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Einführung 

In den vergangenen zehn Jahren ist die Bedeutung von Enterprise Resource 
Planning (ERP) Systemen für das Steuern von Geschäftsprozessen 
kontinuierlich gestiegen. Ursprünglich meist auf bestimmte Bereiche wie 
Fertigung, Einkauf oder Personalwesen beschränkt, wird das ERP-System 
heute wesentlich breiter im Unternehmen eingesetzt. Obgleich traditionell 
die IT-Abteilung für die Definition und die Einführung von Technologien in 
Unternehmen zuständig ist, erfordert eine erfolgreiche ERP-Lösung die 
Einbeziehung der Beteiligten auf allen Ebenen vom Vorstand bis zum 
Anwender. In vielen Unternehmen ist der Übergang von einem bestehenden 
zu einem neuen ERP-System mit hohem Ressourceneinsatz verbunden, sei es 
Zeit, Geld oder Risiko für den laufenden Betrieb. Das muss aber nicht der Fall 
sein, wie wir sehen werden. 

Panorama Consulting Solutions, ein ERP-Beratungsunternehmen mit Sitz in 
Centennial, Colorado, veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über ERP 
weltweit. In der jüngsten Studie

1
 der Panorama Consulting Solutions wurde 

festgestellt, dass 54 Prozent der ERP Implementierungen länger dauern als 
erwartet und dass bei 56 Prozent dieser Implementierungen das Budget 
überschritten wurde.  

Wie Abb. 1 zeigt, erzielen weniger als 50 Prozent der ERP-Lösungen den 
erwarteten Nutzen und lediglich 17 Prozent der Unternehmen verzeichneten 
mehr als 80 Prozent des erwarteten Nutzens.  

Abb. 1: Prozentsatz des tatsächlich durch die ERP-Einführung erzielten 
Nutzens  

 

 

Quelle: Panorama Consulting Solutions 

Eric Kimberling, Präsident und Gründer der Panorama Consulting, ist über-
zeugt, dass ERP-Implementierungen länger dauern als geplant oder dass sie 
nicht den erwarteten Nutzen bringen, weil zu viel Aufwand mit der kunden-
spezifischen Code-Anpassung der ERP-Systeme betrieben wird (s. Abb. 2). Die 
Studie hat ergeben, dass 60 Prozent der Kunden irgendeine Form der 
Anpassung vornehmen, was zu den längeren Einführungszeiten und den 
höheren Kosten beiträgt. 

                                                      
1 “2012 ERP Report,” Panorama Consulting Solutions, http://Panorama-Consulting.com/resource-center/2012-ERP-Report/. 

http://panorama-consulting.com/resource-center/2012-ERP-Report/
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Abb. 2: Grad der ERP-Anpassung 

 

Quelle: Panorama Consulting Solutions 

Natürlich ist die kundenspezifische Anpassung nur einer der Faktoren, die sich 
auf eine ERP-Implementierung auswirken können. Viele der Probleme bei 
schwierigen oder misslungenen ERP-Einführungen können vermieden 
werden, wenn die folgenden Erfolgsrezepte eingehalten werden.  

Erfolgsrezepte für die 
ERP-Implementierung 

Laut Kimberling liegt das Problem nicht in der Software, sondern „in der Art 
und Weise, wie in den Unternehmen die Software implementiert wird und 
wie die Unternehmen sich die Software ‚aneignen‘“. Auf der Grundlage der 
Forschung und der Beratungserfahrung, die Panorama Consulting zu ERP-
Systemen gesammelt hat, hat Kimberling acht Erfolgsrezepte definiert, die zu 
einer erfolgreicher ERP-Implementierung beitragen: 

Die Geschäftsprozesse und wesentliche Anforderungen verstehen 

Voraussetzung jeder erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit ist ein klares 
Verständnis der Prozesse, die der Tätigkeit zugrunde liegen. Das gilt ganz 
besonders für die Einführung von ERP-Lösungen, da sie häufig als das zentrale 
Managementsystem für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gedacht 
sind. Das heißt, die Geschäftsprozesse müssen klar sein, bevor das ERP-
System ausgewählt und seine Implementierung geplant wird.  

Sind die Geschäftsprozesse eindeutig definiert, werden in einem nächsten 
Schritt die wesentlichen Anforderungen an das System formuliert. Dies sollte 
so früh wie möglich geschehen, denn die Anforderungen bilden die Grundlage 
für die Bewertung und die Auswahl der ERP-Software und sie bestimmen 
letztendlich, in welchem Ausmaß eine Anpassung erforderlich ist. Kimberling 
empfiehlt: „Je mehr Zeit im Vorfeld für die Definition der Kernanforderungen 
und der künftigen standardisierten Prozesse investiert wird, desto einfacher 
ist es, die geeignete Software zu finden.“ 

Die Priorisierung der Anforderungen ist genauso wichtig wie deren Definition.  
Während der Evaluierungsphase stürzen so viele Informationen auf die 
Kunden ein, dass sie sich leicht mit unwichtigeren Prozessen verzetteln, was 
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am Ende zu einer „Analyseparalyse“ führt. Besser ist es daher, Prioritäten zu 
setzen, die sich an unmittelbaren betrieblichen und betriebswirtschaftlichen 
Bedürfnissen orientieren, also denjenigen, die sich auf die normale Geschäfts-
tätigkeit auswirken. Erst dann kommen längerfristige strategische Ziele. Noch 
etwas: Die Definition der Anforderungen ist keine einmalige „Übung“, die zu 
einem statischen Set an Kriterien führt, anhand derer dann das ERP-System 
ausgewählt wird. Vielmehr handelt es sich dabei um einen langen Prozess, 
der regelmäßig daraufhin überprüft werden sollte, ob er noch die sich 
ändernden Bedürfnisse des Unternehmens widerspiegelt. 

Und schließlich sollte sichergestellt sein, dass die technischen Fähigkeiten des 
ERP-Systems den definierten Anforderungen des Unternehmens entsprechen. 
Viele Unternehmen konzentrieren sich stark auf die technischen Aspekte der 
ERP-Software anstatt auf das, was für das Unternehmen am wichtigsten ist. 
Software-Features oder Funktionalitäten, die irrelevant sind für den Bedarf 
und die Bedürfnisse des Unternehmens, führen oft zu einer Verschwendung 
von Zeit und Geld – Implementierungsressourcen, die man besser in 
Software-Anpassung oder Anwenderschulung hätte stecken sollen.  

Business Case für ein ERP-System mit einem positiven ROI erstellen 

Der Erwerb eines ERP-System lässt sich einfacher argumentativ vertreten, 
wenn man einen umfassenden Business Case erstellt hat. Ein aussagekräftiger 
Business Case zeigt konkreten betriebswirtschaftlichen Nutzen auf und 
enthält die wichtigsten Performance-Messgrößen. Es ist eine Binsenweisheit, 
dass in Unternehmen harte Fakten immer schwieriger wegzudiskutieren sind 
als Meinungen. 

In den meisten Unternehmen muss der Business Case einen positiven ROI 
prognostizieren, bevor Gelder und andere Ressourcen „locker gemacht“ 
werden. Umfang und Komplexität vieler ERP-Projekte erfordern, dass der 
Business Case die Themen, Bedenken und Bedürfnisse aller Beteiligten 
anspricht. Ein Business Case, der potenzielle Probleme oder Einwände explizit 
benennt, kann ein starkes Tool sein, um das Projekt im Unternehmen zu 
„verkaufen“. Auch die Einbeziehung der wichtigsten Stakeholder in die 
Erstellung des Business Case kann schon im Vorfeld Unterstützung für das 
Projekt rekrutieren.  

Ein überzeugender Business Case vergleicht die aktuelle System-Performance 
mit der erwarteten Performance nach der ERP-Implementierung. Key 
Performance Indicators (KPI) ermöglichen die Messung des Fortschritts 
während der Implementierung und stellen sicher, dass echte Veränderungen 
in der Performance auch als solche erkannt und wahrgenommen werden. 
Diese Messgrößen können auch zur Evaluierung der ERP-Softwareanbieter 
herangezogen werden und sie können die Auswahl der Module erleichtern, 
die zur Erfüllung der Anforderungen benötigt werden. 

Während der Implementierung taucht häufig die Frage auf, ob bestimmte 
zusätzliche Softwareanpassungen erforderlich sind, damit neue 
Anforderungen erfüllt werden können. Ein Business Case mit einem positiven 
ROI ermöglicht es, eventuell nötige Anpassungen im selben Kontext zu  
evaluieren wie das ursprüngliche System. Jede Investition in die Anpassung 
kann daraufhin abgeklopft werden, ob sie die im Business Case definierten 
Anforderungen unterstützt, jeweils auf der Grundlage von objektiven und 
messbaren Größen. 
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Professionelles Projektmanagement und Ressourcen sicherstellen 

Ein weiterer Punkt, der eine erfolgreiche ERP-Implementierung ausmacht, ist 
das Management der Implementierung selbst. Voraussetzung ist ein Projekt-
manager, der ausschließlich für dieses Projekt zuständig ist und sowohl an der 
Planung als auch an der Durchführung des Projekts beteiligt ist. Darüber 
hinaus muss das Unternehmen bereit sein, ausreichende Ressourcen für das 
Projekt bereitzustellen – vor, während und nach der Implementierung.  

Kimberling hat beobachtet, dass sich viele Unternehmen zu sehr mit der 
Frage beschäftigen, ob die Implementierungsressourcen intern vorhanden 
sind oder von extern hinzugezogen werden müssen. „Man sollte sich nicht 
darauf versteifen, nur interne Ressourcen zu verwenden, denn man braucht 
ERP-Experten, die auch wissen, wie Geschäftsprozess-Reengineering geht“, 
erläutert er. „Idealerweise wird das interne Team von Personen verstärkt, die 
Erfahrung mit ERP-Implementierungen haben.“ Es ist jedoch ausgesprochen 
wichtig, dass die Menschen im Unternehmen aktiv in die Implementierung 
einbezogen werden, denn sie werden die Projekteigentümer sein, wenn das 
System steht.  

Strikte Projektkontrolle und ein Verfahren, das auch eingehalten wird, sind 
ebenfalls wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche ERP-Implemen-
tierung. Ein formeller Risikomanagementplan mit entsprechenden Maß-
nahmen sollte vorab entwickelt werden. Er sollte regelmäßige Überprüfungen 
in allen Projektphasen vorsehen, unter Beteiligung aller internen und 
externen Ressourcen. Eine Kombination aus Projektmanagementerfahrung, 
Ressourcen und Methodologien ist die Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche ERP-Implementierung. 

Unterstützung der Führung und des Unternehmens insgesamt sichern 

Ein weiterer Aspekt, der die erfolgreichsten ERP-Implementierungen 
auszeichnet, ist die volle und aktive Unterstützung durch die Unternehmens-
führung. Man kann sogar sagen, dass dies der wichtigste Aspekt überhaupt 
ist, denn ohne die Unterstützung aus der Vorstandsetage, „verhungern“ viele 
ERP-Implementierungen – ohne finanzielle und andere Ressourcen. ERP-
Initiativen starten häufig mit dem CIO oder dem IT-Chef, aber die Unter-
stützung des CEO, CFO und anderer „Cs“ bzw. Vorstände ist unerlässlich. 
Dieser Personenkreis ist für die Unternehmens- oder Konzernstrategie und 
Ausrichtung verantwortlich und sollte daher hochrangige Entscheidungen 
treffen, wie das ERP-System in die Unternehmensführung einzubinden ist. 
Eine mangelnde Beteiligung der Führungsetage an einem ERP-Projekt kann 
auch juristische Konsequenzen haben. „Wir sind Gutachter in vielen Pro-
zessen von Unternehmen gewesen, in denen der Vorstand das Projekt einfach 
delegiert hat, ohne sich um eine Projektaufsicht durch das Management zu 
kümmern“, sagt Kimberling. „ERP-Initiativen sind große und komplexe 
Projekte. Ohne ordentliche Managementunterstützung scheitern sie.“ 

 Die weitreichende Relevanz und die Dauer vieler ERP-Implementierungen 
können zu Veränderungen lange bestehender Workflows oder Geschäfts-
prozesse führen und sich dadurch auf die Mitarbeiter im Unternehmen 
auswirken, ganz gleich ob sie direkt an der Implementierung beteiligt sind 
oder nicht. Daher muss in allen Phasen der ERP-Implementierung die breite 
Unterstützung aus allen Unternehmensbereichen gewährleistet sein. Und 
schließlich sollten regelmäßige Projektüberprüfungen mit der 
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Geschäftsführung/dem Vorstand oder der Projektsteuerungsgruppe dafür 
sorgen, dass alle immer über den Stand der Dinge informiert sind. Solche 
Überprüfungen bieten auch ein Forum, in dem sich die Entscheider mit 
eventuell auftretenden Problemen auseinandersetzen können.  

Rechtzeitig planen 

A und O der ERP-Implementierung ist umsichtige Planung – die in den 
allerersten Projektphasen beginnen sollte. Wie oben erwähnt, gaben 54 
Prozent der Unternehmen an, dass die ERP-Implementierung länger als 
erwartet dauerte. Ein Umstand, der in vielen Fällen zweifellos mangelhafter 
Planung geschuldet ist. Natürlich ist es verständlich, wenn das ERP-Team 
endlich loslegen will, ob mit Plan oder ohne. „Ich habe viele Kunden gehabt, 
die alle möglichen Berater an Bord geholt haben, während die Uhr schon 
tickte“, erinnert sich Kimberling. „Die Unternehmen müssen sich die Zeit 
nehmen, einen soliden Projektplan zu erstellen.“  

Der Projektplan sollte einen Zeitrahmen für die Definition der Anforderungen, 
der wichtigsten Messungen und die Bewertung und Auswahl der Anbieter 
enthalten. Darüber hinaus sollten zeitliche Puffer eingebaut werden für Tests, 
Datenmigration und Unvorhergesehenes, was einfach in jedem noch so gut 
geplanten Implementierungsprojekt eintritt. Unternehmen, die ausreichend 
in die Planung investieren, werden sehen, dass die Implementierung schneller 
geht und weniger kostet als bei denen, die sich lückenhaft vorbereitet haben. 

Die Datenmigration früh im Implementierungsprozess durchführen 

Viele Unternehmen testen und konfigurieren, „was das Zeug hält“, aber die 
Datenmigration schieben sie bis ganz ans Ende des Implementierungspro-
zesses hinaus. Dabei empfiehlt sich genau das Gegenteil: Die Datenmigration 
sollte so früh wie möglich erfolgen. Die Daten eines Unternehmens sind eines 
der wichtigsten Assets, und Probleme bei der Datenmigration von einem Alt-
system auf ein neues ERP-System können sich massiv auf das Tagesgeschäft 
auswirken, insbesondere, wenn diese Probleme erst spät auftauchen. 

Sobald festgelegt wurde, welche Daten migriert werden, können Aufgaben 
wie Datenreinigen und Mappen unabhängig vom eigentlichen Implemen-
tierungsprozess durchgeführt werden. Ähnliches gilt für die Arbeit an 
Formularen und Berichten. Es empfiehlt sich auch, eine Datenkomponente in 
Pilot- und Testprozessen einzuführen, damit in der Software die Daten 
gleichzeitig mit den Geschäftsprozessen getestet werden.  

Eine zentrale Frage ist immer, wie viele der Altdaten in das neue System 
übernommen werden sollen. Viele Unternehmen speichern alles, anstatt sich 
zu überlegen, welche Daten gespeichert und welche archiviert werden. Für 
manche Daten gibt es gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten, 
andere werden gespeichert, weil sich das Unternehmen auf die Sicherstellung 
elektronischer Aufzeichnungen vorbereiten und damit eventuell 
zusammenhängende Strafen vermeiden will. Unabhängig davon sollte jedes 
Unternehmen Leitlinien für die Datenaufbewahrung und 
Speicherung/Archivierung erstellen – und befolgen. Auf jeden Fall müssen 
Daten, die migriert werden, auf Doppelungen hin überprüft werden, damit 
redundante Daten gelöscht werden können. Das alte Computer-Prinzip GIGO 
– garbage in = garbage out – trifft auch hier zu, denn kein noch so 
intelligentes ERP-System kann korrupte Daten reparieren.  
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In Schulung und Change Management investieren 

ERP-Implementierungen wirken sich nicht nur auf Systeme und Geschäfts-
prozesse aus. Sie betreffen in erster Linien Menschen – Menschen, denen es 
vielleicht schwer fällt, Rollen, Prozesse und Verhaltensweise, die sie jahrelang 
eingeübt haben, abzulegen. Es ist zu viel von den Mitarbeitern verlangt, dass 
sie in der relativ kurzen Zeit der ERP-Implementierung ihre Verhaltensweisen 
ändern. Kimberling weist darauf hin, dass Change Management ein langer 
Prozess ist. Er beginnt am Tag 1 und dauert während der gesamten 
Implementierung, der Anwenderschulung und des Projektabschlusses an. 

Change Management ist ein für den Erfolg der ERP-Initiative zentraler Faktor. 
Die Mitarbeiter müssen Schritt für Schritt an die neuen Prozesse und Rollen 
herangeführt werden, damit sie ausreichend Zeit haben, sich mit ihnen 
vertraut zu machen, sie zu akzeptieren und sie zu internalisieren. Wird dieser 
Aspekt der Implementierung nicht beachtet oder bis ganz am Schluss 
hinausgeschoben, kann es dazu kommen, dass sich die Mitarbeiter dem 
neuen System widersetzen, was unvorhersehbare Risiken für den Betrieb 
bergen kann. Effektive Schulung konzentriert sich auf Workflows und wie sich 
die Veränderungen auf die Rollen und auf die Menschen, die diese Rollen 
durchführen, auswirken. 

Wissen, warum ein ERP-System eingeführt wird 

Eine erfolgreiche ERP-Implementierung zeichnet sich durch einen klar 
definierten Zweck und durch erreichbare Ziele aus. Das heißt, Anforderungen 
und Messgrößen wurden definiert und es wurde ein Business Case erstellt, 
der eindeutig formuliert, welchen Nutzen das Unternehmen von dem ERP-
System erwartet. 

Manche Unternehmen schauen sich an, was ihre Konkurrenten mit ihrem ERP 
gemacht haben. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Führungskräfte 
bereits in einem anderen Unternehmen Erfahrungen mit einem ERP-System 
gesammelt haben. Das heißt nicht, dass man nicht aus den Erfahrungen 
anderer lernen kann. Allerdings sollte klar sein: Die Grundvoraussetzung einer 
erfolgreichen ERP-Implementierung ist eine klare Vision, die sich ausschließ-
lich an dem Bedarf und den Bedürfnissen des eigenen Unternehmens 
orientiert. 
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ERP-Implementierung mit Methode: 
Strukturierte Methodologie 

Theoretisch kann Panorama Consulting Solutions mit vielen verschiedenen 
ERP-Anbietern zusammenarbeiten. In der Praxis entscheidet sich das 
Beratungsunternehmen jedoch sehr häufig für die Epicor-Softwarelösungen. 
Kimberling nennt gute Gründe für diese Entscheidung: „Epicor ERP ist ein 
robustes und flexibles Produkt, das auch ohne kundenspezifische Anpassung 
viele Vorteile einer ERP-Lösung bietet.“ Epicor Software folgt der eigenen sog. 
Signature Methodologie, einem phasenbasierten Ansatz zur Minimierung der 
inhärenten Risiken einer ERP-Implementierung, der bewährte 
Projektverfahren umfasst (s. Abb. 3). 

Abb. 3: Die Epicor Signature Methodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Epicor Software Corporation 

 

Die Signature Methodologie unterstreicht die Bedeutung eines soliden 
Business Case, der die ERP-Initiative von Beginn an untermauert, da er einen 
positiven ROI zeigt und KPIs umfasst, die definieren, welche Geschäfts-
prozesse während der Implementierung gemessen werden. 

Es ist kein Zufall, dass die Epicor-Methodologie und die Erfolgsrezepte von 
Panorama Consulting dieselben Implementierungsgrundsätze anwenden: Sie 
basieren auf vergleichbaren Erfahrungen, die sie in Hunderten von ERP-
Implementierungen gesammelt haben. Auch wenn jede ERP-Initiative 
einzigartig ist, diese bewährten Verfahren können den Unterschied zwischen 
einer erfolgreichen und einer gescheiterten ERP-Implementierung 
ausmachen. 



 

Erfolgsrezepte für die ERP-Implementierung 8  

W h it e  P a p e r  

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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