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Die Implementierung von ERP1-Systemen ist in der Regel im technischen 

Bereich angesiedelt. Die IT-Abteilung übernimmt dabei die Rolle des 

Projektmotors und der Schwerpunkt liegt auf der Technik. Doch 

Standardisierungen und verbesserte Hardware- und Softwarequalität 

lassen die Technik immer mehr zum stabilen Faktor werden.

Im Zuge dieser Entwicklung sind auch Fehler immer häufiger auf 

menschliche als auf technische Aspekte zurückführen. Meist entscheidet 

heute der Faktor Mensch über Erfolg oder Misserfolg eines Projektes. In 

den vergangenen 15 bis 20 Jahren haben Anbieter und Kunden 

beträchtliches Know-how bei der Einführung neuer Systeme erworben. 

Und trotzdem gelingt es bei 75 % aller Implementierungen nicht, das 

Projekt innerhalb des gesetzten Zeit-, Qualitäts- und Kostenrahmens 

abzuwickeln. Das liegt vor allem daran, dass man den Schwerpunkt der 

Implementierung auf die Technik setzt.

Diese Broschüre enthält eine Reihe von 

Beiträgen, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

praktische Lösungen für die Probleme bieten, die 

immer wieder bei Auswahl, Beauftragung, 

Implementierung und Einsatz von ERP- und CRM-

Systemen auftreten. Die Texte wurden unter 

www.logistiek.nl bereits in englischer Sprache 

veröffentlicht.

Ich würde mich freuen, wenn Ihnen die Lektüre 

dieser Broschüre Anhaltspunkte dafür liefert zu 

den erfolgreichen 25 % der Implementierungen 

zu gehören! 

Guus Krabbenborg 

TerDege 
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Was Know-how wirklich kostet

Ein Logistikunternehmen, das Fahrer einstellt, lädt nur Kandidaten mit Fahrerlaubnis für LKW ein. Wer eine komplexe 

Maschine bedienen muss, kann dies nur mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung. Wenn es jedoch um die 

Betreuung von Kunden, dem kostbarsten Besitz eines Geschäftes geht, beschäftigen Unternehmen bedenkenlos 

Mitarbeiter, die nicht über ausreichende Kenntnisse des ERP-Systems verfügen. Mit absehbaren Folgen…

Inzwischen hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass ein richtiger 

Umgang mit ERP-Systemen für Unternehmen sehr wichtig ist. Die 

Geschäftsergebnisse und sogar die Zukunft eines Unternehmens werden 

davon beeinflusst. Dies vorausgesetzt, kann man sich nur wundern, wie 

unprofessionell Unternehmen mit ERP-Kenntnissen umgehen.

Jeder weiß, dass die Anwender eines ERP-Systems Ihr Know-how 

hauptsächlich in Bereichen wie Kalkulation oder Einkauf einbringen. Es wird 

jedoch für Fachleute immer wichtiger gerade dieses Wissen auch in einem 

ERP-System anzuwenden zu können. Auch der beste Einkäufer kann ohne 

das System nicht funktionieren.

Wissen hat die Tendenz sich bei Weitergabe zu verwässern. Nehmen Sie eine 

neue Implementierung. Und stellen Sie sich vor, dass der Berater eines 

Anbieters über 100 % Know-how verfügt und etwa 80 % davon weitergeben 

kann. Am Ende werden etwa 60 % dieser Kenntnisse vom Anwender 

verstanden, 40 % behalten und nur 20 % genutzt.

Sie ahnen schon, wer die neuen Kollegen in das ERP-System einführt: richtig, 

der Mitarbeiter, der 20 % von der Sache versteht. Und viel bleibt nicht übrig, 

wenn nur 20 % der anfänglichen 20 % angewendet werden. Gerade einmal 

4 %. Neue Systemversionen verringern den Erfolg dieser ersten Schulungen 

weiter. Inzwischen sorgt sich die Geschäftsführung über die mäßige 

Liefertreue, die hohen Ausfallkosten und die niedrige Kundenzufriedenheit…

Schulungen sind also enorm wichtig, wenn Sie Ihr ERP-System langfristig 

nutzen wollen. Zum Zeitpunkt der 

Erstimplementierung, aber auch, 

wenn neue Mitarbeiter in das System 

einsteigen. Und nach dem Wechsel auf neue 

Versionen.

Die kontinuierliche Ausbildung Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Ihr ERP-System 

ist sicherlich nicht billig. Mit Know-how zu knausern, kostet Sie am Ende aber 

noch viel mehr!
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ERP-Software: Kosten oder Investition? 

ERP-Software wird üblicherweise als Kostenposition gesehen. Und obwohl die Überzeugung zunimmt, dass 

die Qualität verfügbarer Daten die Unternehmensergebnisse beeinflusst, herrscht ein kostenorientiertes 

Denken in Unternehmen weiter vor. Was sicher nicht immer von Vorteil ist!

Viele Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Software schlicht unglücklich. 

Zu komplex in der Anwendung, zu wenig innovativ und zu unflexibel, so 

lauten die häufigsten Klagen. Aus purer Notwendigkeit suchen Anwender 

Zuflucht in Excel oder Access, mit allen absehbaren Folgen. Es ist seltsam, 

dass diese Unternehmen an dem System weiter festhalten. “Die Investition 

ist noch nicht abgeschrieben” scheint ein wichtigeres Argument zu sein als 

abnehmende Liefertreue, Kundenverlust und zunehmende Ausfallkosten. 

Oft wird der Giftbecher bis zur Neige geleert, bevor eine bessere Lösung 

gesucht wird.

Auch bei der Auswahl eines neuen Systems spielen die Kosten immer noch 

eine große Rolle. Wenn die Preise anfangs auch nur um 3 % auseinander 

liegen, wird der teurere Anbieter abgelehnt, auch wenn er um 30 % bessere 

Aussichten im Hinblick auf Innovation und Kontinuität bietet.

Gehören Sie zu der Kategorie unglücklicher Unternehmen? Wenn ja, wäre 

es interessant, wenn Sie sich an den Moment zurückerinnerten, in dem Sie 

sich für Ihre aktuelle Lösung entschieden haben. Wissen Sie noch, welche 

Systeme und Anbieter in der engeren Wahl standen? Stellen Sie sich vor, wo 

Sie jetzt mit diesen Lösungen wären. Vielleicht denken Sie, dass bei einer 

anderen Lösung heute vielleicht kein Systemwechsel nötig wäre. Dass 

Nachfolgeversionen mit der Funktionalität, die Sie jetzt dringend brauchen, 

tatsächlich verfügbar wären. Dass der andere Implementierungspartner 

sein Versprechen, aktiv in Know-how Ihrer Branche zu investieren, auch 

wirklich eingehalten hat.

Wenn Sie Software nicht länger als Kosten, sondern als Investition sehen, 

ändert sich Ihre Perspektive bei der Systemauswahl. Die Systemrendite, die 

Dauer der Nutzung und damit auch der 

Abschreibung und die Möglichkeit sich mit 

nachfolgenden Systemgenerationen 

weiterzuentwickeln werden dann plötzlich 

wichtiger.

So haben Sie eine gute Chance sich für eine 

effektivere Lösung zu entscheiden!
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Kämpfen Sie für Ihre ERP-Rechte!

Der Zugang zu aktuellen Daten des Unternehmens ist von entscheidender Wichtigkeit. Die Märkte sind schließlich 

nervös, die Wettbewerber gerissen und die Kunden stellen hohe Anforderungen. Trotzdem geben viele 

Unternehmen ihren Mitarbeitern nur eingeschränkten Zugriff auf Daten im ERP-System. Und das ist verwunderlich!

Moderne ERP-Systeme sind integriert, leiden nicht an Datenredundanz und 

können wirklich die eine Version der Wahrheit liefern. Sie können sich auf 

die Daten aus dem System verlassen – wenn bestimmte Anforderungen 

erfüllt sind.

Wenn die Eckpunkte eines neuen ERP-Systems bestimmt werden, kommen 

die Benutzerrechte im Budget häufig zu kurz. Die Anzahl der 

Benutzerrechte wird sogar oft ohne Prüfung aus dem alten 

System übernommen. Es bleibt die interessante Frage, wie 

die Mitarbeiter ohne direkten Systemzugang gültige Daten 

bekommen sollen. Als Papierausdruck, könnten Sie 

vorschlagen? Sobald die Daten gedruckt sind, können sie 

schon wieder veraltert sein. Über Excel oder Access? 

Das gleiche Drama.

Der Informationswert nimmt mit zunehmender 

Zeit ab und veralterte Daten können zu 

einem bestimmten Zeitpunkt sogar 

gefährlich werden. Es gibt genügend Beispiele hierfür und die 

Konsequenzen sind manchmal fürchterlich. Fehlerhafte Kombinationen von 

Arzneimitteln, Amputation des falschen Beines, Abriss des falschen 

Gebäudes, eine Polizeirazzia an der falschen Adresse. Aber auch ein 

Produktionsauftrag, der wiederholt werden muss, weil alte Spezifikationen 

verwendet wurden oder Bauarbeiten auf Basis von Zeichnung 2, obwohl 

jetzt Version 3 aktuell ist.

Viele dieser Fehler könnten vermieden werden, wenn Mitarbeiter 

Zugriff auf aktuelle Daten hätten. Und warum sollten sie das auch 

nicht? Verglichen mit den Gesamtkosten für Auswahl, Kauf und 

Implementierung von ERP-Systemen sind die Kosten für 

weitere Benutzerrechte gering. Wohingegen 

die Folgen der Verwendung veralterter 

Daten immens sein können. Die 

Mentalität “Kein Benutzerrecht, sofern 

nicht” sollte ersetzt werden durch 

“Benutzerrecht für alle, sofern nicht”.

Systemeinsatz

6



Schnell und langsame Unternehmen

In der Schule habe ich gelernt, dass die Welt aus großen und kleinen Unternehmen besteht. Die großen Unternehmen 

verschlingen die kleinen ungefähr alle sieben Jahre, nur um sie in der nächsten Welle wieder auszustoßen.

In der heutigen Wirtschaft scheint dieses Muster allerdings überholt. Heute 

gibt es schnelle und langsame Unternehmen. Die schnellen Unternehmen 

gewinnen und die langsamen bleiben auf der Strecke.

Viele Unternehmen kämpfen mit ihrer Datenbereitstellung. Und das lässt 

sich oft auf die IT-Architektur zurückführen. Der Einsatz vieler Teillösungen 

bedeutet, dass sich erst nach mühevoller und zeitintensiver Arbeit 

erkennen lässt, wie es dem Unternehmen geht. Wenn Sie damit fertig sind, 

haben Sie einen Blick auf die Historie Ihres Unternehmens.

Unter börsennotierten Gesellschaften gibt es zum Beispiel große 

Unterschiede bei der Präsentation der Jahresergebnisse. Manche 

Unternehmen liefern die Zahlen innerhalb von wenigen Wochen, andere 

brauchen Monate. Manchmal kommt es sogar vor, dass nach Abschluss 

des Geschäftsjahres der erwartete Gewinn noch nach unten korrigiert 

werden muss! Der Aktienmarkt reagiert allergisch auf diese Überraschungen 

und die Aktie stürzt ab. Dagegen kostet eine Investition in eine bessere 

Datenbereitstellung oft nur ein Bruchteil eines solchen Wertverlustes!

Beobachten Sie doch einmal in Ihrem eigenen Unternehmen, wie lange es 

dauert einen Monatsbericht zu erhalten. Für Unternehmen mit gut 

organisiertem integralem System dürfte das nur wenig Aufwand sein. 

Unternehmen, die viele isolierte Teillösungen einsetzen, brauchen dafür 

viel Zeit und Energie. Aber was bringt es Ihnen wirklich, wenn Sie am 25. 

Mai den ‘aktuellen’ Status vom 30. April sehen? Sie machen nichts anderes, 

als in den Rückspiegel zu blicken. Und wer Auto fährt und dabei nur in den 

Rückspiegel schaut, landet im Graben. Wer sein Geschäft nach diesem 

Muster betreibt, wird wahrscheinlich auch so enden. Darüber hinaus 

erkennen Sie potenzielle Chancen viel zu spät.

Zu welcher Kategorie gehört Ihr Unternehmen? Wenn Sie sich zu den 

‘langsamen’ rechnen, ist es Zeit etwas zu ändern. Denn bevor Sie sich 

versehen, werden Sie von schnelleren Wettbewerbern überrannt.
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