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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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Die Einführung eines neuen ERP-Systems ist 
ein aufwendiges Unterfangen mit einer hohen 
Bedeutung für das Unternehmen. Vielverspre-
chend wird sich auf die Effizienzsteigerungen, 
die Vereinfachungen der Abläufe und die ver-
besserte Wettbewerbsfähigkeit gefreut. 
Um dies einwandfrei zu erreichen und eine un-
komplizierte Einführung des ERP-Systems zu 
ermöglichen, gilt es jedoch einige Aspekte zu 
bedenken.

1. Ressourcen einplanen
Am Anfang steht die Planung. Diese ist entscheidend. 
Für die Einführung sollten genug Ressourcen einge-
plant werden. Sowohl die Dauer als auch die mit dem 
Projekt betreuten Mitarbeitenden sollte man nicht zu 
knapp bemessen, sondern der Größe der Aufgabe ent-
sprechend anpassen. Es handelt sich um ein Projekt für 
das gesamte Unternehmen. Dies sollte nicht halbherzig 
angegangen werden und es sollte nicht an den falschen 
Stellen gespart werden.

Wie unterstützt e-velopment dabei?
Unser erfahrenes Projektmanagement schätzt vor Pro-
jektbeginn im Rahmen eines Workshops den Aufwand 
des Projekts und berät dabei, wie viele interne Ressour-
cen benötigt werden. Das Projektteam von e-velopment 
sorgt während der gesamten Laufzeit dafür, dass alle 
Entscheidungen zielorientiert herbeigeführt und trans-
parent kommuniziert werden, sodass die Projektbetei-
ligten stets über die Kostensituation sowie den aktuel-
len Stand des Projektes informiert sind. 
Oftmals ist es sinnvoller, vorerst das Budget für Personal-
kapazität während der Inbetriebnahme priorisiert zu ver-
wenden und Sonderprozesse nachgelagert umzusetzen. 
Wir realisieren unsere Projekte on time und on budget, 
um unseren Kunden die höchstmögliche Planungssi-
cherheit zu geben.
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Wir realisieren 
unsere Projekte 
on time und on budget, 
um unseren Kunden 
die höchstmögliche 
Planungssicherheit zu 
geben.

5 Punkte, die es bei der Einführung 
eines ERP-Systems für den e-Commerce 
zu beachten gilt.



Daher ist es 
wichtig, dass das 
Unternehmen diesen 
Change-Prozess 
begleitet und auch 
die Mitarbeitenden 
miteinbezieht.
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2. Konkrete Zielformulierung
Neben der Verteilung der Ressourcen sollten 
auch vor allem die Ziele definiert werden, wel-
che erreicht werden sollen. Wichtige Frage-
stellungen sind z. B.:

• Welche Unternehmensprozesse müssen    
   in der ERP-Software abgebildet werden?

• Welche ERP-Prozesse unterstützen 
   unser Geschäftsmodell?

• Welche ERP-Prozesse benötigen wir für
   die Zukunft?

Je konkreter und genauer die Ziele formuliert 
sind, desto besser können diese angegangen 
und erreicht werden. Die Zielsetzungen soll-
ten möglichst eindeutig formuliert werden, 
um dem ERP-Anbieter und allen (auch inter-
nen) Projektbeteiligten deutlich zu machen, 
was erreicht werden soll.

Wie unterstützt 
e-velopment dabei?
Zusammen mit unseren Kun-
den klären wir in der Anforde-
rungsanalyse die Bedürfnisse 
der Fachbereiche und in der 
Leistungsbeschreibung, wie 
wir diese umsetzen. In der An-
fangsphase gehen wir indivi-
duelle Fragestellungen zu den kundenspezifi-
schen Prozessen durch. Hier wird entschieden, 
ob ein Prozess aus dem Standard das Ziel er-
reicht oder der Geschäftsprozess exakt wie 
bisher abgebildet werden muss. Gemeinsam 
mit dem Kunden legen wir so den Grundstein 
für die erfolgreiche Projektdurchführung.

3. Mitarbeitende im Blick
Die Einführung eines neuen ERP-Systems ist 
mehr als ein reines IT-Projekt, sondern eine 
Veränderung für das ganze Unternehmen. Es 
ist nicht immer einfach, alle Anwender:innen 
schnell von den Vorzügen des neuen Systems 
zu begeistern, da in jeder Veränderung neben 
dem Potenzial der Verbesserung auch ein Risi-
ko gesehen wird. Daher ist es wichtig, dass das 
Unternehmen diesen Change-Prozess beglei-
tet und auch die Mitarbeitenden miteinbezieht. 
Diese kennen die Abläufe am besten und ihre 
Impulse sowie Anmerkungen sollten unbe-
dingt gehört werden. Um alle Mitarbeitenden 
mitzunehmen und niemanden abzuhängen, 
ist daher von Relevanz, dass die konkreten 
Ziele und Vorteile der Anwendung intern kom-
muniziert werden. Der Faktor Mensch ist von 
entscheidender Bedeutung.

Wie unterstützt 
e-velopment dabei?
Uns bei e-velopment ist 
eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit sehr 
wichtig. Unsere Kunden ler-
nen ihre persönlichen An-
sprechpersonen, die sie in 
der Projektzeit und während 
der Einführung begleiten, 

schon in der Workshop-Phase kennen. Die Key-
User sind bei der Konfiguration des Systems 
von Anfang an involviert und beschäftigen sich 
das komplette Projekt über mit dem neuen 
System. Dies baut frühzeitig eine vertrauens-
volle Beziehung auf, von der alle Projektbetei-
ligten profitieren. Egal ob in den Workshops, 
Schulungen oder später im Service – die kom-
petenten Mitarbeiter:innen von e-velopment 
stehen unseren Kunden zur Seite und unter-
stützen sie jederzeit im Prozess.
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Change-Prozess kurz erklärt
Ein Change-Prozess beschreibt 
die Notwendigkeit eines 
Unternehmens auf eine bevor-
stehende Veränderung zu 
reagieren. Dies geschieht meist 
in Form von Anpassung 
von Unternehmensstrategien 
und -strukturen an veränderte 
Rahmenbedingungen. 

Die Einführung eines neuen 
ERP-Systems, welches in vielen 
Fällen das Software-Rückgrat 
eines e-Commerce-Unter-
nehmens darstellt, ist eine 
solche veränderte Rahmen-
bedingung. Im Zuge einer 
Neueinführung werden 
organisatorische, strukturelle 
und operative Änderungen 
vorgenommen, deren Akzeptanz 
für den Erfolg der Einführung 
essentiell ist: Das frühzeitige 
Einbeziehen aller Anwen-
der:innen unterstützt dies 
und führt zu einem gelungenen 
Change-Prozess.
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e-velopment Projektmethodik

Schulung der Key-User

Integrationstest

Go-Live

Unterstützung nach 
Go-Live

Übergabe an 
das e-velopment 
Service-Team

Inbetriebnahme

Initiale Planung

Kick-off

Anforderungsanalyse

Leistungsbeschreibung

Analyse

Implementierung

Systemintegration

Individuelle 
Erweiterungen

Datenmigration

Konfi gurationen

Release-
auslieferungen

Scrum

Anforderung User Story

TestReview

Umsetzung

Steuerung, Kommunikation und Controlling

Bereits in dieser 
ersten Projekt-Phase 
lernen die Kunden 
die Personen kennen, 
die sie in der kom-
pletten Projektzeit
und während der 
Einführung begleiten.

4. Reibungsloser Ablauf bei der 
Zusammenarbeit mit dem ERP-Anbieter
Unternehmen und ihre Ansprüche unterschei-
den sich voneinander, weshalb die Einführun-
gen im Projekt stets individuell sind. Nichts-
destotrotz gibt es grundlegende Phasen, die 
bei der Einführung eines ERP-Systems durch-
laufen werden. Ein typischer 
Ablauf bei der Einführung des 
ERP-Systems 360e Business 
von e-velopment sieht folgen-
dermaßen aus: 

a. Analyse

In der Analyse-Phase geht es 
um die initiale Planung. Es 
werden gemeinsam mit den 
Kunden fachliche und tech-
nische Workshops durchge-
führt. In diesen wird die ERP-Software vorge-
stellt und erklärt. Der Kunde lernt das System 
kennen und gemeinsam wird erarbeitet, in-
wiefern der Kunde die bereits vorhandenen 
Standardfeatures nutzen kann. 

Darüber hinausgehende Anforderungen wer-
den identifiziert, besprochen, verstanden und 
aufgenommen. Als individualisierbare Stan-
dardplattform kann 360e Business so eine 
Abbildung der gesamten Unternehmenspro-

zesse im ERP-Bereich dar-
stellen. Aufbauend auf der 
Anforderungsanalyse wird 
von  e-velopment eine Leis-
tungsbeschreibung erstellt. 
Mit dieser wird der Gesamt-
aufwand und die benötig-
te Zeit des Projektes be-
stimmt. Bereits in dieser 
ersten Projekt-Phase ler-
nen die Kunden die Perso-
nen kennen, die sie in der 

kompletten Projektzeit und während der Ein-
führung begleiten. Dies ermöglicht eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit durch 
persönliche Ansprechpersonen. 



„Scrum“ kurz erklärt
Der Begriff Scrum stammt aus 
dem Rugby und bedeutet auf 
Deutsch so viel wie „Gedränge“.

Das Team arbeitet Hand in 
Hand, mehrere unterschiedliche 
Rollen in dieselbe Richtung mit 
demselben Ziel!

Scrum ist ein Framework für 
eine bestimmte Art des Pro-
jektmanagements. Es zeichnet 
sich durch schlanke Prozesse, 
schrittweise Entwicklung und 
regelmäßige Feedbackschleifen 
aus. Ursprünglich wurde es vor 
allem in der Softwareentwick-
lung eingesetzt, mittlerweile 
findet es aber in vielen weiteren 
Branchen Anwendung.

In einzelnen, in sich abgeschlos-
senen Phasen (= Sprints) wer-
den nacheinander verschiedene 
Produktinkremente erstellt. 
Von Sprint zu Sprint entsteht so 
ein zufriedenstellendes, fertiges 
Produkt.
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»Das Team von 
e-velopment unter-
stützte uns dabei 
umfangreich und auf 
Augenhöhe während 
des gesamten Projekt-
ablaufs, von der 
Planung bis hin zur 
Inbetriebnahme. 
Dank der erfolgreichen 
Umstellung sind wir 
für die Zukunft sicher 
aufgestellt und 
können uns ganz auf 
unser Wachstum 
konzentrieren.«, 
Philipp Lübeck, Geschäftsführer, VBS 
Hobby Service GmbH

b. Implementierung

In der Implementierungs-Phase wird das Projekt mit 
den Anforderungen der Kunden umgesetzt. In der Ent-
wicklung arbeitet e-velopment nach dem Scrum-Ver-
fahren. Es handelt sich um ein iteratives Entwicklungs-
verfahren, indem die Anforderungen der Kunden zuerst 
in einzelne User-Stories umgewandelt und dann in 
Sprints umgesetzt werden. Die Formulierung der User 
Stories in der Form „Als [Nutzer:in] möchte ich [Funktio-
nalität] …, um [Nutzen]…zu erreichen“ verdeutlicht, wer 
aus welchem Grund welche Anforderungen stellt. Dies 
erlaubt eine zielgenaue Entwicklung. Nach dem Sprin-
tende erfolgen zusammen mit den Key Usern und Pro-
jektleiter:innen Funktionstests und Teilabnahmen. Diese 
Methode erlaubt ein äußerst agiles und an den Anforde-
rungen der Kunden ausgerichtetes Vorgehen. Sie stellt 
sicher, dass die priorisierten Themen zeitnah bearbeitet 
werden und e-velopment auf Veränderungen während 
der Projektzeit flexibel reagieren kann.

c. Inbetriebnahme

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind die Systemer-
weiterungen abgeschlossen. Die Key User werden vom 
e-velopment-Team geschult. Ihnen wird die angepasste 
Software demonstriert und sie lernen, diese im Alltag zu 
benutzen. Im Integrationstest wird die Durchgängigkeit 
aller Prozesse sowie das harmonische Zusammenspiel 
aller Gewerke getestet, um eine reibungslose Inbetrieb-
nahme durchzuführen. An diese qualitätssichernde 
Maßnahme schließt sich der Go-Live an: Die Software 
wird in Betrieb gesetzt, die finale Datenmigration findet 
statt und das neue ERP-System 360e Business befindet 
sich im Einsatz. Bei Bedarf unterstützen die Mitarbeiten-
den von e-velopment die Anwender: innen nach der In-
betriebnahme vor Ort. Das Projektteam übergibt nach 
einer Eingewöhnungsphase an das e-velopment-Servi-
ce-Team, das mit persönlichen Ansprechpartner: innen 
für die Kunden da ist.



Datenmigration kurz erklärt
Die Migration der Daten aus dem alten in das neue ERP-System ist ein Prozess, 
dessen Auswirkungen und Bedeutung häufig unterschätzt werden. Der Erfolg der 
Einführung eines neuen ERP-Systems hängt im Wesentlichen von ihr ab.

e-velopment hat hierfür eine bewährte Vorgehensweise und ein Tool entwickelt: 
Das 360e Migrationstool. 

Um die Daten aus dem Altsystem in die neue Zielstruktur zu überführen, nutzen wir 
eine zwischengelagerte Bereitstellungsstruktur. Diese Bereitstellungsstruktur wird 
iterativ mit Daten aus dem Altsystem gefüllt. Jede Iteration wird analysiert und der 
Zustand der Daten wird zurückgemeldet. So können die Daten des Altsystems Stück 
für Stück zur gewünschten Zielqualität angereichert werden. Ist die Zielqualität 
erreicht, erfolgt die Migration der Daten aus der Bereitstellungsstruktur mittels des 
360e Migrationstools in das 360e Zielsystem.

Innerhalb der Bereitstellungsstruktur findet eine technische und fachliche Bewertung 
der Daten statt. Zeigt der Übernahmevorgang ins 360e-Zielsystem Fehlermeldungen 
an, die technisch oder fachlich begründet sind, werden die Abbruchgründe analysiert 
und dem Kunden zurückgemeldet, sodass eine Datenkorrektur vorgenommen wird.

Dieser iterative Prozess mit dem 360e Migrationstool stellt sicher, dass die Daten 
aus dem Altsystem konsistent und reibungslos in das neue System 360e migriert 
werden und so die Arbeit reibungslos mit den Daten im neuen System fortgesetzt 
werden kann.
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iterative Befüllung 360e MIG-Tool

Analyse + FeedbackAnalyse + Feedback

360eBereitstellungs-
strukturAltsystem



Alle 14 Tage 
bieten wir 
ein Update an, 
dessen Installation 
nur die Zeit 
einer Kaffeepause 
dauert.

5. Verlässlicher Service nach der Einführung
Um eine erfolgreiche Einführung des ERP-Systems si-
cherzustellen, ist es auch wichtig darauf zu achten, was 
nach der Einführung passiert und wie danach anschlie-
ßend die Betreuung aussieht. Hat man eine starre Soft-
ware installiert, die sich nicht mehr anpassen lässt oder 
wird man mit seinen Folgefragen, möglichen Bugs und 
gewünschten Anpassungen alleingelassen? Dies sollte 
unbedingt vermieden werden. 
Die Schnelllebigkeit im e-Commerce hat in den ver-
gangenen Jahren deutlich gezeigt, dass sich das eigene 
Umfeld und auch die Ansprüche rasant ändern können 
und eine enge Betreuung durch den Service essenziell 
ist. So können sich beispielsweise technische oder ge-
setzliche Rahmenbedingungen ändern, die ein Handeln 
erforderlich machen.

Wie gestaltet e-velopment den Service?
Unser kompetentes Service-Team sticht mit persönli-
chen Ansprechpartner:innen sowie einer intensiven und 
unmittelbaren Betreuung hervor. Wir gewährleisten ver-
bindliche Service- und Reaktionszeiten. Außerdem steht 
der Service für Support-Tätigkeiten und Schulungen zur 
Verfügung. Alle 14 Tage bieten wir ein Update an, dessen 
Installation nur die Zeit einer Kaffeepause dauert. Die 
Änderung der Mehrwertsteuer im Sommer 2020 war 
beispielsweise für alle Beteiligten eine einfache Umstel-
lung und wurde unseren Kunden als Teil dieser Updates 
bequem mit ausgeliefert. Des Weiteren können unsere 
Kunden jederzeit Change Requests (CRs) stellen und so 
eine Anpassung und Veränderung ihrer Software beauf-
tragen, um langfristig erfolgreich und flexibel zu sein.
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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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https://www.e-velopment.de/


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/

