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Mit ERP aus der Krise

Editorial

Mit ERP aus der Krise?
Liebe Leser,
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie befinden sich viele Unternehmen in einem Krisenmodus und
haben mit vielfältigen Herausforderungen umzugehen. Unterbrochene
Lieferketten, stornierte Bestellungen,
ernstzunehmende Auftragsrückgänge, verlangsamte Zahlungsflüsse
und Umsatzeinbußen sind nur einige der Schwierigkeiten, vor denen
Unternehmen aktuell stehen.
Parallel werden nun auch Schwachstellen in der IT-Infrastruktur sichtbar. Deutlich wird dies beispielsweise, wenn kein Zugriff auf relevante Daten aus dem Homeoffice mögProf. Dr. Sandy Eggert ist Chefredakteurin
der Zeitschrift ERP Management.
lich ist oder Auswertungen tagesaktuell nicht möglich sind, da Daten
zeitverzögert erst mit Drittsystemen aufbereitet werden. Dies vermindert die Handlungs- und
Reaktionsfähigkeit des Unternehmens. Deutlich wird auch, wie massiv Unternehmen von einer
verlässlichen IT-Infrastruktur profitieren. Ab einer gewissen Unternehmensgröße bilden ERP-Systeme die Basis der IT-Infrastruktur. Damit haben ERP-Systeme natürlich einen enormen Einfluss
auf den Unternehmenserfolg. Umso erfreulicher ist es, dass trotz der Krise von steigenden ITInvestitionen berichtet wird. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung von Prozessen vielerorts zur wichtigsten Aufgabe gemacht. Cloud-Lösungen wurden in Betracht gezogen und sogar
ERP-Einführungen angestoßen.
Auch ERP-Anbieter haben die Zeit des „Stillstands“ genutzt und ihre Produktentwicklung vorangetrieben. Zum Teil präsentieren sie sogar schon in der vorliegenden Ausgabe ihre neuen
Produkte oder Funktionserweiterungen.
Weiterhin haben wir neben vielen interessanten Fachbeiträgen, u.a. zu den Themen ERP-Auswahl, Digitalisierung und ERP-Sanierung, mit dieser Ausgabe auch eine Marktübersicht zu Handels-ERP-Lösungen zusammengestellt.
Ganz besonders freuen wir uns auch den Relaunch der Online-Zeitschrift ERP-Management.de
zum 27.07. ankündigen zu dürfen. Auch hier halten wir Sie aktuell zum Thema ERP auf dem
Laufenden!
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ERP-Auswahl für ein Professional
Services Unternehmen
Norbert Gronau und Malte Teichmann
Die Branche der Dienstleistungsunternehmen (Professional Services) hat einige Anforderungen, die sie von den „klassischen“
ERP-Branchen Industrie und Handel unterscheidet. Dieser Beitrag beschreibt einige der aktuellen Herausforderungen dieses
immer wichtiger werdenden Wirtschaftszweigs und geht dann
am Beispiel eines mittelständischen Ingenieurdienstleisters auf
typische Anforderungen dieser Branche, infrage kommende Systeme und das Vorgehen zur Auswahl ein.

E

ine empirische Erhebung des Center for Enterprise Research der
Universität Potsdam bei Professional Services-Organisationen zeigt
einige aktuelle Trends und Anforderungen im Bereich der betrieblichen
Anwendungssysteme. Die befragten
Unternehmen verwenden die in Bild 1
gezeigten Ressourcen. Es wird deutlich, dass eine weite Durchdringung
nur bei Finanzen, Kontakten und Mitarbeitern gegeben ist, während Mate-

rial, Kapazität und Management-Information in nicht einmal der Hälfte der
Systeme der befragten Unternehmen
abgebildet werden.
Der
Funnel-to-Cash-Prozess
betrachtet den gesamten Serviceprozess von der Erhebung von Anfragen
beim potenziellen Kunden bis hin zur
Bezahlung. Einer der Ansatzpunkte für
die Durchführung der Umfrage lag in
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der Vermutung, dass die bei den Professional Services-Organisationen eingesetzten Systeme diesen Prozess nicht
integriert abbilden. In der Tat haben
nur 12 % der befragten Unternehmen
einen integrierten Funnel-to-Cash-Prozess, während 64 % nicht einmal über
teilweise integrierte Systeme verfügen.
Dieser niedrige Integrationsgrad in der
Professional Services-Branche deutet

Material

In diesem Beitrag lesen Sie:

Geschäftspartner

• wie der aktuelle Stand des ERPEinsatzes in der Branche Professional Services Organisationen ist,
• welche spezifischen Anforderungen an ein ERP-System in Professional Services Organisationen
bestehen,
• wie die Auswahl eines ERP-Systems in einer Professional Services
Organisation realisiert werden
kann.

Finanzen
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Bild 1: Genutzte ERP-Ressourcen.
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darauf hin, dass die Bedeutung eines
integrierten Prozesses nicht vollständig erkannt wird, insbesondere, wenn
nur vom ERP-System als möglichem
Integrationsanker ausgegangen wird.
Immerhin 54 % der beteiligten Unternehmen können bei der Angebotserstellung auf Daten abgeschlossener
Projekte zugreifen, wobei mehr als 60
% der Unternehmen detaillierte Angebotsdaten aus abgeschlossenen Projekten verwenden können, nur etwa
30 % müssen sich mit einer Grobplanung des Projektes begnügen. Diese
Funktion, bei der Angebotserstellung
auf Daten abgeschlossener Projekte
zugreifen zu können, ist für 65 % der
befragten Unternehmen wichtig oder
sehr wichtig.
Während immerhin noch die Hälfte
der Unternehmen die Steuerung des
Projektablaufs in ihr System integriert
haben, kann auf qualifizierte Ressourcen, auf Bedarfe und auf Bestellungen nur unzureichend zurückgegriffen
werden.
Ein deutliches Bild gab die Antwort
auf die Frage, ob das derzeit eingesetzte System proaktiv auf das Erreichen von Schwellwerten oder Deadlines aufmerksam macht. Nur ein klei-

ner Teil der Befragten kann schon über
Systeme auf das Erreichen von Deadlines aufmerksam gemacht werden.
Bei mehr als 2/3 der befragten Organisationen werden jedoch diese proaktiven Meldungen als wichtig oder sehr
wichtig angesehen, so dass auch hier
ein klares Delta konstatiert werden
kann zwischen dem, was im Einsatz ist,
und dem, was wünschenswert ist.
Nur 14 % der befragten Organisationen nutzen gegenwärtig bereits ein
Tool zur Professional Services Automation. Solche Werkzeuge liefern
eine Systembasis für die Initiierung
und Planung des Ressourcenmanagements, die Ressourceneinteilung, die
Durchführung, den Abschluss und die
Steuerung von Projekten und Dienstleistungen.
In PSA-Tools ist ein Dashboard für
Ressourcen und Projekttermine enthalten, das auch eine Funktion zur Vorhersage der Nachfrage enthält. Derartige
Werkzeuge helfen, die Durchführung
der Services zu verwalten. PSA-Tools
verfügen über Funktionen zum Einplanen von Service-Opportunities, zur
Zusammenstellung von Serviceteams
und über Werkzeuge für die Zusammenarbeit im Projekt einschließlich

der Termin- und Ressourcenplanung.
Ein PSA-Tool ist typischerweise dasjenige System, in dem die Fähigkeiten
der Mitarbeiter, ihre Kompetenzen und
Präferenzen aufgezeichnet werden.
Es wird darüber hinaus benutzt, um
Zeiten, Aufwendungen und Ressourcen bis auf Aufgabenniveau herunter
zu erfassen. Daher wird es auch als
Basis für die Erstellung von Projektkostenschätzungen verwendet. Die
meisten PSA-Tools bieten auch Rechnungsmodule an, die unterschiedliche
Abrechnungsarten unterstützen (Time
and Materials, Teilzahlungen oder Festpreisprojekte). Der zukünftige Einsatz
eines Professional Services Automation Tools wird überraschenderweise
nur von einem Viertel der befragten
Unternehmen als wichtig oder sehr
wichtig eingestuft.
Elektronische Rechnungsformate
werden bereits in den Unternehmen
genutzt, haben sich aber noch nicht
flächendeckend durchgesetzt. Mobile
Anwendungen sind den Unternehmen
zu gleichen Teilen wichtig und weniger
wichtig. Ein Webportal nutzt derzeit
nur ein Viertel der befragten Unternehmen, wohingegen eine weitere Hälfte

Identifizierte spezifische Herausforderungen

Spezifische Anforderungen an das ERP-System

Die Organisation von Projekten (Start/Enddatum, Ressourcen
etc.) ist einzelfallabhängig und kann je nach Projektziel stark
variieren

Die Organisation von Projekten muss flexibel abbildbar sein,
wobei sich einzelne Aufgabenpakete, Meilensteine etc. aus dem
Projektangebot ergeben können

Der Funnel-to-cash-Prozess wird administrativ oft durch einzelne Projektleiter übernommen

Eine hohe Datenintegrität von der Projektanbahnung bis -abrechnung und -controlling ist obligatorisch

(Ausbleibende) Wertschöpfung in der Projektarbeit ist durch
fehlende Transparenz nicht immer erkennbar

Etablierung und Vertiefung des Verständnisses für wertschöpfende Prozesse durch Transparenz auf allen Ebenen des Unternehmens (z.B. KPI für verschiedene Stakeholder)

Eﬀektive Projektarbeit ist von einer ressourcen- und zeiteﬃzienten Aufgabenverteilung abhängig

Verplante und verfügbare personelle Ressourcen müssen leicht
abbild- bzw. einplanbar sein

Arbeitspakete hängen oft von der Erfüllung vorgelagerter
Aufgaben ab

Automatische Benachrichtigungen bei Aufgabenerfüllung müssen (z.B. durch Workflows) gegeben sein

Branchen- und Auftraggeber spezifische Spezifika (z.B. bei
Honorarverordnungen, Dateiformaten)

Abbildung und Bereitstellung von Schnittstellen gängiger Brancheninstrumente

Projektarbeit erfordert stetig wiederkehrende sowie variierende materielle und immaterielle Güter

Flexible Beauftragung und Einplanung externer und interner
Dienstleistungen im Projektplan

Tabelle 1: Spezifische ERP-Anforderungen im Bereich Professional Services Unternehmen.
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einzelne Anbindungen von Kunden
oder Partnern bereits realisiert hat.
Die Umfrage zeigt, dass in der Branche noch erhebliche Lücken in der
Prozessabdeckung mit geeigneten
Informationssystemen existieren. Gleichermaßen gestaltet sich der Auswahlprozess aufgrund der Spezifika von
Professional Services Unternehmen als
schwierig.

ERP-Anforderungen:
Ingenieurdienstleister
Der hier vorgestellte Ingenieurdienstleister ist in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen und konnte
seinen Umsatz auf einen zweistelligen
Millionenbetrag steigern. Die Tätigkeit
des Unternehmens besteht aus Ingenieurdienstleistungen, die mit rund 150
erfahrenen Ingenieuren sowie technischen Mitarbeitern erbracht werden,
die von unterschiedlichen Standorten in Deutschland aus agieren. Die
geschäftsführenden Gesellschafter
gehen davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter

wachsen wird. Derzeit werden alle
wertschöpfenden Prozesse mit Hilfe
von Bürosoftware (Word, Excel, Access)
abgebildet. Die Buchhaltung erfolgt
über DATEV online. Die gegenwärtigen
Prozesse sind durch ein hohes Maß an
Intransparenz, z. B. über Profitabilität
der einzelnen Projekte, Verfolgung von
Nachträgen und Abrechnung von Leistungen gekennzeichnet. Wesentliche
Ist-Prozesse sind in Form von Qualitätsdokumenten dokumentiert. Ebenfalls
fehlt ein Überblick über den fachlichen
Bearbeitungsstand von Projekten. Ein
Einblick in die reale Auslastung von
Personal ist damit nur schwer bzw.
eine davon abhängige Ressourcenplanung nur rudimentär möglich.
Unter Zuhilfenahme externer Berater wurde eine zukunftsfähige Systemlösung ausgewählt und eingeführt.
Der Prozess der Systemauswahl im
Sinne eines adaptierten Vorgehens [1]
orientierte sich am Software-Auswahlverfahren, dass von Potsdam Consulting in Zusammenarbeit mit dem an
der Universität Potsdam beheimateten
Center for Enterprise Research erarbei-

tet und in einer Vielzahl von Praxisprojekten validiert worden ist [2]. Über
den gesamten Auswahlprozess wurde
ein besonderer Fokus auf die Spezifika
des Wirtschaftszweiges Professional
Services Unternehmen gelegt. Tabelle
1 stellt wesentliche Herausforderungen und daraus resultierende Anforderungen an die ERP-Auswahl aggregiert
dar:

Auswahlverfahren der
Systemlösung
Im Folgenden wird das Auswahlverfahren unter Berücksichtigung der
Anforderungen skizziert.
Anforderungserhebung
Auf der Basis einer vom Management gelieferten Zieldefinition wurden grundlegende Anforderungen an
das neue ERP-System ermittelt. Daran
anschließend wurden Anforderungen der Leitungsebene und einzelner
Fachabteilungen mithilfe von Interviews und vorliegenden Unterlagen
zum Unternehmen erhoben und in

Lfd. Nr.

Anforderung

1

Besteht die Möglichkeit, relevante Daten (Anzahl, wirtschaftlicher Status, letzte Abrechnung, oﬀene Stunden, oﬀene
Leistungen etc.) von Projekten der Niederlassungen automatisch ausweisen zu lassen?

5

Sind GAEB-Daten in Ihrem System einles- und schreibbar?

10

Ihr System unterstützt die automatische Erstellung eines Projektplanes aus dem Angebot heraus?

11

Die Aufgliederung von Projekten in einzelne Arbeitspakete, strukturierte Aufgaben und Meilensteine ist möglich?

20

Mitarbeiter werden automatisch benachrichtigt, wenn bestimmte Ereignisse (z. B. Aufgabenerfüllung) die Bearbeitung eigener Aufgaben ermöglichen?

22

Aufgaben können durch den Projektleiter einzelnen Projektbearbeitern zugewiesen werden, wobei das System eine
automatische Plausibilitätsprüfung (z. B. Wochenarbeitszeit) vornimmt.

30

Existiert in Ihrem System ein Auftragsmanagement zur Buchung und Abwicklung interner Dienstleistungen?

34

Existiert die Möglichkeit, externe Dienstleistungen aus dem System heraus zu beauftragen?

35

Sind externe Dienstleistungen im Projektplan terminierbar?

60

Können die zuständigen Projektleiter automatisch benachrichtigt werden, wenn relevante Daten für die Rechnungserstellung fehlen?

61

Werden KPIs (z. B. Projektanteil am UN-Umsatz, Gewinnhöhe einzelner Projekte etc.) eines Projektes systematisch
erhoben?

Tabelle 2: Auflistung beispielhafter Anforderungen eines Ingenieurdienstleisters.

© GITO Verlag
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einer ersten Anforderungsliste zusammengefasst. Tabelle 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung ausgewählter
Anforderungen:
Die vollständige Liste wurde mit
dem Auftraggeber diskutiert bzw. alle
Anforderungen hinsichtlich Ihrer Priorität gewichtet sowie in einem Anforderungskatalog (inkl. Darstellung der
jeweiligen Fachabteilungen, funktionaler Anforderungen etc.) zum Zwecke
der Systemselektion dokumentiert.
Marktübersicht und Screening
Anschließend wurden zur Auswahl
einer Topliste aus dem ERP-Gesamtmarkt ca. 25 infrage kommende
Anbieter selektiert und hoch priorisierte Anforderungen abgefragt. Dabei
wurde sich sowohl auf branchenspezifische als auch allgemeiner gefasste
Systemlösungen im Bereich Professional Services Unternehmen konzentriert (Tabelle 3).
Der Unterschied zu Auswahlprozessen im Bereich Industrie und Handel
lag darin, dass insgesamt wesentlich
weniger Systeme als infrage kommende Lösungen identifiziert werden
konnten. Dies lag an der vergleichsweise geringen Anzahl überhaupt
angebotener Lösungen im Bereich
projektgesteuerter Dienstleistungen.
Weiterführend wurden durch die Vorselektion weitere 19 Systeme ausgeschlossen, da unter anderem Anforderungen an die Projektsteuerung (z.B.
automatische Erstellung des Projektarbeitsplanes aus dem Angebot) bzw.
branchenspezifische Anforderungen
(z.B. Abbildbarkeit von GAEB-Dateien)
nicht in ausreichendem Maße adressiert wurden. Im Ergebnis wurde eine
Shortlist mit sieben Anbietern erstellt.
Qualifizierung für die Anbieter-präsentationen beim Kunden
Zur Vorbereitung der Anbieterpräsentationen beim Kunden wurde ein
Präsentationsleitfaden für die Anbieter erstellt. Dieser enthielt neben der
Beschreibung wesentlicher Geschäftsprozesse ebenfalls charakteristische
Daten erfolgreich absolvierter Projekte. Diese orientieren sich an den

34

hoch priorisierten
Lfd. Nr. Anbieter
Lfd. Nr.
Anbieter
Anforderungen. Alle
Anbieter der Short1
WECLAPP
14
Abacus
list zeigten ihre
2
VEPOS
15
Visuplus
vorgesehenen Prä3
StepAhead
16
Kobold
sentationen bereits
vorab in Webcasts.
4
Oxaion
17
HHK Datentechnik
Die konsultierten
5
Godesys
18
Projekt Pro
Berater bewerte6
Unit4
19
SAP
ten die Webcasts
7
Softsite
20
Scopevisio
und erzeugten eine
8
Scholz.MSC
21
Deltek
Einschätzung der
Anbieter nach Qua9
Connectivity
22
Kumavision
lität des Systems
10
Work4all
23
WIKO
und Fähigkeit zur
11
StaWare
24
Sonapro
Adaption der iden12
Verteck
25
All4cloud
tifizierten Anforderungen. Die vier
13
Axavia
26
Qalgo
bestgeeignetsten
Tabelle 3: Anbieter aus dem Bereich
Systeme bzw. deren
systemgesteuerter
Dienstleistungen.
Vertreter wurden
final zu einer Anbieterpräsentation vor Ort eingeladen.
systems ist zwar auch ohne Daten aus
Hier ist auf eine Besonderheit im der Projektanbahnung möglich, würde
Auswahlprozess hinzuweisen: Wäh- jedoch vor dem Hintergrund der Einrend in „klassischen“ Bereichen die schätzung der notwendigen Datenjeweiligen Präsentationsleitfäden von integrität und Funktionsumfänge
WebCast und Vor-Ort-Präsentationen nachgelagerter Projektschritte (z. B.
identisch sein können, erfordert das Verfassen der Rechnung) wenig Sinn
Vorgehen bei Professional Services ergeben.
Unternehmen bzw. dafür auszuwähIm Ergebnis kann dementsprechend
lender Systemlösungen ein gesonder- eine chronologische Anpassung des
tes Vorgehen.
Präsentationsleitfadens an den natürliZwar zeichnen sich Systeme beider chen Flow eines Systems sinnvoll sein,
Bereiche durch eine starke Interope- wenn die für den Kunden relevanten
rabilität der jeweiligen Module aus, Funktionsumfänge dadurch besser
die gesonderte Betrachtung einzelner herausgestellt werden können. Für die
Module gelingt bei ersteren jedoch objektive Vergleichbarkeit der Systeme
besser als bei letzteren. Dies ist nicht ist jedoch obligatorisch, dass auch in
zuletzt auf die Charakteristika von Pro- diesem Fall alle Anforderungen inhaltjekten zurückzuführen, was insbeson- lich adressiert werden. Dies sollte deutdere beim Vergleich der Zusammen- lich und mit Nachdruck an die ERPwirkung der potenziellen Module Ein- Anbieter kommuniziert werden.
kauf und Warenwirtschaft vs. Projektanbahnung und Projektplanung deut- Anbieterpräsentationen und
lich wird. Während etwa Prozesse im Auswahlvorschlag
Einkauf unabhängig von der späteren
Jeder der zur Präsentation eingeLagerplatzverwaltung betrachtet wer- ladenen Anbieter zeigte die zur Entden können, ist die Planung von Mei- scheidung wesentlichen Abläufe und
lensteinen, Aufgaben und Deadlines Funktionen des Systems mit (anonyin einem Projekt stark von den in der misierten) Projektdaten. Vier Systeme
Projektanbahnung verhandelten Pro- wurden zur Präsentation eingeladen,
jektinhalten abhängig. Eine Demons- wobei die Bewertung sowohl durch
tration von Projektplanungs-Funktio- Vertreter des Unternehmens als auch
nen innerhalb eines Demonstrations- der Berater erfolgte. Unter Einbezug
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der durch die Anbieter vorgelegten
kaufmännischen Angebote wurde
eine finale Empfehlung für den projektgesteuerten Ingenieurdienstleister
gegeben. Die anschließenden Vertragsverhandlungen wurden durch
das beratende Unternehmen unterstützt.

Zusammenfassung
Empirische Untersuchungen zeigen, dass der Wirtschaftszweig der
projektgesteuerten Dienstleistungen
noch nicht alle Potenziale von ERP-Systemen flächendeckend und in vollem
Ausmaß ausschöpft hat. Ebenfalls sind
besondere Anforderungen an ERP-Systeme erkennbar, die sich primär aus
den Herausforderungen der Projektbearbeitung (z. B. Heterogenität im
Rahmen der Projektorganisation) bzw.
branchenspezifische Besonderheiten (z. B. Schnittstelle zu besonderen
Dateiformaten) ergeben. Sowohl für
interessierte Unternehmen als auch

neutrale Beratungen kommt ebenfalls
die Schwierigkeit hinzu, dass im Vergleich zu den „klassischen“ Branchen
Industrie und Handel vergleichsweise
wenige Anbieter am Markt sind. Der
vorliegende Beitrag und der darin
skizzierte erfolgreiche Auswahlprozess können als praxisnahe Handreichungen verstanden werden, wie eine
ERP-Auswahl unter den aufgezeigten
Rahmenbedingungen gelingen kann.
Literatur:
[1] Bender, B., Gronau, N.: Auswahl von ERPSystemen im Kontext von Individuallösungen. Fundort: https://www.erp-management.de/node/1562 (Letzter Zugriff: 30.05.2020)
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Selection of an ERP system for a
professional services company
The sector of service companies (Professional Services Organizations) has some
requirements that distinguish it from the
"classic" ERP sectors of industry and trade.
This article describes some of the current
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Digitalisierung

Die Schwungkraft digitaler
Services
Horst Wildemann
Der Irrglaube, es ist nur möglich innovativ zu sein, wenn ein
neues Produkt auf den Markt gebracht wird, hält sich hartnäckig.
Erfolgreiche Unternehmen zeigen, dass auch digitale Services
ein wichtiger Werthebel sind. Der Charme von Plattformen und
Service-Modellen sind die neuen Möglichkeiten, Risiko, Variantenkomplexität und Umsatzvolatilität in ein neues Gleichgewicht
zu bringen. Services haben den Vorteil, dass sie häufig kapitalarm skalierbar sind und auf einen bestehenden Kundenstamm
aufbauen können. Sie bedeuten weniger Investitionskosten und
bauen auf vorhandenen Lieferketten auf. Das Ergebnis ist ein
neues Geschäftsfeld und Risikodiversifikation. Das hat auch positive Auswirkungen auf das Produktgeschäft mit einem Schwungradeffekt.

F

lywheel-Effekt erlaubt Cross-Selling Neue digitale Services schaffen nicht nur ein zweites Standbein, sie befruchten auch das Kerngeschäft [1]. Hinter dem Einstieg von
Amazon in das Streaming-Geschäft
steckte nicht nur die Möglichkeit
einen attraktiven Markt für den Konzern zu erschließen, sondern auch das
Kalkül, das eigene Bestandsgeschäft
weiter zu stärken. Dem zugrunde
liegt die Nutzung des Flywheel- oder

Schwungradeffekts. Er beschreibt das
Phänomen, dass ein Geschäftsmodell
Aufwand verlangt, bevor es ins Rollen
kommt, ab diesem Zeitpunkt aber
deutlich weniger Aufwand betrieben werden muss, um es am Laufen
zu halten oder sogar zu beschleuni-
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gen. Bei digitalen Services ist der Flywheel-Effekt auch zwischen verschiedenen Geschäftsfeldern zu
beobachten. Dabei kurbelt ein neues
Geschäftsfeld mit hoher Dynamik ein
bestehendes Geschäftsfeld an. Sobald
das neue Geschäftsfeld angelaufen

Potenziale digitaler Services und Plattformen
Entkopplung von
Variantenkomplexität
bei Provisionsgeschäft

Entkopplung von
Produktlebenszyklen
bei Provisionsgeschäft

In diesem Beitrag lesen Sie:
• welche positive Wirkung digitale
Services auf das Bestandsgeschäft
in der Industrie haben,
• wie Unternehmen diese Effekte
zur Stimulierung des eigenen Geschäftsmodells nutzen können,
• welche Prinzipien Unternehmen
berücksichtigen sollten, um einen
Vermarktungserfolg für digitale
Services und Plattformen sicher zu
stellen.
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Geringe Kapitalbindung –
keine Warenlager

Monetarisierung von Nutzerdaten
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Kapitalarmes Wachstum

Bild 1: Vorteile digitaler Services und Plattformen.
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Bild 2: Konzept Sensor-as-a-Service.
ist, trägt es zur Gesamtdynamik der
Geschäftsfelder bei. Diese Prinzipien
lassen auf das gesamte B2B-Geschäft
übertragen [2]. Bei der Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle
durch digitale Services müssen sich
Unternehmen zunächst die Frage stellen, mit welchem Zusatznutzen für
den Kunden kann ich mein bestehendes Leistungsversprechen erweitern
[3]? Mit welchen Services kann ich
ein bestehendes Produkt ergänzen,
oder wo finden sich im Unternehmen
Ressourcen und Kompetenzen, welche bisher nicht ausreichend genutzt
werden? Für diesen Ansatz gibt es
Beispiele [4].
Uber macht Autobesitzer etwa zu
Chauffeuren, AirBnB ermöglicht Wohnungsbesitzern die kommerzielle Vermietung der eigenen Wohnung und in
dezentralen Cloudnetzwerke werden
private Nutzer dafür entlohnt, ihren
Speicherplatz zur Verfügung zu stellen. In all diesen Beispielen existierten
die physischen Ressourcen bereits, es
erfolgte lediglich eine kommerzielle
Umnutzung [5]. Nutzenversprechen
müssen jedoch nicht nur monetärer
Natur sein - erfolgreich beim Kunden durchsetzen können sich auch
Geschäftsmodelle, die einen Komfortzugewinn oder einen Zeitvorteil darstellen. Würth geht hier mit gutem
Beispiel voran: Die Würth App ist ein
zentrales Kommunikationsmittel und
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bietet für den Handwerker einen bunten Strauß an hilfreichen Features:
Der Dübel- oder Klebstoff-Finder führt
den Kunden direkt in das richtige Baumarktregal. Mit der Funktion „Click &
Collect“ lassen sich die Artikel vorbestellen und innerhalb von einer
Stunde in der Filiale der Wahl abholen. Die App erlaubt sogar das Messen des Lärmpegels und schlägt dann
direkt Gehörschutzprodukte vor. Die
mit dem Innovationspreis ausgezeichnete App führt dabei zu einer
Win-Win-Situation: Für den Kunden
entsteht ein konkreter Mehrwert, der
aber wiederum zum Kauf der eigenen
Würth-Produkte anreizt [6]. Der Roboterhersteller KUKA etwa versucht den
Kundenkomfort mit einem neuartigen
Konzept zu steigern und besinnt sich
dabei mit einem starken Partner auf
die eigenen Kernkompetenzen. Das
Unternehmen präsentierte zusammen mit dem Rückversicherer Munich
Re die „SmartFactory as a Service“, auf
Deutsch: die digitale Fabrik als Dienstleistung. Dieser Ansatz hat das Potenzial, die Produktionsprozesse in der
Industrie zu revolutionieren [7]. Denn
in der Kooperation mit dem weltgrößten Rückversicherer verkauft KUKA
nicht mehr nur einzelne Roboter, sondern vermarktet deren Einsatz in der
Fabrik. Die Marke KUKA steht nicht
mehr nur für Roboter, sondern auch
für deren Betrieb. Die roboterbasierte

Produktion wird von KUKA entwickelt
und Munich Re vervollständigt das
Geschäftsmodell mit integriertem
Risikomanagement und innovativen
Finanzierungsmodellen. Munich Re
bringt die Erfahrung mit Risiken, Störungen und Schäden aus Betriebsunterbrechungsversicherungen bei
Industrieanlagen mit. Der Vorteil:
die Herrschaft über Nutzungsdaten
ermöglicht es Munich Re, attraktive
Versicherungspakete für den Betriebsausfall zu schnüren, der Anwender
profitiert durch eine sorgenfreie Payper-Use-Nutzung. Viele ähnliche neue
Geschäftsmodelle lassen sich unter
dem Schlagwort Sensor-as-a-Service
zusammenfassen. Das bedeutet, es
wird auf Basis von Sensordaten eines
physischen Produktes ein neuer Service generiert, der dann eine Mehrpreisfähigkeit schafft - etwa durch
eine komfortablere Nutzung oder die
Generierung von Erkenntnissen aus
Nutzungsdaten.
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Entscheidend für den erfolgreiwww.tcw.de
chen Aufbau und Ausbau digitaler
Services ist die Distributionsstruktur
[1]. Dies wird am Beispiel der Streaming- Dienstleister und einer kritischen Prognose in Hinblick auf die
bisher ungetrübte Erfolgsgeschichte
von Netflix klar. Diese Effekten lassen sich auch auf sehr klassische und
wenig digitalisierte Branchen übertragen [8]. Etwa in der Bauindustrie
können Distributionsstrukturen zur
Etablierung digitaler Services genutzt
werden. Trotz vorhandener digitaler
Planungstools im Bau ist die virtuelle
Integration von Planung, Bestellung,
Lieferung und Ausführung in der Praxis noch nicht verbreitet. Unternehmen aus der Bauindustrie können sich
diese Lücke zunutze machen, indem
sie sich als Serviceanbieter profilieren
und damit, neben der Markterschließung für das Serviceangebot per se,
auch dem Kerngeschäft einen Schub
verleihen. Aus dem Anbieter für Baustoffe wird der Bauplaner mit einem
E2E-Lösungsangebot. Im Endeffekt
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Digitalisierung

Innovative Markenbildung
und Kundenbindung

vative Marketinginstrumente genutzt
werden. Als Konsequenz daraus lässt
sich die Markenattraktivität in Zukunft
durch vier zentrale Disziplinen charakterisieren: Platform, Purpose („Legitimation“), Passion („Leidenschaft“) und
Play („Spieltrieb“). Das Plattformdenken
prägt die digitale Servicelandschaft,
da verstärkt die Nutzung, anstatt der
Erwerb von materiellen oder digitalen Gütern in den Vordergrund rückt.
Die Plattform ist zudem ein wichtiger
Anknüpfungspunkt für neue Leistungsbündel des Unternehmens. Die Begriffe
„Passion“ und „Purpose“ spiegeln genau
diese Bedeutung emotionsgeladener
Distributionsstrategien wieder. Die
Zeiten, in denen Unternehmen sachliche Fakten auflisten konnten, um den
Kunden vom Kauf zu überzeugen, sind
vorbei.
Everything-as-a-Service ist der
Ansatz alle Dienste für Infrastruktur,
Hard- und Software bis hin zur Nutzung der menschlichen Intelligenz
als Service zur Verfügung zu stellen
und zu konsumieren. Das Ziel für produzierende Unternehmen kann es
sein, Geschäftsmodelle um die physischen Sensoren herum zu bauen. Das
bedeutet nicht nur klassische ServiceModell-Erweiterungen wie Beratung
oder After-Sales. Es geht darum, einen

für den Kunden mehrpreisfähigen
Mehrwert aus Daten zu erzeugen. Der
Erfolg von IoT-Lösungen hängt an der
Verknüpfung und Verarbeitung von
Sensordaten.
Daten prägen aber nicht nur das
Nutzererlebnis, sondern sie sind auch
Grundlage zur Entwicklung personalisierter Kundenerlebnisse. Nutzer
werden selbst zum Designer der eigenen, personalisierten Leistungsbündel. Die erfolgreichsten Marken wissen genau, was ihre Kunden wollen
und wie sie diese neuen Bedürfnisse
in maßgeschneiderte Geschäftsmodelle packen. Wo früher aufwändige
Feldtests von Pilotprodukten an einer
Handvoll ausgesuchter Probanden
durchgeführt wurden und Befragungsergebnisse am Klemmbrett die
bevorzugte Quelle zur Feststellung
von Kundenpräferenzen waren, liefern wir heute durch die reine Benutzung von Produkten und Services so
viele Daten ab, dass intelligente Algorithmen voraussagen können, durch
welche Features die Kunden zu weiteren Umsätzen zu locken sind. Allen
Skeptikern des Datensammelns sei
auch eines gesagt: Es ist in der Tat so,
dass Kunden bereitwillig die eigenen
Daten teilen, wenn sie klar erkennen
können, dass für sie daraus ein Mehr-

erkunft der

ten

aten

frei verf gb r
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Um den Kundenstamm zu erhalten,
seine Bindung zum Unternehmen stärken und neue Kunden zu gewinnen, ist
die Markenbildung im digitalen Zeitalter ein entscheidender Faktor [10].
Statt eindimensionaler Qualitätskriterien physischer Produkte rückt nun die
„Customer Experience“ hybrider Leistungsbündel als Bewertungsgrundlage
in den Vordergrund. Das Kundenerlebnis von heute ist integriert, digital und
erstreckt sich auf verschiedene Berührungspunkte, Plattformen, Geräte und
Interaktionen. Früher reichte es, verSystematisierung datenzentrierter
lässliche Qualität für
Geschäftsmodelle
singuläre Produkte
abzuliefern. Kunanhand des Umsatzkanals
anhand der Datennutzung
den im digitalen
Ökosystem woler itt ngs
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kann ein solches Szenario in Kombination mit moderner Sensortechnik den Traum der selbstbestellenden Baustelle erfüllen, da Planungsschnittstellen eliminiert werden [9].
Ein gutes Beispiel dafür liefert die sensorgestützte Zustandsmessung und
Bestellauslösung bei Silos der KnaufGruppe, die bereits in der Praxis verwendet wird. Maschinenputze, die
in Freifall- oder Drucksilos gelagert
und transportiert werden, können so
automatisiert und in der benötigten
Menge am Einsatzort bereitgestellt
werden. Sensoren in den Silos messen
dazu die noch verfügbare Menge.
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wert erwächst. Andererseits bedeutet Personalisierung aber vor allem
Relevanz und nicht Aufdringlichkeit.
Für Branding-Manager bedeutet dies
also einen schmalen Grat zwischen
erwünschter Personalisierung und
lästigem Spam.

Fazit
Das Ersatzteilmanagement, die
Bauindustrie oder die Nutzung von
Sensordaten sind nur einige Beispiele
der weitreichenden Potenziale, die
die Einführung von digitalen Services
und der Flywheel-Effekt bieten. Viele
Experten befürchten, dass Unternehmen, welche nur auf physische Produkte setzen, stärker gefährdet sein
werden als Anbieter von digitalen
Lösungsbündeln. Eine Tendenz, die
sich in der Zukunft weiter verstärken
wird. Unternehmen sollten sich deshalb schon heute die Frage stellen,
wie sie sich nicht nur als reiner Produktlieferant, sondern auch als Servicedienstleister aufstellen können.
Eine Transformation kann sich doppelt lohnen. Durch den Aufbau von
digitalen Services kann nicht nur eine
weitere profitable Geschäftssparte
entstehen, das Bestandsgeschäft wird
auch vor Konjunkturschwankungen,
Kannibalisierung und anderen Gefahren geschützt. Dabei müssen Unternehmen kreativ werden und ihre
Komfortzone verlassen, um innovative Lösungen zu schaffen. Methoden
wie das „War-Gaming“ und die Fiktion
eines „Nightmare-Competitors“ können dabei wichtige Impulse geben.
Unternehmen müssen ihre eigenen
Distributionsstruktur berücksichtiKontakt:
TCW Transfer-Centrum für
Produktions-Logistik und Technologie
Management GmbH & Co. KG
Leopoldstraße 145
80804 München
E-Mail: mail@tcw.de
www.tcw.de
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gen und ein neues Marketing betreiben, damit ihr digitaler Service eine
Erfolgsgeschichte werden kann.
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Spinning the Flywheel in Digital Business Models
Many fall for the misconception, that continuously launching new and disruptive
products at very high speed is the only way for companies to build an innovation track
record and to grow their business. Successful companies show, that there is another
approach to accelerate business. Companies that exploit digital services and platforms
are not even forced to abandon their legacy. If they rely on digital services and platforms they create a momentum that helps to spin existing businesses and make them
grow almost by itself – that phenomena is called Flywheel effect. Platforms and service
models stand out as they help companies to equilibrate risk, variant complexity and
sales volatility. Especially digital services come with the unique feature of leveraging
economy of scale effects and boosting revenues by targetting value-add solutions
within an existing customer base. Big B2C players as Amazon for example have taken
the Flywheel concept and are using it in all their businesses but also B2B businesses
across all industries can benefit if they know how to apply the concept.

Keywords:
Digitalization, Service Organization, Digital Business Modell, Innovation, Digital Service,
Platform, Flywheel
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