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ERP-Auswahl

Aufgaben des ERP-Systems

Ein ERP-System ist eine komplexe 
Softwarelösung, die die Steuerung 
und Automatisierung von Prozessen 
aus allen Unternehmensbereichen er-
möglicht. Grundgedanke ist die Ver-
einfachung und Optimierung aller 
Geschäftsaktivitäten und somit die 
Steigerung der Wertschöpfung und 
das Erschließen neuer Potenziale. Ge-
lingen kann dies nur, wenn das ERP-
System optimal auf die aktuellen und 
auch zukünftigen Bedarfe des jeweili-
gen Unternehmens zugeschnitten ist. 
Der erste Schritt dorthin ist die Aus-
wahl des zukünftigen ERP-Systems. 
Diese muss bestmöglich vorbereitet 
und ausgeführt werden. Wenn nicht 
klar ist, was genau benötigt wird und 

gewünschte und benötigte Funktio-
nen nicht klar benannt und an die 
zukünftige Unternehmensstrategie 
angepasst werden können, ist dies 
bereits einer der größten Fallstricke. 
Aber was genau wird für eine erfolg-
reiche ERP-Auswahl benötigt?

Für eine ERP-Auswahl werden be-
lastbare und möglichst objektive 
Analysen benötigt; am besten auf Ba-
sis von Zahlen.

Ist-Aufnahme

Die Ist-Aufnahme dient dazu, we-
sentliche Zahlen, Daten und Fakten 
zu ermitteln, aber auch die weichen 
Faktoren, wie Prozessorientierung 
und Projektmanagement-Knowhow 
realistisch einschätzen zu können. 
Mitunter kann auf bereits vorhande-
ne Prozessdokumentationen aufge-
setzt werden. Zudem ist es wichtig, 
ein möglichst umfangreiches und 
klares Bild der aktuell eingesetzten 
Softwareprodukte im Unternehmen 
erstellen zu können. Am Ende der Ist-
Aufnahme sollten ein umfangreiches 
Bild der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen, der aktuellen IT-Land-
schaft sowie der wichtigsten Kenn-
zahlen stehen. Dies ist die Basis für 
alle weiteren Schritte. Im besten Fall 

beantwortet die Ist-Aufnahme schon 
zwei zentrale Fragen, die das weitere 
Vorgehen entscheidend beeinflussen:
• Wird ein neues System benötigt 

oder kann das bestehende System 
angepasst werden?

• Wie ist mit organisatorischen He-
rausforderungen in Softwarepro-
jekten und der damit verbundenen 
Prozessverbesserung umzugehen?

Wenn eine ERP-Auswahl nicht gut vor-
bereitet wird, werden die anschlie-
ßenden Maßnahmen folglich wenig 
passgenau sein und obendrein nicht 
zielgerichtet wirken können. Schließ-
lich sind es nicht Ihre Geschäftspro-
zesse, die für die Entscheidungen 
anderer maßgeblich waren. Besser 
gesagt: Ihre ERP-Lösung sollte zu den 
Geschäftsprozessen Ihres Unterneh-
mens passen. Folgerichtig ist, eine 
klare Zielsetzung festzusetzen und 
eine entsprechende Strategie zu er-
arbeiten. Auf dieser Basis können ge-
zielte Recherchen und Anbieterver-
gleiche durchgeführt werden. Neben 
der Komplexität des Marktes, die sich 
vor allem in wenig vergleichbaren 
Leistungsversprechen, Lizensierungs- 
oder Betriebsmodellen äußert, wird 
häufig die unternehmensinterne 
Dynamik von ERP-Projekten unter-
schätzt. Weiterhin kann auch die Ge-

Fallstricke einer ERP-Auswahl 
im Mittelstand
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nehmen nach wie vor die Einführung eines ERP-Systems. Diese In-
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Auswahl eines ERP-Systems trägt folglich zur Sicherung des Unterneh-
menserfolgs unmittelbar bei.
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schwindigkeit, die ein ERP-Anbieter 
im Projekt dem internen Team abver-
langt, unterschätzt werden.

Ein ERP-Projekt sollte daher bereits 
vor der systematischen ERP-Auswahl 
beginnen:
1. Identifizieren Sie betroffene Berei-

che und Mitarbeiter und beziehen 
Sie diese früh mit ein.

2. Räumen Sie Mitarbeitern Kapazi-
täten ein, um das ERP-Projekt stem-
men zu können.

Und am wichtigsten: Betreiben Sie 
internes Projektmarketing. Schließlich 
schafft dies Akzeptanz für die spätere 
ERP-Einführung.

IT-Strategie/ERP-Strategie

Auf Basis dieser Zielvorstellungen 
muss nun die IT-Strategie – und in 
diesem Rahmen natürlich die ERP-
Strategie – ausgearbeitet werden.

Damit werden zum Beispiel Ar-
beitsabläufe festgelegt:
• Welche Prozesse sollen verbessert 

werden und wie lassen sie sich mit 
Hilfe der ERP-Lösung optimieren?

• Wo will das Unternehmen seine 
Effizienz steigern und ist dies mit 
Hilfe von IT möglich, respektive 
wie ist dies möglich?

Fehlt die ERP-Strategie, leidet die 
Qualität des gesamten ERP-Projekts. 
Anders gesagt: Nur eine langfristige 
ERP-Strategie erlaubt es, die Software 
optimal auszuwählen, zu nutzen und 
deren Erfolg für die nächsten Jahre 
sicher zu stellen.

Potenzielle Fallstricke treten bereits 
in der Analysephase eines ERP-Pro-
jekts auf. Diese Phase lebt davon, dass 
sich ein Unternehmen der eigenen 
Geschäfts- und IT-Strategie bewusst 
ist und diese gezielt benennen, abs-
trahieren und weiterentwickeln kann.

Doch häufig ist den Verantwortli-
chen nicht klar, warum sie die ERP-Lö-
sung im tieferen Sinne einsetzen und 
welche Schritte dazu notwendig sind. 
Wenn das Projekt ein Erfolg werden 
soll, müssen diese Punkte allerdings 
erarbeitet werden:
• Kernprozesse und Kerngeschäfts-

felder, die die neue Software zwin-

gend abbilden muss, müssen defi-
niert werden.

• Zeitaufwand, den die Datenmig-
ration respektive Altdatenbereini-
gung benötigt. Insbesondere das 
„Aufräumen“ des Artikelstammes 
bietet Chancen, ist aber ein nicht 
zu unterschätzender Aufwand.

• Vorgehensweise im Umgang mit 
Bewegungsdaten.

• Prozesse müssen „in die Zukunft 
gedacht“ werden – losgelöst von 
„historisch gewachsenen Prozes-
sen bietet sich die Chance etwas 
ganz Neues zu schaffen. 

Nicht zuletzt verlangt dies von der 
jeweiligen Geschäftsführung, die Pro-
jektverantwortlichen während der 
Projektlaufzeit von ihrer eigentlichen 
Tätigkeit ganz oder teilweise freizu-
stellen und zu unterstützen. Werden 
Mitarbeiter zu wenig entlastet und 
müssen sie die zusätzliche Arbeit im 
Zuge der ERP-Einführung neben dem 
Tagesgeschäft erfüllen, führt dies 
zwangsläufig zu Überforderung und 
Unmut. Daher muss neben der zeit-
lichen Unterstützung auch mensch-
liche Hilfe ansetzen: Die Unterneh-
mensleitung muss Projektmarketing 
im eigenen Unternehmen betreiben 
und das betreffende Personal fördern 
und davon überzeugen, dass sich die 
notwendige Mehrarbeit langfristig 
bezahlt macht. Nur dann sind die Be-
troffenen gut gerüstet, um das Projekt 
erfolgreich zu begleiten. Fehlt diese 
Unterstützung, kann auch dies zum 
Scheitern des Projekts führen.

Klassische Methode: 
Interview 

Eine häufig genutzte Methode, um 
die beschriebenen Informationen im 
Unternehmen einzuholen, sind Inter-
views mit Mitarbeitern und Führungs-
kräften.

Interviews haben Vor- und Nach-
teile. Als Vorteil sei zu nennen, dass Sie 
die Möglichkeit haben, sich intensiv 
mit den operativen Tätigkeiten der ei-
genen Mitarbeiter auseinandersetzen 
zu können und so auf Ineffizienzen 
in den eigenen Prozessen zu stoßen, 

die sonst unentdeckt geblieben wären. 
Zudem haben Sie die Chance, direkt 
Marketing für das anstehende Projekt 
zu machen und ehrlich zu signalisie-
ren, wie wichtig die Meinungen das 
Wissen der einzelnen Mitarbeiter sind. 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass auf 
Interviews auf keinen Fall verzichtet 
werden sollte, weil beispielsweise der 
Zeitaufwand gescheut wird. Aber na-
türlich haben Interviews auch Nach-
teile. Sagen die Mitarbeiter alles was 
sie wissen oder kommen sie auf einige 
Ineffizienzen nicht zu sprechen, da sie 
nicht „ertappt“ werden wollen oder 
sich mit dem ein oder anderen Um-
weg im Prozess sehr wohl fühlen? Sind 
Interviews nicht doch zu subjektiv?

Es sollte völlig klar sein, dass die 
Mitarbeiter ein enorm wichtiger Faktor, 
nicht nur bei der Auswahl des ERP-
Systems sind, sondern auch bei der 
anschließenden Arbeit damit. Im Ideal-
fall fühlen sich Mitarbeiter vom ersten 
Moment an wertgeschätzt und mit-
genommen, damit sie beim Interview 
eine möglichst gute Stimmung erzeu-
gen können. Ohne, dass sich die Mitar-
beiter „ertappt“ fühlen oder Angst vor 
unangenehmen Konsequenzen haben 
müssen. Subjektive Wahrnehmungen 
sollten akzeptiert und respektiert wer-
den. Für den Erfolg der ERP-Auswahl ist 
es aber wichtig, ein möglichst objekti-
ves Bild zu zeichnen.

Wie bereits erwähnt, werden für 
eine ERP-Auswahl belastbare und 
möglichst objektive Analysen benötigt. 
Diese sind in persönlichen Interviews 
nur sehr schwer herauszufiltern.  Lö-
sungsansatz: zusätzlich zum klassi-
schen Vorgehen moderne Technolo-
gien anwenden: z. B. Process Mining, 
um ein klares Bild aller Unternehmens-
prozesse zu erlangen.

Moderne Methode:  
Process Mining

Was ist Process Mining? Process Mi-
ning ist ein innovativer, digitaler Ansatz 
und verbindet Data Mining und Ge-
schäftsprozessoptimierung miteinan-
der. Entsprechende Werkzeuge ermög-
lichen es, systematisch und umfäng-
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lich die digitalen Fußabdrücke, welche 
die Prozesse in den Softwaresystemen 
hinterlassen, zu erfassen. Und das aus 
allen genutzten Quellsystemen. An-
schließend unterstützt Process Mining 
dabei diese Prozesse zu visualisieren, 
zu analysieren und zu verbessern. Die-
ses Vorgehen ist auch ohne Anbindung 
an die genutzten IT-Systeme mög-
lich und mit gereingem Aufwand im 
ersten Schritt genutzt werden, indem 
Daten exportiert und in die Process 
Mining Software importiert werden.
Process Mining  zeigt detailliert, wie die 
Prozesse im Unternehmen wirklich in 
den Systemen ablaufen und vergleicht 
den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand 
anhand realer Daten. Auf dieser Basis 
lassen sich Prozesse mit Mengenge-
rüsten versehen, Gewichtungen und 
Prioritäten ableiten und Rückschlüs-
se auf tatsächlich benötigte Funk-
tionen der ERP-Systeme schließen.
 In den allerwenigsten Fällen sind auch 
nur ansatzweise alle Ausprägungen 
der einzelnen Unternehmenspro-
zesse klar. Zudem können einzelne 
Prozessschritte selten mit den wich-
tigsten Kennzahlen abgeglichen und 
in ihrer Gesamtheit visualisiert werden. 
Geschäftsprozesse sind meist über vie-
le Jahre organisch gewachsen und fol-
gen in den meisten Fällen auch mehr 
als nur einem Pfad. Vieles wird in Un-

ternehmen noch manuell gemacht, ei-
niges machen die Mitarbeiter auf dem 
„kurzen Dienstweg“ und sicher gibt es 
mehr Sonderfälle, als zunächst ange-
nommen. Medienbrüche oder diverse 
IT-Systeme, die nicht optimal miteinan-
der verknüpft sind, sind der Normalfall. 
Process Mining kann dies aufdecken 
und alle auch noch so verschlungenen 
Pfade und Prozessschritte erkennen, 
in einem Prozessmodell sichtbar ma-
chen, damit die ERP-Auswahl gut vor-
bereitet werden kann.

Fazit

In einem ERP-Auswahlprojekt ist 
es wichtig, zunächst mit Menschen 
zu sprechen um die Organisation zu 
verstehen und erst dann die richti-
gen „Werkzeuge“, also die Systeme, 
auszuwählen. Diese Philosophie wird 
als MOT-Prinzip: Mensch – Organisa-
tion  – Technik bezeichnet. Hierzu ge-
hört auch bewährtes klassisches mit 
modernem Vorgehen zu verbinden 
– das MOT Prinzip in die digitale Welt 
überführen – neue Werkzeuge an-
wenden als Basis für erfolgreiche Pro-
jekte. Beide Vorgehen vereint führen 
zu einem abgesicherten Ergebnis und 
verbessern somit entscheidend die 
Chancen der erfolgreichen Auswahl 
eines ERP-Systems.
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ERP Selection - Combining the 
classic with the modern
For many companies, investing in new 
IT systems still essentially means intro-
ducing an ERP system. This investment 
in the (digital) future of the company 
underlines the importance of ERP sys-
tems and suggests how important it 
is to make the right choice here. This 
article describes the central compo-
nents and possible pitfalls of an ERP 
selection in medium-sized companies 
and presents solution approaches that, 
taken together, ensure the best possible 
success of the project. The successful 
selection of an ERP system therefore 
contributes directly to the success of 
the company.
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Bild 1: Process Mining als moderne Methode im 
Rahmen der ERP-Auswahl (Bildquelle: Celonis SE).


