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 ERSTKLASSIGE ERP FÜR KLEINE UND 
MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN? 

EIN ABSOLUTES MUSS! 

Vor zwei Jahren warf Mint Jutras die Frage auf, ob sich kleine 
Unternehmen ERP leisten können. Danach folgte die Gegenfrage: 
Können diese Unternehmen es sich leisten, auf ERP zu verzichten? Seitdem 
beobachten wir, dass zunehmend sowohl vorhandene ERP-Lösungen als 
auch manuelle Prozesse, Tabellenkalkulationen, selbst entwickelte und 
andere marktgängige Geschäftsanwendungen durch neue Lösungen 
ersetzt werden. Das heißt: Die Messlatte verschiebt sich nach oben, da 
immer mehr Unternehmen von Kosteneinsparungen und sonstigen 
Verbesserungen durch eine erfolgreiche ERP-Implementierung profitieren. 
Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass es immer noch eine beträchtliche 
Anzahl von Unternehmen gibt, die sich auf Systeme verlassen, die mit 
modernen, technologiegestützten und integrierten ERP-Lösungen nicht 
mithalten können. Diese Unternehmen treten nicht nur auf der Stelle, 
sondern riskieren zudem, vom Wettbewerb abgehängt zu werden. Wenn 
auch Ihr Unternehmen noch nicht mit modernen ERP-Lösungen arbeitet, 
stellt sich daher die Frage: Was kostet Sie das?  

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Whitepaper, das die beiden anfangs genannten Fragen untersuchte, 
eröffnete tiefe Einblicke in die Situation von Unternehmen, die ohne 
Enterprise Resource Planning (ERP) auskommen müssen. Ziel war es, kleineren 
Unternehmen zu helfen, den Bedarf für moderne ERP-Lösungen zu erkennen 
und die Investition dafür zu begründen. In diesem Zusammenhang wurden die 
Vorteile flexibler und konfigurierbarer Funktionen, das Plus an Innovation und 
fortschrittlicher, integrierter Technologie verdeutlicht. Dabei fehlte es nicht an 
dem Hinweis, dass dies zu Preisen verfügbar ist, die niedriger sind als jemals 
zuvor. Darüber hinaus wurde die breit gefächerte Palette messbarer und nicht 
messbarer Vorteile einer erfolgreichen Implementierung genannt und darauf 
verwiesen, dass kleinere Unternehmen ohne ERP durch eingeschränktes 
Wachstum und eingeschränkte Rentabilität einen deutlichen Wettbewerbs-
nachteil haben. 

Seitdem die beiden bereits angesprochenen Fragen erstmals gestellt wurden, 
haben wir zwei Datenerhebungen durchgeführt, um die Auswirkungen einer 
ERP-Implementierung auf ein Unternehmen genau messen zu können. An 
diesen Umfragen haben sich eine Vielzahl kleiner Unternehmen beteiligt. 

Datenquelle 

Ende 2012 und Anfang 
2013 führte Mint Jutras 
eine elektronische 
Umfrage für eine eigene 
Studie über den Einsatz 
von ERP-Lösungen 
durch. Wir erhielten 
mehr als 475 Antworten 
von Teilnehmern, die 
mit ERP-Implementie-
rungen vertraut waren 
und über entsprechen-
des Fachwissen ver-
fügten. Mithilfe dieser 
Antworten konnten 
Ziele, Herausforderun-
gen und Status von 
ERP-Implementierungen 
untersucht und die 
Leistung der Implemen-
tierungen gemessen 
werden. 

Die Teilnehmer der 
Umfrage stammten 
aus Unternehmen aller 
Größen. Für diesen 
Bericht haben wir 
jedoch nur die Ant-
worten kleiner und 
mittelständischer 
Unternehmen (KMU) 
mit 100 oder weniger 
Mitarbeitern verwendet. 
Das sind 175 Antworten, 
die ausgewertet 
wurden.  

 

http://download.sap.com/download.epd?context=8825E15CF405600B40A5916A22B4D4C9DF6DAC2140BCCBFE41BB03EF09399357E92E5DBCE7A08DC99F39BB26CD392A0863D0FE4B4F380064
http://download.sap.com/download.epd?context=8825E15CF405600B40A5916A22B4D4C9DF6DAC2140BCCBFE41BB03EF09399357E92E5DBCE7A08DC99F39BB26CD392A0863D0FE4B4F380064
http://download.sap.com/download.epd?context=8825E15CF405600B40A5916A22B4D4C9DF6DAC2140BCCBFE41BB03EF09399357E92E5DBCE7A08DC99F39BB26CD392A0863D0FE4B4F380064
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Dadurch  steht uns eine Fülle an Daten zur Verfügung, welche unsere These 
eindeutig bestätigen. Im Durchschnitt führten die Kosteneinsparungen 
innerhalb von ein bis drei Jahren zu einem hundertprozentigen Return on 
Investment (ROI) und zahlten sich auch noch lange nach der Amortisation der 
Anschaffungskosten aus. Natürlich lassen sich nicht alle Ergebnisse direkt auf 
die ERP-Implementierung zurückführen. Kosteneinsparungen und sonstige 
Verbesserungen resultieren in der Regel aus der richtigen Kombination von 
Menschen, Prozessen und Technologien. Dennoch kann eine ERP-Lösung 
vor allem in kleineren Unternehmen ein wirkungsvoller Katalysator sein. 
In Kombination mit Best Practices, Standardisierung und disziplinierten 
Messungen können mit einer ERP-Lösung beeindruckende Kosteneinsparun-
gen und operative Verbesserungen der Betriebsabläufe erreicht werden. 

Warum profitieren nicht mehr kleinere Unternehmen von diesen Vorteilen? 
Zwar arbeiten inzwischen nur noch sehr kleine Unternehmen ausschließlich 
mit Tabellenkalkulationen und manuellen Prozessen. Gleichermaßen wird 
aber auch deutlich, dass sich viele Unternehmen noch auf Systeme verlassen, 
die mit modernen, technologiegestützten und integrierten ERP-Lösungen nicht 
mithalten können. Vielleicht sind diese Unternehmen der Ansicht, dass ihre 
vorhandene Lösung  ausreichend ist. Oder sie sind nicht bereit, das Geld, die 
Zeit und die Mühe in eine ERP-Implementierung zu investieren. Vielleicht 
denken sie aber auch, dass sie sich eine Alternative einfach nicht leisten 
können.  

Das vorliegende Whitepaper beschäftigt sich nicht nur mit den „normalen“ 
Kosteneinsparungen und Verbesserungen in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Es macht darüber hinaus auch auf die Ergebnisse aufmerksam, 
die Unternehmen mit ERP-Implementierungen erzielt haben, die wir als 
„erstklassig“ eingestuft haben. Ja, es ist richtig, ERP kostet einerseits Geld und 
verursacht Aufwand. Aber: ERP-Lösungen sorgen andererseits auch für einen 
Return on Investment, der nicht nur die Anschaffungskosten abdeckt, sondern 
sich noch lange nach der Einführung positiv auf die Kostenseite auswirkt.  

„ERSTKLASSIGE“ ERP-IMPLEMENTIERUNGEN IN 
KLEINEN UND MITTELSTÄNDISCHEN UNTERNEHMEN  

Mit „erstklassig“ beziehen wir uns in diesem Zusammenhang auf die ERP-
Implementierung. Wir erfassen zunächst Kosteneinsparungen und sonstige 
Verbesserungen, die nach der Installation der aktuellen ERP-Lösung gemessen 
werden konnten. Diese Ergebnisse kombinieren wir dann mit der Messung 
von Fortschritten im Hinblick auf eine Reihe möglicher Ziele, die mit einer 
ERP-Implementierung verbunden sein können. Natürlich haben nicht alle 
Unternehmen die gleichen spezifischen Ziele für ERP, aber je mehr Fortschritte 
für die gesetzten Ziele verzeichnet werden, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen „erstklassigen“ Status zu erreichen. 

Fortschritt hinsichtlich 

möglicher Ziele: 

Die Umfrageteilnehmer 
wurden gebeten, den 
Fortschritt hinsichtlich der 
folgenden möglichen Ziele 
zu bewerten (auf einer 
Skala von „Kein Fortschritt“ 
bis „Ziel erreicht“): 

 Transparentere Abläufe 

von Angebot bis 

Bezahlung 

 Nachhaltiges Wachstum 

ohne größeren 

Personalaufwand 

 Personalabbau oder  

-umbesetzung 

 Reduzierung der 

Betriebskosten 

 Reduzierung der 

Verwaltungskosten 

 Reduzierung der 

Bestandskosten 

 Reduzierung des 

veralteten Bestands  

 Bessere Ressourcen-

nutzung 

 Beschleunigung und 

Verbesserung der 

Entscheidungsfindung 

 Positive Auswirkungen 

auf den Gewinn 

 Reduzierung des 

Ausschusses 

 Steigerung des 

Mehrwerts für die 

Kunden 

 Produktionssteigerung 



Erstklassige ERP für kleine und mittelständische Unternehmen? Ein absolutes Muss! 
Seite 3 von 11  

 

 

Schließlich setzen wir diese Ergebnisse noch in Relation zu einigen allgemeinen 
Leistungsmaßstäben. Jedes Unternehmen erhält eine Gesamtbewertung, die 
auf allen drei Vorgängen basiert, und die besten 20 Prozent werden als 
„erstklassig“ eingestuft. 

Zunächst vergleichen wir in Abbildung 1 die Kosteneinsparungen bei erstklassi-
gen ERP-Implementierungen mit denen, die bei allen anderen erzielt wurden.  

Abbildung 1: Kosteneinsparungen nach der ERP-Implementierung 

 

 
Quelle: Mint Jutras 2013, Studie zu ERP-Lösungen 

Natürlich handelt es sich bei den Kategorien operative und administrative 
Kosten um recht weitläufige Begriffe, die je nach Unternehmensart sehr 
unterschiedliche Ressourcen und Funktionen umfassen können. Eine genaue 
Definition ist jedoch auch nicht weiter von Belang, wenn die Kosteneinsparun-
gen als Prozentsatz der Gesamtkosten gemessen werden. Denken Sie an Ihre 
eigenen Betriebs- und Verwaltungskosten oder an Ihre Bestandskosten, falls 
Sie Hersteller oder Großhändler sind. Gehen Sie einfach von fünf, neun oder 
zehn Prozent aus und rechnen Sie selbst – vielleicht ist das ja schon Ihr Return 
on Investment. Bei diesen Prozentzahlen handelt es sich um die durchschnitt-
lichen Einsparungen bei Implementierungen, die nicht als erstklassig einge-
stuft wurden. 

Mit erstklassigen Implementierungen erreichen Sie noch viel mehr. Multipli-
zieren Sie fünf bis zehn Prozent mit zwei, drei oder vier – und Sie haben die 
Einsparungen vor Augen, die mit erstklassigen Implementierungen möglich 
sind. Fünf Prozent einzusparen ist bereits ein signifikanter Nutzen – aber 
21 Prozent sind eine ganz andere Größenordnung. Angesichts dieser Zahlen 
ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich bei 57 Prozent der erstklassigen 
ERP-Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
die Investition innerhalb von ein bis zwei Jahren vollständig amortisiert hat 
(Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Vollständige Amortisation (100 % Return on Investment) 

 

 
Quelle: Mint Jutras 2013, Studie zu ERP-Lösungen 

Auch wenn keiner der Teilnehmer an der Umfrage in weniger als einem 
Jahr einen hundertprozentigen ROI erzielte, haben wir diesen Zeitraum in 
Abbildung 2 eingefügt. Der Grund dafür ist, dass ein erheblicher Prozentsatz 
der Teilnehmer (30 Prozent) diese 100 Prozent im ersten Jahr eigentlich 
erwartet. Dies ist jedoch eine unrealistische Vorstellung. Angesichts der 
Tatsache, dass im Durchschnitt 6,33 Monate bis zum ersten Meilenstein der 
Einführung vergehen, reicht die Zeit für eine vollständige Amortisation nicht 
aus. Vom Nutzen der ERP-Implementierung werden Sie trotzdem auch bereits 
im ersten Jahr der Implementierung profitieren können. Und zudem ist eine 
vollständige Amortisation in ein bis drei Jahren eine Perspektive, mit der sich 
gut rechnen lässt. 

Kosteneinsparungen sind zwar als Rechtfertigung der Investitionen und für 
die Rentabilität sehr wichtig. Beide Aspekte beziehen sich jedoch nur auf 
den intern erzielbaren Nutzen einer ERP-Implementierung. Um sich im Wett-
bewerb zu behaupten und Vorteile zu sichern, sind auch Verbesserungen mit 
Blick auf Kunden, Markt und Service nötig. In Abbildung 3 sind die Kennzahlen 
enthalten, mit denen der Erfolg in diesen Bereichen gemessen werden kann.  

Wie bei den Kosteneinsparungen messen wir die Verbesserungen ab dem 
Zeitpunkt der ERP-Implementierung, wobei die Rentabilität eine Ausnahme 
bildet. 
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Abbildung 3: Sonstige Verbesserungen ab dem Zeitpunkt der 
ERP-Implementierung 

 

 
Quelle: Mint Jutras 2013, Studie zu ERP-Lösungen 

Die Ausnahmesituation der Rentabilität erklärt sich insbesondere durch 
die unterschiedlichen Laufzeiten der ERP-Implementierungen. Während 
29 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage ihre aktuelle ERP-Lösung erst 
in den letzten zwei Jahren implementiert haben, setzen zwölf Prozent der 
befragten Unternehmen noch über zehn Jahre alte ERP-Lösungen ein. Die 
Rentabilität eignet sich durchaus als Kennzahl zur Ermittlung der Leistung. 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie durch externe Faktoren wie 
Wirtschafts- und Marktbedingungen nachteilig beeinflusst werden kann. 
Unternehmen, deren ERP-Implementierungen kurz vor der letzten Rezession 
erfolgten, mussten sich möglicherweise von dieser erst einmal erholen, was 
natürlich auch die Rentabilität beeinträchtigte. Für andere Unternehmen 
wiederum ging es vielleicht zum Zeitpunkt der ERP-Implementierung allgemein 
steil bergauf. Dennoch sollte die Rentabilitätssteigerung ein dauerhaftes Ziel 
sein. Um die zuvor angeführten Unterschiede zu relativieren, beziehen wir uns 
auf die Steigerung in den letzten zwei Geschäftsjahren. 

Die übrigen Kennzahlen sind stark voneinander abhängig. So sind Vollständig-
keit und Pünktlichkeit bei der Lieferung von Produkten oder der Bereitstellung 
von Services wichtige Aspekte, die gleichzeitig auch die Kundenbindung direkt 
beeinflussen. In Unternehmen, die als Hersteller oder Großhändler mit Sach-
gütern zu tun haben, können die Zykluszeiten direkte Auswirkungen haben – 
sowohl auf die Lieferung als auch auf die Einhaltung von Vereinbarungen und 
Kundenanforderungen. Natürlich spielt bei einem Hersteller die Fähigkeit zur 
Erhöhung der Produktionsleistung eine bedeutsame Rolle für das Wachstum. 
Wie wir in unserem letzten Bericht festgestellt haben, ist es ein sicheres 

Definierte 

Kennzahlen 

 Vollständige und 
pünktliche Lieferung: 
Die Lieferung ist zu 
100 Prozent vollstän-
dig und erfolgt vor 
dem oder am zuge-
sagten Liefertermin. 

 Kundenbindung: der 
Prozentsatz an 
Kunden, die bereits 
im Vorjahr Kunden 
waren. 

 Zykluszeit für 
Großhändler: vom 
Auftragseingang bis 
zur Auftragserfüllung 
Hersteller: vom 
Beginn der Produktion 
im Werk bis zur 
Fertigstellung des 
Hauptprodukts 

 Produktion: Gesamt-
leistung oder Umsatz-
volumen 
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Anzeichen für die Notwendigkeit einer (neuen) ERP-Lösung, wenn Sie auch 
bei zunehmendem Waren- und Personalbestand nicht in der Lage sind, die 
Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen. 

Kennzahlen zum Return on Investment stammen aus verschiedenen Quellen 
und können von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Sie sind jedoch 
aussagekräftige Indikatoren, deren Qualität durch eine gut ausgeführte ERP-
Implementierung direkt beeinflusst werden kann. Tatsächlich ist es ohne eine 
zuverlässige ERP-Lösung äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die 
Art von beständiger Leistung zu erbringen, durch die sich gut geführte Unter-
nehmen vom Wettbewerb abheben. Das ist einer der Hauptgründe, warum 
selbst eine durchschnittliche ERP-Implementierung bereits zu bemerkens-
werten Verbesserungen führt. Die Ergebnisse bei erstklassigen Implemen-
tierungen sind hingegen noch um einiges eindrucksvoller. 

SIE ERZIELEN DIESE ERGEBNISSE NICHT? 

Wenn Sie die oben genannten Ergebnisse nicht erzielen, könnte das an einer 
ineffizienten ERP-Implementierung liegen. Oder Sie arbeiten vielleicht mit 
einer ERP-Lösung, die in Wirklichkeit gar keine ist. Recherchen von Mint Jutras 
haben ergeben, dass ungefähr 66 Prozent der Unternehmen ERP-Lösungen 
einsetzen. Im Fertigungsbereich sind es sogar 76 Prozent. Unserer Meinung 
nach sind diese Zahlen jedoch ein wenig zu hoch gegriffen, da einige Unter-
nehmen ihre aktuellen Lösungen als „ERP“-Lösungen definieren, obwohl diese 
die Bezeichnung gar nicht verdienen. 

Dazu trägt teilweise auch die ungenaue Definition von ERP bei. Das Akronym 
wird von Lösungsanbietern, Branchenbeobachtern und Kunden gleichermaßen 
vage verwendet. Mint Jutras versteht unter ERP ein integriertes Paket von 
Softwaremodulen, das im Unternehmen als zentrales Erfassungssystem für 
operative und transaktionale Daten dient. Da die meisten richtigen ERP-
Lösungen heutzutage aber oft noch viel mehr können, verdienen Lösungen, 
die weniger leisten, die Bezeichnung „ERP“ nicht. 

Diese Definition lässt allerdings immer noch viel Spielraum in Bezug auf den 
Lösungsumfang. Alle Unternehmen, ob groß oder klein, und auch gemein-
nützige Organisationen und Behörden haben grundsätzliche buchhalterische 
Anforderungen. Allerdings kann eine Lösung für die Buchhaltung alleine noch 
nicht als ERP-Lösung bezeichnet werden. Alle Unternehmen tätigen Käufe, 
denen oft Bestellungen vorausgehen. Die meisten Unternehmen liefern 
Waren oder Services auf Grundlage von Kundenaufträgen oder Verträgen. 
Mit einer ERP-Lösung müssen die grundlegenden Geschäftsabläufe wie der 
Beschaffungsprozess und die Auftragsabwicklung verwaltet und sämtliche 
Transaktionen auf integrierte Weise in einem Hauptbuch erfasst werden 
können. Für Unternehmen, die mit Sachgütern handeln, ist dabei auch die 
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Bestandsverwaltung ein unabdingbarer Aspekt. Für Fertigungsunternehmen ist 
es die Produktionsplanung und -steuerung. 

Es mag möglich sein, grundsätzliche Anforderungen an die Unterstützung der 
Geschäftsprozesse ohne vollständig integrierte ERP-Lösung zu erfüllen – wenn 
auch auf ineffiziente Art und Weise. Allerdings ist es auch möglich, dass Sie 
Ihre Lösung als „ERP“-Lösung verstehen, obwohl Sie eigentlich verschiedene 
am Markt erworbene oder selbst entwickelte Anwendungen mit Batch- oder 
Echtzeitschnittstellen verwenden. Abbildung 4 stellt dar, womit Unternehmen 
vor ihrer aktuellen ERP-Lösung gearbeitet haben. Wie Sie sehen, wurde nur bei 
sehr wenigen Unternehmen eine andere ERP-Lösung ersetzt. Eine Minderheit 
bilden auch Unternehmen, die vorher ausschließlich manuelle Prozesse und 
Tabellenkalkulationen nutzten. Am häufigsten wurden oftmals selbst ent-
wickelte „individuelle“ Lösungen abgelöst, die mit den funktionsreichen 
ERP-Lösungen von heute bei Weitem nicht mithalten konnten.  

Abbildung 4: Womit haben Sie vor Ihrer aktuellen ERP-Lösung gearbeitet? 

 
Quelle: Mint Jutras 2013, Studie zu ERP-Lösungen 

Egal, ob es sich um Eigenentwicklungen oder kommerziell vertriebene 
Anwendungen handelt: Wer verschiedene isolierte Lösungen einsetzt, darf 
sich nicht wundern, wenn er die zuvor beschriebenen Ergebnisse nicht erzielt. 
Wahrscheinlich ist in solchen Fällen gar keine ERP-Lösung implementiert. 
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SIE SIND BEREIT FÜR EINE VERÄNDERUNG?  

TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL! 

Zur Wahl der richtigen ERP-Lösungen gibt es unendlich viel Literatur. Auch 
an unabhängigen Beratern, die Ihnen zur Hand gehen können, herrscht kein 
Mangel. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Software selbst zwar eine 
große Rolle spielt, aber nicht allein über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. 
Die Unterstützung durch den Anbieter Ihrer ERP-Lösung und dessen Partner ist 
ebenso wichtig wie das Engagement innerhalb Ihres Unternehmens, vor allem 
auch auf der Führungsebene. Sie müssen sich vor Augen halten, dass eine 
neue ERP-Implementierung ein bedeutendes Projekt ist, das Ihren Geschäfts-
betrieb maßgeblich beeinflusst. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Wahl mit 
Bedacht treffen. 

Bei der Wahl der richtigen Software haben sich die Verantwortlichen immer 
vorrangig an Eignung und Funktionen orientiert. Mittlerweile spielt allerdings 
auch die Benutzerfreundlichkeit eine immer größere Rolle, da die Endbenutzer 
von ERP-Lösungen an intuitive Oberflächen und einfach zu bedienende 
Anwendungen in ihrem privaten Umfeld gewöhnt sind. Galt in der Vergangen-
heit eine Software für den privaten Nutzer gegenüber einer Geschäftslösung 
noch als geringwertiger, hat sich das mittlerweile gewandelt: Durch die weite 
Verbreitung von Konsumentenanwendungen auf mobilen Geräten haben sich 
unsere Ansprüche geändert. Niemand will ein Handbuch lesen müssen, um 
eine Software bedienen zu können. Aber Benutzerfreundlichkeit bedeutet 
mehr als einfache Navigation auf dem Bildschirm. Die Prozesse müssen Ihr 
Unternehmen effektiv und straff abbilden und damit eine erhöhte Effizienz 
gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass die Workflows nach Ihren Anforde-
rungen konfiguriert werden können, und vernachlässigen Sie keinesfalls die 
Schulungsmaßnahmen. Anderenfalls können Sie mit großer Sicherheit davon 
ausgehen, dass Sie nicht das volle Potenzial Ihrer Lösung ausschöpfen. 

Tabelle 1 zeigt, welche Auswahlkriterien von den Befragten als besonders 
wichtig angesehen werden. Die Kriterien wurden auf Grundlage der zusam-
mengefassten Antworten aller kleinen und mittelständischen Unternehmen 
nach Wichtigkeit sortiert. Zudem lässt sich ablesen, wie sich die Prioritäten 
von Unternehmen mit erstklassigen Implementierungen von denen anderer 
Unternehmen unterscheiden. 
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Tabelle 1: Priorisierte Auswahlkriterien 

  
Gesamt 

Erst- 

klassig 

Alle 

anderen 

Benutzerfreundlichkeit 3,48 3,26 3,54 

Eignung und Funktionen 3,30 2,97 3,38 

Qualität und Verfügbarkeit der 

Supportleistungen durch den Anbieter 3,21 3,15 3,23 

Einfache und schnelle Implementierung 3,20 3,06 3,24 

Flexibilität bei neuen Geschäftsanforderungen 3,15 3,12 3,16 

Integrationstechnologien und -funktionen 3,09 3,32 3,03 

Anpassung von Funktionen ohne 

Programmierungsaufwand 3,08 3,21 3,05 

Integrierte Komplettlösung statt mehrere 

Einzellösungen 3,04 3,03 3,04 

Gesamtbetriebskosten 3,03 3,03 3,04 

Softwarekosten 3,01 3,00 3,01 

Niveau des branchenspezifischen Fachwissens 2,99 3,15 2,96 

Verfügbarkeit der bevorzugten 

Bereitstellungsoption 2,80 2,91 2,77 

Wahl zwischen mehreren 

Bereitstellungsoptionen 2,65 2,97 2,56 

Mobiler Zugriff auf ERP-Daten  

und -Funktionen 2,63 3,03 2,53 
 

Quelle: Mint Jutras 2013, Studie zu ERP-Lösungen 

Der erste auffällige Unterschied besteht darin, dass häufig priorisierte Kriterien 
wie Benutzerfreundlichkeit, Eignung und Funktionen bei Unternehmen mit 
erstklassigen Lösungen nicht an erster Stelle stehen. Eignung und Funktionen 
landen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen dieser Kategorie sogar 
nur auf Platz 11. Ist dieser Aspekt etwa nicht wichtig? Nicht unbedingt. Im 
ERP-Bereich haben sich im Laufe der Zeit viele Kernfunktionen herausgebildet. 
Eine umfassende Lösung auf Grundlage moderner Technologie sollte daher 
die Anforderungen der meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen 
von vornherein erfüllen. 43 Prozent der kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen stimmen darin überein, dass 80 bis 85 Prozent ihrer grundlegenden 
Anforderungen wahrscheinlich von fast allen Lösungen erfüllt werden. Das 
führt sie zu der Überlegung, derartige Basisfunktionen als monatlichen Service 
zu abonnieren und damit Ressourcen für Maßnahmen freizusetzen, mit denen 
sie sich stärker vom Wettbewerb abheben können. Unternehmen mit erst-
klassigen Implementierungen sind auch in dieser Beziehung führend: 
74 Prozent von ihnen setzen dieses Thema bereits auf ihre Agenda. 

Folglich liegt in Unternehmen mit erstklassigen Implementierungen der 
Schwerpunkt auf anderen Kriterien. An erster Stelle stehen Integrations-
technologien und -funktionen. Die sind von erheblicher Bedeutung, auch wenn 
es sich bei Ihrem neuen ERP-System um eine Komplettlösung handeln sollte. 

Priorisierte 

Auswahlkriterien 

Die Teilnehmer wurden 
gebeten, die Priorität 
auf einer Skala von 0 bis 
4 zu bewerten: 
 4 Unbedingt 

notwendig/ 
Am wichtigsten 

 3 Wichtig 
 2 Relativ wichtig 
 1 Angenehmes Extra 
 0 Spielt keine Rolle 
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Wenn es darum geht, ERP-System und vorhandene andere Geschäfts-
anwendungen zu integrieren, Kunden einzubinden und mit Lieferanten 
elektronisch zusammenzuarbeiten, kommt der Interoperabilität erhebliches 
Gewicht zu. Integrationsfunktionen sind dafür unerlässlich.  

Unternehmen mit erstklassigen Implementierungen achten zudem mehr als 
andere darauf, dass Funktionen ohne zusätzlichen Programmierungsaufwand 
angepasst werden können. Fest im Quellcode verankerte Anpassungen führen 
zu einem unerwünschten Nebeneffekt, denn sie erschweren den Umstieg 
auf neuere Versionen. Eine moderne, technologiegestützte ERP-Lösung sollte 
entsprechende Optionen für die meisten, wenn nicht sogar für alle indivi-
duellen Anpassungs- und Konfigurationsbedürfnisse bieten. Ob Sie nun das 
Erscheinungsbild oder den Ablauf von Geschäftsprozessen anpassen möchten: 
Sie sollten sich auf jeden Fall für eine Lösung entscheiden, die dies möglich 
macht, ohne dass dafür der zugrunde liegende Code geändert werden muss. 
Das kann sich auf die Änderung eines Präsentationsdesigns, auf die Gestaltung 
von Workflows, die Definition von Geschäftsregeln oder alle drei Bereiche 
gleichermaßen beziehen.  

Richten Sie Ihr Augenmerk zudem auch auf die Bedeutung von branchen-
spezifischem Fachwissen. Unternehmen mit erstklassigen Implementierungen 
sind in dieser Beziehung anspruchsvoller als andere. Das hat gute Gründe: 
Während inzwischen alle ERP-Lösungen die funktionalen Basisanforderungen 
abdecken sollten, sind für einige Branchen weitergehende Spezialfunktionen 
unumgänglich. Branchen-Know-how ist vor diesem Hintergrund unverzichtbar, 
was sowohl für die Lösung selbst als auch für das Team gilt, das Sie bei 
Implementierung und Schulung unterstützt. 

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN 

Womit planen, steuern und kontrollieren Sie im Moment Ihren Geschäfts-
betrieb? Handelt es sich wirklich um eine ERP-Lösung oder haben Sie das 
Gefühl, dass Sie immer weiter zurückfallen? In beiden Fällen stellt sich die 
Frage: Erzielen Sie bei Kosteneinsparungen und sonstigen Verbesserungen in 
Bezug auf Ihren Kundenservice die Ergebnisse, die wir hier vorgestellt haben? 
Optimieren Sie Jahr für Jahre Ihre Rentabilität? Schaffen Sie es, Ihre jetzigen 
Kunden an sich zu binden und neue Kunden zu gewinnen?  

Viele kleine und mittelständische Unternehmen sind der Ansicht, dass ERP 
nur etwas für „die Großen“ ist. Viele halten sich informationstechnisch mit 
einer Kombination aus Tabellenkalkulationen und verschiedenen Einzelanwen-
dungen über Wasser. Andere schlagen sich mit veralteten Systemen herum, 
die die Anforderungen nie ganz erfüllen. Oft wird auch die Meinung vertreten, 
dass die vorhandenen Lösungen den Bedarf ausreichend abdecken oder 
dass ERP im jeweiligen Unternehmen ohnehin nicht viel verändern würde. 
Was aber wäre, wenn Sie jetzt einen Riesenschritt nach vorn machen könnten 
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und alle Kosten dafür sich innerhalb von ein, zwei oder drei Jahren 
amortisieren ließen? 

Natürlich handelt es sich beim Kauf einer neuen ERP-Lösung um eine bedeu-
tende Entscheidung. Sie kann und sollte für Ihr Unternehmen erhebliche 
Auswirkungen haben, und zwar im positiven Sinne. Richten Sie Ihr Augenmerk 
aber nicht nur auf die Kosten einer erstklassigen ERP-Implementierung. 
Beziehen Sie in Ihre Überlegungen auch mit ein, welche Kosten Ihnen dadurch 
entstehen, dass Sie keine solche ERP-Lösung haben. Können Sie Kosten-
einsparungen von fünf bis zehn Prozent vorweisen? Können Sie mit Wett-
bewerbern mithalten, die dank ihrer ERP-Lösung Leistungssteigerungen von 
23-29 Prozent erzielen? Wenn die Antwort auf eine der beiden Fragen „Nein“ 
lautet, kostet Sie ein Verzicht auf eine ERP-Lösung mehr, als Sie es sich 
vielleicht vorstellen. 
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den Bereichen Fertigung, Lieferkette, Kundendienst und Business Performance 
Management. In den vergangenen 7 Jahren beschäftigte sie sich insbesondere mit 
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