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Einführung
Die Digitalisierung führt zu umfassenden Veränderungen in allen Branchen. Wir prognostizieren, dass bis 2021
mindestens die Hälfte der globalen Wertschöpfung digitalisiert sein wird, d. h. Produkte und Services mit Daten
angereichert und vollständig in computerbasierte Prozessketten eingebunden sind.
Von dieser Entwicklung profitieren nicht nur Großunternehmen. Auch mittelständische Unternehmen können
ihre Geschäftsprozesse und Abläufe mit einer umfassenden Digitalisierung signifikant verbessern. Dies wird
aber nur gelingen, wenn die Geschäftsführung sich dieser Aufgabe annimmt und Veränderungen aktiv anstößt.
Business-Software ist in vielen Unternehmen die zentrale Klammer zwischen Produktion bzw. Dienstleistungen
und betriebswirtschaftlichen Aktivitäten. IDC ist davon überzeugt, dass sich die Nutzung von BusinessSoftware, wie wir sie heute kennen, in den nächsten fünf Jahren stark verändern wird, hin zu automatisierten
Prozessen und umfassender Datennutzung auf Basis von Cloud-Plattformen.
Die Ratgeber-Serie „Digitalisierung im Mittelstand“ bietet Ihnen Empfehlungen, wie Sie Ihr Unternehmen
erfolgreich durch den digitalen Wandel steuern, das bestehende Geschäft optimieren und vor allem digital
angereicherte Produkte und neue Geschäftsmodelle entwickeln und vermarkten können.

Die Digitalisierung verändert die Unternehmenswelt:

•

Innovative Technologien ermöglichen effizientere Abläufe und produktivere
Mitarbeiter.

•

Die wachsende Verflechtung von Geschäftsprozessen innerhalb und
außerhalb der Unternehmensgrenzen beschleunigt das Geschäft als Ganzes.
Unternehmen, die zu langsam sind, werden vom Wettbewerb überholt.

•

Exponentiell wachsende Daten und Informationen bieten dank analytischer
Tools, wie Machine Learning und künstlicher Intelligenz, ein nahezu
unbegrenztes Potenzial für eine neue Sicht auf die Kunden und die Produkte.

CIOs und IT-Leiter diskutieren gerade jetzt wieder verstärkt über ERP, um die wachsende Komplexität
ihres Business bzw. neue oder veränderte Geschäftsmodelle betriebswirtschaftlich abbilden zu können.
Geschäftsführer sollten diese Diskussion nicht den IT-Verantwortlichen überlassen, sondern diese steuern, um
die geschäftlichen Anforderungen bestmöglich in den IT-Lösungen abbilden zu können. Unternehmensgründer
und Kleinunternehmen beschränken die Ausgaben für Hardware in der Regel auf ein Mindestmaß. Für sie
ist das Mieten von IT-Ressourcen häufig die ökonomisch und technisch bessere Wahl. Mit der Nutzung
betriebswirtschaftlicher Software aus der Cloud vermeiden Unternehmensgründer und Kleinunternehmen
einmalige Anschaffungskosten und sichern sich den Zugriff auf die jeweils neusten Funktionalitäten.
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ERP der Zukunft ist datengetrieben und cloudbasiert
Merkmale künftiger ERP-Lösungen sind aus Sicht von IDC eine Cloud-Plattform als Architekturbasis, Offenheit
durch Schnittstellen (APIs), bessere Analysefunktionen, eine immer stärkere Nutzung von künstlicher Intelligenz
und Machine Learning und damit verbunden die Automatisierung von Prozessketten und Funktionsschritten.
ERP-Systeme werden immer stärker um Assistenzsysteme zur direkten Interaktion angereichert. Die Qualität
der intelligenten Systeme wächst kontinuierlich durch die Verbesserung der Algorithmen und eine permanente
Auswertung der zur Verfügung stehenden Datenquellen und Daten. IDC hat drei Handlungsfelder definiert, die
aus unserer Sicht maßgeblich für den erfolgreichen Einsatz des ERP der Zukunft sind:

•

User Experience: Nach wie vor gilt: Die Qualität eines IT-Systems zeigt sich in der Produktivität der
Anwender. Die intuitive Nutzung der Lösungen wird immer stärker um assistentengestützte Funktionalitäten
erweitert und verbessert.

•

Prozesse: Die Abläufe der Geschäftsprozesse und einzelner Funktionen werden Schritt für Schritt immer
stärker automatisiert. Damit verbessert sich die Agilität, Flexibilität und Schnelligkeit der Prozesse und
Prozessanpassungen deutlich.

•

Daten: Die immer stärkere Anreichung und Kontextualisierung der Daten ermöglicht umfassende
Datenmodelle, die in Verbindung mit Machine-Learning-Funktionalitäten sehr detaillierte
Entscheidungsgrundlagen liefern.

Abbildung 1
IDCs Vision zum ERP der Zukunft

Merkmale
AnwenderErfahrung

• Umfassende User-Unterstützung
• Stark dialogorientiert

Prozesse

• Automatisierung und Prozesserweiterung
• Neudefinition innovativer Prozesse

Daten

• Umfassende Datenpflege
• Personalisierung und Kontextualisierung
• Analytics und künstliche Intelligenz
Quelle: IDC, 2018
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Die drei Handlungsfelder verdeutlichen: Modernes ERP bietet einen deutlich höheren Mehrwert als bisherige
Lösungen. Vor allem die Automatisierung und die verbesserte Entscheidungsvorbereitung unterstützen eine der
wichtigsten Stärken mittelständischer Unternehmen, ihre Flexibilität bei der Veränderung des wirtschaftlichen
Umfelds. Die geschilderten Funktionalitäten werden schrittweise in die Lösungen integriert. Sie unterstützen
zunächst horizontal ausgerichtete Aufgabenfelder aus den Bereichen Kundenmanagement, Field Service,
Lieferketten, Personalwesen und Ertragsberechnungen.
Die Basis für die erfolgreiche Nutzung moderner ERP-Lösungen liegt in einer umfassenden Digitalisierung
und einer unternehmensweiten Datentransparenz. Die Geschäftsführung muss diese Prozesse federführend
gemeinsam mit IT und Fachbereichen vorantreiben.

Fünf Ratschläge für den optimalen Einsatz moderner ERP-Lösungen
Die folgenden fünf Empfehlungen sollen Ihnen Anregungen und Impulse geben, um diesen
Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten.
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Gehen Sie die Digitalisierung als einen Stufenprozess an.
Überprüfen Sie die Rolle Ihrer Businessanwendungen und
Prozesse im Kontext Digitalisierung

In vielen mittelständischen Unternehmen herrscht nach wie vor Unklarheit über den Umgang mit der
Digitalisierung im eigenen Unternehmen. Das Ziel der Digitalisierung besteht in der Verbesserung der internen
Effizienz und Unternehmensperformance sowie der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Produkte und
Services auf Basis von Informationstechnologie. Dabei sollten so viele Fachbereiche und Handlungsfelder wie
möglich vernetzt werden. Produktentwicklung und Produktion können sich beispielsweise viel schneller auf die
Kundenanforderungen einstellen, wenn Marketing, Vertrieb und Service Informationen über die Bedürfnisse
und Wünsche des Markts kontinuierlich und automatisiert bereitstellen.
Es ist eine grundsätzliche Frage, wo Sie Ihr Unternehmen positionieren:
Verstehen Sie sich eher als eine Organisation mit einem traditionellen Geschäftsmodell? Dann empfiehlt
sich eine grundlegende strategische Beschäftigung mit Digitalisierung und der Entwicklung von
Schwerpunktthemen.
Für agil aufgestellte Unternehmen mit wachsender Nutzung von Softwarel-Lösungen aus der Cloud hingegen
versprechen erfahrungsbasierte Ansätze Erfolg. Der Vorteil dieser Ansätze besteht darin, dass Unternehmen
ihre geschäftlichen Erfolge oder Misserfolge in sehr kurzen Zeitabständen überprüfen und die gewonnenen
Rückschlüsse regelmäßig zum Anpassen der geschäftlichen Aktivitäten nutzen können.
Stellen Sie sich folgende Fragen:

•

Stimmen die ersten Annahmen? Oder sind Anpassungen notwendig?

•

Welche Zeitspanne liegt zwischen dem aktuellen Stand und den Zielen, die ich erreichen will?
Planen Sie in realistischen Zeiträumen.
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•

Wie bilden meine Businessanwendungen meine Unternehmensstrategie ab? Liefern sie die passenden
Zahlen und Informationen? Stehen die Informationen rechtzeitig zur Verfügung?

•

Wie gut und wie umfassend erfüllen meine ERP-Lösungen meine Anforderungen? In welchem Umfang
müssen sich die Businessanwendungen selbst wandeln?

Auf Basis der Fragestellungen und der daraus entstehenden Analysen werden Sie feststellen, dass Sie auf neue
Businessanwendungen zurückgreifen müssen, um nötige aktuelle Funktionalitäten nutzen zu können. Aus Sicht
von IDC werden diese neuen Anwendungen in drei Wellen in die Unternehmen Einzug halten. Diese sind:

•

Welle 1: Beschleunigte Reaktionsfähigkeit – Lösungen auf Basis von
InMemory-Technologie. Merkmale sind Echtzeitzugriff auf Daten, aber Analysen
auf Basis disaggregierter Datenmodelle.

•

Welle 2: Intelligente Anwendungen – Lösungen der Welle 1, ergänzt um
umfassende Automatisierung und teilweise Intelligenz zwischen einzelnen
Funktionsbausteinen.

•

Welle 3: Intelligente Systeme – Merkmale dieser Lösungen sind
Prozessautomatisierung, Datenanalyse und Machine Learning über mehrere
Domains, Spracheingabe und kontextbasierte Entscheidungsunterstützung.
Direkte Anbindung von Partnern und Tochtergesellschaften.

Für die Wellen 1 und 2 sind bereits verschiedene Lösungen am Markt verfügbar. Lösungen der Welle 3 halten
gerade Einzug in den Markt. Jeder Geschäftsführer sollte nun geeignete Geschäftsprozesse gemeinsam mit
seinem IT-Leiter prüfen, die für ERP der Zukunft geeignet sind.
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Schaffen Sie umfassende Transparenz über alle Ressourcen
und Daten

Das Potenzial moderner ERP-Lösungen lässt sich am besten nutzen, wenn die Lösungen auf alle vorhandenen
Daten zugreifen können. Der Wunsch nach einer einheitlichen Datenbasis ist nichts Neues. In den vergangenen
Jahren war es technisch aufwendig, alle Datenquellen zusammenzuführen und immer auf dem aktuellen Stand
zu halten. Aus Sicht von IDC empfiehlt es sich, alle betriebswirtschaftlichen Daten, Produktdaten sowie Partnerund Kundendaten schrittweise in einem Datenpool zusammenzufügen. Beantworten Sie sich dafür folgende
Fragen:
•

Über welche Datenbestände verfügt mein Unternehmen?

•

Sind alle relevanten Assets und Informationen in den IT-Systemen abgebildet?

•

Welche Daten sind am wichtigsten und wie kann ich diese Daten um weitere Informationen anreichern?
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Eine höhere Datentransparenz und bessere Datenqualität sind sowohl ein Prozessthema als auch eine
technische Aufgabe. Es reicht nicht aus, lediglich die IT zu beauftragen. Fachbereiche und IT müssen diese
Aufgabe gemeinsam bearbeiten. Sie werden überrascht sein, wenn Sie Ihre Daten konsolidiert haben, über
welche Detailinformationen zu vielen Ihrer Kunden und zum Markt Sie verfügen. Viele Unternehmen überprüfen
derzeit im Kontext der DSGVO ihre Datenqualität. Nutzen Sie Synergieeffekte aus der Bewertung der
personenbezogenen Daten aus. Zentral ist, die Datenqualität auf einem hohen Level zu halten, um den einmal
erreichten Status nicht „verpuffen“ zu lassen.
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Analysieren Sie, wie Ihre Mitarbeiter Prozesse und Abläufe
produktiver gestalten und somit zufriedener arbeiten können

Moderne ERP-Lösungen verfügen über eine flexible Architektur, offene Schnittstellen und Lösungsbausteine.
Das ermöglicht Ihrer IT, Businessfunktionalitäten nach den Anforderungen Ihrer Fachanwender
zusammenzustellen. Die Flexibilität der funktionalen Komponenten der Lösungen erlaubt es, die Anforderungen
einzelner Fachableitungen abzubilden. Funktionalitäten lassen sich effizient zu Prozessketten verbinden.
Das geht weit über das hinaus, was vor einigen Jahren über Lastenhefte aufwendig angepasst werden
musste. Customizing ist immer weniger erforderlich. Das ist ein echter Gewinn für die IT-Abteilungen und
Fachabteilungen. Es ist zudem viel einfacher, das Erfahrungswissen der Mitarbeiter abzubilden. Die Mitarbeiter
wissen am besten, wie sich Prozesse vereinfachen und Routineaufgaben automatisieren lassen. Denn sie
arbeiten tagtäglich mit den Anwendungen und sind somit die besten Fachleute, wenn es um Usability und
Funktionalität geht. ERP der Zukunft kann Ihre Mitarbeiter genau hier unterstützen, viel besser als bisherige
Businessanwendungen.
Mit der Automatisierung vieler Aufgaben sinken die Kosten und die Gefahr manueller Fehler. Ihre Mitarbeiter
werden die neuen Lösungen lieben, da sie sie von vielen lästigen Standardtätigkeiten befreien und mehr
Freiraum für arbeitsintensive Aufgaben geben. Mit fortschreitender Technologieentwicklung werden die
Anwendungen immer mehr Assistenzarbeiten übernehmen können.
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Erhöhen Sie schrittweise den Automatisierungsgrad der
Abläufe der Lösungen und Prozesse. Steigern Sie den
Informationsgewinn aus Ihren Daten

Automatisierung und Intelligenz sind die zentralen Merkmale moderner ERP-Lösungen. Viele
Unternehmensanwendungen stellen bereits heute Daten in Echtzeit zur Verfügung, die sie am Frontend, d. h.
im Produktionsumfeld, aus Sensoren oder bei Endkunden „einsammeln.“ Die ERP-Anwendungen sind aber
nicht in der Lage, die Daten zu verarbeiten, denn es bestehen nach wie vor zu viele Brüche zwischen den
unterschiedlichen Bereichen und Prozessen. Die Brüche existieren zwischen den Datenformaten, IT-Prozessen
und Geschäftsprozessen. Beispielsweise nutzen viele Unternehmen nach wie vor transaktionsorientierte
Anwendungen und analytische Anwendungen. Das ist aufwendig und teuer. Viel effizienter ist die Nutzung einer
einheitlichen Datenplattform und darauf aufsetzender Komponenten, die verschiedene Businessfunktionen
abbilden und vor allem verbinden.
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ERP-Lösungen der Zukunft stellen in einer Plattform den Zugriff auf alle erforderlichen Daten sicher.
Datenbrüche gehören dann der Vergangenheit an; die Komplexität unterschiedlicher Datentöpfe und
verschiedener Datenstände verliert stark an Bedeutung. Egal ob Produktionsleiter, Controller oder
Sie als Geschäftsführer: Alle arbeiten mit einer einheitlichen Datenbasis und einfach zu verbindenden
Businessfunktionen. Diese „Geschäftslogik“ ist in den Lösungen vorhanden, über standardisierte Schnittstellen
integrierbar oder über einfache Prozess- und Entwicklungstools einfach hinzuzufügen und anzupassen. Das ist
ein wesentlicher Faktor für erfolgreiche Entscheidungen und Abschlüsse.
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Modernisieren Sie wichtige Prozesse. Trennen Sie sich
von überflüssigen Lösungen. Steigern Sie die Agilität Ihres
Unternehmens mit ersten Pilotprojekten. Starten Sie jetzt!

Die Digitalisierung hebt den Wettlauf um Marktanteile und Märkte auf eine neue Stufe. Die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens entscheidet sich mit den richtigen Köpfen, den besten Ideen und der modernsten Technologie.
Schnelligkeit, Kosten und Innovation sind die Stellschrauben für den Erfolg. Nur agile Unternehmen sind in
der Lage, Ressourcen immer nach Bedarf einzusetzen. Wer den Markt am besten kennt, am umfassendsten
analysiert und am schnellsten bedient, wird seine Position nachhaltig festigen und sogar ausbauen.
Starten Sie Ihren Weg zum ERP der Zukunft mit einer klaren Roadmap. Konzentrieren Sie sich zunächst auf die
Bereiche und Geschäftsfelder, die rasch Automatisierungsvorteile ermöglichen.
Es empfiehlt sich aus Sicht von IDC, den Nutzen von „ERP der Zukunft“ für Ihr Unternehmen zu evaluieren und
mit dem Zukunftspotenzial Ihrer aktuellen Lösung zu vergleichen. Stellen Sie sich dazu folgende Fragen:

•

Wie alt ist meine Lösung und auf welcher Technologie basiert sie?

•

Wie gut ist meine Lösung auf die Zukunft vorbereitet? Wo steht mein Lieferant in fünf Jahren? Welcher
Aufwand ist für die Pflege der Lösung nötig?

Modernes ERP basiert immer auf Cloud-Ressourcen, denn nur auf diesem Wege lassen sich die
Anwendungen kontinuierlich pflegen und stets die neuesten Funktionen nutzen. Stellen Sie die Weichen
mittelfristig in Richtung Cloud. Übertragen Sie vorhandene Geschäftsprozesse nicht 1 : 1 von Ihren alten
Anwendungen auf neue Lösungen. Jeder Prozess lässt sich zumindest teilweise verbessern. Prüfen Sie, ob Sie
in Ihren Anwendungen und Prozessen noch Funktionen bereitstellen, die vor einigen Jahren wichtig waren, aber
die Sie längst nicht mehr benötigen. Trennen Sie sich von veralteten Anforderungen und Templates. Das spart
Ressourcen, verringert den Aufwand für die Pflege der Systeme und senkt Sicherheitsrisiken. Insbesondere der
letztgenannte Aspekt ist nicht zu unterschätzen.
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Fazit
ERP-Lösungen der Zukunft sind intelligente Lösungen. Das
unterscheidet sie maßgeblich von bisherigen Lösungen.
Prozesse und Workflows dieser modernen Lösungen basieren
auf Automatisierungsschritten, denen umfassende Analysen
sehr granularer Daten zugrunde liegen. Unter Nutzung von
Cloud und Big Data lassen sich Entscheidungen schneller und
fundierter treffen als bisher.
Noch nie war der Wettbewerb so dynamisch und schnell
wie heute. Mittelständische Unternehmen müssen mit dieser
Beschleunigung Schritt halten und nicht in einer vermeintlichen
Komfortzone verharren.
Unternehmen müssen noch umfassender als bisher Märkte
und Diskussionen verfolgen, Trends frühzeitig erkennen und
Nachahmer abwehren. Kurz gesagt: dem Wettbewerb immer
einen Schritt voraus sein. Sie haben in der Vergangenheit
bewiesen, dass Sie dazu in der Lage sind, wenn Sie auf die
richtigen Produkte, Prozesse und Lösungen setzen.
Das ERP der Zukunft ist vor allem agil und intelligent. Es
entlastet Ihre Mitarbeiter von lästigen Routineaufgaben,
verringert und eliminiert Prozessbrüche, liefert Echtzeitdaten
und Echtzeitanalysen, so dass Sie jederzeit in der Lage sind,
Entscheidungen für Ihr Unternehmen auf Basis fundierter Daten
und Handlungsempfehlungen zu treffen. Hier haben die meisten
Firmen noch Lücken, die sie mit Hilfe moderner SoftwareLösungen schließen können. Die Innovationszyklen werden
auch bei den Software-Herstellern immer kürzer, so dass die
Kundenerwartungen an ihre ERP-Lösungen schnell Realität
werden.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:
www.sap.de/cloud-erp
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