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Einführung 

Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme spielen eine zunehmend wichtige 
Rolle in Unternehmen. Klassischerweise wurde das ERP-System zur Erfassung 
der betrieblichen Daten eingesetzt und zum Steuern gemeinsamer Aufgaben, 
Transaktionen und Geschäftsprozesse. Heute jedoch stehen Unternehmen vor 
vielen neuen Herausforderungen: Mobile Endgeräte, soziale Medien und die 
Cloud haben die Erwartungen der Nutzer gesteigert und entsprechend müssen 
die Unternehmen die Bedienerfreundlichkeit mit zeitgemäßen Konzepten 
modernisieren. Gleichzeitig wollen die Unternehmen natürlich bevorzugte 
Handelspartner bleiben und bemühen sich, auch unter schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen agil und flexibel zu sein und ihre Produkte und 
Dienstleistungen auf neuen Märkten, in neuen Regionen anzubieten. Diese 
Entwicklungen erfordern eine wesentlich leistungsfähigere Software. Vor 
diesem Hintergrund haben sich vor allem die ERP-Systeme weiterentwickelt 
und präsentieren sich als Möglichkeit, das Unternehmen modern zu führen und 
die steigenden Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Ein ERP-System muss 
heute in der Lage sein, neue Technologien zu integrieren, die vor allem die 
Kommunikation der Nutzer mit dem Unternehmen verändern, und neue 
Modelle des Softwareeinsatzes zu unterstützen.  

Abb. 1: Die wachsende Bedeutung von ERP-Systemen 

Quelle: Epicor Software Corporation 

Mit Smartphones und Tablet-Computern sind wir heute nicht mehr an den 
Schreibtisch gebunden. Wir wollen Zugriff auf Informationen haben und 
Informationen nutzen, wann immer uns das Internet oder ein Mobilfunknetz 
zur Verfügung steht. Folglich darf sich eine Unternehmenssoftware nicht länger 
darauf beschränken, die Unternehmensdaten verwalten, sie muss geräte-
unabhängig sein und spezielle Anwendungen unterstützen können. Kurz: Die 
Weiterentwicklung der mobilen Geräte für die Verbraucher hat dazu geführt, 
dass die Verbraucher hoch personalisierte Systeme erwarten und schätzen. 
Diese Erwartung können ältere ERP-Systeme schlichtweg nicht erfüllen. Daher 
bauen moderne ERP-Systeme auf einer agilen Architektur auf, die mit allen 
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Geräten zurechtkommt und die immer weiter feineingestellt werden kann, um 
die sich ändernden Anforderungen zu erfüllen. Und das alles ohne kostspielige 
Eingriffe in den Quellcode. Und schließlich können die Anbieter dank Breit-
bandtechnologie, Cloud Computing, Software as a Service (SaaS) den Unter-
nehmen ohne hohe Eingangsinvestitionen in Infrastruktur schnellen und 
sicheren Zugriff auf neue Anwendungen anbieten.  

Diese grundlegenden technologischen Veränderungen und die Veränderungen 
des Verbraucherverhaltens stellen für die Unternehmen gleichermaßen Chance 
als auch Herausforderung dar. Es reicht nicht, die richtige Strategie und die 
richtigen Verfahren zu haben. Man braucht das richtige Fundament, das eine 
effektive Durchführung erst ermöglicht. 

Neue Herausforderungen an das 
Lieferkettenmanagement 

Die Epicor Software Corporation, ein führender Entwickler von ERP-Systemen 
mit Sitz in Dublin, Kalifornien, konzipiert und installiert seit mehr als 40 Jahren 
ERP-Systeme für Kunden weltweit. Mike Tatara, Produktmarketingmanager bei 
Epicor, kennt die Technologien von zwei Seiten – als Anwender und als 
Implementierer. Bevor er 2010 zu Epicor kam, hatte er mehr als zehn Jahre im 
Groß- und Einzelhandel gearbeitet. In unterschiedlichen leitenden Positionen 
war er verantwortlich für die Einführung von ERP- und Bestands-
managementsystemen. 

Tatara kennt die zentralen Themen, mit denen sich Unternehmen heute im 
Zusammenhang mit modernem Lieferkettenmanagement auseinandersetzen 
müssen.  

 Die Komplexität des Managements globaler Lieferketten 

 Der Einsatz von Business Intelligence und die Automatisierung von 
Prozessen zur Steigerung der Präzision und des Serviceniveaus 

 Die sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes 

 Die interne und externe Zusammenarbeit, damit bessere 
unternehmerische Entscheidungen getroffen werden können  

 Kostenkontrolle und kontinuierliches Umsatzwachstum 

„Genau das sind die Themen, zu deren Lösung die ERP-Systeme von Epicor 
beitragen möchten“, erklärt Tatara. „Die Funktionen und Eigenschaften, die 
Epicor mitbringt, sind über 40 Jahre in Tausenden Installationen weltweit 
getestet und haben sich bestens bewährt.“ 

Epicor ICE  

ERP-Implementierungen erfordern zumeist eine gewisse Anpassung, damit die 
spezifischen Geschäftsprozesse des Kunden abgebildet werden können. Eine 
solche Anpassung ist unter Umständen kostspielig, erfordert viel Zeit und kann 
ohne zusätzliche interne oder externe Hilfe nicht bewältigt werden. In der 
Vergangenheit war es darüber hinaus grundsätzlich teuer, solche kunden-
spezifischen Programmierungen zu pflegen. Und da die Neuprogrammierung 
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bei System-Updates mit immensen Kosten verbunden war, konnten sich die 
Unternehmen meist keine Migration auf aktuelle Technologien leisten. 

Um diese Problematik zu umgehen, verfolgt Epicor ein grundsätzlich anderes 
Konzept: Dank der innovativen ICE-Architektur kann die Anwendung auf 
Unternehmensebene ohne Eingriff in den Quellcode angepasst werden. Das 
bedeutet, dass die kundenspezifische Konfiguration wesentlich kostengünstiger 
ist als in herkömmlichen ERP-Systemen. Die zugrundeliegende Technologie, die 
die Systemanwendungen unterstützt, kann ohne Anpassung der Applikationen 
selbst aktualisiert werden. Darüber hinaus stellt ICE visuelle Werkzeuge zur 
Orchestrierung der Geschäftsprozesse und Workflows zur Verfügung, die 
keiner fortgeschrittenen Programmierkenntnisse bedürfen. Sie sind Bestandteil 
eines Rahmens, in dem die Anwender selbst hochgradig personalisierte 
Dashboards und virtuelle Arbeitsumgebungen erstellen können, die bei Bedarf 
auch geändert oder aktualisiert werden können. Gleichzeitig können Benutzer 
mobiler Endgeräte und Benutzer, die meist mit Microsoft® Office 
Anwendungen arbeiten, nahtlos auf das Epicor ERP-System zugreifen – eine 
Möglichkeit, die die Produktivität und die Effizienz im gesamten Unternehmen 
steigert. 

ERP-Systeme müssen unter Umständen aber auch mit sehr speziellen 
Anwendungen kommunizieren, die für die Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens unerlässlich sind. Auch hier hat sich Epicor etwas Cleveres 
einfallen lassen: Service Connect ist eine Technologie, die schnell und 
kostengünstig das ERP-System mit bestehenden Unternehmenssystemen 
verbindet. Das geschieht unter anderem durch das Folgende: 

 Der für die Verbindung von Anwendungen erforderliche 
Programmieraufwand wird optimiert. 

 Workflow- und Systemorchestrierung erfolgen mithilfe visueller Designer, 
die wenig oder keinen Programmieraufwand benötigen. 

 Geschäftsprozesse, einschließlich die Zuweisung von Aufgaben, logisches 
Routing und Interaktion mit Anwendern werden automatisiert. 

 Die Anwender können Aktivitäten, die keinen Wert schöpfen, einfach 
eliminieren und so schlanke Verfahren im gesamten Unternehmen 
fördern. 

 Die Leistungsfähigkeit der serviceorientierten Architektur (SOA) wird 
optimal genutzt, wodurch das Mapping zwischen den Systemen mit XML 
erfolgen und ein Audittrail erstellt werden kann. 

Optimierung der Kommunikation 

Früher kommunizierte man vornehmlich per Telefon mit den Handelspartnern. 
Heute bietet das Internet sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern ganz 
andere Möglichkeiten, um miteinander zu „reden“. „Epicor ist überzeugt, dass 
e-Commerce integraler Bestandteil eines ERP-Systems sein muss“, erläutert 
Tatara. „Eine Online-Präsenz zu schaffen, kann eine monumentale Aufgabe 
sein. Dennoch: Das Internet ist heute als Kanal für die Verbreitung und den 
Schutz einer Marke unerlässlich, und es bietet Möglichkeiten, eine engere 
Beziehung zum Kunden und zum Endverbraucher aufzubauen.“ E-Commerce in 
der Lieferkette hat diverse Vorteile: geringere Transaktionskosten, genauere 
Daten, Umsatzwachstum und kürzere Cash Cycles, also mehr Liquidität. 

Epicor bietet eine flexible und integrierte e-Commerce-Plattform für die 
Erstellung von B2B- und B2C-Websites. Nicht zu vergessen die skalierbaren 
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Werkzeuge für Marketing, Operations und IT. Die Flexibilität und Benutzer-
freundlichkeit der e-Commerce-Module im Epicor ERP-System zeigen sich 
unter anderem an den folgenden Funktionen und Fähigkeiten:  

 Komplexe Produktsuche 

 Filter und Kategorisierung 

 Optimierung der Suchmaschine 

 Upsell-Möglichkeiten 

 Vorab-Verkaufsförderung 

 Produktbewertung 

 Integration mit sozialen Medien 

Diese Eigenschaften werden über eine einzige Managementkonsole verwaltet, 
das heißt, die Aktualisierung der Unternehmenswebsite(s) erfolgt schnell und 
problemlos. Die Managementkonsole für e-Commerce (Abb. 2) ist so 
konzipiert, dass ein Anwender – kein IT-Experte – Produkte, Content und Daten 
verwalten, das Layout ändern und bei Bedarf neue Seiten hinzufügen kann. 
Dadurch kann eine Website immer neu und interessant gehalten werden - ein 
wesentlicher Faktor bei der Generierung von Zugriffen. 

Abb. 2: Epicor Commerce Managementkonsole 

 Quelle: Epicor Software Corporation 

„Wir haben Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, die Epicor 
Commerce einsetzen, Ver- und Gebrauchsgüter, B2B und B2C“, so Tatara. 
„Einige von ihnen haben wirklich innovative Internetstrategien, die neue 
Umsatzpotenziale erschließen und die Interaktion mit den Kunden wesentlich 
verbessern.“  

Auf der Epicor Commerce-Plattform greifen das ERP-System und die 
Commerce-Plattform auf dieselbe Datenbank zu. Das bedeutet Echtzeit-
Kommunikation der beiden Systeme. Das ist wichtig, wenn e-Commerce richtig 
gut funktionieren soll. Arbeiten ERP-und e-Commerce-System nicht Hand in 
Hand, können die besten Lieferketteneffizienzen nicht realisiert werden. Daher 
muss höchster Wert auf die Interoperabilität von ERP und e-Commerce gelegt 
werden. Und noch ein Hinweis: Standardintegrationen „ab Werk“ sind 
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wesentlich kostengünstiger in der Wartung und Pflege als maßgeschneiderte 
Lösungen. 

„Ihr Web Shop ist unter Umständen das virtuelle Gesicht Ihres Unternehmens“, 
unterstreicht Tatara. „Trotzdem brauchen Sie ein leistungsfähiges Back Office. 
Das Epicor ERP-System koordiniert alle Transaktionen, die in Ihrem Web Shop 
generiert werden, und alle Ihre Front Office Aktivitäten – und das bei voller 
Transparenz im gesamten Unternehmen.“ 

Ein weiteres häufig verwendetes Format der Business-to-Business Kommuni-
kation ist Electronic Data Interchange (EDI). Viele größere Handelspartner 
fordern EDI-Fähigkeit, da sie diese Technologie für die Transaktionen zwischen 
Lieferanten und Kunden einsetzen. Der Haken: Die Implementierung von EDI 
kann sehr ressourcenintensiv werden, was für kleinere Unternehmen nicht 
mehr zu rechtfertigen ist.  

„Damit alle Kunden EDI nutzen können, bietet Epicor verschiedene Möglich-
keiten, EDI-Prozesse einzusetzen und zu verwalten, von der klassischen Vor-
Ort-Variante bis zu einem cloudbasiederten Managed Service“, erklärt Tatara. 
Beide Optionen bieten eine umfassende elektronische Lösung für die B2B-
Kommunikation in praktisch jedem Format, einschließlich XML und AS2. 

Im Rahmen dieser Lösung bietet Epicor das sog. Value-Added Network (VAN), 
das als Clearing House für EDI-Dokumente dient. Epicor bietet geringere Kosten 
pro Transaktion als jedes andere System. Aufgrund der Größe des Netzwerks 
können Skalierungseffekte realisiert und Kosteneinsparungen an die Kunden 
weitergegeben werden. Das Epicor VAN hat auch eine Portal-Schnittstelle, die 
die Managementkosten des Benutzers senkt. Über das Epicor VAN können EDI-
Dokumente über zahlreiche Wege verfolgt werden und sowohl technisch 
versierte als auch Laien-Anwender können die Dokumente in einem geeigneten 
Format ansehen. Das heißt, EDI-Dokumente werden schnell gefunden – ganz 
ohne Hilfe aus der IT-Abteilung.  

Aber das ist noch lange nicht alles: Das Epicor ERP-System beschleunigt die 
Transaktionen mithilfe von entsprechendem Content in den Kunden- und 
Lieferantenportalen. Über die webbasierten Portalinhalte können externe 
Handelspartner Daten zu laufenden Transaktionen einsehen. Das heißt, Daten 
stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Die interne Zusammenarbeit fördert 
das Epicor ERP-System über Microsoft Share®Point. Das System stellt Werk-
zeuge für die Verbindung und das Dokumentenmanagement zur Verfügung, 
über die wichtige ERP-Daten für Personen zugänglich gemacht werden können, 
die meist außerhalb des Hauptsystems arbeiten. 

Bedarfsplanung 

Unternehmerischer Erfolg, auch wenn die Kunden sehr anspruchsvoll sind oder 
die wirtschaftliche Lage sehr schwierig ist, beruht in hohem Maße auf den drei 
Eckpfeilern der Bestandverwaltung: was, wo und wann. Die Optimierung der 
Bestände trägt wesentlich zur Kundenzufriedenheit und zur Nachhaltigkeit bei. 
Daher legt Epicor gesteigerten Wert auf robuste Bestandsmanagement-
funktionen, die auf die Bedürfnisse mittelgroßer Vertriebsorganisationen 
ausgelegt sind. Das Epicor-Bedarfsplanungsmodul Distribution Requirements 
Planning (DRP) unterstützt Unternehmen, die sehr viele Bestandseinheiten 
(Stock Keeping Unit – SKU) vorhalten, mit sehr langen oder sehr unterschied-
lichen Produktlieferzeiten rechnen und die Einkaufsproduktivität steigern und 
die Lagerhaltungskosten senken möchten. DRP umfasst fünf Kernmodule, die 
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unterschiedlich konfiguriert und so an verschiedene Planungsszenarios 
angepasst werden können:  

Der Demand Planner ist ein komplexes statistisches Prognosetool, das den 
künftigen Bedarf anhand der Analyse historischer Nutzungsmuster ermittelt. Es 
setzt Nachorder-Punkte fest und berechnet, welche Bestandsmenge 
ausreichend Puffer bietet. 

Der Requirements Planner empfiehlt Einkaufsintervalle, Bestands-
verlagerungen oder Arbeitsaufträge auf der Grundlage des Nettobedarfs je 
nach Standort und Gesamtlagerbeständen.  

Der Economic Order Manager ist der Assistent des Requirements Planner. Er 
ermittelt anhand diverser Faktoren – Lieferantenziele und -anreize, Container-
volumen und Bestandskosten – Bestellmengen und den optimalen Bestellzeit-
punkt. Dieses Modul kümmert sich auch um das Produktranking und kalkuliert 
die Kosten, die mit den gewünschten Servicelevels einhergehen. 

Der Supply Base Manager pflegt ein Performance-Verzeichnis für jeden 
Lieferanten, aktualisiert Vorlauf- und Lieferzeiten sowie die Sicherheits-
bestände im Requirements Planner.  

Und schließlich ist da noch Exception Signals, ein Tool, das frustrierende 
Servicemängel verhindert, indem es alle Parteien warnt, wenn bestimmte 
Ereignisse eintreten und Maßnahmen erforderlich sind, zum Beispiel, wenn der 
Verbrauch eines Artikels außergewöhnlich hoch ist oder wenn ein 
Prognosefehler die benutzerdefinierten Toleranzgrenzen überschreitet. 

 
Abb. 3: Demand Requirements Planning 

 

Quelle: Epicor Software Corporation  

 
Epicor bietet weitere Möglichkeiten, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen, 
auch wenn kein umfangreiches DRP oder Fertigungsmodul benötigt wird. Das 
Einkaufsmanagement-Modul gibt Empfehlungen je nach bekanntem Bedarf ab 
und die Module Materialbedarfsplanung (Material Requirements Planning – 
MRP) und Buyers Workbench sind mit leistungsstarken Tools ausgestattet, die 
fundierte Entscheidungen und deren Ausführung erleichtern.  
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Handlungsorientierte Analysen 

Die ERP-Funktionalitäten der Epicor-Lösung werden durch eingebettete 
Business Intelligence (BI) optimiert, auf die innerhalb des Systems zugegriffen 
wird. Die Daten werden dem Anwender auf einem personalisierbaren 
Dashboard angezeigt. Der Kunde erhält das System mit mehr als 100 
vorkonfigurierten Dashboards, die sich an Rollen und Prozessen orientieren, 
die in Tausenden von ERP-Implementierungen weltweit vorkommen. Epicor 
hat massiv in diesen Bereich investiert, da das Unternehmen der Meinung ist, 
dass die Dashboards quasi aus dem ERP-System kommen und im Kontext der 
täglichen Arbeit der Anwender eingesetzt werden sollten. Ziel der Dashboards 
ist es, dem Anwender die Daten zur Verfügung zu stellen, wann und wo er sie 
für seine Entscheidungen braucht. Daher hat man sich bei Epicor gegen eine 
externe Anwendung entschieden. Abb. 4 zeigt ein Beispiel eines typischen 
Dashboards, in diesem Falle in die Sales Order Entry (Auftragserfassung) 
eingebettet. Es bietet kontextuelle Daten über den Kunden, ausstehende 
Bestellungen und Bestände. 

Abb. 4: Epicor ERP-System: Eingebettetes Dashboard  

 

Quelle: Epicor Software Corporation  

Die Epicor-Dashboards können schnell erweitert und aktualisiert werden, das 
heißt, jeder Anwender kann sein Dashboard nach seinen eigenen Bedürfnissen 
und Vorlieben konfigurieren. Auf den Dashboards können die Anwender Daten 
bearbeiten, Spalten, Zwischensummen und andere statistische Angaben so 
bewegen wie in einem Tabellenkalkulationsprogramm – hier allerdings 
innerhalb des ERP-Systems, nicht außerhalb. Die Datenfelder können weiter 
heruntergebrochen werden, um an noch detailliertere Informationen zu 
gelangen. 

Das Epicor ERP-System bietet auch die Möglichkeit, tägliche Daten mit den vom 
Kunden definierten KPI zu vergleichen. Anhand der Ergebnisse kann zum 
Beispiel der ROI des ERP-Systems ermittelt werden. Wichtiger noch ist die 
Möglichkeit, Echtzeit-Daten mit langfristigen Unternehmenszielen abzu-
gleichen und sich so einen Überblick zu verschaffen, wie sich das ERP auf das 
Kostenmanagement und die steigenden Umsätze auswirkt.  

„Kontinuierliche Verbesserung kann nur in einem bedeutenden Umfang 
realisiert werden, wenn das Unternehmen in der Lage ist, die tägliche 
Performance mit den langfristigen KPIs zu vergleichen“, betont Tatara. „Das 
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Unternehmen wird stärker, wenn aussagekräftige und aktuelle Daten zur 
Verfügung stehen, an denen sich ablesen lässt, wie die Performance im 
Vergleich zu den Unternehmenszielen aussieht.“  

Mobil agieren 

Seit einigen Jahren verwenden immer mehr Kunden mobile Endgeräte und 
entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Anwendungen, die auf diesen 
Geräten laufen können – sei es zu beruflichen oder Freizeitzwecken. Die 
Erwartungen werden weiter steigen, je stärker die Verbraucher die mobilen 
Geräte in ihr Leben integrieren. Epicor hat diesen Trend schon vor einer Weile 
erkannt und das mobile Unternehmen in die ERP-Strategie aufgenommen. 
Dabei geht es im Wesentlichen um drei Arten der Mobilität, die die Kunden 
bedenken müssen: 

Lokal: Kabellose Geräte, die über Funk in der Betriebsstätte oder im Lager 
funktionieren. Sie werden in erster Linie für Aktivitäten in den Bereichen 
Bestandsumschlag, Wareneingang, Kommissionierung und Versand eingesetzt.  

Wireless Remote: Spezialisierte und besonders stabile Internetgeräte für ERP-
verwandte Aufgaben im Außendienst, zum Beispiel Auftragseingang, 
Bestandsprüfung, Servicebestätigung und Versandinformationen.  

Mobiles ERP-System: Die Anwender können von quasi jedem internetfähigen 
Gerät – Smartphone, Tablet-Computer, Laptop – über Epicor Everywhere™ auf 
das ERP-System zugreifen, ganz gleich, wo sie sich befinden. Die Epicor-
Technologie ist darauf ausgelegt, für den Anwender immer identisch 
auszusehen, unabhängig von dem Gerät, das er verwendet, und stellt sicher, 
dass jeder Anwender seine personalisieren Einstellungen bewahrt. 

Das mobile Unternehmen ist lediglich ein Aspekt einer vernetzen Belegschaft. 
In den meisten Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die das ERP-System nur 
gelegentlich verwenden und solche, die es nie verwenden, aber dennoch die 
Daten benötigen, die das System bietet. Die Möglichkeit, Informationen in 
einem Umfeld der Zusammenarbeit, etwa Microsoft SharePoint, zu nutzen, 
bedeutet, dass jeder Anwender von dem System profitiert. Epicor kann 
darüber hinaus ERP-Daten in weit verbreiteten Microsoft Office Anwendungen 
zugänglich machen. „Wenn Sie eine E-Mail von einem Kunden erhalten, der 
Informationen über eine Bestellung oder eine Lieferung benötigt“, so Tatara, 
„brauchen Sie noch nicht einmal Microsoft Outlook zu verlassen, um die Frage 
beantworten zu können.“ 

Grenzen überwinden 

ERP-Systeme sind im Grunde die Voraussetzung, dass Unternehmen ihre 
Geschäftstätigkeit global ausdehnen und kontrollieren können. Das „virtuelle 
Unternehmens führt zu ganz neuen Effizienzen im Datenmanagement und der 
Transaktionsverarbeitung. „Die Fähigkeit, ein sehr verzweigtes Unternehmen 
zu managen, ist in das Epicor ERP-System eingebaut“, erläutert Tatara. „Eine 
ähnliche Funktionsbreite und -tiefe ist selten in Systemen für mittelgroße 
Unternehmen zu finden.“  

Ohne ein globales Managementsystem ist ein Unternehmen den Datensilos, 
die sich unweigerlich entwickeln, ausgeliefert und muss permanent 
Inkonsistenzen, die ebenso unweigerlich auftreten, ausbügeln. In einem 
virtuellen Unternehmen jedoch, das über ein ERP-System gemanagt wird, 
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reduziert sich der zeitliche und finanzielle Aufwand für das Datenmanagement, 
denn es gibt nur eine einzige Version der Wahrheit, an der sich die Entscheider 
orientieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Epicor-System, das für ein 
weltweit agierendes Unternehmen konfiguriert ist, mit den Datenflüssen 
umgeht: 

 Die Unternehmenszentrale sammelt Daten zu Kunden, Lieferanten und 
Teilen im System und verteilt diese dann an die Niederlassungen und 
Geschäftsbereiche. 

 Die Standorte können lokale die Preis für Teile und Kunden gestalten, aber 
die Zentrale ist weiterhin für den Einkauf für alle Standorte verantwortlich. 

 Loggt sich ein Vertriebsmitarbeiter von einem beliebigen Standort über 
das Webportal ein, um eine Bestellung für einen Kunden zu konfigurieren, 
ist das ein einziger Prozess. Sobald die Bestellung gespeichert wurde, 
beginnt das System im Hintergrund mit der Bearbeitung der Bestellung 
unter Berücksichtigung globaler Managementvorgaben. 

 Bei Bedarf initiiert das System zum Beispiel die finanziellen Prozesse im 
Zusammenhang mit der Bestellung, also etwa die Prüfung der Bonität des 
Kunden an allen Standorten, und erstellt einen Bericht für die Zentrale. 
Das System führt auch die konzerninternen finanziellen Transaktionen aus. 

 Wenn ein Teil der Bestellung am Lager ist, werden ein Kommissionierungs- 
und ein Versandauftrag generiert. Gleichzeitig wird bei der Produktions-
stätte des Konzerns ein Arbeitsauftrag für die Fertigung der restlichen 
Bestellung aufgegeben. Das ERP-System synchronisiert die gesamte 
Auftragsabwicklung über alle Standorte und Betriebsstätten hinweg. 

Das Epicor ERP-System managt diese Prozesse, ganz gleich, wo oder wie die 
Software installiert ist. Jede Konzerngesellschaft hat ihre eigenen Menüs und 
spezifischen Daten, die in der lokalen Sprache und der lokalen Währung 
dargestellt werden. Die Mitarbeiter können je nach Rolle und Sicherheitsvor-
gaben Daten anderer Konzerngesellschaften, Standorte und Geschäftsvorfälle 
einsehen.  

Führen, folgen oder aufgeben? 

Die Technologie entwickelt sich in einem rasanten Tempo, und während viele 
IT-Strategien von heute morgen schon wieder obsolet sind, werden die 
Verhaltensänderungen der Verbraucher auch in Zukunft immer die Art und 
Weise bestimmen, wie wir Technologie professionell einsetzen. Es reicht nicht, 
dass Unternehmen Leitlinien und Strategien verabschieden. Sie müssen auch 
über die Technologien verfügen, die die Einhaltung und Verfolgung der 
Leitlinien und Strategien möglich machen. Alle Unternehmen stehen unter 
Druck, den die Entwicklung von Smartphones, Cloud, sozialen Medien und die 
junge, technikaffine Belegschaft erzeugen. Wer hier technologisch hinterher-
hinkt, wird auch bald betriebswirtschaftlich hinterherhinken. „Viele der 
Unternehmen, die heute in ERP-Systeme investieren, sind mittelgroß“, 
unterstreicht Tatara. „Sie haben in Bezug auf ERP heute ganz andere 
Möglichkeiten als noch vor zehn Jahren.” Auch Epicor hat sehr stark in die 
Modernisierung seiner ERP-Software investiert und vor allem Skalierbarkeit 
und Flexibilität optimiert – zwei wesentliche Anforderungen in Unternehmen 
jeder Größe. Aufgrund seines modularen Aufbaus und seines beweglichen 
Rahmens kann das Epicor ERP-System in den unterschiedlichsten Branchen 
eingesetzt werden. Insbesondere hilft Epicor mit seiner hoch modernen 
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Technologie und den robusten Funktionalitäten den Unternehmen, die 
modernen Herausforderungen zu meistern. 

 Eine leicht verständliche und in hohem Maße konfigurierbare Benutzer-
oberfläche, die eine breite Palette an Funktionalitäten bietet. Kurz: Ein 
System mit branchenspezifischen Modulen, das das vollständige 
Management eines Unternehmens mit einer einzigen Lösung ermöglicht. 

 Eine Plattform, die Zusammenarbeit fördert, da sie schnellen Zugriff auf 
und schnelle Verteilung von Daten ermöglicht – alles auf der Basis einer zu 
100 % serviceorientierten Architektur, Microsoft .NET, Web-Services und 
Web 2.0 Technologie. 

 Tools, die ohne großen Programmieraufwand Beweglichkeit, Mobilität und 
kundenspezifische Anpassung bieten, einschließlich Geschäftsprozess- und 
Workflowmanagement, Systemintegration, Smart Clients und Manage-
ment der betrieblichen Aktivitäten. 

 Integrierte Geschäftsdatenanalysen bieten allen Anwendern aussage-
kräftige Informationen, denn Mitarbeiter, die im Bilde sind, sind die 
Motoren der Unternehmensperformance. 

 

Abb. 5: Die Epicor ERP-Lösung 

Quelle: Epicor Software Corporation  

„Die Epicor ERP-Lösung entwickelt sich mit dem technischen Fortschritt und 
den Anforderungen der Märkte beständig und rapide weiter“, so Tatara 
abschließend. „Epicor hält mit der Technologie und der Dynamik der Wirtschaft 
Schritt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Unternehmen dabei zu unterstützen, 
ein zunehmend komplexes Umfeld effizient zu managen.” 
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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. 

 
 

 

Dieses Dokument und seine Inhalte, einschließlich aller Meinungen, Daten und Funktionsbeschreibungen, sind ausschließlich zu Informationszwecken gedacht. Sie gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung 
(Oktober 2012) als aktuell und korrekt. Änderungen ohne Ankündigung bleiben vorbehalten. Die Epicor Software Corporation stellt die hierin enthaltenen Informationen ohne Garantie, Zusicherung oder 
Gewährleistung zur Verfügung und schließt im vollen gesetzlich möglichen Umfang insbesondere jede implizierte Haftung für Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Qualität oder angemessene 
Fertigkeit und Sorgfalt aus. Epicor, Epicor Business Inspired und das Epicor-Logo sind in den USA und in verschiedenen anderen Ländern eingetragene Marken der Epicor Software Corporation. Alle anderen hierin 
genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Copyright © 2012 Epicor Software Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 

+1.800.999.6995 info@epicor.com www.epicor.com 

Hauptsitz USA 
San Francisco Bay Area 
4120 Dublin Boulevard, 
Suite 300 
Dublin, CA 94568 USA 
Telefon: +1 (925) 361 9900 
Fax: +1 (925) 361 9999 
Web: www.epicor.com 

Hauptsitz EMEA 
No. 1 The Arena 
Downshire Way 
Bracknell, Berkshire RG12 1PU 
United Kingdom 
Telefon: +44 (1344) 468 468 
Fax: +44 (1344) 468 010 

Hauptsitz Deutschland 
Herriotstraße 1 
60528 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (69) 6 77 33-133 
Fax: +49 (69) 6 77 33-315 
E-Mail: info.germany@epicor.com 
Web: www.epicor.de 

Für weitere Informationen zu Epicor kontaktieren Sie uns bitte: 
+49 (69) 67733-133 | info.germany@epicor.com | www.business-inspired-erp.de 


