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Zusammenfassung
Für kleine und mitdere Unternehmen tätigen substantielle Investitionen in ERP-Projekte.
Trotzdem wissen viele nicht, welche Kosten auf sie zukommenund wie sie diese Kosten be¬
einflussen können. Die vorliegende Dissertation hat zum Ziel dieser zentralen Fragestellung
mit einer einfachen Kostenschätzung und verschiedenen Handlungsempfehlungenfür ERP-
Anwender entgegenzutreten. Ergänzend werden auch Empfehlungen für an KMU-Projekten
beteiligtenERP-Hersteller gegeben. Als Grundlage der Arbeit dient die Analyse von etwa 40

ERP-Projektenund fünfFallstudien.

Kostenschätzung
Die Kostentreiber von ERP-Systemen sind die Benutzerzahl und die Projektkomplexität.
Darüber hinaus hängen die Kosten von vielen weiteren Projekteigenschaftenab, welche in
Einzelfällen durchaus eine wichtige Rolle spielen können, jedoch im Allgemeinen nicht rele¬
vant sind.
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Anhand der gesammeltenProjektdatenwurde eine konkrete Kostenschätzung für Schweizer
Unternehmen aus Maschinenbau, Apparatebauund Mctallbearbeitungsindustrie mit weniger
als 100 ERP-Benutzern entwickelt. Die Formeln basieren auf der aktiven Benutzerzahl (An¬
zahl Benutzer,welche mindestens einmal wöchentlich am System arbeiten) und der Projekt-
teamgrössc (Anzahl Projektteammitgliedcrplus Projekdeiter). Der Fehler der konkreten For¬
meln ist vergleichbar mit dem Fehler von effektiven Budgets, während letztere aber auf viel
ausführlicheren Analysen basieren.
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Generell können die Gesamtkosten (inkl. Unterhalt) besser geschätzt werden als die Investiti¬

onskosten,weil die Preispolitikder ERP-Herstellerbestimmt, wie die Kosten zwischen Inves¬
tition und Unterhaltaufgeteilt werden. Für Evaluationen ist deshalb unbedingt zu empfehlen,
dass die Unterhalts kosten genügend berücksichtigt werden.
In der Praxis werden oft. alleine die Kosten pro Benutzer für eine frühe (Invesritions-) Kosten¬

schätzung verwendet. Trotzdem wird die Komplexität teilweiseberücksichtigt,indem die Kos¬
ten pro Benutzer höher oder tiefer angesetzt werden — beobachtet wurden zwischen Fr. 6'000
und 30'000 pro Benutzer.Durch die Analyse der Projektdaten konnte diese Bandbreite auf
Fr. lO'OOO bis 15'000pro Benutzer reduziert werden - erwartet werden Investitionskosten von

Fr. 12'000 pro Benutzer.
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Handlungsempfehlungenfür ERP-Anwender
Erste Priorität bei der Kostenkostenkontrollc haben Faktoren, welche zusätzlich auch den

Projekterfolg verbessern. Dazu gehören die Vermeidung von Anpassungen,Investitionen in
die Evaluation sowie der Aufbau von interner (Projekt-)Kompetenz.
Die Dienstleistungskostenlassen sich von allen Kostenarten am besten beeinflussen und kön¬
nen durch den Verzicht auf Anpassungen gesenkt werden. Dazu sollen die eigenen Prozesse
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überdacht, das ERP-System gut ausgewählt und nicht alle Wünsche umgesetzt werden. Ein

ERP-Projektwird den Verzicht auf Anpassungen nicht weniger erfolgreich - meist wird die

Zielerreichung sogar verbessert.

In einem durchschnittlichen KMU ist nicht zu erwarten, dass sich Projektleiterund Teammit-

gkeder im ERP-Marktauskennen, deshalb sollte unbedingt ausreichend in die Beratung wäh¬
rend der Evaluationsphase investiert werden. Denn durch eine verbesserte Systemwahlkann
auf vielen EbenenKosten gespart werden. Obwohl vieles von der Systemwahlabhängt, haben
nur 26 % der beobachteten Unternehmen einen unabhängigenBerater zugezogenund dafür
nur etwa 1 % der Investitionskosten aufgewendet.
Die Projektkompetenz der Teammitglieder und die Anzahl freigestellter Mitarbeiter haben
starke Auswirkungen auf den Projekterfolg. Es ist deshalb wichtig, dass die besten Mitarbeiter
für das Projekt freigestellt werden. Freigestellte, kompetente Mitarbeiter haben auch Auswir¬

kungen auf die Kosten, wenn sie Aufgaben übernehmen,welche üblicherweiseder Anbieter
durchführen würde.

Empfehlungenfür ERP-Hersteller
Die folgenden Empfehlungen richten sich vor allem an kleine lokale ERP-Hersteller im KMU-

Matkt, welche sich gegen die übermächtige internationale Konkurrenz von Microsoft, SAP
und anderen Grossfirmen wehren müssen.

Eine Wachstumsstrategie ist für kleine Hersteller selten eine Option, weü diese zu direkter
Konkurrenz mit den Grossen der Branche führt. Statt Grossunternehmenzu imitieren sollten
kleine Hersteller ihren wichtigsten Trumpf — die Kundennähe— weiter ausbauen, indem sie
sich klar auf wenigeBranchen und Regionenfokussieren.
Um erfolgreich zu sein, solltenERP-Hersteller auch die zuvor identifizierten Erfolgsfaktoren
der Anwenderunterstützen. Dazu können die Softwarelizenzenreduziert werden, sodass nur

noch Hardware- und Dicnsticistungskostenals Investitionen anfallen. Dadurch wird das An¬

gebot attraktiver, weü die Risikenwegen der geringerenInvestition sinken, und es wird dem
Kunden klar gemacht, dass vor allem Anpassungen zu höheren Investitionskosten führen.

Schulungskosten machen einen wesentlichen Ted der Diensdeistungskosten aus. Deshalb
sollten ERP-Herstellerin die Ergonomie der Software statt in zusätzliche Funktionen investie¬
ren. Intuitive Software lässt sich schneller erlernen und führt zu mottvierteren Benutzern. Mit
der Funktionalität ist hingegen die grosseMehrheit der Anwender bereits heute zufrieden und
moderne Funktionenwerden oft wenig eingesetzt.
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Abstract

Small and mcdium-sizcdenterprises make substantialInvestments in ERP-projects. Still, many
do not know the costs associated with such projects and how they can influence the costs.

This thesis addressesthe needs of such businesses by offering a simple cost estimate together
with various recommendations for influencing cost and success of ERP-projects. It is based
on the analysisof about 40 project including 5 case studies.

Cost estimate

The cost drivers of ERP-systems are mainly the number of users and the complexity of the

project. Many other aspects can influence die cost and might be a major issue in single pro¬
jects, but they didn't prove to be relevant in the general analysis.
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The formula was substantiated for small and medium-sizedmanufacturing companiesin Swit¬
zerland using the data of 40 projects. It showed ttiat the complexity of a project can be ap-
proximated by the team size. The accuracy of the estimates is limited by many factors which
can not be aecounted for in an early stage of the project.But it is similar to die accuracy of the
observed budgets,which were based on muchmore diorough analyses.
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Total project costs can be estimatedbetter than Investments alone, because the vendor deeides

according to his pricing pohey to ask moreup front - leading to higher investment costs - or

to charge more maintenancecosts later. Therefore it is strongly suggestedthat the mainte¬
nance costs get the necessaryattention during the evaluation.

In practice many use the much simpler estimate, which depends only on the number of users.

Often the complexity gets partiy included by adjusting the cost per user. It showed diät be¬
tween Fr. 6*000 and 30'000 per user were used. The investment cost per user of the developed
formula is bounded by the 95%-confidence intervalbetween Fr. 10*000 and 15*000.
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Recommendationsfor ERP-customers

ERP-customers who want to influence cost must be careful not to endanger die benefits of
die system or the success of the project. Therefore factors which reduce costs and improve the
success of the project have first priority when trying to reduce the cost. Avoidanceof adapta-
tions, Investments in evaluation and raising die project competence as well as the capacity of
the team members, are some of the important factors.

Service costs can be influencedbest. They, on the other hand, depend largely on how much
effort is being put into actual adaptations of Standard ERP-solutions. Adaptations can be
avoided by rethinking internal processes, by choosing the right ERP-System,and by refraining
from implementingtoo many specific wishes. It can also be shown that avoiding adaptations
doesn't reduce the benefits of an ERP-project but even improves project success.

It cannot be expected of an average small or medium-sizedbusiness that its project managers
or team membersknow who's who in the ERP-market.Therefore it is strongly suggestedthat
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businessesinvest adequatelyin evaluation by engaging independent Consultants, to ensure that
an optimalERP-system gets chosen.A lot depends on the choiceof the system, still only 26 %
of the observed businesses called upon external help for their evaluations and die ones who

did, spent only 1 % of the investment amount for this purpose.

Competence and capacity of the project manager and the team members have a strong impact.
on the success of a project. Therefore it is important that die most able staff members get
released from a substantial part of their daily duties. Depending on the number of competent
employees with free capacity, more tasks can be handled in-house, which further reduces ex¬

ternal costs.

Recommendationsfor ERP-developers
These recommendations mainly address small, local developers which operate in the SME-
market and who are often confronted with pressure from mighty international compedtors
such as Microsoft, SAP and other large-scale enterprises.A growth strategy is less applicable
for the smaller developer since this means entering into direct competition with the big ones

of the industry.
Proximity to customers is the key to success for small and local developers. Instead of imitat-

ing large competitors, strengthening the proximity to customers by focussing on a few
branches of trade and regions, is the name of the game.

To be successful the developers should support the already identified recommendations for

ERP-customers.A possible chance to do this is by reducing die Software licences leaving
hardware and service costs as die only Investments. This makes the offer more attraetive since

it has lower risks and it makes it clearer to the customer that adaptations are die main source

of higherinvestment costs.

Training costs represent an important part of total service cost. For this reason developers
should focus on improvingthe ergonomics of a system radier than adding additional function¬

alities. Intuitive Softwarehelps users to learn faster and leads to higher motivation. More func-

tionality on the otiier hand will hardly be noticed by a majority of users, because most up-to-
date Systems satisfy their needs with respect to funcrionalityand therefore many of the hyped
functions hardly get used.


