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Die COVID-19-Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie jeder Einzelne versucht, sich in der neuen 
Normalität zurechtzufinden, sind auch Unternehmen gefordert, nicht nur die Geschäfte am Laufen zu halten, 
sondern auch ihre Resilienz zu stärken. Mitarbeiter arbeiten nach Möglichkeit von zu Hause aus und wollen 
zum Unternehmenserfolg beitragen – auch wenn sie sich vielleicht um pflegebedürftige Eltern, ihre Kinder 
oder Haustiere kümmern und Internetkapazitäten und den Arbeitsplatz mit ihren Lebenspartnern teilen müssen.  

Unternehmen haben evaluiert, wie sie ihre Kernkompetenzen wettbewerbswirksam positionieren können 
und dann eine entsprechende Neuorientierung vorgenommen. Auf Basis dieser Neufokussierung intensivieren 
Unternehmen nun die Kundenbeziehungen, indem sie:  

» Fertigungslinien und Logistikketten restrukturieren und verlagern; 

» Abläufe straffen;  

» Bilanzreserven aufbauen; 

» Umlaufvermögen sichern; 

» fehlende Technologien für Videokonferenzen, Online-Schulungen, sichere Verbindungen, virtuelle 
Arbeitsbereiche, Mobilgeräte und Cloud-Software in ihren Systemen ergänzen.  

Die COVID-19-Pandemie erfordert Krisenfestigkeit. Am erfolgreichsten sind die Unternehmen, denen es gelingt, 
ihre Kunden zu binden und gleichzeitig neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Das wiederum hängt von ihren 
wichtigsten Ressourcen ab – also von Menschen, Geschäftsprozessen und technologischen Systemen. Natürlich 
muss sich all das auch finanziell rechnen, damit das Unternehmen die Krise überleben und bei Belebung der 
Wirtschaftslage sofort durchstarten kann.  

Altsysteme schränken die Resilienz ein 
Resilient zu sein bedeutet, dass ein Unternehmen in der Lage ist, Herausforderungen zu begegnen und darüber 
hinaus auch Probleme wie die Nutzung von Altsystemen in einer digitalen Welt bewältigen kann. Voraussetzung für 
die Arbeit im Homeoffice sind Agilität und miteinander verbundene Systeme. Leider bieten die meisten Altsysteme 
nicht die notwendige Remote-Funktionalität, um sicherzustellen, dass alle Unternehmensbereiche und die erweiterte 
Wertschöpfungskette nahtlos interagieren. Ältere Technologiesysteme sind nicht verknüpft, Daten sind nicht dort, 
wo sie gebraucht werden, und Echtzeitinformationen fehlen. Wenn Sie dann noch Aspekte wie die langsame 
Automatisierung und langwierige Batch-Aktualisierungen sowie die aufwendige Ermittlung des tatsächlich 
vorhandenen Umlaufvermögens und der bilanziellen Reserven einbeziehen, werden die durch Altsysteme 
geschaffenen Probleme unübersehbar. Die Nachteile von Altsystemen werden vor allem dann deutlich, wenn 
Unternehmen erkennen, dass ihre Abläufe auf bloßen Vermutungen und unzuverlässigen historischen Daten 
basieren, die ihnen nicht die gewünschten Ergebnisse bringen.  

Ein resilientes Unternehmen muss in der Lage sein, auf der Grundlage von Wissen und Echtzeitdaten zu handeln 
sowie entsprechende Geschäftsmodelle zu entwickeln, um dynamische Situationen über viele Dimensionen hinweg 
zu begreifen. Diese Krisenfestigkeit kann das bestehende Geschäft stützen, setzt aber auch eine agile Logistikkette 
voraus, um alle Zusagen gegenüber dem Kunden halten zu können. Die Innovationskraft von Unternehmen 
entscheidet darüber, ob es die Kundenanforderungen erfüllen kann. Altsysteme schränken die Resilienz ein, denn 
sie verhindern, dass Unternehmen sich auf die Hauptsache konzentrieren – ihre Dienstleistungen und Produkte, 
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mit denen sie sich vom Wettbewerb abheben. Stattdessen vergeuden Unternehmen ihre Zeit damit zu prüfen, wie 
sie mit Hilfe ihrer alten Technologien resilient werden können. Wertvolle Zeit, Geld und Agilität gehen verloren, 
wenn diese Systeme den Anforderungen der digitalen Welt dann doch nicht gewachsen sind: in Echtzeit, von 
überall aus und zu jeder Zeit verfügbar zu sein.  

Intelligentes ERP trägt zur Resilienz bei 
Ein intelligentes ERP ist das ERP der modernen digitalen Welt. Es ist ein technologisches System, das alle Bereiche 
von Finanzen über Beschaffung, Bestandsführung, Anlagenmanagement sowie Personalwesen und -entwicklung 
bis hin zu Fertigung und Supply Chain Management abdeckt. Bei den zahlreichen Dimensionen, die ein ERP-System 
je nach Kernkompetenzen und Anforderungen eines Unternehmens abdecken muss, gibt es einige Vorzüge, die 
seine Bedeutung unterstreichen und die es neben den Mitarbeitern zur wichtigsten Ressource eines Unternehmens 
machen. Dabei handelt es sich um folgende: 

» Verarbeitung riesiger Datenbestände, Verknüpfung mit Analysefunktionen und Datennutzung in Echtzeit 

» Vernetzung von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern  

» Agilität, damit Mitarbeiter Sachverhalte schneller verstehen und intelligente Entscheidungen treffen können 

» Globale Compliance mit klarer Funktionstrennung in der Buchhaltung, in der Materialwirtschaft und bei der 
Überwachung der Logistikkette  

» Geschäftsfunktionen für den Zugriff auf erforderliche Informationen, damit die richtigen Entscheidungen 
getroffen werden können, zudem Branchenerweiterungen an der Peripherie mit innovativen Technologien 
wie dem Internet der Dinge 

» Zeitgemäße Cloud-Funktionen, damit der Mitarbeiter jederzeit und überall arbeiten kann 

» Funktionen für die Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Unternehmens und Ausweitung dieser 
Kollaboration auf das globale Lieferantennetzwerk, externe Mitarbeiter und Logistikketten 

» Datenbasierte Erkenntnisse für Innovation und Wachstum  

» Skalierbarkeit durch Cloud-Optionen und flexible Vertragsgestaltung je nach Geschäftsanforderungen 

Resiliente Unternehmen wissen, dass eine moderne Technologie dazu beitragen kann, das Geschäft schneller 
wiederzubeleben. Dies gilt insbesondere für ein intelligentes ERP. In einer IDC-Studie aus dem Jahr 2019 mit 
300 SAP-Kunden finden sich folgende Aussagen zu einem intelligenten ERP: 

 
Quelle: IDC, 2019  
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Wenn ein Unternehmen aus einer Position der Stärke heraus handeln und all seine Ressourcen zur Optimierung 
der Unternehmensabläufe einsetzen kann, führt dies zu Resilienz. Die moderne digitale Welt verlangt von einem 
Unternehmen, dass es ein intelligentes ERP einsetzt, um schnell, transparent und agil agieren zu können. Zugleich 
ermöglicht ein intelligentes ERP, dass das Unternehmen sich auf die Betriebsabläufe, den Schutz der eigenen 
Ressourcen und den Dienst am Kunden fokussieren kann. 

 
Von SAP 
Weitere Informationen finden Sie unter 

IDC-Whitepaper: Digitale Transformation in Zeiten des Wandels: Was ERP-Systeme von intelligenten Unternehmen 
leisten müssen 

IDC-Infografik: Mehr als nur Kontinuität – Wie ein intelligentes ERP Resilienz und Aufschwung fördert 
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