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ERP vor der Ablöse
Best Practice Management (BPM) könnte die Ablöse so
mancher ERP-Software einläuten. Auf dem Softwaremarkt
tummeln sich dabei etliche Lösungsansätze. Und Entscheidungsträger stehen schon wieder vor der Qual der Wahl.
Ein Beitrag von MMag. Wolfgang Minarik*

W

er kennt sie nicht, die Situation? - Der
Vertriebsmitarbeiter sucht aus seiner
Mappe die jeweilige kundenindividuelle Preisliste, um einen gültigen Angebotspreis zu kalkulieren, den er dann ins ERPSystem eintippt, um die Auftragserfassung

Die Organisation muss prinzipiell bereit
sein, ihre Prozesse in Frage zu stellen

abzuschließen. Die Disponentin erklärt, dass
die Bestellvorschläge ihrer Materialwirtschaft
nie stimmen und sie deshalb immer 1/3 mehr
bestellen muss. Die Produktionsplanung arbeitet mit ausgefeilten 100-fach verknüpften
Excel-Sheets, um die Beziehungen zwischen

den Kapazitäten der einzelnen Fertigungsstufen und Verfügbarkeiten der Materialien
zu berücksichtigen. Wer diese Geschichten
fortsetzen kann, hat in seinem Unternehmen
sicher schon einmal über die Qualität des bestehenden ERP-Systems nachgedacht.
Operation am offenen Herzen
Jedoch: Eine Ablöse der bestehenden Geschäftslösung gleicht einem Eingriff ins Zentralnervensystem der Organisation. Kein Wunder also, dass sich die meisten Unternehmen
diesen Schritt gut überlegen, ja oft sogar bis
zum letztmöglichen Zeitpunkt hinauszögern.
Gründe, die eine Ablöse erforderlich machen,
gibt es viele: die für das ERP-System erforderliche Hardware wird vom Anbieter nicht mehr
gewartet, relevante Funktionalitäten werden
von der Software nicht unterstützt, das Unternehmen ist gewachsen, aber das ERP-System
ist für die neue Anzahl an Usern nicht mächtig
genug, etc. Kurzum, man weiß, dass das alte
System ausgedient hat und man die Umstellung
braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Antworten mit Konsequenzen
Zu Beginn steht in jedem Fall eine grundsätzliche Frage: wie sollen wir bei der Ablöse
vorgehen? Zwei Vorgehensweisen stehen im
Allgemeinen zur Diskussion, die Entscheidung für eine der beiden bringt weitreichende
Konsequenzen für die nächsten Jahre mit sich.
Variante 1: Einführung einer Branchenlösung mit Umstellung der eigenen Geschäftsprbzesse auf die „Best Practice"-Abläufe des
der Software zugrunde liegenden Referenzmodells. Variante 2: Suche der am besten
geeigneten Lösung nach vorangegangener
Optimierung der eigenen Geschäftsprozesse.
Standard vs. BPM
Welche Gegebenheiten sprechen nun für die
eine oder andere Variante? Handelt es sich um
ein Unternehmen, das standardisierte Abläufe ohne nennenswerte Ausnahmen hat, wie
beispielsweise ein Serienfertiger, so empfiehlt
sich Variante l, die Ablöse des bisherigen
Systems durch eine Standard-Lösung. - Die
Vorteile dabei liegen auf der Hand: eine rasche und kostengünstige Einführung, wenig
Unruhe im Unternehmen durch eine relativ
kurze Umstellungsphase, Vorgabe von Referenzprozessen sowie Beseitigung unnötiger
„Schnörkel" in den Abläufen durch ein enges
Korsett der Systemfunktionalitäten. Die Einführung eines ERP-Systems von der Stange
zeichnet sich vordergründig durch niedrigere
Aufwände für Beratung und Customizing aus.
Der Verzicht auf Systemerweiterungen und
Zusatzprogrammierung erleichtert sicherlich
in weiterer Folge Wartung und Releasewechsel der Geschäftslösung.

34

Who is Who LOGISTIK \8

ö Springer Business Media

jistik

Losungsanbieter

ERP-Anbieter nicht entscheiden lassen
Die Beurteilung, ob und wie nahe das Unternehmen am Standard liegt, sollte jedoch auf
keinen Fall dem Softwareanbieter allein überlassen werden: unabhängige Experten / Fachserater können nach Analyse der Prozesse ein
sehr genaues Urteil darüber abgeben, inwie•.veit die gewünschte Branchenlösung die Un:ernehmensanforderungen abdecken kann.
Denn: wird ohne eine profunde Analyse ein

Eine Ablöse der bestehenden
Geschäftslösung gleicht
einem Eingriff ins
Zentralnervensystem der
Organisation

„Die Beurteilung, ob und
wie nahe das Unternehmen
am Software-Standard liegt,
sollte jedoch auf keinen Fall
dem Softwareanbieter allein
überlassen werden."
Tool angeschafft, kann dies Nachteile und
Folgekosten für viele Jahre mit sich bringen,
da eine zu starke Orientierung an Systemstandards teilweise heftige Nebenwirkungen
hervorrufen kann wie etwa fehlende Informationen und Prozessunterstützung zur Befriedigung spezifischer Kundenbedürfnisse. Eine
stärkere Kundenorientierung wird durch geringere Flexibilität erschwert. Zudem bleiben
herkömmliche funktionale Aufgabenverteilungen auch zukünftig tonangebend. Eine unangenehme Nebenwirkung wäre außerdem,
dass zeitintensive Workarounds außerhalb
der ERP-Lösung entstehen. Sie bewirken eine
Verteilung wesentlicher Geschäftsinformationen auf mehrere Datenquellen. Und last but
not least: Nachträgliche Adaptierungen und
Erweiterungen im ERP-System sind in der
Regel mit höheren Kosten verbunden und
stoßen im Vorfeld auf einen gewissen Rechtfertigungsaufwand bei der Geschäftsleitung.
Ablöse als Hebel für Veränderungen
Welche Vorteile bietet nun die 2. Variante, die
Suche nach einer Lösung, die die unternehmensindividuellen Geschäftsprozesse bestmöglich unterstützt. Grundhaltung hierbei
ist, dass es kein Präjudiz dafür geben kann,
dass die Abläufe, die man bisher abgewickelt
hat, die am besten geeigneten sind. Die Organisation muss also prinzipiell bereit sein,
ihre Prozesse in Frage zu stellen. Das ist nicht
immer einfach, da bei Optimierungen sehr
oft der Vorwurf „bisher haben wir nicht gut
gearbeitet" mitschwingt. Wichtig ist, dass das
Management im Vorfeld die bisherige Arbeit
aller Mitarbeiter/-innen würdigt und Sinn
und Zweck der Veränderungen kommuniziert. Ist allen klar, wieso ein neues System

erforderlich ist, kann die Ablöse des ERPSystems ein guter Hebel für Veränderungen
sein, die bis dato am internen Widerstand
gescheitert sind.
Markt gibt vieles her
Folgende Vorgehensweise kann empfohlen
werden: In der ersten Phase des Projekts
werden die Ist-Abläufe erhoben, dokumentiert und hinsichtlich Effizienz, Effektivität
und Qualität analysiert. Die Dokumentation

„Eine stärkere Kundenorientierung wird
durch geringere Flexibilität
erschwert."
erfolgt dabei optimalerweise gleich in einem
professionellen BPM-Tool (Business Process
Management), so stehen die Daten später für
Soll-Konzeption und Pflichtenheft-Erstellung
zur Verfügung, was den Aufwand gegenüber
der Abbildung in rein grafischen Zeichentools
wie Visio deutlich reduziert.
Und es werden mehr
Auf dem Markt findet sich eine immer größer
werdende Anzahl an BPM-Anbietern, daher
sollen hier nur „die 3 A" erwähnt werden:
ARIS, AENEIS und Adonis. Alle drei bieten
ein konsistentes Datenmodell, benutzer-

freundliche grafische Oberflächen und große
Flexibilität bei der Modellierung. Besonders
interessant wird es, wenn diese Tools über
Referenzmodelle zu unterschiedlichen Branchen verfügen, wie es beispielsweise ARIS
für SAPNetWeaver bzw. mySAP anbietet. Die
Modellierung von SOLL-Prozessen wird dabei wesentlich erleichtert, indem die von der
Geschäftslösung unterstützten Prozessalternativen detailliert abgerufen und den Anforderungen der Anwender gegenübergestellt
und ergänzt werden.
Experten fragen
Auch hier empfiehlt sich die Heranziehung
eines Experten, der sowohl Prozess-Knowhow hat als auch die State-of-the-Art-Prozesse der jeweiligen Branche kennt. Oftmals
verfügen Berater/-innen auch über professionelle BPM-Tools, sodass das Unternehmen
nicht unbedingt ein eigenes anschaffen muss.
Nach der Analyse der Ist-Prozesse beginnt
der Diskussionsprozess darüber, wie das
Unternehmen in Zukunft arbeiten will: die
Erarbeitung der Soll-Prozesse. Die zukünftigen Abläufe sollten immer in gemischten
Teams aus Mitarbeitern der betroffenen Abteilungen erarbeitet werden. Der nicht völlig
unbegründeten Gefahr der internen Selbstbeschäftigung unter Vernachlässigung der
Anforderungen des Tagesgeschäfts aufgrund
vielfacher, ausufernder, sich im Kreis bewegender Abstimmungsmeetings kann durch
Einsatz von Consultants begegnet werden.
Dem Berater kommt die Aufgabe zu, prozess-
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bezogene Inputs zu liefern und den Diskussionsprozess zu steuern. Durch eine externe
Unterstützung kann diese Phase der unternehmensindividuellen Konzeptentwicklung
wesentlich komprimiert werden.
Geschäftsmodelle berücksichtigen
Ziel des Prozedere ist die Identifikation der
erfolgsrelevanten Anforderungskriterien an
ein neues ERP-System, anhand derer eine
Auswahl erfolgen kann. Dabei sollen auch
zukünftig zu erwartende Anforderungen an
das Geschäftsmodell berücksichtigt werden.
Anhand dieses Kriterienkatalogs können
nun in Frage kommende Tools bewertet
werden - neben den großen Namen gibt es
eine große Anzahl an Mittelstandslösungen
sowie branchenfokussierter Spezialanbieter.
Schreckt man vor einer Marktanalyse zurück,
kann man auf Experten zurückgreifen, die die
Anzahl der in Frage kommenden Anbieter bereits im Vorfeld eingrenzen helfen. Mit den
Softwareanbietern, die es auf die Short-List
geschafft haben, wird nun ein umfassendes
Evaluierungsverfahren bestritten. Spätestens jetzt zeigt das geleistete Geschäftsprozessmanagement seine Früchte. Neben der
qualitativen Auseinandersetzung mit den
Anbietersystemen lässt sich schon rechtzeitig

AENEIS Prozesslandkarte, Teilprozess und Diagramm-Navigation

die kostenmäßige Dimension der unternehmensspezifischen Individualanforderungen
bemessen. Dabei hat es sich bewährt, an dieser Stelle - mit dem Wissen um die Kosten
- die vorliegenden Soll-Anforderungen einem

Bewertungsupdate zu unterziehen. Am Ziel
der Bemühungen steht eine umfassende Vereinbarung mit dem zukünftigen ERP-Partner,
in der finanzielle und inhaltliche Aspekte eindeutig definiert sind.
Die Verfahrensvorteile
Dieses, zugegeben etwas aufwändigere,
Verfahren macht sich langfristig jedoch absolut bezahlt, denn die Funktionalitäten des
ERP-Systems und Anwender-Anforderungen
werden so optimal aufeinander abgestimmt.
Zudem sind in der Implementierungsphase
keine grundsätzlichen, inhaltlichen Fragestellungen mehr zu klären, sodass hier kurze
Durchlaufzeiten ermöglicht werden. Auch
können sich die Mitarbeiter zeitgerecht mit
den bevorstehenden Prozessveränderungen
auseinandersetzen, wodurch die Akzeptanz
bei den Usern gestärkt wird. Und schließlich:
Die in solchen Fällen häufigen Fixpreisvereinbarungen ermöglichen eine verlässliche Projektbudgetierung, in der die Kosten für Adaptierungen und Erweiterung schon inkludiert
sind. Hat man es geschafft, sein optimales
Geschäftsprozessmodell zu erarbeiten und
mit Hilfe des ausgewählten ERP-Systems zu
realisieren, so wird der Vertriebsmitarbeiter
seine Preise online bei der Auftragserfassung
kalkulieren, die Disponentin dem Dispo-Algorithmus vertrauen und die Produktionsplanung schneller und flexibler auf Absatzschwankungen reagieren können.

Ein optimales Geschäftsprozessmodell schafft zufriedene Mitarbeiter

36

Who is Who LOGISTIK \8

" MMag. Wolfgang Minarik ist Geschäftsführer
der ARBOR Management Consulting, Wien
(www.arbor.co.at)

Springer Business Media

