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Zu Unrecht gilt das Rechnungswesen als innovationsarmer Bereich von ERP-Systemen. Die 
Finalteilnehmer im diesjährigen Wettbewerb zeigen, was alles in moderner Rechnungswesen-
Software steckt und welche Produktivitätsvorteile durch Automatisierung und eine benutzer-
gerechte Ergonomie zu erreichen sind. So ist bei der Neumann&Müller Veranstaltungstechnik 
eine Software im Einsatz, mit deren Hilfe über 200 User das gesamte nationale und internatio-
nale Geschäft im kaufmännischen Bereich vollständig abbilden (ab S. 86). In unserer Dokumen-
tation der Finalteilnehmer lesen Sie exklusive Auszüge aus der Bewerbung von CSS (ab S. 80).
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Die ERP-Systeme des Jahres 2022 
im Rechnungswesen Exklusi

v!

Auszug aus den Bewerbungsunterlagen 
von CSS in der Kategorie Rechnungswesen

Die Digitalisierung ist neben der Einhaltung recht-
licher Vorschriften eines der zentralen Themen im 
Rechnungswesen. Ob Mittelstand oder Großkon-

zern: Das Rechnungswesen bildet das Herzstück eines 
jeden Unternehmens. Hier werden alle Geschäftsvorfälle 
dokumentiert, Informationen für Finanzbehörden bereit-
gestellt, die unternehmerische Tätigkeit kontrolliert und 
Daten für strategische Entscheidungen aufbereitet. Doch 
obwohl im Rechnungswesen unzählige Prozesse zusam-
menlaufen, erschweren Medienbrüche, Schnittstellen, 
redundante Datenerfassungen und manuelle Arbeits-
routinen oftmals eine effektive Zusammenarbeit. Zu 
diesem Ergebnis kommt auch die aktuelle Studie „Digi-
talisierung im Rechnungswesen“ der Münchner Ludwig-
Maximilians-Universität, in der 60 Prozent der befragten 
Unternehmen „fehlende Durchgängigkeit von digitalen 
Prozessen“ als größte Hürde in der Digitalisierung des 
Rechnungswesens ausgemacht haben.

Diese Hürde lässt sich jedoch überwinden, wenn alle 
Prozesse auf einer einzigen Datenhaltung basieren, auf 
der sämtliche betriebswirtschaftliche Anforderungen di-
gital abgebildet und vollständig integriert werden. Mit 
eGECKO haben wir dies in einer hundertprozentig inte-
grierten Komplettlösung durch unsere erfahrene Ent-
wicklungsmannschaft verwirklicht.

Absolute Integration für ganzheitlich durchgängige 
Prozesse

Nur die absolute Integration der Applikationen basie-
rend auf einem einzigen Datenmodell macht eine digi-
tale Durchgängigkeit in allen kaufmännischen Prozessen 
erst möglich. Die Vorteile für den eGECKO-Anwender 
liegen auf der Hand: Sei es die einmalige Stammdaten-
pflege, das stringente Rechtekonzept oder das anwen-
dungsübergreifende Navigieren bis zum Ur-Beleg mittels 
Drill-Down-Technologie – eGECKO-Anwender arbeiten 
immer in nur einem System und greifen stets auf Daten-

material in Echtzeit zurück. Zugleich lassen sich Fehler-
quellen minimieren und die abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit maßgeblich optimieren. Die Resultate 
zeigen sich in präzisen Auswertungsmöglichkeiten und 
absoluter Transparenz in allen Unternehmenskennzah-
len. Darin liegt der große Mehrwert von eGECKO.

Dabei zeigt sich eGECKO in der Praxis wie sein tierischer 
Namensvetter äußerst flexibel. eGECKO ist branchen-
übergreifend einsetzbar und modular aufgebaut. Be-
reits im Standardumfang deckt unser kaufmännisches 
ERP alle Funktionen ab, die an ein leistungsfähiges 
betriebliches Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, 
Anlagenbuchhaltung sowie Konzernmanagement und 
Kostenrechnung gestellt werden. Dazu zählen die Be-
reiche Stammdaten, Buchen, Analysen, Auswertungen, 
Zahlungsverkehr, Mahnungen, Abschlüsse, Schnittstel-
len, Mandantenstruktur, Zugriffsverwaltung und Benut-
zerverwaltung. Spezielle Anforderungen wie Steuerbuch, 
Dimensionen, Geschäftspartner, korrespondierende Kon-
ten, Elster, Erwartungsbuchung, (mehrere parallele) Um-
satzsteuervoranmeldungen, Abfragen über Webservice, 
Druck von Daten und Reports, Excel-Anbindung und 
XML-Ausgabe sind ebenfalls enthalten.

Die klassischen Aufgaben wie Buchen, Offene-Posten-
Verwaltung, Mahnwesen und automatischer Zahlungs-
verkehr werden durch zahlreiche Zusatz-Funktionali-
täten ergänzt, die je nach individuellem Bedarf ein-
gesetzt werden können. Umfangreiche Auswertungen 
und Analysen (Bilanz, GuV, Historienanalyse etc.) sowie 
die Drill-Down-Funktion liefern die Grundlage für unter-
nehmerische Entscheidungen. Standardmäßig wird die 
Finanzbuchhaltung mit verschiedenen Sachkontenrah-
men wie SKR3, SKR4 etc. ausgeliefert. Die Umsatzsteuer-
voranmeldungen können direkt aus der Finanzbuchhal-
tung elektronisch an das Finanzamt versendet werden. 
Zusätzlich wird die Verarbeitung elektronisch übermit-
telter Bankauszüge mit dem MT940- und CAMT-053-For-
mat unterstützt. Die Aktualität und Funktionalität von 
eGECKO lassen wir selbstverständlich regelmäßig von 
renommierten Wirtschaftsprüfgesellschaften testieren.

Entlastung von Arbeitsroutinen durch konsequente 
Digitalisierung

Die durchgängigen digitalen Prozesse in eGECKO ver-
schaffen eine umfassende Transparenz und reduzieren 
Routinearbeiten auf ein Minimum, wie zum Beispiel im 
Vertragscontrolling. Den Überblick über sämtliche Ver-
tragskonditionen und -fristen zu behalten ist ohne ein 
flexibles Vertragsmanagementsystem mit Fristenüber-
wachung und Eskalationsmanagement nur mit aufwen-

Bild 1: Der Gecko, das Maskottchen der CSS AG
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diger Sachbearbeitung möglich. eGECKO hilft Anwen-
dern dabei, Vertragsfristen im Blick zu behalten, unnötige 
Kosten zu vermeiden und zugleich Dienstleister effektiv 
zu steuern. Insgesamt werden Verwaltungsabläufe struk-
turiert, vereinfacht und automatisiert, um zeitliche Res-
sourcen effektiver nutzen zu können.

Der absolute Prozessgedanke kommt auch bei der Rech-
nungseingangsbearbeitung zum Tragen: Dabei sorgt 
unser digitaler Rechnungseingangsworkflow für sichere 
und transparente Prozesse bei der gesetzeskonformen 
Eingangsrechnungsbearbeitung und verschlankt die täg-
lichen Kernaufgaben um die Rechnungsablage maßgeb-
lich. Die Bearbeitung sämtlicher Eingangsrechnungen 
kann vollintegriert im Digitalen Integrations Center er-
folgen. Hier lassen sich nicht nur die Formate XRechnung 
und ZUGFeRD bearbeiten, es werden auch Papierrech-
nungen mittels Scanner verarbeitet, E-Mail-Postfächer 
überwacht oder PDF-Rechnungen mittels OCR-Erken-
nung oder Drag-and-Drop eingelesen bzw. hinzugefügt. 
Rechnungen werden dabei im integrierten steuer- und 
gesetzeskonformen eGECKO-Archiv abgelegt und nicht 
nur in einer Cloud gespeichert, wobei eine automatische 
oder manuelle Verschlagwortung mit beliebigen Be-
griffen eine künftige Belegsuche enorm erleichtert. Die 
Prozesse sind selbstverständlich auf individuelle Anfor-
derungen flexibel anpassbar.

Absolute Transparenz und Kontrolle dank ganzheit-
licher Unternehmensbetrachtung

Die vollständige Digitalisierung und Integration des Rech-
nungswesens ermöglicht eine reibungslose Implementie-
rung eines Internen Kontrollsystems (IKS). In eGECKO ist 

eine entsprechende Lösung, die die geforderten Prüfungs-
aufgaben im Rechnungswesen abdeckt, bereits vorhan-
den. Die Prüfungen sind manuell oder auch zeitgesteuert 
möglich, wobei sich die Prüfergebnisse vom Anwender 
gewichten lassen.

Sehr übersichtlich und flexibel gestaltet sich auch die 
Kostenträgerrechnung, in der sich beliebige Kosten-
träger wie Aufträge, Produkte oder Projekte definieren 
lassen. Hieraus können Hierarchien entwickelt werden, 
die die individuelle Kostenstruktur des jeweiligen Unter-
nehmens abbilden.

Bewegungen auf den definierten Kostenstellen stehen 
dank der vollständigen Integration von eGECKO in Echt-
zeit zur Verfügung, was die manuelle Erstellung von 
Reports und die Zuordnung der Kosten auf die jeweili-
gen Träger obsolet machen. Ein weiterer Pluspunkt: Im 
Gegensatz zu nicht vollständig integrierten Lösungen ist 
Controlling in eGECKO kein weiterer Bereich, sondern die 
Zusammenführung von allen Teildisziplinen wie der Fi-
nanzbuchhaltung, der Kostenträgerrechnung oder auch 
dem Personalwesen. Von dieser Integration profitiert das 
Controlling besonders, da ein Blick auf die Gesamtheit 
aller Unternehmensbereiche möglich wird und somit ein 
direktes Controlling von und in jedem dieser Bereiche.

Internationale Standardisierung des Rechnungswe-
sens für eine konzernweite Konsolidierung

Wie der Gecko neue Lebensräume erobert, so expan-
dieren Unternehmen – auch auf internationale Märkte. 
Aufgrund seiner einzigartigen Architektur ist eGECKO 
für jegliche Wachstumsambitionen bestens vorbereitet. 

Bild 2: Systemarchitektur von eGECKO
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eGECKO ermöglicht die Anlage und Pflege mehrerer 
Firmen und Mandanten innerhalb einer Installation und 
begleitet durch alle Prozesse des Konzernrechnungs-
wesens. Einzelabschlüsse mit Nutzung von Bewertungs-
arten (IFRS, US-GAAP etc.), Forderungs- und Schulden-
konsolidierung nach § 303 HGB, Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung sowie Kapitalkonsolidierung bis hin zum 
Konzernabschluss sind schnell und effizient durchführ-
bar. Auch eine Rechnungslegung in Fremdwährung im 
Konzernrechnungswesen von eGECKO ist möglich. Unser 
ERP für Rechnungswesen ist bereits in 27 unterschied-
lichen Landesversionen unter Berücksichtigung lokaler 
Sprachen sowie spezifischer Gesetze und Vorgaben ver-
fügbar. Damit wird international tätigen Unternehmen 
eine weltweite Standardisierung des Rechnungswesens 
ermöglicht sowie die konzernweite Konsolidierung maß-
geblich vereinfacht.

Mehr Intelligenz und mehr Effektivität durch KI-ge-
stützte Prozesse

Die Zukunft des intelligenten Rechnungswesens beginnt 
in eGECKO bereits heute, denn sowohl Business Intelli-
gence (BI) als auch Künstliche Intelligenz (KI) sind bereits 
Teil von eGECKO. Als Beispiel ist unser eigenes ETL-Tool 
zu nennen, mit dem Daten aus sämtlichen Modulen 
und Bereichen für Auswertungen herangezogen wer-
den können. Hierbei vereint eGECKO die Vorteile eines 
OLAP-Würfels, umgeht jedoch sowohl den Medienbruch 
als auch die Schnittstellenproblematik, wodurch jede BI-
Analyse mit Daten in Echtzeit stattfindet.

Technologie und Integrationsumfang
Zentrales Datenmodell als Alleinstellungsmerkmal

Um die besondere Flexibilität von unserer eGECKO-Lö-
sung zu gewährleisten, ist sie in der objektorientier-
ten Programmiersprache Java entwickelt worden – ohne 
Technologiebrüche oder die Verwendung von Altkompo-
nenten in anderen Entwicklungsumgebungen. Dadurch 
ist unsere Softwarelösung hundertprozentig plattformun-
abhängig.

Darüber hinaus folgt die innovative Softwarearchitektur 
durchgehend dem Modell-View-Control-Paradigma. Die 
strikte Trennung in eine mehrschichtige Softwarearchi-
tektur macht es möglich, ein und denselben Programm-
Code mit unterschiedlichen Frontends, mit Webservices 
oder zeitgesteuerten Hintergrundprozessen nahtlos zu 
verbinden. eGECKO-Funktionalitäten können somit über 
Browser, Desktop (Windows, Linux, Mac OS) und mobile 
Applikationen (iOS, Android, Win10 Apps, Browser) be-
dient werden.

Auf der Datenbankebene ist eGECKO ebenso flexibel – 
durch entsprechende Adaptoren und JDBC-Treiber kön-
nen per OR-Mapping innerhalb des Frameworks unter-
schiedliche Datenbanken, wie zum Beispiel SQL Server, 
DB2, Oracle oder Informix, integriert werden. Über Web-
service können überdies beliebige Fremdsysteme, zum 
Beispiel Kundenportale angedockt werden.

Die kundenseitig einstellbare und erweiterbare Protokol-
lierung von Änderungen ermöglicht es, direkt im System 

Die ERP-Systeme des Jahres 2022 
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Bild 3: Integrationsfähigkeit von eGECKO
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aussagekräftige Auswertungen und Einblicke in die His-
torie von Daten zu geben.

eGECKO funktioniert dementsprechend als ein in sich 
geschlossenes System. Dennoch besteht die Möglich-
keit, über Schnittstellen diverse Fremdsysteme an das 
Softwaresystem anzuschließen. Demnach können Daten 
über die sogenannte API, eine Programmierschnittstelle, 
in und aus dem System heraus transferiert werden. Zum 
Beispiel können auf diese Art und Weise Verbindungen 
zu fremden Softwaresystemen beim Kunden aufgebaut 
werden. Außerdem können Behörden oder Dienstleister 
gesichert Daten vom externen System empfangen oder 
an diese übermitteln.

Der Daten-Import funktioniert dabei mit unterschied-
lichen Formaten wie XML, CSV, XLSX oder JSON. Der 
Datenexport – unabhängig, ob direkt auf das Endgerät 
des Anwenders oder zu einem verbundenen Fremdsys-
tem – ist in den gleichen Formaten möglich.

Das auf Framework-Ebene umgesetzte Rollenkonzept mit 
abgestuften Administrationsberechtigungen ermöglicht 
einen feingranular einstellbaren Zugriffsschutz, sodass 
Daten und Funktionen nur von berechtigten Mitarbeitern 
eingesehen und ausgeführt werden können.

eGECKO ist überdies mehrmandantenfähig und es kann 
mit organisationseinheiten-übergreifenden Stammdaten 
gearbeitet werden. So lässt sich mit einer eGECKO-Instal-
lation eine Vielzahl an Firmen verwalten. Der Anwender 
hingegen profitiert von firmenübergreifenden Stamm-
daten, Auswertungen und Prozessverwaltungen.

Wandlungsfähigkeit und Flexibilität

Die Adaptivität eGECKOs kommt unseren Anwendern 
zugute, die zwar von durchgängigen User-Interface-
Konzepten profitieren, sich aber nach Herzenslust an 
den umfassenden Anpassungsmöglichkeiten hinsicht-
lich ihrer individuellen Anforderungen bedienen dürfen. 
Hierzu zählen zahlreiche Branding-Möglichkeiten zur 
optischen Anpassung der Oberfläche an Fremdsysteme 
sowie ergonomische Adaptionsmöglichkeiten. An dieser 
Stelle ist beispielsweise das Customizing von Masken 
über einen im System integrierten Maskendesigner zu 
nennen. Es gibt zwar mehrere Standard-Styles, die wir 
mit eGECKO ausliefern, diese können jedoch von Part-
nern und Kunden mit einfachen Methoden an individu-
elle Gegebenheiten angepasst werden. Als Beispiel lässt 
sich an dieser Stelle der Kunde Spielvereinigung Greuther 
Fürth nennen. Dieser hat sich für einen fußballaffinen 
Style entschieden und sein System entsprechend ange-
passt. Doch nicht nur der Style lässt sich verändern: Auch 
sticht eGECKO dadurch hervor, dass Anpassungen von 
Prozessen – zum Beispiel im Rechnungseingangsprozess 

– durch integrierte Workflow-Engines, Scriptings und 
Business-Process-Modeller möglich sind. Damit können 
wir uns besonders flexibel auf unsere eGECKO-Anwender 
einstellen. Die Software-Ergonomie hinsichtlich Nutzer-
erfahrung unterliegt zudem einer Prüfung des TÜV Süd.

Unsere betriebswirtschaftliche Komplettlösung umfasst 
mehr als 30 Module und passt sich auf diese Weise dyna-
misch den Anforderungen unserer Anwender an. Module 
können jederzeit im laufenden Betrieb erweitert und 
freigeschaltet werden. Aufgrund des modularen Aufbaus 
begleitet eGECKO das flexible Unternehmenswachstum 
unserer Kunden, auch hinsichtlich Expansionsstrategien 
ins Ausland: eGECKO unterstützt mittelständische Unter-
nehmen bis internationale Großkonzerne und dies bran-
chenübergreifend.

Releasefähigkeit von Individualanpassungen

Neben der Nutzung einer Vielzahl an Modulen haben 
Anwender zudem die Möglichkeit, individuelle Anpas-
sungen – zum Beispiel in Form von Maskengestaltungen, 
Druckvorlagen, Analysevorlagen, benutzerspezifischen 
Konfigurationen, Datenabfragen, prozessbezogenen Ak-
tivitäten und kundenspezifischen Individualprogram-
men – vorzunehmen. Individualisierungen werden dabei 
als eindeutige Datensätze versioniert in der Datenbank 
gespeichert. Im Falle eines Updates bleiben die Datensät-
ze unberührt und werden bei Bedarf durch die Entwick-
lung bereitgestellter Programme aktualisiert. eGECKO 
verifiziert anhand von systemintegrierten Prüfroutinen 
außerdem ebendiese Individualanpassungen hinsicht-
lich Lauffähigkeit und nimmt gegebenenfalls automati-
sche Konvertierungen vor. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass die individuellen Einstellungen nach einem 
Update weiter wie gewohnt genutzt werden können.

Interaktion mit fremden Systemen durch zahlreiche 
Schnittstellen

eGECKO – das steht bei der Entwicklung besonders im 
Fokus – ist in der Lage, jederzeit in Interaktion mit frem-
den vor- und nachgelagerten Systemen zu treten. Das 
ist auf unterschiedlichen Wegen möglich, zum Beispiel 
durch zeitgesteuerte Verarbeitungsabläufe. In diesem 
Fall werden Daten zu einer bestimmten Zeit übertra-
gen. Eine weitere Möglichkeit ist das explizite Aufrufen, 
dann funktioniert die Interaktion dialoggesteuert. Des 
Weiteren findet die Interaktion gesteuert via Webservice 
statt. Dabei gibt es eine Vielzahl von Formaten und Tech-
nologien, die mit eGECKO problemlos genutzt werden 
können.

Die ERP-Systeme des Jahres 2022 
im Rechnungswesen
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Wir – die CSS AG – sind ein Unternehmen aus dem Mittel-
stand, für den Mittelstand. Neben dem Hauptsitz im Ful-
daer Stadtteil Künzell ist die CSS-Gruppe deutschland-
weit mit über 270 Mitarbeitern an Standorten in Berlin, 
Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, 
Villingen- Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten.

Seit 1984 entwickeln wir benutzerorientierte sowie bran-
chenübergreifend einsetzbare Business Software für den 
anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationa-
len Unternehmenseinsatz. Dabei verfolgen wir seit jeher 
das Ziel, unsere Anwender von aufwendiger adminis-
trativer Arbeit zu entlasten und Freiraum für wichtige 
strategische Aufgaben, kreative Tätigkeiten und die Ver-
wirklichung von Visionen zu schaffen. Dieses Ziel haben 
wir mit der Softwarelösung eGECKO umgesetzt, die sich 

Unternehmensportrait mit einer kompletten Integration von Rechnungswesen, 
Controlling, Personalwesen und CRM auf der Basis moder-
ner Javatechnologie als einzigartige Mittelstandslösung am 
Markt platziert.

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO 
integriert und vernetzt auf effiziente und ganzheitliche Wei-
se sämtliche kaufmännischen Abläufe eines Unternehmens. 
Das Produktportfolio umfasst Lösungen für Rechnungswe-
sen, Controlling, Personalwesen und CRM sowie spezielle 
ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen. Unsere 
Anwender profitieren von hundertprozentiger Integration 
und Durchgängigkeit in allen Prozessen, wodurch ein ef-
fektiveres Arbeiten – frei von fehleranfälligen Schnittstellen 
und unnötigen Medienbrüchen – ermöglicht wird.

eGECKO ist modular aufgebaut und dadurch flexibel an 
individuelle Anforderungen anpassbar. Aktuell umfasst die 

Bild 4: Übergabe der Siegerurkunde an den CSS-Vorstandsvorsitzenden Michael Friemel

Bild 5: Die neue Firmenzentrale der CSS AG wird ab Frühjahr 2023 über rund 220 Arbeitsplätze verfügen.
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Welche Bedeutung hat der Preis für Sie? 

Die Auszeichnung zum ERP-System des Jahres hat im 
Gegensatz zu vergleichbaren Wettbewerben echtes Re-
nommee. Der Hauptgrund dafür liegt in der Fachjury, die 
große Kompetenz und Hintergrundwissen über den Markt 
vereint und dadurch Bewerber und Lösungen äußerst ob-
jektiv bewerten kann. Für die Preisverleihung ist also nicht 
nur eine ausgezeichnete Bewerbung, sondern auch ein 
ausgezeichnetes Produkt erforderlich. Aus diesen Gründen 
ist das Siegel „ERP-System des Jahres“ für den Interessen-
ten eine starke Orientierungshilfe bei der Auswahl einer 
Software-Lösung. Und nur darauf kommt es letztlich an.

Was hebt Ihr System von anderen ab? 

eGECKO ist einzigartig im deutschen Mittelstand. Das ist 
keineswegs eine Floskel, denn außer eGECKO gibt es kein 
vergleichbares System für mittelständische Unternehmen, 
das alle kaufmännischen sowie HR-Prozesse innerhalb 
einer Datenhaltung integriert. Die Vorteile für den An-
wender liegen auf der Hand, denn neben einer optimalen 
Datenqualität wird jeder Medienbruch und jede Schnitt-
stelle innerhalb der kaufmännischen Prozesse vermieden. 
Das bedeutet ein Rechtekonzept, eine Stammdatenhal-
tung und Echtzeitdaten für alle Anwender. Selbstver-
ständlich lässt sich eGECKO auch in andere Lösungen in-
tegrieren – z. B. branchenspezifische Software – wodurch 
einem branchenübergreifenden Einsatz nichts im Wege 
steht. Gleiches gilt auch für die Internationalisierbarkeit. 
eGECKO liegt bereits in 27 Landesversionen vor, Tendenz 
steigend. Durch unser internationales Partnernetzwerk 
sowie eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft 

stellen wir zudem sicher, dass 
die Lokalisierungsvorgaben im 
jeweiligen Land entsprechend 
erfüllt werden. Deutschen Mut-
terkonzernen ist es dadurch 
möglich, all ihre ausländischen 
Töchter innerhalb ihrer Stammsoftware abzubilden und 
zu konsolidieren. Ein Mehrwert, den kaum eine andere 
Software im deutschen Mittelstand bieten kann. 

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung des ERP-
Marktes?

ERP-Systeme werden künftig noch vernetzter, noch digita-
ler, noch integrierter, um die Anforderungen der digitalen 
Transformation zu erfüllen und sämtliche Abläufe des Un-
ternehmens darzustellen. Damit dies gelingen kann, ist das 
Datenhaltungskonzept entscheidend. Gerade hier herrscht 
im Mittelstand Nachholbedarf, denn alte ERP-Systeme er-
füllen kaum die Anforderungen, mit denen sich Unterneh-
men konfrontiert sehen. Speziell die Datenqualität und -ak-
tualität über alle Unternehmensbereiche bereitet vielerorts 
Probleme, wenn über Jahre hinweg verschiedene Systeme 
in Betrieb genommen, aber nicht ausreichend miteinander 
vernetzt wurden. Absolut integrierte ERP-Systeme bieten 
dagegen den Vorteil der Prozessorientierung und können 
so die Anwender von Routinearbeiten entlasten. Und auch 
wenn es aktuell etwas inflationär benutzt wird, lautet hier 
das Zauberwort erneut Künstliche Intelligenz. Diese kann 
dabei helfen, heterogene Daten aus verschiedenen Syste-
men auszulesen und zentral zu bündeln.

Michael Friemel, Vorstandsvorsitzender der CSS AG

eGECKO-Welt mehr als 30 Module. Sie alle vereint das zen-
trale Datenmodell unserer einmaligen Systemarchitektur, 
die die Arbeit mit eGECKO abteilungs- und unternehmens-
übergreifend so effektiv macht. Auch als Konzernlösung 
ebenso für international agierende Großkonzerne stellt das 
eGECKO-Portfolio passende Lösungen bereit. Aktuell ist 
unser Rechnungswesen in 27 lokalisierten Landesversionen 
für ein länderübergreifendes und einheitliches Rechnungs-
wesen verfügbar.

Damit möglichst viele Anwender – auch branchenüber-
greifend – von eGECKO profitieren können, arbeiten wir 
im intensiven Austausch mit qualifizierten Vertriebs- und 
Kompetenzpartnern wie Asseco Solutions AG, COBUS Con-
Cept GmbH, PDS GmbH, PLANAT GmbH, PSIPENTA Software 
Systems GmbH, Hetkamp GmbH sowie Consulting Härtelt 
GmbH. Des Weiteren sind wir unter anderem strategischer 
Partner von Microsoft, Informix, Oracle sowie IBM und zu-

dem Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA, 
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., 
und im BVMW, dem Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft.

Bei der CSS AG verfolgen wir als Komplettanbieter die 
Philosophie, unseren Anwendern den bestmöglichen 
Mehrwert zu bieten. Neben der stetigen Forschung und 
Weiterentwicklung unserer innovativen Produkte hin-
sichtlich Business Intelligence (BI) und Künstlicher Intel-
ligenz (KI), bauen wir die Serviceleistungen für unsere 
Anwender konsequent aus. Zusätzlich zu Beratung, Im-
plementierung und Customizing bieten wir ein vielfäl-
tiges Support- und Schulungsangebot, das sich an den 
Bedürfnissen unserer Anwender sowohl in fachlicher als 
auch informativer Natur orientiert. Mit dieser Ausrichtung 
möchten wir langfristige Partnerschaften gewährleisten 
und das Wachstum unserer Kunden optimal begleiten.
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eGECKO hat eng kooperierendes Netzwerk international im Griff

HH City Studio, DigitalX 2021. © Foto: N&M: Hamburg City Studio

Qualität wird bei Neumann&Müller Veranstaltungs-
technik großgeschrieben und steht im Unter-
nehmen seit vier Jahrzehnten für Wachstum und 

Erfolg. Denn was 1981 als kleiner Spezialbetrieb für 
Beschallung im Bereich Hörfunkproduktionen auf ge-
rade einmal 40 Quadratmetern Büro- und Lagerfläche 
begann, ist mit 19 weiteren Niederlassungen und Mes-
sebüros in Deutschland sowie den Dependancen in 
Dubai und Barcelona heute ein Unternehmen mit inter-
nationaler Ausrichtung. Rund 900 feste Mitarbeiter – In-
genieure, Produktionsleiter, Disponenten und Experten 
auf verschiedensten Gebieten – und mehr als 2.600 hoch 
qualifizierte, freie Techniker und Meister unterschied-

licher Fachrichtungen sorgen bei den Kunden für eine 
erstklassige Umsetzung des gesamten Leistungsspekt-
rums aus den Bereichen Audio-, Licht-, Video-/AV- und 
Konferenztechnik sowie Medienproduktion, Event-IT, 
Rigging und Bühnenbau. Was N&M bei all der rasanten 
Entwicklung stets beibehalten hat, ist die konsequente 
Kundenorientierung und der hohe Qualitätsanspruch 
des Unternehmens.

Um diese Ansprüche und ein weiteres Wachstum nicht 
durch überaltete Programme im Bereich Finanzen zu 
gefährden, entschied sich die Geschäftsführung im Jahr 
2014 für einschneidende Veränderungen. „Mit unserer 

Success Story

Investitionen in automatisierte Prozesse für geschäftskritische Bereiche sind bei der Neumann & Mül-
ler GmbH & Co. KG unabdingbar. Dabei setzt das Unternehmen für Veranstaltungstechnik im Rahmen 
der Finanzbuchhaltung auf eGECKO von CSS. Mit der betriebswirtschaftlichen Komplettlösung wer-
den alle Anforderungen im Bereich Finanzen effizient und umfassend realisiert.
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Silas Deuker, ERP Applikation Manager 
© Foto: Christiane Neupert 

mensgruppe dar. „Durch die parallele Buchung in Beleg-
währung, Hauswährung und Konzernwährung können 
wir auch Buchungen aus unseren Tochtergesellschaften 
in konsolidierte Berichte tagesaktuell integrieren“, kon-
statiert Silas Deuker.

Welche enormen Erleichterungen der Einsatz von eGE-
CKO bringt, wird im täglichen Arbeitseinsatz schnell 
deutlich. In allen Ansichten können Daten aus der ge-
samten Applikation kontextbezogen durch den Benutzer 
eingeblendet werden. Und für einfache Fragestellungen 
bedarf es keiner besonderen Expertise, um Antworten 
auf Fragen zu Buchungsunterlagen zu bekommen. Zu-
sätzlich können Belege direkt zur Buchung dargestellt 
werden, wodurch es keinen Medienbruch gibt – alles res-
sourcenschonende Funktionen, die N&M durch eGECKO 
kennen und schätzen gelernt hat.

Success Story

BUSINESS SOFTWARE
FÜR DEN MITTELSTAND.

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell
+49 (0) 661/9392-0
www.css.de

alten Softwarelösung konnten wir die komplexen Struk-
turen und Bereiche fortschreitender Internationalisie-
rung nicht mehr darstellen“, erinnert sich Silas Deuker, 
ERP Applikation Manager bei N&M, an die ineffizienten 
Ablauf- und Verarbeitungsprozesse. „Mehrsprachigkeit, 
Mehrwährungsfähigkeit und Mehrmandantenfähigkeit 
haben uns ebenso gefehlt wie generelle Erweiterbarkeit, 
eine problemlose Integration von verschiedenen Sub-
systemen oder die Konsolidierung über unterschiedliche 
Hauswährungen hinweg.“ Deshalb sollte künftig eine 
hochmoderne Software dafür sorgen, alle anfallenden 
Prozesse effizient und ganzheitlich im Griff zu halten. 
„Insbesondere im Hinblick auf unser internationales En-
gagement brauchten wir eine einheitliche Datenbasis für 
komplexe Auswertungen im Controlling-Bereich sowie 
Schnittstellen zu diversen Drittsystemen.“

Hoher Integrationsbedarf mit anderen geschäftskriti-
schen Systemen

Für die Suche nach einer adäquaten Lösung wurde bei 
N&M ein umfangreiches Lastenheft erstellt und über 
1.500 Kriterien geprüft – mit eindeutigem Ergebnis: Als 
Anbieter mit dem höchsten Deckungsgrad und den 
besten Consultants in den Auswahlworkshops fiel die 
Entscheidung schon bald zugunsten der CSS und ihrer 
betriebswirtschaftlichen Komplettlösung eGECKO. „Be-
eindruckt hat uns speziell die Fähigkeit zur Integration 
mit anderen geschäftsspezifischen Systemen“, freut sich 
Silas Deuker über die getroffene Wahl. „Eine optimale 
Software, die in allen Prozessen des Rechnungswesens 
top ist und sich gut in unsere Systemlandschaft einbetten 
lässt.“

Bereits nach einem Jahr – inklusive zehnmonatiger Im-
plementierungs- und Schulungsphase – ging das System 
2015 in den Echtzeitbetrieb. Seitdem läuft die Soft-
ware ohne Komplikationen. Insgesamt arbeiten heute 
ca. 200 Anwender mit der eGECKO-Lösung; weltweit 
werden sechs Mandanten geführt. Im Einsatz sind die 
leistungsstarken eGECKO-Module Finanzbuchhaltung, 
Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung und Vertragsma-
nagement, dazu das Rechnungswesen als länderspezi-
fische Version für Spanien. Und wie bei international 
vertretenden Unternehmen gefordert, wird bei N&M in 
den jeweiligen Dependancen nach ausländischem Recht 
bilanziert: für Dubai nach IFRS, für Spanien nach Spanish 
GAAP.

eGECKO-Software punktet mit Gesamtkonzept

Durch die Funktionsvielfalt der integrierten Unterneh-
menssoftware sind bei N&M alle Anforderungen erfüllt: 
Durch die nahtlose Integration der Belegverarbeitung 
von der Erfassung bis zur Zahlung lassen sich z. B. Unter-
nehmenszahlen tagesaktuell bewerten. Somit stellt eGE-
CKO die Basis aller Controlling-Daten für die Unterneh-

„eGECKO stellt für uns eine umfassende Lösung für den 
Bereich Rechnungswesen dar“, bringt Silas Deuker seine 
Zufriedenheit mit eGECKO auf den Punkt.
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Impressionen und Juryinterview

Interview mit der Jury zum Wettbewerb 
ERP-System des Jahres 2022

Welche Fragen hätten Sie gerne den Anbietern gestellt 
im Wettbewerb?

Dr. Benedict Bender,
Potsdam Consulting:
Wie unterstützen Sie Ihre Kunden im 
Rahmen der ERP-Einführung bei der 
Weiterentwicklung der Geschäftspro-
zesse?

Michael Gottwald, SoftSelect:
Wie sieht Ihre Cloud-Roadmap für die 
nächsten Jahre aus und sind weitere 
Integrationen / Schnittstellen geplant, 
um Kunden mehr Freiheiten bei der 
Anbindung von Drittanwendungen zu 
geben?

Welche Themen (Technologie, Branchen etc.) stehen bei 
der Weiterentwicklung Ihres Portfolios in den kommen-
den zwei Jahren im Fokus?

Helmuth Gümbel, Strategy Partners: 
Wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?

Wie erneuern Sie schritthaltend ihre 
Architektur, um Big Data, in-memory. KI, 
IoT nativ zu integrieren?

Karin Henkel, Sapientia: 
Wie sind Sie Ihren Kunden bei der Trans-
formation in die Zukunft behilflich?

Welche neuen Technologien sehen Sie für 
Ihr Unternehmen als die wichtigsten in 
den nächsten drei Jahren?

Welche Erkenntnisse hat Ihnen der diesjährige Wett-
bewerb vermittelt?

Bender: Anbieter investieren in die Technologie und Wei-
terentwicklung ihrer Systeme.

Henkel: Open Source kann überzeugen, kann aber noch 
immer keine Marktpräsenz erzeugen. Die meisten Anbie-
ter adressieren Cloud und Fog immer noch nicht richtig 
- leider. Auffällig auch, dass BPM überhaupt nicht thema-
tisiert wurde.

Gottwald: Zunächst fanden wir die vielen innovativen An-
sätze in den Präsentationen sehr inspirierend. Viele der ge-
zeigten Prozesse stellen für die Anwender nicht nur Kern-
funktionen dar, sondern auch Komfortfunktionen, die den 
Umgang mit den Systemen in verschiedensten Use Cases 
erleichtern. Mitunter wurden im gewissen Rahmen auch 
verschiedene Wege gezeigt, wie spezifische Anforderun-
gen im System umgesetzt werden können. Was technisch 
möglich ist, erschließt sich jedoch nicht immer dem An-
wender. Insoweit sehen wir bei der Software-Ergonomie 
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und geführten Prozessen noch Verbesserungspotenziale 
– insbesondere im Hinblick auf den mobilen Einsatz, der 
aufgrund der limitierten Bildschirmgröße sehr einfache 
und intuitive Bedienroutinen erfordert.   

Gümbel: KI und No-Code/Low-Code sind gesetzt. Über IoT 
wurde nicht gesprochen. Mobile ist Alltag.

Henkel: Neue, aber interessante Segmente werden von 
den ERP-Anbietern nicht besetzt. Anwendergruppen wie 
z. B. Energieversorgungsunternehmen greifen zur Selbst-
hilfe und definieren ihre eigene Plattform. Im Bereich FIN-
Tech konnte sich bisher kein ERP-Anbieter durchsetzen.

Welche Trends sehen Sie im ERP-Markt?

Bender: ERP-Systeme entwickeln sich hin zu offenen Soft-
wareplattformen. Anbieter müssen dahingehend ihr Ge-
schäftsmodell zu einem plattformbasierten Geschäfts-
modell weiterentwickeln. ERP-Systeme werden heute wei-
testgehend durch einzelne Unternehmen eingesetzt. In 
Zukunft könnten IT-Systeme die Wertschöpfung auf Ebene 
ganzer Industrien organisieren. 

Gottwald: KI-basierte Anwendungen dringen in immer 
mehr Arbeitsbereiche vor und helfen mit intelligenten, 
lernenden Programmalgorithmen nicht nur bei der Aus-
wertung und Nutzbarmachung stetig wachsender Daten-
mengen, sondern auch, Planungen und Prognosen zu 
verbessern, sich wiederholende Tätigkeiten zu automa-
tisieren und strategische Entscheidungen zu erleichtern. 
Die Potenziale werden bislang heute nur in einzelnen 
Teilbereichen genutzt, was sicher auch dem Umstand ge-
schuldet ist, dass viele attraktive Anwendungsszenarios 
Expertenwissen in Form von Data Scientists und KI-Mana-
gern erfordern, die Daten aufbereiten, KI-Algorithmen auf 
den individuellen Unternehmenskontext anpassen und 
die KI-Ausgabemodelle überwachen. 

Zudem sehen wir auch in den kommenden Jahren eine 
verstärkte Entwicklung bei der Integration von Cloud-Um-
gebungen, um Abläufe weiter zu automatisieren, zusätz-
liche Datenpunkte für Entscheidungen und Analysen her-
anzuziehen und den Datenaustausch in den wachsenden 
Kollaborationsnetzwerken zu verbessern.

Gümbel: Die Wartung wird zum Squeeze-out-Instrument 
in Richtung Cloud.  Spezialanbieter besetzen interessante 
Nischen. Die großen Universalanbieter verlieren Marktan-
teile und verpassen Re-Plattforming sowie Trends wie BIM 
oder FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Welche Anbieter würden Sie im nächsten Jahr gerne 
im Wettbewerb sehen?

Bender: Anbieter für KMUs und Start-ups, welche vor-
zugsweise mittels SaaS-Lösung einen einfachen Einstieg 

in die ERP-Welt ermöglichen und aufstrebende Unterneh-
men im Wachstum unterstützen.

Gottwald: Generell würden wir gerne mehr VARs der 
großen ERP-Lösungsanbieter sehen, die über viele Jahre 
Experten-Know-how in spezifischen Verticals aufgebaut 
haben und durch ihre Branchenkompetenz und den 
Branchen-Zuschnittpunkten, wie z. B. All for One (SAP), 
KUMAVISION (Microsoft), VlexPlus (Comarch) usw.  Dar-
über hinaus können folgende Anbieter den Wettbewerb 
mit ihren Konzepten und Lösungen bereichern: All for 
One Group SE (SAP-Partner), Comarch AG, e.bootis ag, 
GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH, IFS 
Deutschland GmbH, KUMAVISION AG (MS-Partner), oxai-
on GmbH, proALPHA Software GmbH, Sage GmbH, SOG 
Business-Software GmbH, VlexPlus und weClapp.

Gümbel: Powercloud, Workday, OSD. Wir sollten mal 
darüber nachdenken, ob wir einen Innovations-Score 
definieren können, gebildet etwa den Backlevel-Installa-
tionen, Time-to-Market für die wichtigsten Innovationen 
und Innovationsweiterbildung.

Henkel: Generell mehr Open-Source-Anbieter!

Wie sehen Sie die Chancen der mittelständischen ERP-
Anbieter gegenüber SAP?

Gottwald: Während sich im gehobenen Mittelstand und 
Enterprise-Segment der Wettbewerb ausdünnt, sehen 
wir gerade im Mittelstand ein sehr kompetitives Umfeld 
zu SAP, das in Auswahlprojekten durchaus einige schlag-
kräftige Argumente liefert. Die Entscheidungskriterien 
sind sehr vielfältig und reichen weit über Funktionsum-
fang und Kosten hinaus, sodass im Mittelstand auch oft 
andere Anbieter die Nase vorn haben. 

Henkel: SAP möchte jedes Jahr die Preise erhöhen, das 
wird ihren Stand im Mittelstand nicht verbesseren. Die 
mittelständischen ERP-Anbieter werden sich weiterhin 
etablieren und durch Kundennähe und auf den Mittel-
stand abgestimmte Lösungen ihr Marktsegment gegen-
über SAP behaupten. Ein Score über die Wirtschaftlich-
keit wäre vielleicht interessant – z. B. wie preisstabil ist 
die Lösung.

Gümbel: Da SAP immer noch glaubt, mehr über das 
Geschäft seiner Kunden zu wissen und bestimmen zu 
können, ist jeder Mittelständler gut gerüstet, der moder-
ne Technologie hat, zuhören kann und schnell und mit 
Qualität umsetzen kann.




