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ERP-Trends 
 

ERP-Trends für den Mittelstand 
 
Die Post-1980-Geborenen erobern die Geschäftswelt. 
Zumindest gehört seit 2015 jeder zweite Unternehmens-
anwender zur sogenannten Generation Y, also dem Teil 
der Bevölkerung, der mehrheitlich mit PCs, Internet, Tab-
lets und Smartphones aufgewachsen ist. Auch Hersteller 
von Unternehmensoftware berücksichtigen dies ver-
mehrt, indem sie die Benutzeroberflächen von ERP-
Systemen optisch und funktional nach modernen Maß-
stäben ausrichten. Die Nutzung von mobilen ERP-
Applikationen hat darüber hinaus zugenommen, da es 
mittlerweile Standard-Lösungen gibt, die vor allem den 
Bereich Service effektiv unterstützen. Und der Handel 
über Webshops hat aktuell auch den B2B-Bereich er-
reicht – sofern sich eine Anbindung zu den Daten aus 
dem ERP-System realisieren lässt. 
 
Usability berücksichtigt modernes Nutzerverhalten 
 
Eine modern ausgerichtete Usability (Benutzerfreundlichkeit) 
ermöglicht zum Beispiel eine deutlich höhere Effizienz bei der 
Arbeit mit einem ERP-System. Werden nicht notwendige 
Funktionen für einzelne Arbeitsschritte ausgeblendet und 
Bildschirmmasken auf das Wesentliche reduziert, kann der 
Anwender seine Aufgaben deutlich schneller erledigen. Hinzu 
kommt, dass sich Systemoberflächen heutzutage bestmöglich 
den Belangen der Benutzer anpassen. Moderne ERP-
Systeme, wie das des Ettlinger Softwareherstellers oxaion, 
bieten hierfür spezielle Designmodi, mit denen Anwender Da-
tenfelder beliebig verschieben, hinzufügen oder löschen kön-
nen. Auch lassen sich im Handumdrehen persönliche Fea-
tures auf die Oberfläche ‚adden’, die in Form von Grafiken, 
Dashboards oder Gadgetleisten auch visuell dem heutigen 
Nutzerverhalten entsprechen.  
 
Darüber hinaus hat oxaion auf die geänderten Vorlieben der 
Nutzer mit einer rundum erneuerten Systemoberfläche rea-
giert. „Das Frontend ist das entscheidende Werkzeug im digi-
talen Workflow“, erklärt Marcel Schober, Technologie-
Vorstand der oxaion ag. „Prozesse erscheinen weniger kom-
plex, wenn sie von einer intuitiven Bedienlogik getragen wer-
den – ähnlich wie bei Smartphone-Apps liegt die Kunst in der 
Reduktion auf das Wesentliche.“ Die Masken seien jetzt we-
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sentlich übersichtlicher und enthielten intelligente Verknüp-
fungen, damit Anwender individuelle Arbeitsziele mit wenigen 
Klicks erreichen können. „Wir haben sehr viel Wert auf Dy-
namik und Flexibilität gelegt und sind überzeugt, dass wir 
dadurch eine schlüssigere und persönlichere Nutzung der 
Software ermöglichen.“ 
 
B2B-Webshops mit ERP-Anbindung 
 
Der Erfolg im Endkonsumentenbereich (B2C) machte es vor – 
nun vertreiben auch Unternehmen im B2B-Geschäft (Busi-
ness-to-Business) ihre Ware zunehmend über Webshops. Der 
Onlineshop dient Unternehmen dabei als repräsentatives 
Schaufenster, in dem sowohl die Kompetenzen als auch das 
Sortiment hinterlegt sind. Kunden schätzen wiederum die 
Möglichkeit der Selbstinformation sowie des spontanen 
selbstgesteuerten Einkaufs rund um die Uhr. 
 
Dennoch ist die Einrichtung eines B2B-Webshops in der Re-
gel sehr komplex – während im B2C-Geschäft für alle Kun-
den ein und derselbe Preis gilt, verfügen Unternehmen mit 
Geschäftskunden häufig über ein historisch gewachsenes, 
heterogenes Kunden- und Partnermanagement mit unter-
schiedlichen Preis- und Rabattstrukturen. Die Kapazitäts-
grenzen einer Shopsoftware sind hier schnell überschritten. 
Und ein manueller Abgleich von Geschäftsdaten führt be-
sonders bei höherem Bestellaufkommen rasch zu Verarbei-
tungsschwierigkeiten. „Wirklich reibungslos funktioniert der 
Abverkauf nur über die Anbindung an ein ERP-System“, rät 
Marcel Schober. 
  
So erspart die Anbindung doppelte Dateneingaben. Das 
Shopsystem meldet eingehende Bestellaufträge in Echtzeit 
an die Auftragserfassung des ERP-Systems, während Daten 
wie Produktinformationen, Mediadaten oder Artikelpreise auf 
Abruf an den Webshop übertragen werden. Auf diese Weise 
übernimmt oxaion den gesamten Aufbau des Webshops und 
Daten müssen nicht innerhalb des Webshops gepflegt wer-
den. Komplexe Vorgänge wie beispielsweise die Preisstaffe-
lung geschehen weiterhin komplett im ERP-System.  
 
ERP-Mobilitätslösungen auf dem Vormarsch 
 
Auch Mobile Enterprise ist ein Trend mit dem sich mittelstän-
dische Unternehmen zunehmend beschäftigen. So gewinnt 
aktuell der Einsatz von mobilen Geräten vor allem im Bereich 
Service und Instandhaltung immer mehr an Bedeutung. Mit 
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zahlreichen Kunden im Maschinen- und Anlagenbau legt 
ERP-Hersteller oxaion seit jeher ein besonderes Augenmerk 
auf After-Sales-Service und Projektmanagement. „Mobile Lö-
sungen sind sicherlich nicht in jedem Bereich nutzbringend, 
aber der Sektor Service bietet nach wie vor sehr viel Raum für 
Kosteneinsparungen und Prozessoptimierungen“, erläutert 
Marcel Schober. Im ERP-System von oxaion lassen sich da-
her Service- und Maintenance-Konzepte flexibel abbilden, 
Wartungs- und Instandhaltungspläne zu den Maschinen hin-
terlegen, Reparaturaufträge erfassen – selbst Mietgeräte kön-
nen damit verwaltet werden. „Aufgrund der erhöhten Nachfra-
ge haben wir auch eine Standard-ERP-App für Smartphones 
entwickelt, die Servicemitarbeiter im Außeneinsatz effektiv 
unterstützt.“ 
 
Auch bei der App wurde seitens des Herstellers sehr viel 
Wert auf intuitive Bedienerfreundlichkeit gelegt: Der Start-
bildschirm ist personalisiert und enthält eine Übersicht der 
anstehenden Aufgaben. Durch einfaches Wischen gelangt 
der Servicetechniker zu den Aufträgen des Tages. Per Fin-
gertipp betrachtet er diese dann detailliert und erhält wichtige 
Informationen wie Ansprechpartner und Telefonnummern. 
Über einen weiteren Screen kann der App-Nutzer die genau-
en Lagerbestände und Liefertermine abrufen. So ist genau 
ersichtlich, welche Teile auf Lager sind und bis wann diese 
verfügbar sind. Außerdem hat der Mitarbeiter die Möglichkeit 
eigene Läger und Bestände zu definieren, beispielsweise 
das eigene Servicefahrzeug mit den mitgeführten Ersatztei-
len und Materialien. 
 
Sinnvoll sind die sogenannten Rückmeldebuttons, welche die 
erfassten Service-Daten auf direktem Weg an die Unterneh-
mens-ERP weiterleiten. So können Servicetechniker über 
den ersten Button einen exakten Arbeitsnachweis erstellen, 
der Arbeitsstunden, Fahrtkosten usw. enthält. Im zweiten 
Schritt werden die benötigten Ersatzteile erfasst und falls 
notwendig nachgeordert. Über einen dritten Button bekommt 
das ERP-System schließlich die Rückmeldung, dass der 
Serviceauftrag erfolgreich ausgeführt wurde. 
 
 
 
 

 


