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den e-Commerce zu 
beachten sind.
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Ein Enterprise-Resource-
Planning System 
(ERP-System) unterstützt, 
bündelt und steuert die 
Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens. Dies betrifft 
alle für den Geschäftsbetrieb 
notwendigen Mittel und 
Güter, d. h. Auftrags- und 
Kundendaten, Kapazitäten, 
Personal, Material, Finanzen. 

Ziel eines ERP-Systems 
ist die effiziente Steuerung 
des betrieblichen Wert-
schöpfungsprozesses sowie 
unternehmerischer und 
betrieblicher Abläufe.
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10 Aspekte, die bei der Auswahl eines 
ERP-Anbieters für den e-Commerce zu 
beachten sind.

Die Ansprüche eines Unternehmens an ein 
ERP-System sind abhängig von der Unter-
nehmensart, der Größe und der Branche, in 
der das Unternehmen tätig ist. Besonders 
Handelsunternehmen haben besondere An-
forderungen an ein ERP-System. Unabhängig 
davon, ob man einen reinen Versandhandel, 
e-Commerce, einen klassischen Einzelhandel 
oder mehrere miteinander vernetzte Vertriebs-
kanäle betreibt, bei der Wahl des ERP-Systems 
gibt es einige Aspekte, die es zu beachten gilt.

1. Abbildung der Unternehmensprozesse
Die Einführung eines neuen ERP-Systems kann zeit- 
und kostenintensiv sein, ein Unternehmen legt sich für 
mehrere Jahre auf diese Lösung fest. Man bindet vor, 
während und kurz nach der Einführung des neuen Sys-
tems Personal für die internen (Projekt)-Aufgaben. Aus 
diesem Grund sollten im Vorfeld zusammen mit den 
Fachabteilungen die Prozesse ganz genau aufgenom-
men und überlegt werden, welche davon von der ERP-
Software unterstützt und abgebildet werden sollen. Die 
Anforderungen und Ziele müssen klar formuliert sein.

Wie geht e-velopment damit um?
Egal ob Einkaufs-, Dispositions-, Order- oder Zahlungs-
management, wir von e-velopment sind mit den unter-
schiedlichsten Unternehmensprozessen im e-Commerce 
vertraut. Unsere vielfältigen Kunden haben sich auf Fa-
shion-, Lebensmittel-, Merchandise-, Garten und DYI-
Produkte, Fahrräder und vieles mehr spezialisiert. Bei 
uns bekommen Sie die passgenaue Lösung, die im Vor-
feld die Anforderungsanalyse unterstützt und den Pro-
jektprozess so schlank wie möglich und so genau wie 
nötig ausgestaltet.
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Als individualisier-
bare Standard-Plattform 
kann unser ERP-System 
360e Business ganz nach 
Wunsch aus einer breiten 
Basis an Möglichkeiten 
unternehmensspezifisch 
konfiguriert werden.

2. Standard vs. Individualisierung
Es stellt sich die Frage, ob man auf eine Standardsoft-
ware zurückgreift oder auf eine Software, die genau an 
die individuellen Unternehmensabläufe angepasst wird. 
Eine Standardsoftware basiert auf den „Best Practices“ 
der Branche und ist auf den ersten Blick kostengünsti-
ger. Individuell angepasste ERP-Systeme können dahin-
gegen betriebsspezifische Abläufe darstellen, die we-
sentlich für den Erfolg eines Unternehmens und nicht 
im vorgefertigten Schema einer Standardsoftware ab-
zubilden sind.

Welchen Weg geht e-velopment zwischen 
Standard und Individualisierung? 
Als individualisierbare Standard-Plattform kann unser 
ERP-System 360e Business ganz nach Wunsch aus einer 
breiten Basis an Möglichkeiten unternehmensspezifisch 
konfiguriert werden. 
Besonders ist: Die Individualisierungen für einzelne Kun-
den können von allen anderen Kunden mit genutzt wer-
den. Wir nennen das „Überführung in den Standard“. Im 
Rahmen unserer 14-tägigen Software-Releases profi-
tieren unsere Kunden von den Optimierungen der an-
deren, wenn sie es möchten. So ist unsere Software für 
unsere Kunden stets an die aktuellen Entwicklungen 
und Prozesse angepasst.
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»Wir sind stark 
daran interessiert, 
Individualisierungen 
so zu bauen, dass 
sie auch von anderen 
genutzt werden 
können. Es ist der 
Community-Gedan-
ke: jeder profitiert 
vom anderen«, 
Felix Heitmüller, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
bei e-velopment
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3. Eine Community
Als Unternehmen besteht die Möglichkeit, 
Vorteile einer starken Community durch einen 
gemeinsamen ERP-Anbieter, der eine brei-
te Anzahl an Kund:innen hat, zu nutzen. Eine 
Standardsoftware, deren Konfigurationen von 
den Unternehmen genutzt werden können, 
bringt allen Beteiligten Chancen. Neu dazu 
stoßende Unternehmen können auf einen be-
reits etablierten breiten Standard setzen, der 
sich in der Praxis vielfach bewährt hat. Unter-
nehmen, die die Software seit langem im Ein-
satz haben, profitieren wiederum von neuen 
Möglichkeiten und frischen Ideen hinsicht-
lich bestehender Prozesse. 
So sind und bleiben alle Un-
ternehmen der Community 
stets auf dem aktuellen Ent-
wicklungsstand der Branche.

Wie setzt e-velopment 
den Community-Gedan-
ken um?
e-velopment entwickelt die 
Software 360e Business als ein 
Produkt, das an alle Endan-
wender:innen verteilt wird. 
Der Community-Gedanke ist 
folglich ein wesentlicher Teil 
der Entwicklung. Bei jeder ge-
wünschten Individualisierung 
wird die effiziente Zielerreichung geprüft:

1. Gibt es den gewünschten Prozess so oder 
so ähnlich bereits bei anderen Nutzenden der 
Software? Dieser kann dann übernommen und 
ggf. angepasst werden.

2. Besteht die Möglichkeit durch eine organi-
satorische Veränderung aufseiten der Kund:in-
nen einen bestehenden Prozess zu nutzen, der 
zum Ziel führt?

3. Die Individualisierung ist der beste Weg 
zum Ziel. Wie soll der Prozess aufgebaut wer-
den, damit er möglichst gut zum bestehenden 
Standard passt und auch anderen Nutzenden 
einen Mehrwert bietet?

Mit wachsender Anzahl an Nutzenden steigt 
die Zahl der in den Standard überführten Indi-

vidualisierungen. Diese kön-
nen von allen Kunden über 
Konfigurationselemente ge-
nutzt werden. So entsteht 
eine Standard-Software, die 
individuelle Prozesse zulässt 
und würdigt.

4. Anbindung von 
Schnittstellen
Es ist wichtig, sich bei den 
ERP-Systemanbietern über 
die möglichen Schnittstellen 
zu anderen Dienstleistern zu 
informieren. Online-Shop-Be-
treiber sollten beispielsweise 
darauf achten, dass Schnitt-

stellen u. a. zu den wichtigsten Marktplätzen, 
Payment-Anbietern und Paketdienstleistern 
möglich sind. Der gesamte Bestellprozess 
muss abgebildet werden können. Besonders 
das Thema Payment entwickelt sich schnell. 
Neue von den Kunden erwünschte Zahlungs-
anbieter erobern den Markt. Auch Bonuspro-
gramme wie Payback dehnen sich auf den On-
line-Handel aus.



Unsere Software 
ist agil, skalier-
bar und resilient. 
100.000 und 
mehr Sendungen 
pro Tag sind für 
die Module von 
360e Business 
kein Problem.

Wie geht e-velopment damit um? 
Durch Schnittstellen zu allen relevanten Standards ist 
360e Business problemlos in bestehende Systemland-
schaften integrierbar und ermöglicht eine Abbildung 
des gesamten Bestellprozesses. Die vielfältigen Schnitt-
stellen unseres ERP-Systems ermöglichen unter ande-
rem eine smarte Integration von Marktplätzen in das 
Order Management System, das Zusammenspiel von e-
Commerce und Filialgeschäft oder auch die Einbindung 
von Zahlungsdienstleistern und Loyalty-Programmen.

5. Skalierbarkeit & Internationalisierung
Wenn ein Kunde vorhat, mit seinem Shop zu expan-
dieren, sollte die gewählte Software zukunftsfähig und 
skalierbar sein. Denn wenn das Sortiment und das Auf-
tragsvolumen wachsen und/oder der Online-Shop inter-
national wird, muss das ERP-System mitwachsen kön-
nen. Die Performance muss dabei langfristig konstant 
bleiben. Das ERP-System muss eine Ausweitung der 
Unternehmensaktivitäten in Breite und Tiefe zulassen. 
Werden die eCommerce-Aktivitäten um weitere Länder 
erweitert, reicht eine sprachliche Anpassung nicht aus. 
Das Finanzwesen, Steuerrecht, die Zahlungsbedingun-
gen und -modalitäten oder Regularien sind in jedem 
Land unterschiedlich. Die gewählte Software muss dies 
mit geringen Anpassungen abbilden können und darf 
kein Hindernis des Wachstums werden.

Wie geht e-velopment mit dieser 
Herausforderung um? 
Unsere Software ist agil, skalierbar und resilient. 100.000 
und mehr Sendungen pro Tag sind für die Module von 
360e Business kein Problem. Mehrere langjährige Kun-
den haben wir mit unserer Software bereits durch be-
eindruckendes Wachstum und Internationalisierungen 
begleitet, manche versenden in über 42 Länder mit un-
terschiedlichen Währungen und Zollbestimmungen.
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Wir haben in 
den letzten 20 Jahren 
die Projektprozesse 
und dafür passende 
IT-Module für 
Händler optimiert 
und effizient gestaltet.

6. Branchenerfahrung des 
Software-Anbieters
Jede Branche hat ihre Besonderheiten und 
branchenübliche Szenarien. Das gewählte 
ERP-System sollte für die jeweilige Branche 
anwendbar sein. Die Anforderungen der Bran-
che, besonders im e-Commerce, sollten durch 
die Software abgebildet werden können. Es 
gilt dabei besonders darauf zu achten, ob vor-
handene Prozesse zum erprobten Geschäfts-
prozess passen. Sollte ein umsatzstarker Ge-
schäftsprozess noch nicht zur Verfügung 
stehen, kann es sinnvoll sein, diesen rentabel 
abbilden zu können.

Wie ist die Branchenerfahrung 
von e-velopment?
Unsere ERP-Software 360e Business ist seit 
über 20 Jahren auf die Anforderungen im 
e-Commerce, Handel und Versandhandel 
spezialisiert. Unser System ist in langjähriger 
Erfahrung mit Kunden unter-
schiedlichster Branchen im 
Versandhandel entstanden 
und bildet die branchenspe-
zifischen Prozesse ideal ab. 
Wir haben in den letzten 20 
Jahren die Projektprozesse 
und dafür passende IT-Mo-
dule für Händler optimiert 
und effizient gestaltet. 

7. Releasefähigkeit der Software 
(Versionswechsel)
Ein Releasewechsel beschreibt die Aktuali-
sierung einer produktiven Standardsoftware. 
Sie erfolgt durch die Auslieferung einer neu-
en Version durch den Software-Hersteller. Oft-
mals sind diese mit einem erheblichen Auf-
wand verbunden und binden Ressourcen, die 

im Unternehmen dann an anderer Stelle feh-
len. Es steht ein neues Projekt an. Ein Online 
Shop-Betreiber kann es sich nicht erlauben, 
wegen eines Releasewechsels offline zu sein. 
Gleichzeitig sind neue Releases von hoher Be-
deutung für die Geschäftsfähigkeit. Techni-
sche oder gesetzliche Rahmenbedingungen, 
beispielsweise durch die DSGVO beim Da-
tenschutz, können sich ändern und Updates 
erforderlich machen. Auch kann aus dem 
Unternehmen selbst der Wunsch nach einer 
Veränderung bzw. Anpassung der Software 
kommen. Gründe hierfür können zum Beispiel 
individuelle Prozesse oder Wünsche der Mit-
arbeitenden sein.

Wie geht e-velopment mit dem Thema 
„Releasefähigkeit“ um?
Wir liefern alle 14 Tage ein Update unserer 

Software, deren Installation 
aufwandsarm nur die Dauer 
einer Kaffee- oder Mittags-
pause dauert. So kommen 
wir komplett ohne Major-Re-
leases aus und die Software 
bleibt flexibel und anpassbar. 
Die Änderung der Mehr-
wertsteuer im Sommer 2020 
beispielsweise war für uns 
deshalb eine einfache Um-

stellung, und wurde den Kunden von 360e 

Business bequem als Teil der 14-tägigen Up-
dates mitgeliefert. Auch können unsere Kun-
den über Change Requests (CRs) jederzeit 
eine Anpassung und Veränderung ihrer Soft-
ware beauftragen, um auch langfristig erfolg-
reich und flexibel zu sein.
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Die Qualität des 
Service spielt eine 
wichtige Rolle und 
sollte bei der Wahl 
eines Dienstleisters 
beachtet werden. 
Die durchgeführten 
Schulungen und die 
Betreuung danach 
sind bedeutsam für 
die Akzeptanz der 
neuen Software im 
Unternehmen.
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8. Faktor Mensch
Nicht nur die reine Software, sondern auch die 
Menschen dahinter und der Service spielen 
eine entscheidende Rolle für den Erfolg der 
Einführung des ERP-Systems. Es macht einen 
Unterschied, ob man über Chat mit einem Bot 
kommuniziert, die Ansprechpersonen regel-
mäßig wechseln und die Betreuung unper-
sönlich bleibt oder ob man 
auf einer übereinstimmenden 
Basis von kompetenten Mit-
arbeitenden begleitet wird. 
Die Qualität des Service spielt 
eine wichtige Rolle und soll-
te bei der Wahl eines Dienst-
leisters beachtet werden. Die 
durchgeführten Schulungen 
und die Betreuung danach 
sind bedeutsam für die Ak-
zeptanz der neuen Software 
im Unternehmen.

Wie setzt e-velopment 
dies um?
Unsere Kunden haben eine 
persönliche Ansprechperson. 
Sie lernen das Team, das sie in der Projektzeit 
und während der Einführung begleitet, schon 
in der Workshop-Phase kennen. Das gewähr-
leistet eine enge, vertrauensvolle und partner-
schaftliche Zusammenarbeit. Das wird von un-
seren Kunden auch nach Go-Live so bestätigt. 
Unsere erfahrenen Service-Spezialist:innen 
sehen und verstehen alle Aspekte der Heraus-

forderungen und verwandeln sie in nach-
haltige Lösungen. Das nennen wir „Faktor 
Mensch“.

9. Betriebsmodell 
(Cloud vs. on-premise Hosting)
Vor einer Einführung des ERP-Systems sollte 

sich das Unternehmen ent-
scheiden, ob das ERP-System 
on-premise – also lokal auf 
den Servern des Unterneh-
mens installiert – oder über 
die Cloud genutzt werden 
soll. Beide Modelle haben un-
terschiedliche Vor- und Nach-
teile. Die Entscheidung wird 
meist auf Grundlage der zur 
Verfügung stehenden perso-
nellen Kapazitäten getroffen. 
Bei eigener IT-Abteilung kann 
sich ein Betrieb on-premise 
anbieten, flexibler und auf-
wandsärmer ist der Cloud-
betrieb bei einem externen 
Dienstleister.

Wie geht e-velopment mit dieser 
Anforderung um?
Wir bieten unsere Software 360e sowohl on-
premise als auch in der e-velopment Cloud an. 
Interessierte Kunden beraten wir sehr gerne 
und finden zusammen mit ihnen die richtige 
Lösung für ihr Unternehmen.



 e-velopment Cloud 
kurz erklärt
Mit der e-velopment Cloud 
bieten wir in Zusammenarbeit 
mit der MCS GmbH unseren 
Kunden eine stabile, flexible 
und performante Plattform für 
den Betrieb der Software 360e 
in der Cloud. Das Rechen-
zentrum ist ISO/ IEC 27001 
zertifiziert und wird zu 100% 
in Deutschland gehostet.

Die Cloudplattform ist eine 
exklusive Umgebung, die 
ausschließlich e-velopment 
Kunden zur Verfügung 
steht und als einheitliche 
und validierte Plattform er-
möglicht, Service- und Support 
Leistungen in einem hohen 
qualitativen Maße für 
den Kunden sicherzustellen.

velopment
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10. Omnichannel
Für Unternehmen, die einen Omnichannel Ansatz be-
treiben – ihre Waren oder Dienstleistungen über mehre-
re vernetzte Vertriebskanäle verteilen – ist die Unterstüt-
zung dieses Konzeptes im ERP-System entscheidend. 
Die Verfügbarkeit von Waren muss koordiniert und dar-
gestellt werden. Nur so kann eine einheitliche Anspra-
che der Kunden, die Vernetzung der unterschiedlichen 
Kanäle und damit ein wirklich funktionierender Omni-
channel gewährleistet werden.

Wie geht e-velopment mit dieser Anforderung um?
Unsere Software 360e Business beherrscht echten Om-
nichannel. Die Software bietet hierfür unter anderem 
Live-Daten. Ist zum Beispiel ein Modell derzeit in der Fi-
liale nicht vorhanden, oder möchte ein Kunde es in einer 
anderen Farbe oder Größe, dann kann ein/e Verkäufer:in 
dieser Filiale schauen, welche Waren exakt in diesem Mo-
ment im Zentrallager verfügbar sind und kann diese für 
den Kunden reservieren und bestellen. Im 360e Business 
werden alle Daten am Kunden gehalten und verwaltet: 
So gelingt Omnichannel problemlos.

Die Herausforderungen, vor denen e-Commerce-Unter-
nehmen stehen, sind vielfältig: Die Sortimente wach-
sen, Bestellungen werden häufiger, verschiedenste 
Zahlungsmethoden kommen hinzu, neue Regularien 
müssen beachtet werden und stetig steigt die Erwar-
tungshaltung der Kunden an den Service und den 
Shop. Daher ist es umso wichtiger, dass man bei der 
Wahl eines ERP-Systems, die genannten 10 Aspekte 
berücksichtigt und eine wohlüberlegte Entscheidung 
trifft, die den besten Erfolg für das Unternehmen und 
alle Stakeholder verspricht.  

Sollten Sie noch tiefergehende Fragen haben, berät Sie 
Felix Heitmüller gern unverbindlich dazu. Sie erreichen 
ihn unter der Tel. +49 (0) 40 85 187-0. Wir freuen uns 
von Ihnen zu hören.

Im 360e Business 
werden alle 
Daten am 
Kunden gehalten 
und verwaltet: 
So gelingt 
Omnichannel 
problemlos.
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Über e-velopment 
Die e-velopment GmbH ist ein 
im Jahre 2000 gegründetes 
Unternehmen aus Hamburg.

Als Software- und Systemhaus 
bieten wir mit einem Team 
aus knapp 70 Branchen-
expert:innen die ERP-Software 
360e Business und die WMS-
Software 360e Logistik und 
weitere Software-Lösungen 
(u. a. SMART Apps, ePayment) 
für den e-Commerce, Versand-
handel und Handel an. 

Unsere mittelständischen 
bis großen Kunden schätzen 
unsere Erfahrung im Retail 
und e-Commerce seit über 
22 Jahren.

www.e-velopment.de
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Kontakt
e-velopment GmbH
Felix Heitmüller 
Sales / Mitglied der Geschäftsleitung

Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg
Talk2Us@e-velopment.de
www.e-velopment.de

Auswahl unserer Kunden

Folgen Sie uns auf 

Unsere Partner

https://www.youtube.com/channel/UCE5iY1435GV7Vyc4ihXBdBg
https://www.xing.com/pages/e-velopmentgmbh
https://www.instagram.com/e.velopment/?hl=de
https://www.facebook.com/e.velopment
https://www.linkedin.com/company/e-velopment-gmbh/

