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Vorwort des Herausgebers

Ist es nur ein Hype, eine Modeerscheinung? Ist es vielleicht mehr 
oder doch weniger als das? Gemeint ist der Begriff „Industrie 4.0“,
die Bezeichnung eines Zukunftsprojekts der Bundesregierung. Es 
wird viel hinein „geheimnist“ in diesen Begriff, „cyber-physische 
Systeme“ oder „Internet der Dinge“ sind nur Beispiele dafür. Beide 
Begriffe sind erklärungsbedürftig. Ob ein Produkt selbstständig mit 
seinen Herstellungsmaschinen kommuniziert, sie steuert und auch 
noch den Produktionsprozess sowie die Logistik optimiert, wie 
häufig zu lesen ist, wollten wir doch genauer wissen. Wenn das so 
ist, so müssten sich zumindest Spuren davon in den (neueren)
ERP-Systemen finden, denn die sind in einem Industrieunterneh-
men so etwas wie fließendes Wasser in einem Haus: Es muss da 
sein und es muss laufen. 

Und wir wollten wissen wie es um die „komplette digitale 
Vernetzung aller Bereiche der Wirtschaft“ steht, das Motto des 
Zukunftsprojekts und Ziel der Bundesregierung. Z. B. in der 
Kommunikation zwischen Kunden und Lieferanten oder zwischen 
Herstellern und Zulieferern? Zwei Funktionen, die überwiegend 
von ERP-Systemen ausgeführt werden. Auch danach haben wir 
bei unserem Test gefragt.

Die schwierigste Aufgabe im Umfeld der „Industrie 4.0“ Bewegung 
scheint die flexible Fertigung zu sein. Die Flexibilität der Fertigung 
ist erforderlich, weil jeder Kunde sein Produkt selbst individuell 
gestalten kann, z. B. in einem Web-Konfigurator. Da sich die 
Wirtschaft weiter in globalisierten Märkten bewegt, läuft die Sache 
mit der „Industrie 4.0“ auf eine „individuelle Massenfertigung“ 
hinaus. Das ist schon ganz schön anspruchsvoll. 

Die Vorstellungen, die sich um „Industrie 4.0“ und benachbarte 
Themen wie IoT (Internet of Things) ranken, gehen noch viel 
weiter. Der immerwährende Datenaustausch in der „kompletten 
digitalen Vernetzung der Wirtschaft“ setzt sich auch während der 
Nutzungsphase fort und informiert sowohl den Nutzer als auch den 
Hersteller der Produkte über deren aktuellen Zustand und Bedarf,
damit dieser ggf. prophylaktisch einen Kundendienst organisieren 
kann. Ob und wie das funktionieren kann oder soll, auch dazu
haben wir eine Reihe von ERP-System-Herstellern befragt und die 
Software getestet.

Es war keine leichte Aufgabe, die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der ERP-Systeme und deren mögliche Einbettung in die 
„Industrie 4.0“ Landschaft mit nachprüfbaren Tests einzufangen 
und zu dokumentieren. Von 49 angefragten ERP-System-
Anbietern nahmen 12 die Herausforderung spontan an - die 
verbliebenen zehn Anbieter und/oder Hersteller haben sich mit 
leicht abgestufter Intensität auf den Test vorbereitet. Sie alle 
sahen, nahezu übereinstimmend, in den Anforderungen unseres
Testszenarios einen potentiellen Kunden. Denn alles, was im Test 
gefordert wurde, war ihnen schon einmal begegnet, nur nicht in 
dieser Konzentration. 

Anbieter von ERP-Systemen sind im Allgemeinen innovations-
freudig, aber nicht sehr innovativ. Sie entwickeln gerne innovative 
Programme für ihren Kunden, wenn dieser sie bezahlt, aber wirk-
lich neue, bisher unbekannte Funktionen wie seinerzeit im iPhone 
von Apple, kommen dabei selten heraus. Umso mehr waren wir 
das eine und andere Mal von wirklich innovativen Funktionen der 
getesteten Systeme überrascht, auch wenn diese eher im „tech-
nischen“ Bereich angesiedelt waren und nicht so sehr im Bereich 
der Anwendungen.

Ach ja, der Hype um „Industrie 4.0“ und die verwandten Themen 
verwandelten sich während der Testreihe einerseits in „kalten
Kaffee“ (individualisierte Produkte gibt es in der Automobil- und
anderen Branchen schon seit Jahrzehnten) und andererseits in ein
phantasievolles Geplapper: Auszug aus einer BDI-Publikation: 
„Mittels eines Chips ist es (das Produkt) in der Lage, selbstständig 
mit den Herstellungsmaschinen zu kommunizieren“. Offen lässt der 
BDI hier die sich aufdrängende Frage: Worüber kommunizieren 
Werkstück und Werkzeug? Und wenn die beiden miteinander 
„reden“, wer hat den Text, den Inhalt der Kommunikation verfasst
bzw. programmiert?

Die Anbieter der getesteten ERP-Systeme jedenfalls sahen sich 
nach unserem Eindruck den Herausforderungen der „Industrie 4.0“ 
durchaus gewachsen.

Ulm, im Mai 2017

Werner Schmid
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ERP Excellence Test 2017

Ausgewählt…
Seit nunmehr 25 Jahren führt die GPS vergleichende Tests von 
ERP-Systemen im zeitlichen Abstand von ca. drei Jahren durch. 
Das ist in etwa der Zeitraum, in dem sich einerseits der 
Funktionsumfang der ERP-Systeme erkennbar erweitert und sich 
andererseits die allgemein akzeptierten und praktizierten
Geschäftsprozesse in der Wirtschaft ändern. 

Ziel der Tests ist, den „Stand der Technik“ zu erkennen, also das, 
was in den Prospekten steht von dem unterscheiden zu können, 
was in den Produkten wirklich drin ist. Und das war auch schon der 
erste Testschritt sozusagen, nämlich zu erkennen, was macht 
denn ein ERP-System zu einem ERP-System und was ist eine 
„irgendwie-IT-Lösung“. Bei strenger Auslegung, was denn ein 
ERP-System ist, muss die Frage beantwortet werden, ob denn alle 
Ressourcen eines Unternehmens, Mitarbeiter, Betriebsmittel und 
Kapital von ein und demselben System „gemanagt“, zumindest 
aber geplant werden können. 

Schon hier scheiden sich die Geister, denn nur wenige Systeme 
haben auch ein integriertes Rechnungswesen für die Steuerung 
der Ressource „Kapital“. Da für ERP-Systeme eigentlich der Satz 
gelten sollte: ‚Jede Ware (und Dienstleistung) hat auch einen Wert’ 
und stets, also bei allen Aktionen, Ware und Wert äquivalent sein
sollten, fallen alle Systeme ohne wirklich integriertes Rechnungs-
wesen aus der Betrachtung heraus. Aus den häufig genannten 
Zahlen von scheinbar mehreren Hundert ERP-Systemen, die es 
auf dem Markt geben soll, bleiben nach dieser Betrachtung nur 
wenige übrig. Auch Systeme, die für spezielle Branchen entwickelt 
wurden, fielen nicht unter die Auswahl der zu testenden ERP-
Systeme. 

Natürlich ist die Teilnahme am ERP Excellence Test freiwillig. Und 
kostenlos, wenn auch nicht ohne Aufwand. Abgesehen vom Test 
selbst, der immerhin einen ganzen Tag dauert, erfordert die 
Vorbereitung des Tests (Aufbau und Einrichtung der Testumge-
bung, ggf. ein paar Übungen mit schwierigen Funktionen) auch ein 
paar Tage. 

Auch an dieser Stelle nochmals unser Dank an die teilnehmenden 
ERP-System-Anbieter. 

... geprüft…
Nach dem Funktionstest entlang eines umfangreichen Szenarios 
wurden die ERP-Systeme bezüglich ihrer Flexibilität, das ist die 
Eigenschaft zur Anpassung an die Prozesse des Nutzers ohne 
Programmierung, sowie der Benutzerfreundlichkeit („Usability“) 
und Effizienz getestet.

Die Fragen und Testbeispiele zum Test der Flexibilität sind 
durchaus geeignet, den „Stand der Technik“ der ERP-Systeme zu 
erkennen. Den Unterschied zwischen einer prozeduralen und einer 
objektorientierten Programmierung erkennt man am schnellsten an 
der Flexibilität der Systeme.

Die Benutzerfreundlichkeit wurde, in Anlehnung an die ISO 9241, 
an der Verständlichkeit und Einfachheit der Bedienung gemessen. 
Dazu wurden drei häufig benutzte Funktionen, die zur Pflege des 
Artikelstamms, die zum Anlegen eines Kundenauftrags und die zur 
Buchung des Wareneingangs aufgerufen und zwanzig Fragen 
unterzogen. 

Zum Test der Effizienz, dem Verhältnis zwischen Aufwand und 
Ergebnis, wurden drei Aufgaben aus dem Funktionstest ausge-
wählt, die bereits erfolgreich gelöst wurden. Bei diesem Test wurde
die Anzahl der Klicks gezählt, die notwendig waren um das 
Ergebnis zu erzielen.

… bewertet
Der ERP Excellence Test ist eine Qualitätsprüfung nach DIN EN 
ISO 8402. Danach ist Qualität „die Gesamtheit der Merkmale einer 
Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte (…) Erfordernisse zu 
erfüllen“. Diese Erfordernisse haben wir als die „aktuellen Anfor-
derungen der Wirtschaft“ interpretiert, wobei wir mit Blick auf die 
Anforderungen der „Industrie 4.0“ auch die Zukunft ins Auge 
gefasst haben.

Die Bewertung der Testergebnisse orientierte sich am Grad der 
Erfüllung der Anforderungen: Voll erfüllt = volle Punktzahl, nicht 
erfüllt = null Punkte. Natürlich gibt es auch Zwischenwerte. Nur 
manchmal war man auch versucht, ein paar Extrapunkte zu verge-
ben, so verblüffend elegant waren die gezeigten Lösungen.




