
29© GITO Verlag28 ERP Management 15 (2019) 2

ERP-Einführung

Um die Risiken zu minimieren 
haben die ERP-Anbieter über 
die Jahre ausgefeilte Einfüh-

rungsstrategien entwickelt. Die meis-
ten Methoden zur Einführung bein-
halten überwiegend IT/Technik, Or-
ganisation und Prozesse. Aber eine 
ERP-Einführung ist vielschichtiger. 
Ein erheblicher Anteil entfällt auf die 
persönliche und soziale Kompetenz 
aller am Projekt beteiligten Personen. 
Dieser Bereich wird oft noch zu wenig 
berücksichtigt und dementsprechend 
auch nicht kompetent versorgt. Dabei 
ist gerade die intensive Vorbereitung 
und Begleitung der Mitarbeiter, die 
das System nutzen werden, der beste 
Garant für die Tragfähigkeit und Ak-
zeptanz der Veränderungen und das 
Gelingen des gesamten Projekts. 

Das Projektteam 

Das Kernteam aus Key Usern als 
Knowhow-Träger verschiedener Abtei-
lungen, dem Projektleiter, bzw. Berater 
und gegebenenfalls Experten, die ihr 
Wissen in bestimmten Phasen beisteu-
ern. Zur Hauptaufgabe dieser Gruppe 
gehört die Vorbildfunktion: Das Team 
soll die Zukunft vorleben und damit 
die Belegschaft einstimmen, das Inte-
resse und die Motivation für den Wan-
del wecken. Dies funktioniert nur über 

Inspiration und inspirierend wirkt nur, 
was überzeugend wahrhaftig ist. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei im Gemein-
schaftsverhalten. Ein veränderter Um-
gang miteinander ist der stärkste Mo-
tivator in einem Wandel. Es muss sich 
für die übrigen Kollegen nachvollzieh-
bar und ansprechend anfühlen, was 
die ERP-Teammitglieder repräsentieren. 
Das stellt viele Firmen vor eine Evoluti-
on der Unternehmenskultur, was keine 
Option ist, sondern die Voraussetzung 
für den langfristig erfolgreichen Ein-

Erfolgskriterien für  
ERP-Projekte
Eine ERP-Einführung ist kein IT-Projekt und nicht vergleichbar mit 
Standardsoftware in Unternehmen aufgrund ihrer Spannweite und 
der Tatsache, dass nahezu jeder Mitarbeiter davon betroffen ist. Bei 
einer derart großen Anzahl von direkt und indirekt beteiligten Per-
sonen existiert ein entsprechend hohes Risiko des Scheiterns, wel-
ches sich aber erheblich minimieren lässt, wenn die Anforderungen 
an die beteiligten Personen bekannt sind und entsprechende Maß-
nahmen getroffen werden. Die gefragten Mitarbeiterkompetenzen 
liegen hauptsächlich im Bereich von sozialer und persönlicher Kom-
petenz. Die Verantwortlichen sollten wissen und verstehen, was ERP 
für sie und ihre künftige Zusammenarbeit konkret bedeutet und 
welche Voraussetzungen sie als Träger des Wandels beachten und 
umsetzen müssen, damit es zu einem langfristigen Erfolg für das ge-
samte Unternehmen kommen kann. Der Schlüssel dazu ist das spe-
zielle ERP-Knowhow zum Change Management bereits im Vorfeld. 

Ingo Klarenbach
Ingo Klarenbach, Dipl.-Ing. (FH) 
war zwanzig Jahre als ERP-Projektlei-
ter und Berater tätig und begleitet als 
zertifizierter Trainer (DVWO), Coach 
(ISR) und Mediator Unternehmen bei 
der Umsetzung von Veränderungs-
prozessen, speziell im ERP-Umfeld. 

In diesem Beitrag lesen Sie:

was ERP-Projekte von den beteilig-
ten Mitarbeitern verlangen, 
wie eine erfolgversprechende 
Vorgehensweise zur Schulung und 
Begleitung der Betroffenen erfol-
gen kann,
welche Risiken des Scheiterns da-
mit gemindert werden können. 

Bild 1: Die zwischenmenschliche Ebene ist ein wesentliches Erfolgskriterium für 
ERP-Projekte [1]. 
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satz der Gesamtlösung, wie die Projekte 
deutlich zeigen. 

Unternehmenskultur 

Die ERP-Projektleitung muss durch 
hohe Kompetenz in der Zusammenar-
beit, Menschenführung und -kenntnis, 
persönlichen Integrität und im gesam-
ten sozialen Verhalten das Fundament 
für die Unternehmenskultur legen. Im 
besten Fall lebt das Kernteam selbst 
bereits erwünschte Erfolge vor, bringt 
Ordnung und Disziplin, wie soziale 
Standards im Umgang miteinander. 
Der Schlüssel ist Beziehungsfähigkeit 
auf einem hohen Niveau. 

Key User als Wegbereiter 

Eine besondere Rolle und Verant-
wortung haben die Key User. Sie sind 
inoffizielle Wegbereiter für die Ver-
änderungen, die sie im Team erar-
beiten. Sie entwickeln die Zukunft 
des Unternehmens, lernen über Mo-
nate die Prozesse und Bedienung der 
Software, bestimmen mit über Regeln 
und Workflows, schulen und beglei-
ten ihre Kollegen in der Umsetzung. 
Doch Key User verfügen selten über 
Weisungsbefugnisse, weshalb es hier 
zu Konflikten kommen kann. Auch 
dürften die wenigsten von ihnen 
über Kenntnisse in der Erwachsenen-
bildung verfügen, wenn es um den 
Bereich Schulung geht. Es werden al-
so sehr viele Kompetenzen erwartet, 
vom Erarbeiten und Lernen bis zur 

erfolgreichen Weitergabe von Inhal-
ten. Auch müssen die Beteiligten mit 
dem enormen Wissensgefälle umge-
hen können, um Neid, Ausgrenzung 
und Mobbing zu verhindern. Hinzu 
kommt, dass die Kollegen über die 
Laufzeit die Arbeit der Key User mit 
übernehmen müssen. Dies sollte im 
Vorfeld bereits organisiert werden. 

Führungskräfte und 
Anwender 

Den Wandel umsetzen müssen 
letztlich die Führungskräfte. Das 
fordert, selbst absolut überzeugt 
zu sein von der neuen Lebenswei-
se für entsprechende Authentizität. 
Ein häufiges Paradoxon ist, dass Füh-
rungskräfte selten in Teams arbeiten, 

doch sollen sie Teamfähigkeit 
im Team vorleben und mit ihren 
Mitarbeitern umsetzen. ERP-Systeme 
sind verzweigt und beeinflussen 
sämtliche Bereiche inklusive der in 
ihnen arbeitenden Menschen. Sie 
müssen ebenfalls vorbereitet werden. 
Nicht selten werden sie zuletzt 
informiert und erhalten eine Art 
„Fahrplan“ mit Arbeitsanweisungen, 
was aber keinesfalls dem nötigen 
Maß an Respekt und Gleichwertigkeit 
genügt und dementsprechend für 
wenig Nachhaltigkeit sorgt. Es darf 
dabei nicht vergessen werden, dass 
dieser Personenkreis den Wandel 
trägt und leben muss, weshalb sie 
besonders darauf vorbereitet werden 
sollten, damit nicht alte Gewohnhei-
ten den Erfolg unterwandern. Dies 
ist aber oft der Fall und wird später 
nicht mehr mit der ERP-Einführung 
in Verbindung gebracht. Um diese 
Kompetenzen zu fördern haben sich 
entsprechende Schulungen bestätigt, 
die einen großen Teil an gut geführter 
Gruppenarbeit beinhalten. 

Workflows überwinden 
Abteilungsgrenzen 

ERP-Systeme bieten Workflows, 
kennen aber keine klassischen Ab-
teilungsgrenzen. Was zunächst tech-
nisch problemlos funktioniert, stellt 
nicht selten ein Risiko dar, weil die  

Bild 2: Eine 
ERP-Einführung 
betrifft alle Mitar-
beiter - rechtzei-
tige Information 
und begleitende 
Führung im 
Projekt schaffen 
Verständnis und 
Vertrauen [2]. 

Bild 3: Erst eine genaue Kenntnis der Anforderungen hilft bei der Auswahl konkre-
ter Maßnahmen zur Unterstützung der jeweiligen Mitarbeitergruppe [3]. 
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Success criteria for ERP Projects
An ERP implementation is not an IT pro-
ject and not comparable to enterprise 
standard software because of its breadth 
and the fact that almost every employee 
is affected. With such a large number of 
persons directly and indirectly involved, 
there is a correspondingly high risk of 
failure, which, however, can be consider-
ably minimized if certain requirements 
are known and appropriate measures are 
taken. The popular employee skills are 
mainly in the area of social and personal 
competence. Those responsible should 
know and understand what ERP means 
for them and their future cooperation in 
concrete terms, and what requirements 
they must adhere to and implement as 
the bearers of change, so that long-term 
success can be achieved for the entire 
company. The key to this is the special 
ERP know-how for change management 
in advance. 

Keywords:
Change Management, ERP introduc-
tion, corporate culture

Gedankenlandschaft der Menschen 
nicht so einfach alte Grenzen fallen 
lässt. Ein Konflikt mit Reibungsverlus-
ten entsteht oft aufgrund von Zustän-
digkeitsbereichen, d.h. Achtsamkeit 
und sensibles Vorgehen sind gefragt, 
um den inneren Prozess zu begleiten 
zur Sensibilisierung von Mitarbeitern 
und Management für die Arbeitsweise 
des Systems. 

Technik und Prozesse 

ERP bedeutet Change, eine Neu-
ausrichtung für die nächsten 10 bis 
15 Jahre. Der kritische Schwerpunkt 
liegt in der zwischenmenschlichen 
Beziehung und darauf muss ein Un-
ternehmen vorbereitet sein für einen 
ausbaufähigen Wandel. Das Problem 
vieler Betriebe ist allerdings, dass diese 
Ebene ganz einfach nicht zum Kernge-
schäft zählt, keinen direkten Umsatz 
bringt und aufgrund von mangelnder 
Erfahrung auf diesem Gebiet vor allem 
unbequem erscheint. Dabei liegen ge-
nau hier die häufigsten Quellen für 
so manche Kuriosität und kaum zu 
lokalisierende Probleme. Im laufenden 
Betrieb zeigen sich z. B. ungeschicktes 
Verhalten, Qualitätsprobleme und in-
stabile, langsame Prozesse. Die Mitar-
beiter müssen letztlich die Prozesse le-
ben, kein Diagramm und keine Verfah-
rensanweisung bestimmen darüber. 

Und nach der ERP-Einführung ist vor 
der Einführung, bzw. einem System-
wechsel, d.h. die Veränderungen ste-
hen zyklisch wieder an in der Firmen-
historie. Je besser der aktuelle Wandel 

verinnerlicht wird, umso besser vorbe-
reitet wird man sein auf die nächste 
Generation von ERP-Systemen. Aktu-
ell ist die Situation eher die, dass die 
Systeme viel mehr bieten und leisten 
können, als es die Unternehmen kön-
nen und bereit dazu sind. Hier ist eine 
große Lücke entstanden, weil diese 
Aspekte bei der ERP-Entwicklung zu 
wenig mit einbezogen wurden und 
ein Informationsdefizit herrscht. 

Fazit 

Der Mensch ist der eigentliche Mit-
telpunkt eines ERP-Systems und sollte 
dementsprechende Wertschätzung 
erhalten über die bestmögliche Unter-
stützung zu seinem Wohlbefinden, sei-
ner Kompetenz und Entwicklung. Ma-
schinen werden vorbeugend gewar-
tet, gereinigt und achtsam behandelt 
– Menschen benötigen mindestens so 
viel Beachtung. Mit ERP sind konkrete 
Handlungsfelder betroffen hinsichtlich 
der Personalentwicklung, um dem Be-
darf gerecht zu werden. In der Praxis 
lassen sich aber noch viele unbeholfen 
eingeleitete Weiterbildungsmaßnah-
men finden, die eben nicht diese Ziele 
abdecken und entsprechend wenig 
spürbare Änderung hinterlassen. Die 
effektive Möglichkeit zur Vorbereitung 
und Begleitung bietet ein spezifisches 
Coaching mit ERP-Erfahrung, weil sich 
die Mitarbeiter in ihren spezifischen 
Rollen und Anforderungen verstanden 
fühlen. Diese Thematik ist im Buch 
„ERP-System einführen – Einfacher ge-
sagt als getan?“ beschrieben und ist 

im GITO-Verlag erhältlich. Das Buch 
schafft eine Gesprächsgrundlage für 
die Anforderungen von ERP-Projekten, 
indem es aus der Sicht der Beteilig-
ten die Situation beschreibt, in der 
sich ein Unternehmen wiederfindet im 
Rahmen eines ERP-Projekts und in der 
Folgezeit. 
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Bild 4: Die 
Arbeitsweisen 
verändern sich 
und ebenso 
muss sich die 
Unterneh-
menskultur an-
passen, um das 
volle Potenzial 
von ERP-Syste-
men nutzen zu 
können [4]. 


