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Einleitung 
 

Durchschnittlich alle 10-15 Jahre müssen sich kleine und mittlere Unternehmen nach einem 

neuen ERP-System umsehen und sich mit Auswahl eines neuen Anbieters und einer 

Software beschäftigen. Bei der schieren Menge und Komplexität der Softwareprodukte - die 

sich kaum voneinander unterscheiden lassen - ist das eine ziemlich harte Nuss zu knacken.  

Da können die Balzrituale der Anbieter noch so ausgefallen sein. Das „Ja, ich will“ zum 

neuen ERP-Partner muss wohl überlegt sein, denn die neue ERP-Software wird den 

Arbeitsalltag der gesamten Belegschaft verändern. Mit dem ERP-Einführungsprojekt 

kommen hohe Investitionskosten und ein erheblicher organisatorischer Aufwand auf 

Geschäftsführung und Mitarbeiter zu: In kleinen und mittleren Unternehmen muss das ERP-

Projekt meist zusätzlich zum Tagesgeschäft von Mitarbeitern verschiedener 

Fachabteilungen gestemmt werden, koordiniert von einer internen Projektleitungsperson. 

Je nach Firmengröße und Komplexität müssen 6 Monate für die Auswahl und nochmal drei 

bis 18 Monate für die Implementierung eingerechnet werden: So viel steht fest, stellen Sie 

sich auf einen Marathon ein, keinen Sprint.  

Drei Wahrheiten vorweg 

1. Die eierlegende ERP-Wollmilchsau gibt es leider nicht, es gibt auch nicht das Einzige und 

das Beste ERP-System. Eine Softwarelösung, die zwar alle Anforderungen erfüllt, 

überfordert durch ihre Dimension womöglich Mitarbeiter und Hardware. Halten Sie  

daher Ihre Anforderungsliste kurz. Suchen Sie sich zentrale Prozesse und Funktionen, 

die den Bedarf der unterschiedlichen Unternehmensbereiche abdecken, am besten mit 

Ist- bzw. Soll-Prozessen und gewichten Sie diese („must have“/ „nice to have“) – mit 

diesem sogenannten Lastenheft kommen Sie schneller voran bei der Softwareauswahl. 

 

2. Wenn ERP-Projekte scheitern, liegt es meist nicht an der ERP-Software, sondern an den 

Projektbeteiligten und am Projektmanagement - die Chemie zwischen Ihnen und dem 

ERP-Anbieter muss stimmen. Um mehr über Investitions- bzw. Betriebskosten sowie 

Funktionslücken zu erfahren, nutzen Sie im Idealfall Testinstallationen, Präsentationen 

oder individuelle Workshops der Anbieter. So lernen Sie Software und Anbieter besser 

kennen, um böse Überraschungen zu vermeiden. 

 

Erst das „Was“ klären, dann das „Wie“ 

 

„Was“ (Funktionen)

Feinkonzept-
Workshop

Projektplan
Inhalt, Budget, Termine

Kunden-
anforderungen

„Lastenheft“

Anbieter-
auswahl

Abnahme Implementierung

„Wie“ (Ist- und Sollprozesse)

Abbildung 1 Idealer Ablauf Softwareauswahl und Implementierung – erst das „Was“ klären, dann das „Wie“ 
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3. Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen und gewichtet Kriterien anders, 

denn oftmals liegt gerade in den „speziellen“ Prozessen und Anforderungen ja auch sein 

Wettbewerbsvorteil. Daher lohnt sich auch ein Blick auf branchenübergreifende 

Software, die häufig einen breiteren Funktionsumfang hat als Branchen-Spezialisten und 

die oft schon mit vorkonfigurierten Branchen-Templates erhältlich ist. 

 

Abgesehen von den KO-Kriterien, wie Preis, Internationalität oder zeitliche Ressourcen 

des Anbieters (etwa, wenn sie einen engen Zeitrahmen haben) gibt es einige allgemeine 

Auswahlkriterien, die Sie beachten sollten.  

 

Mit diesen 4 Punkten trennen Sie die Spreu vom Weizen und holen sich die 

richtigen ERP-Systeme für Ihr Unternehmen auf die Shortlist: 

 

1. Flexibles System 

Bei durchschnittlich 10 Jahren Einsatz-Zeit sollte das Unternehmen mit seinem ERP-System 

auf zukünftige Veränderungen des Geschäfts gut reagieren können, etwa auf 

Branchentrends, Anforderungen/Regularien, bei Expansion etc. Die Flexibilität des ERP-

Systems ermöglicht es, neue Ideen zügig aufzugreifen, sie umzusetzen und so von 

Wettbewerbsvorteilen zu profitieren. 

// Modular aufgebaut  

Klassische ERP-Systeme bestehen aus verschiedenen Modulen, die sich frei kombinieren 

lassen und auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen. Warenwirtschaft und 

Rechnungswesen bilden dabei die „Grundausstattung“. Hinzu kommen viele weitere 

Module, die je nach Bedarf zusammengestellt werden können, etwa Produktionsplanung 

und -steuerung, Personalwirtschaft, Finanzbuchhaltung etc. Sie haben bereits eine 

Finanzbuchhaltungssoftware, mit der Sie zufrieden sind? Dann können Sie beim ERP-

Anbieter darauf verzichten, sofern dieser mitzieht und eine Schnittstelle anbietet. 

// Unkompliziert anpassbar 

 Mit Software „von der Stange“ werden im Mittelstand höchstens neugegründete 

Unternehmen oder sehr kleine Betriebe glücklich. Die allermeisten Unternehmen, wollen 

keinen Anzug kaufen, der schon bei der Hochzeit "zwickt“. Für Bewegungsfreiheit sorgt 

anpassbare Software. Customizing-Ideen & Anregungen kommen meist von Key Usern aus 

den Fachbereichen. Jedoch unterschätzen Sie nicht den Einfluss des Anpassungsaufwands 

auf den Projektzeitplan und auf die Stimmung: Ein häufiger Streitpunkt ist die Frage, ob es 

sich beim Customizing um ein zugesichertes Produktfeature handelt oder ob es eine 

kostenpflichtige Erweiterung ist. Dies sollten Sie mit dem ERP-Anbieter explizit klären. 
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// Customizings selber machen 

Die technische Umsetzung des Customizings ist ganz oft Sache des ERP-Partners. Dennoch 

bieten ERP-Systeme den Anwendern auch die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse, 

Customizings selbst durchzuführen, z.B. selbst ein Eingabefeld auf der Benutzeroberfläche 

anzupassen, wenn sich ein Prozess ändert, oder individuelle Reports zu erstellen. Lassen 

Sie die Möglichkeit, auch selbst Hand anlegen zu können, nicht außer Acht - diese 

Unabhängigkeit spart Ihnen Zeit und Geld.  

// Customizings updatesicher 

Bei allen Anpassungen und Änderungen - egal ob Sie selbst oder Ihr ERP-Partner diese 

durchführt - muss sicher sein, dass diese uneingeschränkt Upgrade-fähig sind bzw. diese 

bei Updates und Versions-Wechseln erhalten bleiben. Damit ist garantiert, dass Ihre 

Investitionen auch noch nach Jahren optimalen Nutzen bringen. Ein gutes Indiz für die 

Updatesicherheit eines ERP-Systems ist der Anteil der Kunden, die auf dem aktuellsten 

Release-Stand arbeiten im Verhältnis dazu, wie häufig Releases veröffentlicht werden. 

Bewegt sich viel und ist der Großteil der Kunden auf dem aktuellsten Stand, dann ist das 

Update der Software offenbar kein Problem.  

 

2. Einfache Integration aller bestehenden Prozesse 

Der zentrale Nutzen einer ERP-Software ist die Vernetzung von Unternehmensbereichen, 

indem alle die "gleiche Sprache“ sprechen. Eine durchgängige Prozessunterstützung hilft 

somit, manuelle Datenerfassung und Medienbrüche zu vermeiden, automatische Prozesse 

anzustoßen und den Informationsaustausch zu verbessern.  

 

// Integriertes System 

Es spricht so einiges für ein integriertes System: Je weniger Schnittstellen bestehen, desto 

weniger fehleranfällig ist es. Aufgrund der Standardisierung und der einheitlichen 

Benutzeroberfläche können sich Anwender auf das einmal gelernte verlassen. Zusätzlich 
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können Updates leichter durchgeführt werden. Und nicht zuletzt haben Sie einen zentralen 

Ansprechpartner. Damit sparen Sie sich Zeit, Nerven und Geld.  

// Offenes System 

Ihr ERP soll als führendes Hauptsystem dienen, das Daten zentral bereitstellt. Für den 

Datenaustausch mit Geschäftspartnern und Behörden oder auch mit anderen 

(branchenspezifischen) Systemen für einzelne Bereiche müssen standardisierte 

Schnittstellen verfügbar sein. 

// International einsetzbar 

International agierende Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, ein multilinguales 

ERP System einzusetzen, indem ggf. auch mal schnell Masken angepasst/übersetzt werden 

können – selbst solche, die unternehmensspezifisch erstellt oder angepasst wurden. Nicht 

zu vergessen sind die Belege, die ebenfalls in der jeweiligen Landessprache gepflegt 

werden. 

// Mobil einsetzbar 

Vertrieb, Servicetechniker oder Vertreter müssen auch von unterwegs immer auf aktuelle 

Daten zugreifen können. Dafür bieten viele ERP-Anbieter heute schon praktikable mobile 

Lösungen an, die genau auf die Anforderungen in den einzelnen Fachbereichen 

zugeschnitten sind. 

 

3. Betreuung bei der Implementierung 
 

// Alles aus einer Hand  

Wenn Systementwicklung, -Einführung und die Betreuung buchstäblich „aus einer Hand“ 

kommen, schont es Ihre Ressourcen. 

// Professionelles Projektmanagement 

Damit die ERP-Einführung nicht zur unendlichen Geschichte wird, sollte Ihr ERP-Anbieter 

Ihnen einen aussagekräftigen, realistischen Projektplan liefern, der nicht nur inhaltliche 

Themen, sondern auch Budget und Ihr Tagesgeschäft, Ihre Saisonalität und die Urlaube der 

Beteiligten berücksichtigt. 

// Ausgereifte Projektmanagement-Methodik  

Eine zügige, ressourcenschonende Implementierung bringt Ihnen Handlungsfähigkeit, wenn 

sich Anforderungen ändern. Viele ERP-Anbieter sind heute agil unterwegs, das bedeutet 

konkret, dass das ERP-System in kleinen Schritten modulweise eingesetzt, geschult, getestet 
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und angepasst wird. Dieses Vorgehen ist weitaus effizienter und kostengünstiger als die 

Implementierung nach dem Wasserfallprinzip.  

// Betreuung nach der Implementierung 

Schulungen des eigenen Personals, Weiterbildungen, persönliche Betreuung bei Fragen/ 

Fehlermeldungen haben einen großen Einfluss auf die Akzeptanz und den Erfolg einer ERP-

Software. Häufig sind hier kleinere, lokale bzw. spezialisierte Anbieter aufgrund ihres Fach- 

bzw. Branchen-Knowhows leistungsfähiger, weil sie besser persönliche Beziehungen 

aufbauen und pflegen können, und etwa ein Consultant als Ansprechpartner das ganze 

„ERP-Leben“ lang zur Verfügung stehen kann. Gute Betreuung nach der Implementierung 

sichert das Fach-Knowhow Ihrer Key-User und damit Ihre Investition. 

Ihr Unternehmen kann nur von der ERP-Software profitieren, wenn sie auch gepflegt ist. 

Verbesserungsvorschläge und Funktionslücken kommen erst, wenn Mitarbeiter produktiv 

damit arbeiten, zusätzlich kommen neue Anforderungen hinzu, hierfür sollten Sie Ihren 

ERP-Consultant stets als Sparringspartner an Ihrer Seite haben, um technische und 

betriebswirtschaftliche Themen besprechen und im ERP-System umsetzten zu können. 

 

4. Branchenspezifische Lösungen 

Jedes Unternehmen hat individuelle Stärken, diese Vorteile sollten sich auch in der ERP-

Software widerspiegeln. Häufig haben ERP-Anbieter ihre (branchenneutrale) Standard-

Software für ihre Fokusbranchen erweitert mit zahlreichen Funktionen und Workflows etwa 

für den Maschinen- und Anlagenbau (Auftrags-, Serien- und Variantenfertiger), den 

technischen Großhandel oder Ingenieurbüros. 

Mit ihrem definierten Leistungsumfang ist das ″Casting“ von Branchenlösungen für Key User 

relativ leicht: Mit Referenzkunden-Besuchen oder bei Trainings/Online-Demos können 

Funktionen überprüft, bewertet und verglichen werden. Nicht zu unterschätzen sind die 

vielen Best Practice-Prozesse, die bereits mitgeliefert werden. Lässt sich das Unternehmen 

darauf ein, und gibt dem Impuls des „Das haben wir immer schon so gemacht“ nicht nach, 

dann kann auch das Effizienzpotenzial der Software voll ausgeschöpft werden.  
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Die ultimative Checkliste zur  

Software-Auswahl 
 

In dieser Liste haben wir Ihnen kompakt die wichtigsten Punkte zusammengefasst, auf die 

Sie bei der Softwareauswahl achten müssen. 

Software 

Auf welche Unternehmensgröße / Mitarbeiterzahl ist der ERP-Anbieter spezialisiert? 

 klein  mittel  groß 

Wie bewerten Sie die Branchenkenntnisse des ERP- Anbieters?  

 gut  mittel  gering 

 

Gewünschte Art der Installation?  
Kleine, wachstumsorientierte Unternehmen entscheiden sich oft gegen eine eigene Serverstruktur und 

IT-Knowhow, hier kommen Cloud- oder Hosting-Lösungen ins Spiel. 

 Cloud  Private Cloud /Hosting  On Premise / eigener Server 

 Gewünschtes Systemumfeld (Infrastruktur, Schnittstellen) geklärt? 

 Skalierbarkeit, z.B. kurzfristige Anpassung der Nutzerzahl oder Datenspeicherplatz 

möglich? 

 

Wie bewerten Sie die Zukunfts-/Innovationsfähigkeit (z.B. aktuelle 

Technologie/Release-Stände) des Anbieters? 

 gut  mittel  gering 

 

Ausgangssituation definiert: Ist-Zustand: Wo herrscht dringend Handlungsbedarf?  

 Werden die zentralen Prozesse meines Unternehmens abgebildet? 

 Was ist hauseigen vom Anbieter, was wird durch Partner abgedeckt? 
Für die standardisierte Bewertung, nach dem Schema: Im Standard verfügbar/anpassbar/nicht 

verfügbar/geplant/durch Partnerunternehmen abgedeckt 

 



 
 

10 
  

 

Checkliste: Das richtige ERP-System finden 
 

 Ziel definiert: Wo wollen Sie hin? Ihr Ziel ergibt sich automatisch aus den Soll-

Prozessen. Reine Kostensenkung über Prozessverbesserung, ihr Projektgeschäft rentabler machen, 

Einstieg ins E-Commerce-Geschäft mit eigenem Webshop bis hin zur Steigerung der Innovationsfähigkeit 

Ihres Unternehmens. 

 Customizings zugesichert? 

 Customizing-Werkzeuge für Anwender/Administratoren verfügbar? 

 Customizings updatesicher? 

 Wartung & Support? 

 Stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis? 

 Finanzierung: Mieten oder Kaufen? 

 

ERP-Anbieter  

Wie gut hat sich der Anbieter vorbereitet auf mein Unternehmen? 

 gut  mittel  gering 

Wie ist die Implementierungsstrategie zu bewerten?  

 agil Wasserfall  

 Wie schnell wollen/müssen Sie loslegen? Hat der ERP-Anbieter ausreichend 

Kapazitäten für die Implementierung? 

Investitionssicherheit: Wie ist die Marktposition des Anbieters bzw. die Bonität zu 

bewerten? 

 gut   mittel  gering 
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www.dontenwill.de 

 

Über Dontenwill 

Mit unseren Kunden verbindet uns mehr als nur der Kauf einer Softwarelösung. Wir können 

zurückgreifen auf über 35 Jahre Prozesswissen und ERP-Einsatzerfahrung, unter anderem in 

den Branchen Medizintechnik, Maschinenbau, Elektronik, Metall-Bearbeitung, Kunststoff-

Verarbeitung und im Handel. Mehr als 300 Kunden vertrauen auf unsere professionelle 

Beratung und investitionssichere ERP-Lösung business express. 

Die Dontenwill AG ist ein Familienunternehmen mit Tradition und Innovationskraft. Unser 

wirtschaftlicher Erfolg und eine 100%ige Eigenfinanzierung geben Investitionssicherheit. 

Für die nachhaltige Entwicklung der Dontenwill AG sorgen die Vorstände Clemens Maier 

und Martin Steffel. Seit 2013 arbeitete Clemens Maier als Vorstand vier Jahre lang in der 

generationsübergreifenden Führung zusammen mit seinem Vater und Gründer Thomas 

Maier. Nach dem Ausscheiden von Thomas Maier bekam er tatkräftige Unterstützung durch 

ein interdisziplinäres Führungsteam. Vertriebsleiter Martin Steffel ging Mitte 2018 als 

weiterer Vorstand aus dem Führungsteam hervor. 

Das Dontenwill-Team aus Spezialisten in Entwicklung, Support und Consulting in München 

umfasst mittlerweile 50 Mitarbeiter, die stetig Verstärkung bekommen. Zum Beispiel mit 

zusätzlicher Consulting-Power im neu geschaffenen Geschäftsbereich Business Analytics. 

Dem stetigen Fachkräftebedarf begegnen wir unter anderem mit der hausinternen 

Ausbildung in Zusammenarbeit mit der IHK München und mehreren Hochschulen.  

 

Jetzt mehr erfahren auf dontenwill.de oder kontaktieren Sie uns einfach direkt! 

  

 089 / 23 11 48 -35 kontakt@dontenwill.de 
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