsführer des hambur-
ger It-Beratungs- und Marktforschungshauses 

SoftSelect Gmbh.
die hamburger Unternehmensberatung 

SoftSelect Gmbh hat sich mit ihren dienstleis-
tungen auf das Umfeld der Informationstechnolo-

gie spezialisiert. Zum tätigkeitsgebiet gehört 
neben der Veröffentlichung von Studien und 

Marktübersichten zu ausgewählten Softwarethe-
men sowie dem Management-consulting vor 

allem die neutrale Beratung bei der Auswahl von 
Geschäftsapplikationen.

http://www.softselect.de/erp-studien
http://www.softselect.de/erp-studien
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Wodurch zeichnen sich die besten ERP-
Systeme aus? Diese Frage wird dem 
Autor dieses Beitrags immer wieder ge-
stellt. Mit der Vorstellung der Balanced 
ERP Scorecard (BESC) besteht nun eine 
Möglichkeit, ein System aus verschiede-
nen Perspektiven zu bewerten und so in-
dividuell zu einer Einschätzung des für 
eine konkrete Unternehmenssituation 
besten Systems zu gelangen. Daher be-
schreibt dieser Beitrag zunächst die Per-
spektiven der BESC und dann mögliche 
Kriterien für eine Ausgestaltung dieser 
Scorecard. 

Die Balanced Scorecard wurde erfun-
den, um eine multiperspektivische Dar-
stellung von Kennzahlen aus dem Un-
ternehmen zu erreichen. Dabei werden 
neben finanzwirtschaftlichen Kennzah-
len auch Leistungsperspektiven bezüg-
lich Kunden, internen Prozessen sowie 
Mitarbeiter und Lernen verbunden. Die-
ses Managementwerkzeug wurde durch 
R. Kaplan und D. Norton [1] Anfang der 
neunziger Jahre entwickelt. Hintergrund 
für die Konzeption der Balanced Score-
card waren die Unzulänglichkeiten klas-
sischer Kennzahlensysteme, die zum ei-
nen stark vergangenheitsorientiert und 
zum anderen einseitig auf finanzielle 
Kenngrößen ausgerichtet sind. Außer-
dem gelingt es mit klassischen Manage-
mentsystemen kaum, Visionen und stra-
tegische Zielsetzungen mit operativen 
Maßnahmen zu verknüpfen [2]. 

der Aufbau einer Balanced Score-
card
Zur Beseitigung der geschilderten Un-
zulänglichkeiten schlugen Kaplan und 

Norton vor, traditionelle, an finanziellen 
Zielvorgaben orientierte Steuerungssys-
teme eines Unternehmens um die trei-
benden Faktoren zukünftiger Leistungen 
zu ergänzen. Durch die Berücksichti-
gung der finanziellen Zielsetzungen mit 
der Kundenperspektive, der Perspektive 
auf interne Prozesse und Abläufe und 
der Lern- und Entwicklungsperspektive 
von Mitarbeitern eines Unternehmens 
wird eine ganzheitliche Sichtweise mit 
einer ausgewogenen Betrachtung von fi-
nanziellen und nichtfinanziellen Zielen 
erreicht. Die Ziele und Kennzahlen fo-
kussieren die Leistung eines Unterneh-
mens somit aus dem Gleichgewicht bzw. 
der Balance der vier verschiedenen Per-
spektiven. Es ist jedoch auch möglich, 
weitere Perspektiven zu definieren (z.B. 
gesellschaftliche Perspektive) und mit 

Kennzahlen zu hinterlegen, wenn die 
Unternehmensführung darin entschei-
dendes Potential sieht. Ausschlaggebend 
dabei ist, daß die ausbalancierten Pers-
pektiven auf einer klar formulierten Vi-
sion und Strategie basieren (Bild 1). Die 
klare Struktur der Balanced Scorecard 
hilft Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
zwischen strategischen Ausrichtungen 
und operativen Kennzahlen herzustel-
len.

Eine Balanced ERP Scorecard sollte 
nun Antworten darauf geben, wie ein 
konkretes ERP-System in verschiede-
nen Dimensionen abschneidet. Dabei 
müssen die Dimensionen sich zwangs-
läufig von denen der klassischen Balan-
ced Scorecard unterscheiden. Folgende 
Anforderungen sind an eine BESC zu 
erfüllen:

Eine Antwort auf die Unternehmens- •
strategie sollte gegeben werden.
Finanzielle Aspekte des ERP-Einsatzes  •
sollten mit berücksichtigt werden.
Anforderungen, die derzeit noch nicht  •
exakt benannt werden können, weil sie 
erst in Zukunft relevant werden, sollten 
ebenfalls in geeigneter Form adressiert 
werden können
Schließlich sollten die umfassenden  •
neuen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung ebenfalls vom betrachteten ERP-
System adressiert werden können.

Aus diesen Anforderungen ergibt sich 
der in Bild 2 dargestellte Aufbau einer 
BESC.

Strategische Ausrichtung
Strategische Aufgaben im Unternehmen 
können durch unterschiedliche Funk-
tionen eines ERP-Systems adressiert 
werden. Eine immer mehr strategisch 
orientierte Reihung von Funktionen, die 

Mehrere Perspektiven auf eRP-
Systeme sind nötig!

Bild 1: Prinzipieller Aufbau einer Balanced Scorecard

Foto: Fotolia
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sich bereits bei der Typisierung von Fab-
riksoftware bewährt hat [3], differenziert 
wie folgt:

Administration: Die einfachste Aufgabe 
einer Software ist die Administration. 
Dabei wird im wesentlichen eine durch 
Eingabeüberprüfung ergänzte Datenhal-
tung angeboten. 
Information: Eingegebene, ggf. ver-
knüpfte Daten werden an geeignete 
Zielgruppen, ggf. auch durch Bildung 
von Kennzahlen, ausgegeben.
Disposition: Hier übernimmt die Fabrik-
software eine Automatisierung von Rou-
tinevorgängen. Durch entsprechende 
Algorithmen, Daten und Parameter ge-
trieben, kann Fabriksoftware hier einen 
erheblichen Beitrag zur Produktivitäts-
steigerung leisten.
Analyse: Durch Anwendung fortgeschrit-
tener Algorithmen, Nutzung von Zeit-
reihenmodellen und Verknüpfung mit 
Informationen aus anderen Systemen 
können Sachverhalte adhoc oder perio-
disch analysiert werden.
Vorhersage: Fabriksoftware in diesem 
Bereich basiert auf Prognoseverfahren 
und optimiert zukünftige Geschehnisse 
auf deren Basis [4].  

Minimal erfolgt eine rein administrative 
Datenhaltung (z.B. von Stammdaten) 
durch das ERP-System. Eine Bildung 
von Kennzahlen in dieser Dimension 
der BESC könnte darauf basieren, dass 
die strategisch benötigten Funktionen 
in der jeweiligen Kategorie den derzeit 
vorhandenen Funktionen gegenüberge-
stellt werden.

digitale Affinität
Die Veränderungen durch die Digitalisie-
rung aller unternehmerischen Bereiche 
lassen sich durch die Stichworte Dema-
terialisierung, Delinearisierung, De-
standardisierung, Dehierarchisierung, 
Delokalisierung und Despezialisierung 
bezeichnen [5]. Diese werden auch als 
die 6D der Digitalisierung bezeichnet.

Unter Dematerialisierung wird die 
Überführung von vorher physischen 
Produkten und Objekten in digitale 
Produkte und Objekte verstanden. Neu 
ist, dass entlang einer produzierenden 
Prozesskette das Auftauchen der physi-
schen Form des Produktes nicht mehr 
im Vorhinein festgelegt werden muss. 
Beispielsweise kann an einen Kunden 
entweder ein Ersatzteil oder auch nur 
die 3D-Druck-Spezifikation des Ersatz-
teils gesandt werden, mit fundamentalen 
Konsequenzen für die Ausgestaltung des 
Prozesses. 

Unter Destandardisierung wird im 
Wesentlichen verstanden, dass zwei Ob-
jekte oder Tätigkeiten, die früher gleich 
waren, jetzt individuell sein können. 
Eine Folge der Destandardisierung ist 
auch eine Delinearisierung von Arbeits-
abläufen. Während bisher unterschiedli-
che Aufgaben der gleichen Kategorie in 
gleicher Art und Weise bearbeitet wur-
den, kann es zukünftig dazu kommen, 
dass die Aufgabenbearbeitung in unter-
schiedlicher Weise erfolgt, obwohl es 
sich um gleiche oder ähnliche Arbeits-
ergebnisse handelt. 

Schließlich wird die Dehierarchisie-
rung dazu führen, dass die bisherige Ent-
scheidungsinstanz Hierarchie, die aus 

Menschen oder Funktionen von Informa-
tionssystemen besteht, in sehr starkem 
Maße durch eine direkte Koordination 
zwischen beteiligten Objekten abgelöst 
werden kann. Die bisherige Frozen-
Zone von Serienherstellern, die teilweise 
mehrere Wochen lang keine Änderun-
gen der Produktkonfiguration zulassen, 
wird deutlich verkürzt werden können, 
weil eine sehr viel direktere Kommu-
nikation, beispielsweise zwischen dem 
Ausstattungslager, dem Zulieferer und 
der Endmontage möglich wird.

Die Delokalisierung bezeichnet die 
Ausweitung der Reichweite der betrieb-
lichen Wertschöpfung über den loka-
len Produktionseinflussbereich hinaus. 
Geschäftsmodelle entstehen, bei denen 
ein Großteil der Wertschöpfung bei den 
Kunden der Kunden anfällt, diese aber 
durch digitale Technologien an das be-
trachtete Unternehmen angebunden 
sind. Ein Beispiel dafür ist eine App, die 
ein Maschinenbauer seinen Kunden an-
bietet, damit deren Kunden Materialei-
genschaften digital überprüfen können.

Eine weitere Wirkung der Digitalisie-
rung ist die Despezialisierung. Durch die 
Verfügbarmachung von elektronischen 
Aufgabenhelfern und Assistenzsystemen 
werden Aufgaben, für die früher hervor-
ragend ausgebildete Spezialisten benö-
tigt wurden, durch weitgehende Laien zu 
erledigen sein. Beispielsweise sind Ma-
schinen, die über Selbstregelungsfähig-
keiten wie SPC (Statistische Prozesskon-
trolle) verfügen, auch von angelernten 
Mitarbeitern bedienbar. Diese Despezi-
alisierung führt zu einem Verlust von Ar-
beitsplätzen für genau die Aufgaben, die 

Bild 2: dimensionen einer BeSc
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vorher von Menschen wahrgenommen 
wurden und nun von Maschinen wahr-
genommen werden können. Gleichzeitig 
entsteht aber eine erhebliche zusätzliche 
Nachfrage nach neuen Spezialisten für 
Aufgaben, die nicht durch automatisierte 
oder computerisierte Systeme abgebildet 
werden können.

Diese Despezialisierung bestehender 
Aufgaben führt daher zu einer gesteiger-
ten Nachfrage nach neuen Spezialisten, 
wie in manchen Ballungsräumen zu 
sehen ist, in denen für IT-Spezialisten 
teilweise höhere Jahresgehälter gezahlt 
werden als für gestandene Universitäts-
professoren. 

Bezogen auf ERP-Systeme bedeutet 
dies für den Bereich der Dematerialisie-
rung, zwingend einen digitalen Schatten 
für jedes Produkt, jede Kapazität und 
jede übrige Ressource verfügbar halten 
zu müssen, entweder selbst oder über 
geeignet definierte und ausgewählte Pa-
rallelsysteme, wie Produktlebenszyklus-
management-Systeme.

Im Bereich der Destandardisierung 
muss das ERP-System in der Zukunft in 
der Lage sein, alle Instanzen aller Ge-
schäftsobjekte zu allen Ebenen der Her-
stellung und allen Zeitpunkten indivi-
dualisiert abbilden zu können. Hier sind 
solche Systeme zweifellos im Vorteil, 
die aufgrund der schon jetzt bestehen-
den branchenweiten Regulierungsan-
forderungen individualisierter Objekte 
durch Seriennummern unterscheiden 
können.

Die Delinearisierung schließlich führt 
dazu, dass die Prozesse wesentlich in-
tensiver mit dem ERP-System gekoppelt 
werden müssen, um für die Nachverfolg-
barkeit entsprechende Informationen 
zu gewinnen. Daher müssen zukünftige 
ERP-Systeme Prozessmodelle aufweisen, 

die zur Laufzeit von den Nutzern indivi-
duell angepasst werden können bzw. die 
auf die von den Nutzern durchgeführten 
tatsächlichen Prozessschritte angemes-
sen reagieren und diese angemessen 
aufzeichnen können.

Die Dehierarchisierung, d. h. die 
Verlagerung von Entscheidungs- und 
Koordinationsfunktionen aus einem 
hierarchisch hochgestellten System in 
die Koordination und Kommunikation 
zwischen einzelnen Objekten des digi-
talen Unternehmens bedeutet, dass die 
analytischen Fähigkeiten der ERP-Sys-
teme stärker ausgebaut werden müs-
sen. Zukünftige ERP-Systeme müssen 
Monitoring-Funktionen, Prognose-, Si-
mulations- und Optimierungsfunktionen 
beinhalten. 

Wird die Delokalisierung als strategi-
sche Option angesehen, muss das ERP-
Systeme diese Wertschöpfung in geeig-
neter Weise abbilden.

Als Konsequenz der Despezialisierung 
ist vorzusehen, dass bisher von der IT 
durchgeführte Aufgaben zu den Benut-
zern und Keyusern wandern, Aufgaben, 
die bisher Mitarbeiter durchgeführt ha-
ben, wandern zu den Führungskräften, 
neue Fähigkeiten müssen in das Unter-
nehmen hineingeholt werden, um den 
Bedarf an neuen spezialisierten Aufga-
ben, wie beispielsweise Analytic, Pflege 
der Sicherheitsexperten, Pflege der 
Cloud-Infrastrukturen etc. zu ermögli-
chen.

Kennzahlen für diese Dimension der 
BESC können abgeleitet werden, in 
dem zunächst die Relevanz der oben be-
schriebenen „6D“ eingeschätzt und dann 
der zu erwartende Erfüllungsgrade des 
ERP-Systems für jeden Einflussfaktor 
ermittelt wird.

wandlungsfähigkeit
Eine schnelle und effiziente Anpassung 
sichert den Unternehmenserfolg insbe-
sondere bei unvermittelt auftretenden 
Änderungen im Umfeld. Daher wird eine 
wandlungsfähige Unternehmensarchi-
tektur angestrebt, in der Geschäftspro-
zesse, Anwendungssystemarchitektur 
sowie Applikationslandschaft eng mit-
einander verknüpft werden [6]. In der 
Praxis kann beobachtet werden, dass 
gerade ältere Systeme meist eine nur un-
genügende Anpassungsfähigkeit aufwei-
sen, d.h. veränderte Geschäftsprozesse 
lassen sich nur unvollständig und nicht 
effizient abbilden. Daher ist die Frage 
nach der langfristigen Wandlungsfähig-
keit von beispielsweise ERP-Systemen 
von zentraler Bedeutung [7].

Wandlungsfähigkeit stellt unter sys-
temtheoretischem Blickwinkel die Fä-
higkeit eines Systems dar, sich selbst 

Bild 4: Szenarien für die geschäftsspezifische wandlungsfähigkeit 

Bild 3: Vorgehensmodell zur ermittlung der wandlungsfähigkeit [6]
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effizient und schnell an veränderte An-
forderungen anpassen zu können und 
Handlungsmuster für diese Anpassung 
zu entwickeln [8, 9]. Die Wandlungs-
fähigkeit von ERP-Systemen kann an-
hand von zwei Ausprägungen bestimmt 
werden [10], der technischen und der 
geschäftsspezifischen Ausprägung. Die 
technische (systembasierte) Ausprägung 
zeigt das immanente Potenzial eines 
ERP-Systems, veränderte Anforderungen 
zu handhaben. Diese wird mittels Krite-
rien bestimmt. Aus der Fabrikplanung 
konnten die Indikatoren Skalierbarkeit, 
Modularität, Mobilität und Interoperabi-
lität transferiert und kontextbezogen neu 
interpretiert werden, um Wandlungs-
fähigkeit von Anwendungssystemen zu 
beschreiben. So teilt sich der Indikator 
Mobilität bspw. in Unabhängigkeit und 
Verfügbarkeit auf. Die Betrachtung auto-
poietischer Systeme fügt die Indikatoren 
der Selbstorganisation und Selbstähn-
lichkeit hinzu. Weiterhin ist Wissen über 
das System relevant (Bild 3).

Bei der Ermittlung der geschäftsspe-
zifischen Wandlungsfähigkeit wird ge-
messen, wie das System Veränderungen 
im Geschäftsprozess umsetzt bzw. ob 
es möglich ist, die Konfiguration des 
Systems zur Laufzeit zu ändern. Die ge-
schäftsspezifische Wandlungsfähigkeit 
wird mit Hilfe von branchenspezifischen 
Änderungsszenarien ermittelt (Bild 4). 
Dabei werden sogenannte Reorganisati-
onstypen herangezogen. Für jeden Reor-
ganisationstyp existieren Fragen, die auf 
einer mehrstufigen Skala beantwortet 
werden. Jede unternehmensspezifische 
Veränderung kann einem oder mehre-
ren Reorganisationstypen zugeordnet 
werden, insofern können alle Verände-
rungen über vier Grundtypen abgebildet 
werden [11]. Der erste Reorganisations-

ansatz erfasst die Umstrukturierungsan-
sätze mittels Subsystembildung, d.h. die 
Zuordnung oder Aufspaltung der Aufga-
benbearbeitung zu einzelnen, autono-
men Untersystemen.

Der zweite Reorganisationsansatz 
restrukturiert die Prozesse. Dabei wird 
die Abarbeitung der Geschäftsprozesse 
entlang der Wertschöpfungskette aus-
gerichtet bzw. an diese angepasst. Die 
kontinuierliche Reorganisation als drit-
ter Reorganisationsansatz betrachtet 
das Unternehmen im Zeitablauf und 
umfasst sowohl die Bildung von Sub-
systemen als auch die Ausrichtung der 
Prozesse an der Wertschöpfungskette. 
Der vierte Ansatz beinhaltet die Auflö-
sung von Systemgrenzen, bei dem sich 
die Wertschöpfungskette z. B. über die 
Unternehmensgrenzen hinaus ausweitet 
und somit eine Zusammenarbeit mit an-
deren Systemen erforderlich wird [11].

In die BESC sollten nicht nur die ver-
dichteten Kennzahlen der technischen 
und geschäftsspezifischen Ausprägung 
aufgenommen werden, sondern jeder 
einzelne Indikator bzw. Reorganisations-
typ hinsichtlich Soll und Ist.

Finanzieller Impact
Der finanzielle Impact des ERP-Systems 
lässt sich am leichtesten durch einen 
Vergleich des vorhandenen Systems und 
der darin abgebildeten Prozesse mit ide-
alen, also alle Anforderungen an Zeit, 
Qualität, Kosten sowie Mitarbeiter- und 
Kundenzufriedenheit am besten erfül-
lenden Prozessen. Die sich daraus er-
gebenden Differenzen werden in Form 
von RoI-Potenzialen [12] erfasst und dar-
gestellt. Über die Zeit ergibt sich durch 
die idealerweise besser werdenden Pro-
zessabbildung des ERP-Systems eine Re-
duzierung der RoI-Potenziale.

Zusammenfassung und Ausblick 
Mit der BESC liegt ein Werkzeug vor, 
mit dem die Zukunftsfähigkeit von An-
wendungssystemen wie z.B. dem ERP-
System kontinuierlich überwacht und 
gemonitort werden kann. Die Verfügbar-
keit von verdichtbaren Kennzahlen in 
den Dimensionen strategische Ausrich-
tung, digitale Affinität, Wandlungsfähig-
keit und finanzieller Impact ermöglicht 
es, die Weiterentwicklung der ERP-
Landschaft in einer Organisation auf die 
gleiche Art zu steuern wie alle übrigen 
Investitionen im Unternehmen.  
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Die Weiterentwicklung von ERP-Syste-
men wird von mehreren Faktoren beein-
flusst. Dazu zählen die Digitalisierung, 
die wachsende Bedeutung von daten-
basierten und serviceorientierten Ge-
schäftsmodellen ("Servitization") sowie 
die Unterstützung von ESG-Strategien 
(Environment, Social, Governance) durch 
Unternehmen und Organisationen. Hinzu 
kommt, dass eine ERP-Lösung Technolo-
gien wie künstliche Intelligenz, maschi-
nelles Lernen und das Internet der Dinge 
(Internet of Things, IoT) unterstützen 
muss. Außerdem sollte sich das ERP-Sys-
tem auf einfache Weise implementieren 
und nutzen lassen, und dies bei transpa-
renten Kosten und möglichst geringen 
Total-Cost-of-Ownership-Werten (TCO).

Eine Geschäftssoftware muss heute 
somit eine Vielzahl von Anforderungen 
erfüllen. Das gilt auch für Bereitstellung 
und Nutzung. Wünschenswert ist bei-
spielsweise, dass die Lösung über die 
Cloud bereitsteht, der User aber zusätz-
lich die Software im eigenen Rechenzen-
trum einsetzen kann. Doch diese Anfor-
derungen lassen sich nur bedingt mit 
einer herkömmlichen monolithischen 
ERP-Lösung bewältigen, die alle Funk-
tionen in einem "Paket" vereint. Dieser 

Ansatz kann für Nutzer allein aus ökono-
mischer Sicht von Nachteil sein, denn sie 
müssen Geld für Funktionen ausgeben, 
die sie möglicherweise nur selten oder 
gar nicht benötigen. Hinzu kommt, dass 
eine integrierte ERP-Lösung eines ein-
zelnen Anbieters den Nutzern in den Ge-
schäftsbereichen und Fachabteilungen 
möglicherweise zu viele Kompromisse 
abverlangt. 

Ein Beispiel:  Ein ERP-System hat seine 
Stärken in Bereichen wie Rechnungswe-
sen, Beschaffung und Warenwirtschaft. 
Doch im Rahmen seiner Digitalisie-
rungsstrategie benötigt ein Unterneh-
men weitere Funktionen, etwa um von 
Maschinen und Anlagen "digitale Zwil-
linge" (Digital Twins) zu erstellen oder 
mithilfe von KI und Machine Learning 
Auswertungen von Daten durchzufüh-
ren. Wenn das eingesetzte ERP-System 
den Fachanwendern für solche Anwen-
dungsfälle keine optimalen Funktionen 
zur Verfügung stellt, kann sich das ne-
gativ auf die Innovationskraft des Unter-
nehmens auswirken. 

ein modularer Ansatz ist gefordert
Solche Probleme lassen sich vermeiden, 
wenn ein Unternehmen eine modular 

strukturierte Business-Software einsetzt. 
Hier kommen insbesondere cloudba-
sierte Systeme infrage, wie IFS Cloud, 
bei dem der Nutzer entsprechend dem 
aktuellen Bedarf weitere Funktionen 
hinzubuchen kann. Dies kann ein Modul 
für die Verwaltung von Lieferketten oder 
das Asset Management sein. Es kommen 
aber auch branchenspezifische Funkti-
onen in Betracht, beispielsweise für die 
Wartung von Flugzeugen oder für den 
Energiesektor. 

Solche modularen ERP-Lösungen bie-
ten dem Anwender eine hohe Flexibili-
tät, daher werden sie weiter an Boden 
gewinnen. Wichtig ist allerdings, dass 
der Anbieter der ERP-Lösung über of-
fene Programmierschnittstellen verfügt 
(RestFul API, OpenAPI) . Diese Offenheit 
hat mehrere Vorteile, so können Nutzer 
ihre eigenen Daten, Prozesse und Appli-
kationen mit dem ERP-System kombinie-
ren. Außerdem ist es möglich, mithilfe 
von externen Integrationsplattformen  
auch komplexe Prozesse in die ERP-Um-
gebung einzubinden. Diese Offenheit ist 
ein wesentlicher Vorteil gegenüber ge-
schlossenen ERP-Lösungen.

welche Module benötigt ein 
effektives eRP-System?
Welche Funktionen oder Module eine 
ERP-Lösung bereitstellen soll, hängt 
naturgemäß von den individuellen An-
forderungen eines Unternehmens oder 
einer Organisation ab. Deshalb wird es 
künftig wichtiger denn je sein, im Vor-
feld eine Bestandsaufnahme (Assess-
ment) vorzunehmen. Sie gibt Antwort 
auf Fragen wie "Welchen geschäftli-
chen Mehrwert will der Nutzer in erster 
Linie erzielen?" oder "Welche neuen, 
digitalen Geschäftsfelder möchte das 
Unternehmen mit Unterstützung der 
ERP-Lösung erschließen?". 

Auf Basis der Antworten auf diese 
Fragen wird ein Set von wenigen, maß-
geschneiderten Best-of-Breed-Appli-
kationen beziehungsweise Modulen 
ausgewählt. Diese Vorgehensweise ent-
spricht dem "Composable-Enterprise"-
Ansatz, den das Beratungshaus Gartner 
entwickelt hat. Er geht davon aus, dass 
sich Unternehmen darauf konzent-
rieren, optimale Geschäftsergebnisse 
("Outcomes") zu erzielen. Das erfor-
dert eine permanente Anpassung an 
Markt- und Technologietrends sowie 
hoch flexible Softwareumgebungen. 
Eine Schlüsselrolle spielen dabei "Pa-
ckaged Business Capabilities" (PBCs). 
Dies sind Anwendungsbausteine, die 
ein Unternehmen entweder bei einem 
Anbieter wie IFS erwirbt oder selbst 
entwickelt. 

trends bei eRP-lösungen

Modulare Systeme lösen Monolithen ab
Unternehmen müssen im digitalen Zeitalter quasi in echtzeit 
auf neue Marktgegebenheiten reagieren und neue Services und 
lösungen entwickeln. doch das erfordert eine neue, modulare 
Form von Geschäftssoftware, die sich an die speziellen Anfor-
derungen von Nutzern anpasst. wichtig ist zudem ein weiterer 
Faktor: eRP-lösungen müssen die Umsetzung von eSG-Strate-
gien und Ansätzen wie einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Foto: Gerd Altmann / Pixabay
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"composable enterprise": flexibler 
und reaktionsschneller
Laut Gartner werden Unternehmen, die 
sich zu einem Composable Enterprise 
weiterentwickelt haben, im Jahr 2023 
in der Lage sein, um etwa 80 Prozent 
schneller neue Funktionen in digitale 
Lösungen und Angebote zu integrieren 
als ihre Mitbewerber. IFS geht deshalb 
davon aus, dass modulare, offene, "com-
posable" ERP-Systeme etwa ab 2025  eine 
entscheidende Rolle dabei spielen wer-
den, ob ein Unternehmen weiterhin kon-
kurrenzfähig ist. 

Die Frage ist allerdings, ob Software-
anbieter in der Lage und willens sind, auf 
die Entwicklung "siloartiger" ERP-, CRM- 
und Enterprise-Asset-Management-Lö-
sungen (EAM) zu verzichten und stattdes-
sen "composable" Applikationen auf den 
Markt zu bringen. Diese orientieren sich 
am realen Nutzen für den Anwender. Da-
mit verbunden ist ein Paradigmenwech-
sel: Nicht die IT-Abteilung legt in erster 
Linie fest, welche Geschäftssoftware und 
ERP-Lösungen zum Einsatz kommen, 
vielmehr werden Business-Entscheider 
und Fachbereichsspezialisten in diesen 
Prozess eingebunden. Sie definieren, 
welche geschäftlichen Anforderungen 

und Ergebnisse eine Software liefern soll. 
Davon hängt ab, aus welchen Komponen-
ten die Anwendungsumgebung besteht, 
inklusive des ERP-Systems. Diese Umge-
bung muss sich zudem flexibel an geän-
derte Anforderungen anpassen lassen. 

trend zu "evergreen" eRP 
Außerdem dürfen Release-Wechsel und 
Upgrades der Geschäftssoftware keine 
Unterbrechung des Geschäftsbetriebs 
zur Folge haben. Um für den Nutzer die 
Umstellung auf neue Versionen einer 
ERP-Software so einfach wie möglich 
zu machen, müssen die Anbieter daher 
neue Wege beschreiten. Üblich ist bei 
vielen ERP-Systemen, dass etwa alle zwei 
bis drei Jahre ein neues "Major Release" 
veröffentlicht wird. Das ist auch bei Lö-
sungen der Fall, die über eine Cloud im 
Rahmen eines Software-as-a-Service-
Modells zur Verfügung stehen.

Für die Nutzer ist damit ein erhöhter 
Aufwand verbunden, etwa die Anpas-
sung von Prozessen, Datenbanksystemen 
und der IT-Infrastruktur. Hinzu kommt, 
dass Mitarbeiter Schulungen erhalten 
müssen. Das wirkt sich störend auf die 
Geschäftsaktivitäten aus und belastet 
zudem sowohl die IT-Abteilung als auch 

die Nutzer der Geschäftssoftware. Daher 
sind alternative Modelle erforderlich. 
Anwender sollten die Wahl haben, ob sie 
ihre Geschäftssoftware nach dem altbe-
kannten Verfahren erneuern oder einen 
Ansatz wie "Evergreen Enterprise Soft-
ware" verwenden, wie dies bei IFS Cloud 
der Fall ist. Statt umfassender Updates im 
Zwei- oder Drei-Jahres-Rhythmus wer-
den etwa zwei Mal im Jahr neue Funkti-
onen hinzugefügt. Ergänzend dazu spielt 
der Anbieter alle vier Wochen kleinere 
Service-Updates ein. 

"du kannst upgraden – musst es 
aber nicht tun"
Mit dieser iterativen Update- und Up-
grade-Strategie entwickelt sich Ge-
schäftssoftware kontinuierlich weiter 
– ohne negative Effekte auf Geschäftspro-
zesse und IT-Systeme. Auch die Nutzerer-
fahrung (User Experience) wird bei einer 
schrittweisen Umstellung in geringerem 
Maß beeinträchtigt. Wichtig ist jedoch, 
dass der Software-Anbieter Kunden früh-
zeitig darüber informiert, wann voraus-
sichtlich neue Funktionen zur Verfügung 
stehen. Das heißt, es sollte ein partner-
schaftliches Verhältnis zwischen Anbieter 
und Nutzer vorhanden sein – kein Ansatz 

Vielzahl von Funktionen zur Auswahl: eRP-lösungen sollten Anwendern eine große Zahl von technologien und Funktionen zur Verfü-
gung stellen, die sie entsprechend ihren Anforderungen nutzen können. Quelle: IFS
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nach dem Motto "Hier Lieferant – dort 
Abnehmer". 

Wichtig ist außerdem, dass der Nutzer 
selbst wählen kann, ob und wann er auf 
eine neue Version einer Geschäftssoft-
ware umsteigt, und das abhängig von sei-
nen Anforderungen und Prozessen. Das 
erfordert von den Anbietern von ERP-
Lösungen eine höhere Flexibilität.

Basis für neue Geschäftsmodelle wie 
"Servitization"
Noch wichtiger ist jedoch, dass ERP-Lö-
sungen künftig in viel stärkerem Maße 
Nutzer dabei unterstützen müssen, neue, 
digitale Geschäftsfelder zu erschließen. 
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Kom-
bination aus Sachgütern und Dienstleis-
tungen, Stichwort "Servitization". Ein 
bekanntes Beispiel eines solchen Mo-
dells ist die vorausschauende Wartung 
von Maschinen und Anlagen (Predictive 
Maintenance). Der Anwender erwirbt 
in diesem Fall beim Hersteller nicht nur 
eine Werkzeugmaschine, sondern die 
Garantie, dass das System eine bestimmte 
Zahl von Betriebsstunden absolviert. Für 
proaktive Wartung- und Reparaturleis-
tungen ist der Hersteller zuständig.

Ein Anbieter von Kühlsystemen für 
den Lebensmittelbereich kann wiede-
rum seinen Kunden "Kühlleistung für 
Lebensmittel" offerieren. Er stellt nicht 
nur die Kühlanlage bereit, sondern über-
nimmt deren proaktive Wartung. Die Da-
ten über den Zustand der Anlagen stellen 
integrierte IoT-Komponenten zur Verfü-
gung. Die Auswertung übernehmen KI-
gestützte Analyseanwendungen, die mit 
dem ERP-System gekoppelt sind. Hat eine 
Kühlanlage ihr "Lebensende" erreicht, 
ersetzt sie der Hersteller automatisch 
durch eine neue. Ein weiterer Teil des 
Serviceangebots ist das umweltgerechte 
Recycling der Altanlage. Solche Ange-
bote sind bereits in mehreren Branchen 
verfügbar, etwa im Maschinen- und An-
lagenbau, der Bauindustrie, dem Ener-
giesektor sowie bei der Fabrikation und 
Wartung von Triebwerken und Motoren.

eSG-Strategien gewinnen an Bedeu-
tung
Diese Form von Servitization werden 
Unternehmen künftig um weitere Kom-
ponenten erweitern, etwa um Ansätze, 
die in Richtung ESG (Environment, So-
cial, Governance) gehen. Dazu zählen 
optimierte Reparaturmöglichkeiten bis 
hin zum Recht auf Reparatur ("Right to 
Repair") sowie Maßnahmen, welche die 
Langlebigkeit eines Produkts erhöhen. 

Eine höhere Lebensdauer hat den Vor-
teil, dass Systeme seltener ausgetauscht 

werden müssen. Das ist sowohl für pri-
vate Kunden als auch für die Nutzer von 
Investitionsgütern von Vorteil. Zum einen 
wirkt es sich günstig auf die Kosten aus, 
zum anderen kommt es in Unternehmen 
seltener zu Unterbrechungen von Prozes-
sen, wenn ein IT-System oder eine Ma-
schine in größeren Zeitintervallen ersetzt 
werden müssen. 

Ein weiterer Vorteil einer längeren 
Nutzungsdauer ist die höhere Umwelt-
verträglichkeit. Das ist vor allem dann 
der Fall, wenn ein Hersteller einen zir-
kulären Produktlebenszyklus aufbaut, 
also eine Kreislaufwirtschaft (Circular 
Economy). Dieses Konzept berücksichtigt 
bereits beim Design und der Herstellung 
eines Produkts Faktoren wie:

auf welche Weise sich die Lebensdauer  •
verlängern lässt, 
welche umweltschonenden Produkti- •
onsmethoden eingesetzt werden kön-
nen,
wie sich ein Maximum der verwende- •
ten Materialien am Ende des Lebens-
zyklus des Produktes wiederverwerten 
lässt und
mit welchen Maßnahmen sich der Post- •
Consumer-Abfall reduzieren lässt, der 
beim Kunden entsteht, wie etwa Verpa-
ckungsmaterial aus Kunststoff.

eRP-System muss eSG unterstützen
Ein ERP-System sollte in der Lage sein, 
eine Circular-Economy-Strategie zu un-
terstützen. Dazu muss es die entspre-
chenden Daten erfassen, analysieren und 
in verwertbare Informationen (Insights) 
umsetzen. Solche Daten stammen bei-
spielsweise von einem Enterprise Asset 
Management (EAM) und Asset Lifecycle 
Management. EAM ermöglicht es, den 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts 
zu überwachen. Die Daten über die Nut-
zungszeiten, Einsatzfelder und den Ab-
nutzungsgrad von Komponenten eines 
Systems stellen IoT-Komponenten wie 
Sensoren bereit. 

Das heißt, ERP darf sich nicht auf die 
Analyse von Finanzdaten beschränken, 
sondern sollte eine ganzheitliche Sicht 
auf den Geschäftsbetrieb eines Unter-
nehmens ermöglichen. Das gilt auch für 
die Social- und Governance-Aktivitäten. 
Kunden, Investoren, Aktionäre, Mitarbei-
ter und politische Instanzen verlangen 
von Unternehmen beispielsweise, dass 
sie Faktoren berücksichtigen wie die 
Arbeitspraktiken und umweltgerechte 
Produktionsverfahren bei Zulieferfirmen 
sowie die Einhaltung von Menschenrech-
ten und Umweltschutzvorgaben durch 
Staaten. 

Um dies umzusetzen, benötigen ERP-
Lösungen Funktionen, mit denen sie die 
Lieferketten und Arbeitspraktiken bei 
Partnerunternehmen und Niederlassun-
gen im Ausland lückenlos dokumentie-
ren können. ERP-Module für das Human 
Capital Management (HCM) und das 
Supply Chain Management werden daher 
den Aspekt ESG stärker berücksichtigen 
müssen. 

Grundlage: eine zentrale datenbasis
Doch um neue digitale Services zu entwi-
ckeln, die Nachhaltigkeit zu optimieren 
und ESG-Initiativen zum Erfolg zu füh-
ren, ist ein Element unverzichtbar: eine 
zentrale Datenbasis. Der gängige Ansatz, 
separate "Datensilos" für ERP, Enterprise 
Asset Management, HCM oder Service-
Management zu verwenden, steht im 
Widerspruch mit einer übergreifenden 
Sicht auf Unternehmensprozesse. Solche 
Silos erschweren es Geschäftsverant-
wortlichen, auf Grundlage von Informa-
tionen aus unterschiedlichen Bereichen 
Entscheidungen zu treffen.

Erforderlich ist daher ein einheitliches 
Datenmodell, auf das alle Module einer 
Unternehmenssoftware zurückgreifen. 
Unterstützt wird dies durch einheitliche 
Schnittstellen. Dadurch steht allen Kom-
ponenten der Geschäftssoftware der glei-
che Datenbestand zur Verfügung. Eine 
solche offene Architektur erleichtert es 
Nutzern zudem, Applikationen von Drit-
tanbietern an die ERP-Lösung anzubin-
den und bestehende Prozesse und Servi-
ces um neue Technologien zu erweitern. 
Dazu zählen beispielsweise IoT, KI, Ma-
chine Learning und Augmented bezie-
hungsweise Mixed Reality. Das wiederum 
ist die Voraussetzung dafür, sich mithilfe 
entsprechender Services und Lösungen 
von Mitbewerbern zu differenzieren.

Fazit
Business-Software muss einem Unter-
nehmen mehr denn je ermöglichen, sich 
auf eine höchst "volatile" Umgebung 
einzustellen. Dazu tragen nicht nur wirt-
schaftliche Faktoren bei, etwa der Trend 
in Richtung Servitization. Auch gesell-
schaftliche und politische Entwicklun-
gen sind zu berücksichtigen. Ein Beispiel 
sind die Probleme mit globalen Lieferket-
ten durch das Corona-Virus, ein weiteres 
die steigenden Anforderungen an Un-
ternehmen in Bezug auf "Environment, 
Social and Governance". Doch die gute 
Nachricht ist, dass Unternehmen und 
Organisationen diese Herausforderungen 
meistern können, mit einer modularen 
und offenen Geschäftssoftware – wie IFS 
Cloud. 
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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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Neue ERP-Ausstattung: HAKA Küche konsolidiert IT-Landschaft mit APplus
Möbel-Spezialist optimiert Materialnutzung und spart bis zu 50 Prozent Zeit in der 

Produktionsvorbereitung

In neun Tagen zur maßgetischlerten 
Einrichtung. Dieses Versprechen gibt 
die HAKA Küche GmbH ihren Kunden 
und zeichnet sich dadurch gegenüber 
der internationalen Konkurrenz aus. In 
der Praxis erfordert dies einen straffen 
Planungs- und Fertigungsprozess. In 
der Vergangenheit wurde dieser durch 
zahlreiche Insellösungen ausgebremst. 
Mit APplus sorgt HAKA heute für 
durchgängige Prozesse. Von der Kun-
denanfrage bis hin zur termingenauen 
Lieferung.

Auf letztere können sich HAKA-Kunden 
jederzeit verlassen. Und das, obwohl 
im Gegensatz zu Wohnkomponenten 
von der Stange bei HAKA jedes ein-
zelne Möbelstück ein Unikat ist. Dieses 
wird millimetergenau auf Kunden-
wunsch geplant und gefertigt. Dazu 
beschäftigt das bereits 1930 gegrün-
dete Unternehmen insgesamt gut 150 
Mitarbeiter. Der Großteil davon arbei-
tet am zentralen Standort im oberös-
terreichischen Traun.

Systembrüche mindern Effizienz
In der heutigen Zeit verschmelzen Kü-
che und Wohnbereich immer stärker 
miteinander. Diesem Trend hat auch 
HAKA Rechnung getragen und 2013 
neben „HAKA Küche“ einen zweiten 

Geschäftsbereich, „HAKA Home“, ins 
Leben gerufen. Mit diesem Schritt 
stieg jedoch auch der Anteil an maß-
getischlerten Produkten stetig an. Für 
die IT eine Herausforderung: „Unser 
damaliges Flickwerk an unterschied-
lichsten Software-Lösungen konnte 
diese Flexibilität nur zu einem gewis-
sen Grad unterstützen“, erinnert sich 
Hans-Peter Schauptmayr, IT-Leiter bei 
HAKA Küche.
In der Vergangenheit arbeitete der Mö-
belspezialist mit einer sehr diversen 
IT-Landschaft. In deren Zentrum stan-
den zwei Hauptlösungen. Zum einen 
ein eigenentwickeltes Produktionspla-
nungssystem (PPS), zum anderen ein 
Stücklisten- und Produktionsdaten-
generator. Auf zahlreichen weiteren 
Prozessstufen kamen Insellösungen 
zum Einsatz. Deren Anbindungsgrade 
schwankten zum Teil jedoch stark. So  
verlangsamten Systembrüche und ma-
nuelle Datenweitergabe die Abläufe.
2014 schließlich war der Bedarf so groß 
geworden, dass das Unternehmen den 
Startschuss für ein mehrstufiges Ver-
fahren zur Auswahl einer passenden 
neuen Lösung gab. Den Dreh- und An-
gelpunkt bildete dabei die Integration 
des Stücklisten- und Produktionsdaten-
generators, dessen weitere Nutzung 
für HAKA unerlässlich war. 

Auf Anforderungen eingegangen
„Am Ende war es die Asseco-Lösung, 
welche die höchste Punktzahl in un-

serem Auswahlprozess erreichte. 
Ein Ergebnis, das sich auch mit dem 
Bauchgefühl unserer Kollegen deck-
te: ‚APplus ist das richtige System für 
uns‘“, resümiert Schauptmayr. „Die 
Kollegen von Asseco Solutions haben 
die Herausforderung, den Stücklisten- 
und Produktdatengenerator einzubin-
den, nicht heruntergespielt. Vielmehr 
haben sie sich der Aufgabe mit einem 
durchdachten Konzept gestellt, das 
letztendlich aufging. Darüber hinaus 
machten sie auch immer wieder aktiv 
Vorschläge, was wir ERP-seitig beach-
ten müssten, damit unser 9-Tage-Ver-
sprechen weiterhin zuverlässig einge-
halten werden könnte.“
Im Juli 2015 begann das Einführungs-
projekt. Ein knappes Jahr später nahm 
APplus bei HAKA Küche seinen Betrieb 
auf. Im ersten Schritt wurden dabei 
hauptsächlich das PPS-System abge-
löst und die Bereiche Vertrieb, Einkauf 
und Produktion in APplus integriert. 
Seither wird die Asseco-Lösung auf im-
mer mehr Prozessstufen ausgeweitet. 
So wurden mittlerweile beispielsweise 
der Außendienst und dessen Berichts-
wesen über die Mobility-Lösung von 
APplus an das zentrale ERP-System 
angebunden. Auch der Direktvertrieb 
wird nun mit APplus abgedeckt. So 
sind vom Erstkontakt bis hin zur Be-
stellung alle vorgelagerten Prozesse 
mit der Asseco-Lösung realisiert. 

Dreh- und Angelpunkt: Das 9-Tage-
Versprechen
Generell erfordert das 9-Tage-Verspre-
chen einen hocheffizienten Auftrags-
durchlauf. Diesen galt es, innerhalb 
des ERP-Systems sicherzustellen. Kei-
ne leichte Aufgabe, denn die Einhal-
tung erfordert eine strikte Organisation 
und feste Ablaufreihenfolgen bei Pro-
zessen und Abteilungen. Durch dieses 
eng verzahnte System bekommt jeder 
Mitarbeiter täglich genau die Aufgaben 
zugewiesen, die bis zum Abend erle-
digt werden müssen, um die Auftrags-
bearbeitung nach Plan voranzubringen 
(„Tagfertigkeit“).
Damit dies erreicht werden kann, galt 
es vor allem, die Effizienz der bestehen-
den Prozesse zu maximieren. Vor der 
Einführung von APplus lief die Bearbei-
tung von Aufträgen aus den „Küche“- 
und „Home“-Linien unterschiedlich 
ab. Die Konfigurationsmöglichkeiten 
der Küchensysteme waren damals 
nicht so umfassend wie die flexible In-
dividualisierung der Home-Möbel. So 
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konnten Küchenaufträge einfach im 
PPS-System zusammengestellt wer-
den. Home-Aufträge erforderten je-
doch den Produktdaten-Konfigurator. 
Dessen Daten mussten anschließend 
wiederum in das PPS-System rückge-
führt werden. Nur so konnten die Auf-
tragspapiere wie Bestätigung, Liefer-
schein und Rechnung für den Kunden 
erstellt werden. Die Datenübergabe an 
den entsprechenden Schnittstellen er-
folgte lediglich teilautomatisiert.

Eines für alle
Parallel zur APplus-Einführung wurden 
die Prozesse der Home-Produktlinie 
zum Standard für beide Bereiche. So 
können nun auch Küchenkomponen-
ten in demselben Maß individualisiert 
werden wie Home-Komponenten. 
Durch die Nutzung eines zentralen 
Systems läuft die Datenübertragung 
bei der Auftragsbearbeitung zwischen 
allen bislang an APplus angebundenen 
Prozessstufen vollautomatisch ab.
Beim Eingang eines Auftrags werden 
die entsprechenden Positionen im Sys-
tem zusammengestellt. Für alle darin 
enthaltenen Artikel, die nach Kunden-
wunsch konfiguriert werden können, 
lässt sich der Konfigurator unmittelbar 
auf Basis der dahinterliegenden XML-
Datei aufrufen. Das „Rezept“ des indivi-
dualisierten Artikels wird anschließend 
gespeichert und die Konfiguration des 
nächsten Artikels gestartet. Über ein 
farblich hinterlegtes Feld im Auftrags-
kopf erkennt der Bearbeiter auf einen 
Blick den aktuellen Prozessstatus. 
Nach Abschluss der Auftragsbearbei-
tung übergibt APplus alle Daten auto-
matisiert an den Produktdatengenera-
tor. Dieser löst die enthaltenen Artikel 
auf und erstellt dabei die Stückliste. 
Diese wird dann zur Produktion an die 
Maschinenprogramme übergeben. 
Gleichzeitig wird auch eine visuelle 
Darstellung der Möbel erzeugt, die 
illustriert, wie diese nach ihrer Fertig-
stellung tatsächlich aussehen werden. 
Diese Bilder greift wiederum APplus 
ab und gibt sie auf der Auftragsbestä-
tigung für die Kunden mit aus.

Mehr Zeit, weniger Verschnitt
Durch die früher unterschiedlichen Pro-
zesse bei der Bearbeitung von Küchen- 
und Home-Artikeln bestanden in der 
Vergangenheit auch in der Fertigung 
zwei Welten. Zum einen die klassischen 
Prozesse der geringfügig konfigurier-
ten Küchenelemente, zum anderen 

die neuen Prozesse der hochvariablen 
Home-Produkte. Die Auflösung der 
Produktionsdaten war somit komplex. 
Beide Produktlinien unterschieden sich 
in den Papieren, die nach der Konfigu-
ration an die Fertigung übergeben wur-
den. Auch eingeplant wurden die Auf-
träge von zwei separaten Systemen. 
Entsprechend konnte die Anordnung 
der zu fertigenden Komponenten aus 
den Rohmaterialien nicht produktlini-
enübergreifend optimiert werden. Die 
Menge an Verschnitt fiel dadurch höher 
aus als notwendig.
Seit der APplus-Einführung profitiert 
HAKA nun auch im Fertigungsbereich 
von der Nutzung eines homogenen 
Systems. Sobald der „OK-Punkt“ eines 
Auftrags erreicht wird – der Moment, 
ab dem der Auftrag zur Fertigung frei-
gegeben ist –, werden die einzelnen 
Stücklistenpunkte über Nacht aus dem 
Produkt- und Stücklistengenerator ab-
geholt und in APplus zur Verfügung 
gestellt. Auf dieser Basis können sämt-
liche Papiere einheitlich erstellt und die 
Maschinenprogramme entsprechend 
vorbereitet werden. 
„Gerade beim Auflösen der Produkti-
onsdaten sparen wir im Tagesgeschäft 
mindestens die Hälfte der Zeit ein“, freut 
sich Hans-Peter Schauptmayr. „Zudem 
werden alle Teile, die zu fertigen sind, 
nun zentral an unser Planungssystem 
übergeben. Dadurch hat das System 
natürlich viel mehr Möglichkeiten, die-
se auf unseren Materialien anzuord-
nen. So ist der Verschnitt auf unseren 
Platten deutlich gesunken.“

Auf der Wunschliste: KI-Nutzung im 
Vertrieb
Auch wenn der Prozess, die Inseln 
durch APplus abzulösen, bereits weit 
fortgeschritten ist, wurde er noch nicht 
vollständig abgeschlossen. Neben 
Teilen des Einkaufs stehen auch noch 
die Arbeitszeiterfassung sowie die Un-
terstützung für Montageprozesse vor 
Ort aus. Letzterer Bereich wird aktuell 
Schritt für Schritt in APplus integriert.
„Derzeit arbeiten wir noch mit Version 
6.2. Für die mittelfristige Zukunft spie-
len wir jedoch mit dem Gedanken, auf 
 APplus 7 umzusteigen“, erklärt der IT-
Leiter. „Gerade die Browser-Unabhän-
gigkeit käme uns in der Praxis sehr zu-
gute. Darüber hinaus könnte der Einsatz 
der neuen KI-Funktionalitäten zur Lead-
Generierung für uns interessant sein. 
Durch die Analyse unserer bestehen-
den Kunden würden wir so Vorschlä-
ge ähnlicher potenzieller Kandidaten 
erhalten – und könnten alle relevanten 
Informationen und Ansprechpartner 
dazu unmittelbar im System einsehen. 
Für unseren Direktvertrieb wäre dies 
eine sehr gute Unterstützung.“

Kontakt
Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41C
76227 Karlsruhe
E-Mail: de.info@assecosol.com
www.applus-erp.com

mailto:de.info@assecosol.com
http://www.applus-erp.com
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Business IT mit IQ – Individual Quality 
Wir beraten, standardisieren, integrie-
ren, automatisieren, optimieren und 
betreuen die IT-Prozesse unserer Kun-
den auf Basis Infor LN. Wir sind Ihr Part-
ner für die digitale Transformation!
Mit der gemeinsamen Entwicklung 
einer auf Standards basierenden, in-
dividuellen Lösungsarchitektur unter-
stützen wir unsere Kunden noch er-
folgreicher zu werden. Als langjähriger, 
strategischer Infor LN Partner zählt die 
AZTEKA Consulting GmbH zu den be-
deutendsten Infor Beratungshäusern 
im deutschsprachigen Raum.
Wir sind Partner des Mittelstandes! 
Unsere Kunden sind mittelständische 
Fertigungsunternehmen, die oft mit 
mehreren Standorten international 
agieren

Produkte & Services
Um Wachstum und Rentabilität unserer 
Kunden weiter zu verbessern, optimie-
ren wir deren Prozesse durch Digitali-
sierung und Automatisierung entlang 
der Wertschöpfungskette. Vernetzte 
und integrierte Anwendungen unter-
stützen hierbei das Alltagsgeschäft. 
Jedes Unternehmen steht während-
dessen vor individuellen Herausfor-
derungen, den Weg in die digitale 
Transformation zu beschreiten. Ein 
allgemein gültiges Erfolgsrezept gibt 
es dabei nicht. Um weiterhin wettbe-
werbsfähig zu bleiben, lautet aller-
dings unsere Empfehlung an Kunden 
und Interessenten: Beginnen Sie noch 
heute!
Die AZTEKA Consulting GmbH beglei-
tet ihre Kunden partnerschaftlich auf 
deren jeweiligen Weg entlang der di-
gitalen Transformation. Im Fokus steht 
dabei, die IT-Strategie entlang der 
Unternehmensziele auszurichten. Nur 

wenn Systeme, Prozesse und Techno-
logien miteinander harmonieren, kön-
nen Unternehmen langfristig wettbe-
werbsfähig bleiben und die Chancen 
der Digitalisierung nutzen. 

Implementierung Infor LN/ Infor 
Cloud Suite Industrial Enterprise
Das Ziel eines ERP-Systems ist es, die 
Produktivität und Agilität des Unter-
nehmens zu steigern. Die Modernisie-
rung hat strategische Auswirkungen 
auf Ihr Unternehmen. Ohne Zugang zu 
einem modernen ERP-System kann es 
schwierig werden, neue Geschäftsmo-
delle zu unterstützen und Rentabilität 
aus Verbesserungen zu ziehen, die mit 
einer erfolgreichen ERP-Implementie-
rung einhergehen.
Von der Theorie – der gemeinsamen 
Ausarbeitung einer auf Standards ba-
sierenden, individuellen Lösungsarchi-
tektur – bis zur praktischen Umsetzung 
und der anschließenden Betreuung, 
unterstützen wir unsere Kunden.
Egal ob Infor LN im eigenen Haus (on-
premises), im Rechenzentrum oder in 
der Cloud betrieben werden soll – als 
Digitalisierungspartner begleiten wir 
ihre technische Transformation. Gern 
stellen wir Ihnen den passenden Ex-
perten zur Seite und beantworten Ihre 
Fragen rund um ihr digitalisiertes Im-
plementierungsvorhaben.

An der Cloud führt heute kein Weg 
mehr vorbei
Ob Automatisierung der Wertschöp-
fungskette, um die IT-Systeme und die 
IT-Wartung zu optimieren, oder um in-
novativ das eigene Business voran zu 
treiben – Cloud bleibt die Antwort.
Mit zunehmendem Alter der Systeme 
vergrößert sich häufig die Kluft zwi-
schen gebotenen und benötigten Funk-

tionen der IT-Anwendung. Gleichzeitig 
wird es in aktuellen Systemen immer 
schwieriger, die Kosten und den Auf-
wand für die Wartung der notwendigen 
Funktionen zu verwalten.
Diese Unzulänglichkeiten stehen neuen 
Chancen zusehends im Weg – die Mig-
ration wird zu einem unverzichtbaren 
Schritt. Bei der Ausarbeitung Ihrer Mig-
rationsstrategie in die Cloud kommt es 
im ersten Schritt entscheidend darauf 
an, die strategischen Prioritäten Ihres 
Unternehmens abzuwägen.
Loten Sie aus, welcher Weg zur Cloud 
den größten Nutzen bringt, und kon-
zentrieren Sie sich auf einen der drei 
strategischen Bereiche: Operative Kern-
funktionen, Zentrale Geschäftsprozesse 
und Unternehmensanalytik.

Nutzen der Digitalisierung
Die Ziele von Unternehmen liegen im 
Wachstum und der positiven Entwick-
lung der eigenen Rentabilität. Unsere 
Beratung ist darauf ausgerichtet, Nut-
zen zu generieren, der genau diese 
Ziele unterstützt. Digitale Innovationen 
sind dabei essentiell für Unternehmen, 
um im digitalen Zeitalter bestehen zu 
können. Wir begleiten daher unsere 
Kunden Stufe für Stufe in ihre individu-
elle, digitale Transformation. Wir nen-
nen das IT mit IQ – Individual Quality.

Kontakt:
AZTEKA Consulting GmbH
Besselstr. 2-4
68219 Mannheim
info@azteka.de
www.azteka.de

mailto:info@azteka.de
https://www.azteka.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 betreuen 
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
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 Front-
end Interface ist an Ihre speziellen An-
forderungen anpassbar. Die Möglich-
keit, die Webservice-Schnittstelle mit 
eigenen Programmen anzusteuern, 
bietet Ihnen umfassende Flexibili-
tät. cimMobile umfasst u.a. die Pro-
zesse Materialwirtschaft, BDE, PZE, 
Kommissionierung und Lagerver-
waltung. Es nutzt dabei modernste 
HTML5 Standards und ist mit Web-
services auch von unterschiedlichen 
Frontends aus frei ansprechbar. Der 
Datenverkehr kann SSL verschlüsselt 
auch über das Internet erfolgen.
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- 

Flexible Verwendung von cimeRP im 
Browser und auf mobilen endgeräten
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sere moderne Softwarearchitektur er- 
laubt einen laufenden Releasewechsel 
ohne Anpassungen. Ihre kundenspezi- 
fischen Programme profitieren somit 
ohne Änderungen von neuen Funktio- 
nen des Frameworks. 

3. KI mit Aptean DACH
Aptean DACH ist Ihr Partner für die di-
gitale Transformation im Mittelstand. 
Die Business-Plattform von Aptean 
verbindet ausgefeilte branchenspezifi-
sche Funktionen mit der Agilität einer 
offenen Architektur. Skalieren Sie von 
klassischen ERP-Funktionen bis hin zu 
KI und Machine Learning. 
KI-Technologien bieten Ihnen Zu-
kunftspotenziale in der Fertigung und 
Produktion. Zugriffsgesicherte KI-Algo-
rithmen machen Ihren Unternehmens-
Wissensschatz produktiv nutzbar – in-
besondere für häufig wiederkehrende 
Aufgaben, die Ihre Abteilungen durch-
gehend belasten. Innovative Konzepte 
optimieren Ihre Abläufe ganzheitlich 
und steigern die Effizienz Ihrer Ferti-
gung. Mit Ressourcenmanagement 
werden Kosten und Durchlaufzeiten 
verringert.
Automatisieren Sie Ihren eingehenden 
Schriftverkehr. Dazu analysiert und ex-
trahiert der Cognitive Business Robot 
Ihre Beleg- und Email-Informationen und 
steuert die zur weiteren Bearbeitung not-
wendigen ERP-Prozesse im ERP an.

Machen Sie Schluss mit fehlerhaften 
Stammdaten und Dubletten. In einer 
merkmalsbasierten, semantischen 
Analyse werden die Artikelstamm-
daten ERP auf Synonyme, Redundan-
zen und Fehler überprüft.

Erschließen Sie das Potenzial der 
künstlichen Intelligenz – passgenau für 
Ihr Unternehmen. Unsere KI-Experten 
erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ei-
nen individuellen Cognitive Business 
Robot. Hierzu identifizieren wir Ihre 
Anforderungen sowie die Potenziale 
für den Einsatz von KI.

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. 

4. Services
Unsere Kunden schätzen den direkten 
Kontakt mit sehr gutem Support und 
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.

5. Referenzen (Auswahl)
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG •
C. Hübner GmbH •
Graf Elektronik GmbH •
IFFLAND GmbH •
Johannes Giesser Messerfabrik  •
GmbH
RÖSLE GmbH & Co. KG •

6. 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!

7. 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

mailto:infocim@cimdata-sw.de
https://www.cimdata-sw.de
https://www.cimdata-sw.de
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COSMO CONSULT Gruppe
Mit mehr als 1.400 Mitarbeitern an 49 
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. Ein 
umfangreiches Portfolio aus Produkten 
und Beratungsleistungen erlaubt dem 
Software- und Beratungsunternehmen, 
komplexe Geschäftsprozesse gleich 
welcher Branche lückenlos abzubilden. 
Basis dieser Lösungen ist der Microsoft 
Technology Stack, der unter anderem 
Plattformen zu Enterprise Resource 
 Planning (ERP), Customer Relationship 
Management (CRM), Data & Analytics 
oder Modern Workplace umfasst. Auf 
Basis dieser einheitlichen Technologie 
und einer gemeinsamen Datenhaltung 
entstehen individuelle Gesamtlösun-
gen, die unterschiedliche Apps, Ab-
teilungen, Standorte und Lieferketten 
vernetzen. 
Geht es um digitale Geschäftsmodelle, 
neue Produkte oder effizientere Prozes-
se, spielen intelligente Technologien 
wie Internet of Things (IoT), Künstli-
che Intelligenz (KI) oder Mixed Reality 
eine immer wichtigere Rolle. COSMO 

CONSULT begleitet Unter-
nehmen durch die Digitale 
Transformation und entwi-
ckelt gemeinsam mit nam-
haften Industriepartnern 
zukunftsweisende Industrie 
4.0-Lösungen. 
Digitalisierung ist allerdings 
kein Selbstzweck. Der Erfolg 
der Projekte hängt vor allem 
von den Menschen ab. Sie 
sind es, die mit den neuen 
Technologien arbeiten und 
denen das moderne, digita-
le Umfeld Chancen eröffnet. 
Business Consulting gehört 
daher zu den am stärksten 
wachsenden Geschäftsfel-
dern der COSMO CONSULT-
Gruppe. Business Designer 
und Business Consultants 
sorgen dafür, dass Digitali-
sierungsprojekte erfolgreich 
umgesetzt werden und die 
Menschen im Unternehmen 
die Veränderungen verste-
hen, ihre Denkweise an-
passen und Digitalisierung 
nachhaltig leben. 
Mit den Lösungen von 
COSMO CONSULT arbei-

ten klassische Mittelständler ebenso 
wie internationale Großkonzerne oder 
innovative Start-ups aus dem E-Com-
merce-Umfeld.

ERP & Intelligent ERP – Mehr als 
„nur“ ERP-Software
ERP-Systeme sind der Dreh- und Angel-
punkt der betrieblichen IT-Infrastruktur 
– daran ändert auch die Digitalisierung 
nichts. Neue Aufgaben wie etwa Team-
work, Datenanalyse oder Industrie 4.0-
Szenarien werden jedoch zunehmend 
mit modernen, flexiblen und schlanken 
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 des Microsoft Technology Stacks 
für Business-Anwendungen und lassen 
sich auf einfache Weise zu lückenlos in-
tegrierten Gesamtsystemen erweitern, 

die dann auch mobile Apps oder Lösun-
gen für die Datenanalysen umfassen 
können. Unternehmen profitieren so 
von den jeweils besten Technologien, 
ohne die Integrität ihrer Geschäftspro-
zesse zu gefährden. 
COSMO CONSULT nutzt dieses Poten-
zial zum Beispiel, um ERP-Systeme mit 
intelligenten Komponenten und Ser-
vices zu erweitern. Dabei werden aus 
praktischen Erfahrungswerten anhand 
mathematischer Modelle objektive 
Entscheidungsparameter abgeleitet. 
Typische Einsatzbereiche sind das Be-
standsmanagement in der Logistik 
oder optimierte Maschinenbelegungs-
pläne in der Fertigung.

Cloud = optimale Prozesse
Cloud Computing spielt bei Digitali-
sierungsprojekten heute eine zentrale 
Rolle. Informationen, die in der Cloud 
abgelegt sind, stehen überall – unab-
hängig von Zeit, Ort und Endgerät – zur 
Verfügung. Das ist vor allem im Ver-
trieb, Kundenservice oder Homeoffice 
wichtig. Die flexibel skalierbare Spei-
cher- und Rechenleistung der Cloud 
kann man auch nutzen, um große Da-
tenmengen zu verarbeiten. COSMO 
CONSULT setzt die Cloud zudem ein, 
um verschiedene Technologien wie 
Enterprise Ressource Planning (ERP), 
Customer Relationship Management 
(CRM), Dokumentenmanagement- und 
Portalsysteme und Office-Lösungen in 
gemeinsamen Prozessen zu vernetzen. 
Über die Cloud-Plattform Microsoft 
Azure lassen sich zudem Sensoren, 
Maschinen und Spezialsysteme einbin-
den. So kann zum Beispiel ein Ereignis 
in der Fertigung automatisch einen 
Arbeitsablauf in der Unternehmens-
software anstoßen. Ebenso kann man 
automatisierte Workflows dazu nutzen, 
um Prozesse anwendungsübergreifend 
zu automatisieren.

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

Vorstände: Klaus Aschauer, Uwe Bergmann 
(Vorsitzender), Gerrit Schiller

mailto:info@cosmoconsult.com
https://www.cosmoconsult.com
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Mit Business Intelligence mehr über das eigene 
Unternehmen erfahren

Die QSIL-Gruppe setzt seit vielen 
Jahren auf das ERP-System Micro-
soft Dynamics 365 NAV. Als mit dem 
Wachstum auch die Anforderungen 
an das Reporting steigen, kommt 
die Data Analytics-Plattform Micro-
soft Power BI dazu. Heute profitiert 
das Unternehmen von standort-
übergreifenden Berichten zu Um-
satz, Liquidität oder Produktivität. 

Die QSIL Gruppe aus Thüringen ist 
auf die Produktion von Quarzglas 
spezialisiert. Quarzglas ist beson-
ders rein und besitzt eine hohe 
Lichtdurchlässigkeit, um heißen 
Temperaturen oder starken Tem-
peraturwechseln zu widerstehen. 
Eigenschaften die etwa bei Hochleis-
tungslampen oder in der Chipfertigung 
gefragt sind. Die letzten Jahre nutzte das 
Unternehmen auch, um das Geschäft zu 
diversifizieren und auf mehrere Säulen 
zu verteilen: So übernahm man vom 
niederländischen Elektronikkonzern 
Philips ein Quarzglaswerk im nieder-
ländischen Winschoten. Zudem stießen 
zwei Werke für Hochleistungskeramik an 
den Standorten Auma und Frankenblick 
in Thüringen zur Unternehmensgruppe. 
Industriekeramik wird beispielsweise 
von Computertomografen- und Pum-
penherstellern aber auch für Satelliten 
oder in der Gießereiindustrie benötigt. 
An fünf Standorten beschäftigt die Un-
ternehmensgruppe aktuell rund 750 
Mitarbeiter.

Wachsendes Interesse am Reporting
Softwareseitig setzt QSIL seit vielen 
Jahren auf das ERP-System Microsoft 
 Dynamics NAV. So sehr die Flexibilität 
der Unternehmenssoftware im operati-
ven Geschäft geschätzt wurde, war man 
sich der Limits beim Reporting nur all-
zu bewusst. „Früher haben wir uns mit 
Excel-Tabellen beholfen. Das war zwar 
arbeitsintensiv, aber wir kamen damit 
zurecht. Mit dem Unternehmenswachs-
tum stiegen jedoch die Anforderungen, 
besonders im Finanzbereich“, unter-
streicht Martin Weber-Liel, Geschäfts-
führer der QSIL Ceramics GmbH. Ge-
schäftsdaten sollten künftig nicht nur 
schneller bereitstehen, sondern auch 
konzernweit zentralisiert, einheitlich 
strukturiert und jederzeit abrufbar sein. 
Hinzu kamen neue Wünsche wie konso-
lidierte Gruppenübersichten und man-
danten-übergreifende Auswertungen. 
Bei der Suche nach einer passenden 
Lösung, vertraute Weber-Liel auf das 

Naheliegende: „Neben Dynamics NAV 
setzen wir mit Microsoft 365 eine wei-
tere Microsoft-Plattform ein. Microsoft 
Power BI ließ sich optimal in das vor-
handene Systemumfeld einbinden und 
überzeugte mit Benutzerfreundlichkeit 
und Flexibilität.“ Er begann zunächst da-
mit, Vertriebsdashboards für den Eigen-
bedarf am Standort Auma aufzubauen 
– und die Dinge nahmen ihren Lauf: 
Andere Bereiche wie Produktion und Fi-
nanzen waren von den übersichtlichen 
Auswertungen begeistert. „Speziell bei 
den Finanzen erwies es sich jedoch als 
aufwendig, einen passenden Cube zu 
entwickeln, der perfekt konsolidiert und 
den gesamten Bedarf an Berichten ab-
deckt“, betont Weber-Liel. Mit der Power 
BI-App COSMO BI Dynamics Finance 
fand die QSIL-Gruppe hierfür die pas-
sende Lösung. 

Microsoft Power BI im Selbstversuch
Bei der Einführung folgte QSIL der 
bewährten Strategie aus früheren IT-
Projekten: Rasch eigenes Know-how 
aufbauen und einen großen Teil der Pro-
jektaufgaben selbst erledigen. Mit Un-
terstützung des langjährigen Software-
partners COSMO CONSULT gelang es, 
Power BI für die Finanzen in zwei Ta-
gen in Betrieb zu nehmen. „Wir haben 
das Projekt größtenteils in Eigenregie 
umgesetzt und die Beratungszeit für 
den Wissenstransfer genutzt. COSMO 
CONSULT hat sich auf unseren Stil und 
unsere speziellen Anforderungen ein-
gelassen, alle Fragen geduldig geklärt 
und uns bestens unterstützt“, blickt We-
ber-Liel zurück. Die zentrale Datenbank 
für Microsoft Power BI und COSMO BI 
Dynamics Finance läuft im Ilmenauer 
Rechenzentrum. Direkte Anbindungen 
bestehen zu Microsoft Dynamics NAV, 

einem Haustechnikserver, der ak-
tuelle Leistungskennzahlen liefert 
und zu diversen Excel-Tabellen, um 
aktuelle Zahlen mit historischen Da-
ten zu vergleichen. Derzeit greifen 
35 Mitarbeiter auf die Geschäftszah-
len von sechs Mandanten zu. 

Immer mehr Berichte & Dash-
boards
Heute nutzt die QSIL-Gruppe die 
neue Data & Analytics-Lösung vor 
allem in den Bereichen Finanzen, 
Vertrieb und Produktion. Zu den 
wichtigsten Auswertungen gehö-
ren Berichte zu Umsätzen, Liquidität 
oder Auslastung sowie Kennzahlen 
wie EBITDA – also der Gewinn vor 

Steuern, Zinsen und Abschreibungen – 
oder Investitionsausgaben. Die Zahlen 
werden global und in Bezug auf einzel-
ne Länder, Standorte oder Geschäftsfel-
der ermittelt. Ebenso wichtig sind Liqui-
ditätsberichte, die man dafür nutzt, die 
Bankbestände zwischen den einzelnen 
Standorten abzugleichen. „Viele Berich-
te wie die Tops & Flops werden rückbli-
ckend periodisch abgerufen. Andere 
helfen, bei bestimmten Fragestellungen 
die richtigen Entscheidungen zu tref-
fen“, erläutert Weber-Liel. Die verbesser-
te Datenqualität führt dazu, dass mehr 
relevante Informationen zur Verfügung 
stehen, um den Fokus auf wirklich wich-
tige Dinge zu lenken. 

Power BI ist erst der Anfang
Was die Digitalisierung betrifft, habe 
Business Intelligence zwar das Papier-
volumen im Unternehmen deutlich 
reduziert, aber bis auf null sei man 
trotz des Einsatzes mobiler Endgeräte 
nicht gekommen. Weitere Fortschritte 
verspricht sich Weber-Liel von eigenen 
Apps, die man künftig mit Microsoft 
Power Platform entwickeln will: „Pow-
er Apps zu erstellen, ist sehr einfach. 
Deshalb gehen wir bei diesen Projek-
ten konstruktiv und pragmatisch vor 
– ohne aufwendige Konzepte oder An-
forderungsprofile.“ Erst kürzlich ist so 
ein Ticketsystem für die Instandhaltung 
entstanden, mit dem sich Servicean-
forderungen inklusive Bilder erfassen 
lassen. Für Martin Weber-Liel liegt die 
Zukunft des Reportings in der Kombi-
nation mit Künstlicher Intelligenz (KI). 
Doch vorerst sind das nur Gedanken-
spiele, denn angesichts des aktuellen 
Wachstums, stehen derzeit operative 
Fragen wie Auslastung oder Produkti-
vität im Fokus. 
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Herweck AG und ALPHPLAN ERP – eine Erfolgs-
geschichte über 25 Jahre

Langjährige Kundenbeziehungen sind 
in Zeiten des schnellen Wandels schon 
ein Wert an sich. Seit mehr als 25 Jah-
ren bildet ALPHAPLAN bei Herweck das 
Rückgrat der warenwirtschaftlichen Pro-
zesse und die Plattform für deren konse-
quente Digitalisierung. Das ERP wuchs 
mit dem Unternehmen und seinen sich 
ständig verändernden Anforderungen.

Daten zum Unternehmen
Die Herweck AG wurde 1985 gegründet 
und besteht heute aus mehreren eigen-
ständigen Unternehmen mit insgesamt 
ca. 300 Mitarbeitern. Seit der ALPHA-
PLAN-Einführung hat sich der Umsatz 
verachtzehnfacht, die Mitarbeiterzahl ist 
auf das Siebenfache gestiegen. Die Im-
plement-IT GmbH wurde 2005 gegrün-
det, ist ein klassisches IT-Systemhaus 
und betreibt 6 Apple Premium Reseller 
Stores (APR) im südwestdeutschen 
Raum – allesamt mit ALPHAPLAN ERP. 
Der erste Kontakt kam auf der Mün-
chener SYSTEMS 1995 zustande, zwei 
Jahre später wurde der erste Auftrag in 
Höhe von 92.000 DM erteilt.

Daten zur Anwendung
Mehr als 1.000 individuelle Dialoge 
(Masken) sind seit 1997 in ALPHA-
PLAN entstanden. Sämtliche Dialoge, 
Druckvorlagen und Statistiken werden 
von Herweck eigenständig erstellt, ge-
pflegt und erweitert. Eigene Lösungen 
gibt es ebenfalls im den Bereichen Re-
verse-Charge, Kundenbewertungen, 
IMEI-Aktionsgeräte. Insgesamt arbei-
ten 180 Concurrent-User bei Herweck 
und weitere 55 Concurrent-User bei 
Implement-IT. Zwischen beiden Un-
ternehmen bestehen Intercompany-
Funktionalitäten. Artikelstammdaten 
werden getauscht, Bestellungen von 
Implement-IT an  Herweck werden elek-
tronisch zu Aufträgen verarbeitet. Beide 
Unternehmen setzen ALPHAPLAN in 
der neuesten Generation ein.

Spezifisches und Anbindungen (Aus-
wahl)

Artikelnummern: Weit über 200.000  •
kundenspezifische Artikelnummern 
werden derzeit in ALPHAPLAN ver-
waltet (Herweck-Artikelnummer, EAN-
Nummer, Hersteller-Artikelnummer, 
kundenspezifische Artikelnummer). 
Anwendung in der Belegbearbeitung 
und bei auszudruckenden Formularen 
sowie Etiketten.
Unterschiedliche Lagerorte: Unter an- •
derem RMA- (Reklamations-), Sperr-, 

Konsignations- und auch 
Speditionslager.
Integration Lagerverwal- •
tungssystem (LVS): Digita-
lisierung aller Lagerprozes-
se mit LVS der iFD GmbH. 
Schnittstellen, Programmie-
rung der Logik und Steue-
rung in ALPHAPLAN durch 
Herweck.
Parameter des LVS im ERP:  •
LVS-fähiges Produkt, welche 
Seriennummer ist bei der 
Buchung führend und ex-
akte Maße der Verpackung 
zwecks späterer Lagerplatz-
zuordnung durch das LVS.
Preise und Rabatte: Groß- •
handelstypischer Preis- und 
Rabattmix, d. h. viele Prei-
se und Rabatte; kunden-
spezifisch, Aktionspreise, 
Sonderpreise für den Web-
shop, für Kundengruppen (Verbände) 
= symp tomatisch für den heutigen 
Handel. 700.000 aktuelle Preise, dazu 
145.000 aktuell gültige Rabatte sind im 
ERP hinterlegt.
Intercompany-Buchungen, vollständig  •
digitalisiert: Artikelabgleich von der 
Zentrale an die Implement-IT sowie 
Intercompany-Buchungen.
Eigenständig entwickelt und in Betrieb  •
genommen: Webshop Shopware 5 in-
klusive B2B-Preisfindung und EDI. Ver-
sandabwicklung über DHL und UPS 
mit der Middleware V-Log. Weiterhin 
integriert wurden das Dokumenten-
Management-System EASY Archiv 
und ITscope zur Artikelpflege.

Nutzenbetrachtungen
Für die vielen Anpassungen über 
zweieinhalb Jahrzehnte hinweg wä-
ren enorme Dienstleistungskosten 
aufgelaufen. Um diese eigenständig 
vorzunehmen, erhalten ALPHAPLAN-
Kunden die passenden Tools und die 
entsprechende Ausbildung. Dadurch 
konnten bei Herweck einige hundert-
tausend Euro pro Jahr eingespart bzw. 
vermieden werden.
Integration des aktuellen Shopware 5 
Webshops einschließlich einer indivi-
duellen B2B-Preisfindung in eigener Re-
gie. Auch die Einbindung von  ITscope, 
einer B2B-Handelsplattform für den 
ITK-Channel, wurde selbständig rea-
lisiert. Zehntausende Artikel mit allen 
wichtigen Details einschließlich Cross-
Selling sind so im Shop verfügbar. 
Hunderte Aufträge über den Webshop 

werden ohne nennenswerte manuelle 
Eingriffe täglich abgewickelt.

Zusammenfassung
Die strategische Tragweite der Ent-
scheidung für ALPHAPLAN seitens der 
Herweck AG wird nach einer so langen 
Einsatzzeit mehr als deutlich. Die hohe 
Anpassungsfähigkeit der Software an 
(sich ändernde) Anforderungen des 
Anwenders und die weitgehende Un-
abhängigkeit des Kunden von uns als 
Anbieter sind die wichtigsten Erfolgs-
faktoren.
Die Herweck AG begann als reiner 
Großhandel, ist aber heute deutlich 
breiter aufgestellt, sowohl im B2C- als 
auch im E-Commerce-Bereich sehr er-
folgreich, ein Wachstum hin zum Multi-
Channel-Champion.

ERP-System des Jahres
Mit dem Herweck-Projekt 
gewannen wir den Wett-
bewerb zum „ERP-Sys-
tem des Jahres“ 2021 in 
der Kategorie Multichan-
nel-Handel.

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

Foto: herweck AG

mailto:vertrieb@cvs.de
https://www.alphaplan.de
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Alle Prozesse unter einer Regie 

Die GUS ERP GmbH stellt ganzheitlich 
integrierte ERP-Lösungen für die Pro-
zessindustrie bereit – und das bereits 
seit mehr als 40 Jahren. Im Mittel-
punkt ihres Portfolios steht die GUS-
OS  Suite.

Die GUS-OS Suite ist rund um quali-
tätsorientierte Prozesse entwickelt wor-
den und unterstützt bei der Erfüllung 
aller regulatorischen Anforderungen.

Mehr als 1.000 vorkonfigurierte und 
standardisierte Prozesse und Teilpro-
zesse stecken in der GUS-OS Suite. 
Und wenige Schritte genügen, um die-
se Teilkomponenten zu einem Gesamt-
prozess zu modellieren. Ganz ohne 
Programmierkenntnisse. Auch die Ein-
arbeitung fällt kurz aus. Denn die Be-
nutzeroberfläche folgt den Standards, 
die Anwender bereits kennen.

Schon mehr als 200 Unternehmen set-
zen die GUS-OS Suite heute erfolgreich 
ein – vorwiegend aus den Bereichen 

Pharma, Medizintechnik, Chemie, Kos-
metik, Nahrungs- und Genussmittel 
sowie Logistik.

Die GUS ERP GmbH ist zugleich Teil 
eines größeren Verbunds: Die GUS 
Group und ihre rund 560 Mitarbeiter 
betreuen mehr als 1.800 größtenteils 
mittelständische Unternehmen, aber 
auch Konzerne und Behörden.

Diese können sich Arbeitsoberflächen 
und Dashboards so zusammenstel-

len, wie sie sie brauchen – unterstützt 
von sogenannten „Regiezentren“, die 
mit visuellen Entscheidungshilfen un-
terstützen. Kurz: Die GUS-OS Suite 
lässt sich als Lösungsbaukasten ver-
wenden, mit dem Unternehmen ihre 
gesamte Wertschöpfung durchgängig 
integriert und trotzdem flexibel steu-
ern können

Leistungsbereiche der GUS-OS Suite:

Qualitätsmanagement •
Einkauf •

Verkauf & Vertriebssteuerung •
Produktion •
Materialwirtschaft & Logistik •
Planung & Forcast •
Finance und Accounting •
Business Analytics & Controlling •
Dokumentenverwaltung & Kollabo- •
ration
Vernetzung & Integration •
GUS-OS Lifecycle Mangement •

Die GUS-OS Suite unterstützt bei 
wichtigen Herausforderungen, wie 

kurze Entwicklungszyklen, vielstufige 
Fertigungsverfahren, restriktive Ge-
setzesauflagen und strenge Zertifizie-
rungen.

All dies meistern Unternehmen der 
Prozessindustrie mit der GUS-OS  Suite 
einfacher, schneller und wirtschaftli-
cher – gerade, wenn sich Regularien 
von Land zu Land unterscheiden und 
sich häufig ändern.

GUS-OS-Suite – die Lösung für die Prozessindustrie
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Durchgängig digital mit Ge-
schäftspartnern

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. 
Dabei fungiert die GUS-OS Suite als 
Steuerzentrale. In ihr lassen sich alle 
Funktionen und Zugriffsrechte bequem 
an einem Ort administrieren.

GUS-OS Suite – die wichtigsten 
Vorteile

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

Kontakt

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

Tel.: +49 221 37659-0

E-Mail: info@gus-erp.com
Internet: www.gus-erp.com

100 % Investitionssicherheit

Die GUS-ERP bietet ihren Kunden die Möglichkeit, zwischen drei Installations-
Modellen zu wählen. Investitionssicherheit ist dabei garantiert, denn alle drei 
Modelle werden auch in Zukunft vollumfänglich unterstützt:

OnPremise

Lokale Installation auf Ihren Unternehmens-Servern: 

hoher Investitionsschutz •
volle Plattformunabhängigkeit •
immer auf dem neusten Stand durch  •
regelmäßige Updates aus der Cloud •

Hybrid

Kombination aus Cloud-Lösung & lokaler Installation: 

reibungslose Vernetzung •
externer Zugriff und Bereitstellung von Services über die Cloud •
kritische Daten bleiben auf internen Systemen •

Cloud / SaaS

Betrieb der GUS-OS Suite durch GUS in der Cloud: 

kein Administrationsaufwand •
keine Investition in Hardware und Software nötig •
flexibel und skalierbar •
Zugriff jederzeit von jedem Ort •

Weitere Infos zur GUS-OS Suite 
finden Sie über diesen QR-Code:

mailto:info@gus-erp.com
https://www.gus-erp.com
https://gus-erp.com/software/gus-os-suite/?utm_source=IS+Report&utm_medium=Print&utm_campaign=Advertorial+2+Seiter&utm_id=QR+Code+print
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Kulturwandel angestoßen: Partner für Technik macht 
sich mit gevis ERP von GWS fit für die Zukunft

Technologiewechsel: Mit dem Aus-
tausch seines ERP-Systems hat der 
Fachgroßhändler Partner für Technik 
den digitalen Wandel in der Unterneh-
mensgruppe auf ein neues Fundament 
gestellt. Dabei entfaltete das Projekt 
PfT21, dessen Kern die Einführung des 
Warenwirtschaftssystems gevis ERP 
war, auch Auswirkungen auf die ge-
samte Unternehmenskultur bei Part-
ner für Technik. Die Herausforderungen 
waren groß – nicht nur aufgrund des 
Echtstarts, der pandemiebedingt voll-
ständig remote gesteuert wurde.

Acht regionale Großhandelsbetriebe, 
37 Standorte im Norden und Osten 
Deutschlands sowie mit der Handels-
kontor Seevetal GmbH eine überge-
ordnete Holding und Dienstleistungs-
gesellschaft: Das sind die Kennzahlen 
von Partner für Technik (PfT). 
Um auf die steigenden Anforderungen 
im Großhandel seitens Kunden und 
Lieferanten an die digitale Zusammen-
arbeit flexibler reagieren zu können, 
entschied sich die Unternehmensgrup-
pe mit den Sortimenten Stahl, Haus-
technik, Bau- und Werkzeugtechnik so-
wie Elektrotechnik für eine umfassende 
Modernisierung der gesamten IT-Struk-
tur. Das war die Geburtsstunde des Pro-
jektes PfT21, das auch die Implemen-
tierung des Warenwirtschaftssystems 
gevis ERP von GWS beinhaltete.  

Kulturwandel als Voraussetzung
„Mit unserem IT-Projekt war es ein biss-
chen wie mit einer Geburt“, erklärt Ulri-

ke Bücher, Geschäftsführerin bei Han-
delskontor Seevetal und Schirmherrin 
des PfT21-Projektes mit einem Schmun-
zeln. „Wenn man zuvor gewusst hätte, 
welche Herausforderungen auf einen 
zukommen, hätte man sich vielleicht 
abschrecken lassen. Unser PfT21-Baby 
war zunächst tatsächlich ein echtes 
Schreikind und es brauchte sowohl Ge-
duld als auch Durchhaltevermögen, um 
diese Phase durchzustehen.“ Dass der 
Wechsel zu einem neuen Warenwirt-
schaftssystem mit vielen Anstrengun-
gen und vor allem auch Veränderun-
gen verbunden sein würde, war allen 
Beteiligten frühzeitig klar. So startete 
PfT bereits vor der Entscheidung für 
einen Anbieter und ein System einen 
Prozess des Kulturwandels, der letztlich 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Projektes wurde.
Dafür setzte PfT auf die Unterstützung 
eines Coaches, mit dessen Hilfe die vor-
mals hierarchische Struktur aufgebro-
chen und in ein Konzept der verteilten 
Verantwortlichkeit umgewandelt wurde. 

„Wir wollten mit Blick auf die Entschei-
dungsfindung und die Zusammenarbeit 
im Team eine neue Kultur, in der Lösun-
gen gemeinsam mit den Betroffenen 
erarbeitet werden und Mitarbeiter ihre 
Kompetenzen in flexiblen Teams einset-
zen können“, erklärt Ulrike Bücher. „Die 
Hauptaufgabe unseres Projektleiters 
war daher die Koordination und Steue-
rung der verschiedenen Teilprojekte.“

Leitsätze zum Projektstart
Die Einführung von gevis ERP war für 
PfT ein gruppenübergreifendes Projekt. 
So arbeiten heute etwa 800 der mehr als 
1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem System. Aktiv an der Einfüh-
rung beteiligt waren zeitweise bis zu 120 
Beschäftigte. Umso wichtiger war es, 
frühzeitig insgesamt drei Leitsätze fest-
zulegen, die das Projekt begleiten soll-
ten: „Wir halten uns an den Standard!“, 
„Wir lassen uns auf die neue Lösung 
ein!“ und „Wir wollen eine einheitliche 
Lösung für die gesamte Gruppe!“.
Der erste Leitsatz „Wir halten uns an 
den Standard!“, deutet auf eine der 
größten Herausforderungen des Pro-
jektes hin. Denn mit der Entscheidung 
zur Einführung eines neuen Systems 
wurde bei PfT die von eigenen Pro-
grammierern entwickelte Individual-
software durch eine Standardsoftware 
ersetzt. Dabei wurde schnell klar, dass 
Letztere nicht von Beginn an alle An-
forderungen erfüllen würde, die zuvor 
von der exakt aufs Unternehmen zuge-
schnittenen Lösung abgedeckt wurden. 
Da jedoch der technische Unterbau der 
AS/400-Programme nicht mehr zeitge-
mäß war und Weiterentwicklungen 
immer aufwändiger wurden, verab-
schiedete man sich mit gemischten 
Gefühlen von der eigenen Lösung.  

Pragmatischer Ansatz
Die Auswahl des Anbieters folgte ei-
nem pragmatischen Ansatz. So war von 
Beginn an klar, dass nur ein System in 

Über Partner für Technik

Die Unternehmensgruppe Partner für Technik besteht aus acht eigenständigen 
regionalen Handelsgesellschaften an den Standorten Bautzen, Bitterfeld, Cott-
bus, Riesa, Seevetal-Hittfeld, Stendal, Grimmen und Hannover. Unter dem Dach 
von Handelskontor Seevetal als übergeordneter Holding und Dienstleistungs-
gesellschaft betreuen die zwischen 1831 und 1991 gegründeten Handelsgesell-
schaften Kunden aus ihrem regionalen Wirkungskreis. Dabei umfasst das Sorti-
ment Artikel aus den Bereichen Stahl, Haustechnik, Bau- und Werkzeugtechnik 
sowie Elektrotechnik. Darüber hinaus werden im Stahlbereich Anarbeitungen 
angeboten. Über den internen „Nachtsprung“ ist der Austausch von Waren zwi-
schen allen Standorten möglich, sodass Kunden stets bestens versorgt sind. 



31© is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Guide ERP 2022

Frage kam, das bereits in Großhandels-
unternehmen eingesetzt wird. „Da die 
GWS-Anwendung gevis ERP bereits 
erfolgreich bei befreundeten Groß-
händlern im Einsatz war, hatten wir die 
Möglichkeit, uns das System live anzu-
sehen“, sagt Bücher.
Für die GWS als Partner sprachen meh-
rere Aspekte. So basiert gevis ERP auf 
modernster Technologie von Microsoft. 
Zudem standen Best Practices zur Verfü-
gung, die bei der Entscheidungsfindung 
unterstützten. „Ein wichtiger Faktor war 
aus unserer Sicht auch die Zusammen-
arbeit mit den Vertriebsmitarbeitern der 
GWS“, berichtet Bücher. „Hier strahlte 
GWS eine sehr hohe Professionalität 
aus, gerade hinsichtlich der eingesetzten 
Tools und Methoden, die uns helfen soll-
ten, die Umstellung zu meistern.“ Eben-
falls von Vorteil war die große Erfahrung 
der GWS, die sich unter anderem zeig-
te, als die Gesellschaft den Wechsel der 
gesamten IT in ein Rechenzentrum vor-
schlug. Dies stellte sich als sinnvolle und 
zukunftsorientierte Lösung heraus. Heu-
te arbeitet PfT mit dem Rechenzentrum 
von bauXpert zusammen und profitiert 
von der erleichterten Wartung und zent-
ralen Datenhaltung. 

Maßanzug adé
Auch der zweite Leitsatz, „Wir lassen 
uns auf die neue Lösung ein!“, war für 
PfT eine Herausforderung. Dies resultie-
re ebenfalls in der zuvor genutzten, oft-
mals als perfekt empfundenen Lösung. 
Daniel Manzke ist Prokurist und IT-Leiter 
der Handelskontor Seevetal GmbH und 
war als Projektleiter verantwortlich für 
die System-Umstellung. „Nicht mehr 
mit unserer Lösung, die einem Maß-
anzug glich, sondern stattdessen mit 
einem bisher unbekannten System zu 
arbeiten, hat uns zunächst verunsichert“, 
sagt er. „Geholfen hat uns vor allem ein 
wiederkehrendes Muster aus Testen, 
Üben und Schulen.“ Hierbei konnte die 
GWS durch eine professionelle Ausbil-
dung der eigenen „PfT-Lehrer“ deutlich 
unterstützen.
Doch allein mit der Schulung der Mit-
arbeiter war es nicht getan. Gerade im 
Bereich Stahl gelten für die Warenwirt-
schaft ganz andere Anforderungen als 
im regulären Teilegroßhandel. Dazu 
gehören unterschiedliche Mengenein-
heiten und Dimensionen. Hinzu kommt 
bei PfT, dass Anarbeitungs-Dienstleis-
tungen wie Zuschnitte und Veredelun-
gen im System abbildbar sein müssen. 
Auch die Umsetzung des nächtlichen 

internen Warenaustausches zwischen 
den Unternehmen der Gruppe war kei-
ne leichte Aufgabe, aber unabdingbare 
Anforderung, denn die PfT-Kunden wis-
sen die Bestellmöglichkeit zum Folgetag 
zu schätzen.
Ebenfalls zu spezifischen Anpassungen 
gehörten die Schnittstellen zu Partner-
systemen. So galt es beispielsweise, 
sowohl die KASTO-Anlage als auch die 
Tourenplanung der Firma WANKO anzu-
binden. Gleiches galt für den Webshop, 
dessen Weiterentwicklung sich aus meh-
reren Gründen komplex gestaltete. So 
waren nicht nur Anpassungen der Stan-
dardlösung notwendig, sondern die 
Planung und Konzeptionierung musste 
zudem bereits zu einem Zeitpunkt be-
ginnen, als sich das Projektteam noch 
nicht vollständig mit der neuen Lösung 
auskannte. Darüber hinaus mussten die 
verschiedensten Stammdaten im Hin-
blick auf den Einsatz im neuen System 
verändert und erweitert werden.  

Gute Verständigung untereinander ge-
schaffen
Mit GWS und PfT trafen zwei unter-
schiedliche Branchenkulturen aufein-
ander, die zunächst eine Verständigung 
untereinander schaffen mussten. So 
wurden Begrifflichkeiten ganz anders 
genutzt oder verschiedene Fachtermini 
für dasselbe Thema eingesetzt. Diese 
Problematik wurde auf ungewöhnliche 
und wohl einmalige Weise mit einer Fi-
bel gelöst. Dieses humorvoll gestaltete 
Lexikon wurde über den gesamten Pro-
jektablauf hinweg fortgeführt und bildet 
heute eine Erinnerung an die Anfänge 
der Zusammenarbeit. „Zu Beginn war 
es für uns alle nicht einfach“, erinnert 
sich Bücher. „Wir waren eher pragma-
tisch und umgangssprachlich, GWS 
nutzte eher fachliche EDV-Begriffe. Wir 
mussten uns beide aneinander gewöh-
nen. Das ist uns in der Zusammenarbeit 
schließlich sehr gut gelungen.“ 

Gesamtprojektstart remote
Fehlt noch der dritte Leitsatz, den es zu 
erfüllen galt. Eine „einheitliche Lösung 
für die gesamte Gruppe“ beinhaltete 
unter anderem, dass der Echtstart pa-
rallel an allen Standorten zu erfolgen 
hatte. Insgesamt wurde die Einführung 
der Warenwirtschaft für acht Mandan-
ten sowie die Implementierung zweier 
Intercompany-Lösungen und die Anbin-
dung aller Subsysteme gleichzeitig rea-
lisiert. Dies bedeutete einen besonders 
komplexen Echtstart, bei dem die GWS 

30 involvierte Parteien zugleich betreu-
en musste. 
Doch damit nicht genug. Was zu Beginn 
des Projektes niemand ahnen konnte, 
aber im Laufe der Zeit immer deutlicher 
wurde: Die Corona-Krise erzwang einen 
Echtstart aus der Ferne, also vollkom-
men remote. Voraussetzung dafür wa-
ren die bereits zur Verfügung stehenden 
Technologien zur Videotelefonie. Mit ih-
nen waren hybride Schulungen möglich, 
bei denen die Schulungsteilnehmer oder 
der GWS-Mitarbeiter flexibel remote zu-
geschaltet werden konnten. „So war es 
möglich, den Echtstart durchzuführen, 
ohne dass ein GWS-Mitarbeiter vor Ort 
war“, erinnert sich Bücher. „Unser Ziel 
war es, dass am Tag nach dem Echtstart 
alle LKW vollständig beladen sind und 
pünktlich ihre Tour starten.“ Dies wurde 
trotz einer teilweise gescheiterten vor-
angegangenen Generalprobe erreicht. 
„Es hat einfach geklappt“, sagt Manzke. 
„Rückblickend haben wir es gemeinsam 
wirklich gut gemeistert.“

Zukünftige Projekte sind bereits ge-
plant
Auch wenn gevis ERP bereits im Einsatz 
ist, gilt es, das Projekt PfT21 weiterzufüh-
ren. So sind weitere Optimierungen am 
Webshop ebenso geplant wie Entwick-
lungen in den Bereichen digitale Vernet-
zung und Anbindung von Vorlieferanten. 
Nicht zuletzt steht die Integration einer 
Telematiklösung der Firma WANKO an.
Obwohl noch nicht alle Projektschrit-
te vollzogen sind, kann schon jetzt ein 
positives Fazit gezogen werden. „Das 
Projekt war von der Dimension und 
vom Umfang her einfach riesig und um 
ehrlich zu sein, haben wir alle es unter-
schätzt. Mit konstruktiven Auseinander-
setzungen, kreativen Vorschlägen und 
der gemeinsamen Fokussierung auf das 
Ziel konnten wir aber jede Hürde neh-
men“, sagt Manzke. Und Ulrike Bücher 
ergänzt: „Man hat bei allen das Herzblut 
für das Projekt gespürt.“

Kontakt
GWS Gesellschaft für
Warenwirtschafts-Systeme mbH
Willy-Brandt-Weg 1 | 48155 Münster
+49 (251) 7000-02
info@gws.ms
www.gws.ms

mailto:info@gws.ms
https://www.gws.ms
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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

mailto:info@jkarat.de
https://www.jkarat.de
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Schnelles Internet, schnelles Projekt
Die Glasfaser Nordwest Connect führt KUMAVISION ERP mit agilen Methoden ein

Beim Glasfaserausbau für schnelles 
Internet gehört Deutschland im euro-
päischen Vergleich zur Nachhut. Dies 
zu ändern ist das Anliegen und der 
Antrieb von Glasfaser Nordwest. Um 
noch schneller zu werden, hat das Un-
ternehmen mit Glasfaser Nordwest 
Connect eine eigene Tiefbau-Firma 
gegründet, die eine Software zur Un-
ternehmenssteuerung benötigte. Bei 
der Einführung ging es dann auch um 
Geschwindigkeit, Agilität und Qualität. 
Deshalb hat sich das junge Unterneh-
men für KUMAVISION als Partner ent-
schieden.

Im Januar 2021 wurde Glasfaser Nord-
west Connect gegründet. Das Unter-
nehmen startete zunächst mit zwei 
Ausbauteams, um Glasfaserkabel auf 
den letzten Metern von der Grund-
stückgrenze bis in den Keller eines 
Hauses zu verlegen. Zuvor wurden da-
für ausschließlich externe Dienstleister 
beauftragt. Bereits in den ersten Mo-
naten seines Bestehens ist das Unter-
nehmen rasant gewachsen. „Mit unse-
ren eigenen Ausbauteams wollen wir 
noch schneller werden, als wir ohnehin 
schon sind“, sagt Florian Peters, ERP-
Projektleiter bei der Glasfaser Nord-
west. Als Neugründung startete das 
Unternehmen auch in Sachen Software 
auf der grünen Wiese. „Um möglichst 
effizient arbeiten zu können, war uns 
klar, dass wir ein leistungsstarkes ERP-
System brauchen“, so Peters.

Agiles Projektmanagement
Klar war auch, dass die Lösung aus 
der Cloud kommen sollte. Als kleines 
und schnelles Unternehmen woll-

ten die Verantwortlichen möglichst 
viele Aufgaben auslagern. „Durch 
Software-as-a-Service haben wir Pla-
nungssicherheit und die Gewissheit, 
dass sich jemand darum kümmert, der 
sich damit auskennt“, ist Peters über-
zeugt. So passte KUMAVISION mit der 
auf Microsoft Dynamics 365 Business 
Central basierenden ERP-Branchenlö-
sung für Projektdienstleister perfekt in 
den Anforderungskatalog. Zu diesem 
gehörte auch, dass das Einführungs-
projekt nach agilen Projektmanage-
mentmethoden erfolgt. „Als kleines, 
schlagkräftiges Unternehmen liegt es 
nicht in unserer DNA, ein 200-Seiten-
Pflichtenheft zu erstellen – dazu ist 
unser Geschäft viel zu schnelllebig“, 
erklärt Peters.

Prozesse aus der Software übernom-
men
So startete das Projekt sehr klein mit 
den Basiskomponenten Finanzbuch-
haltung und dem Projektmodul „pro-
ject365“ und wurde Stück für Stück 
ausgedehnt. Schon während dieser 
ersten Phase zahlte sich der agile An-
satz aus. Denn der ursprüngliche Plan, 
das für die Buchhaltung zuständige 
Steuerbüro weiterhin über DATEV an-
zubinden, wurde kurzerhand über Bord 
geworfen. Nach dem Motto „ganz oder 
gar nicht“ wurde der komplette Bereich 
in der ERP-Software abgebildet. Das 
Steuerbüro arbeitet nun direkt im Sys-
tem. Dank der Cloud-Lösung war ein 
kurzfristiges Hochskalieren der User-
Anzahl ebenfalls kein Problem. Die in 
der KUMAVISION-Branchenlösung ent-
haltenen Best-Practice-Prozesse über-
nahm das Unternehmen mit Gewinn.

Automatisierte Workflows
In einem zweiten Schritt folgte die An-
bindung an die Hausbank für einen au-
tomatisierten Zahlungsverkehr und die 
automatisierte Belegerfassung über die 
Dynamics-Erweiterung Document Cap-
ture. In virtuellen Postfächern gehen 
Bestellungen, Auftragsbestätigungen 
oder Rechnungen per E-Mail oder direkt 
nach dem Scanvorgang ein und werden 
automatisch erfasst. Nur Zweifelsfälle 
werden noch manuell geprüft. In einem 
vorab definierten Workflow gehen die 
Belege zunächst ins Steuerbüro, um 
sie beispielsweise Kostenstellen zuzu-
ordnen. Anschließend werden sie zur 
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sachlichen und rechnerischen Prüfung 
geschickt. „Das geht alles vollautoma-
tisch und funktioniert wirklich super“, 
lobt Peters. Um die revisionssichere 
Ablage der Belege sicherzustellen, ent-
schieden sich die Verantwortlichen, ein 
Dokumentenmanagementsystem ein-
zuführen. Da bei Glasfaser Nordwest 
bereits das Dokumentenmanagement-
System von ELO im Einsatz war, war 
diese Software gesetzt. Obwohl es be-
reits einen Softwarepartner dafür gab, 
setzte das Unternehmen auch hier auf 
KUMAVISION. „Wenn wir ELO sauber 
an unser ERP andocken wollen, brau-
chen wir jemanden, der sich in beiden 
Welten auskennt“, nennt Peters die 
Gründe. Die Ausbauteams von Glasfa-
ser Nordwest Connect benötigen gro-
ße Mengen an Materialien wie Maschi-
nen, Kabel und Kleinteile. Diese sind 
im ERP-System hinterlegt, was eine 
deutliche Zeitersparnis mit sich bringt: 
„Der Einkäufer muss die Artikel nur 
auswählen, ab da läuft die Bestellung 
automatisch“, berichtet Peters. „Vorher 
haben wir das manuell mit Excel-Listen 
und per E-Mail gemacht – das ist schon 
ein Quantensprung.“ 

Weitere Projekte geplant
Die komplette Softwareeinführung – 
von der ersten Präsentation bis zum 
Livestart – lief komplett online ab. „Wir 
haben uns nie persönlich getroffen, 
aber trotzdem sehr harmonisch und ef-
fizient zusammengearbeitet und in nur 
vier Monaten ein leistungsstarkes ERP-
System auf die Beine gestellt“, meint 
Peters. Und das alles mit agilen Metho-
den. „Wir haben immer neue Ideen und 
es ist einfach toll, wie schnell KUMA-
VISION darauf reagiert.“ Das Projekt 
war von Anfang an als Test geplant: Ist 
die Projekteinführung bei der kleineren 
Glasfaser Nordwest Connect erfolg-
reich, wird die Branchensoftware für 
Projektdienstleister von KUMA VISION 
auch bei der Glasfaser Nordwest insge-
samt eingeführt. „Wir wollten wissen, 
ob KUMAVISION das kann und ob wir 
in der Art zu denken und zu arbeiten 
zusammenpassen“, sagt Peters. „Und 
KUMAVISION hat geliefert.“ Und so 
plant Florian Peters bereits weitere 
Projekte: Ihm schwebt beispielsweise 
die Ausstattung des eigenen Pufferla-
gers mit RFID-Technologie vor, bei dem 
Buchungen nur durch Bewegen der Ar-
tikel erfolgen. „Bei solchen Ideen weiß 
ich genau: Mit KUMAVISION kann ich 
das planen und umsetzen.“

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

Erfahrenes Consulting-Team
Ob IT-Strategieberatung, Digitalisie-
rungsberatung oder Unterstützung bei 
der praktischen Umsetzung: Ein erfah-
renes Spezialistenteam begleitet Sie 
dabei, Ideen in erfolgreiche Geschäfts-
modelle zu verwandeln – mit individu-
ellen Lösungskonzepten und großem 
Fachwissen. 

Kontakt
KUMAVISION AG
Oberfischbach 3
88677 Markdorf
Tel.: +49 7544 966-200
kontakt@kumavision.com 
www.kumavision.com

mailto:kontakt@kumavision.com
https://www.kumavision.com
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Sven Mahn IT ist der hoch 
qualifizierte Beratungs- und 
Entwicklungspartner für 
Micro soft Dynamics 365 
 Finance und Supply Chain 
Management. Mit einzigar-
tigen Produkten und Exper-
tenwissen realisieren wir 
gemeinsam mit unseren Kun-
den das beste Dynamics.

Qualitätssicherung und 
Releaseautomatisierung 
für Dynamics 365

Entscheidend für eine er-
folgreiche Implementierung 
von Dynamics 365 ist die 
konsequente Qualitätssiche-
rung – und zwar von Anfang 
an. Wir unterstützen Sie mit 
langjähriger Einführungser-
fahrung sowie daraus ent-
wickelten Lösungen auf Ihrem Weg zur 
maximalen Dynamics-365-Qualität. 
Und mit unseren beiden neuesten Pro-
dukten 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, 
automatisierte 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.

In unserem neuen SMIT-RapidKit-On-
lineshop können Sie das SMIT Rapid-
Kit mit wenigen Klicks erwerben und 
direkt starten: Einfach anmelden, Stan-
dardkontenrahmen auswählen, Daten 
zu Tenant, Dynamics-365-Umgebung 
sowie Azure DevOps eingeben und 
schon erhalten Sie Ihr Dynamics-365-
Finanzbuchhaltungssystem – vollauto-
matisch, in weniger als einer Stunde. 
Fast so, als würden Sie sich Ihren Lieb-
lingssnack aus dem Automaten holen.

Sie finden den Onlineshop unter: 
rapidkit.svenmahn.de

Die SMIT ConfigBridge for Microsoft 
Dynamics 365 ist eine Erweiterung für 
Azure DevOps, die eine automatisierte 
Konfiguration von Dynamics-365-Sys-
temen erlaubt. Über vorkonfigurierte 
Dynamics-365-Entitäten werden Da-
ten auf Knopfdruck aus bestehenden 
Mandanten exportiert und in neue 
Umgebungen importiert. Sie können 
damit Ihre Konfigurationen schnell und 
ohne Aufwand auf neue Systeme oder 
weitere Mandanten übertragen. So be-
schleunigt die SMIT ConfigBridge Ihr 
gesamtes Konfigurations-, Release- 
und Testmanagement.

Das SMIT TestKit for Microsoft 
 Dynamics ist eine Sammlung logi-
scher Testfälle für Dynamics-365-
Standardprozesse, die Sie nicht nur 
von der aufwendigen Testfallermitt-
lung befreit. Das frühzeitige Vorliegen 
hochqualitativer Testfälle erlaubt Ihnen 
auch, Ihre Unternehmensprozesse ein-
fach mit den Dynamics-365-Prozessen 
abzugleichen, diese in Azure DevOps 
zu verbinden und die Anforderun-
gen 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 
Test fall erstellung und das 
Test fall management in Azu-
re DevOps. Mit dieser Er-
weiterung laden Sie SMIT-
TestKit-Standardtestfälle, 
importieren andere beste-
hende Testfälle oder legen 
eigene Testfälle komfortabel 
nach dem VENA®-Prinzip an. 
Im SMIT TestCaseHub kön-
nen diese einfach angepasst 
und gut strukturiert verwal-
tet werden, sodass qualita-
tiv hochwertigste Testfälle 
für die Testdurchführung 
zur Verfügung stehen.

Das SMIT GetFitKit for 
Micro soft Dynamics ist eine 
Ausbildungslösung für Trai-
nings und Zertifizierungen 

direkt in Ihrem Dynamics 365. Mit 
Schulungsmaterial 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 automatische 
Produktivsystem-Freischaltung sorgen 
für die maximale Fitness und Motiva-
tion 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

https://rapidkit.svenmahn.de
mailto:kontakt@svenmahn.de
https://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.

https://www.svenmahn.de


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 Branchen-
lösungen, die keine Grenzen kennen. Aus den einzelnen 
Systemen für ERP, CRM, 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 senden 
Sie eine Mail an contact@modusconsult.de  

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

Weitere Niederlassungen in Mönchengladbach, Neckarsulm, 
Nürnberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.

https://www.modusconsult.de
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Aller guten Dinge sind drei: 
Pragmatisch, schlank und schnell umsetzbar

Manchmal braucht es einfach Zeit, 
um den richtigen Partner zu finden. 
So auch bei der Ratiolab GmbH, die 
Kunststoffprodukte für Klinische, In-
dustrielle und Forschungslabore ent-
wickelt, produziert und vertreibt. 

2011 führte Ratiolab Microsoft 
 Dynamics NAV ein. Durch das rasante 
Wachstum war schnell klar, dass das 
seinerzeit beratende IT-Unternehmen 
nicht genügend Ressourcen hatte, um 
eine Betreuung zu gewährleisten. 2019 
wurde der Kontakt zu MODUS Consult 
aufgenommen. Projektleiterin Silvia 
Hübner berichtet: „MODUS Consult 
erstellte eine inhaltliche Guideline und 
einen Terminplan für unser Projekt. Sie 
waren für uns immer ansprechbar und 
die Zusammenarbeit verlief ‚Hand in 
Hand‘“.

Dann der Projektstart im Januar 2020: 
Die Pandemie ließ die Aufträge von La-
boren weltweit in die Höhe schießen. 
Jedes Labor benötigte Artikel, die von 
Ratiolab produziert werden. 

Mit Einführung der Scanner-Lösung für 
die Lager- und Logistikabläufe begann 
die Zusammenarbeit. Ratiolab war 
hinsichtlich der Pflege der Stammda-
ten schon bestens aufgestellt. Die Ein-
führung des digitalen Prozesses opti-
mierte die Abläufe im Warenein- sowie 
-ausgang und Lagerverwaltung. Für 

Lager und Logistik sowie der Kommis-
sionierung konnte eine automatisierte 
Bedienung entlang der kompletten 
Prozesskette umgesetzt werden. 

Den Wunsch nach elektronischem 
Datenaustausch (EDI) seitens eines 
Kunden nahm Ratiolab auf: Aufträ-
ge, Liefermengen und -termine sind 
in diesem Prozess nun automatisiert 
abgebildet. Die Anbindung der EDI-
Lösung wurde mit YAVEON ProE-SCM 
realisiert. Mit dem Connector gelingen 
Datenübertragungen reibungslos und 
fast auf Knopfdruck. 

Nach drei Monaten konnte die erste 
Niederlassung des Kunden angebun-
den werden, zeitnah folgten zwei wei-
tere Standorte. Weitere Kunden von 
Ratiolab GmbH werden noch folgen 
und eine EDI-Anbindung realisieren.

Heute profitieren Mitarbeiter und das 
Unternehmen von effizienteren und 
digitalisierten Abläufen. 

Kontakt
MODUS Consult GmbH
Tel. 05241 9217-0
www.modusconsult.de

https://www.modusconsult.de
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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 Branchenstandards, um 
maßgeschneiderte Empfehlungen zu 
erhalten. Das Ziel sind skalierbare End-
2-End-Prozesse mit maximaler Integra-
tion und Transparenz 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 Digitali-
sierung nie Selbstzweck sein darf – aber 
alternativlos ist, um nachhaltig erfolg-
reich zu bleiben. So konnten wir z.B. ei-
nige Kunden durch den zielgerichteten 
Einsatz von Digitalen Assistenten oder 
Robot Process Automation in der Auto-
mation von Geschäftsprozessen unter-
stützen und erhebliche Kostenvorteile 
realisieren. Nach Schema F gelingt die 
digitale Transformation allerdings nie, 
sondern nur im engen, partnerschaftli-
chen 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 GmbH, ARRI Group, Be-
cker Chemie GmbH, Fahrzeugwerk 
Bernard Krone GmbH & Co.KG, Büh-
ler Motor Gruppe, Camina & Schmid 

Feuer design und Technik GmbH & Co. 
KG, Canyon Bicycles GmbH, Ceyoniq 
Technology GmbH, DENIOS AG, ESL 
Gaming GmbH, Ferdinand Menrad 
GmbH & Co. KG, FrieslandCampina 
GmbH, HANNA-Feinkost AG, Hochland 
SE, Jowat SE, Kamps GmbH, Leifheit 
AG, Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, 
UDG United Digital Group GmbH, Vita-
kraft pet care GmbH & Co. KG, Vitrulan 
International GmbH, Winterhalter Gas-
tronom GmbH, Wittenstein SE, WM SE, 
Zeppelin GmbH.

Partner (Auswahl)

Amazon Web Services (AWS), ap-
solut, DSC Software, GIB, IQC, Micro-

soft, Natu vion, NTT DATA Gruppe mit 
einem Netzwerk von mehr als 16.000 
SAP-Experten und -Beratern, OpenText, 
Optimal Systems, SAP, Seal Systems, 
Signavio, Top-Flow, UI Path, Uniserv, 
WSW, Xiting, Basis Technologies, KGS-
Software, Soley, Celonis.

Kontakt 

NTT DATA Business Solutions AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Tel.: +49 (0)800/4808007
E-Mail: 
anfrage-solutions-de@nttdata.com

Website: www.nttdata-solutions.com

FACTS & FIGURES 
NTT DATA Business Solutions

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

SAP S/4HANA PROJECTS

5 COUNTRIES 
WITH 
DATACENTERS

BUSINESS MODEL: 
SAP-CENTRIC 
TRANSFORMATION 
SERVICES

100%

APRIL

PROJECTS

>3  ,000
PROJECTS, 
CONSULTING AND  
TRAININGS A YEAR

>30 COUNTRY 
BRANCHES

CONSULTANTS
~7,000

https://nttdata-solutions.com/de/enablinginnovations/
mailto:anfrage-solutions-de@nttdata.com
https://www.nttdata-solutions.com
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Die PSI Automotive & Industry ist Ex-
perte für die intelligente Produktion. 
Mit unserer ERP + MES Software opti-
mieren wir die Produktion und Prozes-
se unserer Kunden. Der Markenname 
PSIpenta steht im deutschen Mittel-
stand für durchdachte Lösungen, die 
so nah an den Anforderungen der 
Branchen sind, wie keine andere.

Im Teamwork finden wir die besseren 
Ideen. Darum kombinieren wir die 
Kompetenzen unserer Kunden mit 
unserer eigenen zu einem größeren 
Ganzen. Wir begleiten Unternehmen 
als unabhängiger Impulsgeber mit un-
serem jahrzehntelangen Erfahrungs-
wissen auf dem Weg zur smarten Fa-
brik der Zukunft. Wenn unsere Kunden 
mit unserer Software ihr maximales 
Potential entfalten, ist unsere Mission 
erfüllt.

PSI Automotive & Industry hat einen 
klaren Fokus auf die Produktion und 
bringt deswegen seine Kunden im 
Wettbewerb voran. Wir sind:

Agiler
Wir arbeiten und entwickeln agil. Die 
Steuerung der Abläufe über alle An-
wendungen hinweg erfolgt durch Work-
flows. Ohne Programmierung und ex-
trem schnell können Prozesse an neue 
Anforderungen angepasst werden.

Näher dran
Wir teilen die Leidenschaft unserer 
Kunden für die Produktion. Unsere 
Mitarbeiter kommen aus der Produk-
tion und sehen darin nicht kalte Tech-
nik, sondern eine Passion. Deswegen 
kennen wir die Anforderungen genau 
und gehen den entscheidenden Schritt 
weiter.

Benutzerfreundlicher
Mit PSI Click Design kann die Soft-
wareoberfläche von jedem einzelnen 
Benutzer auf seine individuellen Anfor-
derungen angepasst werden. Unsere 
Software ist selbsterklärend, führt den 
Anwender sicher durch den Prozess 
und vermeidet so Fehler.

Intelligenter
PSI setzt seit langem erfolgreich robus-
te Methoden künstlicher Intelligenz in 
der Industrie ein. Mit Hilfe dieser In-
dustrial Intelligence unterstützen wir 
Ihre Entscheidungen in komplexen 
Situationen, erhöhen die Effizienz Ih-
rer Fertigung und automatisieren Ihre 
Prozesse.

Offener
Unsere Plattform für Produktion be-
sticht durch herausragende Integrati-
onsfähigkeit, bietet flexible Services 
und verbindet die Prozesse über un-
terschiedlichste Anwendungssoft-

ware hinweg – ganz ohne komplizierte 
Schnittstellen auf der Basis von mo-
dernsten Standards.

Die PSI Automotive & Industry ergänzt 
ihr Portfolio mit integrierten Lösungen 
für die gesamte Wertschöpfungskette 
von der Logistik über die Fertigung 
bis hin zum After-Sales-Service. Dafür 
steht die beste Software für KI, ERP, 
MES, WMS und SCADA bereit.

Mehr als 20 000 Anwender in etwa 300 
Industriebetrieben, viele von ihnen 
Weltmarktführer ihrer Branche, nutzen 
heute die Lösungen der PSI Automoti-
ve & Industry. Als Teil der PSI Software 
AG, die mit über 2 000 Mitarbeitern ca. 
200 Millionen Euro Umsatz im Jahr er-
wirtschaftet, stehen wir für Sicherheit 
und Stabilität.

PSI ist Ihr kompetenter Impulsgeber, 
zuhörender Berater und agiler Imple-
mentierer. Lassen Sie uns gemeinsam 
Ihren perfekten Produktionsprozess 
gemeinsam gestalten!

Kontakt
PSI Automotive & Industry GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Telefon +49 800 377 4 968 [kostenfrei]
E-Mail:
info@psi-automotive-industry.de 
Internet:
www.psi-automotive-industry.de

ERP + MES für die intelligente Produktion

mailto:info@psi-automotive-industry.de
https://www.psi-automotive-industry.de


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: 285+
Anzahl User: 7.450+

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 
und E-Shop. Das ausgefeilte Businesskonzept ist speziell auf das Anforderungsprofil 
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!

Produkte: Konsumgüter: Technischer Handel: Weitere Branchen:

ERP

WMS

SOG ERP

SOG WMS

SOG E-Shop

Wir sprechen die Sprache des Handels

https://www.sog.de
mailto:vertrieb@sog.de
https://www.sog.de
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In der tabellarischen Auflistung finden Sie eine Übersicht aus-
gewählter ERP-Lösungen, die Daten wurden von der SoftSelect 
GmbH auf Basis der Anbieter-Angaben erstellt.

Marktübersicht 
ERP-Lösungen
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Produktübersicht

Quelle: Angaben der Anbieter 
www.softselect.de 
SoftSelect GmbH (Stand: 20.04.2022)

Anbieter Anwendungsgebiete Betrieb Zielgruppe
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Anbieter Produkt

abas Software GmbH abas ERP 2300 H X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● X

acadon AG

Branchenlösung acadon_pa-
ckaging (Exportverpackungs- 
Paletten- Holzpackmittelin-
dustrie)

20 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

acadon AG Branchenlösung acadon_
timber 40 VP X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Actindo AG Actindo Core1 Plattform 2.800 H ● ● ● ● ● ● X X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●
ADICOM Software KG Comarch ERP Enterprise 450 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Agenda Informationssyste-
me GmbH & Co. KG

Agenda Rechnungswesen: 
Die Software für den vollen 
Durchblick.

15000 H ● ● X X X ● X ● X X X X ● ● X ● ● ● ● X

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

All for One Steeb
All for Automotive - SAP 
S/4HANA Für Automobilzu-
lieferer

283 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

All for One Steeb
All for Consumer - SAP 
S/4HANA für Hersteller von 
Konsumgütern

283 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

All for One Steeb

SAP Business ByDesign - Eine 
Lösung, alles drin! Cloud 
ERP für kleine und mittlere 
Unternehmen 

160 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●

All for One Steeb
SAP S/4HANA CLOUD für 
mittlere bis große Unter-
nehmen 

2 VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● X X ● ● ●

Allgeier Inovar GmbH syntona® logic 800 H ● ● ● ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Allgeier Inovar GmbH Allgeier itrade 90 H ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Allgeier Inovar GmbH AURELO Energiepark 
Manager kA H ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ●

ams.Solution AG ams.erp 1000 H X ● ● ● X ● X ● ● ● X ● ● X ● X ● ● X X

AplusAG.CH SA A+ BusinessMaker 450 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

applied international infor-
matics GmbH

SPEED  die SAP Branchen-
lösung für die Fertigungsin-
dustrie Basis SAP S/4HANA

300 VP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

Asseco Solutions AG APplus 1.750 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

audius GmbH
audius:CRM+ERP für Unter-
nehmen in Produktion und 
Handel

   H X ● ● ● X X ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

Avanade Deutschland 
GmbH

Microsoft Dynamics 365 
- World of Industries by 
Avanade

8000 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

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

AZTEKA Consulting GmbH Infor LN 820 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●
basic-erp Paternoster 20 H X ● ● X X ● X X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BBL-Software GmbH PROJEKTA 6000 H ● X ● ● X X X X X X X X ● X ● ● ● ● ● ●
Because Software AG easyJOB 19000 H X X ● ● X X X X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●
becomeCloud bc GmbH & 
Co. KG SAP Business ByDesign 120 VP ● ● ● ● ● ● kA ● X ● ● ● X kA ● ● ● ● ● ●

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

http://www.softselect.de
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Produktübersicht

Quelle: Angaben der Anbieter 
www.softselect.de 
SoftSelect GmbH (Stand: 20.04.2022)

Anbieter Anwendungsgebiete Betrieb Zielgruppe
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Anbieter Produkt

Beratungs- und Fortbil-
dungszentrum GmbH CIMOS 650 H X ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X X

Blauhut & Partner Informa-
tionssysteme GmbH ProCoS 180 H X X X X X X X X ● X X ● ● X X ● ● ● ● X

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

blue office ag blue office® 3000 H X X ● ● ● ● X X X ● X ● ● ● ● ● ● ● X X

BSS Business Solutions for 
Services GmbH

Software für Dienstleister 
auf Basis von Microsoft 
Dynamics Business Central

300 H X ● ● X X ● X ● X ● X ● ● X ● ● ● ● ● X

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

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

cimdata software GmbH cimERP 114 H X ● ● ● X X ● X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
Comarch Software und 
Beratung AG Comarch ERP Enterprise 460 H ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

commsult AG
Ontego für mobile SAP-
Prozesse in Logistik und 
Produktion

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

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

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

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

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

CSG AUPOS Software Solu-
tions GmbH

AUPOS GLAS ERP/PPS 
Software 300 H kA X ● ● X X kA X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

CSG AUPOS Software Solu-
tions GmbH

AUPOS dynam. Varianten-
fertigung kA H kA ● ● ● ● X kA X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ●

CSG AUPOS Software Solu-
tions GmbH AUPOS ERP/PPS Software 375 H kA ● ● ● ● ● kA ● ● ● ● ● ● kA X ● ● ● ● ●

CSS AG eGECKO RECHNUNGSWESEN 703 H ● ● ● ● X ● X ● X ● X X ● ● ● ● ● ● ● ●
CSS AG eGECKO CONTROLLING kA H ● ● ● X X ● X ● X X X X ● ● ● X ● ● ● ●
CVS Ingenieurgesellschaft 
mbH ALPHAPLAN ERP 1000 H ● X ● X ● ● X X X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

DATEV eG
DATEV-Software für die 
Finanzbuchführung: DATEV 
Mittelstand

87000 H ● ● ● ● ● ● X ● X X X ● ● ● ● ● ● ● ● X

Deacom Europe DEACOM ERP kA H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●
DELTA BARTH Systemhaus 
GmbH DELECO ERP 310 H X X ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X

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

Diamant Software GmbH Diamant/4 Rechnungswesen 
+ Controlling 4000 H X ● ● X X ● X ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●

Direct One GmbH & Co. KG DirectOne Business 2200 H X ● ● ● X ● kA X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

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

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

http://www.softselect.de
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Anbieter Produkt

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

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

e.bootis ERPII 235 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EDIT Systems GmbH reybex Cloud ERP 500 H X ● ● X ● ● X X ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ELDICON Systemhaus 
GmbH WEST System© - ERP Suite 176 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●

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

Enterprise Quality Manage-
ment

Microsoft Dynamics 365 
Supply Chain 6 VP X ● ● X X X ● X ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

Enterprise Quality Manage-
ment

Microsoft Dynamics 365 
Finance 6 VP X ● X ● X ● X X X X X X ● ● ● X X ● ● ●

ERP Novum GmbH eNVenta ERP 450 VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ERPwerk GmbH & Co. KG ERP Manager 8 H X ● ● ● X X ● X ● X ● ● ● ● X ● ● ● X X

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

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

FAUSER AG FAUSER ERP (ehemals 
JOBDISPO) 800 H X ● ● ● X X ● X ● X ● ● ● X X ● ● ● ● X

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

FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH

FIS/wws für die Waren-
wirtschaft im Technischen 
Großhandel

49 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

FUCHS EDV GmbH - 
Beratung | Planung | 
Realisation

deLUX-ERP 750 H X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X X ● ● ● X X

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

GCI mbH KoSS ERP 92 H X X ● ● X ● X X ● ● X ● ● X X ● ● ● ● X

GDI Software - Gesellschaft 
für Datentechnik & Infor-
mationssysteme mbH

GDI-Software 5800 H X X ● X ● ● X ● ● X X ● ● X X ● ● ● ● X

GEBRA-IT GmbH & Co. KG GEBRA-Suit 25 H X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Geovision - Software aus 
der Fertigung BIOS 350 H X ● ● ● X ● ● X ● ● ● ● ● X X ● ● X X X

Geschwister Diehl IT-
Vertriebs GmbH

GDL 4 - Branchenlösung für 
Gebäudedienstleister 20 H X ● ● ● X ● X ● X ● X ● ● X ● ● ● ● ● ●

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

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

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

70 VP X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GSD Gesellschaft für 
Software, Entwicklung und 
Datentechnik mbH

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

GSD Gesellschaft für 
Software, Entwicklung und 
Datentechnik mbH

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

GUS ERP GmbH GUS-OS Suite kA kA kA ● ● ● ● ● kA X ● ● ● ● kA ● kA ● ● ● ● ●
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Anbieter Produkt

GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

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

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

GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

gevis ERP - Branchenlösung 
für den Stahlhandel 1100 H ● ● ● ● ● ● X ● X X ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

GWS Gesellschaft für 
Warenwirtschafts-Systeme 
mbH

gevis ERP - die Branchen-
lösung für den Groß- und 
Einzelhandel

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

gypsilon Software GmbH gypsilon - Rechnungswesen 750 H ● ● ● X ● ● kA ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HANSALOG GmbH & Co. KG HANSALOG-MegaPlus 
Finanzbuchhaltung 250 H ● X X ● X ● X ● X X X ● ● X X X ● ● ● X

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

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

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

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

HS - Hamburger Software 
GmbH & Co. KG

HS Betriebswirtschaftliche 
Lösungen 92000 H X X ● ● X ● X ● ● X X ● ● X X ● ● ● ● ●

IFS Deutschland GmbH & 
Co. KG IFS Cloud 300 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

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

Infor (Deutschland) GmbH Infor CloudSuite LN 820 H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●
Infor (Deutschland) GmbH Infor COM 1960 H X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

Inspire Technologies GmbH MR.KNOW - INVOICE 
ASSISTANT 400 H X ● ● ● ● X X X X X ● X ● ● ● X ● ● ● ●

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

JENTECH Datensysteme AG ZEPHIR Avenue 44 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
JKARAT GmbH industry 
solutions JKARAT 82 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●

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

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

Kontext-e GmbH QAD Adaptive ERP 122 VP ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ●

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

KUMAVISION AG KUMAVISION für die 
Fertigung 140 H ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KUMAVISION AG KUMAVISION für den Groß-
handel 80 H ● ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LeBit Software & Consult 
GmbH

LeBit Finance Apps für 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central

40 H X X ● X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LeBit Software & Consult 
GmbH

LeBit Logistic Apps für 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central

50 H X ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Anbieter Produkt

LeBit Software & Consult 
GmbH

LeBit Manufacturing App 
für Microsoft Dynamics 365 
Business Central

40 H X X ● X X X X ● X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

Limbas GmbH Limbas 12000 H ● X ● ● ● X kA X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●
LUTZ Büro- und Datentech-
nik GmbH ANTAS3000-ERP 300 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

maJesty GmbH MaJesty 460 H X X X X ● X ● X ● X ● ● ● X X ● ● X X X

MCP GmbH Opcenter APS kA VP X X X X X X X X ● X ● X ● X X ● ● ● ● ●
Merlin GmbH AWARDPLUS ERP 100 H ● X ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X

mesonic software gmbh WinLine 65000 H X ● ● ● X ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
microtech GmbH microtech büro+ 20000 H kA X ● ● ● ● kA ● X ● ● ● ● X ● ● ● ● X X

MODUS Consult GmbH MODUS PLASTICS 45 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ●
MODUS Consult GmbH MODUS ENGINEERING 65 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MODUS Consult GmbH MODUS INDUSTRY 150 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MOSER GmbH & Co. KG MOS aik - MOSER Software kA H X X ● ● ● ● X X ● ● X ● kA X X ● ● ● ● X

MRPeasy OÜ MRPeasy 24 H X X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● X X ● ● ● ● X X

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

NAVAX Unternehmens-
gruppe

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

neoQ GmbH
Microsoft Dynamics 365 
Finance / Supply Chain 
Management

 VP X ● ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

Novaline Informationstech-
nologie GmbH Kore.One 225 H X X X X X X X X X X X X X X X ● ● ● ● ●

Novaline Informationstech-
nologie GmbH Fibu.One 250 H X X X X X ● X X X X X X X X X ● ● ● ● ●

NOVICON GmbH Munixo 80 H X ● ● ● ● ● X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NTT DATA Business Solu-
tions AG 

ERP für Anlagen- und Ma-
schinenbauer kA kA kA ● ● ● kA ● kA ● ● kA ● ● kA kA kA kA kA ● ● ●

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

NTT DATA Business Solu-
tions AG 

ERP für Dienstleister und 
Professional Services kA kA kA ● ● ● ● ● kA ● kA ● kA kA kA ● kA ● ● ● ● ●

OAS AG Diamant/4 Rechnungswesen 4500 VP X ● X ● X ● X X X X X X ● ● ● X ● ● ● ●
ObJektkultur Software 
GmbH

ERP für den Groß- und 
Onlinehandel kA VP X ● ● ● ● X ● X X ● ● ● ● kA ● X ● ● ● ●

Octoflex Software GmbH Octoflex ERP kA H X X ● ● X X ● X ● X X ● ● X X ● ● ● X X

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

Onimex GmbH Plan-de-CAMpagne 100 VP X X ● ● ● ● X X ● ● ● ● ● X X ● ● ● X X

Opacc Software AG OpaccERP 500 H ● ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

openHandwerk GmbH
openHandwerk Handwer-
kersoftware Bausoftware 
- Cloud (SaaS)

800 H X X ● ● X X X X ● ● X X X X ● ● ● ● ● ●

ORDAT GmbH & Co. KG 
Dynamics 365 for Finance 
and Operations (Microsoft 
Dynamics AX)

29 VP ● ● ● ● X ● X X ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

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

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

pds GmbH pds Software 1400 H X ● ● ● X ● X ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●
PLANAT GmbH Software - 
Consulting - Service FEPA ERP-Software 220 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ●

PORTOLAN Commerce 
Solutions GmbH 

Portolan EVM Rechnungs-
wesen 250 H X ● X ● X ● X ● X X X X ● ● X X ● ● ● ●

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

proALPHA Gruppe proALPHA ERP 3126 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●
Prodatic-EDV-Konzepte 
GmbH Prodatic ERP 2 kA H kA kA ● ● ● ● kA kA kA kA kA ● ● ● ● ● ● ● kA kA

PSI Automotive & Industry 
GmbH

PSIpenta industry / auto-
motive 550 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

Qalgo GmbH Softwareun-
ternehmen

Synapcus:360 Cloud Soft-
ware für Dienstleistungsun-
ternehmen

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

Ramsauer & Stürmer Soft-
ware GmbH

rs2 von Ramsauer & Stürmer 
Business Software 670 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S+S SoftwarePartner GmbH Finanzbuchhaltung 600 H ● ● X ● X ● kA ● X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●
S+S SoftwarePartner GmbH Rechnungswesen 600 H ● ● X X X ● kA X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●
S+S SoftwarePartner GmbH Controlling/Kostenrechnung 300 H ● X X X X ● kA X X X X X ● ● ● ● ● ● ● ●
Sage Bäurer GmbH (Toch-
tergesellschaft der Sage 
GmbH)

Sage X3 kA H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sage Bäurer GmbH (Toch-
tergesellschaft der Sage 
GmbH)

Sage b7 kA H X ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ●

Sage Bäurer GmbH (Toch-
tergesellschaft der Sage 
GmbH)

Sage Wincarat kA H X ● ● ● ● ● X ● ● X ● ● ● X X ● ● ● ● ●

schrempp-edv SIVAS.ERP 130 H X ● ● ● X X X X ● ● ● ● ● ● X X ● ● ● ●
SE Padersoft GmbH & 
Co. KG UNITRADE® kA H ● ● ● ● ● ● X X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

SIO AG SIO ERP 10 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ●
SoftENGINE GmbH 
kaufmännische Softwarelö-
sungen

WEBWARE 3.0 3500 H X X ● X ● ● X ● ● X X ● ● ● ● ● ● ● ● X

SoftENGINE GmbH 
kaufmännische Softwarelö-
sungen

BüroWARE 6.0 3000 H X X ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● X X

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

Softwareschmiede Höffl 
GmbH QOMET 5000 H X X ● ● X X X ● ● X X ● ● X X ● ● X X X

SOG Business-Software 
GmbH

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

260 H X ● ● ● ● ● X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOU AG sou.matrixx 350 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Anbieter Produkt

SSH Software und System-
beratung GmbH

PrimaV Verpackung / ERP/
PPS 125 H X ● ● ● X X ● kA ● X ● ● ● X X ● ● ● ● X

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

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

Step Ahead GmbH ERP + CRM FÜR PRODUK-
TION kA H X ● ● X ● X ● X ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Step Ahead GmbH ERP + CRM FÜR SERVICE kA H X X ● X X ● X ● X ● X ● ● X ● ● ● ● ● ●
Sven Mahn IT GmbH & 
Co. KG Microsoft Dynamics AX 1000 VP X X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

Tacoss Software GmbH Tacoss Business Software kA H kA ● X ● ● ● kA X X X X ● ● X X ● ● ● ● ●
TimeLine Business Solution 
Group TimeLine Enterprise 20000 H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

tisoware Gesellschaft für 
Zeitwirtschaft mbH 

tisoware.MES Manufactu-
ring Execution System 2300 H X X X X X X ● X X ● X X ● X X ● ● ● ● ●

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

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

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

trend SWM EDV-Beratung 
GmbH & Co. KG trend-ERP 100 H ● ● ● ● X ● X X ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ●

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

untersee Unternehmensbe-
ratung GmbH

//SOMA® - Branchenlösung 
für die diskrete Fertigungsin-
dustrie mit SAP 

75 H ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● X X X ● ● ● ●

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

Vertec GmbH Vertec 900 H X ● ● ● X X X X X X X X ● X ● ● ● ● ● ●
VISIONDATA business 
consult AG Microsoft Dynamics NAV 130 VP X ● ● ● ● ● kA X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

VLEXsoftware+consulting 
gmbh 

Business Software ERP 
VlexPlus““ 300 H X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ●

weclapp SE
Cloud-basierte ERP-Software 
- Enterprise Resource 
Planning

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

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

Winweb Informatiosntech-
nologie GmbH winweb-food 200 H X X ● ● ● X X X ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

xalution GmbH
Dynamics 365 for Finance 
and Supply Chain Manage-
ment

500 VP ● ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

ZIEMER GmbH Elektrotech-
nik & Softwareentwicklung SCC-CONTROL 6500 H X kA ● ● ● ● kA kA kA kA kA ● ● X X ● ● ● kA kA
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