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Gartner prägte 1990 erstmals das 
 Akronym ERP (enterprise resource 
planning) als Vision einer evolutio-

nären Erweiterung für die »resource plan-
ning domain« von MRP, eines lange zuvor 
etablierten Konzepts für den produzieren-
den Sektor. MRP stammt übrigens als »ma-
terial requirement planning« aus dem Jahr 
1964, Black & Decker war der erste Anwen-
der. 1983 wurde das Konzept zu MRP-II 
(manufacturing resource planning) erwei-
tert. Aus ERP ist jedoch weit mehr gewor-
den. Heute verstehen wir unter ERP allge-
mein Business-Applikationen für interne 
und externe Geschäftsprozess-Transaktio-
nen inklusive Finanz- und Rechnungswe-
sen. Und zwar längst nicht mehr nur für 
Produktionsbetriebe, sondern auch für 
Nicht-Produzenten, unabhängig von Bran-
che oder Region.
Im Jahr 2000 publizierte Gartner einen Ar-
tikel mit dem Titel »ERP ist tot – lang lebe 
ERP-II«. Auch wenn inzwischen in diver-
sen Kreisen schon der Begriff »ERP-III« 
herumgeistert, so gelang Gartner mit der 
erstmals 2013 erwähnten Bezeichnung 
»postmodern ERP« erneut die Etablierung 
eines marktprägenden Begriffes samt Kon-
zept für eine neue ERP-Ära. Damit einher-
gehend erklärte Gartner das Zeitalter für 
die bisherige automatische Heilssuchung in 
lokal betriebenen, alleinstehenden und mo-
nolithischen ERP-Systemen für tot.
Doch was steht hinter dem Epochenwech-
sel, was sind bedeutende Treiber und Mo-
tivatoren? Die Antworten lassen sich in drei 
Bereiche gliedern: IKT-Ökosystem, ERP-
Anwender und ERP-Anbieter.

ikt-ökosystem
1.: Eine wichtige Rolle spielt das Zusam-
menwirken von wesentlichen neuen Markt- 
und Technologie-Kräften. IDC bezeichnet 
diese als »3rd Platform«, basierend auf mo-
bilen Geräten, Cloud-Services, Social Tech-
nologies und Big Data. Gartner spricht vom 
»Nexus of Forces«, dem sich gegenseitig 
verstärkenden Zusammenwirken von vier 
ineinandergreifenden Faktoren: soziale In-
teraktion, Mobilität, Cloud und Informati-
onen. Aber hier kommt noch einiges hinzu, 
nicht nur an Nebenwirkungen. So erfährt 
beispielsweise das »Digital Business«, etwa 
Online-Handel und -Services, ein weiter-
hin exorbitantes Wachstum. Es tun sich 
dafür ständig neue Geschäftsmodelle und 

Geschäftsprozesse auf und alte, traditionel-
le Modelle werden gravierend verändert. 
Das digitale Business wird wohl in den 
meisten Unternehmen zur wichtigsten 
Quelle für Innovation. Völlig neue Player 
entern über Nacht bislang gut besetzte 
Marktplätze und fahren so soliden Firmen, 
gar Konzernen, in die Parade oder erschaf-
fen komplett neue Optionen. Aber auch 
dies ist noch nicht das Ende der Fahnen-
stange, denken wir zum Beispiel an das In-
ternet der Dinge. Die Liste ließe sich belie-
big fortsetzen. Internet, Cloud, Mobility 
und Social Networks haben die Welt zum 
24/7-Dorf gemacht, mit völlig neuen Spiel-
regeln.

erp-Anwender
2.: Die User sind inzwischen IKT-technisch 
sehr mündig geworden und voll auf den 
Geschmack gekommen. Nicht nur die jün-
geren Generationen, sondern auch die 
meisten Berufstätigen. Selbst Senioren fin-
den Spaß daran. Die große Verbreitung und 
Akzeptanz von Mobility, Cloud, Social Net-
works sowie die rasante Entwicklung von 
Smart-Phones, Tablets, Bandbreite, der 
schier unzähligen Apps und Anwendungs-
bereiche haben ihnen gezeigt, wie easy der 
Umgang mit IKT heute de facto möglich 
ist. Wie flexibel man rund um die Uhr mit 
Vergnügen online sein sowie sein Büro in 
der Tasche haben kann. Immer mehr User 
sind sogar bereit, ihre privaten Geräte auch 

beruflich einzusetzen (BYOD), um mög-
lichst komfortabel, frei, zu jeder Zeit und 
von überall aus zu arbeiten.
Durch diese neue Reife der Anwender, 
Technologien und Infrastruktur steigt je-
doch die Unzufriedenheit, der Frust und 
das Unverständnis gegenüber den vielen 
altbackenen, schwerfälligen, monoli-
thisch-gigantischen, oft wenig userfreund-
lichen, nur aufwendig anpassbaren und 
kaum auf der Höhe der Zeit zu haltenden 
ERP-Systemen immens. Das erzeugt mas-
siven Druck für Veränderung in Richtung 
bessere Usability. Diverse Faceliftings für 
ERP-Systeme, die seinerzeit bestenfalls für 
Desktop-Frontends, nicht aber für Brow-
ser und Mobility konzipiert wurden, kön-
nen immer schwerer darüber hinwegtäu-
schen: Die User-Akzeptanz erodiert regel-
recht.
Die bislang langfristige Bindung zum meist 
alleinigen, beim Kunden dominierenden 
ERP-Lieferanten empfindet man zuneh-
mend als Korsett. Aber auch die Wirt-
schaftlichkeit vieler ERP-Systeme wird 
verstärkt infrage gestellt, wenn in der Regel 
80 Prozent des IT-Budgets der Kunden nur 
dafür verbrannt wird, die Maschinerie 
überhaupt am Laufen zu halten. Da bleibt 
wenig Spielraum für Innovation und An-
wender lechzen nach attraktiveren, agile-
ren, produktiveren Alternativen, die sie im 
rasanten Wettbewerb schneller und günsti-
ger vorwärts bringen.

im Vergleich zu den megatrends wie Cloud Computing, mobility oder Big data scheint der erp-markt weiterhin 
ein geradezu beschauliches dasein zu führen. doch dieser eindruck trügt erheblich. 

Ein Tsunami fegt durch die ERP-Welt

Hinter dem Umbruch im erp-Bereich steht eine entwicklung, die wie ein tsunami über weite 
strecken zunächst nicht sichtbar ist, dann aber mit umso größerer wucht über alle hereinbricht.
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erp-anbieter
3.: Die meisten der ERP-Suiten sind im 
Laufe ihrer Jahrzehnte zu großen, immer 
schwieriger wartbaren, hyperkomplexen 
Monolithen geworden. Sie bestehen aus 
Millionen von überwiegend handgestrick-
ten Code-Zeilen, wie eine in ihrer Offen-
heit überraschende Aussage von SAP-Auf-
sichtsratsboss Hasso Plattner Anfang 2014 
zeigt: »SAP hat derzeit ein Barock-System. 
Und wenn wir 400 Millionen Codezeilen 
umschreiben müssen, dann müssen wir das 
tun.« Re-Designs, insbesondere in ihrer 
grundlegenden Architektur, sind für viele 
ERP-Hersteller zur Mammut-Aufgabe ge-
worden, die gerade kleinere bzw. mittlere 
ERP-Anbieter im zum Haifischbecken mu-
tierten Markt kaum mehr alleine stemmen 
können.
Auf breiter Front der Marktanforderungen 
mit neuesten Technologien stets der Beste 
und Schnellste zu sein, ist nicht möglich. 
»One size fit’s all« bzw. »yes, we can eve-
rything« ebenso nicht. ERP-Einführungen 
sind noch immer schwierig und die Zahl 
der Projekte die scheitern bzw. Budget und 
Zeitplan massiv überschreiten, ist beträcht-
lich. Das alles haben die meisten Kunden 
mittlerweile durchschaut. Dennoch sind 

auch die Anwender nicht ganz unschuldig 
an dieser Misere. Zu oft war die Bereit-
schaft gering, sich an Branchen-Standard-
Lösungen anzupassen, einem vernünftigen 
80/20-Pragmatismus den Vorrang zu ge-
ben. Statt dessen wurde auf Kosten von 
Flexibilität und Schnelligkeit Perfektionie-
rung, Zentralisierung und überzogene In-
tegration betrieben, wodurch jene zusätzli-
chen 20 Prozent die Pyramide auf den Kopf 
stellen und 80 Prozent des Entwicklungs- 
und Wartungsaufwands schlucken.

automobilindustrie
zeigt vor, wie es geht
Verwunderlicher Weise hat sich das, was 
uns die Automobilindustrie seit Jahrzehn-
ten höchst erfolgreich vorlebt, bis heute in 
der ERP-Industrie nicht wirklich etabliert: 
Die arbeitsteilige Entwicklung und Produk-
tion von Komponenten mithilfe von her-
stellerübergreifend arbeitenden Zuliefer-
Partnern, um so die Komplexität sowie 
Spezialisierung besser zu schultern, die ei-
gene Fertigungstiefe stark zu reduzieren 
sowie rascher auf die Märkte und Bedürf-
nisse der Kunden zu reagieren. Dies geht 
sogar so weit, dass sich der Autokäufer ein 
Produkt in beliebigen Varianten selbst on-

line konfigurieren kann, vorher den genau-
en Preis samt standardisierter Eigenschaf-
ten und den Liefertermin kennt, und sich 
auch darauf verlassen kann. Und falls er 
Lust oder Bedarf hat, kann er das Produkt 
jederzeit austauschen und sogar auf einen 
Gebrauchtmarkt zurückgreifen.
Die freie Marktwirtschaft wird auch für 
dieses Spannungsfeld der drei genannten 
Bereiche ihre Lösungen finden. Eventuell 
schneller, als so manchem ERP-Hersteller 
lieb sein wird, dennoch nicht über Nacht. 
Trotzdem: hier haben wir es mit einer sehr 
ernst zu nehmenden, disruptiven Entwick-
lung im ERP-Markt zu tun, einem Tsunami, 
der das Potenzial hat, die ERP-Welt in ihren 
Grundfesten zu erschüttern. Wie sehen die 
daraus abzuleitenden Antworten des Mark-
tes, die transformierenden, postmodernen 
ERP-Trends aus?

lose gekoppelte applikationen
Zunächst zum Hauptfaktor, dem alles ver-
ändernden Schlüssel zu »postmodern 
ERP«: »Loosely Coupled Applications«, um 
abermals Gartner zu zitieren. Gartner 
zeichnet einen Weg des Rückbaus von »sui-
te-centric ERP«, also von ERP-Komplettpa-
keten, zu lose gekoppelten Anwendungen, 
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die per se losgelöst von der Herkunft bzw. 
Quelle der Geschäftsprozess-Regeln arbei-
ten, jedoch in ihrer Architektur Cloud, Mo-
bility und soziale Möglichkeiten integrieren 
und dabei dennoch Prozess-getrieben fle-
xibel agieren. Diese künftige Mischform 
von ERP-Komponenten wird somit aus ver-
schiedensten Applikationen unterschied-
lichster Hersteller bestehen. Das ergibt Sinn 
und eröffnet ein völlig neues Spielfeld mit 
teilweise oder gar großteils neuen Playern. 
Dazu werden sowohl größere Allianzen wie 
jene von Apple und IBM zählen, wie auch 
völlig neue, spezialisierte Anbieter und 
Quereinsteiger.

wichtige trends
Allerdings zieht dieser Umbruch einen Rat-
tenschwanz an Konsequenzen, Chancen 
und Herausforderungen nach sich. Nach-
folgend seien nur einige der wesentlichen 
Trends aufgezeigt:
�� Künftig wird das Sagen nicht mehr füh-
rend der bisherige Haus-und-Hof-ERP-
Lieferant haben, sondern überwiegend 
der ERP-Anwender. Sucht der Anwender 
neue Lösungen, sei es für Teilbereiche 
oder auch für mehr, wird er sich nicht 
mehr ziemlich alternativlos an seinen 
bisherigen ERP-Komplett-Anbieter wen-

den, sondern wird sich aktuell am Markt 
orientieren und frei wählen. Damit ist die 
Zeit der langjährigen Bindung zum allei-
nigen ERP-Lieferanten vorbei.
�� Damit einhergehend hat auch die schöne 
Rentenfunktion an Dauereinnahmen aus 
Lizenzen, Wartung und Dienstleistung 
für den ERP-Anbieter ein Ende. Postmo-
derne ERP-Software wird wohl kaum 
mehr gekauft, sondern nur Laufzeit-of-
fen im Komponentenpaket mit Cloud-
Services gemietet bzw. auf Basis einer 
messbaren Nutzung adäquat vergütet. 
Dies erschüttert die heutige Anbieter-
struktur kommerziell erheblich – das 
ERP-Angebot wird sich in Folge massiv 
differenzieren, fragmentieren und mono-
lithische ERP-Lösungen verlieren an 
Markt.
�� Postmoderne ERP-Lösungen erfordern 
eine Vielzahl an neuen, unterstützenden 
Technologien und Services zur vollen 
Ausschöpfung der Möglichkeiten.
�� Nachdem weiterhin IKT-technisch Da-
ten und Geschäftsprozesse eines Anwen-
derunternehmens das wichtigste Asset 
bleiben, werden Stamm- und Basisdaten 
zum vorrangigen, kritischen Kern. Des-
halb wird dem Master-Data-Manage-
ment eine zentrale Rolle zukommen und 

es werden sich hierfür ebenso abgekop-
pelte, eigene, hochwertige Tools und An-
wendungen etablieren, die auf lange Sicht 
große Vorteile bieten.
�� IMC (in-memory computing) wird zum 
Muss, nicht nur für herkömmliche Ana-
lysen, Simulationen und Berichte. Dies 
wird die Performance von Anwendun-
gen, inklusive Big Data, immens steigern, 
ganz neue Möglichkeiten der Datenver-
arbeitung eröffnen und die Entschei-
dungsfindungen des Managements revo-
lutionieren. Informierte Entscheidungen 
brauchen hochqualitative Daten, interne 
und externe, strukturierte und unstruk-
turierte. Letztere sind im ERP-Umfeld 
noch rar, Big Data wird dies aber zügig 
ändern.
�� Aus der Natur der Sache dieser neuen 
Architekturen ergibt sich, dass Ge-
schäftsprozesse applikationsübergreifend 
und trotzdem koordiniert arbeiten müs-
sen, egal von welchen verschiedenen An-
bietern die lose gekoppelten Anwendun-
gen auch stammen mögen. Dies ist ziem-
lich anspruchsvoll. Somit wird den »in-
telligent business process mangagement 
suites« (iBPMS) eine extrem wichtige 
Rolle zuteil.
�� Zur Sicherstellung des technischen Zu-
sammenwirkens der lose gekoppelten 
Anwendungen werden zusätzliche Tech-
nologien und Standards (connecting 
technologies, packaged integration, 
cloudstreams, etc.) entstehen.
�� Viele Anwendungsbereiche werden sich 
überwiegend oder sogar nur noch in der 
Cloud oder zumindest in Hybrid-Clouds 
abspielen.
�� Cloud-Service-Anbieter werden zwecks 
Steigerung der Wertschöpfung zu Quer-
einsteigern mit stark angereicherten An-
geboten. Erste diesbezügliche Schritte 
sieht man zum Beispiel von Google und 
Microsoft.
�� Die rapide steigende Akzeptanz von 
Cloud-Lösungen und -Services schafft 
den Bedarf für alle möglichen Unterstüt-
zungstools und -technologien wie Cloud-
Service-Brokerage (CSB) oder Platform 
as a Service (PaaS). Diese Angebote und 

Bei erP-systemen der Zukunft handelt es sich nicht mehr um monolithische suiten,
sondern um eine sammlung lose gekoppelter Applikationen. 
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deren Möglichkeiten wachsen beflügelt 
(siehe beispielsweise das österreichische 
Unternehmen Braintribe) und es werden 
wohl noch etliche neue Player in den 
Ring steigen.
�� Einhergehend werden sich neue Sup-
portkonzepte für postmoderne ERP-
Lösungen, die auf andere Weise komplex 
sind, etablieren.
�� Das digitale Business führt zu einer noch 
nie zuvor dagewesenen Verzahnung von 
Mensch, Business und Dingen. Dies be-
wirkt gravierende, derzeit unabschätzba-
re Veränderungen in den Geschäftsmo-
dellen, selbst von solchen aus der bishe-
rigen Internet- oder E-Commerce-Zeit. 
Digital Business beeinflusst die Ge-
schäftsprozesse und -modelle von nahe-
zu allen Branchen kolossal, die Auswir-
kungen treffen zwangsläufig auch die 
ERP-Welt.
�� Auch im Bereich Security sind unbedingt 
neue Wege zu beschreiten. Dabei kommt 
der durchgängigen Dezentralisierung 
eine wichtige Rolle zu, denn die bisher 
praktizierte Zentralisierung ist zu kri-
tisch, zu riskant geworden. Selbst für 
Cloud-Nutzung wären beispielsweise 

Wege anzudenken, Daten ähnlich einem 
Raid-5-Modell verschlüsselt und parallel 
auf mehrere Clouds gesplittet aufzutei-
len, sodass im Falle eines Hackings der 
Angreifer mit den erbeuteten Daten 
nichts anfangen kann, weil sie nur Frag-
mente und kein verwertbares Ganzes 
abbilden. 
�� Die Ausbildung der ERP-IKT-Fachkräfte 
wird zur Herkules-Aufgabe, denn mit 
dem bisherigen Knowhow wird man 
künftig bei Weitem nicht mehr das Aus-
langen finden, viel bisheriges Wissen 
wird gar obsolet.

fazit
Die manchmal aufgeregt geführte Diskus-
sion über Transformation, Technologieum-
brüche etc. ist auch im ERP-Bereich kein 
leeres Gerede, sondern Realität. Dahinter 
steht eine Entwicklung, die wie ein Tsuna-
mi über weite Strecken zunächst nicht 
sichtbar oder spürbar ist, dann aber mit 
umso größerer Wucht über alle herein-
bricht. Damit daraus keine Katastrophe 
wird, sollten Hersteller und Kunden die 
Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennen und 
handeln.

Der Autor Reinhold Karner besitzt über 30 Jah-
re an ERP-, Unternehmer- und Berater-Know-
how. Seit einigen Jahren ist er als multinatio-
naler Unternehmer mit einem Kontinente-
übergreifenden Netzwerk international als 
Ratgeber und Vortragender in den Bereichen 
Entrepreneurship, IKT und Industrie 4.0 für 
Unternehmer, Executives, Manager, Startups, 
Wagniskapitalgebern, Forschungseinrichtun-
gen, Universitäten und als Co-Investor tätig. 
Außerdem ist Karner Vorsitzender des Advisory 
Boards für Enterprise Systems der Universität 
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Reinhold Karner beschäftigt sich seit über 30 
Jahren mit ERP-Systemen.
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