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ERP-Markt im Wandel 

Foto: iStock_by_Romolo Tavani

Dass der ERP-Markt im Wandel ist, hat sich in den letzten Jahren deutlich abgezeichnet. Nach 
dem Entstehen der ersten ERP Systeme vor ungefähr 30 Jahren, haben sich mittlerweile eine 
breite Wissensbasis und ein weitreichendes Angebot gebildet. Nahezu alle Anbieter bieten eine 
große Palette an Funktionen. Deshalb ist es heute weitaus schwerer, das passende System zu 
finden als noch vor 15 Jahren. In dieser Vielfalt gilt es sich zurechtzufinden. Der Fortschritt im 
Sinne der Digitalisierung ist nun ein weiterer Entwicklungsschritt rund um ERP-Systeme. Das 
Neue daran ist die Geschwindigkeit, mit welcher viele Unternehmen überfordert sind. Aus die-
sem Grund geben Ihnen die ERP Experten und Autoren des Buches „Der ERP Irrglaube im 
Mittelstand“ Tobias Hertfelder und Philipp Futterknecht einen Überblick über aktuelle Trends 
und Herausforderungen im ERP Umfeld.
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1. Trends
ERP als Daten-Hub

Heute zeichnet sich ein ERP-System vor-
wiegend durch zwei Kernaspekte aus. 
Zum ersten ist dies das zentrale Vorhal-
ten von Daten und zum zweiten das zur 
Verfügung stellen von übergreifenden 
Geschäftsprozessen. In der Vergangen-
heit wurden im Vergleich zur Zukunft 
mit Hilfe des ERP- Systems relativ we-
nige Daten erhoben. Die Konzentra-
tion lag dabei auf Stammdaten und den 
notwendigsten Bewegungsdaten. Die 
Menge der Daten wird in Zukunft jedoch 
rasant ansteigen. Haupttreiber werden 
dabei die Zunahme der Individualität 
der Produkte sowie die Kommunikati-
onsfähigkeit von Mensch, Maschine oder 
Arbeitsplatz sein. 

Heute wird ein Großteil der erhobe-
nen Daten noch von Hand eingegeben. 
Mit einer Zunahme der Daten steigt 
dabei auch das Risiko mehr Fehler zu 
machen. Die so eintretende Fehlerver-
erbung resultiert wiederum in einem 
Abfall der Datenqualität. Durch eine 
Automatisierung lässt sich dies in den 
nächsten Jahren beherrschen. Wer hier 
die Vorreiterrolle übernimmt, der wird 
gut gerüstet sein.

Dennoch gibt es viele Bereiche in ei-
nem ERP-System, in welchen noch im-
mer keine Daten erhoben beziehungs-
weise festgehalten werden. Als Beispiel 
können hierfür Maschinendaten oder 
Daten von externen Anspruchsgruppen 
genannt werden. Wenn diese möglichen 
Orte zum Vorhalten von Daten schon 

gegeben sind, sollten diese auch ge-
nutzt werden. Deshalb geht der Trend 
zur maximalen Ausnutzung der vorhan-
denen Funktionen des ERP-Systems. 
Heute werden tendenziell nur maxi-
mal 30-40% aller Speichermöglichkei-
ten genutzt. Der Grund dafür sind die 
fehlenden Bearbeitungsanwendungen 
dieser Daten. Denn die vorhandenen 
Daten entfalten ihre Durchschlags-
kraft erst dann, wenn Sie auch genutzt 
werden können. Diesen Trend haben 
auch schon die ersten ERP-Hersteller 
erkannt und bauen nun nach und nach 
die Palette an benötigten Analyse- und 
Verarbeitungsprogrammen aus. Ob der 
Daten-Hub erfolgreich sein wird, ent-
scheiden die Art der Dateneingabe und 
der Nutzungsgrad der Datenvorhal-
tung. Dabei spielt die Fehlerreduktion 
bei der Datenerfassung die entschei-
dende Rolle. Diese kann zukünftig nur 
bei einer automatisierten Erfassung der 
Daten sichergestellt werden. Dabei wer-
den menschliche Fehler minimiert. Je 
erfolgreicher der Daten-Hub sein wird, 
desto wirtschaftlicher wird ein ERP-Sys-
tem agieren können.

ERP rückt aus dem Zentrum des Un-

ternehmens

Seit Einzug der Digitalisierung sind 
ERP-Systeme die Systeme, welche sich 
in Unternehmen am weitesten ver-
breitet haben. Seit langem stehen sie 
auch im Zentrum der Daten- und Pro-
zesslandschaft in Unternehmen. Rund 
um ein ERP- System haben sich in den 

letzten beiden Jahrzehnten viele Satel-
litensysteme gebildet. Mit der Zunahme 
der Digitalisierungsgeschwindigkeit ist 
eindeutig zu erkennen, dass das Thema 
Vernetzung zunehmend als Erfolgsfak-
tor wahrgenommen wird. Trotz Vernet-
zung nimmt aber auch das ERP- System 
weiterhin eine entscheidende Rolle ein, 
hat jedoch nicht mehr die alleinige Füh-
rungsrolle inne. Dass ein ERP- System in 
Zukunft die zentrale Vernetzungsrolle 
übernimmt ist nahezu ausgeschlossen. 
Dafür ist ein ERP- System einfach nicht 
ausgelegt. Deshalb gilt es für Unterneh-
men den Fokus auf eine Mischung aus 
tragendem ERP-System und zukunftsfä-
higer Vernetzungsplattform zu lenken. 
Diese Vernetzungsplattform stellt dabei 
das zentrale Wissensorakel innerhalb 
des Unternehmens dar, die Satellitensys-
teme wiederum die Wissensquellen al-
ler Daten außerhalb des Unternehmens 
und die zentrale Austauschplattform die 
Vernetzung dieser. Wer zukünftige Wett-
bewerbsvorteile im Bereich ERP erzielen 
möchte, sollte eine zentrale Austausch-
plattform in seinem Unternehmen im-
plementiert haben. 

Flexibilität durch neue Webanwen-

dungen

Die Anfänge der ERP- Technologie lie-
gen nun schon einige Jahre zurück und 
haben sich symbolisch zu einem mäch-
tigen Kreuzfahrtschiff entwickelt. Es 
ist heute nahezu unmöglich, mal eben 
bestimmte Teile dieses Schiffes nach 
den aktuellen Marktanforderungen um-

Abb.1 Zukünftiger Rollenwechsel des ERP-Systems 
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zubauen oder anzupassen. Aus diesem 
Grund entstehen mehr und mehr kleine 
und schnelle Webanwendungen rund 
um die ERP- Technologie. Mit Hilfe die-
ser Webanwendungen, meist in Form 
von Apps, lassen sich in kurzer Zeit 
beachtliche Ergebnisse erzielen. Diese 
Apps beschränken sich heute meist 
auf das Lesen von Daten aus dem ERP- 
System. In Zukunft wird das Schreiben 
von Daten aber ebenfalls möglich sein. 
Im Durchschnitt sind diese Anwendun-
gen in der Erstellung um das mehr als 
zehnfache günstiger, als eine erweiterte 
Standardkomponente eines ERP- Anbie-
ters. Die ERP- Anbieter liefern in ihren 
Zusatzpaketen auch optimale Anwen-
dungen ab, meist wird von diesem An-
wendungspaket aber nur ein kleiner Teil 
benötigt. Seit einigen Monaten sind die 
ersten vorgefertigten Apps zum sofor-
tigen Download erhältlich. Dies ist für 
die gesamte ERP- Branche ein enormer 
Wettbewerbsvorteil. Die Apps sind nicht 
als Konkurrenzprodukt eines ERP- Sys-
tems zu sehen, sondern vielmehr als 
eine Ergänzung. Dadurch lässt sich die 
Digitalisierungsgeschwindigkeit in Un-
ternehmen in kurzer Zeit erhöhen. Da 
diese Anwendungen meist als Mietsoft-
ware (Software as a Service) angeboten 
werden, entfallen Anschaffungskosten 
und Mindestlaufzeiten. Gefällt einem 
eine Anwendung nicht, kann diese ein-
fach wieder abbestellt werden. So erhält 
man Flexibilität in höchster Form.

2. Herausforderungen 
Managementbezug zum ERP- System

Digitalisierung, welche häufig mit dem 
Begriff Industrie 4.0 gleichgesetzt wird, 
hat mehr Auswirkungen auf die Unter-
nehmensstrategie als auf die IT-Pro-

zesse. Das Entscheidende dabei ist, dass 
in den nächsten zehn Jahren die Hälfte 
der bestehenden Prozesse seine Wir-
kung verlieren wird und durch neue An-
sätze ersetzt werden muss. Dieses lässt 
sich nur Top-Down effizient umsetzen. 
Strategien die sich nicht zügig umsetzen 
lassen, verlieren an Mehrwert. 

Ungewöhnlich erscheint auf den 
ersten Blick der Aspekt, dass dabei die 
emotionale Wahrnehmung des Manage-
ments entscheidend ist. In vielen ERP- 
Projekten knirscht es gewaltig. Zeitpläne 
laufen aus dem Ruder, Budgetgrenzen 
werden gesprengt und die Nerven lie-
gen blank. Der Grund dafür ist, dass bei 
der ersten – und in ERP-Projekten nicht 
unüblichen – Budgetüberschreitung der 
Fokus schnell von der Zielerreichung auf 
die Budgeteinhaltung gelegt wird. Man 
konzentriert sich ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr auf die Ziele des Projektes, 
sondern diskutiert nur noch darüber, 
wie man es schaffen kann, das Budget 
einzuhalten.

Ein Schlüsselthema auf diesem Weg ist 
die Unternehmenskultur, beziehungs-
weise die Einstellung des Managements 
gegenüber der schnellen Veränderung. 
Denn nur durch Veränderung ist es dem 
Unternehmen möglich, die nächste Stufe 
der Digitalisierung zu erreichen. Es ent-
fallen lange Zykluszeiten in denen sich 
Mitarbeiter auf eine neue Situation ein-
stellen können. Sobald neue Daten und 
Erkenntnisse im Unternehmen verfüg-
bar sind, müssen diese sofort in Wett-
bewerbsvorteile umgewandelt werden. 
Sie können sich sicher sein, dass nach 
einer Umwandlung dieser Daten schon 
das nächste Paket an Daten vor der Tür 
steht. Diese wichtige und steuernde Auf-
gabe kann auf keinen Fall in die unte-

ren Ebenen der Organisation verlagert 
werden. 

Was früher für ein Unternehmen un-
vorstellbar war, könnte heute Wirklich-
keit, und somit der Schlüssel zum Erfolg 
werden. Vielleicht benötigt man um zu-
künftig zu wachsen mehr Schlagkraft 
im Bereich der Datenanalyse und kauft 
deshalb ein Unternehmen zur intelligen-
ten Steuerung seiner Produkte. Zudem 
muss weiter über den Tellerrand ge-
schaut werden. Ein Indikator des Wan-
dels in diesem Bereich ist, dass Indus-
trieunternehmen früher ausschließlich 
Fachkräfte in ihrem Bereich eingestellt 
haben. In Zukunft werden diese Unter-
nehmen Finanzexperten, Datenanalys-
ten oder Internationalisierungsstrategen 
einstellen müssen. Ein Schlüsselfaktor 
dabei ist der damit verbundene Wis-
senszuwachs dieser auf den ersten Blick 
branchenfremden Mitarbeiter.

Digitalisierung ist hauptsächlich eine 
Frage der Einstellung und des Selbstver-
trauens. Steht erst einmal eine fundierte 
Strategie dazu, ist es um ein Vielfaches 
einfacher die Detailziele davon abzulei-
ten. Bei diesem Verhalten erhöht sich 
der Erfolg signifikant. Deshalb ist das 
Thema ERP Chefsache!

Veränderung der ERP Aufgaben

Betrachte man heute ERP- Verantwort-
liche, dann sind diese häufig damit be-
schäftigt, bestehende Prozesse im ERP-
System abzubilden. Dabei greifen Sie auf 
die Funktionsweisen des ERP- Systems 
zurück oder lassen sich Anpassungen 
erstellen. Der Fokus liegt auf der Abbil-
dung der bestehenden Prozesse. Themen 
welche in 2-5 Jahren in der Unterneh-
mensstrategie umgesetzt werden sollen, 
werden dabei nur selten berücksichtigt. 

Abb. 2: Veränderung des Anforderungsprofils von Mitarbeitern im Bereich ERP
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Aufgrund der Geschwindigkeit werden 
Dinge, welche sich auf das hier und jetzt 
beziehen, zukünftig mit der Fertigstel-
lung schon überholt sein. Deshalb geht 
der Trend hin zur Entwicklung von An-
wendungen, welche auf die zukünftige 
Strategie des Unternehmens einzah-
len. Diese Fokussierung verändert das 
Anforderungsprofil der Mitarbeiter in 
diesem Bereich. Klassische ERP- Spezi-
alisten ohne erweiterte IT- oder Vernet-
zungskenntnisse werden an Bedeutung 
verlieren. Den ERP-Strategen in Form 
eines Strategie- und Prozessspezialis-
ten gibt es heute nur selten. Man trifft 
entweder Strategen im Bereich des Ma-
nagements oder Prozessspezialisten an 
der operativen Front an. Wer es schafft 
diesen heute noch vorgelagerten Prozess 
optimal zu besetzten, wird zukünftig die 
anstehenden Herausforderungen besser 
bewältigen können.  

 
Reaktionsfähigkeit des ERP- Systems 

auf Marktveränderungen

Wie schon zuvor beschrieben, wird die 
Marktveränderung aufgrund der Digita-
lisierung immer mehr zunehmen. Das 
bedeutet, dass man eine immer kürzere 
Reaktionszeit an den Tag legen muss, um 
auf den Markt reagieren zu können. The-
men die nicht kurzfristig änderbar sind, 
trifft es besonders hart. Besonders im Fo-
kus stehen dabei Prozesse und das ERP- 
System. Es ist wichtig schon heute die 
Weichen für die Themen der nächsten 
Jahre zu legen. Die ERP- Struktur muss 
zukünftig schneller auf Veränderungen 

reagieren können. Den Unternehmen 
muss deshalb klar sein, wer in Zukunft 
die Marktentscheidungen trifft. Zu Be-
ginn der 60er Jahre waren dies die Her-
steller der Rohmaterialien. Nur das was 
diese produziert haben, konnte verarbei-
tet werden. In den 80er Jahren stellten 
die Produzenten erste Anforderungen 
an die Rohmateriallieferanten. In den 
90er Jahren wurden dann Rohmaterial-
hersteller und Produzenten vom Handel 
bestimmt, bis in den 2010er Jahren der 
Kunde in den Fokus rückte und dieser 
die größte Marktmacht erlangte. Bis spä-
testens 2030 wird diese Marktmacht vom 
Kunden weg und hin zu Unternehmen 
wandern, die den Markt vorhersagen 

können. Deshalb ist es ratsam, seinen 
Fokus zukünftig auf diese Unternehmen 
zu richten und von deren Erkenntnissen 
die zukünftigen Ereignisse abzuleiten. 
Sind diese Ableitungen erfolgt, gilt es ei-
nen flexiblen Prozess und eine flexible 
IT-Infrastruktur aufzubauen, mit Hilfe 
derer Veränderungen im ERP- Bereich 
schnell und flexibel umgesetzt werden 
können. Man sollte sich gegenüber 
heute die vorhandene Infrastruktur um 
diesen benötigten flexiblen Rahmen er-
weitern. Dies kann bei Veränderungen 
des Marktes den entscheidenden Vorteil 
gegenüber Wettbewerbern darstellen 
und so für die Zukunftssicherheit des 
Unternehmens sorgen. 

Abb. 3: ERP als Flexibilitätstreiber bei veränderten Marktanforderungen
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