Factsheet zum Thema ERP
Was bedeutet ERP?
ERP steht für „Enterprise Resource Planning“ und bezeichnet somit die Geschäftsressourcenplanung
innerhalb eines Unternehmens. Es handelt sich dabei um die Aufgabe, alle Ressourcen, wie
beispielsweise Personal, Betriebsmittel oder Material effizient zu planen und zu steuern.
Gerade im Zuge der Digitalisierung und des steigenden Wettbewerbs fällt es Firmen oft schwer, alle
Geschäftsprozesse effizient und dennoch zeitsparend zu planen. Je komplexer zudem die Strukturen
innerhalb eines Unternehmens werden, desto schwieriger wird es meist, diese transparent und
übersichtlich mit Hilfe einer Software darzustellen. Oftmals müssen alle Abteilungen, wie Buchhaltung,
Einkauf, Lagerverwaltung und Auftragsverwaltung (CRM) auf das System zugreifen können, um
reibungslose Abläufe und effiziente Prozesse zu garantieren. Hier setzen ERP-Systeme an.
Ein ERP unterstützt Sie u.a. bei:







Steuerung aller Geschäftsprozesse
Überwachung und Auswertung Ihrer Abläufe
Abteilungs- und funktionsübergreifendes Arbeiten
Steigerung der Effizienz Ihres Unternehmens
Zeitsparendes Arbeiten
Reduktion von Kosten (z.B. durch Einsparung von Personalkosten)

Was ist ein ERP-System?
Ein ERP-System ist eine Softwarelösung, die alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette abbildet
und dafür sorgt, dass alle Aufgaben effizient abgewickelt werden können. Im Vergleich zu einer
Warenwirtschaftssoftware deckt ein ERP-System alle Geschäftsbereiche ab. In der Regel beinhaltet
ein ERP-System daher folgende Module und Funktionsbereiche:








Buchhaltung
Warenwirtschaft (bzw. Lagerverwaltung)
Lohn & Gehalt (bzw. Personalwesen)
Auftragsverwaltung (bzw. Faktura)
Materialwirtschaft
Einkauf & Verkauf
Kundenverwaltung (bzw. CRM)

Anhand dieser umfangreichen Funktionen können alle Abteilungen Ihres Unternehmens mit einem
zentralen ERP-System arbeiten. Sowohl Marketing, Vertrieb als auch das Controlling oder der Einkauf
können mit einer ERP-Lösung Ihre Abläufe abbilden und dank der einfachen Zusammenarbeit
innerhalb der Abteilungen auch Potenziale und Synergien nutzen.
Zudem sind ERP-Systeme oft branchenunabhängig einsetzbar und sowohl für produzierende
Gewerbe, als auch für den Handel, die Dienstleistungsbranche oder andere Industriezweige bestens
geeignet.

Was ist ein Cloud-ERP?
Eine Cloud-ERP-Lösung ist eine webbasierte Form eines ERP-Systems. Das bedeutet, dass alle
Vorgänge und Daten in der Cloud gespeichert werden. Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt somit auf
einem Server und Sie bezahlen für die Bereitstellung der ERP-Lösung – meist in einem monatlichen
Abo, welches die Kosten für Wartung, Instandhaltung etc. bereits beinhaltet.
Der Leistungsumfang einer Cloud-ERP-Lösung unterscheidet sich jedoch nicht von dem einer
herkömmlichen ERP-Software, die Sie selbst installieren. Sie bietet jedoch eine komfortable
Möglichkeit, sich die Kosten für die Einrichtung einer eigenen IT-Infrastruktur zu sparen und dennoch
alle Funktionen eines ERP nutzen zu können.

Was sind die Vorteile eines ERP-Systems und wann benötige ich eines?
Wenn Sie bemerken, dass Ihnen der Funktionsumfang Ihrer bisher genutzten Software nicht
ausreicht oder Sie nicht mehr in der Lage sind, alle Daten strukturiert abzubilden, wird es oft Zeit für
ein ERP-System. Auch wenn Ihre bisherige Software nicht mehr ausreicht, um komplexere Abläufe
darzustellen oder nicht alle Abteilungen gemeinsam in der Software arbeiten können, sollten Sie
über eine umfangreichere Unternehmenssoftware nachdenken.
ERP-Lösungen sind dafür ausgelegt, eine große Menge an Daten in einem System zu zentralisieren.
Zudem können alle Abteilungen eines Unternehmens mit dem ERP-System arbeiten. So können
interne Prozesse einfach gestrafft, vereinheitlicht und zentralisiert werden. Dadurch sparen Sie sich
Doppelaufwand, Zeit und Kosten für über.
Die Vorteile eines ERP im Überblick:











Zentrales System für alle Abteilungen
Vermeidung von Redundanzen
Einfache Datenpflege
Straffung der Arbeitsprozesse
Vereinheitlichung von Geschäftsabläufen
Hohe Flexibilität und Transparenz
Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
Hohe Zeitersparnis und reduzierter Kostenaufwand
Steigerung der Effizienz und Produktivität
Bearbeitung großer Datenmengen

Diese Vorteile bietet Ihnen eine Cloud-ERP-Lösung
Bei der Nutzung einer Cloud-ERP-Lösung kommen nochmals einige Vorteile hinzu. Durch die
Speicherung Ihrer Daten auf einem Server können Sie die Lösung jederzeit nutzen, auch von
unterwegs oder mobil. So sind Sie auch auf Geschäftsreisen oder bei Kundenterminen in der Lage
Daten abzurufen und sind nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden. Zudem sparen Sie nochmals
einige Kosten, die Sie für geschultes IT-Personal aufwenden müssten, wenn Sie zu einer klassischen
ERP-Software-Installation greifen würden.
Vorteile einer Cloud-ERP sind daher:



Einsparung von IT-Fachpersonal
Einsparung der Kosten für eigene IT-Infrastruktur






Jederzeit nutzbar: von unterwegs und mobil
Arbeiten in Echtzeit
Kosten sehr gut kalkulierbar
Bezahlung im Abo-Modell

