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Die Anpassbarkeit cloudbasierter ERP-Systeme ist systembedingt limitiert, da nur auf diese Weise
viele Mandanten effizient in einem SaaS-Ansatz bedient werden können. Dennoch müssen Prozesse immer wieder angepasst oder gegebenenfalls lokal ausgeprägt werden. Durch Verlagerung der
technischen Kompetenz hin zum SaaS-Provider nimmt die technische Kompetenz in Unternehmen
sukzessive ab. Low-Code-Plattformen können eine Option sein, diese Prozessanpassungen über
fachliche Anwendungsentwickler (sogenante Citizen Developer) zu ermöglichen. Doch wann lassen
sich Prozesse in einem cloudbasierten System gut abbilden, über eine Low-Code-Plattform modifizieren und wann nicht? In diesem Artikel wird ein Framework vorgestellt, das bei der Analyse von
potenziell in ERP-Systemen abbildbaren Prozessen mittelständischer Dienstleistungsunternehmen
unterstützt. Das Resultat ist die Ermittlung geeigneter Anpassungsoptionen mit anschließender
Priorisierung.

Das in diesem Artikel beschriebene Framework besteht
aus dem Zusammenspiel von Prozessmodellierung, Entscheidungsbaum, Scoring, Feedback von Experten und
Priorisierung. Es hat zum Ziel, bei der Entscheidungsfindung von der Ist- über die Sollprozessmodellierung bis
hin zur Bewertung der technischen Umsetzbarkeit eines
Prozesses und Aufbereitung der Inhalte eine Empfehlung
für die optimale Anpassungsmöglichkeit und Reihenfolge
der Umsetzung zu geben.

In diesem Beitrag lesen Sie:
• wie unter Zuhilfenahme eines Frameworks die Abbildbarkeit von Prozessen und die optimale Reihenfolge
der Implementierung ermittelt werden kann,
• welche Anpassungsformen es für ein ERP-System geben kann,
• welche Anpassungsform des ERP-Systems optimal zur
Abbildung eines Prozesses geeignet ist.
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Design und Development
Die Bestandteile des Frameworks [1] lassen sich aus dem
„Venn-Diagramm für Innovation“ ableiten. Das abgebildete Venn-Diagramm zeigt, wie eine funktionsübergreifende Denkweise zu Innovation führen kann, welche aus
der Schnittstelle von Desirability, Feasibility und Viability
resultiert [2].
Die Desirability fokussiert sich auf die Lösung aus Sicht
des Nutzers, um nachvollziehen zu können, ob die angestrebte Lösung ein reales Problem des Nutzers behebt oder
gewünscht, aber nicht notwendig ist. Behebt die Lösung
ein reales Problem, besitzt sie ein besonderes Maß an Bedeutung. Zusammengefasst testet die Desirability, ob die
Innovation das tatsächliche Problem des Nutzers löst [3].
Die Feasibility behandelt die Umsetzbarkeit – also ob
die Organisation in der Lage ist, eine Lösung für das Problem des Nutzers zu liefern. Das beinhaltet Fragen der
technischen Kompetenz, Serviceprozesse und Inhalte, die
dabei unterstützen können, den Nutzer mit einem Angebot zufriedenzustellen.
Der Bereich der Viability betrachtet das BusinessModell der Lösung. Damit einher geht die Kontrolle der
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ERP-Einführung
dungsbaumes evaluiert, während die „Viability“ über ein
Scoring-Modell die geschäftlichen Effekte priorisiert.

Vorstellung des Frameworks

Bild 1: Venn-Diagramm für Innovation.
finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen. Grundlegend prüft die Viability die Lösung auf ihre Nachhaltigkeit,
Beständigkeit und ihr Langzeitwachstum.
Nachdem Prozessabbildungen im ERP oft auf „Business
Performance Improvements“ zielen – also bestehende Abläufe effizienter abzubilden oder mindestens zu unterstützen, steht hier die Teilschnittmenge zwischen Feasibility
und Viability im Fokus. Deswegen wurde der Auswahlprozess auf diese Schnittmenge ausgelegt: Die technische
Umsetzbarkeit (Feasibility) wird mithilfe eines Entschei-

Um zu beantworten, wann und wodurch Aufgaben und
Prozesse mittels einer Anpassungsstufe abgebildet werden können, wird unter Zuhilfenahme ausgewählter Literaturquellen ein Framework entworfen. Dieses Framework besteht aus vier aufeinander aufbauenden Schritten
(vgl. Bild 2): Prozessmodellierung, Entscheidungsbaum,
Scoring und Priorisierung.
Im Rahmen einer Prozesserhebung wird zunächst der
im Unternehmen vorhandene Ist-Prozess aufgenommen
und modelliert. Anschließend wird dieser in einer Soll-Prozessphase auf Optimierungspotenziale hin analysiert; die
gewonnenen Erkenntnisse fließen dann in ein Re-Design
vom Ist- hin zu einem verbesserten Soll-Prozess ein.
Sobald der Soll-Prozess vorliegt, durchläuft er die Phase des Entscheidungsbaumes. Der Entscheidungsbaum
hilft zu prüfen, ob der Prozess in seiner optimierten Form
von dem im Unternehmen implementierten ERP-System
abgebildet werden kann. Des Weiteren kann hier bereits
eine erste Indikation gegeben werden, welche der Anpassungsstufen (Standard-ERP-System, Low- oder High-CodeAnsatz) geeignet sind, um den Prozess abzubilden.
Nachdem durch den Entscheidungsbaum die Abbildbarkeit des Prozesses im ERP-System des Unternehmens
bestätigt ist, erfolgt die Bewertung des Prozesses mittels
eines Fragebogens. Dieser wird vom Prozessexperten gemeinsam mit einem Business Analysten ausgefüllt. Daraus
ergeben sich Werte zur wirtschaftlichen Relevanz des
Prozesses und der Komplexität der Prozessverbesserung.

Bild 2: Ablauf des Frameworks.
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Bild 3: Schematische Darstellung des Entscheidungsbaumes.
Diese zwei Werte bilden die Grundlage zur Einordnung des Prozesses innerhalb des Scoring-Systems. Aus dem Verhältnis von Benefit und Komplexität wird dann eine Priorisierung abgeleitet und die
Reihenfolge der Implementierung der im ERP-System abzubildenden Prozesse empfohlen.

Vorstellung des Entscheidungsbaumes
Dem Scoring-System vorgelagert bestimmt der Entscheidungsbaum, ob der Prozess mit den Anpassungsstufen Standard-ERP-System, Low-Code und
High-Code nur unter speziellen Voraussetzungen
oder überhaupt nicht abbildbar ist. Die Kriterien
sind dabei so angeordnet, dass jene mit dem größten Potential einer Nichterfüllung am Anfang des
Entscheidungsbaumes stehen. Die Abfrage der Kriterien wird mit fortschreitender Tiefe des Entscheidungsbaumes zunehmend detailreicher und betrifft
eine kleiner werdende Anzahl von potenziell abbildbaren Prozessen. Die im Entscheidungsbaum (vgl.
Bild 3) verwendeten Knoten weisen verschiedene
Farben auf, deren Bedeutung in Tabelle 1 genauer
erläutert wird.

Anpassungsstufen des ERP-Systems
Der Entscheidungsbaum hat zum Ziel, eine geeignete Anpassungsstufe für einen im ERP-System
abzubildenden Prozess zu ermitteln. Im Folgenden
werden die einzelnen Stufen benannt und definiert:
1. Standard-ERP-System
Bei dieser Stufe der Einordnung reichen die vordefinierten Funktionen eines normalen ERP-Systems
aus, um den Prozess abzubilden.
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Tabelle 1: Definition der Knoten.
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