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STANDARD-ERP-PROGRAMME AUS
DER CLOUD: DAS MUSS MODERNE
BUSINESS-SOFTWARE KÖNNEN

Einleitung
Die Globalisierung und die Digitalisierung führen
dazu, dass die Arbeitswelt heute einem enormen
Wandel unterworfen ist. Es kommen ständig neue
Technologien auf, die den Arbeitsalltag revolutionieren und Unternehmen gleichzeitig zum Umdenken zwingen.
Damit sich Betriebe im Zuge der fortschreitenden
Digitalisierung erfolgreich gegen die unmittelbare
Konkurrenz auf dem Markt behaupten können,
müssen sie eine ganze Reihe neuer Aufgaben bewältigen:

• S
 ie müssen bedingt durch die digitale
Transformation immer mehr Datenquellen
und Kommunikationskanäle verarbeiten.
• S
 ie stehen vor der Herausforderung,
immer anspruchsvollere und komplexere
Geschäftsmodelle zu meistern (z. B. auf
internationaler Ebene oder von externen
Partnern).
• S
 ie müssen dazu im Stande sein, ihre ITInfrastruktur neuen Anforderungen wie
Mobilität, sozialer Vernetzung und
Business Analytics anzupassen.

Insbesondere im Bereich der IT sind alle Komponenten heutzutage einem raschen Wandel
unterworfen. Deshalb ist es essentiell, dass sich Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung
und Industrie 4.0 zukunftsfähig aufstellen. Der Einsatz moderner ERP-Software kann hierbei nicht nur eine Entlastung, sondern auch ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Um die vielen
neuen Herausforderungen des digitalen Wandels zu meistern, müssen ERP-Systeme aber
auch dazu fähig sein, sich den wachsenden Anforderungen sowie der steigenden Prozesskomplexität schnell und ohne großen Aufwand anpassen zu können.
Aus diesem Grund spielt im Bereich des Enterprise Resource Planning das CloudComputing eine zunehmend wichtige Rolle.
In diesem Whitepaper möchten wir Ihnen im Detail erläutern, welche Vorteile
Cloud-ERP-Systeme Ihrem Unternehmen in Bezug auf Effizienz, Kompatibilität, Kostenersparnis und Sicherheit bieten. Außerdem erfahren Sie …
… welche Unterschiede es zwischen Standard-Cloud-Software und Individualsoftware gibt.
… warum ein Cloud-ERP optimal für KMU geeignet ist und wer noch zur Zielgruppe gehört.
… welche Module gute ERP-Software aus der Cloud besitzen muss.
… wie der Prozess einer Cloud-ERP-Implementierung genau funktioniert.
… wie es um die Zukunftsfähigkeit von Cloud-ERP-Programmen steht.
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Die Vorteile von Cloud-ERP-Lösungen
ERP-Lösungen – unabhängig davon, ob „aus der Wolke“ oder nicht – stellen für zahlreiche
Unternehmen eine große Unterstützung dar. In den letzten Jahren haben Firmen aus den
folgenden Gründen verstärkt in ERP-Systeme investiert:
• Um komplexere Aufgaben und steigende Ansprüche effizient zu meistern.
• Um den Voraussetzungen auf dem globalen Markt gewachsen zu sein.

Aktuell sehen sich die meisten Firmen mit einem immer höheren Kostendruck konfrontiert.
Um Ressourcen zu schonen, sind immer mehr Betriebe dazu gezwungen, sich nach Alternativen zu klassischer ERP-Software umzusehen.
Diese müssen aber gleichzeitig dazu in der Lage sein, mit ihren individuellen Bedürfnissen
Schritt zu halten. Aus diesem Grund haben es Cloud-ERP-Programme geschafft, klassische
Desktop-Software im Bereich Enterprise Resource Planning (On-Premise) in den vergangenen Jahren verstärkt abzulösen.

• U
 m Geschäftsprozesse zu optimieren und sich wechselnden
Leistungsanforderungen flexibel anpassen zu können.

Nicht nur große Konzerne, sondern auch immer mehr kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) greifen im Bereich Enterprise Resource Planning auf moderne Programm-Lösungen
zurück. Das liegt daran, dass ihnen ERP-Software folgende Aufgaben um ein Vielfaches
vereinfacht:

99
99
99
99
99
99
99

Sie können alle firmeninternen Prozesse effizienter steuern und kontrollieren.

99

 ie haben aufgrund einer besseren Datenbasis die Möglichkeit,
S
bessere Business-Pläne zu entwickeln.

Sie arbeiten dank der hohen Automatisierung effektiver und sparen Zeit ein.
Sie können interne Abläufe vereinheitlichen und vernetzen.
Sie verbessern ihre Datenqualität und steigern ihre Zuverlässigkeit.
Sie gewinnen fundierte Einblicke in das operative Tagesgeschäft.
Sie erhöhen ihre Reaktionsgeschwindigkeit.
Sie können Geschäftsbedingungen und -entwicklungen
zuverlässiger analysieren.

Durch den Einsatz eines ERP-Systems profitieren demnach ebenfalls Kleinbetriebe und
Unternehmen aus dem Mittelstand von dynamischen Entscheidungsprozessen.
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Arbeiten Sie in Ihrer Firma mit einem webbasierten ERP-System, kann dieses im Zeitalter der
Digitalisierung zahlreiche Wettbewerbsvorteile für Sie mit sich bringen:

99

99

Indem Sie die gesamte IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens für die Inbetriebnahme
eines Cloud-ERP an einen externen Provider ausgliedern, können Sie Ihre Betriebskosten um ein Vielfaches reduzieren. Cloud-ERP-Anbieter stellen Ihnen nämlich nicht nur
alle benötigten Hardware- und Software-Komponenten zur Verfügung, sondern übernehmen auch die Verantwortung für Administration, Wartung und Instandhaltung Ihres
ERP-Systems. Weil sich der Zeitaufwand in der firmeninternen EDV dadurch entsprechend verringert, können Sie zusätzlich Personalkosten einsparen.

NIEDRIGER ANSCHAFFUNGSPREIS
Um mit einem ERP-System aus der Cloud zu arbeiten, müssen Sie nicht extra eine spezielle Software kaufen oder installieren. Stattdessen benötigen Sie lediglich eine stabile
Internet-Verbindung und einen funktionierenden Web-Browser. Hardware bzw. eine
entsprechende IT-Infrastruktur stellt Ihnen in der Regel Ihr jeweiliger Anbieter zur
Verfügung und ist in den Lizenzkosten inbegriffen. Dementsprechend profitieren Sie
in Ihrem Unternehmen von niedrigen Investitionskosten.

99
99

Die Einführung eines Cloud-ERP-Systems verursacht im Gegensatz zur Implementierung von On-Premise-Software nicht nur niedrigere Anschaffungskosten. Oft fällt sie
auch deutlich weniger komplex aus. Aus diesem Grund ist eine Cloud-Implementierung
meist mit einem wesentlich geringeren Arbeitsaufwand verbunden. Das wiederum bedeutet, dass Ihnen ein Cloud-ERP-System wesentlich schneller zur Verfügung steht.

STANDORTUNABHÄNGIG ARBEITEN
Cloud-Services sind zu jeder Zeit und von
jedem Ort der Welt aus verfügbar. Ihnen ermöglicht das komplett zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Unternehmensressourcen
und alle wichtigen Geschäftsdaten. Darüber
hinaus sind Ihre Mitarbeiter durch den Einsatz
eines Cloud-ERP nicht mehr an ihre Arbeitsplätze gebunden. Stattdessen können diese
auch unterwegs von jedem beliebigen Mobilgerät aus online auf die Business-Software
zugreifen. Damit kommen Cloud-ERP-Systeme optimal auch für Kleinstunternehmen und
Startups in Frage, in denen Angestellte geschäftlich viel unterwegs sind oder häufig von
verschiedenen Standorten aus (zusammen)
arbeiten.

5

SKALIERBARER LEISTUNGSUMFANG
Cloud-Services sind skalierbar. Das heißt, Sie können Ihr ERP-System den individuellen Anforderungen Ihrer Firma jederzeit flexibel anpassen. Sie haben die Möglichkeit,
Software-Module ohne großen Aufwand hinzuzubuchen oder wieder abzubestellen.
Demnach sind die Programme dazu im Stande, sich einfach und schnell an die Kapazität
schnell wachsender Betriebe anzupassen bzw. Unternehmen mit weltweit verteilten
Standorten optimal zu unterstützen.

SCHNELLE VERFÜGBARKEIT

99

FLEXIBLE BETRIEBSKOSTEN

99

VERBRAUCHSABHÄNGIGE LIZENZGEBÜHREN
Cloud-ERP-Software funktioniert in der Regel nach dem Pay-per-Use-Prinzip. Das bedeutet, Sie bezahlen immer nur genau den Leistungsumfang, welchen Sie gerade
benötigen und aktiv nutzen. Da Cloud-ERP außerdem einem Miet-Modell folgt, profitieren Sie von gleichmäßigen monatlichen Kosten – eine wichtige Kalkulationsgrundlage.

99

HOHE DATENSICHERHEIT
Entscheiden Sie sich für ein Cloud-ERP, geben Sie nicht nur die Verantwortung für Inbetriebnahme und Instandhaltung des Programms in die Hände eines externen
Providers. Auch die Gewährleistung aller nötigen Sicherheitsmaßnahmen sowie die
Einhaltung aktueller Datenschutzrichtlinien sind Sache des Cloud-ERP-Anbieters.
Somit ist sichergestellt, dass Sie sich in Ihrem Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren und Ihren Fokus voll und ganz auf Ihr tägliches Kerngeschäft richten können.
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99

Welche ERP-Variante passt am besten zu mir?

AUTOMATISCHE UPDATES
Cloud-Provider halten ihre Produkte mit automatischen Updates immer auf dem neusten Stand. Dementsprechend profitieren Sie von kürzeren Auslieferungszeiten neuer
Funktionalitäten und Produkt-Aktualisierungen. Da Sie durch den Einsatz eines CloudERP-Systems also deutlich früher an modernste Innovationen und Technologien herankommen, können Sie sich darauf verlassen, immer auf Basis aktuellster Sicherheitsstandards zu arbeiten.

Auf Knopfdruck stehen Ihnen außerdem alle
wichtigen Unternehmensdaten in einer zentralen
Datenbank schnell und zuverlässig zur Verfügung.
So können Sie in Ihrem Betrieb alle Arbeitsabläufe
einheitlich und sicher steuern. Das gewährleistet,
dass die Zusammenarbeit über alle Abteilungen
hinweg effizienter und übersichtlicher verläuft.
Deshalb spielt der Einsatz von Cloud-ERPProgrammen in Firmen aus allen Wirtschaftsbereichen eine immer wichtigere Rolle.

7

On-Premise-ERP-Lösungen in Form von klassischer Desktop-Software werden seit einigen
Jahren immer stärker von Cloud-ERP-Programmen abgelöst. Unter On-Premise versteht
man grundsätzlich ein spezielles Lizenzmodell für Software-Lösungen, die auf Server-Basis
arbeiten.
Entscheiden Sie sich für ein On-Premise-ERP-Programm, müssen Sie dieses demnach lokal
auf den Rechnern Ihrer Firma installieren. Um alle wichtigen Daten sicher zu speichern, ist
es außerdem notwendig, einen internen Server einzurichten. Alternativ haben Sie aber
auch die Möglichkeit, Server eines externen Rechenzentrums zur Datenspeicherung anzumieten. In jedem Fall müssen Sie On-Premise-Programme grundsätzlich auf der eigenen
Hardware Ihres Unternehmens betreiben. Weiterhin sind Sie allein dafür zuständig, sich um
die Inbetriebnahme und mögliche Wartungsarbeiten am System zu kümmern.

Möchten Sie sich erfolgreich gegen Ihre Mitbewerber auf dem Markt behaupten, muss gewährleistet
sein, dass Sie zügig auf Ihre gewünschten Informationen zugreifen und diese wiederum möglichst
schnell verarbeiten können. Aus diesem Grund ist
es heute essentiell, dass alle relevanten Firmendaten in elektronischer Form jederzeit und von
überall auf der Welt für jeden Mitarbeiter verfügbar sind. Mit Hilfe moderner Cloud-ERP-Software
können Sie all das bequem bewerkstelligen.
Die Einführung eines Cloud-ERP-Systems ist also
mit einer Vielzahl neuer Chancen für Ihr Unternehmen verbunden. Die Online-Lösungen unterstützen Sie dabei, Ihre internen Geschäftsprozesse
und Ressourcen effizient miteinander zu vernetzen.
Weiterhin vereinfachen sie Workflows und stellen
diese transparent dar.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Cloud-ERP-Software und
On-Premise-ERP-Programmen?

Die lokale Nutzung wird aktuell immer mehr von Software-as-a-Service-Modellen (SaaS)
verdrängt. Damit sind ERP-Systeme gemeint, welche Ihnen die Hersteller in Form einer
Dienstleistung als Cloud-ERP-Software bereitstellen. Für die Inbetriebnahme einer solchen
Lösung benötigen Sie weder IT-Ressourcen noch eigene Server. Diese befinden sich stattdessen in einem fremden Rechenzentrum.
Hinzu kommt der entscheidende
Vorteil, dass Sie eine Cloud-ERPSoftware wesentlich schneller an
neue Anforderungen und Strukturen
Ihres Unternehmens anpassen können. Das bedeutet, dass Sie bei Bedarf schnell auf Veränderungen oder
neue Entwicklungen reagieren können.
Diese Tatsache spielt vor allem im
Zeitalter des digitalen Wandels eine
äußerst wichtige Rolle und ist maßgeblich für den Wettbewerbserfolg
Ihres Unternehmens. Demnach ist es
Ihnen durch den Einsatz eines modernen Cloud-ERP-Systems möglich,
die vielfältigen Chancen der Digitalisierung perfekt zu nutzen.

Das wiederum bedeutet, dass allein der Cloud-ERP-Anbieter die
Verantwortung für Inbetriebnahme und Wartung Ihres ERP-Systems trägt. ERP-Software „aus
der Wolke“ bietet Ihnen daher im
Gegensatz zu On-Premise-Programmen den Vorteil, dass Sie
Kosten für Wartung, Reparaturen
und Produkt-Aktualisierungen
einsparen können. All diese Leistungen sind nämlich im Rahmen
der monatlichen Cloud-Pauschale
inbegriffen.
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Alle Vor- und Nachteile von Cloud- und On-Premise-ERP im Überblick

Die Vor- und Nachteile von Cloud-ERP und On-Premise-ERP im Überblick:

Cloud-ERP

Setzen Sie in Ihrer Firma ein webbasiertes ERP-System ein, profitieren Sie von dem entscheidenden Vorteil, dass Ihre Enterprise-Resource-Planning-Lösung transparent und
skalierbar ist.
Ein Cloud-ERP kann sich flexibel an die Größe Ihres Betriebs anpassen und langfristig mit
Ihrem Unternehmen mitwachsen. Stationäre IT-Infrastrukturen in Form von On-Premise-ERP wirken auf zahlreiche Betriebe hingegen kompliziert, unflexibel und undurchsichtig.
Hinzu kommt, dass ihre Anschaffung mit höheren Kosten verbunden ist. Aus diesem Grund
kann es für Sie und Ihre Firma im Zeitalter der Digitalisierung einen echten Wettbewerbsvorteil darstellen, mit einem Cloud-ERP zu arbeiten.

++ Sie haben kaum Aufwand bei der

On-Premise-ERP

++ Nachdem Sie die Software einmalig erworben haben, gehört
sie komplett Ihnen

Inbetriebnahme des Systems

++ Alle Kosten bleiben planbar, da

Leistungen wie Inbetriebnahme,
Wartung und Updates in einer
monatlichen Pauschale inbegriffen sind

++ Der Aufbau einer eigenen IT-

++ Sie profitieren von vollen Cus-

tomizing-Möglichkeiten, um die
Anwendung an Ihre individuellen
Geschäftsprozesse anzupassen

++ Das Thema Datensicherheit liegt

komplett in Ihrer eigenen Verantwortung

Infrastruktur ist nicht nötig

++ Sie müssen kein extra IT-Fachpersonal einstellen

++ Es besteht keine Abhängigkeit

von einem ERP-Provider, sondern
Sie haben die alleinige Kontrolle
über Ihr System

++ Ein uneingeschränkter Zugriff auf
die Cloud ist jederzeit möglich –
auch von unterwegs

++ Cloud-Lösungen sind voll skalierbar, d.h. Sie bezahlen immer nur
für die Serverkapazität, die Sie
gerade benötigen

--

 ie müssen die Software auf
S
eigener Hardware betreiben und
daher hohe Anfangsinvestitionen
für den Aufbau einer internen
IT-Infrastruktur sowie eigenes
IT-Personal einplanen

--

 ür Inbetriebnahme und Wartung
F
sind allein Sie zuständig

--

 s können zusätzliche Kosten für
E
Schulungen, Support und Updates anfallen

--

I hre IT-Verantwortlichen haben
kaum noch freie Zeit für neue
Projekte zur Verfügung

--

 ie müssen sich allein darum kümS
mern, falls Ihr System nicht richtig
rund läuft oder es Probleme mit
Ihrem Server gibt

++ Sie können ohne Probleme Dritt-

anbieter über verschiedene Software-Schnittstellen an Ihr System
anbinden

--

 s ist lediglich über das Internet
E
möglich, auf Ihre Geschäftsdaten
zuzugreifen

--

 ie geben Ihre Firmendaten komS
plett in die Hände eines externen
Anbieters, der sich um die Punkte
Datensicherheit und Datenschutz
kümmert

--

9

 s besteht eine hohe AbhängigE
keit von Ihrem ERP-Provider
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Was unterscheidet Standardsoftware und Individualsoftware voneinander?
Unter Standardsoftware versteht man grundsätzlich eine vorgefertigte Programm-Lösung,
welche dazu fähig ist, die Anforderungen verschiedener Branchen optimal abzudecken (z.B.
Handel, Dienstleistungen oder Produktion). Das liegt daran, dass Standardsoftware in der
Regel konfigurierbar ist und Sie dementsprechend individuelle Anpassungen daran vornehmen können. Individualsoftware wird hingegen für einen speziellen Betrieb entwickelt. Weil
diese Art von Software-Lösung speziell für eine bestimmte Aufgabenstellung programmiert
wird (z.B. Kunststoff- oder Lebensmittelindustrie), können Sie sie daher meist nur in einem
speziell dafür vorgesehenen Unternehmen einsetzen. Meist handelt es sich dabei um große
Konzerne mit vielen Ressourcen und einem großen Budget. Kleine Unternehmen sind von
dieser System-Variante daher eher abgeschreckt. Standardsoftware ist hingegen immer
günstiger und sofort einsetzbar, da sie nur konfiguriert werden muss. Das ist in der Regel
innerhalb weniger Tage machbar.

Was sind die Vorteile einer Standard-Cloud-ERP-Lösung und welche Gründe sprechen
für ihre Einführung?

Dagegen hat Individualsoftware den Nachteil, dass ihre Entwicklung extrem aufwendig ist.
Weiterhin ist die Anschaffung einer maßgeschneiderten Lösung mit hohen Kosten verbunden und die Implementierung ist enorm zeitaufwendig, weil sie viele Mitarbeiter meist
über mehrere Monate Zeitraum stark einbindet. Da Individualsoftware aus all diesen
Gründen für die meisten Unternehmen – mit Ausnahme großer Konzerne - nicht wirtschaftlich ist, gibt es heute kaum noch Firmen, die diese Art von ERP-Lösung nutzen. Das
müssen sie aber auch gar nicht, denn mittlerweile bietet der Markt ein umfangreiches Standard-Cloud-ERP-Angebot, dass sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen
eignet.
Gründe für die Einführung eines Standard-Cloud-ERP-Systems im Überblick:

99
99
99
99
99

Sofortige Verfügbarkeit und hohe Effizienz.

99

Software-Hersteller führen leicht verständliche und kostengünstige
Schulungen für ERP-Nutzer durch, sodass diese anschließend sofort
mit ihrer Arbeit am System loslegen können.

99

 er Austausch mit anderen Anwendern ist problemlos möglich, sodass
D
auf zukünftige (kostenlose) Programm-Entwicklungen des Herstellers
Einfluss genommen werden kann.

99

Gleichzeitiger Zugriff durch verschiedene Mitarbeiter und Abteilungen.

Niedrige Kosten für den Kauf und mögliche Software-Anpassungen.
Deutlich kürzere und vor allem einfachere ERP-Implementierung.
Keine Zusatz-Programmierungen notwendig.
Vollständig releasefähig – gesetzliche Änderungen werden vom Hersteller
in die Software eingearbeitet, der Kunde muss sich also nicht darum kümmern.

Mit einem Standard-ERP-System in der Cloud können Sie nicht nur Ihre Betriebskosten
niedrig halten. Vor allem sprechen der niedrige Einführungspreis genau wie geringe Wartungskosten für die Einführung eines Standard-Cloud-ERP. Für ein hohes Einsparpotenzial sorgt
außerdem die Tatsache, dass der Investitionsaufwand bei standardisierten Lösungen zu einem
großen Teil entfällt. Trotzdem sind Standard-Cloud-Lösungen für Enterprise Resource Planning dazu fähig, stets eine optimale Nutzung aller Unternehmensressourcen sicherzustellen.

Firmen, die sich für ein Cloud-ERP-System entscheiden, greifen heute in erster Linie zu
Standardsoftware. Das liegt daran, dass diese in der Regel bereits ein breit gefächertes
Modul- und Funktionsangebot bietet. Ein weiterer Pluspunkt: Da es möglich ist, verschiedene Programm-Erweiterungen zu regulärer Standardsoftware hinzuzubuchen, können die
Lösungen auch branchenspezifische Anforderungen abdecken. Somit ist sichergestellt, dass
ein Standard-Cloud-ERP viele verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen optimal unterstützen kann.

11

www.lexbizz.de

12

lexbizz | Die Zielgruppe

Die Zielgruppe
Welche Unternehmen profitieren am meisten
vom Einsatz einer Standard-Cloud-ERP-Lösung?
Grundsätzlich kann jedes Unternehmen davon profitieren, eine moderne ERP-Lösung
einzuführen. Während der Einsatz von Enterprise-Resource-Planning-Systemen bis vor
einigen Jahren vielmehr noch großen Betrieben und Konzernen vorbehalten war, sehen
sich heutzutage immer mehr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nach einer geeigneten
Business-Software um. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass sie durch den Einsatz einer
leistungsstarken ERP-Lösung von zahlreichen Vorteilen profitieren.

über großen Konzernen zu kompensieren. Diese sind oft durch ihre geringere Firmengröße bedingt. Durch den Einsatz entsprechender Business-Lösungen können sie auf
modernste Technik zugreifen. Diese ermöglicht es ihnen, ihre Strukturen agiler und
moderner zu gestalten. Von den meisten Vorteilen profitieren neben KMU außerdem
schnell wachsende Unternehmen wie Startups.
Sie alle können …
… sich den Aufbau einer eigenen IT-Infrastruktur sparen.
… mit kleineren Rechen- und Speichervolumina arbeiten.
... die Software lediglich mit einem Internet-Zugang und
einem Web-Browser in Betrieb nehmen.
… Programm-Umfang und Preis variabel an ihre tatsächlichen
Verbrauchsanwendungen anpassen.
… innovative Verschlüsselungsverfahren und einen sicheren
Datentransfer nutzen.
Dementsprechend profitieren Startups und KMU von einem äußerst leichten Einstieg in
ein Standard-Cloud-ERP. Durch den Einsatz der Lösungen sind Firmen dazu in der Lage,
schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren und ihren Handlungsspielraum in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten bei Bedarf zu erhöhen.

In welchen Branchen kommt
ERP-Software aus der Cloud zum
Einsatz?
Unabhängig davon, wie groß
Unternehmen sind oder zu welcher
Branche sie zählen, unterscheiden
sie sich jeweils durch individuelle
Leistungen und Prozessabläufe voneinander. Dementsprechend besitzt
jeder Betrieb auch unterschiedliche
Ansprüche, wenn es um die Auswahl
eines geeigneten ERP-Systems geht.
Bevor Sie eine Enterprise-Resource-Planning-Lösung für Ihre Firma
anschaffen, sollten Sie sorgfältig
prüfen, ob die Business-Software zur
Größe und Organisation Ihres Unternehmens passt.

Vor allem ERP-Standardsoftware „aus der Wolke“ eröffnet kleinen Betrieben und Unternehmen aus dem Mittelstand viele neue Chancen. Diese können sie sich im Zeitalter der
Digitalisierung optimal zunutze machen und im Zuge dessen sogar ihre Wettbewerbsfähigkeit um ein Vielfaches steigern. Standard-Cloud-ERP-Programme sind dazu im Stande, KMU
optimal bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen und alle wichtigen innerbetrieblichen
Geschäftsprozesse zu automatisieren.
Kleinbetriebe und Unternehmen aus dem Mittelstand haben mit Hilfe von StandardERP-Software aus der Cloud weiterhin die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsnachteile gegen-

13
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Sinnvoll ist es außerdem, sich nach einem Anbieter umzusehen, welcher bereits Referenzen
in Ihrer Branche besitzt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihr Provider Ihnen branchenspezifische ERP-Funktionen zur Verfügung stellen und Sie problemlos bei der Implementierung Ihres Systems unterstützen kann.

Welche Anbieter von Standardsoftware aus der Cloud gibt es für KMU?

Wirtschaftszweige mit gleichen oder zumindest ähnlichen Anforderungen im Bereich Enterprise Resource Planning, kann man grundsätzlich zu einer Zielgruppe zusammenfassen.

Der Markt ist voll von Standard-ERP-Software aus der Cloud. Wenn Sie auf der Suche nach
einer passenden Lösung für Ihr Unternehmen sind, sollten Sie auf jeden Fall darauf achten,
sich für ein Produkt von einem seriösen Provider mit genügend Erfahrung und Know-how im
Bereich Enterprise Resource Planning zu entscheiden.

Hierzu gehören zum Beispiel:

Es gibt viele verschiedene Hersteller von Standardsoftware im Bereich Cloud-ERP:

• Handel

• lexbizz aus dem Hause Lexware

• Dienstleistungen

• SAGE

• Produktion

• SAP

• Handwerksbranche

• Oracle

• etc.

• Microsoft

Die Branchenaufteilung bei ERP-Interessenten sieht folgendermaßen aus:

• Scopevisio
• weclapp
• uvm.

Sonstige
7%

Um sich ERP-Software von einem der bekannten Anbieter wie SAP, Microsoft oder Oracle
kaufen zu können, müssen Firmen oft tief in die Tasche greifen. Betriebe aus dem Mittelstand und Kleinunternehmen haben aber meist nicht so viel Budget zur Verfügung wie
beispielsweise ein Großkonzern. Software-Produkte der großen Provider können sie sich
daher oft nicht leisten.

Handwerker
12 %

Dienstleister
29 %

Produktion
27 %

Ein guter ERP-Provider muss aber nicht immer automatisch teuer sein. Auch preisgünstigere
Produkte, die einem einfacheren Aufbau folgen, sind grundsätzlich dazu in der Lage, die Geschäftsprozesse von KMU optimal abzudecken und sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Wichtige Voraussetzungen hierfür:
a. Sie sind modular aufgebaut.

Handel
25 %

Standard-ERP-Software aus der Cloud ist dazu fähig, die Anforderungen und
Geschäftsprozesse dieser Wirtschaftszweige optimal abzudecken.

b. Sie sind skalierbar und damit flexibel einsetzbar.
c. Sie lassen sich schnell und unkompliziert einrichten.
d. Sie bieten ein hohes Maß an Datensicherheit.
Ist das der Fall, können sich Standard-Cloud-ERP-Systeme den speziellen Anforderungen
sowie auch branchenspezifischen Bedürfnissen jedes Unternehmens individuell anpassen
und sie optimal bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen. Zu den Anbietern, die diese Kriterien erfüllen, gehören zum Beispiel lexbizz, myfactory oder weclapp.

Quelle: Kundenbefragung – lexbizz (März 2018)
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Welche Ziele können KMU mit einem Standard-Cloud-ERP erreichen?
Insgesamt können Standard-Cloud-ERP-Systeme kleinen und mittleren Betrieben
aus allen Branchen dabei helfen, langfristig folgende ERP-Ziele zu erreichen:
• Reduzierung der Prozess-Durchlaufzeiten
• Effizienzsteigerung entlang der gesamten Supply-Chain
• Optimierung des Bestandsmanagements
• Reduzierung der Produktentwicklungszyklen
• Erhöhung der Produkt- und Dienstleistungsqualität
• V
 erbesserung des Kundenservice und Schaffung
einer hohen Kundenzufriedenheit
• Senkung der Fertigungs- bzw. Produktionskosten
Um diese Ziele auch in Ihrem Unternehmen zu erreichen, ist es extrem wichtig,
alle Geschäftsprozesse in regelmäßigen
Abständen zu analysieren, um diese –
wenn nötig – gezielt an neue Anforderungen und Entwicklungen anpassen zu
können. Gleichzeitig sollten Sie von Zeit
zu Zeit hinterfragen, welchen Nutzen
Ihnen Ihre eingesetzten ERP-Module
bringen.
Greifen Sie von vornherein auf einen
seriösen und erfahrenen Anbieter
zurück, können Sie sich in solchen Angelegenheiten jederzeit auf dessen
Expertise verlassen. Wenn der Provider
Ihre zentralen Geschäftsprozesse kennt
und weiß, worauf es bei ERP-Systemen
in Ihrer Branche ankommt, kann er Sie
optimal beraten. Das hilft Ihnen dabei,
Probleme frühzeitig zu erkennen und
diese schnell zu lösen bzw. komplett zu
vermeiden.
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Der Modul-Umfang von StandardERP-Software aus der Cloud
Damit Standard-ERP-Software alle wichtigen Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens optimal abdecken und den Stellenwert eines umfassenden Business-Tools erfüllen kann, sind
moderne Programm-Lösungen heute in den meisten Fällen modular aufgebaut.
Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Programm-Module unkompliziert nach Ihren individuellen Anforderungen zu buchen und diese miteinander zu
kombinieren.
Da die Module wiederum verschiedene bereichsübergreifende ERP-Funktionen beinhalten,
kann das ERP-System über die zentrale Datenbank alle Informationen und Daten zuverlässig
miteinander verknüpfen.
Die Modularität gewährleistet demnach, dass Ihr ERP-System sich sowohl den aktuellen
Anforderungen als auch zukünftigen Gegebenheiten jederzeit flexibel anpassen kann –
sogar dann, wenn es um unterschiedliche branchenspezifische Bedürfnisse geht.

Die gängigsten Module von StandardCloud-ERP im Überblick
Moderne Standardsoftware im Bereich Enterprise Resource Planning stellt heute meist schon
eine breit gefächerte Auswahl an leistungsstarken
ERP-Modulen und -Funktionen bereit.

Das können zum Beispiel
folgende sein:

So gut wie jedes ERP-Programm verfügt über die
folgenden vier klassischen Module:

• Marketing

99
99
99
99

Ein- und Verkauf
Warenwirtschaft
Finanzwesen
Logistik

Darüber hinaus haben Unternehmen meist die
Möglichkeit, aus weiteren optionalen Modulen zu
wählen, welche sie zu ihrem ERP-System hinzubuchen möchten.

www.lexbizz.de

• Customer Relationship
Management (CRM)
• Produktion
• Projektmanagement
• Controlling
• Vertrieb
• Personalwesen
• E-Commerce
• Service
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E-Commerce

Marketing

Ein- und
Verkauf

Projektmanagement

WaWi

ERP

Produktion

Logistik

Controlling

Fibu

Personalwesen

Service/CRM

b. S
 ie führen einen Handelsbetrieb?
Dann brauchen Sie ERP-Software, welche Sie optimal bei der
Integration von Artikeln, Kunden
und Lieferanten unterstützt.
Idealerweise sollte Ihr ERP-Programm außerdem dazu im Stande
sein, auch sehr große Sortimentsbestände und Lagerbewegungen
abzuwickeln. Mit einem entsprechenden Warenwirtschaftsmodul
ist all das in der Regel kein
Problem.

c. B
 etriebe aus dem produzierenden
Gewerbe haben hohe Ansprüche,
wenn es um die Bereiche Produktionsplanung und -steuerung
geht. Darüber hinaus wird es
innerhalb dieser Branche immer
wichtiger, Warenströme zuverlässig zurückzuverfolgen. Benötigen
Sie ein passendes ERP-System
für Ihr Produktionsunternehmen,
sollten Sie daher auf eine Lösung
setzen, welche Ihnen nicht nur ein
Modul im Bereich Produktion zur
Verfügung stellt, sondern auch
Funktionen für verschiedene Aufgaben in den Bereichen Handel
und Dienstleistungen.

Vertrieb

Die meisten ERP-Anbieter stellen heutzutage verschiedenste Programm-Erweiterungen
zur Verfügung, welche Sie jederzeit individuell zu Ihrer Unternehmenssoftware dazu
buchen können. So ist es mittlerweile möglich, ERP-Systeme problemlos in Betrieben aus
unterschiedlichen Wirtschaftszweigen einzusetzen:
a. F
 irmen aus dem Dienstleistungsbereich bieten in der Regel nichtmaterielle Leistungen an. Hierzu
zählen beispielsweise verschiedene Services oder Beratung.
Wenn Sie auf der Suche nach
einem passenden ERP-System für
Ihren Dienstleistungsbetrieb sind,
dann achten Sie darauf, dass Sie
entsprechende Module für Dokumenten- und Projektmanagement
sowie im Bereich CRM hinzubuchen können. So stellen Sie eine
reibungslose Kommunikation mit
Ihren Kunden sicher.

19
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Welche Module können die Basis-Anforderungen von KMU optimal abdecken?
Wenn kleine und mittlere Unternehmen heutzutage in eine moderne Standardlösung im
Bereich Cloud-ERP investieren, bietet ihnen diese in der Regel alle wichtigen BasisModule und Funktionen, welche sie für eine reibungslose Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse benötigen. Eine Standard-ERP-Lösung ist grundsätzlich dazu in der Lage, KMU
aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweigen optimal bei ihren täglichen Aufgaben
zu unterstützen, sofern diese mit entsprechenden Basis-Modulen für die folgenden Kernbereiche ausgestattet ist:

Modul

• Doppelte Buchführung
• Mehrere Finanzämter hinterlegbar
• Mehrere Sammelkonten
• Jede Ust-Voranmeldung unabhängig

Finanzbuchhaltung

a. Finanzbuchhaltung
b. Ein- und Verkauf
c. Lagermanagement

Funktionen

d. Kundenverwaltung (CRM)

•
•
•
•
•
•

Mit Hilfe dieser Basis-Module profitieren KMU von einer optimalen Basis-Abdeckung.
Mehr als 80 Prozent aller ERP-Wechsler benötigen außerdem entsprechende Module
für die erwähnten Bereiche.

•

von Elster wird dokumentiert
Musterkontenrahmen (SKR03 & SKR04)
Abweichende Wirtschaftsjahre
Offene-Posten-Verwaltung
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Summen- und Saldenliste
Soll-Versteuerung
uvm.

• Belegdesigner/Formularprogrammierung
• Verschiedene Belege

Die Module und wichtigsten Funktionen von lexbizz im Überblick

•

Modul

Funktionen

•
•
•

• Unbegrenzte Benutzer

•

• Dedizierte Rechteverwaltung

•

• DATEV-Schnittstelle
• Excel-Import/-Export
• Ust-IdNr.-Prüfung

BasisFeatures

Warenwirtschaft

•
•
•

• Frei formatierbare Beschreibungstexte (HTML)

•

• 360° Kundenübersicht

•

• Verwaltung mehrerer Firmen

•

• Frei definierbare Felder

•

• Pivotauswertungen

•

• Online-Banking

•

• Drilldown

•

(Rechnung, Gutschrift, Angebot, Auftrag etc.)
Belegtexte nach Belegart
Staffelpreise
Kundenpreislisten
Kreditlimitverwaltung
Bestellwesen
Kunden-, Lieferanten- und Artikelgruppen
Mehrlagerfähigkeit
Stellplätze
Stücklisten
Serien-/Chargennummern
Set-Produktion
Packliste für Lagermitarbeiter
Rabatte
Permanente Lagerbewertung
Nachschubsteuerung im Lager
uvm.

• Mehrsprachenfähigkeit
• Mehrwährungsfähigkeit
• Internationale Steuer
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Die cloudbasierten ERP-Module von lexbizz zeichnen sich selbstverständlich durch wesentlich mehr leistungsfähige Funktionen aus. Darüber hinaus können außerdem noch vereinzelt Zusatz-Features für Produktion und Reportings hinzugebucht werden.

www.lexbizz.de
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Welche Argumente sprechen außerdem noch für ein Standard-Cloud-ERP von lexbizz?

100% Datensicherheit

Modularer Aufbau

lexbizz speichert Ihre Unternehmensdaten in deutschen Hochsicherheitsrechenzentren
nach aktuellsten Datenschutz-Richtlinien. Eine sichere SSL-Verschlüsselung und tägliche
Backups sorgen zusätzlich dafür, dass Ihre ERP-Daten perfekt geschützt sind.

Durch den modularen Aufbau unseres skalierbaren ERP-Systems können Sie benötigte
Funktionen jederzeit hinzubuchen oder abbestellen. Effektiv bezahlen Sie nur das, was Sie
auch tatsächlich nutzen. lexbizz wächst ganz einfach mit Ihnen. Dank der unbegrenzten
Nutzeranzahl können Sie das ERP-System abteilungsübergreifend nutzen.
Kurze Implementierungszeit
Um die Implementierung kümmert sich lexbizz direkt bei Ihnen vor Ort. Es ist kein Einsatz
von Eigenhardware nötig. Nach etwa zwei Wochen sind Sie startbereit und können mit
Ihrem neuen ERP-System arbeiten. Wir sind kontinuierlich damit beschäftigt, diesen
Prozess für Sie noch schneller zu machen. Die Datenmigration von anderen Lexware-Produkten ist ebenfalls unkompliziert möglich. Außerdem können Sie lexbizz jederzeit an
Drittsysteme anbinden.
Einfaches Handling
Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche von lexbizz behalten Sie alle wichtigen Unternehmenszahlen jederzeit im Blick. Ihre Geschäftsabläufe bleiben mit unserer ERP-Software
ebenfalls immer strukturiert. Wir achten außerdem darauf, dass Sie lexbizz ohne langwierige Schulungen einfach und intuitiv nutzen können.

Flexibler Partner-Support
Unser flexibler lexbizz Partner-Support stellt sicher, dass bei der Implementierung Ihres
ERP-Systems alles reibungslos verläuft und ermöglicht Ihnen einen schnellen Start mit
lexbizz. Bei Fragen, Feedback und Anregungen stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur
Verfügung. Wir bei lexbizz sind jederzeit für Sie persönlich ansprechbar und helfen Ihnen
bei der Erreichung Ihrer Ziele.
Zukunftssichere Investition
Sie profitieren mit lexbizz von einem zukunftssicheren ERP-Paket, das die Basis-Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen aus Handel, Fertigung und Dienstleistung
sowie aus weiteren Branchen optimal abdeckt. Unser Produkt reduziert alle Einstiegshürden, die normalerweise mit einem klassischen ERP-System verbunden sind. Dank regelmäßiger Updates sind Sie außerdem immer auf dem neusten Stand.

Flexibel bleiben
Der intuitive Onboarding-Prozess gewährleistet, dass Sie lexbizz schnell einsetzen können.
Unser hilfsbereiter Support sorgt mit dem nötigen Know-how dafür, dass Sie einen reibungslosen Start mit der ERP-Software haben. Sie haben außerdem die Möglichkeit, lexbizz
monatlich zu kündigen. So bleiben Sie immer flexibel.
Absolute Transparenz
Mit lexbizz bieten wir Ihnen eine moderne Lösung, um alle Prozesse Ihres Unternehmens
durchgängig strukturiert abzubilden. Unser einfaches sowie übersichtliches ERP-System
bleibt durchgehend transparent und einfach.

lexbizz ERP
Zukunftssichere
Investition

Modularität

100%
Datensicherheit

Hilfe von
Profis

Überall arbeiten
Sie können lexbizz auch unterwegs nutzen, um von überall aus mobil in der ERP-Software zu
arbeiten und immer erreichbar zu sein. Die Lösung ist vollständig webbasiert. Ihre Firmendaten haben Sie und Ihre Mitarbeiter so jederzeit ortsunabhängig im Griff.
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Kurze Implementierungszeit

Überall
arbeiten
Einfaches
Handling
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Flexibel
bleiben

Absolute
Transparenz
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So gelingen ERP-Implementierung und ERP-Wechsel
Nur die allerwenigsten Unternehmen verfügen über das nötige Know-how, um eine ERPImplementierung ohne die Hilfe von entsprechendem Fachpersonal erfolgreich durchzuführen. Allerdings zeichnen sich Standard-ERP-Systeme aus der Cloud gegenüber stationären On-Premise-ERP-Lösungen dadurch aus, dass sie wesentlich einfacher und schneller in
die bestehende IT-Infrastruktur von Firmen integriert werden können. Damit sparen Sie bei
der Einführung eines Cloud-ERP-Systems nicht nur viel Zeit, sondern auch noch bares Geld.
Wie führe ich eine Business-Software erfolgreich in meinem Unternehmen ein?
Wenn Sie sich dazu entschieden haben, in Ihrem Betrieb erstmalig ein ERP-System einzuführen, stehen Sie vor der Herausforderung, die realen Geschäftsprozesse an die neuen
und automatisierten ERP-Prozesse anzupassen. Hierfür sind folgende Schritte wichtig:
1. Aufgaben und Ziele formulieren
Grundsätzlich sieht fast jede ERP-Implementierung als ersten Schritt das Erstellen
eines Lastenhefts vor. Hierunter können Sie eine Liste verstehen, in welcher Sie alle
Anforderungen an ein ERP-System (z.B. Modul-Umfang) festhalten. Bei einem StandardProdukt ist das Lastenheft passé. Stattdessen können Sie direkt damit loslegen, ein
Pflichtenheft zu erstellen, in welchem Sie das weitere Vorgehen definieren – beispielsweise welche Mitarbeiter nach der ERP-Implementierung mit welchen Funktionen
arbeiten sollen. Es bildet die Basis für die weitere Zusammenarbeit zwischen Ihnen und
Ihrem ERP-Anbieter.

2. Testsystem aufsetzen
Lassen Sie sich von Ihrem ERP-Provider zeigen, wie Sie spezielle Prozess-Schritte nach
der ERP-Einführung technisch umsetzen können. Ideal ist es, wenn Ihnen Ihr Anbieter
ein Testsystem aufsetzen kann, in welches Sie bereits Ihre Echtdaten integrieren können.
Das bietet den Vorteil, dass sich Ihre Mitarbeiter direkt in einer realistischen Arbeitsumgebung mit dem neuen ERP-System vertraut machen und verschiedene Szenarien
ihres Geschäftsalltags durchspielen können. In der Testumgebung können nicht nur
aufkommende Fragen beantwortet, sondern auch mögliche Hürden aus dem Weg geräumt
werden. Bevor Ihr neues ERP-System final in Ihrem Betrieb implementiert wird, haben
Sie während und nach der Testphase noch die Möglichkeit, von Ihrem ERP-Anbieter
Anpassungen am System vornehmen zu lassen.
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3. Alte IT-Landschaft ablösen
Vor allem kleinere Betriebe setzen häufig viele verschiedene Programme und Anwendungen für unterschiedliche Aufgaben ein. Eine Bestandsaufnahme aller Hardware- und
Software-Komponenten in Ihrem Unternehmen hilft Ihnen dabei, Ihre IT-Landschaft detailliert abzubilden. Im Handumdrehen können Sie so unnötige Programme identifizieren
und diese – falls gewünscht – in Ihre neue Business-Software integrieren. Das bietet den
Vorteil, dass Ihnen alle wichtigen Geschäftsdaten in einer einheitlichen Datenbank zur
Verfügung stehen.
4. Mitarbeiter schulen
Ihre Angestellten sollten Sie so früh wie möglich in die ERP-Einführung mit einbeziehen.
Am besten benennen Sie gleich zu Beginn ein Projektteam, welches an der Implementierung
beteiligt ist. Dieses sollte idealerweise aus einem Projektleiter und weiteren Projektmitarbeitern bestehen. Wichtig ist außerdem, dass das Projektteam über genügend Fachwissen und Know-how auf diesem Gebiet verfügt. Beginnen Sie deshalb frühzeitig damit,
ERP-Schulungen durchzuführen. Anschließend sollten Sie nach und nach auch in der
gesamten Firma ERP-spezifisches Wissen mit Hilfe spezieller Trainings aufbauen.
5. Mit dem Echtbetrieb beginnen
Ein paar Monate nach der ERP-Implementierung stellt sich nach und nach heraus, ob
Ihr ERP-System Lücken aufweist oder ob Auswertungen fehlen. Ihre Mitarbeiter sollten
sich aus diesem Grund idealerweise von vornherein mit den Listen und Statistiken der
neu eingeführten Business-Software beschäftigen. Läuft das Programm rund, können
Sie die Implementierung als abgeschlossen betrachten. Jetzt können Sie mit dem Echtbetrieb beginnen.

www.lexbizz.de
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99
99
99

Schutz vor Cyberangriffen und Zugriff durch Dritte

99
99

Regelmäßige Sicherungen und Backups

Server in Deutschland
 atenspeicherung innerhalb eines zertifizierten und
D
hochverfügbaren Hochsicherheitszentrums
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutz-Richtlinien

Welche Hürden gibt es bei der Einführung eines ERP-Systems?
Wenn Sie ein Cloud-ERP-System in Ihrem Betrieb implementieren möchten, ist dieser
Prozess mit einigen Herausforderungen verbunden. Hierzu gehören in erster Linie die
folgenden Aspekte:
a. Datenschutz
b. Datensicherheit
In den letzten Jahren hat die Zahl professioneller Hacker-Angriffe sowie von Bedrohungen aus dem World Wide Web immer weiter zugenommen. Dementsprechend groß ist die
Gefahr, dass sensible Firmendaten – wie beispielsweise persönliche Kundeninformationen
oder interne Umsatzzahlen – von unbefugten Dritten eingesehen werden können. Aus
diesem Grund ist das Thema Datensicherheit für Unternehmen heute ein überaus wichtiges
Anliegen, wenn es um die Implementierung und Inbetriebnahme eines Cloud-ERP-Systems
geht.
Solange Ihre Wahl auf einen seriösen ERP-Anbieter fällt, haben Sie grundsätzlich nichts zu
befürchten. Moderne Online-Programme namhafter Anbieter verfügen heute in aller Regel
über ein hohes Maß an Datensicherheit und sorgen dafür, dass Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten sicher verschlüsselt sind. In puncto Datensicherheit sollte Ihr Provider
folgende Kriterien erfüllen:
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Bei lexbizz schreiben wir das Thema Cloud-Datensicherheit ganz groß und besitzen genügend Expertise auf diesem Gebiet. Wir sorgen dafür, dass die Sicherung Ihrer Unternehmensdaten in einem Hochsicherheitszentrum mit Standort in Deutschland erfolgt.
Ihre Daten werden hier in Azure gehostet und nach höchsten Datenschutzrichtlinien gepflegt.
Sie können darauf vertrauen, dass dieses den höchsten Sicherheitsstandards genügt.
Gleichzeitig gewährleisten wir, dass die deutschen Datenschutz-Gesetze zuverlässig eingehalten werden. Sie können sich darauf verlassen, dass die Nutzung von Cloud-ERP bei einem
seriösen Anbieter wie lexbizz dementsprechend eine sichere Sache ist!

www.lexbizz.de
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Welche Herausforderungen sind mit einem ERP-Wechsel verbunden?
Sie setzen bereits ein ERP-System in Ihrem Unternehmen ein, sind aber mit dem Leistungsumfang nicht zufrieden und möchten gern umsteigen? Oftmals sind steigende Anforderungen
an die Business-Software der Hauptgrund für einen ERP-Wechsel. Aber auch folgende
Aspekte können schuld daran sein, dass das alte ERP einfach nicht mehr zum eigenen
Betrieb „passt“:

99

 er Betrieb und die Pflege Ihrer bisherigen ERP-Lösung sind sehr zeit- und
D
kostenintensiv, sodass Ihre IT-Abteilung überlastet ist.

99

I hre firmeninterne Hardware stößt im ERP-Einsatz an ihre Grenzen, sodass
diese idealerweise modernisiert oder vollständig ausgetauscht werden muss.

99

 edingt durch das Wachstum Ihres Unternehmens bzw. das Hinzukommen neuer
B
Fachbereiche und Abläufe sind Sie gezwungen, Ihre Software-Landschaft um
webbasierte Anwendungen zu erweitern.

99

I hre Firma besteht aus vielen verteilten Standorten oder expandiert in neue,
internationale Märkte, sodass Sie Ihre Tochtergesellschaften mit nutzerfreundlicher und funktionsstarker Software ausstatten möchten.

Wie hoch der Bedarf nach einem ERP-Wechsel in Firmen ausfällt, ist in der Regel nicht von
der Mitarbeiterzahl, sondern vielmehr von der Branche abhängig. Der größte WechselBedarf besteht in folgenden Wirtschaftszweigen:
• Dienstleister (29%)
• Produzierendes Gewerbe (27%)
• Handelsunternehmen (25%)
Quelle: Kundenbefragung – lexbizz (März 2018)

29

Wenn Sie von Ihrem bestehenden ERP-System auf eine neue Lösung umsteigen möchten,
sollten Sie allerdings genauso ein paar wichtige Punkte beachten, die für einen ERP-Wechsel
relevant sind:
• D
 amit gewährleistet ist, dass Ihre neue ERP-Lösung alle Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens optimal abbilden kann, sollten Sie unbedingt alle Stamm- und Bewegungsdaten
in das neue System übernehmen. Alle relevanten Daten können Sie darüber hinaus bereits
grob in der Testphase abbilden.
• B
 etriebsmodell, Lizensierung und Datenspeicherung sind bei einem ERP-Wechsel ebenfalls
wichtige Punkte, die Sie in jedem Fall im Hinterkopf behalten und vor der Anschaffung
eines neuen Systems eingehend prüfen sollten.
• I m Bereich Enterprise Resource Planning spielt das Mobile Business eine immer wichtigere Rolle. Achten Sie deshalb darauf, bei einem ERP-Wechsel idealerweise gleich zu
einem System zu greifen, welches Ihnen auch die mobile Einsatzfähigkeit problemlos
ermöglicht.
Mit Hilfe einer Standard-Cloud-ERP-Lösung wie lexbizz haben Sie in Ihrem Betrieb die
Möglichkeit, schnell auf eine intuitiv bedienbare Cloud-Umgebung umzuschalten. Innerhalb
kürzester Zeit können Sie Ihre normale Geschäftstätigkeit so wieder aufnehmen.
Wesentliche Erfolgsfaktoren für ERP-Implementierung und ERP-Wechsel im Überblick

99
99

Formulieren Sie von Anfang an klare Ziele.

99

 efinieren Sie früh alle Beteiligungen sowie die Rollen der EntscheidungsD
träger und des Managements.

99
99

Schulen Sie alle involvierten Mitarbeiter und System-Anwender gründlich.

 rüfen Sie eingehend, ob das Cloud-ERP-System mit all seinen Komponenten
P
auch tatsächlich für Ihre Firma in Frage kommt – heute und in Zukunft.

 ilden Sie alle Mitarbeiter, die das ERP-System nutzen, auch während des
B
laufenden Betriebs regelmäßig weiter. So kann jeder im Team zügig auf
Neuerungen und Updates reagieren.

www.lexbizz.de
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Wie steht es um die Zukunftsfähigkeit von Standard-Cloud-ERP?
Der Zukunftstrend geht dahin, dass sich die Cloud-Technologie im Bereich Enterprise Resource
Planning immer mehr zum Standard für die IT-Infrastruktur von Betrieben durchsetzt.
Standard-Cloud-ERP-Systeme sind dazu im Stande, Fusionen, Übernahmen oder Ausgliederungen einfacher, schneller und sicherer durchzuführen.
Das liegt daran, dass die vollständig webbasierten Programm-Lösungen nicht nur Kosten
einsparen, sondern auch wesentlich flexibler einsetzbar sind als beispielsweise stationäre
On-Premise-ERP-Software. Außerdem sind Cloud-ERP-Lösungen dazu fähig, mit Unternehmen mitzuwachsen. Aus diesen Gründen werden Firmen, die nach wie vor vollständig
auf On-Premise-Lösungen zurückgreifen, für Kunden und potenzielle Käufer immer unattraktiver. Langfristig sind Cloud-ERP-Programme dementsprechend die zukunftsfähigeren
Lösungen.

Über welche Vertriebskanäle verkaufen
Unternehmen ihre Produkte bzw. Dienstleistungen?
stationäres Ladengeschäft
eBay
andere überregionale Online-Marktplätze

33 %

85 %

Schnittstellen und E-Commerce-Anbindungen
Oft haben Betriebe ganz spezielle Anforderungen an ein ERP-System – zum Beispiel, dass
es ihnen Schnittstellen zu Drittsystemen bietet. Hierbei spielen in erster Linie Programmierschnittstellen (APIs – sogenannte Application Programming Interfaces) zwischen der
ERP-Software und weiteren wichtigen Programmen eine wichtige Rolle. Sie werden zum
Beispiel dann benötigt, wenn es mehrere Anwendungen in einem Unternehmen gibt,
welche die Daten mit der ERP-Lösung austauschen müssen. Solche ERP-Schnittstellen
gibt es unter anderem für folgende Bereiche:
• Elektronischer Datenaustausch (z. B. DATEV oder ELSTER)
• Elektronischer Zahlungsverkehr
• Betriebsdaten- und Personalzeiterfassung
• E-Commerce- und Online-Shop-Anbindungen (z.B. Transaktionen)
Immer mehr Betriebe vertreiben ihre Produkte und Dienstleistungen heute zusätzlich im
Internet über einen Online-Shop. Deshalb müssen Cloud-ERP-Systeme mittlerweile auch in
der Lage sein, die steigenden Anforderungen im Bereich des E-Commerce optimal zu erfüllen.
Nur so ist gewährleistet, dass Unternehmen die Erwartungen Ihrer Kunden befriedigen
können.
Immer mehr ERP-Systeme bieten im Bereich E-Commerce mittlerweile sogar schon eigene
Module und Funktionen an. Das sind zum Beispiel spezielle Online-Shop-Anbindungen und
Schnittstellen für Internet-Marktplätze wie eBay, Amazon und Co.
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eigener Online-Shop
Amazon
lokaler Online-Marktplatz

11 %

8%

6%
3%

Quelle: ibi research – „Der deutsche Einzelhandel 2017“

Hiermit ausgestattete ERP-Systeme gewährleisten, dass Unternehmen alle Daten und Informationen unkompliziert in den Online-Handel integrieren können. Alle damit verbundenen
Transaktionen lassen sich damit anschließend einfach und schnell verbinden.
Es kommen außerdem immer weitere neue ERP-Schnittstellen und Funktionen hinzu, sodass sich die Bandbreite an modernen Features immer weiter vergrößert. Aktuell zählen
zu den Standards spezielle Anbindungen für folgende Bereiche:
• E-Business
• Supply Chain Management (SCM)
• Business Intelligence (BI)
• Enterprise Performance Management (EPM)
Den Providern auf dem Markt ist es dadurch möglich, Unternehmen leistungsstarke und
vollständig integrierte Business-Lösungen zur Verfügung zu stellen, welche ihren Anforderungen an moderne ERP-Systeme optimal gerecht werden und mit welchen sie für die
Zukunft sicher aufgestellt sind. Auch bei lexbizz entwickeln wir unsere Produkte konsequent weiter. Neue Entwicklungen liefern wir Ihnen regelmäßig in Form von Updates.
Somit können Sie sich darauf verlassen, dass Sie bei uns in eine absolut zukunftssichere
ERP-Lösung investieren.

www.lexbizz.de
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Was kostet eine gute Standard-Cloud-ERP-Lösung?
Sie würden jetzt gerne wissen, was eine gute Cloud-ERP-Software eigentlich kostet? Der
Preis für eine Business-Lösung im Bereich Enterprise Resource Planning hängt von vielen
verschiedenen Faktoren ab:
• Genaue Anwenderzahl und Firmengröße
• Komplexität der Geschäftsprozesse
• Gewünschter Umfang an Modulen und Funktionen
• Grad der Anpassungen, die am System vorgenommen werden müssen
Die Kosten für ein ERP-System sind außerdem zu einem großen Teil davon abhängig, wie
lange die Implementierung im eigenen Unternehmen dauert. Ebenfalls eine Rolle spielt die
Tatsache, wie viel am Programm für Ihren Betrieb angepasst werden muss. Letztlich fällt der
Preis demnach von zu Geschäft zu Geschäft oft unterschiedlich hoch aus.
Neben den direkten Kosten, welche Sie für den Erwerb der eigentlichen Software einkalkulieren müssen, fallen außerdem in der Regel noch weitere Ausgaben an – zum Beispiel für
Schulungen der Mitarbeiter. Bei vielen Anbietern kommt so alles in allem eine ganz schöne
Summe zusammen.
Bei lexbizz bleiben die Kosten hingegen stets überschaubar. Neben der monatlichen LizenzGebühr von 370 Euro bezahlen Sie bei uns für die ERP-Implementierung einmalig
5.000 Euro. Um den Rest kümmern wir uns. Haben Sie außerdem Interesse an MitarbeiterSchulungen, führen wir bei Ihnen spezielle Trainings durch. Hierfür berechnen wir Ihnen
einmalig 2.000 Euro. Bei lexbizz gibt es keine versteckten Kosten.
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