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ERP Key-User – denn sie wissen 
nicht, was sie tun
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Der ERP Key-User ist die wichtigste Person im ERP-Projekt. Er ist Bindeglied, Fachexperte, Tester, 
Trainer und Multiplikator. Leider wählt die Organisation den Key-User oftmals ohne spezielles 
Wissen über seine Aufgaben für diese Projekte aus. Der Beitrag gibt Einblicke in die Aufgaben 
des Key-Users während des Projektverlaufs, benennt den Zeitumfang für die Rolle und klärt das 
Aufgabenspektrum außerhalb des Verantwortungsbereichs.
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ERP Key-User

Mit der Einführung einer neuen ERP- oder CRM-Lö-
sung erhoffen sich Unternehmen eine Verbes-
serung ihrer Prozesse, Abläufe und Wirtschaft-

lichkeit. Was passiert aber mit Einführungsprojekten, bei 
denen die Key-User der späteren IT-Lösung zu spät invol-
viert oder gar ganz außen vorgelassen werden? Bezug-
nehmend auf ein vor einiger Zeit betreutes Unternehmen 
im Automobilsektor stellte sich folgende Situation dar: 
Der Kunde hatte bereits zusammen mit dem Anbieter 
1,5 Jahre die Lösung implementiert. Das große Hoffen 
auf Verbesserung der Prozesse für die Nutzer blieb aus. 
Die Nutzer beschwerten sich über die neue Lösung, dass 
diese viel zu überladen sei, zu viele Datenfelder ausgefüllt 
werden müssten und der Nutzer im eigentlichen Prozess 
nicht vorankam. Kurzum: Das alte, noch bestehende Sys-
tem wurde weiterhin genutzt, weil dieses alle relevanten 
Informationen auf einen Blick parat hatte. Nicht nur, 
dass das Unternehmen für die Implementierung ohnehin 
schon viel Geld ausgegeben hatte, so kam noch hinzu, 
dass die Lizenzen, die im Vorfeld als Paketpreis verkauft 
wurden, ungenutzt blieben. Neben diesen Problemen ka-
men weitere Fehler hinzu, die am Ende zur Nicht-Nutzung 
der Software führten. Das Projekt involvierte die Key-User 
nicht, sodass hier keine priorisierten Business-Anforde-
rungen an das Entwicklungsteam weitergereicht werden 
konnten. Das aufgestellte Projektteam hatte zudem keine 
Fachexpertise über die Prozesse und relevanten Daten, 
sodass in den einzelnen Oberflächendatenblättern zu 
viele irrelevante Daten abgefragt wurden. Die Nutzer 
wurden zwar auf das System geschult, jedoch gab es nur 
eine allgemeine Systemschulung und keine Aufklärung 
darüber, wie zukünftig Prozesse im System ablaufen. Dar-
über hinaus gab es intern niemanden, der unter den Nut-
zern als Fürsprecher für das Projekt agierte und bereits 
frühzeitig auf die Vorteile der neuen Lösung aufmerksam 
machte. Kurzum, wenn keine Nutzer während der Sys-
temeinführung involviert sind und es niemanden gibt, 
der die fachlichen Anforderungen in technische über-
setzt sowie keiner anschließend die Mitarbeitenden für 
neue Prozesse und das System sensibilisiert, läuft so ein 
Einführungsprojekt Gefahr, zu misslingen und das neue 

System als bessere Schreibmaschine zu verwahrlosen. 
Doch es gibt genau für solche Projekte jemanden, der als 
Schnittstelle zwischen dem Business mit dem fachlichen 
Verständnis und dem Projektteam mit dem technischen 
Know-how fungiert: der ERP Key-User. (Zur besseren Les-
barkeit wird in diesem Artikel das generische Maskulinum 

verwendet. Die in diesem Artikel verwendeten Perso-
nenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders 
kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.)

Die Rolle des Key-Users 

Der ERP Key-User ist die wichtigste Person in einem ERP-
Projekt. Er ist Bindeglied, Übersetzer, Fachexperte, Tester, 
Trainer, Change Manager und Multiplikator. Während es 
in einigen Projekten tatsächlich nur einen Key-User gibt, 
gibt es auch die Möglichkeit, ein Team aus mehreren 
Key-Usern zusammenzustellen. (Zur besseren Lesbarkeit 
wird im Folgenden über die Einzelperson „Key-User“ ge-
schrieben – gleichwohl trifft diese Kennzeichnung aber 
auch auf das Team von Key-Usern zu.)

Die Herausforderung in einem Projekt ist, dass der Key-
User meist ohne spezielles Wissen über seine Aufgaben 
oder Verantwortlichkeiten von der Organisation für Pro-
jekte ausgewählt wird. Er ist in der Regel ein sehr versier-
ter und engagierter Mitarbeiter, der jedoch oftmals das 
erste Mal in einem IT-Projekt mitarbeitet. Da die Rollen-
beschreibung für Key-User den meisten Unternehmen 
unklar ist und plötzlich die verschiedensten Stakeholder 
in so einem Projekt Anforderungen an den Key-User stel-
len, führt dies oft zu Frust und Verzögerung des Projekt-
verlaufs. Daher ist besonders wichtig, gerade zu Beginn 
des Projektes den Aufgaben- und Verantwortungsbe-
reich (Abb. 1) des Key-Users zu definieren, abzustimmen 
und Erwartungen zu klären. 

Die Aufgaben vor dem Projekt

Vor der Projektphase ist der Key-User im besten Fall 
schon in die Auswahl eines neuen ERP-Systems involviert 
und hat hier die Möglichkeit, fachliche Business-Anforde-
rungen aus den Abteilungen aufzunehmen, diese selbst 
zu definieren und vorab zu priorisieren. Ebenso kann der 
Key-User bei der Prozessaufnahme und Validierung so-
wie bei der Soll-Prozessdefinition für zukünftige Prozesse 
mitwirken. Der Key-User ist für den ersten Austausch 
mit dem ERP-Anbieter wichtig, um einerseits erstes Sys-
temverständnis aufzubauen und andererseits, um dem 
Anbieter das Wissen über aktuelle Geschäftsprozesse zu 
vermitteln, damit ein gegenseitiges Kennenlernen und 
Verständnis leichter vonstatten gehen kann.

Die Aufgaben während des Projektes

Während des Projektes begleitet der Key-User den ERP-
Einführungsprozess. Als Teil des Projektteams ist er An-
sprechpartner für den Anbieter, die Fachabteilungen und 
weitere Stakeholder. Er kommuniziert mit diesen, reagiert 
auf Rück- und Nachfragen und kann steuern, wie über 
das Projekt kommuniziert wird. Er ist in seiner Rolle auch 
verantwortlich dafür, dass die fachlichen Anforderungen 
an das Anbieter- und das Entwicklungsteam herangetra-

In diesem Beitrag lesen Sie:

• Welche Rolle der Key-User im Projekt einnimmt,
• welche Aufgaben der Key-User zu lösen hat und was 

außerhalb seines Entscheidungsfeldes liegt sowie
• welcher Zeitumfang für die Aufgabenbetreuung je 

nach Projektphase angemessen ist.
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gen, verstanden und dort technisch übersetzt werden. 
Die Durchführung der Datenaufbereitung nach Anleitung 
des Anbieters fällt ebenso in den Aufgabenbereich des 
Key-Users. Der Key-User führt Usability Tests, Funktions-, 
Inte grations- und Abnahmetests für die vom Entwick-
lungsteam fertig ausgelieferten Produktinkremente durch. 
Als Ergebnis der Tests wird das System durch den Key-User 
fachlich abgenommen. In Iterationen sammelt er Ände-
rungswünsche und Verbesserungsvorschläge von den 
Fachabteilungen für die Optimierung des entwickelten 
Systems ein und spielt diese an das Projektteam zur Priori-
sierung und Umsetzung zurück.

Es liegt im Verantwortungsbereichs des Key-Users, Schu-
lungen zur neuen Lösung für die Mitarbeitenden der 
Fachabteilungen anzubieten und durchzuführen. Eine 
genaue Planung, welchen Umfang die Schulung haben 
soll, welche Themen besprochen und welche neuen Pro-
zesse nutzerfreundlich erklärt werden sollen, ist Teil dieses 
Aufgabenpaketes. In den ersten Wochen nach Go-live ist 
der Key-User Ansprechpartner für seine Kollegen und hilft 
bei fachlichen Fragen und Unklarheiten bei der Arbeit mit 
dem neuen System.

Die Aufgaben nach Projektende

Auch nachdem das Projekt offiziell beendet wurde und 
das System im Regelbetrieb läuft, bleibt der Key-User An-
sprechpartner für Rückfragen aus den Fachabteilungen 
oder vom Anbieter. Etwaige System-Updates testet der 
Key-User, bevor sie in das Produktivsystem übernommen 
werden. Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ist der 
Key-User ebenfalls dafür verantwortlich, das System- und 
Prozesswissen an die neuen Mitarbeiter weiterzugeben, 
diese zu schulen und einzuweisen. Er bleibt auch nach 

Projektende dafür zuständig, mögliche Vorbehalte gegen-
über Updates und dem System selbst im Unternehmen 
abzubauen, und er fungiert weiterhin als Kommunikator. 

Die wichtigste Aufgabe des Key-Users während des Pro-
jektverlaufs bleibt die Förderung der Akzeptanz der Soft-
ware. Auch nach der Einführung fungiert er als konstanter 
Ansprechpartner für Herausforderungen, Verbesserungs-
vorschläge und System-Updates.

Abgrenzung des Verantwortungsbereichs 

Neben dem umfangreichen Aufgabenspektrum des Key-
Users lässt sich jedoch auch klar abgrenzen, welche Aufga-
ben nicht zu seinem Verantwortungsbereich gehören. So 
kann der Key-User in seiner Rolle auf Probleme im Projekt 
hinweisen, es liegt jedoch nicht in seiner Verantwortung, 
Projektprobleme an andere Gremien zu eskalieren und 
Lösungen zu suchen – diese Aufgabe bleibt dem Projekt-
leiter vorbehalten, ebenso wie die anderen Aufgaben des 
Projektmanagements, wie Budgetverwaltung und Team-
zusammensetzung. Der Key-User sorgt dafür, dass die 
fachlichen Anforderungen an das Entwicklungsteam he-
rangetragen werden. Die Abschätzung, wie viel Aufwand 
die Umsetzung der einzelnen Anforderungen bedeutet, 
nimmt hier ebenfalls das Projekt- und Entwicklungsteam 
vor. Die Entscheidung darüber, welche IT-Architektur auf-
gesetzt wird und ob die Strategie des Projektes einge-
halten wird, obliegt ebenfalls nicht dem Key-User. Da der 
Key-User häufig Ansprechpartner für die verschiedensten 
Anspruchsgruppen des Projektes ist, könnte schnell der 
Eindruck entstehen, dass er das komplette Change Ma-
nagement mitsteuert. Change Management ist jedoch 
keine Kernaufgabe des Key-Users, sondern hier trägt das 
Unternehmen bzw. ausgewählte Change Manager die Ver-

Bild 1: Die Aufgaben des Key-Users im Projektverlauf 


