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Man kann die Frage stellen: 
Warum benötigt ein mittelständi-
sches Unternehmen überhaupt 
eine Software zur Abbildung der 
betriebswirtschaftlichen Prozes-
se? Schon die Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit von Enterprise 
Resource Planning-Systemen 
ist mit Schwierigkeiten behaftet. 
Wie wird er bemessen? Wie stark 
wirken sich die vermuteten Stei-
gerungen in der Effi zienz aus? 
Welche Bewertungsmethode ist 
die richtige?
Die treibende Kraft hinter der 
Einführung eines ERP-Systems ist 
jedoch selten die Suche nach ge-
zielter Verbesserung der IT-Austat-
tung des Unternehmens. Vielmehr 
ist die Sichtweise eine andere; es 
wird nach einer Lösung für struk-
turelle Probleme gesucht, die im 
Laufe der Weiterentwicklung des 
Unternehmens entstehen. Für 
derartige Beweggründe gibt es 
viele Beispiele: es befi nden sich 
zu viele unterschiedliche Hilfsmit-
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Auswahl von ERP-Systemen für den 
Werkzeug- und Formenbau

tel im betrieblichen Einsatz, die 
anfallende Datenmenge in der 
Projektbearbeitung ist nicht mehr 
zu bewältigen oder die Planung 
der Auftragseinlastung in der 
Fertigung funktioniert nur unzurei-
chend.
Aus diesem Blickwinkel lässt sich 
der Wert von gut in das Unter-
nehmen integrierten Software-
systemen besser erahnen. Auf 
dem Weg hin zum „industriellen 
Werkzeug- und Formenbau“ kann 
es nur die Lösung sein die Fehler-
quellen durch papierlose Fertigung 
zu minimieren, einen schnellen 
Zugriff auf Unternehmensdaten zu 
haben, einen aktuellen Überblick 
über den Status einzelner Projek-
te zu haben oder das Know-how 
der Belegschaft systematisch in 
einen standardisierten Prozess zu 
integrieren.
Die Notwendigkeit dieser Ent-
wicklung spiegeln die Zahlen am 
Markt wider.1 Die Nachfrage nach 
ERP-Lösungen steigt. Bestehende 

Systeme werden durch aktuellere 
Versionen ersetzt, oder es werden 
komplette Neuausrichtungen in 
der betrieblichen Software durch-
geführt.
Hat man sich nun zur Investition 
in moderne ERP-Software ent-
schieden, so stellt sich die Frage, 
welche Lösung für das eigene Un-
ternehmen am besten geeignet ist.
Im Folgenden wird aufgezeigt, mit 
welchen Problemstellungen die 
ERP-Auswahl für Unternehmen 
des Werkzeug- und Formenbau 
verbunden ist und welche prak-
tischen Lösungsansätze sich 
anbieten.

A) Warum erweist sich eine 
Softwareauswahl im Allgemei-
nen als schwierig?

Softwareprodukte sind tech-
nologisch komplex, bieten eine 
enorme Funktionsvielfalt und sind 
physisch nicht fassbar. Für den 
Anwender, bzw. Käufer, besteht 
somit das Problem, dass er nicht 
in der Lage ist die Qualität des 
Produktes vollends zu erfassen.
Aus wirtschaftswissenschaftlicher 
Sicht entsteht somit die Situation 
der asymmetrischen Informati-
onsverteilung zwischen Verkäufer 
und Käufer, d.h. der Käufer verfügt 
über weniger Informationen zum 
Produkt als der Verkäufer. Genau-
er untersucht wird der Sachverhalt 
in der Principal-Agent-Theorie 
(Bild 1).
In diesem Modell beauftragt ein 
Auftraggeber (Principal) eine 
zweite Partei (Agent) mit einer 
Aufgabe. Der Agent verfügt dabei 
gegenüber dem Auftraggeber über 
einen Wissensvorsprung betref-
fend der auszuführenden Leistung. 
Die Situation bleibt unproblema-

Bild 1: Bild 1: 
Modelldarstellung der Principal-Agent Theorie
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tisch, solange die auftragsaus-
führende Partei dieselben Ziele 
verfolgt wie der Auftraggeber. 
Nachdem jede Partei jedoch auch 
die individuelle Nutzenmaximie-
rung zum Ziel hat, kann der Zieler-
reichungsgrad beider Parteien nur 
ungleich ausfallen.
Überträgt man dieses Modell nun 
auf die Situation bei einer Softwa-
reauswahl, so lässt sich daraus 
schließen, dass die Ziele des 
suchenden Unternehmens nur un-
zureichend erfüllt werden können. 
Der Käufer kann sich im Vorfeld 
nicht in einem ausreichenden 
Maße Informationen zum Kauf-
objekt beschaffen. Der Kauf von 
ERP-Software fi ndet statt, ohne 
dass sich ein detailliertes Bild zur 
Qualität des Produktes verschafft 
werden konnte.
Die Dimensionen der Qualität 
von Softwareprodukten spielen 
in diesem Zusammenhang eine 
besondere Rolle.2 Neben dem ei-
gentlichen Produktrisiko (Qualität 
der Software) ist das Dienstleis-
tungsrisiko (Anbieterqualität) als 
mindestens gleichwertig einzu-
schätzen. Die Implementierung 
der Software, die Anpassung an 
zukünftige Anforderungen und die 
damit verbundenen Kosten sind 
wichtige Faktoren bei der An-
schaffung einer ERP-Software.
Die Konsequenzen der einseitigen 
Informationsverteilung beim Soft-
warekauf verdeutlicht die folgende 
Darstellung (Bild 2).

Der Großteil der anfallenden 
Kosten wird während der ersten 
Projektschritte erwartet. Danach 
sollen die Kosten sinken und mit 
Inbetriebnahme des Systems 
gegen Null gehen.
Tatsächlich verhält es sich genau 
gegensätzlich. Nach der Auswahl 
eines Systems steigt der Aufwand 
und nimmt erst im Verlaufe des 
Betriebes der Software wieder ab. 
Die wahre Größe des Projekts-
aufwands wird erst in der Phase 
der Implementierung deutlich. 
Verursacher dieses Szenarios sind 
meist neue Anforderungen, die zu 
Projektstart noch nicht erkannt 
wurden.
Wie kann man diesen Problemen 
begegnen? Die optimale Lösung, 
eine Situation in der man vor 
Anschaffung den notwendigen, 
umfassenden Kenntnisstand zum 
Softwareprodukt und den beglei-
tenden Dienstleistungen erhält, ist 
in der Realität schwer erreichbar. 
Das Ziel muss es daher sein, das 
Risiko von Fehlentscheidungen zu 
minimieren und die Qualität des 
Auswahlprozesses zu maximieren.
Die notwendigen Werkzeuge und 
Vorgehensweisen werden in dem 
folgenden Kapitel betrachtet.

B) ERP-Softwareauswahl im 
Werkzeug- und Formenbau

In diesem Kapitel wird zunächst 
auf praktische Überlegungen 
zur Überwindung des Principal-
Agent Problems eingegangen. Der 

zweite Teil zeigt den strukturierten 
Weg bei einer ERP-Auswahl für 
den Werkzeug- und Formenbau 
auf. Dabei wird bei den einzelnen 
Projektschritten unter anderem 
auch auf die Besonderheiten im 
Zusammenhang mit der Branche 
eingegangen

I. Grundlegende Überlegungen zur Überlegungen zur Ü
ERP-Softwareauswahl
Das einleitend aufgezeigte 
Problem der asymmetrischen 
Informationsverteilung vor Ver-
tragsanschluss hat in der Praxis 
für die Softwareauswahl nur eine 
Konsequenz. Das Unternehmen, 
das sich auf der Suche nach 
ERP-Software befi ndet, muss 
sich, zusätzlich zu den Software-
herstellern selbst, auch anderer 
Informationsquellen bedienen. 
Der Markt ist sich dieser Situation 
bewusst. So gibt es inzwischen 
vielfältige Angebote zur Unterstüt-
zung bei der ERP-Systemauswahl 
und Einführung. Großer Beliebtheit 
erfreuen sich Datenbanken mit 
ERP-Lösungen im Internet, Anfor-
derungskataloge werden kosten-
frei bereitgestellt. Es gibt um-
fangreiche Marktstudien, welche 
vielfältige Analysen zum Thema 
anbieten.
Um die Qualität der Produkte be-
stimmen zu können, kann dieses 
Informationsangebot nicht genü-
gen. Eine direkte Erfahrung des 
Produktes im praktischen Einsatz, 
die Berichte bisheriger Anwender 
der Software sind Informations-
quellen, die über die reine Abfrage 
von Funktionalitäten hinausgehen. 
Als Beispiel sind hier Aussagen 
zur Qualität der Betreuung wäh-
rend der Softwareeinführung zu 
nennen.
Die Firma Dr.R.Zwicker TOP Con-

Bild 2: 
Erwarteter und realer 
Kostenverlauf bei Projekten zur 
Einführung von ERP-Systemen3
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sult GmbH verfügt daher über ei-
nen ständig aktualisierten Katalog 
mit gelisteten ERP-Lösungen für 
den Werkzeug- und Formenbau. 
Darin werden neben den Funkti-
onalitäten der Softwareprodukte 
auch die Einschätzungen unse-
rer Kunden und unserer eigenen 
Erfahrungen angeführt.

II. Projektgestaltung der 
Softwareauswahl im Werkzeug- 
und Formenbau
Ein gut durchdachtes Konzept ist 
Ausgangsbasis für das Projekt der 
Softwareauswahl im Werkzeug- 
und Formenbau. Das Endergebnis 
muss nachvollziehbar sein, zu 
den Meilensteinen des Projektes 
müssen die gewonnen Erkennt-
nisse festgehalten werden. Nur 
so kann gewährleistet sein, dass 
die Entscheidung für einen Anbie-
ter eines ERP-Systems fundiert 
getroffen wird.
Bild 3 zeigt die Projektschritte 
nach dem Vorgehen der Firma 
Dr.R.Zwicker TOP Consult GmbH.

1. Projekteinrichtung
In dieser Phase wird der Zeitplan 
festgelegt und die Verantwort-
lichkeiten innerhalb des Projekts 
bestimmt.
Schon in diesem frühen Stadi-
um des Projektes ist es sinnvoll, 
Mitarbeiter mit einzubeziehen. 
Ein häufi ger Grund für das Fehl-
schlagen einer Softwareeinführung 
ist die zu geringe Integration der 
Mitarbeiter in das Projekt. Nur die 
Mitarbeiter sind in der Lage, für ih-
ren Aufgabenbereich die Ansprü-
che an die Software zu defi nieren. 
Sie sind es, die nach Abschluss 
der Einführung mit der ERP-Soft-
ware arbeiten müssen. Wird die 
Einbindung der Mitarbeiter in das 
Projekt versäumt, ist die Gefahr ei-

ner Ablehnung des neuen Produk-
tes groß. Oft kommt es dann zu 
der Situation, dass alte Hilfsmittel 
beibehalten werden und paral-
lel zur neuen Lösung betrieben 
werden. Eine Vereinfachung des 
Prozessablaufes ist nicht erreicht. 
Stattdessen steigt der Aufwand, 
da sich mehrere, unterschiedliche 
Systeme im Einsatz befi nden.

2. Erfassung der Ist-Situation
In diesem Projektschritt wird 
festgehalten, wie die derzeitigen 
betriebswirtschaftlichen Prozesse 
ablaufen. Die Arbeitsweise eines 
Unternehmens muss erfasst wer-
den, um ein klares Bild zu erhal-
ten, welche Prozesse die Software 
später darstellen können muss.
Die Größe des Projektes steht 
somit in direktem Zusammenhang 
mit der Größe des Unternehmens. 
Je vielfältiger und komplexer die 
Prozessabläufe, desto aufwendi-
ger ist deren Erfassung. An die-
ser Stelle ist es sinnvoll, externe 
Unterstützung hinzuzuziehen. Die 
Erfahrung in der Erfassung der 
betrieblichen Abläufe beschleunigt 
das Projekt und erhöht die Quali-
tät des Ergebnisses.

3. Erstellung des 
Anforderungskataloges
Die Erfassung der spezifi schen 
Anforderungen eines Unterneh-
mens an ERP-Software ist mit vie-

len Problemen behaftet. Ohne die 
notwendigen Erfahrungswerte ist 
die Erstellung eines Anforderungs-
kataloges keine leichte Aufgabe:
• Wie muss ein Anforderungskata-

log gestaltet sein?
• Welche Anforderungen können 

allgemein an Softwaresysteme 
gestellt werden?

• Gibt es unrealistische Anforde-
rungen?

• Welchen Umfang soll der Anfor-
derungskatalog haben? Etc…

Je besser der Anforderungska-
talog formuliert ist, desto präzi-
ser können Fragestellung an die 
Softwarehersteller gestellt wer-
den und Schwachstellen in den 
Softwareprodukten zuverlässiger 
aufgedeckt werden.

4. Marktanalyse
Zunächst lässt sich der Markt 
für ERP-Systeme mit möglichem 
Potential für den Werkzeug- und 
Formenbau weit einschränken. 
Systeme zur Abbildung von Se-
rienproduktionen fallen aus der 
Auswahl heraus.
Es kommen nur Softwaresysteme 
in Frage, welche die Prozesse in 
der Einzel- und Variantenfertigung 
darstellen können. Durch die hohe 
Ähnlichkeit betrieblicher Abläufe 
der Unternehmen im Werkzeug- 
und Formenbau haben sich ERP-
Softwaresysteme nur für diese 
Branche etabliert. Kommt man 

Bild 3: 
Projektschritte der ERP-Softwareauswahl 

nach TOP Consult



DER STAHLFORMENBAUER 4/200716

FACHBEITRÄGE

www.fachverlag-moeller.de

nun zu dem Schluss, dass die 
Wahl entsprechend auf eines die-
ser Systeme fallen muss, so kann 
dies voreilig sein. Beide Varianten, 
die ERP-Software für die Einzel-
fertigung und diejenige speziell für 
den Werkzeug- und Formenbau, 
können ja nach Fall ihre Vor- und 
Nachteile haben. Verdeutlichen 
kann man die Unterschiede am 
besten an der Herkunft und Ent-
wicklung dieser Systeme.
Die ERP-Software, die aus-
schließlich für den Werkzeug- und 
Formenbau konzipiert ist, wurde 
meist aus Werkzeugbauunter-
nehmen heraus entwickelt. Diese 
Systeme sind schon hochgradig 
an die Prozesse der Branche 
angepasst und bieten im Detail 
Lösungen für sehr spezifi sche 
Problemfelder. Ein typisches 
Beispiel hierfür ist die Planung der 
Fertigung. Hier können verschie-
dene Szenarien detailliert veran-
schaulicht werden; eine strikte 
Trennung der Grob- und Feinpla-
nung ist dabei Standard. Demge-
genüber stehen die Systeme der 
Einzelfertigung. Diese Lösungen 
werden in vielen unterschiedlichen 
Branchen eingesetzt. Im Vorfeld 
müssen Anbieter dieser ERP-Lö-
sungen mehr Aufwand betrieben, 
um ihre Software an die jeweiligen 
Gegebenheiten anzupassen. Als 
Konsequenz daraus müssen diese 
Systeme fl exibel aufgebaut sein. 
Einzelne Lösungen bieten sogar 
die Möglichkeit Unternehmens-
prozesse vorab in einem eigenen 
Modul zu modellieren, um sie 
später in der Software direkt zur 

Anwendung kommen zu lassen. 
Die Konfrontation mit vielen unter-
schiedlichen Anforderungsprofi len 
spiegelt sich auch in vielen, optio-
nal bestellbaren, Modulen wider.
Zusammenfassend kann man 
sagen, dass je weiter sich die 
Anforderungen an das ERP-Sys-
tem von einem reinen Werkzeug- 
und Formenbau entfernen, desto 
besser eignen sich die Lösungen 
für den Einzelfertiger.

5. Vorauswahl
Hat man diesen Projektschritt 
erreicht, kann man die geeigne-
ten Hersteller für eine Vorauswahl 
sondieren. Für die Vorauswahl 
wird ein Bericht erstellt, der unter 
anderem einen ausführlichen 
Abgleich mit dem Anforderungs-
katalog und Berechnungen zur 
Wirtschaftlichkeit enthält. Der 
Bericht erfüllt zwei Funktionen, er 
ist Entscheidungsgrundlage zur 
Bestimmung der Softwaresysteme 
für die Endauswahl und hält die 
bisher gewonnenen Erkenntnisse 
aus dem Projektverlauf fest.
Wie eine graphische Auswertung 
des Abgleichens des Anforde-
rungskataloges beispielhaft aus-
sehen kann, zeigt Bild 4.
Die Wahl der Teilnehmer an der 
Endauswahl wird nicht ausschließ-
lich durch quantifi zierbare Kriterien 
bestimmt. Die Firma TOP Consult 
lässt hierbei auch ihre Erfah-
rungswerte im Werkzeug- und 
Formenbau aus dem praktischen 
Einsatz der Software bei Kunden 
mit einfl iesen. Die Qualität der 
Betreuung durch den ERP-Sys-

temanbieter oder die Benutzer-
freundlichkeit der Software lassen 
sich nur schwer bemessen. Es gilt 
zu bedenken, dass mit der An-
schaffung der Software auch eine 
langjährige Partnerschaft mit dem 
Anbieter entsteht.

6. Erstellung von Szenarien
Ist die Wahl auf zwei oder drei 
Systeme für die Endauswahl 
gefallen, gilt es die abschließende 
Entscheidungsfi ndung vorzube-
reiten. Im optimalen Fall werden 
Szenarien entworfen, welche die 
ERP-Systeme während der End-
auswahl abbilden sollen. Dazu 
werden den Softwareanbietern 
Daten des Unternehmens bereit-
gestellt und die Rahmenbedingun-
gen der Präsentation festegelegt. 
Je genauer diese Vorbereitungs-
phase mit den ERP-Anbietern ab-
gestimmt wird, desto strukturierter 
gestaltet sich die abschließende 
Entscheidungsfi ndung. Die feste 
Vorgabe von Abläufen zur Endaus-
wahl erhöht die Vergleichbarkeit 
der Softwaresysteme, da während 
der Durchläufe der Szenarien die 
Stärken und Schwächen besser 
zum Vorschein kommen.

7. Endauswahl
Die Phase der Endauswahl be-
steht aus den Präsentationen der 
ERP-Anbieter im Unternehmen 
und der Entscheidung für ein Sys-
tem. Zum Projektabschluss wird 
ein Abschlussbericht mit SWOT-
Analysen der Systeme der End-
auswahl erstellt. Der Bericht wird 
absichtlich kurz gehalten, um sich 
auf die wesentlichen Entschei-
dungskriterien zu konzentrieren.
Viele dieser Punkte sind sehr 
zeitaufwendig und beanspruchen 
Ressourcen im gesamten Un-
ternehmen. Wie oben aufgezeigt 

Bild 4: 
Beispiel zur Auswertung der Anforderun-
gen an ERP-Lösungen
(Werkbilder: Dr. Zwicker TOP Consult 
GmbH, Nürnberg)
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zahlt sich dieser Auf-
wand aus. Je gründlicher 
im Vorlauf der Entschei-
dung vorgegangen wird, 
desto niedriger ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass 
das Projekt schlecht ver-
läuft und umso größere 
Anstrengungen notwen-
dig sind, um Korrekturen 
auszuführen.

Zusammenfassung und 
Ausblick

Die Bedeutung guter 
ERP-Software wird 
besonders im Werk-
zeug- und Formenbau 
erkannt. Mit anderen 
Branchen gemein ist 
die Unterschätzung der 
Auswirkungen und des 
Umfanges einer ERP-
Softwareauswahl. Viele 
Unternehmen sehen 
diese Investition noch 
als die Anschaffung ei-
nes weiteren Hilfsmittels 
an. Diese Einstellung hat 
zur Konsequenz, dass 
ein Großteil der Pro-
jekte schon im Vorfeld 
schlecht verlaufen und 
die Mängel erst während 
der Einführungsphase 
oder erst bei Inbetrieb-
nahme der Software 
ersichtlich werden und 
damit sehr teuer werden.
Eine sorgfältige Vorberei-
tung und das Bewusst-
sein, dass ERP-Software 
tief in unternehmerische 
Prozesse eingreift, ist 
Vorraussetzung für das 
Gelingen des Projektes. 
Die Eigenheiten der Soft-
wareauswahl machen es 
zudem notwendig, sich 
externer Unterstützung 
mit den notwendigen 
Erfahrungswerten zu be-
dienen. Ohne diese Hilfe 
ist es äußerst schwierig 
sich ein abschließendes 

Urteil über die Qualitä-
ten der Softwarepro-
dukte zu bilden. Diese 
Unterstützung bietet 
die Dr.R.Zwicker TOP 
Consult GmbH gerade 
wegen der über 14 jäh-
rigen Beratungskompe-
tenz im Werkzeug- und 
Formenbau..
Auf der anderen Sei-
te steht die rasante 
Entwicklung der ERP-
Systeme für den Werk-
zeug- und Formenbau. 
Die Softwareprodukte 
sind immer mehr in der 
Lage Prozesse getreu 
abzubilden. Während 
die Funktionsvielfalt 
wächst, besinnen sich 
die Hersteller aber auch 
zunehmend auf eine 
verbesserte Anwender-
freundlichkeit.
Der moderne Werkzeug- 
und Formenbau wird 
sich also auch zukünftig 
mit dem Thema ERP-
Softwareauswahl ausei-
nandersetzen müssen, 
um auf der Höhe der Zeit 
zu bleiben.
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