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Kernaussagen

2014

Für zwei Drittel der Unternehmen ist der Wertbeitrag von Geschäftsanwendungen zur Realisierung integrierter 

Geschäftsprozesse nur befriedigend – und schlechter.

Jedes dritte Unternehmen hat Investitionsbedarf bei integrierten Prozessen.

Für über 80 % der Firmen ist der schnelle Zugriff auf Datenanalysen wichtig, doch nur bei einer Minderheit (ca. 

40 %) genügt die Software den Anforderungen. 

Die Mehrheit verspricht sich von Reporting und Datenanalysen bessere strategische Entscheidungen.

Mehr als 80 % der Firmen sind überzeugt, dass die Vernetzung von Mitarbeitern aus verschiedenen 

Fachbereichen über Collaboration-Funktionen immer wichtiger wird.

Ca. 70 % der Firmen sehen gute Chancen, mit integrierten Collaboration-Lösungen Aufgaben effizienter zu 

koordinieren.

Die Mehrheit (fast 77 %) der Manager stellt fest: Mitarbeiter fordern verstärkt einfach und schnell zu 

bedienende Unternehmenssoftware.

Der Großteil der Firmen vergibt bei der Bewertung der User Experience der eingesetzten Unternehmenssoftware 

eher schlechte Noten.

Für fast 90 % der Firmen sind integrierte Geschäftsprozesse ein wichtiges Thema.

Auf der Investitionsagenda steht derzeit allerdings das Thema Mobilität ganz oben.

Fast 90 % der befragten Manager sehen durch mobile Anwendungen Möglichkeiten, den Kundenservice zu 

verbessern.

Für nahezu alle Unternehmen steht bei der Nutzung von Unternehmenssoftware über mobile Geräte die Sicherheit 

an erster Stelle.
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Einleitung

Mobilität, Reporting und Datenanalyse, Collaboration, 

User Experience sowie die Integration von Geschäfts-

prozessen sind zentrale IT-Trends, die neue Heraus-

forderungen an den Einsatz von Geschäftsanwendun-

gen stellen. 

Dabei verstehen wir unter…

Mobilität: die Nutzung von Geschäftsanwendungen auf 

mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets

Reporting & Datenanalyse: Berichte, Dashboards und 

KPIs, die auf die individuellen Bedürfnisse sowohl der 

Fachanwender als auch der Manager zugeschnitten sind

Collaboration: die effiziente Kommunikation und 

Zusammenarbeit

User Experience: benutzerfreundliche Gestaltung von 

Unternehmenssoftware

Integrierten Geschäftsprozessen: Prozesse wie 

Einkauf, Vertrieb, Marketing, Produktion und Service, die 

nahtlos ineinandergreifen

2014

Aber welche Relevanz haben diese IT-Themen bei den 

Nutzern von Geschäftsanwendungen in deutschen

Unternehmen?

Die vorliegende Studie befasst sich daher mit den 

folgenden Fragen: 

● Vor welchen geschäftlichen Herausforderungen 

und Zielen stehen deutsche Unternehmen und 

welchen Wertbeitrag liefert der Einsatz von 

Unternehmenssoftware?

● Welche IT-Trends haben in Bezug auf die Nutzung 

von Unternehmenssoftware eine hohe Priorität und 

welche Investitionen sind geplant?

● Welche Anforderungen und Vorteile sind mit den 

betrachteten Trends verbunden, wie bewerten die 

Firmen diesbezüglich ihre Software, und welche 

Aussagen treffen sie zur künftigen Entwicklung?

Neben der quantitativen Befragung führten PAC-

Analysten Expertengespräche mit ausgewählten 

Teilnehmern. Zentrale Aussagen wurden als anonymi-

sierte Zitate zur Untermauerung der Studienergebnisse 

eingestreut. 5 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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100 Fachbereichsverantwortliche & CEOs aus 

deutschen Unternehmen

2014

Im August und September 2013 wurden 100 Unternehmen mit 100 und mehr Mitarbeitern in Deutschland telefonisch 

(CATI) befragt. Unter den Befragungsteilnehmern befanden sich größtenteils Fachbereichsverantwortliche, aber auch 

Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder.

10%

90%

Geschäftsführer/Vorstand

Fachbereichsleiter/LoB Manager

Zusammensetzung der Stichprobe
nach Position der Befragten
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Stichprobe nach Größenklasse und 

Branchenzugehörigkeit

2014

Die Stichprobe wurde so quotiert, dass die Mehrheit der befragten Firmen zu den größeren Unternehmen zählt. So 

beschäftigt mehr als die Hälfte der Unternehmen über 750 Mitarbeiter. Darüber hinaus sind in der Stichprobe Unter-

nehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe signifikant stärker vertreten als Firmen aus dem Dienstleistungssektor. 
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Großteil der befragten Unternehmen hat ERP-

Software im Einsatz 

2014

• Fast 90 % der befragten Unter-

nehmen nutzen heute eine ERP-, 

Warenwirtschaft- oder 

Produktionsplanungs- und 

Steuerungssoftware (PPS).

• Darüber hinaus setzen mehr als 

60 % (auch) auf dedizierte 

Systeme wie Logistik-/SCM-

Lösungen und CRM-Software.

• Andere genannte Software-

anwendungen beziehen sich meist 

auf technische oder branchen-

spezifische Applikationen.

• Befragt wurden Unternehmen, die (Trend-)Aussagen zu den „typischen“ Geschäftsanwendungen treffen können, weil 

alle der befragten Unternehmen zumindest eine der oben aufgeführten Geschäftsanwendungen nutzen.

• Deutschland zählt zu den reifen IT-Märkten, in denen die Verbreitung von Unternehmenssoftware sehr hoch ist.

Zitat eines Teilnehmers:

„Die wichtigste Software ist 

bei uns das ERP-System. Es 

enthält CRM-Funktionen und 

ist an eine separate Logistik-

lösung gekoppelt. Darüber 

hinaus haben wir auch eine 

Art MES-System.“ 

9 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung stehen 

auf der Liste geschäftlicher Herausforderungen an 

erster Stelle 

2014

• Für jedes zweite Unternehmen 

stellen die Reduzierung von 

Kosten und die Steigerung der 

Effizienz sogar eine große 

Aufgabe dar.

• Dies ist jedoch nicht die einzige 

Herausforderung: Schnellere 

Reaktionen auf neue Kunden-

anforderungen und veränderte 

Marktbedingungen sowie 

Steigerung der Prozessqualität, 

Kundenbindung und Mitarbeiter-

produktivität gehören zu den 

wichtigsten „Business Challenges“ 

von heute.

Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung sind immer ein zentrales Anliegen – jedoch dicht gefolgt von anderen –

qualitativen – Themen wie höhere Reaktionsfähigkeit (durch neue Anforderungen), gesteigerte Prozessqualität, höhere 

Kundennähe und Mitarbeiterzufriedenheit.

10 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Geschäftsanwendungen leisten einen 

entscheidenden Beitrag, um verschiedene 

Geschäftsziele zu erreichen

2014

• Jeder dritte Befragte ist der 

Meinung, dass die von ihnen 

eingesetzte Unternehmens-

software einen sehr hohen 

Wertbeitrag zur Steigerung der 

Prozessqualität leistet.

• In drei Viertel der Unternehmen 

haben die genutzten Geschäfts-

anwendungen auch einen 

positiven Einfluss auf Kosten, 

Effizienz und Kundenbindung.

• Unternehmen profitieren deutlich von Geschäftsanwendungen, da diese einen wesentlichen Wertbeitrag liefern, den 

großen Herausforderungen (vgl. Folie 10) zu begegnen.

• Wenn Geschäftsanwendungen zur Erreichung der Geschäftsziele auch in Zukunft beitragen sollen, müssen diese 

jedoch den künftigen Anforderungen genügen. Inwiefern hier die IT-Trends Mobilität, Collaboration, User Experience, 

integrierte Geschäftsprozesse und Reporting & Datenanalyse relevant sind, ist Teil des folgenden Abschnittes.

Zitat eines Teilnehmers:

„Bei uns laufen alle 

Informationen letztlich im 

ERP-System zusammen, 

sodass alle Prozesse – vom 

Auftrag bis zur Auslieferung –

miteinander korrespondieren 

und effizient abgewickelt 

werden.“ 

11 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Zwischenfazit zum Einsatz von 

Unternehmenssoftware & Herausforderungen

2014

Herausforderungen

• Die größten Herausforderungen der Unternehmen betreffen Effizienz, Kosten und Qualität

von Geschäftsprozessen sowie Mitarbeiterproduktivität – typisch für ein Hochtechnologieland mit 

hohen Lohnkosten, in dem man den Fachkräftemangel spürt. 

Wertbeitrag

• Unternehmenssoftware leistet heute einen wertvollen Beitrag, um die Geschäftsziele zu 

erreichen. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, muss die Software auch Antworten auf die 

künftigen Herausforderungen finden.

• Schon jetzt liefert Unternehmenssoftware einen hohen Wertbeitrag. Jedoch geht PAC davon aus, 

dass die Firmen noch nicht alle Potenziale der Geschäftsanwendungen ausschöpfen und ein 

noch höherer Wertbeitrag möglich wäre. Softwarehersteller beziehungsweise IT-Beratungshäuser 

sind gefordert, Firmen diese Potenziale aufzuzeigen.

12 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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IT-Trends und Unternehmenssoftware

2014

Integrierte Geschäftsprozesse: Prozesse wie Einkauf, Vertrieb, Marketing, 
Produktion und Service greifen nahtlos ineinander

Reporting & Datenanalyse: Berichte, Dashboards und KPIs, die auf die 
individuellen Bedürfnisse der Sachbearbeiter und Manager zugeschnitten sind

Collaboration: effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit

Mobilität: Nutzung von Geschäftsanwendungen auf mobilen Endgeräten wie 
Smartphones oder Tablets

User Experience: benutzerfreundliche Gestaltung von Unternehmenssoftware

Fragestellungen pro 

Trend:

● Anforderungen: Welche 
Aspekte des jeweiligen 
Trends halten die Firmen für 
wichtig? Daraus leiten sich 
die Anforderungen ab, die 
sie bezüglich des Trends an 
ihre Unternehmenssoftware 
stellen.

● Bewertung: Wie bewerten 
Firmen (mit Schulnoten) die 
Umsetzung der jeweiligen 
Aspekte der von ihnen 
genutzten Unternehmens-
software? 

● Vorteile: Welche Vorteile 
ergeben sich für die Unter-
nehmen, wenn die Unter-
nehmenssoftware diesen 
Trend unterstützt?

● Aussagen: Wie schätzen 
Unternehmen ihre zukünf-
tige Entwicklung in Bezug 
auf den jeweiligen Trend 
ein? 

Im Fokus der Studie stehen fünf Trends:

14 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Relevanz der fünf Trends: Integrierte 

Geschäftsprozesse sind das wichtigste Thema

2014

• Fast 90 % der befragten Unter-

nehmen sehen das Thema 

„Integrierte Geschäftsprozesse“ 

als ein wichtiges Thema beim 

Einsatz von Unternehmens-

software an.

• Aber auch Reporting und Daten-

analyse sowie Collaboration sind 

von Seiten der Nutzer wichtige 

Anliegen.

Die Priorisierung der Trends spiegelt im Wesentlichen die geschäftlichen Herausforderungen der Unternehmen wider: 

So lässt sich eine höhere Effizienz und Kostensenkung durch die (stärkere) Integration von Geschäftsprozessen 

erreichen, und eine schnellere Reaktion auf neue Marktbedingungen und Kundenanforderungen werden wesentlich 

durch Reporting und Datenanalyse unterstützt. So helfen Analysen, die geschäftliche Situation besser einzuschätzen. 

Darüber hinaus sind sie eine wichtige Grundlage für strategische Entscheidungen und Optimierungen.

Zitat eines Teilnehmers:

„Die Integration von 

Geschäftsprozessen ist im 

Kern – d. h. in unserem 

Hauptwarenfluss – gut gelöst, 

aber es gibt neuere (Rand-) 

Bereiche, in denen das noch 

deutlich optimiert werden 

muss.“

15 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Geplante Investitionen: Mobilität ist ein bedeutender 

Treiber

2014

• Bemerkenswert: fast jedes 

zweite Unternehmen plant 

innerhalb der nächsten zwei 

Jahre konkrete Investitionen in 

die Nutzung von Unterneh-

menssoftware auf mobilen 

Endgeräten wie Smartphones 

oder Tablets. 

• Obwohl Mobilität nicht der wichtigste Trend ist, wollen hier die meisten Firmen investieren: Hier spielt sicher die aktuelle Popularität 

von mobilen Geräten eine Rolle. Ein weiterer Grund: Nach PAC-Erfahrungen unterstützen Unternehmensanwendungen Mobilität oft 

nur unzureichend, daher haben Firmen gerade hier Nachholbedarf.

• Die hohe Investitionsbereitschaft im Bereich Reporting & Datenanalyse bestätigen PACs Marktprognosen. Dieses Segment zählt zu 

denen mit dem höchsten Wachstum: Teilweise ersetzen, teilweise erweitern Firmen bestehende Lösungen und Werkzeuge.

• Obwohl Firmen bereits integrierte Software (ERP/PPS) nutzen, investieren viele weiterhin in das Thema. PAC ist überzeugt, dass die 

Investitionen nicht nur in neue Software, sondern auch in Richtung Beratung und Integration fließen.

16 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Zwischenfazit

2014

• Für die befragten Unternehmen sind integrierte Geschäftsprozesse das wichtigste Thema. 

Dennoch steht Mobilität ganz oben auf der Investitionsagenda.

• Die geplanten Investitionen in mobile Geschäftsanwendungen gehen nach PACs Meinung 

zumindest teilweise auf das Konto des derzeitigen Hypes um mobile Endgeräte. Allerdings 

spiegeln die Investitionen auch wider, dass bestehende Unternehmenssoftware oft noch nicht mit 

mobilen Funktionen bzw. Nutzungsmöglichkeiten ausgestattet ist und somit ein großer Nachhol-

bedarf besteht.

• Obwohl Geschäftsanwendungen in der Regel bereits Funktionen für Reporting und 

Datenanalysen bereitstellen, will ein gutes Drittel der Unternehmen hier investieren. Die 

vorhandenen Systeme sind den Anforderungen offenbar nicht mehr gewachsen.

• Zwar verfügt die Mehrheit der Firmen bereits über Unternehmenssoftware wie ERP-Systeme, 

welche die Integration von Geschäftsprozessen ganzheitlich unterstützen. Allerdings zeigen die 

befragten Firmen auch hier noch einen deutlichen Investitionsbedarf. PAC sieht hier vor allem 

auch Beratungsleistungen und die Integration von Anwendungen als einen zentralen Aspekt.

17 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Prozesse sind transparent und 
auf dem neuesten Stand. 

Alle Unternehmensbereiche sind 
über ihre Prozesse miteinander 

verbunden. 

Geschäftsprozesse sind 
unternehmensweit standardisiert 

und harmonisiert. 

Geschäftsprozesse können ohne 
großen Aufwand erweitert oder 

verändert werden. 

............................................................. 
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............................................................. 
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Anteile in Prozent der Unternehmen, für die
 ’Integrierte Geschäftsprozesse’ ein relevantes Thema ist, n = 89

Sehr wichtig Wichtig

Wie wichtig sind die folgenden Aspekte
beim Thema ’Integrierte Geschäftsprozesse’?
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Integrierte Geschäftsprozesse – Anforderungen

Transparenz, Standardisierung und Verzahnung haben 

bei der Prozessintegration derzeit oberste Priorität

2014

• Für über 40 % der befragten 

Unternehmen sind beim Thema 

„integrierte Geschäftsprozesse“ 

sowohl die Transparenz als 

auch die Standardisierung und 

Verzahnung bestehender 

Geschäftsprozesse derzeit 

zentrale Anliegen.

• Viele Firmen haben ERP-Software angeschafft, um unternehmensweit standardisierte, integrierte und aktuelle Prozesse zu 

gewährleisten. Deshalb sind ihnen diese Themen auch wichtig.

• Transparenz hilft, Prozesse nachzuvollziehen, zu bewerten, zu verbessern bzw. weiter zu entwickeln.

• Erstaunlicherweise ist es nicht so vielen Firmen wichtig, mit wenig Aufwand Prozessanpassungen vornehmen zu können. 

Jedoch ist davon auszugehen, dass angesichts der Herausforderungen in Bezug auf die Veränderung von Marktbedingungen 

und Kundenanforderungen der Anpassungsdruck künftig steigen wird.

Zitat eines Teilnehmers:

„Wir brauchen eine bessere 

Transparenz bei den 

technischen Prozessen, um die 

Zusammenarbeit der 

Mitarbeiter wie Konstrukteure 

und Zeichner besser zu 

steuern.“

19 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Integrierte Geschäftsprozesse – Bewertung

Unternehmen benoten die Unterstützung integrierter 

Geschäftsprozesse eher schlecht

2014

• Für zwei Drittel der Unterneh-

men ist der Wertbeitrag von 

Geschäftsanwendungen zur 

Realisierung integrierter 

Geschäftsprozesse nur 

befriedigend – und schlechter.

• Immerhin: jedes zehnte 

Unternehmen berichtet schon 

von einer sehr guten Software-

Unterstützung bei der Standar-

disierung und Harmonisierung 

von Prozessen – und das 

unternehmensweit.

• In Sachen Anpassbarkeit üben manche Firmen deutliche Kritik. Nach PACs Erfahrung wird diese Eigenschaft bei 

Unternehmensapplikationen oft bemängelt.

• Wie gut die Unternehmensbereiche integriert und wie transparent die Prozesse sind, hängt auch davon ab, wie gut 

die Unternehmenssoftware eingeführt und in den Fachbereichen etabliert wurde bzw. akzeptiert wird.

Zitat eines Teilnehmers:

„Unsere Unternehmens-

software ist ‚übersteif‘ und 

überhaupt nicht flexibel. 

Anpassungen an das 

Tagesgeschäft erfolgen nur mit 

sehr vielen Verrenkungen.“

20 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen



© PAC

Unternehmensbereiche 

sind über ihre Prozesse 

miteinander verbunden 

Prozesse sind 

transparent und auf dem 

neuesten Stand 

Geschäftsprozesse sind 

unternehmensweit 

standardisiert und 

harmonisiert 

Geschäftsprozesse 

können ohne großen 

Aufwand erweitert oder 

verändert werden 

Integrierte Geschäftsprozesse: Anforderung vs. Software-
Unterstützung  

Wichtigkeit 

Bewertung 

     Wichtigkeit  Bewertung 
1   sehr wichtig  sehr gut 
2   wichtig  gut 

3   teiilweise wichtig  befriedigend 
4   eher unwichtig  ausreichend 

5   völlig unwichtig  mangelhaft 

1 

5 

4 

3 

2 

Integrierte Geschäftsprozesse – Anspruch 

und Wirklichkeit

2014

• Die Durchschnittswerte der Relevanz und Bewertung zeigen, dass die größte Schwachstelle der Unternehmens-

software ist, unternehmensweite, standardisierte und harmonisierte Prozesse bereitzustellen.

• Unternehmensweite Prozesse sind ein Dauerthema, welches nur beherrschbar bleibt, wenn neben der Software 

auch die interne Prozessorganisation funktioniert. Es reicht nicht, sich nur zum Zeitpunkt der Softwareeinführung 

Gedanken darüber zu machen.

21 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Integrierte Geschäftsprozesse – Vorteile

Die Integration von Geschäftsprozessen bietet 

mehrere Optimierungspotentiale

2014

• Nach Meinung der Befragten 

zieht die Umsetzung integrierter 

Geschäftsprozesse nicht nur 

eine höhere Transparenz nach 

sich. Auch die Qualität im 

Kundenservice steigt und die 

Entlastung von Routine-

tätigkeiten erhöht die Innova-

tionsfähigkeit. 

• Eine verkürzte „Time to market“ 

wird vor allem von großen 

Unternehmen mit 750 und mehr 

Mitarbeitern als Mehrwert inte-

grierter Geschäftsprozesse 

wahrgenommen.

• Offenbar verbinden Firmen mit integrierten Geschäftsprozessen nicht nur den Gewinn an operativer Effizienz. 

Schließlich bietet ein qualitativ hochwertiger Kundenservice auch strategische Vorteile für das Unternehmen. So 

können bei Lieferengpässen durch Verknüpfung von Vertriebs-, Produktions- und Logistikprozessen Kundenaufträge 

neu geplant werden, so dass alle zugesagten Termine eingehalten werden.

• Insbesondere bei „Wissensarbeitern“ (Entwickler, Ingenieure, etc.) macht sich die Entlastung von Routineaufgaben 

positiv bemerkbar.

22 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Integrierte Geschäftsprozesse – Aussagen

Die Integration von Geschäftsanwendungen stellt in den 

meisten Unternehmen noch eine große Herausforderung dar

2014

• Jeder vierte Befragte ist der 

Meinung, dass in seinem 

Unternehmen die Integration 

von Geschäftsanwendungen 

noch längst nicht abgeschlos-

sen ist.

• Insbesondere in größeren 

Unternehmen (> 750 MA) wird 

kritisiert, dass die Integration zu 

lange dauert und nicht den 

aktuellen Anforderungen ent-

spricht. 

• Allerdings sprechen sich die 

meisten Befragten dagegen 

aus, dass Unternehmens-

software aus einer Anbieter-

hand stammen muss, um über-

haupt integriert werden zu 

können.

• Integrierte Prozesse bedingen die Integration von Anwendungen. Dies ist für Firmen eine große Herausforderung.

• Dass die Integration nicht mit den Prozessanforderungen Schritt hält, unterstützt das Votum der Unternehmen in Bezug auf die 

Anpassbarkeit der Software (Folie 20).

• Die Anwendungen müssen nicht von einem Anbieter stammen, damit eine Prozessintegration möglich wird. Somit steht der 

„Best-of-Breed“-Ansatz (z. B. Lösung für Vertrieb und Produktion vom jeweils besten Anbieter) den integrierten Prozessen nicht 

grundsätzlich entgegen. 

23 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Integrierte Geschäftsprozesse – Fazit 

2014

Anforderungen

• Im Zusammenhang mit integrierten Geschäftsprozessen legen die Firmen großen Wert auf 

standardisierte, transparente Prozesse, über die alle Fachbereiche eingebunden werden.

• Leichte Änderbarkeit/Erweiterbarkeit von Prozessen ist etwas weniger relevant die Unternehmen.

Bewertung der Unternehmenssoftware

• Knapp ein Viertel der Firmen hält die Anpassbarkeit der Prozesse innerhalb der Unternehmens-

software für mangelhaft und ungenügend.

• Dies ist nach PAC-Erfahrungen ein wesentlicher Grund für Unternehmen, bestehende Software 

gegen eine modernere, leichter anpassbare Lösung auszutauschen.

Vorteile

• Neben den naheliegenden Vorteilen wie etwa die Transparenz der Prozesse verbinden viele 

Firmen mit integrierten Prozessen auch indirekte Vorteile durch einen verbesserten Kunden-

service. Eine wichtige Botschaft in Zeiten, in denen Kundenorientierung ganz groß geschrieben 

wird.

Aussagen

• Für die Mehrheit der Firmen ist die Integration von Anwendungen bzw. Prozessen eine noch 

ungelöste Aufgabe. Die Situation verschärft sich noch, da laut weiteren PAC-Analysen die 

Anforderungen an die Integration durch sich verändernde Prozesse ständig steigen. Alle 

Lösungen von einem Hersteller zu beziehen ist für die Firmen jedoch keine Voraussetzung für die 

Prozessintegration.

24 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen
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Schneller Zugriff auf 
Reports und Datenanalysen 

Reports und Analysen können ohne 
Einbindung der IT erstellt werden. 

Der Anwender kann Daten aus 
unterschiedlichen Quellen einbeziehen. 

Reports und Analysen sind 
innerhalb der Oberfläche von 

Geschäftsanwendungen verfügbar. 
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Anteile in Prozent der Unternehmen, für die
 ’Reporting und Datenanalyse’ ein relevantes Thema ist, n = 93

Sehr wichtig Wichtig

Wie wichtig sind die folgenden Aspekte
beim Thema ’Reporting und Datenanalyse’?
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Reporting und Datenanalyse – Anforderungen

Beim Thema „Reporting und Datenanalyse“ ist der 

schnelle und einfache Zugriff entscheidend

2014

• Die Befragten setzen beim 

Thema Reporting und 

Datenanalyse eindeutig 

Prioritäten, auch wenn alle 

aufgezeigten Aspekte von 

gewisser Relevanz sind: An 

erster Stelle steht der schnelle 

und einfache Zugriff.

• Einerseits werden Reporting und Datenanalysen in den Fachbereichen von immer mehr Personen genutzt. 

Andererseits nutzen diese Personen die Systeme intensiver. Daher fordern sie technisch wenig komplexe Software, 

die einen schnellen und einfachen Zugriff erlaubt. Aufgrund dieser Anforderungen wollen sie außerdem in der Lage 

sein, auch ohne Beauftragung der IT Reports und Analysen zu erstellen.

• Der Bedarf nach Einbindung unterschiedlicher Datenquellen hängt auch von der IT-Umgebung ab: Anzahl der für die 

Analyse relevanten Datenquellen bzw. Anzahl der verschiedenen Anwendungen im Unternehmen.

Zitat eines Teilnehmers:

„Das Reporting läuft bei uns 

sehr standardisiert ab. Wir 

können aus unserem ERP-

System auch Produktions-

kennzahlen generieren, die 

dann in der Geschäfts-

/Betriebsleitung regelmäßig 

diskutiert werden.“
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Reporting und Datenanalyse – Bewertung

Unternehmenssoftware zeigt bei Datenanalysen 

offenbar noch einige Schwachstellen

2014

• Auch beim Thema „Reporting 

und Datenanalyse“ werden die 

eingesetzten Geschäftsan-

wendungen eher mäßig bis 

schlecht bewertet – sowohl bei 

der Integration von Reporting-

Funktionen in die Benutzer-

oberfläche von Unternehmens-

software, beim einfachen und 

schnellen Zugriff als auch bei 

der Nutzung unterschiedlicher 

Datenquellen.

• Die Bewertungen hängen auch vom Alter des Systems ab: Vor allem ältere Unternehmenssoftware weist im Bereich 

Reporting & Datenanalyse oft Defizite auf.

• Verschiedene Anbieter arbeiten an Konzepten, um Datenanalysen zu beschleunigen. Dies scheint auch nötig zu sein, 

denn in puncto Schnelligkeit herrscht oft nur Mittelmaß.

• Die integrierten Reporting- und Analysefunktionen der Unternehmenssoftware sind oft nur für die Verarbeitung der 

eigenen Daten ausgelegt. 

Zitat eines Teilnehmers:

„Die Einfachheit der 

Datenanalyse ist bei uns 

eigentlich kein Problem, aber 

die Aktualität.“
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Reporting und Datenanalyse – Anspruch und 

Wirklichkeit

2014

Schneller Zugriff auf 

Reports und 

Datenanalysen 

Reports und 

Analysen können 

ohne Einbindung der 

IT erstellt werden 

Daten aus 

unterschiedlichen 

Quellen einbeziehen 

Reports und 

Analysen sind 

innerhalb der 

Oberfläche von 

Geschäftsan-

wendungen verfügbar 

Reporting und Datenanalyse:  
Anforderung vs. Software-Unterstützung  

Wichtigkeit 

Bewertung 

1 

5 
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     Wichtigkeit  Bewertung 
1   sehr wichtig  sehr gut 
2   wichtig  gut 

3   teiilweise wichtig  befriedigend 
4   eher unwichtig  ausreichend 

5   völlig unwichtig  mangelhaft 

• Die Durchschnittswerte der Relevanz und Bewertung zeigen, dass die größte Schwachstelle der Unternehmens-

software der schnelle Zugriff auf Reports und Datenanalysen ist.

• Die Ansprüche der Anwender steigen, ebenso die Datenmengen und -quellen (Stichwort: Big Data). Die Integration 

der relevanten Daten und deren Qualität haben einen entscheidenden Einfluss auf die Bereitstellung von Reports und 

Analysen. 
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Reporting und Datenanalyse – Vorteile

Die Lösungen sind beim Einsatz von 

Geschäftsanwendungen von strategischer Relevanz

2014

• Jeder Zweite ist davon 

überzeugt, dass mit „Reporting 

und Datenanalyse“ strategische 

Entscheidungen besser 

getroffen werden können.

• Und jeder Dritte ist vollkommen 

der Ansicht, dass 

Handlungsalternativen schneller 

erarbeitet und 

Fehlentwicklungen schneller 

entdeckt werden können.

Zitat eines Teilnehmers:

„Datenanalyse wird bei uns 

regelmäßig dazu verwendet, 

um zu kontrollieren, ob wir da 

angekommen sind, wo wir hin 

wollten.“

• Für Firmen spielt die Entscheidungsunterstützung eine enorme Rolle angesichts volatiler wirtschaftlicher Rahmen-

bedingungen, sich ändernder Kundenanforderungen und neuer Wettbewerbssituationen. Auch das Erkennen von 

Fehlentwicklungen ist angesichts eines hohen Kosten- und Effizienzdrucks entscheidend.

• Analysen bieten zwar die Möglichkeit, die Qualität und Effizienz von Prozessen zu verbessern, dies hat sich jedoch 

noch nicht überall durchgesetzt. Dies birgt aber aus Sicht von PAC sehr viel Potenzial.
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Reporting und Datenanalyse – Aussagen

Reporting und Datenanalyse muss sich stärker an den 

Bedürfnissen der Fachbereiche orientieren

2014

• In 40 % der Unternehmen wird 

(noch) kritisiert, dass Reporting 

und Datenanalyse oft nicht den 

Anforderungen der Fach-

bereiche gerecht werden und 

zudem schwer zu bedienen und 

unflexibel sind. 

• Allerdings: Die Integration von 

Reporting- und Datenanalyse-

Funktionen in Geschäftsanwen-

dungen wird von vielen als 

ausreichend empfunden.

• Die befragten Bereichsleiter/Manager sind in Bezug auf die Abdeckung ihrer Anforderungen mehrheitlich unzufrieden. 

Jeder Fachbereich hatte schon immer spezifische Erfordernisse, doch die Bedarfe steigen, wie PAC-Analysen 

belegen.

• Zwar verfügen viele Unternehmen bereits über integrierte Funktionen für Reporting und Analyse, jedoch sind diese 

den Fachbereichen zu komplex.
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Zwischenfazit

2014

Anforderungen

• Der schnelle Zugriff auf Reporting und Datenanalysen ist den Firmen besonders wichtig. Das Warten auf 

Analyseergebnisse verzögert die Entscheidungsfindung und hat so negativen Einfluss auf die zentralen 

Herausforderungen der Firmen: Effizienz und Kosten.

• Um Zeitverzug zu verhindern, möchten die Fachbereiche darüber hinaus in der Lage sein, autonom von 

der IT Analysen erstellen zu können.

Bewertung der Unternehmenssoftware

• Schneller Zugriff auf und Integration von verschiedenen Datenquellen zählen zu den Schwachpunkten der 

Funktionen für Reporting und Datenanalysen, die die Unternehmenssoftware bereitstellt.

• Fachanwender empfinden die Reporting- und Analysefunktionen als wenig benutzerfreundlich – ein 

Grund, warum die Softwarebranche derzeit ihre Lösungen in dieser Richtung verbessert.

Vorteile

• Vor allem zur Entscheidungsunterstützung können Reporting und Datenanalysen einen Beitrag leisten. 

• Die Möglichkeit, mit Hilfe von Analysen Geschäftsprozesse zu optimieren, haben noch nicht alle Firmen 

aufgegriffen. Nach Überzeugung von PAC liegen hier noch Potenziale brach, etwa im Bereich der 

Prognoseverfahren.

Aussagen

• Dass Reporting und Datenanalysen vielfach nicht die Erfordernisse der Fachbereiche abdecken, wiegt 

schwer. Auch dies ist eine Erklärung für die hohe Investitionsbereitschaft der Firmen in diesem Bereich.

• Zwar verfügen Unternehmen über entsprechende Software, doch empfinden sie diese als zu komplex.
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Einzelne Aktivitäten wie Aufträge, 
Angebote, Bestellungen können 

verfolgt werden. 

Es gibt Alarme und Benachrichtigungen 
für bst. Ereignisse wie Auftragseingänge 

oder Lieferschwierigkeiten. 

Es kann in Teams an Aufgaben und 
Projekten gearbeitet und diese 

können verfolgt werden. 

Anwender können sich über 
integrierte Echtzeitkommunikation 

austauschen. 

Dokumente können gemeinsam 

bearbeitet werden. 
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Anteile in Prozent der Unternehmen, für die
 ’Collaboration’ ein relevantes Thema ist, n = 61

Sehr wichtig Wichtig

Wie wichtig sind die folgenden Aspekte
beim Thema ’Collaboration’?
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Collaboration – Anforderungen

Beim Thema „Collaboration“ ist die Verfolgung von 

Aktivitäten eine entscheidende Anforderung 

2014

• Für 80 % der befragten Unter-

nehmen stellen die Verfolgung 

von Aktivitäten wie Aufträge, 

Angebote und Bestellungen

sowie Benachrichtigungs-

funktionen wichtige Aspekte 

dar.

• Die gemeinsame Bearbeitung 

von Dokumenten ist mit zwei 

Dritteln überdurchschnittlich in 

größeren Unternehmen 

(> 750 MA) ein Thema.

• In Sachen Collaboration steht die operative Unterstützung bei der Sachbearbeitung im Vordergrund (Verfolgung von 

Aktivitäten sowie Benachrichtigungen und Alarme). Auch die teamorientiere Aufgaben- und Projektarbeit zählt dazu.

• Auf die Echtzeitkommunikation legen die Unternehmen zumindest im Zusammenhang mit Unternehmenssoftware 

nicht so großen Wert. Möglicherweise erwarten die Befragten dies auch nicht von der Software, da sie hierfür eher 

spezialisierte Werkzeuge nutzen.
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Collaboration – Bewertung

Die Mehrheit ist mit der Verfolgung von Aktivitäten 

zufrieden

2014

• Nur ca. jeder Sechste ist mit 

der eingesetzten Software 

hinsicht-lich der 

Aktivitätsverfolgung sehr 

zufrieden.

• Größten Nachholbedarf gibt es 

offenbar bei der Integration von 

Echtzeitanwendungen wie 

Instant Messaging und bei 

Funktionen, Aufgaben und 

Projekte in Teams zu 

koordinieren.

• Eine Kernfunktion der weit verbreiteten ERP-Systeme ist, Aktivitäten wie Aufträge und Bestellungen etwa bezogen 

auf einen Kunden oder ein Produkt zu verfolgen. Mit diesen Standardfeatures sind die meisten zufrieden.

• Firmen agieren vermehrt projektorientiert und müssen gemeinsam Dokumente bearbeiten, doch nicht überall ist die 

Unternehmenssoftware dafür ausgelegt. Hier gibt es Verbesserungsbedarf.

• Benachrichtigungen und Alarme sind wichtig, um trotz Lieferstörungen Termine einzuhalten oder um die Reaktion auf 

Kundenanfragen zu beschleunigen. Hier sehen einige Firmen Defizite bei der eingesetzten Software. 

Zitat eines Teilnehmers:

„Für Echtzeitkommunikation 

und Videokonferenzen nutzen 

wir spezielle Systeme. Unsere 

ERP-Software bietet solche 

Funktionen nicht.“

34 IT-Trends beim Einsatz von Geschäftsanwendungen



© PAC

Es kann in Teams an 

Aufgaben und 

Projekten gearbeitet 

und diese verfolgt 

werden 

Anwender können 

sich über integrierte 

Echtzeit- 

kommunikation 

austauschen 

Einzelne Aktivitäten 

verfolgen 

Dokumente 

gemeinsam 

bearbeiten 

Alarme und 

Benachrichtigungen 

Collaboration:  
Anforderung vs. Software-Unterstützung  

Wichtigkeit 

Bewertung 
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     Wichtigkeit  Bewertung 
1   sehr wichtig  sehr gut 
2   wichtig  gut 

3   teiilweise wichtig  befriedigend 
4   eher unwichtig  ausreichend 

5   völlig unwichtig  mangelhaft 

Collaboration – Anspruch und Wirklichkeit

2014

• Die Durchschnittswerte der Relevanz und Bewertung zeigen, dass die größte Schwachstelle der Unternehmens-

software die Verarbeitung von Alarmen und Benachrichtigungen ist.

• Angesichts steigender Kundenanforderungen benötigen Anwender zeitnahe Informationen, beispielsweise über 

Lieferschwierigkeiten, um schneller reagieren zu können.
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Collaboration – Vorteile

Integrierte Collaboration-Funktionen fördern interne 

und externe Zusammenarbeit 

2014

• Die meisten Befragten sind der 

Meinung, dass die Integration 

von Collaboration-Funktionen in 

Geschäftsanwendungen nicht 

nur die interne Zusammenarbeit 

fördert, sondern auch die exter-

ne mit Kunden und Partnern.

• Firmen sehen dann Vorteile, wenn Collaboration direkten Einfluss auf Effizienz (Aufgabenkoordination) und Mitarbei-

terproduktivität (Zusammenarbeit räumlich verteilter Personen) hat. Collaboration sehen sie als wichtig an, weil es 

ihnen bei diesen Herausforderungen helfen kann.

• Unternehmen müssen vermehrt über Standorte im In- und Ausland hinweg Prozesse steuern. Gerade hier sind inte-

grierte Collaboration-Funktionen notwendig, um die entsprechenden Koordinationsaufgaben zu bewältigen.

• Eigenverantwortung und Selbstorganisation von Teams ist nicht nur ein Softwarethema, sondern auch eine Frage der 

Firmenkultur.
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Collaboration – Aussagen

Bereichsübergreifende Vernetzung steht im Mittelpunkt 

des Interesses

2014

• Bemerkenswert: Jeder 

zweite Befragte ist voll 

und ganz davon über-

zeugt, dass die Vernet-

zung von Mitarbeitern 

aus unterschiedlichen 

Geschäftsbereichen 

immer wichtiger wird.

• Zudem ist jeder Dritte 

voll und ganz der Mei-

nung, dass durch 

fehlende integrierte 

Collaboration-

Funktionen Zeit 

verloren geht.

• Die Bedeutung von Collaboration zum Austausch sowie zur Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens ist 

unbestritten. Auch das Fehlen von Collaboration-Funktionen bei der Abwicklung von Geschäftsprozessen empfinden 

die Firmen als Nachteil. Neben den strukturierten Prozessen (Transaktionen) gilt es, unstrukturierte Vorgänge 

(Koordination, Abstimmung, etc.) zu handhaben.

• Funktionen für die Zusammenarbeit sind den Firmen wichtig, um die Prozesssteuerung und Datenverwaltung der 

Unternehmenssoftware zu ergänzen, um Reibungsverluste durch fehlende Koordination zu vermeiden.
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Zwischenfazit

2014

Anforderungen

• Firmen betrachten Collaboration als sinnvolle Ergänzung für ihre Unternehmenssoftware, um 

Aktivitäten zu verfolgen und auf Ereignisse im Rahmen von Geschäftsprozessen reagieren zu 

können.

• Die Potentiale der Kommunikation in Echtzeit sowie das gemeinsame Bearbeiten von Dokumen-

ten bewerten die Unternehmen nicht ganz so hoch.

Bewertung der Unternehmenssoftware

• Aktivitäten verfolgen ist eine Kernfunktion, sie erhält vergleichsweise gute Noten.

• Die Reaktion auf Alarme und Benachrichtigungen ist weit weniger gut ausgeprägt.

• Bei Teamsteuerung und Echtzeitkommunikation sehen Firmen Defizite. Diese Funktionen sind 

eher selten integraler Teil der Unternehmenssoftware.

Vorteile

• Von Collaboration versprechen sich Unternehmen höhere Prozesseffizienz und gesteigerte 

Mitarbeiterproduktivität – ein Mittel also, um den Herausforderungen von Firmen zu begegnen.

Aussagen

• Firmen glauben, dass sie auf Collaboration – verbunden mit der Vernetzung von Fachbereichen 

und Personen – nicht verzichten können. Solche Features sollen die Kernfunktionen der Unter-

nehmenssoftware (Datenverwaltung und Prozesse) ergänzen.
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Mobilität – Anforderungen

Sicherheit ist den Firmen besonders wichtig, sogar 

wichtiger als Bedienkomfort

2014

• Wenn es um Unternehmensdaten geht, steht für Firmen die Sicherheit an erster Stelle. Hier spielen Themen wie der 

mögliche Verlust oder der Diebstahl der Geräte, sicher aber auch Sicherheitslücken in mobilen Betriebssystemen und 

Programmen („Apps“) eine Rolle.

• Laut der PAC-Studie „Mobile Device & Application Management“ sind Firmen bestrebt, sich auf wenige mobile 

Betriebssysteme zu fokussieren. Offenbar sind auch deshalb die Herausforderungen durch Gerätevielfalt („Bring your 

own device“) nicht so groß. Möglicherweise vertreten die IT-Manager dieser Firmen aber eine andere Meinung.

• Nahezu alle Firmen legen Wert 

auf Sicherheit beim mobilen 

Zugriff

• Fast 80 % erwarten eine gute 

User Experience auch für die 

mobile Nutzung

• Rund 60 % halten es für 

wichtig, dass sowohl Notebooks 

als auch Smartphones sowie 

Tablets von verschiedenen 

Geräteherstellern Zugriff auf die 

Software haben.
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Mobilität – Bewertung

Noch nicht alle Firmen haben volles Vertrauen in die 

Sicherheit

2014

• Während die Sicherheit von mobilen Geschäftsanwendungen größtenteils als gut bis sehr gut bewertet wird, löst die 

User Experience bei vielen Befragten keine Begeisterung aus.

• Die Unterstützung unterschiedlicher Gerätetypen ist zwar kein drängendes Problem (vgl. Folie 40), allerdings 

werden auch hier meistens mäßige bis schlechte Noten vergeben.

• Drei Viertel der Befragten sind 

der Meinung, dass die 

Sicherheit bei der mobilen 

Nutzung von 

Unternehmensapplikationen 

bereits gut bzw. sehr gut 

adressiert wird.

• Demgegenüber: Jedes zweite 

Unternehmen ist mit mobilen 

Reports eher unzufrieden.

Zitat eines Teilnehmers:

„Unsere Vertriebsmitarbeiter sind 

sehr viel beim Kunden mit Laptop 

und Smartphone unterwegs. 

Allerdings haben sie noch keinen 

mobilen ERP-Zugriff. Es ist aber 

angedacht und wurde auch schon 

öfter diskutiert.“
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Mobilität – Anspruch und Wirklichkeit

2014

Geschäftsanwendung 

können auf 

verschiedenen mobilen 

Endgeräten genutzt 

werden 

Reports und 

Geschäftsdaten 

können auf einem 

mobilen Endgerät 

genutzt werden 

Die mobile Applikation 

ist einfach und schnell 

zu nutzen 

Unternehmenskritische 

Daten sind vor Verlust 

oder unbefugtem 

Zugriff Dritter gesichert 

Mobilität:  
Anforderung vs. Software-Unterstützung  
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     Wichtigkeit  Bewertung 
1   sehr wichtig  sehr gut 
2   wichtig  gut 

3   teiilweise wichtig  befriedigend 
4   eher unwichtig  ausreichend 

5   völlig unwichtig  mangelhaft 

• Die Durchschnittswerte der Relevanz und Bewertung zeigen, dass die größte Schwachstelle der Unternehmens-

software die schnelle und einfache Bedienung der mobilen Applikation ist.

• Nach PAC-Meinung könnten Softwarefirmen beim Entwurf von mobilen Anwendungen die Eigenschaften und Beson-

derheiten von mobilen Endgeräten bzw. die Nutzergewohnheiten der Anwender noch stärker berücksichtigen.
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Mobilität – Vorteile

Firmen erhoffen sich insbesondere schnelleren Kundenservice 

und eine höhere Mitarbeiterproduktivität

2014

• Die „Mobilisierung“ der Unternehmenssoftware ist nicht allein dem Zeitgeist geschuldet: Firmen verbinden klare 

Vorteile damit.

• Auch „weiche“ Faktoren, wie das professionelle Auftreten mit modernen Smartphones oder Tablets beim Kunden, 

sind bedeutsam für sie.

• Fast 90 % der Firmen sind ganz 

oder teilweise überzeugt, dass 

mobile Anwendungen helfen 

können, den Kundenservice zu 

verbessern.

• Einen Produktivitätsvorteil 

können sich nahezu 80 % der 

Firmen vorstellen.
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Mobilität – Aussagen

Unternehmenssoftware wollen Firmen verstärkt über 

Tablets nutzen

2014

• Auch diese Befragung bestätigt die wachsende Bedeutung von Tablets als Frontend für Unternehmenssoftware. Eine 

weitere PAC-Studie („Mobile CRM – Kundenmanagement mit Tablet, Smartphone und Laptop“) ergab sogar, dass 

Tablets künftig das bevorzugte Gerät für das Kundenmanagementsysteme sein werden.

• Angesichts der großen Verbreitung von Smartphones überrascht es auf den ersten Blick nicht, dass in den Unter-

nehmen kein Mangel an Geräten herrscht. Jedoch ist nicht ersichtlich, ob diese vom Unternehmen verteilt oder privat 

mitgebracht werden.

• Knapp die Hälfte der 

Unternehmen glaubt, dass 

Tablets eine größere Rolle 

spielen werden.

• Offenbar stehen den Mitar-

beitern mobile Geräte zur 

Verfügung – zumindest in 

56 % der befragten Firmen.

• Auffällig ist die Anzahl der 

Firmen, die zu diesen 

Themen keine Meinung 

haben (25 % bzw. 24 %). 

Zitat eines Teilnehmers:

„Bei uns hat jeder einen 

Laptop, ein BlackBerry oder 

ein iPad und kann damit auf 

die Unternehmenssoftware 

zugreifen.“
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Zwischenfazit

2014

Anforderungen

• Vor allem anderen soll der mobile Zugriff auf die Unternehmenssoftware sicher sein. Datenklau 

hätte mitunter dramatische Folgen für eine Firma.

• Keine so zentrale Rolle spielt die Integration unterschiedlicher mobiler Geräte – entweder 

mangels Bedarf oder weil man glaubt, diese Aufgabe sei bereits gelöst.

Bewertung der Unternehmenssoftware

• Die sichere Anbindung der mobilen Geräte schneidet in den meisten Fällen (sehr) gut ab. 

Offenbar bieten die Hersteller hier entsprechende Funktionen, weil das Thema Sicherheit eine 

hohe Brisanz für Unternehmen in Deutschland hat.

• Nicht alle Firmen finden, dass die mobile Nutzung der Unternehmenssoftware leichtgängig ist. 

Hier sind Verbesserungen erforderlich, da die Bedeutung von Mobilität im Geschäftsumfeld weiter 

zunimmt. So wundert es auch nicht, dass viele Firmen hier investieren wollen (Folie 15).

Vorteile

• Mobilität ist für Unternehmen keine Modeerscheinung: Sie versprechen sich besseren Kunden-

service und eine höhere Mitarbeiterproduktivität.

Aussagen

• Mobile Geräte sind aus Firmensicht Laptops, Smartphones und Tablets, und zwar von unter-

schiedlichen Anbietern. Für die Mehrheit der Firmen werden vor allem die Tablets künftig eine 

wichtigere Rolle spielen – hier spielt der Formfaktor natürlich die entscheidende Rolle.
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Der Anwender...                               

...hat alle erforderlichen Inhalte 
und Funktionen im einfachen und 

schnellen Zugriff. 

... kann Informationen über eine 

integrierte Suche schnell finden. 

...kann die Benutzerumgebung gemäß 
seinen Aufgaben und Vorlieben selbst 

zusammenstellen & anpassen. 
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User Experience – Anforderungen

Firmen fordern Einfachheit, schnellen Zugriff und eine 

integrierte Suche

2014

• Je nach Fachbereich benötigen die Nutzer unterschiedliche Inhalte und Funktionen (der Vertrieb hat hier andere 

Anforderungen als der Einkauf). Auf genau diese möchten die Nutzer schnell zugreifen können.

• Da Anwender Suchmaschinen wie Google kennen, erwarten sie auch von ihrer Unternehmenssoftware Such-

funktionen. Nutzer wollen eine bequeme Suche etwa nach relevanten Datensätzen und Dokumenten, die zu einem 

Kunden oder Auftrag gehören.

• Die Benutzerumgebung anzupassen bedeutet mehr als Farbe und Schriftgröße auszuwählen: Moderne Oberflächen 

erlauben es bspw., Funktionen für widerkehrende Aufgaben mit Lesezeichen für den schnellen Zugriff zu versehen.

• Für fast 90 % der Firmen steht 

einfacher und schneller Zugriff 

im Vordergrund.

• Für insgesamt fast 80 % ist die 

integrierte Suche wichtig. Ein 

Viertel hält dies sogar für sehr 

wichtig. 

• Individuelle Einstellungen der 

Benutzeroberfläche sind eher 

ein Thema am Rande.
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User Experience – Bewertung

Die Benutzeroberfläche bleibt oft noch ein Schwachpunkt 

der Unternehmenssoftware

2014

• Beim Thema User Experience fällt das Votum nach PACs Erfahrung oft eher mittelmäßig aus. Über die Benutzer-

oberfläche „erleben“ die Anwender die Unternehmenssoftware, so dass hier neben rein funktionalen Aspekten immer 

auch Emotionen eine Rolle spielen.

• Die Bewertung hängt unter anderem auch vom Alter der im jeweiligen Unternehmen eingesetzten Software ab. Vor 

allem individuelle Anpassbarkeit und integrierte Suche sind Eigenschaften von moderner Unternehmenssoftware. 

Dies dürfte ein Grund sein, warum einige Firmen sich hier positiv äußern, während andere Kritik üben.

• Die meisten der befragten 

Unternehmen sind mit der User 

Experience hinsichtlich Suche, 

einfacher Bedienbarkeit und 

individueller Einstellungen 

(eher) unzufrieden.

Zitat eines Teilnehmers:

„Was ich als Vertriebsleiter an 

unserem ERP-System vermisse 

ist das ganze PDM/PLM-

Thema. Bei uns sind bspw. sehr 

viele technische Zeichnungen 

hinterlegt und hier wäre es 

wichtig, den Lebenslauf der 

einzelnen Produkte/Bauteile 

anhand von Indizes genau 

verfolgen zu können.“
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User Experience – Anspruch und Wirklichkeit

2014

• Die Durchschnittswerte der Relevanz und Bewertung zeigen, dass die größte Schwachstelle der Unternehmens-

software der schnelle und einfache Zugriff ist.

• Anwender stellen hohe Ansprüche an Einfachheit und Schnelligkeit, da sie dies von Web-Services wie Google und 

Facebook gewohnt sind und auch von der Unternehmenssoftware erwarten („Consumerization“). Schlechte User 

Experience bremst die Mitarbeiterproduktivität und mindert so den Wertbeitrag, den die Lösung erzielen könnte.
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User Experience – Vorteile

Fehlervermeidung, höhere Arbeitsqualität sowie eine 

höhere Akzeptanz der Unternehmenssoftware

2014

• Für mehr als 60 % der Firmen 

bietet User Experience für das 

Unternehmen wichtige Vorteile.

• Die Akzeptanz der Software bei 

verschiedenen Altersgruppen 

hält ein Drittel für sehr wichtig.

• Komplexe und langwierige Erfassungsdialoge können zu unvollständigen oder falschen Eingaben führen – oder der Nutzer 

versucht diese sogar zu umgehen – Fehler und schlechte Arbeitsqualität können die Folge sein.

• Benutzeroberflächen müssen nicht nur die „Digital Natives“ ansprechen (junge Menschen, die mit Google, Facebook und 

Smartphones groß werden). Auch aufgrund des demographischen Faktors ist zu berücksichtigen, dass ältere Personen, die im 

Unternehmen arbeiten, eine andere User Experience erwarten.

• Mitarbeiter durch eine gute User Experience zu mehr Leistung anzuspornen, klingt verlockend. Wenn dies gelänge, würde die 

Unternehmenssoftware unter Umständen einen deutlich höheren Wertbeitrag liefern können.
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User Experience – Aussagen

Die Anwender fordern einfacher und schneller 

bedienbare Unternehmenssoftware

2014

• Zwar fordern die Mitarbeiter bessere User Experience, doch nur einem Viertel der befragten Manager liegt das 

Thema sehr am Herzen (vgl. Folie 15, Relevanz der fünf Trends).

• Viele Firmen sehen bei der User Experience Nachholbedarf. Diese Botschaft muss vor allem von den Software-

herstellern verstanden werden, denn die User Experience ist schließlich ein wichtiges Kriterium bei der Anbieter-

auswahl.

• In fast 80 % der Firmen 

entspricht die User Experience 

nicht mehr in vollem Umfang 

den Erwartungen der Mitar-

beiter. 

• Bei über 40 % scheint die User 

Experience überhaupt nicht 

mehr den Ansprüchen der 

Nutzer zu genügen.

Zitat eines Teilnehmers:

„Die User Experience unserer 

ERP-Lösung ist für viele gut. 

Aber für Gelegenheitsnutzer ist 

sie eher zu kompliziert. Diese 

Kollegen machen dann nur das 

Notwendigste und holen nicht 

das Maximum ‘raus. Sie haben 

auch nicht die Zeit, das System 

in seiner Tiefe 

kennenzulernen.“
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Zwischenfazit

2014

Anforderungen

• Firmen legen großen Wert auf den schnellen und einfachen Zugriff sowie auf eine integrierte 

Suchfunktion.

• Anwender akzeptieren immer weniger Oberflächen, die schwer verständlich und langsam sind. 

Die Ansprüche werden hierbei von privat genutzten Internet-Diensten (Google, Facebook) sowie 

Firmen wie Apple geprägt, die auf Ergonomie großen Wert legen.

Bewertung der Unternehmenssoftware

• Beim Thema User Experience sind Anwender traditionell kritisch eingestellt. Dieser Umstand ist 

nicht zu vernachlässigen, da Unternehmen so nicht von den klaren Vorteilen einer guten User 

Experience profitieren können.

Vorteile

• Zwischen User Experience, Fehlerquote, Produktivität und Arbeitsqualität besteht ein direkter 

Zusammenhang!

• Firmen wollen, dass die Software von Mitarbeitern verschiedener Altersgruppen akzeptiert wird. 

Im Idealfall macht die Nutzung sogar Spaß: Manche Softwarehäuser beauftragen Design-Firmen 

bzw. heuern Spieleentwickler an, um in Sachen User Experience neue Wege einzuschlagen.

Aussagen

• Die Mehrheit der Nutzer ist nicht mehr mit der User Experience ihrer Unternehmenssoftware 

zufrieden. Zudem glauben viele nicht, dass sich die Softwarehersteller dieses Themas in 

ausreichendem Maße annehmen. Das sollten sie aber tun, denn für viele Firmen ist die User 

Experience ein wichtiger Grund, sich für eine Software zu entscheiden.
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Gesamtfazit – Herausforderungen & 

Investitionen

Klare Worte von Fachbereichsleitern und Geschäftsführern

Da in dieser Studie ausschließlich Fachbereichsleiter und Geschäftsführer aus Firmen befragt wurden, die 

Unternehmenssoftware einsetzen, geben die Ergebnisse die Anwenderperspektive wider. 

Unternehmenssoftware liefert zwar für viele, aber nicht für alle Firmen einen hohen Wertbeitrag. Einige Unternehmen 

nutzen somit Anwendungen, die sie nur unzureichend bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Sie haben somit 

entweder die Potenziale der Software noch nicht voll ausgeschöpft oder aber die Anwendungen passen nicht zu ihren 

aktuellen Anforderungen.

Unternehmenssoftware und Herausforderungen

Kostenreduktion und Effizienzsteigerung sowie eine stärkere Hinwendung zum Kunden sind die zentralen 

Herausforderungen für die Unternehmen. Dementsprechend fällt auch das Votum aus: Vor allem Themen wie 

integrierte Geschäftsprozesse sowie Reporting und Datenanalyse, die helfen, diesen Herausforderungen zu begegnen, 

sehen die Firmen als wichtig an.

Trends treiben Investitionen

Viele Firmen planen konkrete Investitionen, um die bestehende Unternehmenssoftware zu erweitern. Jeder der 

untersuchten fünf Trends ist bedeutsam und hilft Unternehmen, ihren aktuellen Herausforderungen zu begegnen, 

weshalb sie entsprechende IT-Investitionen planen. 
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Gesamtfazit – Die fünf Trends

Integrierte Geschäftsprozesse: Trotz der hohen Verbreitung integrierter Anwendungssysteme (ERP-Systeme) ist die 

Bereitschaft hoch, weiterhin in Richtung integrierter Geschäftsprozesse zu investieren. Dabei geht es nicht nur um 

Softwareanschaffungen, sondern auch um Beratung und Integration. Dies ist nachvollziehbar, da nur etwa ein Drittel 

der Unternehmen über Unternehmenssoftware verfügt, die in vollem Umfang für unternehmensweit standardisierte und 

transparente Prozesse sorgt, die verschiedene Unternehmensbereiche integrieren.

Reporting & Datenanalysen: Auch für den Bereich Reporting & Datenanalysen sind vielerorts Investitionen geplant, 

da die vorhandenen Systeme den Anforderungen der Fachbereiche nicht (mehr) genügen. Sie fordern Lösungen, die 

bei strategischen Entscheidungen unterstützen und helfen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Mobilität: Die zunehmende Verbreitung von mobilen Geräten veranlasst Firmen, in die mobile Nutzung ihrer 

Unternehmenssoftware zu investieren. Firmen wollen den mobilen Zugriff auf die bestehenden Anwendungen 

realisieren, um etwa den Kundenservice zu verbessern sowie die Mitarbeiterproduktivität zu erhöhen. Der Schutz der 

Daten hat hier oberste Priorität. 

Collaboration: Vergleichsweise neue Trends wie etwa Collaboration (Zusammenarbeit) betrachten die befragten 

Manager als eine sinnvolle Ergänzung ihrer Unternehmenssoftware, um die Effizienz ihrer Prozesse zu steigern und 

die Produktivität von Mitarbeitern zu erhöhen – vor allem, wenn sie in verschiedenen Abteilungen oder Standorten 

arbeiten, denn die Vernetzung von Mitarbeitern aus verschiedenen Unternehmensbereichen wird immer wichtiger.

User Experience: Die benutzerfreundliche Gestaltung der Unternehmenssoftware (User Experience) sollte eine 

Selbstverständlichkeit sein. Doch nur eine Minderheit der befragten Anwender ist hier wirklich glücklich. Dabei geht es 

nicht um schicke Oberflächen sondern handfeste Vorteile wie Fehlervermeidung sowie eine höhere Akzeptanz der 

Software innerhalb der Belegschaft – ob alt oder jung. Ein besonders spannender Punkt: Viele Firmen können sich 

durchaus vorstellen, dass User Experience Mitarbeiter anspornt, sich intensiver etwa für den Kunden zu engagieren –

ein enormer Hebel für einen höheren Wertbeitrag der Software für das Unternehmen.
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Gesamtfazit – Wie gut sind die fünf Trends 

heute in der Unternehmenssoftware abgebildet?

2014

• Integrierte Geschäftsprozesse sind das Topthema der Unternehmen; deren Umsetzung in der Software ist jedoch nur 

mittelmäßig.

• Für die Umsetzung von Mobilität in ihrer Unternehmenssoftware vergeben die Firmen die besten Noten, jedoch ist 

dieses Thema für die Firmen nicht von herausragender Wichtigkeit.

• Insgesamt werden die für die Firmen wichtigen Trends heute nicht optimal durch Unternehmenssoftware unterstützt.
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Gerhard Knoch, Mitglied der Geschäftsleitung 

von Infor, im Interview mit PAC

PAC: Rund 90 Prozent der Firmen nutzen ERP-Systeme, jedoch nur in jedem dritten Unternehmen sind die 

Prozesse firmenweit standardisiert und harmonisiert. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

Gerhard Knoch: Wenn Unternehmen rasch wachsen, geht es um pragmatische Lösungen. Sie orientieren sich 

nicht an einem weltweiten Standard, sondern an unmittelbarer Verfügbarkeit. Das gilt insbesondere bei 

Akquisitionen – selten wird ein bestehendes System sofort ausgetauscht. Und je nachdem, wie hoch die 

Kosten für ein Harmonisierungsprojekt sind, wird es so lange wie möglich hinausgezögert.

Welcher der drei Trends User Experience, Collaboration und Mobilität ist für Infor der wichtigste und warum?

Diese drei Trends gehen Hand in Hand und lassen sich daher schwer in eine Rangliste bringen. 

Benutzerfreundlichkeit von Unternehmensanwendungen muss sich an Apps und Software aus dem privaten 

Gebrauch messen lassen. Genauso wird Mobilität immer wichtiger: Das hat einerseits mit der 

Erwartungshaltung von Nutzern zu tun, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig von Ort und Zeit zu sein. 

Andererseits damit, dass sich Produktivität und Effizienz genau durch diese Unabhängigkeit steigern lassen. 

Und Collaboration reflektiert, dass Prozesse nicht abgekapselt von Kommunikation ablaufen, sondern viele 

verschiedene Punkte im Unternehmen berühren. Je besser der Austausch zwischen verschiedenen 

Abteilungen, Mitarbeitern und Prozessen unterstützt wird, desto reibungsloser und effizienter kann gearbeitet 

werden.

Systeme für Reporting und Datenanalysen decken bei 40 Prozent der Unternehmen die Bedürfnisse der 

Fachbereiche nicht ab. Warum passen die Lösungen nicht zum aktuellen Bedarf der Firmen?

Bedingt durch die Komplexität traditioneller BI-Lösungen werden Reporting und Datenanalysen in den IT-

Abteilungen aufgesetzt. Individuelle Bedürfnisse von Fachbereichen lassen sich oft nur mit großem 

Personalaufwand umsetzen. Das hat Self-Service-BI-Lösungen Auftrieb verliehen, die dem Fachbereich die 

Freiheit lassen, Analysen selbst anzustoßen.
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Gerhard Knoch, Mitglied der Geschäftsleitung 

von Infor, im Interview mit PAC

Bemerkenswert fanden wir, dass jedes zweite Unternehmen die fachbereichsübergreifende Vernetzung von 

Mitarbeitern für unverzichtbar hält. Wie kann Unternehmenssoftware denn hierbei unterstützen?

Unternehmenssoftware kann abteilungsübergreifend für mehr Transparenz sorgen, wenn alle Mitarbeiter auf 

eine Quelle der Wahrheit zugreifen. Das ist aber nur der erste Schritt. In einem zweiten sorgen 

Kommunikationsprinzipien, die man aus Social Network-Anwendungen kennt, dafür, dass man einerseits aktiv 

den Arbeitsschritten in anderen Bereichen folgt und andererseits benachrichtigt wird, wenn in einer 

Prozesskette Ereignisse auftreten, die den eigenen Arbeitsbereich beeinflussen.

Bei der mobilen Nutzung von Unternehmenssoftware steht für die Firmen Sicherheit an erster Stelle. Wie geht 

Infor mit den Bedenken der Firmen um?

Wir unterstützen Unternehmen dabei, das für ihre Bedürfnisse ideale Sicherheitskonzept zu integrieren. Unsere 

Berater helfen, Netzwerk- und Datensicherheit sowie Device Management und Policies für den Fall von 

Diebstahl oder Verlust zu berücksichtigen. Die nötige Sicherheitssoftware kommt dann von Partnern.

Firmen kritisieren einerseits die schlechte Bedienbarkeit und Komplexität der Unternehmenssoftware, 

andererseits steigen ihre Anforderungen ständig. Wie lässt sich dies vereinbaren?

Hier ist ein Umdenken auf Seiten der Anbieter- und Anwenderunternehmen gefragt. Aus Anbieterperspektive 

kristallisiert sich die Kombination aus konsequenter Branchenausrichtung, neuen Bedienkonzepten, Social-

und Mobile-Komponenten als zielführend heraus. Aus Anwendersicht ist es nötig, sich auf neue Ansätze 

einzustellen, Mitarbeiterbedürfnisse wie den Wunsch nach mobiler Unterstützung ernst zu nehmen und 

gleichzeitig neues Arbeitsverhalten wie mehr Kollaboration über Abteilungsgrenzen hinweg einzufordern.
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Gerhard Knoch, Mitglied der Geschäftsleitung 

von Infor, im Interview mit PAC

Für viele Unternehmen (61 Prozent) ist die Integration von Geschäftsanwendungen eine noch nicht vollständig 

gelöste Aufgabe. Was sind die Gründe dafür?

Integrationen sind eine technische Herausforderung, die oft mit hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden 

ist, ohne zu garantieren, dass die Verbindung spätere Upgrades und Updates überdauert. Manchmal sind 

Plattformen und Standards aber auch zu verschieden – der gemeinsame Nenner ist so klein, dass der 

Effizienzgewinn den Aufwand nicht aufwiegt. Unsere Antwort auf diese Herausforderung ist eine Architektur, 

die sich an die Prinzipien des Internets anlehnt.

Glauben Sie, dass Tablets die Akzeptanz von Unternehmenssoftware steigern?

Das Bedienkonzept von Tablets entspricht einer sehr viel natürlicheren Arbeitsweise als mit Tastatur und Maus. 

Es ist kein Zufall, dass schon Kleinkinder das Steuerungsprinzip nach kurzer Zeit verstehen. Wenn sich diese 

Natürlichkeit und Einfachheit in den Einsatz von Unternehmenssoftware bringen lässt, steigt die Akzeptanz 

automatisch.
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Auftraggeber der Studie
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Unternehmensprofil Infor (Deutschland) GmbH

Infor verändert die Art und Weise, wie Informationen in Unternehmen verteilt und verarbeitet werden. Der 

Applikationsanbieter unterstützt 70.000 Kunden in 194 Ländern, ihre Prozesse zu verbessern, weiter zu wachsen und 

sich schnell an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Infor bietet industriespezifische Applikationen und 

Suiten, die auf schnelle Prozesse ausgelegt sind. Anwender profitieren von einem einfachen, übersichtlich und elegant 

gestalteten Oberflächendesign. Infor-Lösungen sind flexibel einsetzbar: Kunden haben die Wahl, ob sie ihre 

Geschäftsapplikationen in der Cloud, vor Ort im Unternehmen oder in einer Mischform betreiben. Mehr Informationen 

über Infor finden sich unter www.infor.de.

Infor (Deutschland) GmbH

Hollerithstraße 7

81829 München

Telefon: +49 (0) 800 66 46 344

E-Mail: kontakt@infor.com
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PAC liefert fokussierte und objektive Antworten auf die

Wachstumsherausforderungen der Akteure im Markt für

Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) –

von der Strategie bis zur Umsetzung.

Pierre Audoin Consultants wurde 1976 gegründet und

ist ein unabhängiges Marktanalyse- und Beratungs-

unternehmen für den Software- und ITK-Services-

Markt. Wir unterstützen ITK-Anbieter mit quantitativen

und qualitativen Marktanalysen sowie strategischer und

operativer Beratung. CIOs und Finanzinvestoren

beraten wir bei der Bewertung von ITK-Anbietern und

-Lösungen und begleiten sie bei ihren Investitions-

entscheidungen. Öffentliche Organisationen und Ver-

bände bauen auf unsere Analysen und Empfehlungen

als Grundlage für die Gestaltung ihrer ITK-Politik.

Weitere Informationen unter www.pac-online.de

PACs News: http://blog.pac-online.com
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