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Können Sie uns kurz das Unternehmen Insys 
vorstellen? schöPPl: zu unseren Kernaktivitäten 
zählt die entwicklung von Modems, routern und 
switches für den b2b-bereich und wir bieten die-
se Geräte inklusive der für den Anwendungsfall 
passenden softwarelösungen an. Dabei decken 
wir alle Übertragungswege ab – WlAN, ethernet, 
Mobilfunk oder festnetz, so dass die einsatzmög-
lichkeiten sehr vielfältig sind. im bereich sicher-
heitstechnik entwickeln wir zudem schlosssyste-
me für banken, schalterräume, Werttransporter 
etc. schloss ist eben nicht immer gleich schloss, 
doch spielen Datenkommunikation, elektronik 
und die passende software eine große rolle, und 
zwar nicht nur bei unserem erfolgreichsten Pro-
dukt twinlock. twinlock ist iP-fähig und somit ins 
Netzwerk integrierbar.

Welche Leistungen erbringen Sie im Segment 
Luftfahrtelektronik? schöPPl: Dort haben wir 
unseren schwerpunkt in der internen Kommuni-
kation in luftfahrzeugen via ethernet oder WlAN 
sowie der luft-boden-Kommunikation per Mobil-
funk oder satellitenkommunikation.

Im Bereich der Datenkommunikation ist das 
also das, was derzeit mit „M2M“ oder auch  
„Industrie 4.0“ bezeichnet wird? schöPPl: 
Ja, das machen wir im Prinzip seit unserer Grün-
dung. industrie 4.0 und das internet der Dinge 
sind gewissermaßen der aktuelle rahmen, inner-
halb dessen industrielle Datenkommunikation 
in ihrer gestiegenen Komplexität und bedeutung 
dargestellt wird. Unsere Geräte ermöglichen Ma-
chine-to-Machine- Kommunikation, aber auch die 

Kommunikation von der Maschine zum techni-
ker. Dieser bekommt dann beispielsweise ange-
zeigt, wenn ein ölstand zuneige geht. oder dass 
der speichersee im schweizer hochgebirge seinen 
aktuellen Wasserstand funkt. Kurz gesagt: Wir 
entwickeln b2b-Kommunikationssysteme, denen 
temperaturschwankungen und andere belastun-
gen nichts anhaben können. zugleich weisen diese 
mehr funktionalität und Programmierbarkeit auf 
als endverbraucherprodukte.

Welche Art von Kunden haben Sie? schöPPl: 
Dazu zählen Maschinen- und Anlagenbauer, Kom-
munen, Windradbetreiber oder auch dezentrale 
energieerzeuger, die unsere Geräte zur Abrech-
nung und zur Kapazitätssteuerung nutzen. Unsere 
bauteile sind in der ladesäule für elektrofahrzeu-
ge von innogy (früher RWE) zu finden ebenso wie 
in Mautbrücken. Nicht zuletzt findet man uns bei 
der Überwachung und fernwartung von heizungs-
anlagen vom einfamilienhaus bis zu Großgebäu-
den. Und auch wenn wir in der Öffentlichkeit eher  
unbekannt sind, gehören wir in Deutschland zu 
den führenden Anbietern in unserem Markt. 

Wie hoch ist der Wettbewerb? schöPPl: Die 
Konkurrenz wird stetig größer, weil auch Anbieter 
aus Asien hinzugekommen sind. Wir waren 2007 
die ersten, die ein Produkt aus Modem, router und 
switch im Angebot hatten, inzwischen gibt es meh-
rere Anbieter dafür.
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Sind Sie deutschlandweit aktiv? schöPPl: Ja. 
Wir haben aber auch vertriebsniederlassungen 
in england und tschechien. in den übrigen euro-
päischen ländern verkaufen wir unsere Produkte 
über Partner. Aktuell arbeiten wir daran, unsere 
Präsenz weiter zu erhöhen und die vertriebsaktivi-
täten zu verbessern. 

Wie viele Mitarbeiter sind aktuell bei Insys an-
gestellt? schöPPl: hier am hauptstandort sind 
es über 100 Mitarbeiter, die meisten davon sind 
entwickler. Unsere fertigung erfolgt ausschließlich 
über fünf externe Dienstleister. Wir produzieren 
also nichts selbst.

Erfolgt die Steuerung der Fremdfertiger mittels 
Software?  schöPPl: Noch erfolgt die fremdferti-
gersteuerung nicht unmittelbar über das erP-sys-
tem. es ist allerdings ein fernziel und grundsätz-
lich möglich. Dieses Projekt werden wir ab Mitte 
nächsten Jahres in Angriff nehmen, nachdem wir 
zuvor andere Aufgaben wie Projektmanagement 
und crM erledigt haben.

Welches sind die größeren IT-Projekte, die Sie 
in den vergangenen Jahren umgesetzt haben 
und welches ERP-System nutzen Sie? schöPPl: 
Wir haben im April 2012 das erP-system caniaserP 
der iAs Gmbh eingeführt. es hat etwa bis ende 
2012 gedauert, bis alle Mitarbeiter mit dem neuen 
system vertraut waren, die folgenden beiden Jah-
re haben wir dann viele vorschläge für Prozessän- 
derungen gesammelt. es erfolgten dann immer 
wieder Anpassungen, ca. alle 6 bis 9 Monate. be-
sonders interessant war für uns die Ausrichtung 
hin zu crM, deshalb entschieden wir uns 2015 

dann für einen releasewechsel auf caniaserP 6.04, 
der vom Aufwand einer Neueinführung nahe kam 
und den wir jetzt, ein Jahr später, gut verarbeitet 
haben. Nach Abschluss des Projektmanagement- 
und des crM-Projektes, können und werden wir 
nun die nächsten entwicklungsschritte angehen.

Wie lange dauerte der Auswahlprozess und wer 
war beteiligt? schöPPl: ich selbst war bei der Aus-
wahl dabei, ronny tippmann damals noch nicht. 
Den Auswahlprozess starteten wir 2008/2009 – er 
zog sich dann über einen längeren zeitraum hin. 
Wir haben via trovarit eine Datenbankrecherche 
mit vorheriger lastenhefterstellung durchgeführt 
und uns auf dieser basis mit vier, fünf Anbie-
tern näher beschäftigt. caniaserP war zu diesem 
zeitpunkt noch nicht in der Auswahl. Wir wähl-
ten zuerst einen anderen Anbieter, gingen in ein 
erP-einführungsprojekt und dieses verlief leider 
überhaupt nicht wie geplant. Die funktionalitäten 
deckten sich zwar laut Datenbank mit unseren An-
forderungen, die realität war jedoch eine andere. 
Die besonderheit unserer externen fertigung mit 
mehreren fremddienstleistern verlangt eine ganz 
spezielle Kette von Prozessschritten innerhalb ei-
nes erP-systems. Dies ließ sich über die via tro-
varit ermittelte software in unseren Augen nicht 
ausreichend abbilden.

Was macht das Abbilden von Fremdfertigung 
denn so besonders? schöPPl: es werden zwar 
alle Dokumente bis zur stückliste und dem fer-
tigungsplan von uns selbst erstellt, wir erhalten 
während der externen fertigung jedoch keiner-
lei rückmeldung zum Produktionsfortschritt. 
Dabei ist die systemintegrierte Kommunikation 
mit den fertigungsdienstleistern das eine; die ist 
bei uns noch nicht vorhanden. Wir aber müssen 
unserem system mitteilen, dass es von keiner 
Maschine rückmeldung erhält, weil es diese bei 
uns eben gar nicht gibt. Anbieter von erP-syste-
men, die für die serienfertigung geeignet sind, 
glauben aber, ihre Modelle würden für uns pas-
sen. letztlich fehlen aber einige Daten, schnitt-
stellen und Melder. Das erste erP-Projekt haben 
wir deshalb gestoppt und haben uns in richtung  
caniaserP umorientiert.

caniasERP war nicht in der ersten Auswahl Ih-
rer Recherche enthalten? schöPPl: Nein, sie 
war etwas weiter unten zu finden. Aber ich kannte 
die software und es kamen immer wieder einmal 
Anrufe vonseiten des Anbieters zum Projektstatus. 
ich signalisierte also Gesprächsbereitschaft, wenn 
man gemeinsam nachweisen könne, dass die soft-
ware für uns geeignet sei. Denn die fehler aus 
dem gescheiterten Projekt wollten wir natürlich 
nicht wiederholen. Daraufhin haben wir mit dem 
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bereich supply chain center eruiert, wo die spe-
zielle Anbindung an die Fremdfertiger stattfindet 
und welche funktionalitäten benötigt werden. Als 
sich zeigte, dass iAs diese Anforderungen grund-
sätzlich erfüllen konnte, entwickelten wir gemein-
sam die heute eingesetzte lösung. Dabei ist der 
Anbieter ein wenig in vorleistung gegangen, wir 
unsererseits mussten vertrauen haben. letztlich 
hat es sich für beide seiten mehr als gelohnt.

Wie hat IAS die Software präsentiert? schöPPl: 
iAs präsentierte bei uns vor ort mit den echtdaten. 
Darüber hinaus haben einige unserer Mitarbeiter 
beim Anbieter in Karlsruhe noch detailliert unsere 
Arbeitsprozesse geschildert. Dann überprüften wir 
alle funktionalitäten auf ihre tauglichkeit.

Was macht für Sie einen IT-Dienstleister ver-
trauenswürdig und welche weiteren Anforde-
rungen haben Sie an ihn? schöPPl: Die Grund-
voraussetzung ist, dass er unsere wesentlichen 
hauptprozesse versteht. Gleichzeitig muss natür-
lich die software passend sein. Auch die richtigen 
leute sind wichtig, mit denen man die Prozesse ab-
bilden kann. Die chemie muss stimmen. oft ist der 
Mitarbeiter, der die software vorstellt, nicht der, 
der sie später implementiert. Dann ist schwer zu 
erkennen, ob die chemie stimmt.

tiPPMANN: bei iAs ist der berater gleichzeitig der 
Programmierer, das sehen wir als großen vorteil. 
es gab von beginn an einen intensiven Austausch 
hinsichtlich der benötigten funktionalitäten und 
vor allem hinsichtlich angestrebter Anpassungen: 
Der consultant präsentierte meist nach etwa ei-
nem halben tag seine vorschläge. oft konnten wir 
zustimmen, manchmal mussten wir nachjustieren. 
Auf diese Weise waren wir insgesamt recht schnell 
in der entwicklung, entfernten uns aber ebenso 
schnell von unserem ursprünglichen lastenheft.

Also war die Entwicklung eher agil? tiPPMANN: 
im rahmen des iAs-Projektes haben wir in der tat 
schlussendlich mehr auf eine agile entwicklung und 
Anpassung der software gesetzt. An einigen stellen 
haben wir einfach ausprobiert. Das bringt natürlich 
vor- und Nachteile: wenn man sich zum beispiel 
verrannt hat, muss man zu einem bestimmten 
Punkt zurück und den Prozess neu anstoßen. 

schöPPl: Wir haben das eingangs erstellte las-
tenheft dennoch genutzt, um die Prozesse des 
QM-Managements auf basis der software viflow 
abzubilden. Denn die vorarbeit war ja komplett 
gemacht worden. Das war gut, denn so hatten wir 
eine gute vorlage für den neuen erP-Anbieter, der 
anhand der Dokumente sowie unserer präzisen er-
klärungen wusste, wie wir arbeiten. 

Der vorteil einer agilen entwicklung ist aber, dass 
man besprochene Prozessanpassungen direkt in 
die software einbringen und deren Auswirkungen 
sofort erkennen kann. Durch direktes Nachsteu-
ern waren wir meist innerhalb weniger tage am 
ziel. bei der herkömmlichen variante mit lasten-
heft ist es hingegen oft so, dass über mehrere tage 
ein theoretischer Prozess erarbeitet und dann von 
einem prozessfremden entwickler über drei, vier 
Wochen programmiert wird. ist der Prozess dann 
kompiliert im hause, erinnern sich die ersteller 
häufig gar nicht mehr an jeden Grund für eine be-
stimmte vorgehensweise. Dies führt zu Komplika-
tionen und verzögerungen. Die agile Arbeitsweise 
war letztlich ein wesentlicher Grund für die ent-
scheidung für iAs.

Trovarit mit seinen gefühlten 2.573 Kreuzchen 
ist das genaue Gegenteil von agilem Vorgehen. 
schöPPl: in unserem falle nicht, weil wir diese 
Phase bereits hinter uns hatten und auf basis des 
fundierten Wissens in allen fachbereichen be-
reits die konkreten Anforderungen kannten. Wir 
brauchten das agile verfahren im Grunde nur da-
rüber aufzusetzen – und es hat funktioniert. Das 
heißt nicht, dass das ergebnis sofort jeder ver-
steht. Aber die Prozesse, die man wie bei jeder 
software-einführung noch formen muss, gestalten 
sich derart, dass man sie auch formen kann und 
dass das ergebnis brauchbar ist. Und: sollten wir 
Prozesse im laufe der zeit verändern wollen oder 
müssen, ist auch dies einfacher möglich, weil sie 
nicht zu weit von der realität entfernt sind.

Würden Sie den Weg der Datenbankrecherche 
rückblickend noch einmal gehen? schöPPl: 
Nein, das würden wir nicht noch einmal machen.

Sondern stattdessen direkt auf eine agile Ent-
wicklung setzen? schöPPl: Ja, wenn es um Un-
ternehmensbereiche geht, die ausreichend gere-
gelt, dokumentiert und gelebt sind. Wenn nicht, 
muss man sich dem Prozess der Dokumentation 
und beschreibung erst einmal aussetzen. Das 
kann man aber auch selbst machen.

Macht die Zuhilfenahme eines externen Bera-
ters Sinn? schöPPl: ich sage es einmal so: Wenn 
man keine lust hat, es selbst zu machen, macht 
eine externe beratung bestimmt sinn. im Prinzip 
ist der externe berater jedoch auch nur ein struk-
turierter Protokollant. Und dem muss man die 
Prozesse ja auch erst einmal erklären.



Übernehmen die Externen nicht oft auch die 
Rolle des Rechtfertigungsgebers bei wichtigen 
Entscheidungen? schöPPl: bei uns ist das nicht 
so, in manchen Unternehmen mag das aber so sein. 
Wir sind entscheidungsfreudig genug. ich glaube, 
die Gefahr von rechtfertigungsstrategien steigt, je 
größer und reglementierter ein Unternehmen ist. 
Dort beobachtet man eher diese Absicherungs-
mentalität. Wir hingegen wollen vorankommen.

Zum Stichwort Serienfertigung: Haben Sie bei 
Ihrer Software-Auswahl gezielt nach Branchen-
lösungen geschaut? schöPPl: Nein, unserer Mei-
nung nach ist eine branchenlösung immer nur eine 
Weichenstellung. in den Gesprächen mit erP-An-
bietern zeigte sich jedoch einige Male, dass deren 
„branchenlösung“ serienfertigung unseren Prozes-
sen meist am nächsten kam.

tiPPMANN: ich glaube, branchenlösungen funk-
tionieren nur dann, wenn der Anwender wirklich 
nur in einer sparte unterwegs ist und nur eine 
bestimmte Produktart herstellt. für unser diver-
sifiziertes Geschäftsfeld funktioniert eine Bran-
chensoftware nicht. Unsere software könnte man 
insys/canias bzw. canias/insys nennen.

Wie weit sind Sie denn vom Standard abgewi-
chen? schöPPl: Wir haben ungefähr ein Drittel 
angepasst. ich denke, dass kaum ein Unternehmen 
komplett im standard arbeiten kann, weil es gar kei-
nen standard gibt. es gibt gewisse Grundsatzprozes-
se, z.B. in der Finanzbuchhaltung oder im Belegfluss, 
die sich bewährt haben. Diese sind im standard pro-
grammiert. Abseits davon gibt es aber verschiedens-
te individuallösungen, was auch gut ist.

Sind Anpassungen nicht oft problematisch bei 
Releasewechseln? tiPPMANN: Das haben wir 
berücksichtigt, sodass die Anpassungen bei uns 
keine nennenswerten Probleme verursachten. 
Da gab es an anderen stellen größere Probleme. 
Die Key User aus den fachbereichen mussten die 
Daten und transaktionen kontrollieren, was eine 
Menge Mehrarbeit bedeutet. Nach dem Umstieg 
zeigte sich dann, dass einige teilprozesse nicht ge-
testet worden waren. Aber solche Dinge sind nor-
mal. Und zum thema Anpassungen und release-
wechsel: einige Dinge, die wir in der vergangenheit 
für uns haben programmieren lassen, finden sich 
in der neuen version im standard wieder.

Sie als Anwender haben also Einfluss auf die 
Weiterentwicklung des Standards? schöPPl: 
Ja, das stimmt. Wir machen viele Dinge als erste, 
was den vorteil hat, dass wir oft auch zuerst be-
dient werden und für größere Anpassungen ein 

vernünftiges Preis-/leistungsverhältnis erhalten. 
letztlich muss es beiden seiten ein brauchbares 
ergebnis bringen. Qualität hat ihren Preis – in der 
hinsicht fühlen wir uns bei iAs gut aufgehoben.

Welche Bereiche wurden denn maßgeblich 
angepasst? tiPPMANN: einige Anpassungen ha-
ben wir im bereich Kundenstamm vorgenommen. 
im caniaserP-standard hätte man für jeden Ge-
schäftsbereich sonst einen neuen Kundendaten-
satz anlegen müssen. Dies wollten wir unbedingt 
vermeiden. Deshalb haben wir umgebaut und ma-
chen buchungen nicht auf Kopf-, sondern auf Posi-
tionsebene. zudem wollten wir wissen, wo Kosten 
und einnahmen entstehen, und haben das vieler-
orts angepasst. Andere beispiele sind stücklisten: 
Diese betrachten wir immer im zusammenhang 
mit dem Materialstamm. im standard könnte man 
auch stücklisten erstellen, die mit dem Material-
stamm nicht viel zu tun haben. zudem haben wir 
nach und nach ein eigenes reporting- und Abfra-
gesystem auf basis von caniaserP aufgebaut.

Ist dafür Anbieterunterstützung notwendig? 
tiPPMANN: Wir haben von iAs einen Program-
mierkurs erhalten, wodurch wir nutzvolle Ab-
fragen in nicht unerheblichem Maße selbst in  
caniaserP erstellen können. Dadurch, dass die 
Software so flexibel ist, können wir eigene Transak-
tionen selbst einbringen. Dies ist ein riesiger vorteil 
unserer software. ich kenne im vergleich dazu an-
dere erP-systeme, in denen ein ähnliches vorge-
hen mit ungleich mehr Aufwand verbunden wäre. 
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Die Anforderungen kommen im Übrigen aus allen 
fachbereichen: im einkauf haben wir die lieferan-
tenbewertung komplett auf eigene füße gestellt.

schöPPl: Wichtig ist dennoch, dass wir mit dem 
Anbieter in ständigem Austausch stehen. für An-
passungen, die tief in den code hineinreichen, 
benötigen wir dann einen iAs-consultant ein bis 
zwei tage hier vor ort. Dass wir viel selber machen 
können, ist aber uneingeschränkt gut, denn sonst 
würden wir gewisse Dinge nicht oder viel seltener 
machen.

Gibt es die notwendigen Erweiterungen nicht 
oftmals in ähnlicher Form bereits bei anderen 
Anwendern? schöPPl: eher nicht, denn in dem 
Prozess des selbergestaltens weiß ja niemand ex-
akt, was letztlich herauskommt. schaut man sich 
vorgefertigte Prozesse genauer an, beginnt die 
Prozedur des Anpassens meist hinterher. sofern 
also die Möglichkeit besteht, entwickeln wir lieber 
gleich selbst. Denn meist passt das, was andere 
oder der hersteller entwickelt haben, genau nicht. 
insofern kann ein standard immer nur ein theore-
tischer optimalansatz sein, um den Aufwand der 
Annäherung geringzuhalten. Wenn man sich dann 
angenähert hat, beginnt aber erst die eigentliche 
Arbeit, erst dann wird es konkret.

Es ist doch ein ziemlich großes Ziel, den Auf-
wand geringzuhalten, oder? schöPPl: Wir 
Deutschen tendieren ja dazu, immer alles genau 
planen zu wollen. Meiner Meinung nach verbrin-
gen wir jedoch zu viel zeit mit Planung. Wenn man 
stattdessen ab einer gewissen Planungsreife Pro-
jekte einfach einmal starten würde, käme man viel 
schneller zu ergebnissen und wüsste bereits auf 
dem Weg, ob man sich in die richtige richtung be-
wegt. Dann könnte man auch besser korrigieren, 
weil man sich ja vorher bereits genügend Gedan-
ken gemacht hat. Die letzten 30, 20 oder gar zehn 
Prozent lassen sich durch noch mehr Planung 
nicht kompensieren. Und wenn, dann nur mit ext-
remem Aufwand. in der gleichen zeit könnte man 
auch zwei Wege ausprobieren und wüsste dann 
genau, welcher der richtige ist.

Und das ist in Ihren Augen ein deutsches Pro-
blem? schöPPl: ich denke, der Drang nach Per-
fektion ist in Deutschland schon sehr ausgeprägt. 
Während in anderen ländern die bereitschaft grö-
ßer ist, Projekte einfach einmal zu starten, wird bei 
uns jede eventualität mehrfach diskutiert. es man-
gelt oft an entscheidungsfreudigkeit, man will sich 
immer absichern.

Es kommt darauf an, das richtige Maß zu finden, 
weil man sich sonst irgendwann nur noch mit sich 

selbst beschäftigt. Genauso ist es mit dem erP- 
system: Was bringen 400 Analysen, die sich keiner 
anschaut? eine unserer Maximen ist daher, dass 
vorgenommene Anpassungen genutzt werden 
müssen. Was nicht genutzt wird, weil es vielleicht 
aus einer laune heraus entstanden ist, schalten 
wir wieder ab. Denn wir wollen nicht, dass sich das 
system aufbläht und tonnenweise reports pro-
duziert werden, die niemand benötigt. Das ist nur  
unnötiger ballast.

Haben  Sie eine hauseigene  IT? tiPPMANN: Wir 
betreiben die it hier im hause, allerdings wird sie 
von einem externen Dienstleister betreut. server 
und Netzwerke sind personalseitig outgesourct, 
physisch steht die aber hardware hier vor ort. 

Denken Sie daran, die IT großflächiger auszu-
lagern? schöPPl: Ja, das ist ein thema, mit dem 
wir uns beschäftigen. entwicklungen und Patente 
werden wir sicher nicht auslagern, jedoch wird 
man perspektivisch nicht umhinkommen, gewisse 
Daten auszulagern, weil man ohne die cloud an 
vielerlei Diensten, leistungen und services nicht 
mehr teilhaben kann. Natürlich müssen verfüg-
barkeit, stabilität und sicherheit stimmen. Wir be-
treiben z.b. entwicklungsarbeit für unsere Kunden. 
Alleine diese zusammenarbeit schreit ja förmlich 
nach dieser Art des Datenaustauschs. Aber es zäh-
len ja auch Großkonzerne zu unseren Kunden, so 
müssen wir beim thema cloud dabei sein, sonst 
werden uns in zukunft Projekte verlorengehen.

Sind Dokumente überhaupt noch sicher, wenn 
alles permanent online ist? tiPPMANN: Genau 
deshalb betreiben wir insgesamt fünf unterschied-
liche Netzwerke: test-/ und entwicklungsnetzwerke 
für die Produktentwicklung und ein „Office“-Netz-
werk für die einzelnen Geschäftsbereiche. Das Netz 
für die entwicklungsarbeit ist bei uns komplett ab-
geschottet und hat keinen internetzugang. 

schöPPl: Da wir wissen, dass es Wirtschaftsspio-
nage gibt und dass wir ein durchaus interessantes 
ziel sind, sind wir vorsichtig. Absolute sicherheit 
gibt es nicht, man sollte aber versuchen, die si-
cherheit mit vertretbarem Aufwand so hoch wie 
möglich zu schrauben.

Ist auch ein unternehmensübergreifender Aus-
tausch von Produktionsdaten bei Ihren Kunden 
ein Thema? tiPPMANN: Wir wissen nicht immer, 
ob firmen ihre Maschinen oder Produktionspro-
zesse untereinander koppeln. Wir erfahren es 
aber, wenn wir die Geräte individuell programmie-
ren, um diese Kopplungen zu ermöglichen.
schöPPl: Das ist wiederum der beweis dafür, 



dass es den einen standard nicht gibt, der für 80 
Prozent der Anwender passt. selbst in unserem 
bereich nicht. Wenn eine Netzwerkbuchse im stan-
dard viermal verbaut ist, dann braucht Unterneh-
men A sie sechsmal, während Unternehmen b sie 
nur zweimal benötigt, dafür aber zwei andere Aus-
gänge. Dies ist bei uns realisierbar und wird rege 
genutzt. ich glaube, dass man seine flexibilität 
organisieren muss. versucht man hingegen, alles 
immer zu standardisieren, schafft man sich seine 
eigenen Probleme, weil man aufgrund von Kom-
promissen immer unzufrieden ist. standards sind 
nur sinnig bei Prozessen, die jeden tag gleich sind 
und die von vielen leuten genutzt werden.

Viele Firmenverantwortliche streben im Ge-
genteil Standardprozesse an. schöPPl: Aber sie 
werden ihre Geschäftsprozesse immer wieder än-
dern und anpassen müssen. Und das ist nicht gut, 
denn Prozesse sind ja entstanden, weil sie funkti-
onieren und das Unternehmen von Mitbewerbern 
abheben.

Wäre es denn denkbar, dass man komplizierte 
Prozesse anhand von Standards in der Software 
vereinfachen kann? schöPPl: Ja sicher, dagegen 
spricht nichts. Wenn man bei der Prozessabbil-
dung feststellt, dass man ihn durch reduzierung 
der schritte verbessern kann, können standards 
gut übernommen werden. Aber dass man seinen 
Prozess verändert, nur weil die software nichts an-
deres kann, ist schlecht. Denn sollte man den Pro-
zess später erneut ändern müssen, ist dies nicht 
möglich, weil die software es nicht kann. ein derart 
diversifiziertes Unternehmen wie wir muss jedoch 
flexibel bleiben, zumal, wenn das Thema Fremd-
fertigung hinzukommt.

Laufen akutell größere IT-Projekte bei Ihnen 
oder sind in der Planung? schöPPl: Wir sind 
nach beendigung des releasewechsels vor weni-
gen Wochen mit unserem crM-Modul live gegan-
gen. zudem schließen wir gerade das Projektma-
nagement ab – danach ist erst einmal ruhe im 
bereich erP. ich bin kein freund ständigen tes-
tens, denn es zeigt sich frühestens nach einem 
halben Jahr im Alltagsbetrieb, wo nachgebessert 
werden muss. Alle aufkommenden Punkte werden 
erfasst und irgendwann gleichzeitig angegangen. 
lässt man änderungen ständig zu, schürt dies un-
nötig erwartungen und viele teils nicht notwendige 
änderungswünsche können entstehen. Wenn die 
farbgestaltung zum thema wird, ist klar, dass eine 
software sehr gut funktioniert.
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