ERP-Projekte im Mittelstand. Klar analysieren,
schlüssig planen, konsequent umsetzen.
Die wesentlichen Erfolgsfaktoren kleiner und mittlerer Unternehmen sind Markt- und Kundenorientierung, Innovationskraft, Produktivität und Flexibilität. Die Unternehmen sind dabei ständig gefordert, sich zu wandeln und
weiter zu entwickeln, um diese Faktoren zu realisieren und langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Nicht
immer kann die vorhandene IT mit diesen Anforderungen Schritt halten und die notwendige Unterstützung der
Prozesse liefern. Die strategische Auswahl und Einführung eines integrierten ERP-Systems kann hier die Basis für
eine maßgeschneiderte und zukunftsfähige Unterstützung Ihrer Unternehmensprozesse liefern.

Die Auswahl und Einführung eines
ERP-Systems ist ein anspruchsvolles
Projekt.
Wenn Sie Ihre unternehmerischen
Möglichkeiten nicht länger durch eine
unzureichende IT-Unterstützung
einengen wollen, sprechen Sie uns an!
Wir finden und etablieren gemeinsam
mit Ihnen das für Sie passende ERPSystem.

Das Problem
Kleine und mittlere Unternehmen stehen über kurz
oder lang vor der Herausforderung, ein ERP-System
neu einzuführen oder bestehende, oftmals langjährig
gewachsene IT-Landschaften abzulösen. Häufig liegt
aber weder das Know-how über Prozessgestaltung in
Kombination mit den Möglichkeiten und Grenzen
moderner ERP-Systeme im Unternehmen vor, noch
die Erfahrung ein solch komplexes Projekt zu planen,
zu strukturieren und aufzusetzen. Hinzu kommt, dass
der Markt für ERP-Systeme unüberschaubar und eine
objektive Vergleichbarkeit von Systemen und Anbietern schwer zu erzielen ist.

Der Weg
Eine detaillierte Projektierung bildet das Fundament
für den Projekterfolg. Gemeinsam mit Ihnen planen
unsere Berater das Projekt und erarbeiten praxistaugliche und belastbare Lösungen für Prozesse und
Fachkonzepte. Hierbei unterstützen wir Sie bei
folgenden auf Sie zukommenden Aufgaben:

▪ Ganzheitliche Analyse von Ist-Prozessen, Aufdecken von Schwachstellen und Gestaltung
optimierter, betrieblicher Soll-Prozesse

▪ Erstellen zugeschnittener Anforderungsspezifikationen und Lastenhefte für ERP-Systeme

▪ Produktneutrale Auswahl von ERP-Systemen und
Anbietern
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▪ Entwicklung einer Umsetzungsstrategie und
zielgerichtete Einführung von ERP-Systemen

▪ Individuell konzipiertes Veränderungsmanagement, um geplante Soll-Konzepte in
gelebte Unternehmensabläufe zu überführen

▪ Professionelles Projektmanagement

Der Nutzen
Durch unser Branchenwissen und unsere Prozesskenntnisse im industriellen und handwerklichen
Umfeld kennen wir die gelebte Praxis auftragsbezogener Einzel- und Kleinserienfertigung
sowie der Serienfertigung und deren Anforderungen
an Organisation und ERP-Systeme. Auf der Basis
langjähriger Erfahrung bieten wir Ihnen Unterstützung durch professionelle Beratungsleistungen
und fundiertes Methodenwissen bei der Analyse und
Optimierung der Prozesse, der effizienten und
sicheren Auswahl von ERP-Systemen und Anbietern
sowie einer zielgerichteten Implementierung im
Unternehmen.
Heben Sie bisher unerschlossenes Potenzial und
machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft.
Ihr Projekterfolg ist unser Ansporn — nehmen Sie
uns beim Wort!

