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Eines der Kernanliegen dieses Wettbewerbs ist die aktive Vermarktung neuer, innovativer 
Technologien, die stets auch einen großen Nutzen für die ERP-Anwender darstellen. In den 
letzten Jahren haben einige visionäre Anbieter die grundlegende Erneuerung ihrer ERP-Archi-
tekturen weit vorangetrieben. In unserer Dokumentation der Finalteilnehmer lesen Sie hier 
exklusiv Auszüge aus der Bewerbung der Step Ahead GmbH (ab. S. 48). Karl Gerber, Vorstand 
der Step Ahead GmbH, beantwortet im exklusiven Interview von ERP Management Fragen zur 
Strategie seines Unternehmens (ab S. 52).
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Auszug aus den Bewerbungsunterlagen 
der STEP AHEAD GmbH

Forschung und Entwicklung

Cyberattacken können für Unternehmen große Schäden 
nach sich ziehen. Oftmals wird diese Gefahr noch immer 
unterschätzt. ERP-Systeme gelten bislang als wenig be-
achtete Einfallstore für Manipulationen. Das Forschungs-
projekt DeepScan der Uni Würzburg arbeitet an einer 
Scanning-Architektur, mit der sich Unregelmäßigkeiten 
und Hackerangriffe auf ERP-Datenbanken automatisch 
erkennen und verhindern lassen. Als Projektpartner tra-
gen wir dazu bei, die Cybersicherheit in Unternehmen zu 
erhöhen.

Externen Hackern oder sogar Mitarbeitern gelingt es im-
mer wieder, ERP-Systeme trotz aller Schutzmaßnahmen 
gezielt anzugreifen bzw. zu manipulieren. Für die betrof-
fenen Firmen können finanzielle und Imageschäden die 
Folge sein – verursacht beispielsweise durch Nichtliefe-
rungen, erhöhte Bestellungen oder gravierende Logistik-
probleme.

Auch Änderungen an Gehaltsdaten oder Eingriffe in die 
Verkaufspreisgestaltung sind denkbar. Viele ERP-Systeme 
protokollieren zwar Veränderungen in ihren Datenban-
ken, erkennen aber keine Anomalien und bieten daher 
kaum Schutz vor Manipulationen. Die Projektpartner von 
DeepScan wollen mit einer anpassbaren Scanning-Archi-
tektur Abhilfe schaffen. Sie besteht aus einer Künstlichen 
Intelligenz in Form einer „Machine Learning Toolbox“, die 
es erlauben soll, häufige Anomalien und Missbrauchs-
muster in Echtzeit zu erkennen. Im Rahmen des Projekts 
werden die zur Verfügung stehenden Daten aus unter-
schiedlichen Anwendungssystemen analysiert, poten-
zielle Missbrauchsfälle definiert und die KI mit diesen De-
modaten trainiert. Mithilfe von Methoden des maschinel-
len Lernens sollen sich auch unternehmensspezifische 
und neue Bedrohungsszenarien identifizieren lassen.
Step Ahead beteiligt sich im Rahmen des Forschungs-
projekts insbesondere an der Erkennung, Einordnung 
und Bewertung von Anomaliemustern. Darüber hinaus 
bringen wir unser Know-how als Hersteller von ERP-Soft-
ware ein – in Bezug auf Systemarchitektur, potenzielle 
Schwachstellen und die Anforderungen der User – und 
unterstützen die beteiligten Partner bei der Entwicklung 
und beim Test bedarfsgerechter Algorithmen.

Project DeepScan

2018 startete an der Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg das Forschungsprojekt „DeepScan – ma-
schinelles Lernen zur automatischen Erkennung von 
IKT-Sicherheitsvorfällen und Manipulationsversu-
chen“. Unter der Leitung des ERP-Experten Prof. Dr. 
Axel Winkelmann (Lehrstuhl für BWL und Wirtschafts-
informatik) und des KI-Experten Prof. Dr. Andreas Hot-
ho (Lehrstuhl für Informatik X – Data Science) wird das 
Ziel verfolgt, eine allgemeingültige und adaptierbare 
Scanning-Architektur zu schaffen, die Anomalien und 
Manipulationsversuche in ERP-Datenbanken automa-
tisiert erkennt. Weitere Projektpartner sind die TGS 
Audit & Tax GmbH, die Datenschutz Süd GmbH sowie 
die Step Ahead GmbH. Das Projekt wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung gefördert.
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Eine allgemeingültige, adaptierbare Scanning-Architek-
tur soll es insbesondere mittelständischen Unternehmen 
erstmals ermöglichen, Manipulationen an den Daten ihres 
ERP-Systems frühzeitig und rechtskonform aufzudecken, 
nachzuvollziehen und geeignete Abwehrmaßnahmen zu 
ergreifen. Sobald die Scanning-Architektur den nötigen 
Reifegrad erreicht hat, wollen wir sie in unsere ERP-Soft-
ware integrieren und können damit unseren Kunden noch 
mehr Sicherheit für ihr System bieten.

Technologie und Integrationsfähigkeit

Mit mySTEPS haben wir ein komplett neues ERP-System 
entwickelt. Ergänzt wird es um eine HCM-Lösung sowie 
Lösungen im Bereich Personalmanagement mit Fokus auf 
Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Personaleinsatzpla-
nung. Grundlage dafür ist eine vollumfängliche Entwick-
lungsplattform im Web auf Low-Code-Basis. Mit unserer 
WFX-Plattform realisieren wir umfangreiche Anwendun-
gen, zügige Entwicklungszeiten und viele weitere Vorteile 
für unsere Anwender.

Herkömmliche Low-Code-Plattformen fokussieren sich 
auf die Visualisierung und Generierung von Oberflächen. 
Die WFX-Plattform setzt hier bereits beim Bau der Daten-
modelle an und ermöglicht es, diese anschließend in 
einer Business-Logik-Schicht als visualisierte Prozesse zu 
modellieren. Die Prozesse basieren auf reinem JavaScript, 
die Visualisierung der Daten erfolgt mit nativem HTML 
und CSS. Das erlaubt eine einfache und schnelle Ent-
wicklung – ohne spezifische Kenntnisse vorauszusetzen. 

Durch die Bereitstellung der Applikationen auf Metabasis 
ist ein zügiges Deployment und einfaches Customizing 
möglich.

Apps einfach verändern

Zentrales Merkmal der WFX-Plattform ist die konsequente 
Trennung von Oberflächendefinition und Geschäftslogik. 
So lassen sich Usability und Design der Applikationen im-
mer wieder verändern, ohne Einfluss auf die Programm-
logik oder Konflikte mit bestehenden Anwendungsteilen. 
Dadurch sind rasch und unkompliziert Individualisie-
rungen durch Partner und Consultants möglich, ebenso 
dynamische Erweiterungen mit eigenen Feldern oder 
Property Sets durch den Kunden selbst. Darüber hinaus 
bietet unsere Plattform eine umfangreiche Schnittstel-
lenfunktionalität inklusive Authentifizierung und Autori-
sierungsmöglichkeiten. Vollintegriert legt sie damit den 
Grundstein für Interaktion mit Drittsystemen und für die 
Anbindung von IoT-Geräten. Über das WebHook-System 
ist zudem eine ereignisbasierte Interaktion möglich.

Low Code ist – wie die Bezeichnung verrät – nicht auf die 
Produktion vieler Code-Zeilen angelegt. Vielmehr arbeitet 
das Entwicklerteam hier verstärkt auf konzeptioneller Ebe-
ne. Bei der praktischen Umsetzung spielen nicht Program-
miersprachen, sondern Modelle und grafische Elemente 
die tragende Rolle.

Wo ein User Interface der Komplexität notwendiger Ein-
stellungen nicht mehr gerecht wird, bietet die WFX-Platt-

OneKlick-Oberflächen ermöglichen es zum Beispiel, E-Mails direkt aus dem System zu schreiben 
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form als Lösung Code-Editoren an. Eine Entwicklungs-
umgebung im herkömmlichen Sinn ist nicht mehr not-
wendig. Das Plattform-Feature „App-Designer“ bringt alle 
Werkzeuge mit, um eine fachlich anspruchsvolle Full Stack 
Web Application entwickeln bzw. beschreiben zu können. 
Die eigentliche Software entsteht dynamisch im Browser 
des Endanwenders – basierend auf verfügbaren oder 
installierten Apps und entsprechend den vorhandenen 
Berechtigungen. Updates müssen nicht mehr von Ad-
ministratoren eingespielt werden. Von Anfang an berück-
sichtigte Migrationsszenarien und Prozesse ermöglichen 
mühelose und automatisierbare Rollouts.

Objektbasierte Datenspeicherung

mySTEPS unterscheidet sich von konventioneller ERP-
Software auch in der Art der Datenorganisation: Die Daten 
werden nicht wie üblich in Form von Tabellen und Rela-
tionen, sondern als logisch zusammenhängende Objekte 
gespeichert. Dies lässt sich am besten mit dem Begriff 
Multi Relation Management (MRM) beschreiben. In dieser 
objektbasierten Speicherung gehen die Feldtypen keine 
festen Beziehungen miteinander ein, sondern sie lassen 
sich jederzeit dynamisch zuordnen. So wird das System 
leichter anpassbar, hoch flexibel und deutlich schneller.

Moderne Technologien der
ERP-Systeme des Jahres 2022

Unternehmensportrait

Step Ahead arbeitet an der digitalen Zukunft: Seit 1999 
entwickeln wir innovative ERP + CRM Lösungen und 
begleiten Unternehmen bei der Automatisierung und 
Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. 

Wir denken Software anders und gehen neue Wege. 
Mit 225 Mitarbeitern an 7 Standorten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz sowie über 30 Vertriebs-
partnern betreuen wir mehr als 1.800 Kunden und 
65.000 Anwender im Mittelstand.

Unsere Vision: In keiner Zeit zuvor hat sich unsere Ar-
beitsweise so rasant und so drastisch verändert wie mit 

mySTEPS ermög-
licht umfangreiche 
individuelle Aus-
wertungen. 

der Digitalisierung. Sie macht Vorgänge und Prozesse 
viel einfacher, intuitiver und besser. Und das unabhängig 
davon, wo wir unsere Arbeit verrichten. Eines aber dür-
fen wir dabei nie außer Acht lassen: die Menschen, die 
es betrifft. Sie müssen im Mittelpunkt der Digitalisierung 
stehen.

„Mit mySTEPS werfen wir gängige Konventionen über 
Bord und revolutionieren die ERP-Welt!“ 

Karl Gerber, CEO Step Ahead

Bei Step Ahead haben wir uns intensiv mit der Fra-
ge beschäftigt, wie wir das in einer zukunftsweisenden 
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ERP-Software umsetzen können. Dabei ist uns klar 
geworden: Das gelingt nur, wenn wir bisher gängige 
Konventionen über Bord werfen und die ERP-Welt revo-
lutionieren. Die Software muss aus der User-Perspektive 
gemacht sein – smart, intuitiv, flexibel und mit richtig 
schnellen Prozessen.

Unsere Lösung

Das Ergebnis ist mySTEPS. Ein komplett neu entwi-
ckeltes, modular aufgebautes ERP-System. Entstanden 
in der Rekordzeit von nur zwei Jahren. Programmiert 
auf Low-Code-Basis und unter Einbeziehung unserer 

Kunden. Frei von starren Strukturen und ganz auf die 
Bedürfnisse der Anwender ausgerichtet. Diese profitie-
ren von einem völlig neuartigen User-Erlebnis, hoher 
Nutzerfreundlichkeit, frei konfigurierbaren Oberflächen 
und enorm schnellen Prozessen – selbstverständlich 
auf jedem mobilen Endgerät. Hinzu kommen eine um-
fassende HCM-Lösung sowie Lösungen im Bereich Per-
sonalmanagement mit Fokus auf Zeiterfassung, Zutritts-
kontrolle und Personaleinsatzplanung. So bieten wir 
eine einzigartige Software, die nicht nur den Spaß bei 
der Arbeit, sondern auch die Effizienz im Unternehmen 
und die Mitarbeiterbindung steigert. Mit mySTEPS hat 
die ERP-Zukunft längst begonnen.
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Interview mit Karl Gerber, CEO Step Ahead, 
und Markus Schindler, CTO Step Ahead

Welche Bedeutung hat der Wettbewerb ERP-System 
des Jahres für Sie?

Karl Gerber: Was Sie jetzt als Antwort hören wollen, ist mir 
schon klar. Nur stelle ich mich nicht einem Wettbewerb 
mit den anderen Teilnehmern. Ich respektiere sehr, was 
die einzelnen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern er-
reicht haben. Meiner Meinung nach ist jedes einzelne 
davon in der Lage, sich gegen die Übermacht des großen 
deutschen und der vielen US-Hersteller durchzusetzen. 
Aber jeder einzelne Anbieter ist aus Sicht seiner Kunden 
besser und allein diese Tatsache verdient Respekt. Wir 
wollen nicht Konkurrent der anderen Teilnehmer sein, 
sondern deren Partner. Denn wir nehmen auch an die-
sem Wettbewerb teil, um uns mit anderen Anbietern zu 
vernetzen, die in der Lage sind, sich gegen die Software-
Riesen zur Wehr zu setzen. Ich kann aber nicht verhehlen: 
Natürlich hat es mich auch unendlich gefreut, dass wir 
dieses Jahr den ersten Platz belegt haben.   

Markus Schindler: Durch die Teilnahme am Wettbewerb 
bekommen wir Feedback vom Markt, von Wissenschaft-
lern, Beratern, Medienvertretern. Diese Perspektive ist 
sehr wertvoll, weil man manchmal doch etwas in seiner 
eigenen Bubble lebt und arbeitet. Der Austausch mit 
anderen ERP-Experten und Teilnehmern ist daher wichtig 
für uns. So bekommen wir auch einen Einblick, woran 
andere arbeiten, wie sie Probleme angehen und welche 
Lösungen sie anbieten.

Was ist der USP Ihres Systems? 

Markus Schindler: Wenn Sie die Frage so stellen, muss 
ich antworten: Es gibt nicht den einen USP, sondern es 
gibt sehr viele. Unser System basiert auf Low Code und 
unterscheidet sich in unzähligen Details von den bis-
her bekannten Lösungen. Im Grunde gibt es also jede 
Menge USPs. Konkret auf den Punkt bringen lässt sich 
daher unser Ansatz, den wir bei der Entwicklung von 

Markus Schindler (links) im Gespräch mit Karl Gerber
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der ersten Minute an beherzigt haben: Der User steht im 
Mittelpunkt. Alle Funktionen und Features sind danach 
ausgerichtet. Dafür haben wir alles, was es bisher gab, 
hinterfragt und vieles neu gedacht. Vor jedem einzelnen 
Entwicklungsschritt steht bei uns die Frage: Was hat der 
User davon? Was braucht er wirklich und was nicht? Wie 
kann er sinnvoll und unkompliziert damit arbeiten? Ich 
komme aus der Computerspielbranche und dort habe 
ich gelernt: Ein Programm, das keinen Spaß macht, wird 
nicht genutzt. Für Business Software gilt dasselbe.

Was können andere Anbieter in der Kategorie, in der 
Sie angetreten sind, nicht so gut wie Sie?

Karl Gerber: Wir sagen lieber, was wir gut können, anstatt 
was andere nicht so gut können. Ich glaube, entschei-
dend ist bei uns der Mut, alles in Frage zu stellen und 
gängige Konventionen über den Haufen zu werfen. Geht 
nicht, gibt’s bei uns nicht. Das klingt erstmal super, aber 
glauben Sie mir, das ist alles andere als einfach. Sie müs-
sen alle davon überzeugen – Investoren, Management, 
Mitarbeiter und am Ende natürlich die Kunden. Dazu 
braucht man einen langen Atem und muss es dann auch 
mit aller Konsequenz durchziehen. Und man braucht 
einen Markus Schindler, ohne den geht das auch nicht.

Markus Schindler: Ich bleibe mal beim Technischen. Wir 
entwickeln mySTEPS durchgängig auf Low Code. Bei der 
Datenorganisation unterscheiden wir uns ebenfalls von 
konventioneller ERP-Software. Daten werden bei uns 
nicht wie bisher üblich in Form von Tabellen und Rela-
tionen gespeichert, sondern als logisch zusammenhän-
gende Objekte. Das Ergebnis ist eine Software, die smart, 
intuitiv, flexibel und richtig schnell ist. Ich kenne kein ERP, 
das da mithalten kann.

Was gefällt Kunden an Ihrem System 
besonders gut?

Markus Schindler: Der schönste Mo-
ment ist eigentlich immer, wenn wir 
Kunden unser neues System zeigen 
oder sie es zum ersten Mal selber aus-
probieren. Solange sie es nur in Worten 
erklärt bekommen, sagen alle „klingt 
ja schön und gut“. Aber wenn sie dann 
ihre eigenen Felder anlegen, sich indi-
viduelle Dashboards zusammenstellen, 
ihre Oberflächen konfigurieren und 
das alles geht per Drag & Drop und 
so superschnell, dann kommt bei den 
Kunden dieser Aha-Effekt. Dann haben 
wir sie überzeugt.

Karl Gerber: Es ist doch so: Wer mit 
einem ERP arbeitet, der kennt die grau-
en Felderwüsten, die langsamen Lade-

zeiten, die Unmengen an Feldern, von denen man nur 
einen Bruchteil braucht, das ewige Scrollen, das Hin- und 
Hergespringe. Und am Ende fehlt die entscheidende 
Information, nach der man gesucht hat, weil die Daten 
nicht vernünftig gepflegt sind. Wenn wir unseren Kunden 
zeigen, dass das alles der Vergangenheit angehört, dann 
lässt sich damit schon Begeisterung bei ihnen erzeugen.

In welchen Branchen können Sie besonders gut Vor-
teile für Ihre Kunden erzielen?

Karl Gerber: Bisher waren wir vor allem auf die Bereiche IT, 
Handel, Service und Produktion ausgerichtet. Natürlich 
haben wir diese Branchen auch weiterhin im Blick. Doch 
dank modularem Aufbau können Unternehmen jeder 
Branche und jeder Größe von mySTEPS profitieren. Unse-
re Plattform erlaubt die Integration vielfältiger Lösungen, 
etwa von HR-Software oder Lösungen im Bereich Perso-
nalmanagement mit Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und 
Personaleinsatzplanung. 

Und jetzt komme ich auf die erste Frage zurück. Wir sind 
nicht alleine und wollen nicht alleine bleiben. Unsere 
Plattform teilen wir gerne mit anderen Anbietern. Denn 
gemeinsam sind wir stark, können etwas bewegen und 
davon profitieren dann die Kunden aller beteiligten An-
bieter. 

Auf welche Funktionen Ihrer Software sind Sie be-
sonders stolz?

Markus Schindler: Auf unseren Market Place. Hier können 
Kunden und Partner eigenentwickelte Applikationen be-
reitstellen. Ein Klick auf „Installation“ und die App wird ins 
System integriert. Genauso wie wir das alle vom Smart-
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phone kennen. So muss heute nämlich auch Business 
Software funktionieren: intuitiv, schnell und komfortabel. 
Warum sollen die User sich länger mit komplizierten 
Systemen, starren Strukturen und langen Ladezeiten 
herumärgern? Diese Zeiten sind vorbei. Nicht nur die 
Generation Z erwartet heute am Arbeitsplatz moderne 
und zeitgemäße Software, wie sie es aus dem Privatleben 
kennt. 

Welchen Kundennutzen können Sie mit Ihrer Funktio-
nalität für Ihre Kunden sicherstellen?

Karl Gerber: Zwei Dinge, die für Unternehmen von un-
schätzbarem Wert sind: niedrigere Kosten und höhere 
Flexibilität. Im Vergleich zu den großen Herstellern von 

ERP-Systemen sinken mit mySTEPS die Betriebskosten. 
Anwender müssen nicht mehr auf neue Produktversio-
nen migrieren und können Änderungen kontinuierlich 
realisieren. Über den „App-Designer“ können Kunden 
und Partner eigene Applikationen entwickeln und ins 
System integrieren. Auch dynamische Erweiterungen 
durch die User selbst sind möglich. Teure Serviceverträge 
mit dem ERP-Anbieter gehören damit der Vergangenheit 
an. Ein echtes Low-Code-ERP lässt sich zudem einfach 
und unkompliziert an die individuellen Prozesse und An-
forderungen jedes einzelnen Unternehmens anpassen. 
Bei herkömmlichen Systemen ist es genau umgekehrt. 

Mit unserem Ansatz sind Anwender deutlich flexibler. 
Unternehmen können ihre eigene Business-Logik entwi-
ckeln oder die vom Anbieter definierten Prozesse nutzen. 
Sie merken, ich fange an zu schwärmen!

Was war die größte Neuerung in Ihrem System in den 
letzten Jahren?

Markus Schindler: Da wir mySTEPS komplett und von 
Grund auf neu entwickelt haben, ist bei uns alles neu. 
Es gibt keinen Prozess, den wir einfach übernommen 
haben. Bei jedem Entwicklungsschritt versetzen wir uns 
in den User. Und wir sprechen direkt mit ihnen. In unse-
ren Innovation Labs tauschen wir uns direkt mit Kunden 
aus und setzen anschließend deren Anforderungen und 
Ideen um. Auch wenn die Suche nach der geeigneten 
technischen Lösung häufig deutlich aufwendiger ist als 
ursprünglich gedacht. Ich halte das für entscheidend, 
dass wir genau so vorgehen.

Karl Gerber: Ich selbst bin ja kein Entwickler. Aber ich 
schaue mir neue Funktionen an und frage die verant-
wortlichen Entwickler schon mal, warum habt ihr das so 
gemacht. Und wenn wir dann feststellen, dass es so nicht 
sinnvoll ist, dann wird halt wieder von vorne angefangen 
zu programmieren. Solange, bis es passt. 

Karl Gerber

Karl Gerber, geboren 
1970 in Pfaffenho-
fen, ist seit 2019 CEO 
bei Step Ahead. Als 
Geschäftsführer ver-
antwortet er dort die 
strategische Ausrich-
tung der Gruppe. Als 
ehemaliger Vorstand des Münchner IT-Dienstleisters 
und Beratungsunternehmens ITCG AG verfolgt er 
schon lange die Mission, „sexy“ Software zu entwi-
ckeln, die Spaß macht. Gerber bringt durch Führungs-
positionen u. a. bei der TRYPTIS GmbH, der Sinnwell 
AG, der DeskSite GmbH und der net on AG mehr 
als 20 Jahre Erfahrung in Business Development, IT- 
und Projektmanagement, Cloud-Computing sowie 
im Vertrieb von ERP-Systemen mit.

Gemäß seinem Motto „Nicht reden, sondern machen“ 
begleitet er Step Ahead auf der Reise, dynamisches 
Wachstum zu erlangen und ein bedeutender Soft-
warehersteller zu werden. Dabei hat er ein Händchen 
dafür, aus etwas Altem etwas Neues zu schaffen. So 
schraubt er in seiner Freizeit liebend gerne an alten 
Vespa-Rollern.

Moderne Technologien der
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Welche Referenzkunden nutzen besonders gut die 
Funktionen Ihrer Software?

Karl Gerber: Wie bei einem neuen Produkt üblich, gibt es 
zunächst einmal viele Unternehmen, die Interesse zei-
gen. Aber wie Sie wissen, führt man so ein System nicht 
mal schnell nebenbei ein. Wir haben allerdings erste 
Kunden, die mySTEPS erfolgreich eingeführt haben oder 
aktuell dabei sind. Ein Beispiel kann ich Ihnen nennen: 
Ein Unternehmen aus dem Energiesektor war auf der Su-
che nach einem System, das für die komplette Unterneh-
mensgruppe eingesetzt werden kann. Deren Zielsetzung 
war es, einen Rundumblick über alle Kunden zu bekom-
men, also beispielsweise welche Produkte der Gruppe 
haben Kunden schon im Einsatz und welche noch nicht. 
Hier schnell und mit wenigen Klicks entsprechende Über-
sichten und Reportings erstellen zu können, erweist sich 
als wirklicher Mehrwert.

Wie zukunftsfähig ist Ihre ERP-Systemarchitektur?

Markus Schindler: Unsere Architektur auf Low-Code-Basis 
ist DIE Zukunft für Business-Software-Lösungen. Denn 
mit unserer Entwicklungsplattform lassen sich nicht nur 
hübsche Web-Oberflächen gestalten. Sie erlaubt es, auch 

Markus Schindler

Markus Schindler, 
geboren 1983 in 
Freising, ist seit 2021 
Chief Technical Of-
ficer (CTO) bei Step 
Ahead. In dieser Rol-
le treibt er die tech-
nologische Vision 
des Softwareherstellers voran. Bevor er als Director 
Research & Development bei Step Ahead anfing, 
war er in der Automobil-, Entertainment- und Work-
place-Automation-Branche tätig. Durch Positionen 
u. a. bei der BMW Group und bei Matrix42 sowie als 
Geschäftsführer der von ihm gegründeten WFX Soft-
ware GmbH verfügt er über mehr als 18 Jahre Erfah-
rung im Software Development und in den Bereichen 
Business Intelligence und Softwaresystemarchitektur.

Für ihn beruhen ERP-Systeme auf soliden Finanz-
grundsätzen, die eng mit guten Entwicklungsgrund-
sätzen übereinstimmen. Mit seinem Credo „Business 
meets Entertainment“ verfolgt er als Innovationstrei-
ber und Rule Breaker im ERP-Markt das Ziel, Kunden 
stets das beste Produkt am Markt zu bieten. Dabei 
neue, auch ungewohnte Wege einzuschlagen, ist für 
ihn alltägliche Routine.

Datenbankmodelle, die Business-Logik und Speicherpro-
zesse in Low Code zu bauen. Der Unterschied zwischen 
Frontend und Backend wird aufgehoben. Programmierte 
Anwendungen stehen direkt im Web für den User bereit. 
Low Code bietet ein hohes Maß an Flexibilität für Unter-
nehmen und die Möglichkeit, immer wieder Anpassun-
gen vorzunehmen. Damit ist die Plattform die ideale 
Basis für langfristige Business-Lösungen. 

Was war die schnellste Implementierung Ihres Sys-
tems und warum hat sie so schnell funktioniert?

Karl Gerber: Durch die einfache Anbindung anderer Sys-
teme via API können wir Daten aus verschiedenen Sys-
temen schnell und unkompliziert zusammenführen und 
in mySTEPS bündeln. Die erste Anbindung konnte inkl. 
Schulung der Anwender, Konzeption, Umsetzung und 
Inbetriebnahme innerhalb von eineinhalb Monaten er-
folgen. Ich glaube, dass kann sich im Vergleich mit ande-
ren Systemen durchaus sehen lassen und nimmt vielen 
Unternehmen die Befürchtung, dass eine ERP-Einführung 
immer extrem aufwendig, wahnsinnig kompliziert ist und 
schlimmstenfalls das Kerngeschäft zum Erliegen bringt. 
Das ist mitnichten der Fall.  

Wie stellen Sie eine schnelle Implementierung des 
Systems sicher und was sollte Ihr Kunde dazu bei-
tragen?

Markus Schindler: Die Einführung eines ERP-Systems ist 
und bleibt für Unternehmen eine Herausforderung. Um-
so wichtiger ist es, die Kunden in dieser Phase nicht 
alleine zu lassen, sondern sie eng zu begleiten. Wir bei 
Step Ahead stellen ihnen ein Team aus verschiedenen 
Spezialisten zur Seite. Denn eine erfolgreiche ERP-Einfüh-
rung gelingt nur im persönlichen Austausch mit festen 
Ansprechpartnern und nicht, wenn Nutzer bei Rückfra-
gen in einer anonymen Hotline landen und nicht zweimal 
hintereinander mit derselben Person sprechen können. 
Mittelständler schätzen es sehr, wenn sie als Kunde dem 
Softwarehersteller auf Augenhöhe begegnen können.   

Welche Wunschfrage hätte die Jury Ihnen stellen sol-
len und wie lautet Ihre Antwort?

Karl Gerber: Meine Wunschfrage wäre: Warum machen 
das, was Step Ahead macht, nicht schon längst die Big 
Player der ERP-Anbieter? Und meine Antwort wäre: Weil 
sie es nicht nötig haben. Mit den bisherigen Systemen, 
die oft auf Architekturen von vor über 20 Jahren beru-
hen, verdienen sie noch immer gutes Geld. Weil es für die 
Kunden bisher auch keine wirkliche Alternative gab. Das 
ändert sich nun mit mySTEPS. Denn Technologien wie 
Low Code sind nichts grundlegend Neues, sie müssen 
einfach nur konsequent umgesetzt werden. Davon kön-
nen Unternehmen und ihre User jetzt profitieren.

Moderne Technologien der
ERP-Systeme des Jahres 2022
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In Haufe X360 vereinen wir die Innovationskraft und 
Cloud-Computing-Technologie zweier globaler Markt-
führer: Acumatica bietet führende Cloud-ERP-Software 

und gehört laut Studien von Gartner und Nucleus Re-
search zur Speerspitze moderner ERP-Plattformen. Mit 
Microsoft Azure setzen wir auf eine innovative und zu-
kunftsfähige Cloud-Plattform, auf der unsere Cloud-ERP 
ideal läuft. Nachfolgend eine kurze Liste mit den wich-
tigsten Besonderheiten der nativen Cloud-ERP-Software 
von Haufe X360:

Immer und überall verfügbar – Mobile First

Mit Haufe X360 ist es egal, wo und wie Mitarbeiter:innen 
arbeiten möchten. Standortunabhängig und Device-
übergreifend können Nutzer sich von jedem Ort der 
Welt aus, mit jedem Betriebssystem, jedem Browser und 
jedem Endgerät anmelden. Unsere Mobile-First-Stra-
tegie hilft Unternehmern, Kernprozesse und Analysen 
direkt mit ihrem mobilen Endgerät zu überwachen und 
zu bearbeiten. Die mobile App von Haufe X360 (iOS & 
Android) ist vollkommen nahtlos in die Cloud-ERP-Platt-
form inte griert, sodass unsere Kunden auch mit ihrem 
Smartphone oder Tablet auf alle Daten, Prozesse und 
Funktionalitäten in Echtzeit zugreifen können.

Partner Back-End

In unserem Cloud-gehosteten Partner Back-End ma-
nagen und warten wir unsere Instanzen und Entwick-
lungen. Hier können Implementierungspartner eigene 
Customizations, Integrationen und andere Software-Wei-
terentwicklungen hinterlegen und uns sowie unserem 
gesamten Partnernetzwerk Online-Zugriff gewähren. 
Neue Kunden profitieren so von dem Wissen und der 
Technologie, die für bestehende Kunden bereits umge-
setzt wurde.

Absolute Datensicherheit

Weil maximale Datensicherheit eines unserer Kernan-
liegen und die deutsche Rechtsprechung diesbezüglich 
weltweit führend ist, werden alle Daten von Haufe X360 
in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum in Frankfurt 
am Main gespeichert. Unsere Cloud ist ISO-27001-zer-
tifiziert und nutzt dieselbe Verschlüsselungsform, die 
auch Banken verwenden. Darüber hinaus stellen wir als 
Haufe zweimal im Jahr eigene Hacker-Teams ein, die mit-
hilfe von Pen-Tests Sicherheitslücken identifizieren und 
neutralisieren.

Bewerbungsunterlagen von Haufe-Lexware 
in der Kategorie Cloud-ERP (Auszug) Exklusi

v!

Bild 1: Haufe X360 – weit mehr als eine ERP-Lösung
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Hochmoderne Cloud-Technologie, vereint in einer 
Software

Haufe X360 nutzt Cloud- und Mobiltechnologie, um eine 
Suite vollständig integrierter ERP-Module in einer einzigen 
Software bereitzustellen. So können unsere Kunden flexi-
bel und agil auf neue Anforderungen reagieren und ihre 
Geschäftsmodelle jederzeit anpassen. Dank des modula-
ren Aufbaus, des flexiblen Softwarekerns und der moder-
nen Schnittstellentechnologie lassen sich branchenspezi-
fische Anforderungen schnell und einfach realisieren.

Technologie und Integrationsfähigkeit

Haufe X360 ist als native Cloud-Lösung konzipiert und 
von Anfang an auf zukünftige Geschäfts- und Techno-
logieanforderungen ausgerichtet. Das flexible Deploy-
ment-Modell in der Microsoft Azure Cloud erlaubt Offen-
heit, Anpassbarkeit und Skalierung: Der modular aufge-
baute Software-Kern ermöglicht es Anwendern, einzelne 
Basisprozesse wie Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft 
oder CRM u. v. m. nach Bedarf auszuwählen. Zusätz-
liche Anpassungen der Standardprozesse lassen sich im 
flexiblen Customization Layer programmieren und via 
Schnittstellen bzw. APIs lassen sich Einzellösungen von 
Drittanbietern flexibel nach dem Best-of-Breed-Ansatz 
ergänzen. Solche Lösungen sind etwa Online-Shops, 
digitale Produkt-Konfiguratoren oder Bezahl- und Ver-
sanddienstleister. So wächst die Plattform mit den Be-
dürfnissen des Unternehmens mit.

Individualisierbarer ERP-Kern: So flexibel wie unsere 
Kunden

Im Kern bietet Haufe X360 klassische ERP-Funktionen, 
wie Einkauf, Verkauf, Lager- und Servicemanagement, 
Produktion, CRM und Finanzbuchhaltung, zwischen de-
nen Anwender flexibel wählen können. Hier sorgen 
standardisierte Best-Practice-Funktionen und -Prozesse 
für Effizienz in den Unternehmensabläufen. Der Platt-
formkern ist zudem offen für individuelle Anforderungen 
bzw. Anpassungen von Kund:innen.

No-Code-Customizations für einfache Anpassungen

Durch No-Code- bzw. Low-Code-Anpassungen lassen 
sich Änderungen an den Standardprozessen ohne Pro-
grammieraufwand vornehmen. Mit wenigen Klicks kön-
nen die Haufe-X360-Partner oder selbst die Anwender 
spezifische Anforderungen umsetzen, die über den Stan-
dard hinausgehen, z. B. neue Felder hinzufügen oder 
neue Workflows aufsetzen. Auch Abfragen, Dashboards 
und Reports können unkompliziert auf Basis von Kun-
denwünschen individualisiert werden. Die Anpassungen 
werden direkt veröffentlicht und sind vom Update- und 
Release-Prozess losgelöst.

Releasefähigkeit – So dynamisch wie die Wirtschaftswelt

Neue gesetzliche Anforderungen, innovative Funktionali-
täten, individuelle Wünsche von Anwendern: Mit einer 

 Bild 2: Übergabe der Gewinnerurkunde an die Haufe-Lexware GmbH
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hohen Release-Frequenz sorgen wir als Hersteller dafür, 
dass Haufe X360 rechtlich und technologisch stets auf 
dem neuesten Stand ist und die Bedürfnisse der Kund:in-
nen erfüllt.

Das Entwicklerteam von Haufe X360 rollt regelmäßig 
und nach Bedarf Erweiterungen, Features und Bugfixes 
aus — meist im Rhythmus von etwa vier Wochen. Auch 
größere Anpassungen wie etwa die Mehrwertsteuer-
senkung und -erhöhung während der Corona-Pandemie 
sowie Produktneuerungen können wir zeitnah umset-
zen. Größere Releases, die auch neue Funktionen aus 
der Basis-Technologie Acumatica übernehmen, werden 
gewöhnlich halbjährlich ausgerollt.

Darüber hinaus lassen sich Anpassungen jederzeit von 
Partnern selbst und zeitlich flexibel über ein Partner-Por-
tal vornehmen. Herstellerseitig unterstützen wir unsere 
Partner mit einem Toolset, das ihnen dabei hilft, Kun-
denanpassungen auf neue Versionen von Haufe X360 
vor dem Livestellen effizient migrieren und testen zu 
können. So profitieren unsere Anwender von kontinuier-
lichen Neuerungen bei reibungsloser Funktionalität des 
Systems.

Customization Layer: An individuelle Bedarfe anpass-
bar

Über den Customization Layer können unsere Partner:in-
nen kundenspezifische Anpassungen auf den ERP-Kern 
aufsetzen. Der große Vorteil der Trennung zwischen 
ERP-Kern und Customization Layer ist, dass sich neue 
Funktionen in kleinen Releases flexibel ausspielen las-
sen, unabhängig vom herstellerseitigen Update- und 
Release-Prozess.

Low-Code-Customizations für Branchenspezifika

Branchenspezifische Anforderungen oder Sonderfunk-
tionalitäten lassen sich im Customization Layer ohne gro-
ßes Entwickler-Know-how hinzufügen. Ein Beispiel dafür 
ist etwa die anpassbare Workflow Engine. Anpassungen 
können direkt veröffentlicht werden und sind vom Up-
date- und Release-Prozess losgelöst. Dadurch sind die 
Partner:innen in der Beratung der Kund:innen und bei 
der Umsetzung von individuellen Anforderungen sehr 
flexibel und frei — auch jenseits der offiziellen Roadmap 
von Haufe X360.

Schnittstellenfähigkeit: Offen für alles

Haufe X360 ist von Grund auf für die Interoperabili-
tät mit anderen Anwendungssystemen konzipiert. Über 
die modernen und anpassbaren API-Schnittstellen von 
Haufe X360 können zertifizierte Partner im ERP-Projekt 
Drittsysteme integrieren, etwa Online-Marktplätze wie 
Amazon, Shopsysteme wie Shopware oder auch Versand-
dienstleister wie Shipcloud.

Bereits im Auslieferungszustand stellt Haufe X360 die 
meisten Entitäten als vordefinierte REST-API-Schnitt-
stelle zur Verfügung, sodass Projektverantwortliche In-
tegrationen z. B. von Bestell- oder Kundendaten sehr 
schnell bereits ohne jede Anpassung des Grundsystems 
durchführen können. Diese Schnittstellen können über 
Low-Code-Anpassungen leicht erweitert werden, um 
etwa benutzerdefinierte Felder ebenfalls über die API 
ansprechbar zu machen.

Von ebenso großer Bedeutung für effiziente Integrier-
barkeit ist die OData-V4-Schnittstelle, die einen standar-
disierten Zugriff auf die ERP-Entitäten zulässt, optimiert 

Was bedeutet der Wettbewerb für Sie?

Das ERP-System des Jahres ist eine der wichtigsten, aus-
sagekräftigsten und glaubwürdigsten Auszeichnungen 
auf dem ERP-Markt. Das Besondere an diesem Preis ist, 
dass man sich die Nominierung durch die eigene funkti-
onale Leistung, Technologie und echte Kundenstimmen 
verdienen muss. Darüber hinaus macht die Teilnahme 
am Wettbewerb viel Spaß und wir freuen uns, zum fina-
len Event mit anderen Anbietern zusammenzukommen.

Wo lag die Motivation für Ihre Bewerbung?

Wir wollen uns mit den Besten messen und zeigen, dass 
wir das beste Cloud-ERP für den Mittelstand auf dem 
Markt sind. Wo könnte man dies besser tun als beim ERP-
System des Jahres?

Wie sehen Sie die Entwicklung auf dem ERP-Markt?

Derzeit gibt es rund 500 ERP-Anbieter auf dem deut-
schen Markt, der sich in den kommenden Jahren auf-
grund des technologischen Wandels zunehmend kon-
solidieren wird. Die Zukunft sehen wir in der Cloud mit 
einem Angebot von Schnittstellen, die eine flexible und 
mobile Arbeitswelt ermöglichen. Flexibilität bedeutet 
jedoch auch, dass der Endnutzer befähigt werden muss, 
je nach Bedarf selbst zu konfigurieren. Somit ist das An-
gebot von No Code/Low Code ein zukünftiger Trend. 
Wir sehen eine turbulente Zeit für den ERP-Markt, aber 
fühlen uns mit unserer Cloud-geprägten Schnittstellen-
Technologie sicher aufgestellt.

Felix Schoppen, 
Marketinglead Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Die ERP-Systeme des Jahres 2022 bei Technologien
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für den lesenden Zugriff. Über den Customization Layer 
lassen sich jedoch auch in Zusammenarbeit mit dem 
Implementierungspartner beliebige andere APIs auf der 
Basis des Haufe-X360-Frameworks implementieren, ganz 
nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden. Die 
APIs werden dabei automatisch durch die eingebauten 
Sicherheitsmechanismen von Haufe X360 abgesichert, 
wie etwa über den OAuth-2.0-Standard.

Sollte eine tiefergehende Anpassung notwendig sein, 
um spezielle Anwendungsfälle zu ermöglichen, stellt 
Haufe X360 ein umfangreiches Programmiermodell zur 
Verfügung, das eine flexible Anpassung nahezu aller 
Aspekte des Systems erlaubt. Je nach Anforderungen bei 
der Kundenschaft lässt sich die Integration von Haufe 
X360 mit Drittanwendungen über zwei Integrationspat-
terns gestalten:

1. Die 3rd-Party-Anwendung wird direkt an Haufe 
X360 angebunden

In Form eines Anpassungsprojekts wird eine ISV-Lösung 
aus dem Haufe-X360-Schnittstellennetzwerk direkt aus 
Haufe X360 heraus integriert. Dadurch bedarf es keiner-
lei zusätzlicher Komponenten, was die Anbindung für 
Kunden und Partner einfacher gestaltet.

2. Die 3rd-Party-Anwendung wird über Adapter Ser-
vice mit Haufe X360 verbunden

Neben der direkten Integration lassen sich Drittanwen-
dungen außerdem über einen intermediären Integra-
tionsservice anbinden, der zwischen den Komponenten 
übersetzt. Dank eines Integrationsservices und der offe-
nen Schnittstellen-Architektur von Haufe X360 kann die 
Interoperabilität der Plattform mit nahezu allen mög-
lichen Drittsystemen realisiert werden.

Welches Integrationsvorgehen gewählt wird, hängt vom 
Einzelfall ab. Doch Haufe X360 ist so flexibel, dass es beide 
Optionen standardmäßig unterstützt. Damit gewährleis-
ten wir maximale Integrationsfähigkeit und Flexibilität 
– ein Wettbewerbsvorteil, mit dem wir unserem mehrfach 
ausgezeichneten Technologiepartner Acumatica in nichts 
nachstehen.

Die wichtigsten Haufe X360 Cloud-ERP- 
Funktionen

Buchhaltung/Finanzwesen
Hauptbuch
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Währungsmanagement
Konsolidierung von Hauptbüchern
Anlagenbuchhaltung

Projektcontrolling
Projektkostenverfolgung
Erweiterte Rechnungsstellung
Zeiterfassung

Warenwirtschaft
Produkt- und Artikelverwaltung
Bestandsmanagement
Kundenauftragsmanagement
Bestellmanagement
Anforderungsmanagement
Chargen-  und Seriennummern
Inventur

Service Management
Transport & Disposition
Routenplanung
Kartenintegration
Mobiles Servicemanagement
Geräteverwaltung
Serviceertragsmanagement
Gewährleistungsmanagement

E-Commerce
Offene Schnittstellen zu führenden E-Commerce-Shops

CRM
Reporting & Dashboards
Verkaufschancen
Business Intelligence
Integriertes Marketing
Automatisierung von Service & Support
Kundenportal

Produktion
Produktionsstammdaten
Produktionsmanagement
Materialbedarfsplanung MRP (Material Ressource 
Planning)
Erweiterte Planung und Terminierung
Vorkalkulation (Kostenvoranschläge)
Betriebsdatenerfassung (BDE) inkl. Scan-Möglichkeit
Änderungskontrolle (Engineering Change Control (ECC))
Produktkonfigurator/Variantengenerator
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Bewerbungsunterlagen von Projektron 
in der Kategorie Workflow (Auszug) Exklusi

v!

Grundsätzlich bietet BCS zwei zentrale Funktionen 
einer Prozessmanagement-Software: Mit Hilfe von 
systemgesteuerten Workflows definieren Anwen-

der einzelne Workflowschritte – inklusive Bearbeitungs-
reihenfolge, Reaktions- und Zielzeiten – und ordnen 
Mitarbeiter, Teams oder Abteilungen als Bearbeiter zu. 
BCS informiert jeden Bearbeiter eines Workflowschritts 
automatisch, was zu tun ist und wie lange er dafür Zeit 
hat. Jeder Workflowschritt kann anhand beliebig vie-
ler Checklistenpunkte weiter aufgeteilt und spezifiziert 
werden. Für wiederkehrende Abläufe sind Workflows als 

Vorlage speicherbar. Typische Anwendungsfälle für auto-
matisierte Workflows sind Ideenmanagement, Projekt-
anträge, Auftragsabwicklung, Projektabrechnung, Ver-
anstaltungsorganisation sowie die Aufgabenverteilung 
in regelmäßigen Release- und Produktmarketingzyklen.

Die Funktionalität BPMN-Workflow ermöglicht es, BPMN- 

2.0-konforme, an das Projektron BCS-Datenmodell an-
gepasste Prozessdefinitionen in der Software zu erstellen, 
auszuführen und zu steuern.

Anwendungsfälle für BPMN-designte Prozesse: 

• Berechtigungsanträge mit mehrstufigem Freigabe-
workflow (Urlaubsantrag, Antrag auf Homeoffice, Frei-
zeitausgleich, Dienstreisen, Spesenrückerstattung)

• Komplexe Prüfungsprozesse von Rechnungen und 
Angeboten

• Beschaffungsprozesse (in Verbindung        
     mit dem Asset-Management-Modul)
• Bewerbermanagement- sowie On-/Off-           
     boarding-Prozesse

Technologie und Integrationsumfang

Projektron BCS ist webbasiert und platt-
formunabhängig. Die Architektur setzt auf 
Standardtechnologie, um Installation und 
Zugriff in nahezu jeder Umgebung zu er-
möglichen. BCS basiert auf einer Drei-
Schichten-Java-Applikation, die eine hohe 
Skalierbarkeit bietet. 

• BCS lässt sich flexibel auf Prozesse des Kunden an-
passen und bleibt dabei updatefähig, was für eine 
hohe Akzeptanz sorgt.

• Bausteine erlauben es, ganze Funktionsblöcke zu 
aktivieren.

• Ansichten sind bestimmten Rollen vorbehalten.
• Datenfelder, Rollen & Rechte sind konfigurierbar.
• Jedem Objekt können weitere Attribute und Anmer-

kungen hinzukonfiguriert werden.
• Oberflächengestaltung ist an das Corporate Design 

und Benennungen sind an die Sprache des Kunden 
anpassbar.

Bild 1: Projektüberblick in Projektron BCS

David Rosenau, Mercoline 
GmbH: „Sobald in BCS die 
grafische Oberfläche zur Ver-
fügung stand, begannen wir, 
die BPMN-Funktionen aktiv 
zu nutzen. Angesichts der 
beginnenden Corona-Pande-
mie, als mobiles Arbeiten für 
unser Team zur Notwendig-
keit wurde, haben uns diese 
Funktionalitäten sehr ge-
holfen, unsere Abläufe und 
Prozesse zu digitalisieren. Rechnungen, die im Büro 
ankamen, konnten so verschiedenen Kostenstellen-
verantwortlichen zur Prüfung und Freigabe vorgelegt 
werden, ohne dass diese vor Ort sein mussten.“

David Rosenau, 
Mercoline GmbH

Ralf Junge, Sandstein Neue 
Medien: „Geht eine Anfrage 
eines Interessenten bei ei-
nem unserer Mitarbeitenden 
ein [...], generiert BCS auto-
matisch einen neuen Inter-
essenten im Bereich „Extern“ 
mit allen vorhandenen Infor-
mationen und Dokumenten, 
legt ein Ticket an und weist 
es einem passenden Bearbei-
ter im Vertrieb zu.“

Ralf Junge, Sandstein 
Neue Medien
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Bild 3: Kanban-Board

 Bild 2: Übergabe der Gewinnerurkunde und des Pokals an Francisco Artaza von Projektron

• Dank vielfältiger Schnittstellen (z. B. Microsoft Ex-
change, DATEV, JIRA Cloud und JIRA Server, CTI) und 
flexibler Konfigurationsmöglichkeiten integriert sich 
BCS in viele Systemumgebungen und kreiert pro-
grammübergreifende Synergieeffekte.

• Das frei konfigurierbare Import-Export-Modul von 
Projektron BCS ermöglicht Datenaustausch mit na-
hezu beliebigen Systemen in Dateiformaten wie CSV, 
XML, MPX manuell oder automatisiert in gewünsch-
ten Intervallen.

• Über Webservices ist es problemlos möglich, An-
wendungen an BCS anzubinden (z. B. SAP-Systeme).

Volker Siebelink, MEGLA 
GmbH: „Durch die Nutzung 
von automatisierten Webser-
vices können wir die schnelle 
und systematische Erstellung 
und Bearbeitung von Tickets 
in Projektron BCS aus bis zu 
1.000 E-Mails pro Kunde pro 
Tag sicherstellen. Dabei wer-
den ähnliche Notifications in 
einem Ticket automatisch zu-
sammen gefasst. Mit ihrem Kundenzugang verfolgen 
Kunden die anschließende Bearbeitung ihrer Tickets 
im BCS-Support-Portal.“

Volker Siebelink, 
MEGLA GmbH

Forschung und Entwicklung

Langjährige aktive Partnerschaften bestehen mit der 
Fachhochschule Stralsund, der Berliner Hochschule für 
Technik, der TU Berlin und der FU Berlin.
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Was bedeutet die Auszeichnung für Ihr Unterneh-
men und Ihr Produkt?

Dass wir mit dem Wettbewerb „ERP-System des Jahres“ 
eine wichtige ERP-Auszeichnung in Europa erhalten ha-
ben, erfüllt uns natürlich mit Stolz. Wir sind aber auch 
dankbar, denn wir wissen, dass dieser Erfolg für uns 
ohne den Erfolg der Anwender nicht denkbar gewesen 
wäre. Ihre Anforderungen sind die treibende Kraft hinter 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Projektron 
BCS, wodurch sich unsere Software von einer reinen 
Projektmanagement-Lösung zu einem umfassenden 
ERP-System gemausert hat. BCS bedient aktuell den 
branchenübergreifend wachsenden Bedarf an Digitali-
sierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. 
Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir genau auf dem 
richtigen Weg sind und ermutigt uns gleichzeitig, diesen 
Weg auch weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden zu 
beschreiten.

Mit welchen Funktionen steigern Sie den Nutzen bei 
Ihren Kunden besonders? 

BCS ist modular aufgebaut. Neben den vielfältigen Pro-
jektmanagement-Funktionen bietet BCS Module zur 
Zeiterfassung, ein Ticketsystem, ein CRM und viele wei-
tere mehr. Damit können sich unsere Kunden ihr ERP-
System mit allen gewünschten Funktionen individuell 
zusammenstellen. Der in BCS integrierte Prozess-De-
signer nach dem international anerkannten Standard 

für Geschäftsprozesse BPMN 2.0 schafft Synergieeffekte 
zwischen den vielen Funktionalitäten. Dadurch gelingt 
es BCS-Anwendern, ihre Geschäftsprozesse zu automati-
sieren, zu verschlanken und mittel- bis langfristig besse-
re Ergebnisse bei niedrigeren Kosten zu erzielen.

Welche Trends sehen Sie für das von Ihnen bearbeite-
te Marktsegment? 

Unsere Zielgruppe ist mit projektgetriebenen Unterneh-
men verschiedenster Branchen und Größen sehr divers. 
Um erfolgreich zu sein, müssen wir drei aktuelle Schwer-
punkte unterstützen:

• Dezentrales Arbeiten
• Schutz von Kunden- und Mitarbeiterinformationen
• Sicherheit der gespeicherten Projektdaten

Daneben wird es noch stärker um die Einbeziehung brei-
terer Interessensgruppen gehen, indem auch Kunden, 
Lieferanten und andere Stakeholder über das ERP-Sys-
tem zusammenarbeiten und gemeinsam in variierenden 
Konstellationen Projekte umsetzen. BCS ist hierfür mit 
den umfassenden Projektmanagementfunktionen nach 
allen gängigen Methoden und umfassenden Kollabora-
tionstools wie unserem vielseitig einsetzbaren Ticketsys-
tem bestens gerüstet.

Francisco Artaza, Partnermanager Projektron GmbH

Projektron GmbH und Projektron BCS

Komplexität einfach abbilden, Geschäftsprozesse auto-
matisieren und Projektkommunikation transparent ma-
chen – Seit Gründung im Jahr 2001 ist das die Vision 
der Projektron GmbH. Seitdem entwickeln wir uns und 
unser Produkt, die damals erste webbasierte Projekt-
management-Software, stetig weiter. Längst hat sich  
Projektron BCS zu einem umfassenden ERP-System für 
projektgetriebene Unternehmen jeder Branche und 
Größenordnung gemausert. 21 Jahre nach Unterneh-

mensgründung sind über 100 Mitarbeiter an 5 Stand-
orten im Einsatz für über 800 Kunden mit jeweils bis zu 
3.000 Nutzerlizenzen in 17 Ländern weltweit.

BCS steht für Business Coordination Software. Unser 
in Berlin entwickeltes, modular aufgebautes System 
koordiniert die Zusammenarbeit aller Unternehmens-
bereiche, ermöglicht Synergieeffekte und die Automa-
tisierung von Geschäftsprozessen. 
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Pegasystems, Anbieter innovativer Software, erläutert, wie flexible Business- und Software-
Architekturen dabei helfen können, den unterschiedlichen Anforderungen eines intelligenten 
Arbeitsplatzes gerecht zu werden. Eine kontinuierliche Anpassung an neue Anforderungen 
ist zusammen mit dem Aufbau von adaptiven Prozess- und Service-Architekturen besonders 
wichtig. Auch die ganzheitliche Betrachtung von Prozessen und der Einsatz von intelligenten 
Technologien spielt beim Aufbau von benutzerzentrierten und dienstleistungsorientierten 
Strukturen eine wichtige Rolle.

www.pega.com/de

Der intelligente Arbeitsplatz der Zukunft 
Moderne Business- und Software-Architekturen zur intelligenten Unterstützung von 
Mitarbeitenden

Anwendungen

Florian Lauck-Wunderlich,  
Senior Project Delivery 
Lea der bei Pegasystems.
Bild: Pegasystems.

Nachrichten

Nachdem die VLEXsoftware gmbh, ERP-Lösungspartner für die mit-
telständische Industrie und den Handel, erst im ersten Halbjahr ihre 
neue Projekt-App vorgestellt hat, kündigt das Unternehmen bereits 
die nächste Erweiterung des Lösungsangebotes an: Mit der neuen, 
vollständig in VlexPlus integrierten Transport-Anwendung können 
Unternehmen künftig nicht nur die Abwicklung ihrer Transport-
aufträge visualisieren und steuern, sondern auch den gesamten 
Transportprozess von der Planung bis zur Abrechnung optimieren.

www.vlexplus.com

VlexPlus ERP um Modul zur Optimierung 
der Transportabwicklung erweitert 
Optimierung von Planung, Logistik und SCM im ERP-System

Die neue Transportaufträge-Anwendung ist vollständig in 
das ERP-System VlexPlus integriert. Bild: VLEXsoftware gmbh

Am 25. August 2022 wurde die PSI Automotive & Industry 
GmbH von der Schweizer DELTRON AG mit der Lieferung des 
ERP-Systems beauftragt. Die Lieferung umfasst für die rund 
25 PSIpenta-User neben dem Auftragsmanagement die Zu-
satzmodule Service- und Qualitätsmanagement sowie die 
Lösung Smart Planning & Analytics und den Fertigungsleit-
stand. Zusätzlich kommt die Finanz- und Lohnbuchhaltung 
ONE 200 des Schweizer Partnerunternehmens INFONIQA 
zum Einsatz. Mit maßgebend für die Entscheidung war, dass 
die zum Einsatz kommenden Softwareprodukte die Anforde-
rungen an die von Deltron gewünschten schlanken Prozesse 
bestmöglich erfüllen.

www.psi-automotive-industry.de

PSI liefert ERP-System an die DELTRON AG: Hersteller von D-Sub-Steckver-
bindern setzt auf PSIpenta

© PSI
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Bewerbungsunterlagen von IFE 
für das Open-Source-ERP-System Odoo (Auszug) Exklusi

v!

Branchengeeignete Funktionen 

Odoo ist für ein breites Spektrum an Branchen passend.

Die IFE GmbH ist Vertriebs- und Implementierungspartner 
des belgischen Softwareherstellers Odoo SA. Die gleich-
namige Open-Source-Software Odoo ist vollintegriert und 
branchenübergreifend. Einen kleinen Eindruck verschafft 
folgende Grafik:

 
Keyfacts Odoo:

• weltweit erfolgreichstes ERP System mit 8 Mio. Usern
• 50 Hauptmodule für alle Unternehmensprozesse
• 36.000 Zusatzmodule für spezielle Anforderungen
• Open Source – Quellcode offen – alle Module 

anpassbar
• Lizenzvertrag/Gewährleistung durch Odoo
• 100 % webbasiert, läuft auf allen PCs, Tablets und 

Handys
• Mehrere Mandanten in einer Datenbank mit gemein-

samer Nutzung von Adressen, Produkten, Lagern
• Intercompany-Funktionen & Konsolidierung: 

300 Konnektoren zu anderen Programmen
• Weltweiter Einsatz der Buchhaltung (Konten, Steuern)
• 85 Sprachen für die Bedienoberfläche (je User 

einstellbar)

Keyfacts IFE

• Gründung 1990 (32 Jahre IT-Erfahrung)
• mehr als 450 Odoo-Projekte seit 2010: Partner mit 

den meisten Odoo-Kunden in Deutschland und in 
Europa

• E-Commerce-Systemhaus (über 300 Websiten + Shops) 

• Kleine bis große Kunden (1-20.000 User), z. B. 
METRO-Standort komplett mit Odoo ausgestattet

• Unsere Leistungen: Odoo-Einführung, Datenüber-
nahme, Konfiguration, Beratung, Anwender- & 
Entwicklerschulung, Support, Programmierung

• Team: 60 Personen; 7 Standorte: Hannover, Ham-
burg, Kassel, Kiel, Oldenburg, Marokko, Vietnam

• Professionelle Einführung Odoo-Buchhaltung und 
Buchhaltungssupport

• 3 Steuerfachangestellte
• 8 Betriebswirte (Diplom, M. Sc., B. Sc.)
• Erweiterungen: DATEV-Import und -Export inkl. 

Belegen, GoBD-Konformität

Bild 1: Die Module von ODOO
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Technologie und Integrations-
fähigkeit

Odoo hat eine Drei-Schichten-
Architektur, was bedeutet, dass 
die Darstellung für die Benutzer, 
die Softwarelogik und die Daten-
speicherung getrennt ist. Odoo 
verwendet Python Scripting und 
PostgreSQL als Datenbankma-
nagementsystem. Der Zugriff auf 
die Software erfolgt über einen 
Webbrowser in einer in JavaScript 
entwickelten Einseiten-App. Das 
Community-Edition-Repository ist 
auf GitHub.

Tätigkeiten im Bereich For-
schung und Entwicklung

Wir entwickeln die Open Source 
Software für individuelle Bedürf-
nisse weiter. Mit unseren 3 Ent-
wicklerteams haben wir bereis 
komplexe Anforderungen für 
unsere Kunden programmiert. 
Unser Forschungsfeld ist die Op-
timierung der Geschäftsprozesse 
in verschiedenen Branchen. Wir 
leisten für unsere Kunden eine 
Best-Practice-Analyse.

Bild 2: Die Drei-Schichten-Architektur von ODOO

Welche Bedeutung hat der Preis für Sie?
Das hat für uns die Bedeutung, dass wir auch mal andere 
Systeme kennenlernen und die interessanten Systeme 
der Finalisten und Konkurrenten und uns mit ihnen mes-
sen. Gleichzeitig wollten wir uns auch sichtbar machen, 
uns vermarkten.

Haben Sie die anderen Pitches verfolgt aus Ihrer Ka-
tegorie?

Mit unserer Software kann man auch andere Branchen 
abdecken.

Was hebt Ihr System von anderen ab?

Odoo ist vollintegriert. Das heißt, es gibt Module zu al-
len Unternehmensbereichen. Es kann sowohl von einem 
Handelsunternehmen oder Dienstleistungsunterneh-
men verwendet werden. Man kann damit einen Online-

shop aufbauen. Die Module spielen miteinander. Das 
fängt an bei der Kundenverwaltung, da kann man An-
gebote machen, Aufträge, Rechnungen, danach Liefer-
scheine oder Zeiterfassung für Projekte und die Prozess-
kette geht automatisiert weiter.

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung des ERP-
Marktes?

Ich arbeite im Vertrieb und sehe selbst, dass die Anfra-
gen steigen. Viele Kunden, die vorher mit Excel gearbei-
tet haben, wollen diese Systeme haben. In Deutschland 
besteht bereits hohes Potenzial für Unternehmen, auf 
ERP-Systeme umzusteigen. Was ich auch besonders an 
Odoo mag: dass jedes Jahr eine neue Softwareversion er-
scheint. Es gibt Anbieter, die selten bis gar keine Updates 
anbieten. Das System muss wandel- und anpassbar sein.

Wolfram Müller, Geschäftsführer IFE GmbH
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Die Zukunft gehört der Cloud. Nicht weil das gerade 
im Trend liegt, sondern weil den vielen Vorteilen 
nur wenige Nachteile gegenüberstehen. Hinzu-

kommt, dass sich die Cloud auch wirtschaftlich rechnet. 
Das gilt selbst dann, wenn man bedenkt, dass einige 
Pluspunkte eher strategischer Natur sind und sich nicht 
einfach monetarisieren lassen. So ist zum Beispiel Busi-
ness Software aus der Cloud im Vergleich zu klassischen 
On-Premises-Anwendungen die bessere Basis für Inno-
vation und Agilität. Auch der Wunsch nach Vernetzung 
von Werkzeugen und Datentöpfen lässt sich in der Cloud 
besser umsetzen – ohne den risikobehafteten Schnitt-
stellenaufwand, der bei eigener IT-Infrastruktur unver-
meidbar ist. Die Cloud unterstützt Unternehmen also, 
sich dynamisch an Marktveränderungen anzupassen, 
Entwicklungszeiten zu verkürzen oder kundenindividuel-
le Produkte herzustellen.

Effizienter Betrieb

Zudem bleiben in der Cloud alle Systeme automatisch 
auf dem aktuellen Stand. Neue Funktionen lassen sich 

auf einfache Weise hinzubuchen und ausprobieren – 
auch das erleichtert Innovationen. Zusätzliche Nutzer 
sind deutlich schneller freigeschaltet, als man Lizenzen 
bei klassischer Software installiert, was für mehr Agili-
tät steht. Gerade Wartung und Pflege sind in vielen 
Unternehmen aufwendig. Das gilt besonders, wenn 
Geschäftsanwendungen in unterschiedlichen Versionen 
eingesetzt werden oder einzelne Standorte ihre eigenen 
Lösungen nutzen. Diese Betriebe werden durch eine 
Migration erheblich entlastet.

Mehr Zeit für strategische Aufgaben

Mit dem Wechsel in die Cloud entfallen zudem viele Rou-
tinetätigkeiten, sodass der IT mehr Zeit für strategische 
Aufgaben bleibt. Hier ergibt sich zusätzlicher Spielraum 
für eine engere Zusammenarbeit mit den Fachabtei-
lungen, etwa um neue Anforderungen schneller um-
zusetzen. Der Bedarf ist hoch, denn in vielen Branchen 
werden derzeit neue digitale Geschäftsmodelle voran-
getrieben, die Kunden in den Fokus stellen und vor-
handene Daten aus Produktion und Produkten nutzen. 

Die Cloud ist den Kinderschuhen längst entwachsen. Die Technologie ist sicher, performant, kostengünstig 
und in vieler Hinsicht inzwischen deutlich besser ausgestattet als klassische Business Software. Selbst ein 
hoher Individualanteil ist keine Barriere für den Wechsel. Gerade hier sorgen erfahrene Cloud-Partner für 
die notwendige Sicherheit.

Wie Unternehmen von einem Wechsel
in die Cloud profitieren

Daniel Schmid, Chief Portfolio Officer der COSMO CONSULT Gruppe

© Shutterstock/ CHAINFOTO24

Produktreport
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Wer, wenn nicht das eigene Team, kennt sich besser mit 
den künftigen Herausforderungen und Prozessen aus? 
Die langfristige Kontrolle, Transparenz und Steuerung 
der Systeme bleibt indes auch nach dem Umzug in die 
Cloud Aufgabe der IT-Abteilung.

Individualprogrammierung? Kein Problem

Bei einer Frage geraten migrationsbereite Betriebe oft ins 
Grübeln: Was passiert mit den teuer bezahlten Individual-
anpassungen? Praktische Erfahrungen zeigen, dass sich 
Customizing auch in der Cloud umsetzen lässt. Entweder 
wird Individualprogrammierung in der ursprünglichen 
Technologie auf den aktuellen Stand gehoben oder kurz-
fristig nachgebaut. Ist die Aufgabe sauber umgesetzt, 
verursachen die Zusatzanwendungen keine Probleme 
bei technischen Updates. Neue betriebsspezifische Er-
weiterungen sollte man am besten gleich in der Cloud 
umsetzen. Hier reduzieren moderne Entwicklungsplatt-
formen wie Microsoft Power Automate oder Microsoft 
Power Apps nach dem Low-Code-/No-Code-Prinzip den 
Aufwand auf ein Minimum. Zusätzliche Tools überneh-
men dann Sicherheitsfragen, Authentifizierung und das 
Deployment auf unterschiedlichen Endgeräten wie Smart-
phone oder Tablet.

Neue Technologien nur aus der Cloud

Mit neuen Technologien wie Sensorik, Bild- oder Sprach-
erkennung lassen sich zudem viele papierbasierte Zwi-
schenschritte automatisieren und Prozesse verkürzen. Auf 
diese Weise werden Systembrüche vermieden, Warnmel-
dungen automatisch versendet oder bestimmte Daten 

zwischen Geräten, Maschinen und Anwendungen aus-
getauscht. Speziell in Fertigung und Logistik ergeben sich 
hohe Optimierungspotenziale, wenn Sensor- und Maschi-
nendaten in die Prozesse einfließen. Gute Beispiele sind 
etwa Predictive Maintenance oder Predictive Control. In 
beiden Fällen helfen datengesteuerte Algorithmen dabei, 
Entscheidungen zu treffen, etwa mit Blick auf Maschinen-
wartung oder Prozessoptimierung. Auch neue Technolo-
gien wie Data Analytics oder Künstliche Intelligenz rücken 
zunehmend in den Blickwinkel. Ihre Prozesse und Analy-
sen laufen bereits von Haus aus in der Cloud.  

Partner für den Projekterfolg

Gerade in einer etablierten, heterogenen Anwendungs-
umgebung lassen sich mit der Cloud Kosten sparen. Die 
Befürchtung, Altsysteme nicht mitnehmen zu können, ist 
unbegründet. Hierfür gibt es heute begehbare Migrations-
pfade. Dabei lassen sich selbst solche Systeme anbinden, 
die nur über eine rudimentäre Schnittstellenausstattung 
verfügen. Kompetente Cloud-Partner wie die COSMO 
CONSULT-Gruppe begleiten Unternehmen bei ihrer Mi-
gration. Sinnvoll sind dabei detaillierte Systemanalysen, 
um potenzielle Probleme bereits im Vorfeld zu erkennen 
und aus dem Weg zu räumen.

GESCHÄFTSPROZESS 
M A N A G E M E N T
IN WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG
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Dieses Standardwerk zu Geschäftsprozessmanagement in Wirtschaft und Verwaltung 
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Facetten ein. Aktuelle Entwicklungen wie Robotic Process Automation und Process 
Mining werden aufgegriffen. Im Mittelpunkt stehen die drei wesentlichen GPM-
Blickwinkel Technik, Organisation und Mensch.  
Aus Sicht der Forschung werden innovative Methoden zur Modellierung und Analyse von 
Geschäftsprozessen beschrieben. Aus Sicht der Lehre dient das Buch als Einstiegslektüre 
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