
Die Hersteller von ERP-Software

lassen sich in verschiedene

Gruppen einteilen. Bei der Wahl ei-

nes „magischen Würfels“ zur Veran-

schaulichung wären die Marktteil-

nehmer auf drei Achsen zwischen

den Ausprägungen nationale oder

internationale Ausrichtung, unklare

oder eindeutig nachvollziehbare

Produktstrategie, veraltete oder mo-

derne Technologie zu positionieren.

Während die (regionale) Ausrich-

tung als Auswahlkriterium eher un-

problematisch erscheint (Referen-

zen liefern hier die notwendige

Transparenz), sind Produktstrategie

und Technologie dagegen Merkma-

le, die in der Entscheidungssituation

einer genauen Begutachtung durch

den Interessenten bedürfen. 

Der Interessent sollte in den Be-

reichen Produktstrategie und die

Nutzung moderner Technologien ei-

ne möglichst umfassende Überein-

stimmung mit der eigenen IT-Stra-

tegie vorfinden. Beispiele von (inter-

nationalen) Herstellern, die durch

verschiedene Unternehmensauf-

käufe mittlerweile ein Sammelsuri-

um unterschiedlichster Business-

Applikationen verwalten, gibt es

genügend. Schwierig wird es für

den Anwender immer dann, wenn

die Weiterentwicklung einer neuen

Produktgeneration den kurz- und

mittelfristigen Zielvorgaben – zum

Beispiel Going Public – der beherr-

schenden Investoren zum Opfer fällt

oder die nach einer Übernahme er-

forderlichen Konsolidierungspro-

zesse das Unternehmen über Mona-

te lähmen und keine klare strategi-

sche Richtung erkennbar ist. 

Zukunftsfähigkeit wird
durch Technologie bestimmt
Nach Erkenntnissen der META

Group verfügen größere Unterneh-

men über mehr als 50 produktive

Softwarelösungen, die innerhalb ih-

rer Infrastruktur über Schnittstellen

miteinander verbunden sind. Der

Pflegeaufwand für den kontinuierli-

chen Betrieb und die Sicherstellung

dieser Anbindungen verschlingt

zum Teil bis zu 70 Prozent der je-

weiligen IT-Budgets. Diese Situati-

onsbeschreibung deckt sich mit den

Ergebnissen aus einer Vielzahl von

der SoftSelect GmbH begleiteten

Projekten und Untersuchungen im

ERP-Umfeld. Deren Analyse ergab

neben den Standardanforderungen

ein kontinuierlich steigendes Inter-

esse der IT-Entscheider an folgen-

den Merkmalen:

• Java-basierte Entwicklungen, 

• XML-Unterstützung,

• Enterprise-Application-Integra-

tion(EAI)-Tools zur Systeminte-

gration,

• Workflow-Automation und

• Portallösungen.

Die Zukunftsfähigkeit einer Soft-

ware wird maßgeblich durch die

verwendeten Technologien be-

stimmt. Mittelständische IT-Ent-

scheider diskutieren die Frage nach

den Möglichkeiten und Vorteilen
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Unternehmen, die sich 2005 mit der Auswahl einer neuen Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Lö-
sung beschäftigen, befinden sich in einem Dilemma. Der Markt ist divergent, die Konsolidierung ist
längst nicht abgeschlossen.Aus seiner Kenntnis des Marktes, sowohl von der Anbieter- als auch von
der Anwenderseite, gibt der Autor Michael Gottwald nützliche Hinweise.

� Allianzen und Akquisitionen
betreffen Auswahlentscheidung

� Projekte scheitern oft auf der
„zwischenmenschlichen Ebene“

� Anbieter antworten mit neuen
Dienstleistungskonzepten

KOMPAKT

Hilfe bei der Auswahl  einer Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Lösung

Fahrlässiges Vertrauen in
Funktionsmerkmale



neuer Technologien heute konkre-

ter als in der Vergangenheit. Und

das Streben nach mehr Effizienz hat

die Bewertungsraster für die Er-

folgsmessung verändert. Es wird

stärker der Beitrag, den ERP-Syste-

me oder generell IT-Projekte zur be-

trieblichen Wertschöpfung beitra-

gen, in den Fokus gerückt. 

Strategische Allianzen 
hinterfragen
Die untersuchten Lösungen bie-

ten dem Anwender funktional ein

zufrieden stellendes bis sehr hohes

Leistungsniveau. Beispielsweise un-

terstützen mehr als 76 Prozent aller

Lösungen die klassischen Ferti-

gungsarten. Ausnahmen bilden le-

diglich die Prozessfertigung mit ei-

ner Abdeckung von 53 Prozent und

die Fließ- sowie die Kanban-Ferti-

gung mit jeweils 62 Prozent. Weitere

Ergebnisse sind im Kasten auf die-

ser Seite dargestellt. 

Ein zentrales Anliegen zu Beginn

vieler ERP-Evaluationen ist oft der

Wunsch nach mehr Transparenz in

dem (in Deutschland und Europa)

sehr fragmentierten ERP-Markt für

eine erste Orientierung. Das Ange-

bot lässt sich nach wie vor (grob) in

zwei historisch gewachsene Pro-

duktklassen einordnen. 

Zum einen werden allumfassende

und ausgesprochen leistungsfähige

ERP-Suiten beispielsweise von SAP,

ALPHA Business Solutions (die

Software proALPHA), command

(oxaion), Oracle, SoftM, Microsoft

Business Solutions oder IFS ange-

boten. Mit diesen Systemen steht

dem Anwender ein breites Lösungs-

portfolio zur Verfügung, das bei Be-

darf abgerufen und auf den jeweili-

gen Einsatzbereich abgestimmt

werden kann. Die Produkte befin-

den sich überwiegend in der Reife-

phase und bieten dem Anwender ei-

nen hohen Leistungsstandard.

Die zweite Gruppe umfasst Lö-

sungen, die in der Vergangenheit

zunächst als reine Produktionspla-

nungs- und -steuerungs(PPS)-Syste-

me für Industrieunternehmen oder

als Warenwirtschaftssysteme für

Handelsunternehmen konzipiert

wurden und damit insbesondere die

wertschöpfenden Prozesse im Un-

ternehmen abbilden. Beispiele dafür

sind etwa die Produkte von Psipen-

ta, C.I.S. und bäurer. Administrative

Kernfunktionen, wie etwa das Rech-

nungswesen, werden teilweise von

strategischen Partnern (zum Bei-

spiel CSS oder Varial) entwickelt

und zum Teil als OEM-Versionen in

die Systeme integriert oder direkt

vom jeweiligen Hersteller angebo-

ten. 

Im Rahmen eines Auswahlprozes-

ses sollte der Anwender diese strate-

gischen Allianzen und deren quali-

tative Ausprägung genau hinterfra-

gen. Insbesondere Unternehmens-

aufkäufe, wie zum Beispiel die

Übernahme von Varial durch Agili-
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Michael Gottwald ist Geschäftsführender Gesellschaf-

ter der SoftSelect GmbH und langjähriger Kenner

des Marktes für Enterprise-Resource-Planning(ERP)-

Software.

DER AUTOR
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Wichtige Ergebnisse der Studie „ERP 2005“

Einsatz mit Betriebssystem Linux

Verfügbarkeit mit Datenbank Oracle

Verfügbarkeit mit Datenbank MS SQL Server

Nutzung Application-Service-Providing(ASP)-Modell möglich

Leasing möglich

Web-basierte Lösung (oder Module)

Produktionsplanung und -steuerung (PPS)

Supply Chain Management (SCM)

Product Lifecycle Management (PLM)

Business Intelligence (BI)

Abbildung von Multisite- bzw. Mehrwerke-Umgebungen

Portallösung

Workflow-Unterstützung

Kriterium Anteil der Systeme, die das Kriterium erfüllen
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sys, heute infor, ber-

gen für den Anwender

immer große Unsicher-

heiten, solange nicht

durch den Mehrheitseigner deutlich

gemacht wird, wohin die Reise hin-

sichtlich Unternehmens- und Pro-

duktentwicklung mittel- und lang-

fristig gehen wird.

Bei der Betrachtung der Weiter-

entwicklungen der Produkte ist fest-

zustellen, dass die letzten drei bis

vier Jahre, in denen sich die Nach-

frage im ERP-Markt rückläufig ent-

wickelte, dazu genutzt wurden, das

Leistungsspektrum der ERP-Syste-

me kontinuierlich zu verbessern.

Neben den Mittelstandsinitiativen

einiger Anbieter – ein begrüßens-

werter Trend, der tatsächlich zu ei-

ner spürbareren Mittelstandsorien-

tierung führte – wurden notwendige

Lücken geschlossen, die bis dahin

nur von Partnern abgedeckt werden

konnten. Beispiele dafür sind das

mittlerweile umfassende Angebot

an Modulen für das Advanced Plan-

ning and Scheduling (APS) oder

Supply Chain Management (SCM)

in vielen ERP- oder PPS-Systemen.

Ebenso die Ergänzung Tool für Per-

sonalabrechnung und Personalma-

nagement war für einige Anbieter

ein wichtiges Anliegen.

Unsicherheitsfaktor 
zwischenmenschliche Ebene
Weitere Untersuchungen von

ERP-Evaluationsprojekten in den

letzten zwölf Monaten ergaben hin-

sichtlich der Erwartungen und Ziel-

setzungen eine deutliche Verände-

rung: Neben dem Fokus auf den

Funktionsumfang und einer ge-

naueren Betrachtung der verwende-

ten Technologie findet nun (end-

lich) auch eine intensivere Ausein-

andersetzung mit dem Dienstleis-

tungs- und Kompetenzspektrum des

jeweiligen Lieferanten statt. Denn

die Fehlerquellen, die zum Schei-

tern einer ERP-Einführung führen,

sind in über drei Viertel der Fälle

nicht in der Software begründet.

Der wesentliche Unsicherheitsfak-

tor liegt vielmehr auf der zwi-

schenmenschlichen Ebene. Konkret

bedeutet das: Die beteiligten Akteu-

re, sowohl auf Anbieter- als auch auf

der Kundenseite, formulieren und

kommunizieren ihre Erwartungen,

Ziele und Möglichkeiten abstrakt

und nicht maßnahmenorientiert. 

Ursächlich auf der Anwenderseite

ist meist eine gewisse Unerfahren-

heit im Umgang mit derartigen Pro-

jektvorhaben. Dies kann sich zum

Beispiel darin äußern, dass im Be-
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Unternehmen Produkt
ABAS Software abas-Business-Software
ABS Systemberatung ABS
AccounT* MBS Axapta
Agresso AGRESSO Business World
aimin´ in.soft
ALPHA Business Solutions* proALPHA
AP Automation + Productivity P2plus
bäurer b2
BISON Schweiz Bison Solution
C.I.S. Cross Industrie Software semiramis
command oxaion
CSS e-gecko control
DELTA BARTH Systemhaus DELECO
ERP4all Business Software MiCLAS.
Exact Software Exact Globe 2003 Enterprise, Exact.Pro
GLOBEX Vertriebsgesellschaft* PRAKTIKUS Professional 
godesys SO: BUSINESS SOFTWARE
Fujitsu Glovia International glovia.com
hinrichs+müller AMS++
IFS Deutschland IFS Applications
Infor Global Solutions Infor Com
IN-LINE Software INKS Warenwirtschaft
Intentia Deutschland Movex 
Mesonic Software Corporate WINLine
Microsoft Business Solutions MBS Axapta, MBS Navision
myfactory Software myfactory.BusinessWorld
Nissen & Velten Software SQL-Business
Oracle Deutschland Oracle E-Business Suite 
ORDAT FOSS
PLANAT FEPA
PSIPENTA Software Systems PSIPENTA.COM
Ramco Systems Ramco Enterprise Series
Ramsauer & Stürmer Software RS\2
R.S. CONSULTING & SOFTWARE PROFID/2
Sage Software Sage KHK Classic Line, Sage Office Line
sib PLANOS Me
SoftM Software und Beratung SoftM Suite
SSA Global GmbH Baan ERP/ SSA ERP LN
Steeb Anwendungssysteme* mySAP Business Suite, mySAP ERP, mySAP Business One
Step Ahead Steps Business Solutions
TOPIX Informationssysteme TOPIX 5
Webasto AG* MFG/PRO
Wilken Wilken ERP

* Implementierungspartner oder Systemhäuser mit Erfahrungen oder Branchenlösungen für die

in der rechten Spalte genannte Software, die Eingang in diese Marktstudie gefunden haben
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Die untersuchten Produkte und
Anbieter im Überblick



darfsfalle keine Hilfe externer und

unabhängiger Beratungsdienst-

leister in Anspruch genommen

wird, auch wenn es für die Zieler-

reichung des Projektes sinnvoll oder

sogar notwendig wäre. Oder die

Auswahl des Dienstleisters wird nur

unzureichend kritisch – in manchen

Fällen sogar unverantwortlich fahr-

lässig – getroffen. 

Manchmal wirkt sich übermäßige

Kostenorientierung kontraproduktiv

aus. Anwendern muss klar sein,

dass einige ERP-Hersteller in den

letzten Jahren durch das rückläufi-

ge Neukundengeschäft wirtschaft-

lich massiv unter Druck geraten

sind. Was nach außen hin durch ei-

nen günstigen Preis verlockend er-

scheint, muss sehr genau im Detail

geprüft und verglichen werden.

Nicht alle Zugeständnisse oder Ver-

sprechen können im laufenden Pro-

jekt umgesetzt werden. Und Verträ-

ge liefern hier nur eine vermeintli-

che Absicherung, weil der Ima-

geschaden und die organisatori-

schen Reibungsverluste kaum wie-

der gutzumachen sind, sobald ein

Projekt sich ungünstig entwickelt. 

Folgende Punkte sollten von den

IT-Entscheidern bei der Auswahl ei-

nes Software-Anbieters neben funk-

tionalen Anforderungen der Lösung

sorgfältig geprüft werden:

• Marktposition (Gefahr von Über-

nahme durch Wettbewerber),

• wirtschaftliche Basis (Umfang

und Verteilung des Eigenkapi-

tals),

• strategische Partnerschaften (Art

und Zielsetzung),

• mittel- und langfristige Produkt-

strategie (Vision),

• Systementwicklung (Philoso-

phie, Standort, Ressourcenstär-

ke),

• Zusammensetzung des Produkt-

portfolios (Abdeckung latenter

Anforderungen),

• technologische Basis (Java,

.NET etc.),

• Kosten für Implementierung,

Schulung und Service (Betrach-

tung der Total-Cost-of-Owner-

ship),

• Support-Angebot (Konzept, Qua-

lität, Umfang),

• Branchenkompetenz (Erfah-

rung, Know-how) und

• Referenzkunden (Vergleich der

Projektcharakteristik, Ergebnis-

se).

Die Tatsache, dass diesen Aspek-

ten in den Projekten häufig nur un-

zureichend Beachtung geschenkt

wurde und wird, lässt in der Regel

auf ein nahezu fahrlässiges Vertrau-

en darauf schließen, dass die Funk-

tionsmerkmale der jeweiligen ERP-

Software bzw. der Anbieter selbst für

das gewünschte Ergebnis sorgen

werden. Dass die Frage nach dem

„Wie“ oft bis zur Vertragsunter-

schrift für die Verantwortlichen un-

klar bleibt oder nur unzureichend

diskutiert wird, ist in der Regel

kaum den Anbietern anzulasten. Ty-
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An der SoftTrend Studie 232 mit dem Titel „ERP 2005“ haben 45 Unterneh-
men mit 48 Lösungen teilgenommen. Der untersuchte Anbieterpool spiegelt
einen repräsentativen Querschnitt des deutschen Marktes wider, da fast alle
namhaften und relevanten Softwarehäuser vertreten sind.
Zur Untersuchung und Beurteilung der Applikationen wurden mit den Her-
stellern Interviews geführt, ein umfangreicher Erhebungsbogen durchgearbei-
tet und inhaltliche Veränderungen dokumentiert. Der Basiskriterienkatalog
umfasst insgesamt circa 80 Kriterien. Darüber hinaus wurden die Anforde-
rungskataloge und Informationen aus der SoftSelect Matching-Plattform in die
Analyse mit einbezogen. Zusätzlich zu den Interviews und der Datenerhe-
bung wurden gezielte Gespräche mit Anwendern geführt und zum Teil auch
Softwaretests durchgeführt.
Die Untersuchung kann für 50 Euro zzgl. MwSt. per E-Mail unter marke-
ting@softselect.de oder bei SoftSelect GmbH, Hamburg unter +49/(0)40/87
08 75-0 bestellt werden.

Vorgehen der Studie
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pisch in derartigen Si-

tuationen sind oft falsche

Prioritäten, die seitens der

Anwender gesetzt werden. 

Auf der Anbieterseite gibt es dage-

gen Initiativen, die darauf ausge-

richtet sind, mangelnde Erfahrung

und indifferente Erwartungshaltun-

gen seitens der Kunden mit einem

fortschrittlichen Dienstleistungs-

konzept in konkrete (quantifizierba-

re) Projektergebniswerte umzuset-

zen und damit einen signifikanten

Mehrwert innerhalb eines ERP-Pro-

jekts zu schaffen. 

Wie gesagt: Die Kernfrage in den

ERP-Evaluationsprojekten ist häufig

nicht, ob spezielle Funktionen im

Produkt vorhanden sind, sondern

wie die im System vorhandenen vom

Anwender sinnvoll genutzt werden

können. Konkret lautet daher die

Frage an den präferierten Hersteller:

Wie flexibel kann ein vorhandener

Geschäftsprozess im System umge-

setzt, unterstützt oder angepasst

werden. Und letztlich bestimmen

häufig die Kosten den Weg. Wie gut

dieser dann ist, erweist sich in der

Regel erst im Nachhinein. �

AGRESSO Business World ist ein umfassendes betriebswirt-
schaftliches ERP-System mit einem integrierten Data Ware-
house. Das Projektcontrolling ist eng in das Rechnungswe-
sen eingebunden.
ALPHA Business Solutions deckt mit der leistungsstar-
ken ERP-Lösung proALPHA (Hersteller: proALPHA Soft-
ware AG) alle betriebswirtschaftlichen Kernaufgaben mo-
derner Industrie- und Handelsunternehmen ab.Neben Pro-
duktionsplanung und -steuerung (PPS),Warenwirtschaft, Fi-
nanzwesen,Controlling, Personalwesen und E-Business ste-
hen außerdem eigens entwickelte Zusatzkomponenten für
Dokumentenmanagement, CAD-Online-Integration, Pro-
duktdatenmanagement (PDM/EDM), Customer Relation-
ship Management (CRM),Supply Chain Management (SCM)
oder Computer Telephony Integration (CTI) zur Verfügung.
Die Software enthält Workflow-Unterstützung und ein
Kennzahlen- und Frühwarnsystem.
Bei oxaion von command handelt es sich um eine inte-
grierte und Java-basierte Komplettlösung,die alle relevanten
Unternehmensprozesse abdeckt. Darüber hinaus werden
derzeit zwölf Länder- und Sprachversionen für international
ausgerichtete Unternehmen und Konzerne angeboten.
CSS liefert mit eGecko-Control eine umfassende und tech-
nologisch moderne Standardsoftware mit den Komponen-
ten Frühwarnsystem Finanzen,Controlling,Rechnungs- und
Personalwesen. Das Planungs- und Controlling-Tool wurde
selbst entwickelt und vollständig in die Produktfamilie inte-
griert. Es handelt sich um eine objekt- und belegorientierte
JAVA-Entwicklung mit der Integration von Web Services
und Modulen für Archivierung, Rating und Workflow. CSS
liefert als strategischer Partner von bäurer das Rech-
nungswesen für b2.
Godesys bietet als Weiterentwicklung der eigenen ERP-
Lösung erstmals eine so genannte CRM-Scorecard an, mit
der eine Effizienzkontrolle im Vertriebsbereich durchgeführt
werden kann.Das Tool kann Ergebnissteigerungen initiieren.
Als Unterstützung bietet der Hersteller ein spezielles Trai-
ningsverfahren an,mit dem die Akzeptanz gefördert wird.

IFS bietet Maschinen- und Anlagenbauern eine Online-
Auswertung der Geschäftsprozesse in der Auftragsferti-
gung.Mit dieser Analyse können Unternehmen Prozessdefi-
zite aufdecken und schrittweise Lean-Manufacturing-Initiati-
ven umsetzen, die zuvor nur Serienfertigern mit stark stan-
dardisierten Abläufen vorbehalten waren. Die Prozessver-
besserungen lassen sich in der ERP-Branchenlösung IFS Ap-
plications für Industrial Manufacturing schnell abbilden.
Die neue Version von Microsoft Navision wurde um wesent-
liche Funktionen in den Bereichen Produktionsplanung und
-steuerung sowie Finanzmanagement erweitert. Das Pro-
dukt enthält außerdem ein leistungsfähiges Business-Intelli-
gence-Tool.
Oracle liefert zusätzlich zur Oracle E-Business Suite ein um-
fassendes Business-Intelligence-Tool, das alle operationalen,
taktischen und strategischen Reporting-,Analyse- und Pro-
gnosefunktionen enthält.Die Lösung ermöglicht damit auch
automatische Entscheidungsprozesse.
Psipenta bietet eine konfigurierbare Multisite-Lösung, mit
der unternehmensweite Prozesse gestaltet und automati-
siert werden können. Sie enthält außerdem eine Workflow-
Engine mit Möglichkeiten zum Import von objekt- und akti-
vitätsbasierten Workflows.
Auch stellt SAP mit der Übernahme des norwegischen
Softwarehauses iLytix Systems dessen Kernprodukt, XL
Reporter, das bereits in SAP Business One integriert wurde,
seinen Kunden ab Ende März 2005 ein effizientes Berichts-
und Planungsinstrument zur Verfügung. Relevante Unter-
nehmensdaten können damit auch in Excel dargestellt wer-
den.
SoftM bietet beispielsweise für die Optimierung des Sup-
ply Chain Managements spezielle Kontrollzentren, die eine
zentrale Sicht auf alle Schritte der Prozesse innerhalb der
Lieferkette ermöglichen. Darüber hinaus erfüllt die Lösung
alle für die Pharmaindustrie erforderlichen Kriterien der Va-
lidierung und es wird für die gesamte Prozessfertigung ein
umfassendes Chargenmanagement mit Rück- und Vorschau
auf alle relevanten Vorgänge angeboten.

Interessante Neuheiten und Besonderheiten bei ausgewählten Produkten


