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Verschmelzung von SaaS und on-premise ERP 

Nachdem hitzige Diskussionen um SaaS versus  
on-premise ERP nun langsam abklingen, ist für 2015 
ein neuer Trend zu erkennen: ERP Anbieter werden 
mehr und mehr dazu übergehen, beides anzubieten. 
Damit werden sie der wachsenden Nachfrage der 
Kunden nach beiden Varianten gerecht. 

Verbesserte Entscheidungsfindung 

Viele Unternehmen erkennen, dass sie mit klassischen 
ERP Systemen an Grenzen stoßen. Daher ist eine 
Entwicklung hin zu mobilen sowie Business 
Intelligence Anwendungen zu erwarten, die Mitarbeiter 
und Entscheider besonders beim Sammeln von 
geschäftlich relevanten Informationen wie auch bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen. 

Benutzerfreundlichkeit als neuer Trend 

Soziale Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. 
machen es seit Jahren vor: Sie überzeugen durch 
einfache und benutzerfreundliche Oberflächen. In 
diesem Punkt hinkte die ERP Software bisher gewaltig 
hinterher. Hier erwarten Experten nun eine Wendung. 
Ein verbessertes Look & Feel sowie eine dadurch 
optimierte Usability der ERP Systeme bringen mitunter 
Vorteile im Bereich des Veränderungsmanagement, da 
die Gewinnung neuer Benutzer deutlich erleichtert 
wird.

Blick  
in die  
Zukunft 

Für viele Unternehmen ist das 

Jahresende eine Zeit des 

Rückblicks, in der vergangene 

Projekte reflektiert werden. 

Gleichzeitig ist jetzt der richtige 

Zeitpunkt, um Pläne für das 

kommende Jahr auszuarbeiten. 

Wir haben Ihnen hier einige 

Trends und Entwicklungen 

zusammengestellt, welche die 

ERP Branche im Jahr 2015 

erwarten kann.
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Wachsender Markt für ERP Systeme 

Software-Anbieter, die sich bisher auf andere Bereiche, 
wie beispielsweise CRM, konzentriert haben, werden 
im nächsten Jahr für Veränderungen am ERP Markt 
sorgen. Durch Apps und andere zusätzliche 
Anwendungen gelingt es immer mehr Anbietern, ihre 
Software-Angebote entsprechend zu erweitern, sodass 
künftig auch klassische ERP Anwendungen integriert 
werden können. Hieraus entstehen für die 
Unternehmen ganz neue Möglichkeiten, was die 
Auswahl eines ERP Anbieters betrifft. Gleichzeitig 
gewinnt die Integration verschiedener Systeme 
zunehmend an Bedeutung. 

Komplexe 
Auswahlverfahren 

Die erhöhte Anzahl an 

möglichen ERP Anbietern 

erschwert konsequenterweise 

die Entscheidung für den 

richtigen Anbieter. Das 

Auswahlverfahren wird 

umfangreicher, komplexer und 

langwieriger. Umso mehr wird 

es im Jahr 2015 an Bedeutung 

gewinnen, einen 

anbieterunabhängigen ERP 

Berater zu finden, der aufgrund 

einer umfassenden 

Marktübersicht, die 

erforderliche Unterstützung bei 

der Auswahl für die richtige 

ERP Software bieten kann.
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Risiken gibt es immer noch 

ERP Projekte, egal ob Einführung eines neuen oder 
Optimierung eines bestehenden Systems, sind seit 
jeher komplex. Daher wird es immer Unternehmen 
geben, deren Projekte scheitern. Besonders gefährdet 
erscheinen uns hier Unternehmen, die sich selbst über- 
bzw. die Unterstützung durch einen erfahrenen ERP 
Berater wie secosu | Consulting & Support 
unterschätzen. 

Natürlich birgt auch die Auswahl eines ERP Beraters 
Risiken, weshalb eine gewissenhafte Analyse des 
Beratungsunternehmens sinnvoll ist, um den richtigen 
Partner für Ihr Projekt zu finden. Besonders 
erfolgsversprechend sind Berater, deren 
Dienstleistungsportfolio neben der klassischen ERP 
Einführung und -optimierung auch Business Process 
Reengineering, Projektmanagement und Organisational 
Change Management umfasst.

Was die  
ERP Branche  
2015 erwartet 

Wir freuen uns auf ein 

spannendes neues ERP-Jahr 

und stehen Ihnen 

selbstverständlich auch 2015 

als Partner für Prozess- und 

ERP-Beratung zur Seite.

Über secosu | Consulting & Support 

secosu | Consulting & Support ist der erste 
Ansprechpartner wenn es um die Verzahnung von Prozess- 
& IT-Beratungen geht. Seit der Gründung im Jahr 1999 
verzeichnet unser Unternehmen ein kontinuierliches 
Wachstum. Unsere Kunden betreuen wir von unserem 
Stammsitz am Bodensee. 

Swiss Excellence: Verzahnung von Prozess- & IT-Beratung 

Swiss Excellence ist für uns selbstverständlich. Mehr 
sogar: unsere Philosophie. Wir glauben an Werte und das 
"Prinzip Swiss Excellence“. 
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Strategische Innovationen aus unterschiedlichen Branchen 
übertragen wir in realisierbaren Paketen auf unsere 
Kunden. Das Ergebnis: ein spürbar generierter Mehrwert. 

Dabei begleiten wir Unternehmen auf nationaler und 
internationaler Ebene strategisch und operativ.  

Unser erprobter Beratungsansatz wird von unseren Kunden 
weltweit geschätzt. Denn: Neben fundiertem IT-Wissen 
bieten wir auch branchenübergreifendes Prozess-Know-
How.  

Going the Extra Mile:  
Neues Projekt, neue Prozesse, neue Menschen, neue 
Umgebung 

Sich sofort orientieren und organisieren ist Voraussetzung, 
um den Fokus vom ersten Moment an voll auf die 
Projektaufgabe richten zu können. Deshalb stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite: Wir beantworten alle 
Fragen im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung und 
erledigen alle damit verbundenen Aufgaben so autonom 
wie möglich.  

Weitere Informationen: 

Wer wir sind | ERP-Auswahl | ERP-Einführung | 
ERP-Beratung | Projektsanierung 
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