
No 202101

eiNfache implemeNtieruNg 

In 10 Schritten  
zur ERP Lösung! 



WussteN sie, Wie eiNfach es ist, eiNe erp-lösuNg zu implemeNtiereN?  

In 10 Schritten 
zur ERP-Lösung.
Der Erfolg, die Entwicklung oder Expansion eines Unternehmens kann neue Anforderungen und Strukturen mit 
sich bringen. In solchen Fällen kann die Einführung eines neuen ERP-Systems das Unternehmen bei diesen neu-
en Herausforderungen unterstützen. Es müssen jedoch verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, um sich 
selbst zu strukturieren und die Entscheidungsfindung zu optimieren, um so das für den Bedarf optimale System  
auszuwählen.

Wir, die Industrial Application Software (IAS,) bieten als globales Softwareunternehmen mit unseren Produkten 
wie caniasERP, IoT, Big Data, Cloud und KI unter der Dachmarke canias4.0 ganzheitliche Lösungen für Unter-
nehmen auf ihrer Industry4.0-Reise. Unsere Leistungen bieten wir in 16 Sprachen, 31 Ländern an und begleiten 
inzwischen mehr als 1.000 Kunden und über 30 Tausend Anwender – und das immer nach neuestem technolo-
gischem Stand, individuell und flexibel. 

Diese Checkliste kann helfen, den eigenen Bedarf strukturiert zu erfassen und aus den verschiedenen ERP- 
Anbietern den passenden auszuwählen:

Vorbereitung und Entscheidungs- 
basis schaffen

Die erstellung eines lastenheftes ist ein grundlegender 
schritt auf der suche nach einer neuen software. Die ei-
genen geschäftsprozesse und Verwaltungsstrukturen 
werden analysiert und dokumentiert und so lassen sich 
bereits in der ersten phase Verbesserungsmöglichkeiten 
in Abläufen identifizieren. Zudem hilft es, die eigenen An-
forderungen an ein neues system klar auszuformulieren: 
Was benötige ich, und warum?

01Lastenheft 
erstellen

Die implementierung eines erp-systems ist ein zeitinten-
siver prozess, der neben dem täglichen geschäft erledigt 
werden muss. planen sie bereits vorab zeitliche freiräume, 
um mit dem anbieter das projekt abzustimmen, die Daten 
für die Datenübernahmen bereitzustellen, die user am neu-
en system schulen zu lassen, in einer intensiven testphase 
zu überprüfen, ob alle ihre Wünsche und Vorstellungen um-
gesetzt wurden.

02Eigene Zeitaufwände  
einschätzen



für den systemwechsel ist es sinnvoll vorab ein projektteam 
und Key-User zu definieren. Da Regeln für Berechtigungen 
im System verankert werden, sollten diese im Vorfeld defi-
niert werden. auch Verantwortlichkeiten in der testphase 
sollten geregelt werden. so kommt es später seltener zu 
Verzögerungen.

04Zuständigkeiten  
klären

ein ganzheitliches erp deckt ein breites spektrum an an-
forderungen verschiedenster Wirtschaftszweige ab und 
beinhaltet module unterschiedlicher fachbereiche. Diese 
Vielseitigkeit kann aber den Nachteil haben, dass bran-
chenspezifische Besonderheiten nicht im Standard enthal-
ten sind und zugekauft/angepasst werden müssen. Bran-
chenspezifische ERP-Lösungen hingegen sind oft extrem 
teuer und nicht sehr flexibel. Es lohnt sich, die Abbildbarkeit 
Ihrer branchenspezifischen Anforderungen möglichst früh 
mit den potentiellen anbietern abzuklären.

05Anbietersuche:  
Ganzheitlich oder  
branchenspezifisch

Auch hinsichtlich ihrer anpassbarkeit und funktionalitä-
ten können sich erp-systeme stark unterscheiden. Je mehr 
fachbereiche im erp-system sinnvoll eingebunden werden 
können, desto mehr Nutzen kann man daraus ziehen.06Anpassbarkeit und  

Funktionalität

Auswahl der möglichen Anbieter 

Die Daten eines unternehmens unterteilen sich in stamm-
daten und Bewegungsdaten, die beide bei einer Umsetzung 
berücksichtigt werden müssen. es gilt zu klären, welche Da-
ten übernommen werden sollen. Der systemwechsel ist 
auch eine gute gelegenheit, die eigenen stammdatenstruk-
turen zu »entrümpeln«.

03Datenaufbereitung  
für Datenübernahme

Umfang der Module: mit einem modularen system kön-
nen zusätzliche unternehmensbereiche auch nachträg-
lich noch integriert werden. Das hält zum projektstart 
sowohl lizenz- als auch Dienstleistungskosten niedrig 
und Ergänzungen können später auf Basis der  gesam-
melten erfahrungen vorgenommen werden.
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für den systemwechsel ist es sinnvoll vorab ein projektteam 
und Key-User zu definieren. Da Regeln für Berechtigungen 
im System verankert werden, sollten diese im Vorfeld defi-
niert werden. auch Verantwortlichkeiten in der testphase 
sollten geregelt werden. so kommt es später seltener zu 
Verzögerungen.



Integrationsgrad der Prozesse: ein hoher integrations-
grad hat den Vorteil zusammenarbeitender Datenströ-
me aus allen funktionsbereichen. so können redun-
danzen und Kosten minimiert werden. können. Da eine 
vollkommene Integration über alle Bereiche oft nicht 
möglich ist, stellen sie sich die frage: Was muss im erp 
system verfügbar sein?

Schnittstellenverfügbarkeit: Die Kommunikation zwi-
schen systemen nimmt anwendern viel  arbeit ab. 
Bspw. durch die Übermittlung von Produktionsda-
ten an das erp oder automatische meldungen an das 
finanzamt. Je nach anzahl der schnittstellen emp-
fiehlt es sich, ein flexibles und anpassbares System zu  
verwenden.

Skalierbarkeit: um bei einem Wachstum des unterneh-
mens oder des systems zusätzliche anwender oder 
funktionsbereiche anzubinden, sollte das ideale erp 
eine unkomplizierte erweiterung um module oder zu-
sätzliche Benutzer ermöglichen.

Berechtigungskonzepte: es sollte die  möglichkeit geben, 
Zugriffsrechte von Benutzern dynamisch zu steuern  
z.B. in Form von Rollenkonzepten oder Berechtigungs-
profilen.
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07Langfristige  
Sicherheit 

Datenschutzanforderungen: Datenschutzrichtlinien müs- 
sen auf allen ebenen vom erp eingehalten werden und 
für mögliche Änderungen der richtlinien lösungskon-
zepte angeboten werden.

Umsetzungspartner und Hersteller: in einigen fällen sind 
der umsetzungspartner und der hersteller des erps 
nicht die gleiche partei, in dem fall wäre eine risikobe-
wertung beider angebracht.

Zukunftsfähigkeit: Das system sollte eine möglichst of-
fene struktur haben, damit man in der lage ist, auf Än-
derungen wie technische aspekte oder der prozesse in 
den Modulen zu reagieren,  z.B. bei neuen Schnittstel-
len oder neuen anforderungen des gesetzgebers.
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08Ergonomie

Die akzeptanz eines systems bei den anwendern hängt viel-
fach davon ab, wie einfach es bedienbar ist. ist die struktur 
übersichtlich oder gibt es strukturierte menüs und anlei-
tungen? 
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09Technische  
Struktur

Nicht selten ist die Anschaffung eines neuen ERP-Systems 
mit einer aufrüstung der vorhanden technischen infra-
struktur verbunden. zudem sind die im system verwende-
ten Konzepte zur sicherstellung der Datenintegrität in der 
Datenbank sowie der sicherung und Wiederherstellung der 
Daten entscheidend.

10Preis-Leistungs- 
Verhältnis

Das preis-leistungs-Verhältnis spielt neben allen genann-
ten faktoren bei der entscheidung eine  grundlegende rol-
le. es geht darum, ein gutes Verhältnis zu erzielen zwischen 
dem benötigten gesamtumfang und dem angebot.
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