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Obwohl der deutsche ERP-
Markt sehr viele, sehr gut qua-
lifizierte Anbieter aufweist, 
treten auch US-amerikanische 
Softwareanbieter gern auf dem 
deutschen Markt auf. Nach Jahr-
zehnten der Ignoranz ist inzwi-
schen dort drüben aufgefallen, 
dass hier ein ziemlich großer 
Markt mit einer ziemlich zah-
lungskräftigen Unternehmens-
kundschaft existiert.

„SAP wird immer ameri-
kanischer“
Während ein Walldorfer Soft-
wareanbieter immer ameri-
kanischer wird, gibt es neben 
Microsoft und Oracle auch ei-
ne beträchtliche Anzahl klei-
nerer Anbieter, die in Good 
Ol‘ Germany gute Geschäfte 
machen wollen.

„San Diego ist doch 
um die Ecke“
Neulich traf Dr. ERPel auf 
den CEO eines ur-amerika-
nischen Softwareunterneh-
mens, der sich vorgenom-
men hatte, in Deutschland 
Geschäfte zu machen. 
Nennen wir ihn Joe. Joe 
kannte das Geschäft von 
der Pike auf, bevor er ins 
Softwarebusiness eintrat. 
Weil Joe in seiner Branche 
eine beträchtliche Anzahl 
Referenzen vorweisen konnte, 
wurde er zu einer Präsentation 
nach Deutschland eingeladen. 

Fragen zu den Schwerpunkten 
und Interessen des potenziel-
len Kunden hatte er keine. In 
der Präsentation wurde er dann 
mit sehr detaillierten Fragen der 
sehr gut vorbereiteten Anwen-
der gelöchert, die sein mitge-
brachter Master of presentation 
kaum beantworten konnte. Die 
Anwesenden seufzten laut, als 
er alle nach San Diego (ja, das 
am Pazifik) zur obligatorischen 
5-Tages-Anwenderschulung ein-

lud.

„Steuerproble-
me löst man 
mit Repor-
ting“

Auch 
für die 

Anforderungen der deutschen 
Steuergesetzgebung hatte Joe ei-
ne einfache Antwort parat: sei-

Uncle Sam is coming home for Christmas

ne Lösung hätte eine ausgereifte 
Reporting-Komponente, damit 
könne man doch alle Informati-
onen prima darstellen, auch die, 
die beispielsweise für die Um-
satzsteuerberechnung oder die 
zusammenfassende Meldung an 
die EU relevant sind.

„Plötzlich wurde es still im 
Raum“
Als deutlich wurde, dass das 
Konzept der Lokalisierung 
von Software überhaupt kei-
ne Anwendung bei Joe fand, 
überkam die meisten Anwe-
senden eine tiefe Lähmung − 
 wieder ein Tag 

s i n n l o s 
v e r b r a c ht . 

Die Idee, die-
sen Anbieter 

zu evaluieren, 
hatte übrigens 

die Konzernmut-
ter unseres tapferen 

Unternehmens, die al-
lerdings Joes Software 

selbst nicht einsetzt.

Dr. ERPel fiel noch dazu die 
vorsintflutliche Ergonomie 

des Systems von Joe auf (nix 
da mit Apple), die aus den frü-
hen Tagen der grafischen Be-
nutzungsoberflächen stammte. 
Der Weg für Joe in Germa-
ny wird nicht so einfach sein, 
denkt

Dr. ERPel




