
Wandelnde Anforderungen in der Auftragsab-
wicklung sowie Neuerungen Ihres ERP-Systems 
fordern eine regelmäßige Überprüfung der aktu- 
ellen Konfiguration. 

Wachsende Strukturen im Unternehmen und sich wan-
delnde Anforderungen an Produkte und Produktion be-
dingen häufig ein Auseinanderdriften zwischen der 

IT-seitigen Abbildung der Prozesse und den realen An-
forderungen der involvierten Unternehmenseinheiten. 
Dies führt immer wieder dazu, dass ERP-Systeme nicht 
mehr den Anforderungen des Unternehmens gerecht 
werden und sich zum einschränkenden System ent- 
wickeln. Weitere Unsicherheit entsteht durch regelmäßige 
Release-Wechsel der ERP-Systemanbieter, die von Unter-
nehmen häufig nicht wahrgenommen werden (können). 
Veraltete Systeme mit nur eingeschränktem Support 
sind oft die Folge. 

Die Spiegelung der neuen Funktionsumfänge mit der 
aktuellen Systemlandschaft und den Möglichkeiten 
des neuen Release sind zwingend notwendig, um auf-
kommende Schnittstellenprobleme zu bestehenden 
Systemlösungen einzelner Aufgabenbereiche frühzeitig 
vermeiden zu können. Neben neuen Funktionsumfängen 
kann auch die Einführung zusätzlicher Module zur Opti-
mierung der IT-Unterstützung beitragen. Achtung: Auch 
die Basisvarianten der ERP-Systeme verfügen häufig 
über vielfältige, teils noch ungenutzte Funktionsum-
fänge! Und natürlich sollte auch bei der Wahl von  
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Wir unterstützen Sie bei

 � der Aufnahme von Optimierungspotenzialen  
in der Auftragsabwicklung.

 � der Kommunikation mit dem Bestandsanbieter.
 � der Bestimmung von Anforderungen an ein 
neues Release.

 � dem Matching zwischen Release-Neuerungen 
und bestehenden Prozessen.

 � der Auswahl von Erweiterungsmodulen des 
Bestandssystems zur optimalen IT-Unterstützung.



Erweiterungsmodulen individuelle Programmierung eher 
die Ausnahme als die Regel sein.

Der ERP-Release-Check hilft Ihnen dabei, den quali- 
fizierten Umgang mit neuen System-Releases auf  
sichere Füße zu stellen und Ihren Bedarf an Erweiterungs-
modulen bei veränderten Anforderungen aus den 
Fachbereichen Ihres Unternehmens verlässlich zu  
ermitteln. Unser ERP-Release-Check beantwortet  
folgende Fragestellungen:

 � Ist das neue Release passend für meine Prozesse 
und meine bestehende IT-Landschaft oder ent-
stehen Schnittstellenprobleme?

 � Kann der neue Standard Funktionsumfänge  
bedienen, die aktuell noch mittels einer Insellösung 
bedient werden?

 � Löst der neue Funktionsumfang bestehende 
Probleme in meinen Fachbereichen?

 � Werden in meinem aktuellen System oder im 
Release Zusatzmodule benötigt, um meine 
internen Prozesse zielführend unterstützen  
zu können?

Die initiale Sichtung von Prozessdokumentationen sowie 
eine abteilungsübergreifende Aufnahme von bestehen-
den Problemstellungen und prozessualen Konflikten 
schaffen eine fundierte Anforderungsliste für die not-
wendigen Anpassungen der IT-Struktur. Die Überfüh-
rung in ein Lastenheft mittels des IT-Matchmakers1) 
stellt dabei eine für die Systemanbieter vertraute 
Schnittstelle dar, die bei der Schaffung eines einheit-

lichen Verständnisses und einer einheitlichen Zielstellung 
maßgeblich unterstützt. 

Die gewonnenen Erkenntnisse sind eine wertvolle 
Grundlage für die qualifizierte Diskussion mit Ihrem 
Systempartner und unumgänglich für die Entscheidung 
zur Umsetzung eines Release-Wechsels oder einer  
Modulergänzung. 

Die optimale Lösung für Ihr Unternehmen kann dabei 
eine Symbiose aus Prozess- und IT-Anpassungen dar- 
stellen, bei deren Konzeption und Umsetzung wir Sie 
ebenfalls unterstützen können. Wichtig ist hierbei, 
dass beide Bausteine in regelmäßigen Abständen be-
trachtet und hinterfragt werden, um eine langfristige 
Sicherstellung effizienter Prozesse bei systemseitiger 
Unterstützung zu gewährleisten.

Profitieren Sie von unserem strukturierten Vorgehen 
und überprüfen Sie gemeinsam mit uns die Möglich-
keiten des Releasewechsels statt des kostenintensiven 
Anbieterwechsels.

© FIR 2021 / PM210414Bh

1 Der IT-Matchmaker von der Trovarit AG ist eine Plattform zur  

Auswahl von Business-Software (https://www.it-matchmaker.com/).

1.1 Projekteinrichtung und Kick-off
1.2 Sichtung Prozessdokumentation
1.3 Mini Workshops

2.1 Lastenheftworkshop
2.2 Systempräsentation
2.3 Abschlusspräsentation

  Prozessbetrachtung

  Lastenhefterstellung

Unsere  
Kernkompetenzen

 � Service & Instandhaltung
 � Produktion & Logistik
 � Informationstechnologien &  
-management

 � Strategie & Digitalisierung


