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Kolumne

Dr. ERPel weiß, dass die Unter-
nehmen, die ein neues ERP-Sys-
tem einführen wollen, sehr un-
terschiedliche organisatorische 
und geistige Voraussetzungen 
dazu mitbringen. Einige Anbie-
ter fordern daher - nur halb im 
Scherz -, man möge doch erst-
mal die Reife des potenziellen 
Kunden feststellen, bevor man 
dort ein ERP-Projekt startet. In-
zwischen weiß Dr. ERPel, war-
um diese Anbieter so denken.

Der unreife Kunde

Nun lernt Dr. ERPel gelegentlich 
Unternehmen kennen, die mit 
ihrem alten ERP-System völlig 
unzufrieden sind - kein Support 
mehr und das Unternehmen ist 
längst viel zu groß für das System. 
Zahlreiche neue Anforderungen 
sind nicht umsetzbar und müssen 

mit Insellösun-
gen bedient wer-

den. In dieser Situ-
ation wird ein nam-

hafter ERP-Berater zu 
Vertragsverhandlun-

gen hinzugezogen.
Es wird der Vertrag ver-

handelt, bevor feststeht, 
mit wem.

Der Berater leistet seine Ar-
beit, gibt einige Tipps und das 

Unternehmen freundet sich 
mit dem Gedanken an, weitere 
Leistungen bei diesem Berater 
zu bestellen. Mehrere Angebote 
gehen hin und her, dann erfolgt 
der große Donnerschlag:
Man wolle gleich auch die ERP-
Einführung mit beauftragen und 
müsse jetzt aber genau wissen, 
was das denn kosten würde. Der 
Berater entgegnet, das System sei 
noch nicht entschieden, die Pro-
zesse kenne er nicht und über 
die ERP-Reife des Unterneh-
mens wisse er auch nichts. Wie 
gut reagiere das Unternehmen 
auf Ratschläge des Beraters; wie 
effizient werden Veränderungen 
in den Prozessen diskutiert und 
dann auch umgesetzt?
Welche Flexibilität muss das Un-
ternehmen in den Prozessen be-
halten, wisse er auch nicht.
Er empfiehlt, eines seiner voran-
gegangenen Angebote anzuneh-

men, um doch gemeinsam ein 
Stückchen mehr Sicherheit zu 
entwickeln.

Berater für die 
Beraterauswahl gesucht
Im Gegenzug engagiert das Un-
ternehmen jedoch einen ERP-
unerfahrenen Berater, der auch 
ohne Sachkenntnis äußerst pro-
fessionell die Beraterauswahl vo-
rantreibt. So will er die Anzahl 
der Projekttage für das Gesamt-
projekt und den Tagessatz wis-
sen, weil er danach auswählt. 
Der nun leicht entnervte ERP-
Berater verweist darauf, dass es 
durchaus unterschiedliche Ta-
gessätze geben könne, je nach-
dem ob Altdaten eingegeben 
oder Geschäftsprozesse neu ge-
staltet werden sollen. Das Unter-
nehmen reagiert nicht.

Schrecken ohne Ende?

Schließlich entscheidet sich 
das Unternehmen dann über-
raschend dazu, das Auswahl-
verfahren zu wiederholen. Die 
Vertragsverhandlungen können 
ja dann gegebenenfalls erneut 
durchgeführt werden.

Dr. ERPel wünscht noch viele 
Jahre Spaß und Freude mit dem 
Altsystem und wünscht sich bei 
manchen Unternehmen mehr 
Mut zur Entscheidung. Es gilt 
der erste Hauptsatz des Produk-
tionsmanagements: Wer nicht 
anfängt mit der ERP-Umstel-
lung, der wird nicht fertig.

Wer das Ziel nicht kennt, für 
den ist kein Weg der Richtige
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