
Special Innovation          Eine Beilage des economy-Verlages

Software nach Maß
Immer mehr Unternehmen ersetzen bestehende IT-Lösungen durch moderne, agilere Enterprise-
Resource-Planning-Software. IDS Scheer bietet ein Gesamtpaket für eine schnelle Umsetzung bei 
der Geschäftsprozessoptimierung, das zudem mit Branchen-Know-how aufwarten kann.

Sonja Gerstl

Konjunkturschwankungen, stei-
gender Wettbewerb und zuneh-
mende Marktunsicherheiten haben 
sogenannten ERP-Systemen (En-
terprise Resource Planning) in den 
vergangenen Jahren ungeahnte Hö-
henflüge beschert. Schließlich will 
in Krisenzeiten wie diesen jedes 
Unternehmen seine Geschäftspro-
zesse so schlank und effizient wie 
möglich gestalten. Genau das ver-
spricht ERP. Was viele allerdings 
nicht bedenken: Allein mit der Im-
plementierung dieser Software ist 
es bei Weitem nicht getan.

Vielmehr werden umfassende, 
auf den betriebswirtschaftlichen 
Nutzen fokussierte IT-Einführungen 
zur Optimierung der Geschäftspro-
zesse benötigt. Nur dadurch las-
sen sich auch in einem schwierigen 
Marktumfeld Wettbewerbsvorteile 
realisieren und forcieren.

Maßgeschneiderte Lösungen

Marc Vietor, Leader Process-Dri-
ven SAP DACH und Industry Per-
formance Ready bei IDS Scheer: 
„Viele Unternehmen sind über Jah-
re hinweg gewachsen, haben in-
ternationale Niederlassungen auf- 
und ausgebaut und stoßen jetzt mit  
ihren IT-Systemen an Leistungs-
grenzen beziehungsweise sind ge-
zwungen zu konsolidieren.“ 

Expertenwissen und entspre-
chende Beratung sind in einer der-
artigen Situation gefragter denn je. 
„Um die notwendige Transparenz 
und Optimierung zu erreichen, müs-
sen Unternehmen drei Prozesstypen 
unter die Lupe nehmen: erstens die 
von der Organisationsabteilung do-
kumentierten Prozesse, zweitens 
die von der IT-Abteilung implemen-
tierten Prozesse und drittens die in 
den Fachabteilungen ausgeführten 
Prozesse“, erklärt Vietor. Basierend 
auf vielen über Jahre erfolgreich 

eingesetzten Analysen und Maß-
nahmen, entwickelte IDS Scheer 
ein neues Dienstleistungsprodukt: 
Industry Performance Ready stellt 
branchenspezifisch die passenden 
Instrumente für  
effiziente Pro-
zesse zur Verfü-
gung und verbin-
det somit Software 
für das Prozess-
management mit 
dem Know-how 
von branchenspezi-
fischen Prozesssze-
narien. Vereinfacht 
ausgedrückt: „IT follows business“ 
lautet die Marschroute bei der Mo-
dernisierung von IT-Landschaften. 

„In Industry Performance Ready 
steckt die Erfahrung Tausender Un-
ternehmen“, betont Vietor. Und so 
ist die Komplettlösung aufgebaut: 
Mithilfe von Aris wird ein unter-
nehmensspezifisches Modell der be-
trieblichen Abläufe erstellt. Dieses 
dient als verbindliche Vorgabe für 

die Konfiguration der SAP-ERP-
Lösung. Das ERP-System ist fle-
xibel erweiterbar und individuell 
an Unternehmen aller Größen und 
Branchen anpassbar. Es eignet sich 

für den Einsatz an 
mehreren Standor-
ten und in Unter-
nehmensbereichen 
sowie bei Tochter-
gesellschaften mit 
unterschiedlichen 
Rechtsformen. Der 
Vorteil liegt auf 
der Hand: Durch 
die Vorkonfigurati-

on der ERP-Software verkürzt sich 
die Implementierung des Systems. 
Das senkt die Kosten gewaltig. 

Vor allem das branchentypische 
Wissen sowie die direkt passenden, 
vorkonfigurierten Abläufe zeichnen 
diese Lösung aus. Zu den abgedeck-
ten Bereichen gehören dabei so-
wohl Prozesse aus dem Finanz- und 
Rechnungswesen als auch Prozesse 
in der Fertigung, der Lagerhaltung 

und dem Vertrieb. Durch die ein-
heitlichen Standards lassen sich 
zudem Unternehmen bedienen, die 
Prozesse aus verschiedenen Bran-
chen einsetzen müssen – etwa ein 
Maschinenbauer, der zugleich seine 
Produkte an Baumärkte liefert. 

Einzigartiges Konzept

„Diese Flexibilität und das um-
fassende Konzept sind auf dem 
Markt einzigartig und bieten un-
seren Kunden die ideale Umge-
bung für ganzheitliches Business 
Process Management“, zeigt sich 
Vietor von der Qualität von In-
dustry Performance Ready über-
zeugt. Aktuell sind die Branchen-
pakete mit Prozess-Know-how für 
die chemische Industrie, die Kon-
sumgüterindustrie, die diskrete 
Fertigung, für Logistikdienstleister, 
die metallverarbeitende Industrie, 
die pharmazeutische Industrie, die 
Versorgungswirtschaft und für den 
Einzelhandel verfügbar.

www.ids-scheer.at

Blindlings ihrer IT zu folgen, kann Unternehmen teuer zu stehen kommen. Branchenspezifische Lösungen, die 
Platz für individuelle Adaptierungen lassen, sorgen für schlanke, effiziente Geschäftsprozesse. Foto: Photos.com
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„In diesem Produkt 
steckt die Erfahrung 

Tausender Unterneh-
men.“

Marc vietor,
ids scheer


