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Zusammenfassung 

Viele Unternehmen agieren zunehmend globaler. Dazu gründen sie neue 
Betriebe und Standorte – Fertigungsstätten, Niederlassungen, regionale 
Vertriebsbüros, Lagerhäuser und nationale, regionale und sogar globale 
Konzernsitze – über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. 

Die geographische Expansion ist immer mit zahlreichen Herausforderungen 
verbunden. Unternehmen müssen sich an die geschriebenen und 
ungeschriebenen Gesetze in anderen Ländern und Kulturen anpassen, 
einschließlich Regulierung, Rechnungslegung, Steuer- und Arbeitsvor-
schriften. Sie müssen in fremden Sprachen kommunizieren, mit anderen 
Währungen zurechtkommen und sich lokal bewährte Verfahren zu eigen 
machen. Und da grenzüberschreitend agierende Unternehmen qua Gesetz 
separate juristische Personen gründen müssen, werden Bestandstrans-
aktionen immer komplexer, da konzerninterne Geschäftsvorfälle wie Ein- 
und Verkauf zwischen getrennten Unternehmen behandelt werden müssen. 

Die Einhaltung aller lokalen Vorgaben reicht jedoch nicht. Unternehmen 
müssen ihre eigenen Aktivitäten integrieren und so Transparenz schaffen, 
damit strategische Entscheidungen möglich werden, die betriebliche Effizienz 
steigt und alle GRC-Prozesse (Governance, Risikomanagement und 
Compliance) gesteuert werden können. 

Enterprise Resource Planning (ERP) ist eine erfolgskritische Komponente 
jeder Globalisierungsstrategie. ERP-Lösungen automatisieren die Funktionen, 
die für das Steuern geographisch weitverzweigter Prozesse notwendig sind, 
vom Rechnungswesen über das Kundenbeziehungsmanagement (Customer 
Relationship Management – CRM) bis hin zum Lieferkettenmanagement 
(Supply Chain Management – SCM).  

Die Daten, die in einem ERP-System gesammelt werden, sind der Schlüssel 
zur Transparenz: Aus ihnen wird genaues, konsolidiertes Wissen über das 
Unternehmen. Sie sind die Grundlage der Key Performance Indicators (KPIs), 
ohne die keine betriebswirtschaftlichen Konzernziele erreicht werden 
können. Eine gut umgesetzte ERP-Lösung kann auch Interoperabilität der 
Transaktionen sicherstellen. Unternehmen, die ihre Abläufe über Standort-
grenzen hinweg optimieren und automatisieren, und dabei auch Lieferanten, 
Partner und Betriebsstätten mit einbeziehen, können die Auftragsab-
wicklung, von Auftragseingang bis zum Versand, erheblich beschleunigen. 

Es gibt ganz unterschiedliche Strategien für die Implementierung eines ERP-
Systems. Dieses White Paper beschreibt die drei wichtigsten Ansätze:  

 Jede Konzerneinheit wählt ihre eigene ERP-Lösung. 

 Der gesamte Konzern arbeitet mit einer einzigen ERP-Lösung. 

 Wesentliche betriebliche Abläufe werden mit einer ERP-Lösung 
zentralisiert und standardisiert, während ausgewählte Bereiche 
innerhalb der Einheiten zusätzlich mit einer zweiten standardisierten 
Lösung arbeiten können. 
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Für welchen der drei Ansätze ein Unternehmen sich auch entscheidet, das 
Ziel jeder ERP-Strategie sollte es jedoch sein, konzernweite Transparenz 
herzustellen und die Funktionen zu liefern, die das Unternehmen braucht, 
um zu funktionieren und zu wachsen. Die drei ERP-Strategien unterscheiden 
sich bedeutend in Bezug auf die Kosten und Komplexität der Einführung und 
Pflege des ERP-Systems. Je globaler Unternehmen werden, desto klarer 
erkennen sie die Vorteile der Konsolidierung ihrer Abläufe unter so wenigen 
ERP-Systemen wie möglich. Dieser Erkenntnis steht allerdings in der Praxis 
ein Problem gegenüber: Es gibt nur wenige ERP-Systeme, die eine solche 
Aufgabe bewältigen können. Und die sind teuer und hoch komplex. Daher 
empfiehlt es sich, zunächst alle ERP-Systeme in die engere Wahl zu ziehen, 
die in Bezug auf Skalierbarkeit, Kosten (Total Cost of Ownership) und 
Funktionspalette ein global agierendes Unternehmen umfassend unter-
stützen können. Es gibt einige kosteneffiziente Lösungen für all die 
Unternehmen, die ihre lokalen Standorte und die konsolidierten Daten in der 
Konzernzentrale über ein und dasselbe System laufen lassen möchten, um so 
die größtmögliche Transparenz für die strategische Planung, die Effizienz-
steigerung und die GRC-Prozesse zu erzielen. 
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Jede Konzerneinheit wählt ihre eigene 
ERP-Lösung 

Expandierende Unternehmen erlauben ihren regionalen Niederlassungen 
oder Unternehmensbereichen häufig, die für sie am besten geeigneten 
Systeme einzusetzen. So wählen Geschäftsbereiche zum Beispiel eine 
Finanzbuchhaltungslösung, die die jeweiligen lokalen Verfahren handhaben 
kann. Solche Systeme können jedoch höchst selten miteinander 
kommunizieren. Daher greift man auf Tabellenkalkulationsprogramme und 
auf Ausdrucke zurück, um Management- und Finanzdaten zumindest 
ansatzweise konsolidieren zu können. In anderen Konzernen dagegen haben 
Fusionen und Übernahmen hoch individuelle System-Landschaften 
geschaffen.  

Der Vorteil dieser Insellösungen liegt darin, dass jeder Geschäftsbereich oder 
jede Einheit ein Produkt wählen kann, das genau auf die individuellen 
Anforderungen passt. Die meisten spezialisierten Systeme haben einen 
einfachen, generischen Kern, der entsprechend den Bedürfnissen des 
Kunden konfiguriert wird. Dadurch wird eine hohe Passgenauigkeit erreicht. 
Lokale Systems sind unter Umständen auch weniger kostspielig in der 
Einführung und der Pflege als große Lösungen für große Unternehmen. 

Die Nachteile der Insellösungen sind allerdings auch nicht zu unterschätzen: 
Daten in unterschiedlichen Formaten mit unterschiedlichen Kennungen, 
inkonsistente Masterdaten, unterschiedliche Zeiträume etc. Daraus sind 
konsolidierte Zahlen für das gesamte Unternehmen, die auf den einzelnen 
Geschäftsvorfall zurückverfolgt werden können, nur schwer zu destillieren. 
Die erforderliche Konsolidierung kann unter Umständen durch Integration 
erreicht werden, aber die Kosten einer solchen Integration sind meist 
exorbitant.  

Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass Insellösungen keine konzernweite 
Standardisierung ermöglichen und die Vorteile, die damit verbunden sind, 
also nicht realisiert werden können. Des Weiteren benötigen alle separaten 
Lösungen Support, Wartung, Pflege, Schulung und häufig verlangen sie auch 
noch unterschiedliche Vorkenntnisse. Diese Redundanzen führen zu höheren 
Gesamtbetriebskosten. Umfangreiche kundenspezifische Programmierungen 
machen auch spätere Upgrades oder Änderungen sehr schwierig. 

Fazit angesichts dieser Nachteile: Immer mehr Unternehmen gehen dazu 
über, ihren Geschäftsbereichen und Einheiten die Auswahl und 
Implementierung von Insellösungen nicht länger zu erlauben.  
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Eine einzige konzernweite ERP-Lösung  

Global agierende Unternehmen erkennen schnell, dass interne Prozesse 
integriert werden müssen, damit sie konzernweit höchstmögliche 
Transparenz und Interoperabilität der Geschäftsvorfälle erzielen und alle 
Vorgaben in Bezug auf Governance, Risikomanagement und Compliance 
einhalten. Daher gehen immer mehr mittlere und große Unternehmen dazu 

über, ihre Anwendungen sukzessive zu konsolidieren 
und weltweit nur noch ein ERP-System einzusetzen. 
Diese Strategie führt idealerweise zu einem einzigen 
Datenpool für Rechnungswesen, Auftragsabwicklung, 
Fertigung, Personalwesen und andere Konzern-
funktionen, einschließlich Rechnungslegung und 
komplexer Finanzanalyse. Laut Gartner

1
 planen etwa 

70 Prozent der Unternehmen mit mehreren ERP-
Lösungen, ein einziges ERP-System weltweit 
einzuführen. 

Der wesentliche Vorteil einer solchen ERP-Konsoli-
dierung ist die Integration von Ressourcen und die 
Eliminierung von Redundanzen. Eine einzige 
Datenbank für alle Funktionen in Rechnungswesen, 
Fertigung und Lieferkette bietet konsolidierte 
Informationen von der Konzernzentrale bis zum 
kleinsten, abgelegensten Vertriebsbüro. Das heißt, 
Manager und Geschäftsführung können die Daten der 
Konzern-GuV bis auf den einzelnen Geschäftsvorfall 
herunterbrechen – ganz gleich, wo in der Welt sie 
sich gerade befinden. 

Bei der Einführung eines ERP-Systems an mehreren 
Standorten laufen die Kosten jedoch schnell aus dem 
Ruder. Werden aber dieselben Fähigkeiten, Prozess-
modelle, Methodologien und Implementierungs-
strategien an jedem Standort eingesetzt, lassen sich 
die Kosten viel besser kontrollieren. Globalisierung 
erfordert standardisierte Geschäftsprozesse, wo und 
wann immer möglich. Die Harmonisierung und 
Standardisierung von Geschäftsprozessen ist 

ebenfalls einfacher, je weniger Systeme involviert sind. 

Kosten und Komplexität sind die wesentlichen Gründe, die gegen eine 
einzige ERP-Lösung sprechen. Befinden sich alle Konzerneinheiten in einer 
Region oder einem Land, sind die Probleme überschaubar. Kann die Lösung 
für alle Standorte standardisiert werden und gibt es eine einheitliche 
Rechnungslegung, kann das ERP-System schnell und kostengünstig 
implementiert werden. Ander sieht es aus, wenn eine einzige ERP-Lösung in 
mehreren Ländern mit unterschiedliche Währungen und mit unterschied-
lichen steuerlichen oder anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
eingeführt werden soll. Dann kommen viele Unternehmen zu dem Schluss, 

                                                      
1 “Two-Tier ERP Suite Strategy: Considering Your Options,” Gartner, Juli 2010  

Epicor in der Praxis: Standex 

 

Standex erwirtschaftet in 90 Betrieben, die zu 

17 Konzerntöchtern gehören, einen Umsatz 

von mehr als 500 Mio. USD. Die 48.000 

Produkte im Standex-Sortiment reichen vom 

hydraulischen Zylinder über Raketenteile zu 

Porzellan und religiöser Literatur. Standex 

suchte eine einzige Lösung für Software und 

Services, die alle Konzernmitglieder weltweit 

nutzen können. Flexibilität war dabei ein 

wesentliches Kriterium, da die unterschied-

lichen Firmen eine immens breite Palette an 

Fertigungsaufträgen ausführen. Weitere 

Kriterien waren Kosten und weltweiter 

Support. Epicor hat alle Anforderungen erfüllt 

und heute standardisiert Standex alle 

Betriebe und die Konzernzentrale mit der 

Epicor-Lösung. 
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dass die Kosten für Konfiguration und Support den erwarteten Nutzen nicht 
rechtfertigen. 

Darüber hinaus sind nicht alle komplexen ERP-Lösungen für die weniger 
komplexen Anforderungen einzelner Niederlassungen oder Vertriebsbüros 
geeignet. Und die Einführung solcher Lösungen dauert unter Umständen 
Jahre. Kurz: Trotz bester Absichten schrecken viele Unternehmen vor der 
Einführung einer einzigen konzernweiten ERP-Lösung zurück - oder sie 
scheitern. 

Im Grunde gab es lange nur einen oder zwei Anbieter für solche globalen 
ERP-Systeme, die sog. Tier-1-Lösungen. Heute ist die Auswahl etwas größer, 
weil mehrere Tier-2-Anbieter hinzugekommen sind, die aufgrund ihres 
Lösungsportfolios und ihrer Infrastruktur ERP-Systeme auch global kosten-
effizient implementieren können. 

Moderne Tier-2-Lösungen, wie die von Epicor, bieten 
alle Funktionalitäten und Möglichkeiten, die die 
Kunden klassischerweise von einem Tier-1-Produkt 
erwartet haben. Dazu gehören umfassende ERP-
Funktionen, eingebettete Workflows, robustes 
Berichtswesen und Performance-Management. 
Darüber hinaus bieten Tier-2-Lösungen nach wie vor 
ihre traditionellen Vorteile: geringere Total Cost of 
Ownership, mehr Flexibilität und schnellere 
Implementierung als ihre Tier-1-Vettern. Tier-2-
Systeme zeichnen sich darüber hinaus durch 
Benutzerfreundlichkeit aus, eine breite Funktions-
palette und eine Vielzahl an wiederholbaren und 
bewährten Geschäftsprozessen. 

Sind Gesamtkosten und Handhabbarkeit Thema, 
bietet sich auch für global agierende Unternehmen 
durchaus eine Tier-2-Lösung an. Solche global 
agierenden Unternehmen erhalten umfassende 
Funktionalitäten zu wettbewerbsfähigen Kosten und 
sie profitieren von der Vereinheitlichung, die eine 
Globallösung mit sich bringt. Der Integrationsauf-
wand und das Anbietermanagement, das bei 
Strategien mit Lösungen mehrerer Anbieter 
erforderlich ist, entfallen. 

Epicor in der Praxis: Energizer Holdings, Inc. 

Energizer Holdings, Inc. ist ein gutes Beispiel für ein 
Unternehmen, das erfolgreich den 2-Tier-Ansatz 
verfolgt. Energizer Holdings ist der bekannte 
Hersteller von Batterien, Taschenlampen und 
anderen Konsumgütern unter diversen Marken-
namen, z. B. Energizer, Eveready und Playtex. 
Energizer arbeitet mit einer ERP-Lösung von Epicor 
in 28 Ländern in Asien, Osteuropa und Südamerika 
ein. Die Epicor-Lösung wurde ohne großen Aufwand 
für den weltweiten Einsatz lokalisiert. Bereits „ab 
Werk“ bietet das Programm 30 Sprachen und ist an 
länderspezifische Vorgaben und Kontrollen ange-
passt. Lokale rechtliche und steuerliche Vorschriften 
werden ohne zusätzliche Konfigurationen erfüllt. 
„Unser größten Problem war es, ein Produkt zu 
finden, das sich an unsere vielen verschiedenen 
Märkte anpasst“, so Randy Benz, Chief Information 
Officer der Energizer Holdings. „Epicor hat unsere 
Erwartungen übertroffen.“ Benz weiter: „Die Kosten 
für die Implementierung der Epicor-Lösung lagen bei 
einem Drittel bis die Hälfte der Implementierungs-
kosten für eine klassische globale ERP-Lösung.“ 
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Die Kombi-Lösung 

Aufgrund der hohen Kosten und der Komplexität eines einzigen konzern-
weiten Tier-1-Systems entscheiden sich immer mehr Unternehmen für eine 
Kombi-Lösung: ein zentralisiertes Tier-1 ERP-System für den Großteil des 
Konzerns und ein standardisiertes Tier-2 ERP-System für die verschiedenen 
Einheiten. Ray Wang von Constellation Research hat in einer Studie heraus-
gefunden, dass diese 2-ERP-Systemstrategie viele Anhänger hat: Mehr die 
Hälfte der von ihm befragten Unternehmen ziehen einen solchen Ansatz in 
Betracht.

2
 

Das konsolidierte Dachsystem, die Tier-1-Lösung, kann riesige Datenvolumen 
verarbeiten und bietet die Funktionen, die für das Management der 
Geschäftsvorfälle und für die Rechnungslegung und das Berichtswesen 
großer Unternehmen mit vielen Mitarbeitern erforderlich sind. Ein solches 
System ist in erster Linie auf die Bedürfnisse der Konzernzentrale 
zugeschnitten. Darüber hinaus können über die Tier-1-Lösung Funktionen 
zentralisiert werden, die im gesamten Konzern einheitlich gehandhabt 
werden müssen, zum Beispiel Einkauf, Operations, Architektur, Standards, 
Prozesse und ERP-Anwendungsentwicklung. Dieses System wird durch eine 
weitere zugelassene Anwendung ergänzt, die in den Unternehmenseinheiten 
zum Einsatz kommt, in denen sich die große Lösung aus Kostengründen 
verbietet. Für solche dezentralen Einheiten ist eine Tier-2-Lösung eine sehr 
solide Alternative. 

Mit einer Kombi-Lösung sichern sich die Unternehmen die Vorteile 
konsolidierter Daten, besserer Transparenz und Rückverfolgbarkeit der 
Daten auf Geschäftsvorfallebene, und sie vernetzen Standorte, Geschäfts-
bereiche und Niederlassungen weltweit. Die zusätzliche Tier-2-Lösung spart 
Kosten bei der Anschaffung, der Einführung an mehreren Standorten (da 
identische Kenntnisse, Prozesse, Methodologien und Einführungsstrategien 
mehrmals eingesetzt werden) und bei Pflege und Support. Gartner hat in 
einer Untersuchung festgestellt, dass in einigen Unternehmen, die einen 2-
Tier-Ansatz wählten, die Kosten für Implementierung und Support um mehr 
als 33 % sanken und die Implementierungszeit um mehr als 50 % 
verringerte.

3
 Durch die Reduzierung der Anzahl der ERP-Systeme 

ermöglichen die Unternehmen einheitlichere Geschäftsprozesse im 
gesamten Konzern. Tier-2-Lösungen sind einfacher in der Anwendung, 
sowohl für die Einheiten als auch für die einzelnen Nutzer.  

Der Nachteil dieser Strategie liegt einfach in der Tatsache, dass nach wie vor 
zwei Systeme parallel verwendet werden, eines an der Konzernspitze und ein 
zweites in den untergeordneten Geschäftsbereichen und Niederlassungen. 
Die Tier-1-Lösung muss auf jeden Fall mit der Tier-2-Lösung integriert werden 
– was wiederum zu Kosten und Komplexität beiträgt. Trotz der Standardi-
sierung der kostengünstigeren Tier-2-Lösung für lokale oder dezentrale 
Einheiten, sind zwei ERP-Systeme im Einsatz. Das bedeutet höhere Kosten für 
IT-Verwaltung, Anwenderschulung und Pflege und Support. 

                                                      
2 “Best Practices – The Case for Two-Tier ERP,” R “Ray” Wang, März 2011 

3 “Two-Tier ERP Suite Strategy: Considering Your Options,” Gartner, Juli 2010 
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Epicor als Ihre globale ERP-Lösung 

Mehr als 20.000 Unternehmen in über 150 Ländern arbeiten bereits mit den 
flexiblen und kosteneffizienten ERP-Lösungen von Epicor und werden so von 
einem einzigen Anbieter weltweit unterstützt. 

Epicor bietet die Möglichkeit, auch weltweit verzweigte Unternehmen auf 
einer einzigen Plattform zu standardisieren. Alternativ integriert Epicor 
konzernweite Tier-1-ERP-Lösungen mit den Geschäftsbereichen und 
Betriebsstätten eines Konzerns. Die Interoperabilität der Epicor-Lösungen 
sorgt für nahtlose Konnektivität, sei es Anwendung/Anwendung oder 
Unternehmen/Unternehmen oder branchenführende Fremdlösungen; die 
offene serviceorientierte Architektur (SOA) und XML-Webservices fördern 
die Zusammenarbeit. 

Dank der beeindruckenden Fähigkeiten von Epicor können standardisierte 
Prozesse in einem konsistenten und umfassenden Sicherheitsrahmen lokal, 
regional oder zentralisiert eingeführt werden. Das heißt, die lokalen 
betrieblichen Daten, von Prognosen zur Rechnungslegung, fließen aufwärts 
in eine einzige konsolidierte Version der globalen Aktivitäten, die die 
Performance des Unternehmens präzise abbildet. 

Diese Performance kann sowohl mit internen als auch mit zahlreichen 
internationalen Standards verglichen werden, einschließlich FASB, GAAP und 
IAS, sowie Bilanzierungsrichtlinien wie IFRS und andere Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Buchführung, die lokale Konzerneinheiten einhalten 
müssen. 

Epicor bietet Lösungen in über 30 Sprachen. Sprachflexibilität, unterstützt 
durch Unicode, ist Teil der Standardlösungen von Epicor und umfasst 
Funktionen, die es den Benutzern ermöglichen, parallel in verschiedenen 
Sprachfassungen zu arbeiten. Epicor sorgt dafür, dass Daten nahtlos in die 
vom Unternehmen gewünschte Sprachversion fließen und dort konsolidiert 
werden. Auch das Währungsmanagement ist extrem flexibel. 

Über Portale und Business Intelligence Anwendungen können die Benutzer 
reibungslos von der Konzernbilanz zu Performancegrößen der Konzern-
töchter oder zu Echtzeit-Standortdaten navigieren. 

Epicor bietet nicht nur ein Produkt an, das für globale Unternehmen 
konzipiert wurde, Epicor bietet auch weltweit umfassenden Support. Zum 
Epicor-Netzwerk gehören Supportzentren in jeder Großregion (Nord- und 
Südamerika, EMEA und Asien-Pazifik). Über diese regionalen Zentren bietet 
Epicor Support in mehr als 20 Sprachen. 
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Contact us for more information on Epicor Products and Services

 

Über Epicor 

Die Epicor Software Corporation ist ein weltweit führender ERP-Anbieter für 
mittelständische sowie große Unternehmen in der Fertigungsindustrie und 
im Handel. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung inspiriert Epicor mehr als 
20.000 Kunden in 150 Ländern. Mit Epicor Softwarelösungen für Enterprise 
Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) und Human 
Capital Management (HCM) können Unternehmen eine höhere Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit erzielen. Bekannt für seine Innovationen, 
Branchenerfahrung und höchsten Ansprüchen übernimmt Epicor als 
zentraler Ansprechpartner die Verantwortung, die lokale, regionale und 
global agierende Unternehmen erfordern. Neben der deutschen 
Niederlassung in Frankfurt am Main sowie den beiden Hauptsitzen in den 
USA ist Epicor mit mehr als 60 Filialen und Büros rund um den Globus 
vertreten. 
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