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1. Einleitung – Datenerfassungssysteme in Unternehmen 

Heute werden die Unternehmen durch die Dynamik der Märkte, die zunehmende 

Systemkomplexität und den steigenden Konkurrenzdruck aufgrund der stetig 

voranschreitenden Liberalisierung des Marktes zu schnellen Handlungen 

gezwungen. Für die Unternehmen und deren Arbeitskräfte gibt es keine Alternativen 

zur intensiven Nutzung der Informationstechnologie.1 

Es sind ständig Umstrukturierungen und auch Neuausrichtungen notwendig, um ein 

Unternehmen gegenüber dem Mitbewerber überlebensfähig halten zu können. Für 

diese Aufgaben sind eine vollständige und gut strukturierte Datenbasis 

Voraussetzung, um eine vernünftige Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung 

eines Unternehmens zu haben.  

Wird bei kleinen Betrieben oft intuitiv auf Probleme reagiert, da hier die Gründer oder 

direkten Nachfolger noch alles „im Kopf“ haben, wird dies immer schwieriger, je mehr 

Mitarbeiter, Arbeitsbereiche und Standorte ein Unternehmen hat. Deshalb werden in 

jedem Unternehmen im Regelfall Anstrengungen betrieben, alle Informationen, die 

anfallen, in einem zentralen System zu sammeln, um jederzeit darauf Zugriff für eine 

ordentliche Entscheidungsgrundlage zu haben. Hier kommen die elektronischen 

Datenerfassungssysteme zum Einsatz, die die anfallenden Informationen in einer 

Datenbank strukturiert für weitere Verwendungszwecke abspeichern.  

1.1. Entwicklung der Datenstrukturen zur Datenerfassung 

Wenn in Betrieben Massendaten anfallen, werden die Einzelinformationen in Listen 

erfasst. Danach werden diese mit anderen Listen verknüpft und es entstehen 

Definitionen von Gemeinsamkeiten, um diese in einem Datenbanksystem strukturiert 

zur Verfügung zu haben.  

                                            

1 vgl. Reese, Soziale Auswirkungen der Informationstechnologie, 139 
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Je mehr Informationen in verschiedenen Arten von Listen oder Systemen parallel 

unabhängig existieren, desto eher steigt der Verwaltungsaufwand und kommt es zu 

Problemen – bis hin zu teuren Fehlentscheidungen.  

Es gibt in Unternehmen immer die Tendenz, entstandene heterogene Systeme 

wieder zu vereinen. Hier ist das Thema Datenerfassung wichtig, was jedoch sehr oft 

unterschätzt wird. Um heterogene Systemen entgegenwirken zu können muss klar 

definiert sein, wer gibt wann und was in welchem System genau ein.  

1.2. Zielsetzung der Arbeit 

Mit der Anforderung, alle relevanten Daten für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen, 

wird in den Unternehmen ein Prozess in Gang gesetzt, der auch eine Gelegenheit 

bietet, offizielle Strukturen und Abläufe zu definieren und neu zu überdenken. Wird 

dieser Aspekt nicht direkt angesprochen und nicht allen Projektbeteiligten im Vorfeld 

bewusst gemacht, wird eine große Chance zur Prozessentwicklung eines 

Unternehmens vertan. Oft wird eine anscheinend fertige Lösung zugekauft und 

darauf losgearbeitet. 

Auch das alleinige Abschieben auf die IT- oder DV-Abteilung im Unternehmen kann 

dazu führen, dass zwar ein technisch funktionierendes System in Betrieb genommen 

wird, nur ist der zukünftige Nutzen und die Möglichkeiten einer strukturierten 

Datenerfassung damit bei weitem noch nicht gewährleistet.  

In der folgenden Arbeit sollen die Chancen der Prozessentwicklung einer gelebten 

elektronischen Datenerfassung aufgezeigt werden. Die Datenverarbeitung wird nur 

angestreift und thematisiert, um die Ergebnisse der elektronischen Datenerfassung 

besser aufzeigen zu können.  

Es werden Kundenprojekte, die im Zeitraum zwischen 2011 und 2012 in 

verschiedenen Branchen eingeführt wurden, als Beispiele zur besseren Darstellung 

herangezogen. 
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1.3. Chancen eines gelebten Datenerfassungssystems 

Wird die elektronische Datenerfassung ständig begleitet und von den Mitarbeitern 

richtig gelebt, ergeben sich neue Möglichkeiten. Es werden Strukturierungen 

notwendigerweise eingefordert, die im Tagesgeschäft wiederum hilfreich für 

schnellere Informationsdarstellung sind und in der Folge einen nachvollziehbaren 

Entscheidungsablauf ergeben.  

Richtig gelebt ermöglicht eine ständige Sensibilisierung auf die Optimierung der 

Datenerfassung eine immer prozessnähere Informationsqualität, und es können im 

Endstadium umgehend Kundenanfragen konkret beantwortet werden und 

unvorhersehbare Probleme im Betriebsprozess schnell lokalisiert werden. So können 

rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, bevor es zu einem größeren 

Schaden kommt, und der Kunde etwas davon mitbekommt. 

2. Grundlagen der elektronischen Datenerfassung 

In der Informatik werden bei der elektronischen Datenerfassung zwischen den 

Begriffen Stammdaten, Bewegungsdaten und Bestandsdaten unterschieden. Die 

Stammdaten und Bewegungsdaten werden erfasst. Die Bestandsdaten sind das 

Resultat der Summe von Bewegungsdaten.  

Einfaches Beispiel dazu: alle Lagerbuchungen (Bewegungsdaten) eines Artikels 

(Stammdaten) ergeben den Lagerstand (Bestandsdaten). 

2.1. Systeme zur elektronischen Datenerfassung 

War es vor einigen Jahren in speziellen Branchen noch üblich, sich selbst ein 

Programm zu entwickeln, wenn es keine passende Lösung am Markt gab, ist es 

heute durch die vielen Anbieter von Komplettsystemen für fast jeden Betrieb möglich, 

eine standardisierte Branchensoftware zu verwenden. Es ist hier jedoch zu 

berücksichtigen, dass auch Unternehmen der gleichen Branche verschiedene 

Prozesse, kulturell- und betriebsbedingt, haben können. Somit sind auch bei einer 
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hohen Standardisierung einer Software die Prozessabläufe auf die Arbeitsweise im 

Unternehmen anzupassen.  

Es kann ebenfalls einen Sinn machen, dass durch die notwendigen Arbeitsschritte, 

die von einem Programm eingefordert werden, auch die gewohnte Arbeitsweise in 

einer Abteilung hinterfragt werden muss.  

Dies wird umso mehr akut, wenn in einem Unternehmen verschiedene Standorte 

unterschiedliche Vorgehensweisen für die gleiche Aufgabe haben. Hier macht es 

keinen Sinn, für jeden Standort für die gleichen zu erzielenden Ergebnisse 

verschiede Programmroutinen einzurichten. Es muss dann ein gemeinsamer 

Prozessablauf erarbeitet werden. 

2.1.1. Softwarelandschaft in heutigen Unternehmen 

Es wird heute generell in Unternehmen angestrebt, so viel wie möglich mit einem 

System abzudecken, um in der Folge Schnittstellen und andere 

Übertragungsarbeiten zu anderen Datenbeständen zu vermeiden.  

Es kommt jedoch gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen vor, dass die 

Warenwirtschaft zur Auftragsbearbeitung und die Buchhaltung mit der 

Lohnverrechnung in einem separaten Programm von zwei verschiedenen Anbietern 

abgewickelt werden. Zusätzlich werden branchenspezifische Prozesse noch mit 

einer eigens entwickelten Lösung abgedeckt: dies können Excel-Dateien sein oder 

individuell entwickelte Programme mit Datenbanken. Solches kommt dadurch 

zustande, dass unmittelbar nach Gründung eines Unternehmens die Einführung 

eines Finanzbuchhaltungsprogramms zuerst notwendig ist. Hier wird eine günstige 

Lösung gesucht und noch weniger auf branchenspezifische Merkmale Rücksicht 

genommen.  

Werden am Anfang die Rechnungen teilweise noch in Office-Programmen (Excel 

oder Word) erstellt, kommt es erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Anschaffung und 

Inbetriebnahme einer Auftragsbearbeitungssoftware.  
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2.1.2. Gutes Geld für gute Software 

Es sollte grade bei der Anschaffung der Software nicht an der falschen Stelle gespart 

werden. Die Mehrkosten für eine qualifizierte Software-Lösung sind angesichts der 

damit erreichten Ergebnisse und Effizienz meist schnell amortisiert.  

Auch für die permanente Weiterentwicklung und langfristige Funktionalität muss bei 

der Auswahl Sorge getragen werden. Hierfür sind Software-Wartungsverträge 

obligatorisch zu vereinbaren.2 

Es muss ein realistischer Investitionsplan erstellt werden, der nicht kurzfristige, nur 

für die Anschaffungsphase, sondern auch mittel- bis langfristige Aufwände 

berücksichtigt.  

2.1.3. Softwarestrukturen und die Möglichkeiten  

Je nachdem, wie ein Unternehmen wächst und sich gleichzeitig die 

Organisationsstruktur dazu entwickelt, wird auch der Leidensdruck höher, alle Daten 

in einer zentralen Stelle für eine schnelle Entscheidungsfindung zur Verfügung zu 

haben. Hier können sogenannte Data-Warehouse-Systeme, die DWH abgekürzt 

werden, zum Einsatz kommen.  

Aus dem DWH werden die Informationen in speziellen Anzeigeprogrammen 

dargestellt. Diese werden dann Business Intelligence (BI) Anwendungen bezeichnet. 

Ziel eines BI-Systems ist die Gewinnung von Erkenntnissen, die in Hinsicht auf die 

Unternehmensziele bessere Operative Entscheidungen ermöglicht. 3 

Häufig werden Systeme, die alle Funktionalitäten im Betrieb bereichsübergreifend 

abdecken sollen, Extended Enterprise System (XES) bezeichnet. 

                                            

2 Vgl. Jungebluth, Das ERP-Pflichtenheft, 38 

 

3 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence am 15.12.2012 
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Abbildung 1: Struktur des Extended Enterprise Systems4 

2.1.4. Data Warehousing und Data Mining 

„Data Warehousing ist ein Konzept, das dem Executive Information System (EIS) 

ähnlich ist. Alle externen und internen Informationen werden in einem leicht 

zugänglichen Format gespeichert."5 Der Begriff Data Mining wird im Allgemeinen für 

die meisten Formen der Datenanalyse mit Data Warehouse verwendet: „Wer schürft 

oder bohrt, stößt unter Umständen auf unerwartete Schätze – deshalb der Begriff 

                                            

4 Vgl. Shields, ERP-Systeme und E-Business schnell und erfolgreich einführen, 14 

 

5 McDonald, Marketingpläne - Eine Einführung für praktische Anwendung, 526 
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Data Mining für die Suche nach auffälligen, unerwarteten Mustern in großen 

Datenbeständen."6 

2.1.5. Enterprise-Resource-Planning: das ERP-System 

Es kommt ein ERP-System zum Einsatz, das im optimalen Fall alle 

Unternehmensbereiche in einem zentralen System abdecken kann. Diese 

Programme, die für die Systemintegration der gesamten finanz- und 

warenwirtschaftlich orientierten Wertschöpfungskette stehen, werden Enterprise-

Resource-Planning-Systeme bezeichnet. 

Da es unzählige ERP- oder auch Warenwirtschats-Systeme gibt, soll hier nicht 

konkreter auf spezielle Anbieter eingegangen werden. Ist man in der 

Entscheidungsphase, ein neues System einzuführen, ist es unbedingt anzuraten, 

sich beim Auswahlprozess und in der Einführungsphase professionell begleiten zu 

lassen und dafür auch genügend Vorlaufzeit und Ressourcen einzuplanen.  

2.1.6. Optimale Softwarefindung 

Wenn eine Software einzuführen ist, muss ein ausführlicher Anforderungskatalog, 

auch Lastenheft genannt, erstellt und danach mehrere Anbieter eingeladen werden, 

damit diese ihre Systeme präsentieren.  

Es müssen die Softwareanbieter nach einem vorgegebenen Pflichtenheft, was muss 

das System mindestens erfüllen, ihre Lösungsansätze präsentieren. Dazu werden 

gewisse Arbeitsabläufe vorgegeben, die bei der Softwarepräsentation vorgezeigt 

werden müssen. Hier soll herausgefunden werden, was schon vom jeweiligen 

System der Anforderungen im Standard am besten abdeckt und welche individuellen 

Erweiterungen noch notwendig sind.  

                                            

6 McDonald, Marketingpläne - Eine Einführung für Praktische Anwendung, 527 
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Alle Präsentationen werden nach einem vorgegebenen Kriterienkatalog von allen 

Hauptverantwortlichen im Betrieb unabhängig voneinander bewertet.  

Der Softwareanbieter mit den meisten Punkten, wo von Preis und Leistungsspektrum 

bis zur Servicesicherheit alles berücksichtigt sein muss, macht das Rennen.    

Grundsätzlich soll eine ERP-Software modular aufgebaut sein und die Möglichkeit 

bieten, sich schnell an Entwicklungen im jeweiligen Betrieb anzupassen. Ebenfalls ist 

darauf zu achten, dass sich einzelne Module gegenseitig unterstützen und auch 

nachträglich zum System hinzufügen lassen. 

Ein offenes Datenbanksystem für Schnittstellenanbindung wie beispielsweise zu BI-

Systemen muss Voraussetzung sein. 

2.2. Finanzen: Buchhaltungsdaten und Rechnungswesen 

Für die Finanzbuchhaltung sind Stammdaten beispielsweise die Sachkonten, das 

Anlagenverzeichnis oder das Inventar, die Debitoren und die Kreditoren. Die 

Bewegungsdaten sind die Soll-Haben Buchungssätze, die die Bestandsdaten der 

einzelnen Buchhaltungskonten ergeben.  

Die Erfassung der Buchhaltung wird in modernen Systemen zum größten Teil nicht 

mehr direkt vorgenommen, sondern die einzelnen Buchungssätze mit Import von 

Rechnungen und Zahlungen direkt aus dem Warenwirtschaftssystem durchgeführt.  

Beim Personal in der Buchhaltung ist ein hoher Wissenstand notwendig, und ein 

genaues Arbeiten Voraussetzung. Moderne Programme geben hier zwar schon 

Prozesse vor, wie beispielsweise eine Zahlung ausgeglichen wird, nur liegt es am 

Buchhaltungspersonal, zu prüfen, ob bei allen Bewegungen vom System letztendlich 

der Stand der einzelnen Sach-, Finanz- und Bestandskonten stimmig sind. 

2.2.1. Externes Rechnungswesen 

Für die Finanzabteilung ist es notwendig, die Daten so zu ergänzen, damit vorrangig 

die steuer- und handelsrechtlichen Vorgaben für einen ordentlichen Jahresabschluss 
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erfüllt werden: die laufende Umsatzsteuermeldung, die Bilanz und die Gewinn- und 

Verlustrechnung. 

2.2.2. Internes Rechnungswesen 

Das interne Rechnungswesen beschäftigt sich mit dem Betriebsabrechnungsbogen, 

der Kostenrechnung und der Ergebnisrechnung. Für das interne Rechnungswesen 

werden zusätzliche Definitionen der Stammdaten wie Kostenträger, Kostenstellen 

und Kostenarten notwendig. 

2.2.3. Controlling 

Auf die Betriebssituation abgestimmte objektive Vergleichsrechnungen, die einen 

Vergleich mit Vergangenheitswerten, einen Soll-Ist-Vergleich, einen 

Verfahrensvergleich und einen zwischenbetrieblichen Vergleich ermöglichen, 

müssen gewährleistet werden. Der Controller ist die zentrale Planungsinstanz und 

muss auch inhaltlich in Prozesse eingreifen, wenn einzelne Pläne miteinander 

unvereinbar sind!7 

Die hohe Kunst des Controllings liegt darin, eine Planungs- und Szenario-Rechnung 

aufzubauen, um die Entscheidungsfindung für diverse Bereiche und Strategien für 

die Verantwortlichen eines Unternehmens bereitstellen zu können.  

2.3. Warenwirtschaft: Auftragsdaten-Erfassung 

Bei den Auftragsdaten werden alle relevanten Stammdaten, die zum Erstellen eines 

Eingangs- wie Ausgangsbeleges notwendig sind, erfasst: Adressenstamm, Kunden- 

und Lieferantenstamm, Artikelstamm etc. 

Die Bewegungsdaten ergeben sich danach durch die Einkaufs- und Verkaufsbelege 

und daraus resultierenden Lagerbuchungen. 

                                            

7 Vgl. Lechner / Egger / Schauer, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  
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2.4. Fertigung: BDE – Betriebsdatenerfassungssystem 

In Produktionsbetrieben werden elektronische Betriebsdatenerfassungssysteme 

eingesetzt, die mit BDE abgekürzt werden. Unter einem BDE-System ist eine Lösung 

zur Erfassung von Istdaten über Zustände und Prozesse in Betrieben zu verstehen.  

Die Betriebsdatenerfassung wird mit Hilfe von elektronischen Eingabegräten, auf der 

eine spezielle Software installiert ist, durchgeführt. Diese gesammelten Daten 

werden dem Produktionsleitstand und in der Folge dem ERP-System für die weitere 

Verwendung zur Verfügung gestellt. 

Ziel muss sein, die Datenerfassung so prozessnahe wie möglich zu gewährleisten, 

um die Schlussfolgerungen daraus schnell und unverfälscht beim 

Produktionsleitstand zur Verfügung zu haben. Umso komplexer ein Prozess in einem 

Betrieb wird, desto eher ist es notwendig, die Datenerfassung immer spezifischer 

und strukturierter anzugehen. Reichen bei jungen Unternehmen öfters einfache 

Systeme aus, werden die Anforderungen mit der Zeit unwillkürlich komplexer.  

Es werden folgende Arten von Betriebsdaten unterschieden: 8  

  

  

Betriebsdatenarten in einem Unternehmen 

  

organisatorische Betriebsdaten technische Betriebsdaten 

Zu den organisatorischen Betriebsdaten 
zählen die Personal- und Auftragsdaten. Es 

werden alle Werte zur An- und 
Abwesenheitszeit des Personals gespeichert. 

Ebenfalls werden die Lohnkosten und 
sonstige Informationen, wie Qualifikation des 

Personals, hinterlegt. Es können 
Personengruppen definiert werden, die eine 

Arbeitseinheit bilden.  

Zu den technischen Betriebsdaten zählen 
die Maschinen- und Prozessdaten. Zu den 

Maschinendaten gehören Zykluszeiten, 
Meldungen und Störungen sowie der 
Verbrauch von Material und Energie. 
Prozessdaten betrachten die Qualität, 

Istdaten der Prozesse und Einstelldaten. 

  

Abbildung 2: Betriebsdatenarten 

                                            

8 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsdatenerfassung am 15.12.2012 
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Es gibt folgende elektronische Erfassungsarten für anfallende Betriebsdaten: 

- Automatisch: direkte Maschinendatenerfassung über Schnittstellen 

- Manuelle Erfassung in Echtzeit: dezentrale Eingabegeräte, um direkt die 

anfallenden Daten zu erfassen 

- Halbautomatisch: es kommt ein Impuls von einer Maschine und dieser muss 

vom Arbeitsplatzpersonal ergänzt und bestätigt werden, bevor er im System 

übernommen wird 

- Manuelle Sammelerfassung zu einem späteren Zeitpunkt an einem 

Bildschirmarbeitsplatz 

2.5. Datenerfassung für sonstige Betriebsprozesse 

Es gibt noch viele weitere Bereiche in einem Unternehmen, bei denen eine 

spezifische Datenerfassung sinnvoll ist. Da gerade ERP-Systeme immer mehr 

Bereiche abdecken können, ist es möglich, dass die folgenden Bereiche abgedeckt 

werden oder auch als sogenannte Satellitenmodule oder eigenständige Programme 

in Betrieb genommen werden müssen.  

2.5.1. Dokumenten-Management-Systeme 

Dokumenten-Management-Systeme einzuführen ist ein logischer und notwendiger 

Schritt, wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitern zentral alle wichtigen 

Informationen zugänglich machen möchte. Dann ist es auch sinnvoll, alle Dokumente 

in Betrieben in elektronischer Form zur Verfügung stellen zu können. Hierzu werden 

wichtige Dokumente eingescannt und diese mit Schlagwörtern und Beschreibungen 

strukturiert abgespeichert. 

2.5.2. Datenerfassung für Human Resource Management 

Human Resource Management oder HRM abgekürzt ist grundsätzlich für jeden 

Betrieb, der mehrere Mitarbeiter beschäftigt hat und sich entwickeln möchte, 

unabdingbar. Human Resource Management steht für das Personalwesen. Hier wird 

auch in vielen Fällen sehr intuitiv gehandelt. Es gibt zwar oft eine Personalabteilung, 
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diese ist aber überwiegend für die Lohnverrechnung und Vorauswahl von 

potenziellen Bewerbern beschäftigt.  

HRM soll jedoch um vieles weiter gehen: die mittel- und langfristigen Entwicklungen 

der eignen Mitarbeiter oder auch Leiharbeiter und die vom Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehenden Ressourcen, in Abstimmung der Unternehmensziele.9  

Hier sind wieder alle möglichen Personaldaten notwendig, die teilweise vom 

bestehenden ERP-System direkt verwendet werden können und nur mehr ergänzt 

werden müssen.   

2.5.3. Datenerfassung für ein CRM-Systeme 

Unternehmen sammeln eine Flut von Informationen über die Kunden und stehen vor 

der Herausforderung, alle relevanten Daten für die Pflege der Kundenbeziehung dem 

Vertriebspersonal zur Verfügung zu stellen. 

Die Informationen sind in unterschiedlichen Datenbeständen der verschiedenen 

Abteilungen verstreut. Um individuelle Kundeninformationen unternehmensweit 

zusammenzuführen und die Berührungspunkte mit den Kunden zu steuern, bedient 

man sich einem Customer Relationship Management System.10 

Der Außendienst kann hier mithilfe von mobilen Systemen direkt auf die 

Informationen zugreifen und Besuchsberichte und Informationen zum Kunden direkt 

während oder direkt nach dem Gespräch erfassen.  

Der Innendienst erhält wiederum alle Informationen über den Kundenbesuch und 

kann gleich ein Angebot oder sonstige Anforderungen vom Außendienstmitarbeiter 

umsetzen. 

                                            

9 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Personalwesen am 15.12.2012 

 

10
Vgl. Kotler / Amstrong / Wong / Saunders, Grundlagen des Marketings, 437 
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Folgende Tabelle soll die Daten zeigen, die in einem CRM aufbereitet werden: 

Kennzahlen über Kunden Informationen zum Kunden 

Eigene Kennzahlen, wie erreichter 

Umsatz, DB, OP, Absatzmenge, 

Anzahl der Besuche, Anzahl der 

Angebote und Aufträge, Anzahl der 

Success-Stories etc. 

Ansprechpartner, offene Angebote und 

Aufträge, Verkaufte Produkte, Preisliste, 

Kontaktübersicht, Vorlieben, Gebiet, 

Geburtstage, Niederlassungen etc. 

Alle Werte müssen mit Vorperioden 

individuell vergleichbar sein: 

aktuelles Jahr mit Vorjahreswerte 

Unter Kontaktübersicht sind alle geführten 

Telefonate, der gesamte Mailverkehr und 

die Kundenbesuche ersichtlich 

Extern ermittelte Kennzahlen wie 

Mitarbeiterzahl, erwirtschafteter 

Umsatz, Anzahl Fuhrpark, Anzahl 

Niederlassungen etc. 

Success-Stories – Geschichten über 

Kundennutzen: hier ist das Vertriebs- und 

Servicepersonal angehalten, Leistungen für 

den Kunden zu dokumentieren, die für 

diesen einen Mehrwert bringen. 

Übergreifend soll über alle Kunden eine Gebiets- und Kundengruppenauswertung 

möglich sein, und diese dem Vertrieb jederzeit zur Verfügung zu stehen. 

Abbildung 3: Kennzahlen und Informationen in einem CRM-System 

2.5.4. Datenerfassung für die Transportplanung 

Um einen Überblick über die Auslastung für den innerbetrieblichen Transport zu 

haben und diesen mit den Speditionsleistungen besser abstimmen zu können, kann 

eine Transportplanung sinnvoll sein. Für Speditionen selbst gibt es hier natürlich 

spezifische Branchenlösungen. Diese sind jedoch für die meisten Betriebe, die nicht 

den Transport als Hauptgeschäft betreiben, sondern diesen nur als Notwendigkeit 

zur Erbringung ihrer Leistungen benötigen, zu umfangreich. 
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Jedoch kann es für Betriebe, in denen Logistik in größeren Umfang eine Rolle spielt, 

sinnvoll sein, dafür einen eigenen Programmbereich, der nur für die 

Transportplanung zuständig ist, zu betreiben.  

Hier sind alle eigenen Kraftfahrzeuge mit den Lademöglichkeiten und den zur 

Verfügung stehenden Fahrern und die möglichen Speditionen mit ihren 

Eigenschaften als Stammdaten aktuell zu halten. Als Herausforderung in diesem 

Bereich gilt der innerbetriebliche Ablauf von der Erstellung eines Kundenauftrags bis 

hin zum Transportauftrag.  

Das Endziel kann hier sein, dass der eigene Fahrer den Lieferschein bei 

Entgegennahme vom Kunden selber im System bestätigt oder auch gegebenenfalls 

Reklamationsinformationen vor Ort bei der Auslieferungsstelle erfassen kann.  

2.5.5. Datenerfassung für die Serviceeinsatzplanung von Mitarbeitern 

Im Servicebereich, und hier überwiegend bei vor Ort Einsätzen, ist es sinnvoll, die 

notwendigen Daten ebenfalls so nahe wie möglich am Geschehen zu erfassen. Für 

die Mitarbeiter, die den Außendienst koordinieren, ist für die Serviceeinsatzplanung 

ein ordentliches Werkzeug zur Ressourcenplanung wichtig. 

Die Daten vom Außendienst sollen im optimalen Fall vor Ort beim Kunden direkt im 

System eingepflegt werden können. Diese Daten stehen umgehend für 

Anpassungen der aktuellen Planung zur Verfügung und können später zur 

Nachkalkulation herangezogen werden. 

2.6. Hardware für die Datenerfassung 

Der Personal-Computer, der im Firmennetzwerk eingebunden und auf dem die 

spezifische Software zur Datenerfassung installiert ist, ist das gängigste 

Eingabegerät.  

Da jedoch die Funktechnologie und gleichzeitig die möglichen Breitbandanbindungen 

der Mobilnetzbetreiber sich ständig weiterentwickeln, ist es heute möglich, 

kostengünstig mit mobilen Geräten fast an jedem Ort Daten zu erfassen. Sollte es 
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Bereiche geben, bei denen keine direkte Verbindung möglich ist, können 

Offlineprogramme, die die Zeitspanne bis zur nächsten Serververbindung 

überbrücken, zum Einsatz kommen.  

2.6.1. Auswahl der Datenerfassungsgeräte 

Die Hardware zur Datenerfassung wird immer kostengünstiger und ist heute für jedes 

Unternehmen erschwinglich. Hier ist es wichtig, dass für die Entscheidungsfindung 

der richtigen Geräte genauso ein Auswahlverfahren durchlaufen wird wie bei der 

Einführung der Software, die darauf laufen soll. 

2.6.2. Typen der Datenerfassungsgeräte 

Nach Möglichkeit soll die schon vorhandene Infrastruktur so gut wie möglich genutzt 

werden. Mit der Entscheidung, die Daten auch dort zu erfassen, wo sie entstehen, ist 

es jedoch meist notwendig, mobile Datenerfassungsgeräte anzuschaffen. Für die 

mobile Datenerfassung können Notebooks, Tablet-PCs, Mobiltelefone oder 

sogenannte Smartphones verwendet werden.  

Gerade hier kommen ständig neue Typen von Geräten auf den Markt, die versuchen, 

die Bedienung der mobilen Geräte für den Anwender zu verbessern: es werden neue 

Mischformen von Notebooks und Tablet-PCs, die wahlweise mit einer Tastatur, dem 

Finger oder einem Stift eine immer intuitivere Eingabe ermöglichen, entwickelt. Auch 

die neuen Generationen der Betriebssysteme werden auf diese neuen technischen 

Eingabemöglichkeiten ausgerichtet und stehen erst am Anfang der 

Entwicklungsphase dafür. 

2.6.3. Eingabegeräte und technische Hilfsmittel zur Datenerfassung 

Als Eingabegeräte werden alle Hilfsmittel, die zur Datenerfassung in ein System 

verwendet werden können, bezeichnet. Es stehen heute sehr intuitive Möglichkeiten 

der Eingabe zur Verfügung, und diese werden ständig weiterentwickelt. 
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2.6.3.1. Tastatureingabe mit Maus 

Tastatureingabe mit Maus ist die klassische Eingabeform.  

Vorteil: es können alle Zeichen und die Bedienungen uneingeschränkt durchgeführt 

werden.  

Nachteil: es wird ein Platz für die Tastatur und eine Maus benötigt. Dies stellt für die 

meisten Büroarbeitsplätze kein Problem dar, ist für den mobilen Einsatz im 

Außendienst oder in der Produktionshalle nicht praktikabel. 

2.6.3.2. Berührungsempfindliche Bildschirmoberflächen 

Hier ist die Eingabe mit einem oder mehreren Finger(n) möglich. Auch ein Digitalstift 

ist für die Eingabe verwendbar, was einer Erfassung wie auf einem Blatt Papier am 

nächsten kommt. Zusätzlich kann der Digitalstift für die Unterschrift vom Kunden zur 

Bestätigung bei Auslieferungssystemen genutzt werden.  

Vorteil: weniger Einschulung notwendig. Wenn die Software danach ausgerichtet ist, 

kann die Eingabe sehr intuitiv geschehen. Vollständige Erfassung möglich auch von 

handschriftlichen Notizen etc. 

Nachteil: höherer Entwicklungsaufwand bei der Software selbst, um die 

Möglichkeiten ausnutzen zu können.  

2.6.3.3. Barcodescanner 

Mit Barcodescannern können schnell vorgegebene Informationen erfasst werden. 

Vorteil: schnelles Arbeiten möglich. Übertragungsfehler können vermieden werden. 

Nachteil: nur eingeschränkte Eingabe möglich; hoher Aufwand für Vorarbeiten für die 

Prozessabbildung ist notwendig. 
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Abbildung 4: Symbolbild für Hand-Barcodescanner 

Bei der Firma KS-Palettenservice GmbH wurde 2012 die komplette Abwicklung der 

Lagerverwaltung und Fertigungsaufträge (Rohmaterialbuchung und Entnahme der 

Produkte) mithilfe von Barcodescannern eingeführt. Siehe dazu 3.1.6 Projektbeispiel 

– Lademittelmanipulation in Echtzeit auf Seite 39. 

2.6.3.4. RFID-Chips mit Funkerkennung 

RFID steht für Radio Frequency Identification und bedeutet übersetzt so viel wie 

Funkerkennung. Die RFID-Chips sind bei Haustierbesitzern bekannt. Hier werden die 

Chips an das Ohr einer Katze angemacht – dies stellt die eindeutige Identifizierung 

sicher, da jeder Tierarzt und die Kommunen dafür eigene Lesegeräte im Einsatz 

haben. 

Vorteil: diese Technologie bietet die Möglichkeit, mit einem speziellen Lesegerät die 

gespeicherten Daten vom RFID-Chip lesen zu können, ohne diesen direkt berühren 

oder sehen zu müssen. Es können im Gegenzug zum Strichcode auch mehrere 

Informationen enthalten sein. Die RFID-Chips können durch ihre geringen Ausmaße 

auch fast überall angebracht werden, sei es an Waren, Tieren und auch Menschen. 

Nachteil: hoher technischer Aufwand und Investition notwendig. Durch die spezielle 

RFID-Chip-Technologie gibt es nur wenige Anbieter dafür. 
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2.6.3.5. Dokumentenscanner 

Der Dokumentenscanner kommt zum Einsatz, wenn auch ein Dokumentenablage-

System vorhanden ist. Somit können alle Dokumente, die in Papierform vorliegen, 

digitalisiert werden.  

Wird der Dokumentenscanner kombiniert mit einer Schrifterkennungssoftware 

eingesetzt, können die Dokumente auch gleich weiterverarbeitet werden und eine 

Volltextsuche über alle vorhandenen Dokumente ermöglichen. 

2.6.3.6. TAPI-Schnittstelle – Telefon und Computer 

Eine Schnittstelle zur Telefonanlage (TAPI-Schnittstelle) ermöglicht mit der 

Verknüpfung von Adressdaten, ein vollständiges Telefonprotokoll zu führen.  

Die TAPI-Schnittstelle eröffnet Möglichkeiten effizienter Sprachkommunikation am 

Arbeitsplatz. Die Verknüpfung von Telefon und Computer ermöglicht den Zugriff auf 

die Aktivitäten und auf Informationen, die in den Arbeitsfluss des Unternehmens 

eingebunden sind.  

Durch Vernetzung der Telefonfunktionen mit den Geschäftsanwendungen sind alle 

Mitarbeiter jederzeit kompetent und tragen dazu bei, dass die 

Kommunikationsprozesse optimiert und der Kommunikationserfolg transparent wird. 

Bei jedem eingehenden wie ausgehenden Telefonat öffnet sich am Bildschirm eine 

Eingabemaske. Wird die Telefonnummer im System gefunden, werden alle 

relevanten Informationen gleich mit angezeigt. 

Der Anwender muss dann nur mehr Notizen zum Gesprächsinhalt erfassen und 

gegebenenfalls Aktionen wie eine Aufgabe dazu erstellen. Vorteil ist, dass wichtige 

Informationen vom Anrufer sofort zur Verfügung stehen.  

Es können die Anrufer mit ihren Namen angesprochen werden und die Informationen 

zum letzten Gesprächsinhalt auf dem Arbeitsplatz stehen ebenfalls gleich zur 

Verfügung.  
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Abbildung 5: Erfassungsmaske für eingehenden Anruf  

2.6.3.7. Visualisierungen 

Es gibt gerade für Visualisierungen Kameras jeglicher Art, die Bilder in klassischer 

Form aufnehmen und diese abspeichern. Die Aufnahmen können mit einer 

speziellen Visualisierungs-Software gleich nach fixen Merkmalen überprüft und 

zurückzugeben werden. Diese Technologie kommt häufig zur Qualitätsbestimmung 

zum Einsatz.  

2.6.3.8. Sonstige Messgeräte 

Wärmezähler, Durchlaufzähler, Waagen zur Gewichtsermittlung oder sonstige 

Messgeräte von Maschinen oder Anlagen können zusätzlich notwendige Daten für 

die Erfassung zur Verfügung stellen. Diese können manuell abgelesen und in einem 

System erfasst werden, oder die Impulse werden mit Hilfe eines 

Schnittstellenprogramms voll- oder halbautomatisch übertragen. 
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2.7. Programmoberflächen für die Datenerfassung 

Wichtig für eine Erleichterung der Eingabe von Daten ist das richtige Konzipieren der 

GUIs. GUI ist eine englische Abkürzung und steht für Graphical User Interface und 

ist ein IT-Überbegriff für die Programmoberfläche. 

 

Abbildung 6: Eingabemaske für den Adressenstamm  

Im optimalen Fall soll eine Oberfläche so eingerichtet sein, dass nur jene Datenfelder 

zum Erfassen notwendig sind, die auch wirklich benötigt werden. Gleichzeitig werden 

gerade so viele Informationen angezeigt, damit eine intuitive, schnelle und 

vollständige Datenerfassung gewährleistet ist. Hierzu gibt es verschiedene 

Eingabehilfen für eine GUI. 

2.7.1. Eingabefeld mit Formatvorlage 

Da hinter den meisten GUIs auch Datenbanken im Hintergrund stehen, die die Daten 

in fix definierten Feldern abspeichern, sind so gut wie alle Eingabefelder mit einer 

Formatdefinition ausgestattet. Dies soll gewährleisten, dass der Anwender nur 

Informationen eingibt, die von der Datenbank auch richtig gespeichert werden 

können. Auch fixe Formatbedingungen können gleich während der Eingabe oder 

beim Verlassen eines Eingabefeldes vorgegeben und Plausibilitätsprüfungen 
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durchgeführt werden. Dem Anwender kann ein Hinweis ausgegeben werden, wenn 

die Daten nicht korrekt sind. 

2.7.2. Autovervollständigen und Einschränken von Möglichkeiten 

Wenn die Möglichkeiten der Eingabe vorweggenommen werden können, kann dem 

Bedienungspersonal schon viel Erfassungszeit abgenommen werden.  

Ein Bespiel für eine Datenergänzungsmöglichkeit ist beim Adressenstamm nach der 

Auswahl der Anrede: wird die Anrede „Herrn“ ausgewählt, wird die Briefanrede und 

das Geschlecht automatisch ergänzt. 

Für die Dateneinschränkung kann das Land bei der Adresseingabe hilfreich für den 

Anwender genutzt werden: wird das Land „AT-Österreich“ ausgewählt, stehen nur 

mehr die Orte für dieses Land zur Verfügung. 

2.7.3. Vorgabe von Pflichtfeldern für notwendige Informationen 

Festgelegte Pflichteingabefelder können sicherstellen, dass keine notwendigen 

Informationen vergessen werden. Wenn eine Pflichteingabe fehlt und der Datensatz 

vom Anwender gespeichert werden möchte, gibt das Programm die Information 

zurück, welche Eingaben noch fehlen, bevor der Datensatz richtig gespeichert 

werden kann. 

  

Abbildung 7: Meldung der fehlenden Informationen nach Speicherversuch 
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2.7.4. Tabulatorreihenfolge festlegen 

Die Reihenfolge, auf welches Eingabeelement der Fokus nach getätigter Aktion 

gesetzt wird, kann eine Dateneingabe intuitiver machen oder erheblich 

beschleunigen. Dies kann soweit optimiert werden, dass ein direktes Erfassen von 

Texten vermieden werden kann.  

Ein Kassasystem mit integriertem Barcodescanner, das über den EAN-Code von 

Verpackungen alle wichtigen Eigenschaften für eine Rechnungsposition erhält, muss 

nur mehr vom Personal das Ende des Scanvorgangs der Waren mit einem einzigen 

Tastendruck rückgemeldet bekommen. Die Rechnung für den Kunden ist somit fertig 

und gleichzeitig ist die Warenentnahme im System durchgeführt! 

2.7.5. Vorschlagswerte festlegen 

Diese Funktion kann die Erfassungsaufwand einerseits minimieren und anderseits 

eine gewisse einheitliche Arbeitsweise festlegen.  

Möchte ein Vertriebsmitarbeiter ein neues Angebot erstellen, werden bei der 

Belegmaske im Verkauf schon alle Daten, die feststehen, als Vorschlag vorgefüllt.  

Beispiel dazu: ein Kunden ruft an und möchte Preise für bestimmte Produktvarianten 

erhalten. Der Verkaufsinnendienst öffnet den Kunden im System und führt den 

Befehl „neues Angebot erstellen“ aus. Es öffnet die Verkaufs-Belegmaske mit den 

folgenden vorgefüllten Informationen:  

Belegnummernkreis ist Angebot; Kunde ist gefüllt mit allen im System hinterlegten 

Konditionen; der Sachbearbeiter ist der angemeldete Benutzer vom System; das 

Belegdatum ist das aktuelle Datum; etc. 

Dies kann mit jedem Eingabefeld geschehen, bei dem ein Vorschlagewert vorweg 

genommen werden kann. Auch aus der jeweiligen Situation heraus können schon 

Werte vorgeschlagen werden, damit die Dateneingabe erleichtert und einheitlich 

durchgeführt wird. 
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2.7.6. Dropdownfeld für eingeschränkte Datenauswahl 

Gibt es eine überschaubare Anzahl von Auswahlmöglichkeiten von vorgegebenen 

Stammdaten, kann ein Dropdownfeld hilfreich für eine richtige und schnelle Eingabe 

sein. 

 

Abbildung 8: Dropdownfeld für Landauswahl  

2.7.7. Radiobutton oder Checkboxen 

Möchte man die Auswahl grafisch intuitiv gestalten und die Auswahlmöglichkeit 

immer für den Benutzer sichtbar halten, kommen Radiobuttons oder Checkboxen 

zum Einsatz. 

Radiobutton, wenn nur eine von mehreren vorgeschlagenen Möglichkeiten 

auswählbar ist: 

 

Abbildung 9: Radiobutton für Adressenart-Auswahl 

Bei Checkbox oder auch Häckchenfeld können auch mehrere Vorgaben ausgewählt 

werden.  

Hier ist ein gutes Anwendungsbeispiel die Einstellung der Berechtigungen. Es wird in 

diesem Beispiel die Berechtigung für den Adressenstamm gesetzt: 
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Abbildung 10: Checkbox für Berechtigungen setzen  

2.7.8. Andere GUI-Elemente 

Da einerseits die Bildausgabegeräte, wie auch andererseits die 

Eingabemöglichkeiten ständig weiter entwickelt werden, stehen für eine GUI-

Entwicklung immer wieder neue Möglichkeiten zur Verfügung. 

2.8. Workflows definieren für vollständige Eingabeanforderung 

Um eine vollständige Datenerfassung gewährleisten zu können, gibt es die 

Möglichkeit von Programmen, Workflows einzurichten. Hierbei werden Abläufe 

definiert, um den Anwender nur immer bestimmte Möglichkeiten nach einem 

Arbeitsschritt anzubieten, bis der Arbeitsprozess beendet wurde. Einen Workflow 

kann man gut mit einem Entscheidungsdiagramm beginnen, aufzubauen. Diesen 

kann man immer feiner ausarbeiten, bis dieser in die Programmoberfläche und das 

Gesamtsystem einzubinden sind.    

3. Organisationsentwicklung mit elektronischer Datenerfassung 

Entscheidet sich ein Unternehmen zur Einführung eines neuen Softwaremoduls, ist 

es notwendig, die bestehende Organisationsstruktur vorweg zu begutachten. 

Sind in kleinen Organisationen oder auch Unternehmensteilen die Aufgaben und die 

Prozesse nicht klar definiert, wird es durch die Spezialisierung der Fachabteilungen 

und die dadurch notwendig gewordene genauere Datenerfassung immer wichtiger, 

die Unternehmensprozesse genau zu kennen und diese in die Programmoberfläche 

einfließen zu lassen. Wird ein durchgängiges Lagerführungssystem eingeführt, 
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können nach der Einführung auch nur mehr lagerführende Artikel einem 

Verkaufsbeleg hinzugefügt werden, wenn es einen dementsprechenden Bestand im 

Lager gibt. Was in der ersten Sichtweise sehr einfach aussieht, kann im alltäglichen 

Betriebsprozess, wenn die Organisation nicht darauf vorbereitet wird, soweit führen, 

dass ein tatsächlich physisch vorhandener Artikel vom System her nicht mehr 

verkauft werden kann! Sind nicht alle Prozesse abgedeckt, kann dies aus folgenden 

Gründen dazu führen: 

- Es wurde im Einkaufsmodul der Wareneingang nach der Bestellung noch 

nicht lagergebucht 

- Es wurde ein Artikel, der schon an einen Kunden ausgeliefert wurde 

zurückgegeben und die Retourenabwicklung wurde noch nicht durchgeführt 

oder ist im System gar nicht vorgesehen 

- Weitere Eingaben, die eine Lagerbuchung bewirken und erst später getätigt 

werden, können den Echtbestand vom Bestand im Programm abweichen 

lassen und dementsprechend zu Folgeproblemen führen 

- Die produzierten Mengen eines Artikels aus einem Fertigungsauftrag wurden 

noch nicht erstellt und demensprechend im Lager verbucht 

Um solche Missstände im Vorfeld zu vermeiden, sind folgende Punkte zu 

berücksichtigen: 

- Zielsetzung in Form eines Lastenheftes der Programmanpassung erstellen 

- Bestandsaufnahme: wie und wer wickelt die Prozesse, die zukünftig im 

Programm abgebildet werden sollen, momentan ab 

- Pflichtenheft: welche Prozesse müssen vom Programm abgedeckt werden 

können, damit die gesetzten Ziele erreicht werden können 

- Bringschuld des Unternehmens: welche Punkte müssen vom Unternehmen 

geleistet werden, um das Ziel zu erreichen. 

Bei der Einführungs- und Umsetzungsphase sind dann regelmäßige Evaluierungen 

der erreichten Maßnahmen notwendig, um rechtzeitig Korrekturen und notwendige 

Anpassungen vornehmen zu können. Es können unmöglich in einem Pflichtenheft 

bis in die letzten Details alle möglichen Eventualitäten vorweg genommen werden. 
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Einer der Gründe, warum dies so ist, ist, dass sich bei jeder Funktionserweiterung 

wiederum neue Möglichkeiten ergeben, auf die noch Reaktionen notwendig sind, die 

zuvor gar nicht zu berücksichtigen waren.  

3.1. Bringschuld des Unternehmens 

Bei einer Einführung von Gesamtsystemen, neuen Funktionen oder ganzen Modulen 

werden oft die Anpassungen und Vorleistungen im eigenen Betrieb unterschätzt und 

daher kommt es hier häufig zu Engpässen. Wenn komplette Programmmodule 

eingeführt werden, hat dies auch eine Auswirkung auf die Arbeitsabläufe im Betrieb. 

Es müssen die Ablaufprozesse neu überdacht, definiert und umgestaltet werden. 

Dies ist gleichzeitig eine Chance für die Organisationsentwicklung, wenn dies auch 

vermittelt wird.  

Wichtig ist, dass die Erwartungshaltungen hinsichtlich des zu erreichenden Ziels klar 

und rechtzeitig für alle Beteiligten vermittelt werden.  

Auch die notwendige Umstrukturierung, die mit der Einführung notwendig wird, muss 

offen kommuniziert werden. Siehe dazu auch 3.1.1 Widerstand durch Informationen 

entgegenwirken auf Seite 34. 

Falsch wäre, zu behaupten: nach der Softwareeinführung bleibt der Arbeitsablauf wie 

gehabt, nur schneller und einfacher geht danach alles! 

Wenn die Tatsachen von dem Versprochenen abweichen, sind in der Belegschaft 

Widerstände dagegen vorprogrammiert. Tritt dieser Fall ein, hat das Unternehmen 

eine Chance der Unternehmensentwicklung in die richtige Richtung vergeben!  

3.1.1. Widerstand durch Informationen entgegenwirken 

Häufig kommt es vor, dass die Notwendigkeit einer Maßnahme so klar erscheint, 

dass das Management ohne konkrete Informationen an alle beteiligten Personen ein 

Projekt frei gibt.  
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Hier kommt es zum Problem der individuellen Informationsverarbeitung, gerade dann 

wenn sich Mitarbeiter von einer Veränderung direkt betroffen fühlt, wird folgender 

Prozess in Gang gesetzt:11 

 

  

1. Informations-
stand 

2. Prognose 3. Bewertung 4. Empfindung 5. Verhalten 

  

hoch eindeutige 
Prognose  

positiv Anreiz, Motiviert konstruktiver 
Gestaltungswille 

    

negativ 

innerer Konflikt beschränkte Anpassung 

    
Furcht 

indifferent 

niedrig 
mehrdeutige 

Prognose 

passiver Widerstand 

ungewiss Angst aktiver Wiederstand 
  

Abbildung 11: Bewerten der Information auf individueller Ebene nach Wolf Böhnisch  

Werden die Ziele und Projektschritte jedoch klar und rechtzeitig kommuniziert, 

können betroffene Mitarbeiter zu Beteiligten werden. Hier muss rechtzeitig informiert 

werden über das Warum, Wozu und Wohin. Notwendigen Veränderungen müssen 

für jeden im Betrieb klar sein. 

3.1.2. Organisatorische Basis schaffen 

Ein wichtiger Bereich, um Datenerfassungen prozessnahe gewährleisten zu können, 

ist, die organisatorische Basis dafür zu schaffen. Es muss entschieden werden, wer 

was und wie zu erfassen hat. Dann müssen diese organisatorischen Entscheidungen 

auch im Betrieb implementiert werden und gegebenenfalls nach neuen 

Erkenntnissen angepasst werden. 

                                            

11
vgl. Glasl / Kalcher / Piber, Professionelle Prozessberatung, 202 
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3.1.3. Prozessabläufe detailliert ausarbeiten 

Grundsätzlich ist es notwendig, sich im Detail über alle Prozessabläufe im Betrieb 

klar zu werden, diese zu dokumentieren und im Rahmen einer Systemeinführung 

oder Funktionserweiterung zu optimieren. Zuerst wird immer versucht, ein Programm 

an die vorhandenen Gegebenheiten anzupassen, doch kommt man schnell durch 

neue Möglichkeiten, die ein Programm bietet, zur Erkenntnis, dass auch der 

Prozessablauf verändert werden muss, um bessere Ergebnisse erreichen zu können. 

3.1.4. Projektbeispiel Fensterle-Bau 

Mit der Anforderung, auf einer bestehenden Branchensoftware als führendes System 

eine Projektierung für Baustellen und die Fertigungssteuerung für die Produktion der 

benötigten Fertigteile aufzubauen, wurde zuerst der Prozessablauf festgelegt und 

nach Freigabe vom Inhaber so umgesetzt. 

Bei der Firma Fensterle bestehen zwei Mandanten, die mit BAU für Bauprojekte und 

BFT für die Beton- und Fertigteilwerk abgekürzt werden. 

 

Abbildung 12: Fensterle Datenfluss – Schnittstellen  
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Hier gibt es zwei Systeme: eine bestehende Bausoftware und eine neu zu 

implementierende Software ControllerBOX, mit der das Projektcontrolling und 

Produktionsplanung für die Fertigteile besser umsetzbar sind: 

A. Im Mandant „BAU“ wird ein Projekt (Baustelle) in der Bausoftware angelegt. 

Danach werden die Projektdaten übernommen in den ControllerBOX 

Mandanten „BAU“. Hier wird mit den Daten ein Fertigungsauftrag mit einem 

Wunschtermin erstellt. Der Vorschlag muss manuell richtig eingeplant werden. 

Dieser Vorschlag wird danach zum Mandanten „BFT“ überspielt.  

Beim „BFT“ Mandanten wird automatisch Fertigungsauftrag mit dem Status 

Bausoftware-Projekt-ID übernommen. Wird im „Bau“ der Fertigungsauftrag frei 

gegeben, steht im „BFT“ der Fertigungsauftrag für die Produktion zur 

Verfügung. 

B. Direkt aus der Bausoftware Mandant „BFT“ werden die Kundenaufträge zum 

Mandanten „BFT“ in die ControllerBOX übertragen. Es werden alle Kunden- 

Artikel- und Beleginformationen übernommen. Aus dem Kundenauftrag wird 

wieder ein Fertigungsauftrag, der eingeplant und produziert werden kann. 

Hier wird ersichtlich, dass das bestehende System die Informationen für die 

Projektplanung und Fertigungsaufträge der Betonfertigteile vorgibt. Daher ist auch 

ausgehend von der Bausoftware der Datenbestand das führende System. 

3.1.5. Projektbeispiel – Belegerstellung einer Biogasanlage 

Zum Letzten jeden Monats werden alle Zähler einer Biogasanlage abgelesen und 

müssen erfasst werden. Sind die Zählerstände alle vollständig, werden die 

Abrechnungen dazu erstellt.  

Bei Biogasanlagen wird nicht nur Strom erzeugt und eingespeist ins öffentliche Netz, 

sondern auch Wärme, die zu Kunden direkt über Wärmetrassen ausgeliefert wird. 
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Abbildung 13: Ablaufdiagramm für Belegerstellungen einer Biogasanlage  

Die Herausforderung liegt darin, dass gleich mehrere Rechnungen pro Monat vom 

System erzeugt werden sollen, die nochmals geprüft und eventuell korrigiert werden 

müssen. Da von den Energiefirmen, die den eingespeisten Strom bezahlen müssen, 

die tatsächliche Abrechnung erst nach einer gewissen Zeit bestätigt wird, kann diese 

danach noch abweichen. 

Sind alle Punkte freigegeben, kann das Einrichten der Detailfunktionen und die 

Schnittstellenprogrammierung umgesetzt werden. Diese müssen dem vorgegebenen 

Ablauf Rechnung tragen. Jedoch ist hier die Datenerfassung wer, wann und was 

genau im System einzupflegen hat, nicht klar ersichtlich. Es lassen sich zwei 

Bereiche erkennen: die in der „Abbildung 13: Ablaufdiagramm für Belegerstellungen 

einer Biogasanlage“ getrennten horizontale Bereiche lassen erkennen, was unter die 

Abrechnungsabteilung (ControllerBOX) und was unter die Buchhaltungsabteilung 

(Buchhaltung) fällt. Auf dieses Ablaufschema können dann die nächsten 

Projektschritte aufbauen. 
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3.1.6. Projektbeispiel – Lademittelmanipulation in Echtzeit 

Die KS Palettenservice GmbH, ein Lademittelservicespezialist, hat sich zum Ziel 

gesetzt, alle Lademittel, die sie vom Kunden erhalten, um diese zu sortieren und zu 

reparieren, in Echtzeit zu erfassen. Hierzu musste die Erfassung dem Staplerfahrer 

ermöglicht werden, damit der gesamte logistische Prozess und der Materialfluss in 

der Lagerhalle in Echtzeit im System eingepflegt werden kann.  

Der gesamte Geschäftsprozess, von der Bestellung, der Lademittelannahme bis zum 

Verkaufsauftrag und der Ausgangskommissionierung musste hierfür genau analysiert 

werden. Es wurde die notwendige technische Infrastruktur aufgebaut und für die 

Staplerfahrer wurde eine so einfach wie mögliche Eingabemaske für die 

Lademittelmanipulation geschaffen: 

 

Abbildung 14: Tablet-Oberfläche für Lademittelbegleitkarten 

In dem Beispiel scannt der Staplerfahrer eine Lademittelbegleitkarte ein, danach 

werden schon alle Informationen dazu angezeigt: hier handelt es sich um einen Stoß 

Europaletten, der 17 Stück hoch ist (siehe Abbildung 17, Seite 42). Möchte nun der 

Staplerfahrer die Paletten auf einen andern Lagerplatz stellen, muss er nur einen 

neuen Lagerplatz einscannen. Alle Lagerplätze sind mit einem Barcode 

gekennzeichnet, somit muss der Stoß nur mehr in den betreffenden Lagerplatz 

hingestellt werden und danach der Barcode eingescannt werden.  
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Die Oberfläche ist so programmiert, dass nach dem Scannen vom Lagerplatz die 

Lagerumbuchung vom System automatisch bestätigt und gleich durchgeführt wird. 

Die Eingabemaske leert sich wieder und der Staplerfahrer kann die nächste 

Lademittelbegleitkarte scannen.  

Somit kann gewährleistet werden, dass der Staplerfahrer fast keine 

Eingabetätigkeiten am Tablet selber machen muss, sondern sich voll auf das 

Scannen der notwendigen Barcodes konzentrieren kann. 

Zusätzlich kann der Lagerarbeiter Informationen vom Lagerstand und der aktuell 

gescannten Lademittelbegleitkarte mit einem Druck auf >Info< erhalten: 

 

Abbildung 15: Tablet-Oberfläche – Lagerinformationen 

Somit kann der Mitarbeiter jederzeit kontrollieren, ob die am Bildschirm ausgegebene 

Information mit dem tatsächlichen Lagerstand übereinstimmt. 

Die Lagermitarbeiter der KS Palettenservice GmbH können nun selbständig alle 

Lagerbewegungen in Echtzeit am Tablet-PC, der am Stapler angebracht ist, 

erfassen.  

Der Transportplan wird von Mitarbeitern im Ein- und Verkauf geplant, damit alle 

Kundenbestellungen termingerecht abgearbeitet werden können. Dadurch, dass der 

Informationsfluss durch die Echtzeiterfassung im Lager optimiert wurde, können 

Kundenwünsche schneller und punktgenauer abgearbeitet werden.  
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Abbildung 16: Ablaufdiagramm für Lademittelmanipulation bei der KS Palettenservice  
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Es werden zusätzlich die Lieferungen über eine Transportplanung, die die 

firmeneigenen Lastkraftwagen und die Spedition, sowie die Selbstabholer 

berücksichtigt. Somit ist dem Staplerfahrer ersichtlich, welche Kommissionen er für 

Kundenaufträge vorbereiten muss und welche Lieferungen demnächst eintreffen 

werden. 

 

Abbildung 17: Erfassung vom Stapler aus mit Hilfe von Barcodescanner  

Lagerzugänge von Lademitteln werden mit einer Bestellung, die einem 

Transportauftrag zugewiesen werden, vom Einkäufer vorbereitet. Wenn der 

Transport bei KS Palettenservice ankommt, sieht der Staplerfahrer die 

Einkaufskommissionierung auf dem Tablet und kann sich die Lademittelbegleitkarten 

dazu ausdrucken. Die Lademittelbegleitkarten werden auf jedem Palettenstoß, der 

auf dem LKW steht, angebracht und mit dem Scannen von der Begleitkarte wird der 

Staplerfahrer aufgefordert, die Anzahl der Paletten vom Stoß und die Qualität 

anzugeben. Danach muss ein Lagerplatz in der Halle gescannt werden und der 

Lagerzugang wurde vollzogen. 

Lagerausgang wird mit einem Kundenauftrag eingeleitet, der zu einer 

Verkaufskommissionierung vom Verkaufspersonal zugewiesen wird. Die 

Verkaufskommissionierung wird dann im Transportplan berücksichtigt und der 
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Staplerfahrer erhält die genauen Informationen der anstehenden Auslieferung am 

Tablet. Nun liegt es am Staplerfahrer, die notwendige Kommissionierung auf einem 

Vorkommissionierungsplatz für die Auslieferung rechtzeitig vorzubereiten. Jedoch ist 

es für den Lagerleiter wie auch für das Vertriebspersonal möglich, im System den 

Status der Vorbereitungsarbeiten für die Auslieferung in Echtzeit mitzuverfolgen. 

Somit kann rechtzeitig interveniert werden, falls sich Probleme bei den 

Vorbereitungsarbeiten der Auslieferungen erkennen lassen. Ist die 

Vorkommissionierung abgeschlossen, wird eine Packliste ausgedruckt. Kommt der 

LKW an, werden die Lademittel aufgeladen und die Packliste als Lagerausgang 

ausgebucht. 

 

Abbildung 18: Packliste vorbereitet für Selbstabholer 

Auf der Packliste werden alle gebuchten Palettenstöße aufgelistet. Lager Ort TKOM1 

steht in diesem Fall für Kommissionierungsplatz 1, und dieser ist unmittelbar in der 

Nähe von der LKW-Laderampe. 

Die Kommunikation kann sich nun bei der KS-Palettenservice GmbH auf wesentliche 

Aspekte und tatsächliche Probleme eines Kundenauftrags beschränken, da die 

Tätigkeiten für die Mitarbeiter aus dem System ersichtlich sind. Es ist somit ein 



Chancen der Unternehmens- und Prozessentwicklung mit einer  

gelebten elektronischen Datenerfassung – Master Thesis für MBA   

 

 

Markus Steinheimer, 1026A10, 23. Dezember 2012    44 von 81 

transparentes und effizientes Abarbeiten der einzelnen Kundenaufträge sicher 

gestellt. Bei dieser Projekteinführung haben sich die Mitarbeiter alle einbringen 

können und somit sind auch im Arbeitsablauf Optimierungen eingeflossen. Es 

werden auch nach der Einführungsphase vom Personal immer wieder noch 

konstruktive Verbesserungsvorschläge eingebracht. 

3.1.7. Kosten zum Nutzen abwägen 

Die richtige Abwägung der Kosten zum angestrebten Nutzen ist unbedingt zu 

thematisieren. Die externen Aufwände sind noch relativ einfach zu ermitteln und 

werden auch durch die Angebotsphase der Anbieter angegeben. Die Kosten, die im 

Betrieb, durch Mehrleistungen bei der Einführung und notwendige 

Umstrukturierungen der Organisation entstehen, sind schon schwieriger zu ermitteln.  

Ein großer Fehler ist, wenn nur die externen Kosten vor Projektstart als Budget 

eingeplant werden, denn dann wird im Laufe des Projektes von den Mitarbeitern im 

Betrieb alles versucht, an die externen Lieferanten Tätigkeiten zu übergeben, für die 

sie eigentlich nicht vorgesehen sind, oder gar keinen Bezug dazu haben können.  

Die Folge ist, dass die Bringschuld der eigenen Mitarbeiter im Unternehmen, wie 

ordentliche Vorbereitungsarbeiten, nicht termingerecht oder gar nicht erledigt wird. 

Dieser Missstand kommt daher, da die internen notwendigen Ressourcen für das 

Projekt gar nicht zur Verfügung stehen oder gestellt wurden. 

3.1.8. Kostensenkungen durch klare Prozesse 

Sind die Prozesse zur Datenerfassung klar definiert und werden auch so gelebt, 

können hier alleine durch den Wegfall von doppelgleisigen Arbeiten und anderen 

Mehraufwänden durch verspätete Informationsbereitstellung von notwendigen Daten 

die Verwaltungskosten gesenkt werden.  

Durch die Optimierung und Automatisierung täglicher Geschäftsprozesse wird 

zusätzlich Arbeitszeit gespart und somit auch Personalkosten. Es werden 

Personalressourcen frei, die anderweitig eingesetzt werden können. 
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In erster Linie wird der Nutzen in der Senkung der operativen Kosten gesehen, 

jedoch werden durch eine direkte und zeitnahe Datenerfassung eine Kostensenkung, 

eine optimierte Planung der Versorgungskette (Supply Chains Planning) sowie die 

Verbesserung des Kundenservice und eine Steigerung der Erträge erreicht.12 

3.1.9. Beim Nutzen nicht von bestehenden Strukturen ausgehen 

Auch der Nutzen wird in vielen Fällen nicht richtig zu den Kosten abgewogen und 

deshalb werden Projekte oft schon bei der Bestandsaufnahme und nach der 

Angebotsphase, wenn die Kosten feststehen, wieder beendet oder auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben.  

Diese Verzerrung kommt daher zustande, dass die Entscheider für den Projektstart 

ausschließlich von der Kosten-Nutzen-Abschätzung auf Basis bestehender 

betrieblicher Strukturen und Prozesse ausgehen.  

Wird die Entscheidung von Mitarbeitern im Betrieb, die zu sehr im Tagesgeschäft 

involviert sind, verlangt, fehlt der Blick, welche Chancen sich durch die 

Weiterentwicklung der Arbeitsweisen wird durch die Einführung eines neuen 

Systems ergeben können: bereits vor Projektabschluss kann es zu neuen Angeboten 

und einem Wettbewerbsvorteil kommen.13 

3.1.10. Ein klares System behebt zwischenmenschliche Probleme 

In jedem Unternehmen kann es durch Konkurrenzdenken, Missverständnisse, 

räumliche Distanz oder nicht klar definierte Verantwortungsbereiche immer wieder zu 

zwischenmenschlichen Problemen kommen. Das kann nur zwischen wenigen 

Personen oder auch zwischen ganzen Abteilungen sein. Hier erhoffen sich die 

                                            

12 Vgl. Shields, ERP-Systeme und E-Business schnell und erfolgreich einführen, 211 

 

13 Vgl. Jungebluth, Das ERP-Pflichtenheft, 536 
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Verantwortlichen durch ein einheitliches System Verbesserungen. Diese Hoffnung 

kann sich nur dann erfüllen, wenn diese Probleme im Vorfeld angesprochen und 

geklärt werden können. Sollte dies nicht möglich sein, muss das Problem an alle 

Projektbeteiligten offen kommuniziert werden, ansonsten kommt es zu falschen 

Erwartungen und in der Folge zu Grabenkriegen zwischen dem Personal im Haus 

gegenseitig und den Lieferanten des Systems. Das ist auch meist der Grund, warum 

das gleiche System im selben Unternehmen an einem Standort gut läuft und an 

einem anderen Standort, trotz intensivster Anstrengung, nur Aufwände verursacht. 

Können die zwischenmenschlichen Hürden soweit gemeistert werden, und die 

Einführung ist erfolgreich, können natürlich auch später gegenseitige 

Anschuldigungen durch Fakten besser geklärt werden – dies alleine durch die 

höhere Transparenz. Jedoch gilt immer: jedes System ist nur so gut, wie es von 

Menschen gelebt wird! 

3.1.11. Daten strukturiert erarbeiten und vorbereiten 

Alle Daten, die im System schon vorhanden sind, müssen für neue 

Programmfunktionen herangezogen werden. Es sollten die Stammdaten so 

vorgegeben werden, dass dem Anwender beim Erfassen von Datensätzen so wenige 

Optionen wie möglich zur Verfügung stehen. Zusätzlich sollen nur die wichtigsten 

Daten zu ergänzen sein, die für einen Datensatz oder eine Rückmeldung notwendig 

sind. Dies bedeutet, je mehr hier vorgegeben werden kann, desto intuitiver und 

schneller kann eine Datenerfassung im Tagesgeschehen durchgeführt werden. Hier 

können beispielsweise Vorschlagswerte bei der Auswahl eines Datensatzes oder 

auch ganze Vorlagen bei Wiederholungen von Geschäftsfällen einer Eingabe 

hilfreich sein. 

Konkretes Beispiel aus der Praxis um das Anlegen eines Angebotes für den 

Vertriebsinnendienst zu erleichtern:  

Die Kunden werden mit Vorschlagswerten angelegt. Dies können  

- Auftragsgeber-, Rechnungs- oder auch Lieferadresse,  

- Zahlungs- oder Lieferkonditionen,  
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- Sachbearbeiter, Vertreter, 

- Preislisten bis zu Belegtextvorschlägen 

sein.  

Wird ein neues Angebot erstellt und ein Kunde ausgewählt, werden alle 

Vorschlagswerte im neuen Beleg gefüllt. Danach wird ein Produkt ausgewählt – 

damit werden alle Informationen zum Produkt (inkl. Preise, Rabatte, Verkaufstext, 

Erlöskonto etc. - wie sie beim Produkt hinterlegt sind) - ebenfalls gefüllt. 

Dies bedeutet, im Unternehmen müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen und 

weiteres bestimmt werden, wer die Stammdatenpflege aktuell hält, da die Qualität 

und Stimmigkeit der Daten direkte Auswirkungen im Tagesgeschäft hat. Umso 

besser hier die Vorarbeiten vom Betrieb geleistet werden, desto schneller kann auf 

Kundenanforderungen reagiert werden! 

3.1.12. Verantwortlichkeiten und Berechtigungen festlegen 

Die Verantwortlichkeit für die elektronische Datenerfassung muss vorzeitig geklärt 

werden. Spätestens bei der Berechtigungsvergabe der Mitarbeiter ist es notwendig, 

sich innerbetrieblich darüber auseinanderzusetzen. Hier können oft bis dahin 

ungeklärte Kompetenzfragen klar definiert werden. Dies ist wiederum eine Chance 

für das Unternehmen, sich weiter zu entwickeln, sofern dies von den Mitarbeitern 

vorzeitig wahrgenommen wird.  

Wird dieser Aspekt einer Inbetriebnahme nicht richtig angegangen, kann es zu 

negativen Auswirkungen kommen. Zuerst wird jedem alles freigegeben, da es so am 

einfachsten scheint. Zu viele Möglichkeiten überfordern die Mitarbeiter jedoch, da 

diese plötzlich zu Informationen und Funktionen Zugang haben, die sie im 

Tagesgeschäft nicht benötigen. Werden danach die Berechtigungen nachträglich 

eingeschränkt, kann es bei Mitarbeitern wiederum zu Unmut kommen, da sie 

plötzlich gewisse Daten und Funktionen nicht mehr zur Verfügung haben! 
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3.1.12.1. Datenmissbrauch vorbeugen 

Zusätzlich können unternehmensrelevante Daten vor Missbrauch geschützt werden. 

Leider gehen die meisten Datenmissbräuche heute vom eigenen Personal aus. 

Deshalb sollen die Mitarbeiter auf keine wichtigen Informationen Zugang haben, die 

nicht relevant für das Tagesgeschäft sind. 

Die Zugriffsberechtigung kann klar festlegen, welcher Mitarbeiterkreis welche 

Möglichkeiten von der Ausprägung (Vollzugriff, lesen, schreiben, erstellen, löschen) 

und Ansicht von Modulen hat. Durch Anlegen von Benutzergruppen im System, die 

jeweils eine bestimmte Berechtigung haben, kann die Verwaltung und Zuordnung der 

einzelnen Mitarbeiter erleichtert werden. In der Folge können Anpassungen bei der 

Zugriffsberechtigung bei einer Beschäftigungsänderung oder einer Neuanstellung 

schneller durchgeführt werden. 

3.1.12.2. Datenschutz gewährleisten 

Im Unternehmen fallen ständig Daten an und diese werden gleichzeitig immer 

wertvoller. Kommt es dann zu einem Datenverlust, kann dies sehr kostspielig 

werden. Diesem Risiko muss unbedingt vorbeugend entgegengewirkt werden.  

Gefährdungen sind grundsätzlich in den Bereichen 

- Höhere Gewalt 

- Organisatorische Mängel 

- Menschliche Fehlhandlungen 

- Technisches Versagen 

- Vorsätzliche Handlungen 

zu erwarten. 14 

                                            

14 Vgl. Köhler, ITIL, 211 
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Um den Datenschutz und die Systemsicherheit gewährleisten zu können, müssen 

folgende Maßnahmenkataloge erstellt werden: 

- Infrastrukturelle Maßnahmen 

- Organisatorische Maßnahmen 

- Personelle Maßnahmen 

- Maßnahmen im Bereich Hard- und Software 

- Maßnahmen im Kommunikationsbereich 

- Notfallvorsorge-Maßnahmen15 

Es ist unumgänglich, dass an diesen Maßnahmen ständig gearbeitet wird. 

3.2. Elektronische Datenerfassung ist ein ständiger Prozess 

Eigentlich steht und fällt jede wichtige Entscheidung mit den zur Verfügung 

stehenden Informationen. Gerade darum muss die Wichtigkeit der strukturierten und 

prozessnahen Datenerfassung immer wieder jedem Mitarbeiter vermittelt werden. 

Die Datenerfassung im Unternehmen soll laufend betreut werden. Da der 

momentane Datenbestand, egal in welcher Phase und Größe ein Unternehmen sich 

befindet, für die Belegschaft als selbstverständlich gilt, wird die Wichtigkeit, hier 

ständig Optimierung zu schaffen, nicht wahrgenommen. Es werden in der Folge 

naheliegende Möglichkeiten zur Effektivitätssteigerung übersehen. Es entstehen 

Insellösungen und damit kommt es zu unnötigen Mehrfacheingaben der gleichen 

Daten in verschiedene Systeme. 

3.2.1. Insellösungen vermeiden 

Jede Datenerfassung, die nicht im Hauptsystem ankommt und verarbeitet werden 

kann, muss hinterfragt und direkt im System eingegeben werden oder mit einer 

direkten Schnittstelle übertragen werden können. Um Übertragungsfehler zu 

                                            

15 Vgl. Köhler, ITIL, 212 
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vermeiden, ist es anzustreben, die Erfassung an der Stelle zu gewährleisten wo die 

Daten anfallen. Datenerfassung soll auch so zeitnahe wie möglich sein. 

Insellösungen entstehen unwillkürlich, wenn EDV-Systeme nicht dem 

Entwicklungsprozess im Betrieb nachgezogen und angepasst werden, oder wenn die 

Belegschaft das bestehende System nicht verwendet bzw. ihm nicht vertraut. In 

diesem Fall werden eigene Systeme, wie Listen mit Informationen in Office-

Programmen, parallel mitgeführt. Dies kann dann so weit führen, dass alle 

Detaildaten in Excel berechnet und erfasst werden, um nur mehr die Ergebnisse im 

Endsystem zu erfassen. Problematisch wird es jedoch, wenn versucht wird, 

herauszufinden, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, da die Herkunftsdatei 

und deren Funktionsweise im schlimmsten Fall nur einem Mitarbeiter auf einem 

Arbeitsplatzrechner zugänglich ist. Solche Auswüchse sind unbedingt zu verhindern. 

Es müssen zur Vorbeugung solcher Fälle Lösungen gefunden werden, damit alle 

Informationen so direkt wie möglich im Hauptsystem einzugeben sind oder 

übernommen werden können. 

Es kann jedoch vorkommen, dass eine Eingabe in das System nicht direkt erfolgen 

kann, müssen dafür organisatorische Lösungen zur Vermeidung von Insellösungen 

geschaffen werden. Wenn der Aufwand, der zu betreiben wäre zu hoch ist, um eine 

direkte Eingabe vor Ort zu ermöglichen, können beispielsweise Formulare, die genau 

angeben, was auszufüllen ist, hilfreich sein. Diese Formulare können danach von 

einem Mitarbeiter, der einen Systemzugang hat, wiederum so zeitnahe wie möglich 

eingepflegt werden. 

3.2.2. Bei einem Ausfall vom System gerüstet sein 

Jedes System kann einmal ausfallen. Bei Client/Server-Systemen kann es immer 

wieder zu Problemen kommen, da hier besonders viele Komponenten 

zusammenspielen. Server, Netzwerkinfrastruktur, Internetverbindung (wenn Server 

nicht am Standort), Client-PC, Stromnetz etc.  

Es reicht nur eine Schwachstelle, damit das System nicht mehr bedienbar ist. 
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Es müssen vorbeugend Maßnahmen getroffen werden, dass kurzzeitig zur 

Überbrückung trotzdem der Betrieb weiter laufen kann. Hierzu können wiederum 

Formulare sowie Lieferscheinbücher mit Durchschreibepapier hilfreich sein.   

Regelung aus der Praxis – KS Palettenservice GmbH: wenn beim Beladen eines 

LKWs das System ausfällt, wird die Beladung trotzdem fortgeführt, damit der Kunde 

auf seine Lieferung nicht warten muss. Es werden alle Lademittelbegleitkarten von 

dem Ladegut gesammelt, um diese später buchen zu können, und dem LKW-Fahrer 

wird ein vorgegebener Lieferscheinzettel zur Bestätigung ausgefüllt. Der Kunde 

erhält danach per Mail noch die Originalpackliste (Lieferschein), sobald das System 

wieder funktioniert. 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die prozentuelle Verfügbarkeit und daraus 

resultierenden Ausfallzeiten: 

Verfügbarkeit  Ausfallzeit pro Jahr 

99,99 % 52 Minuten 

99,90 %  9 Stunden 

99,50 % Ca. 44 Stunden 

99,00 % Ca. 88 Stunden 

95,00 % Ca. 18 Tage 

Abbildung 19: Verfügbarkeit von Systemen16 

3.2.3. Datenintegrität bewahren 

Ein wichtiger Bereich ist das Bewahren der Datenintegrität. Gerade bei der 

Einführungs- und Eingewöhnungsphase lassen Fehler im Datenbestand die 

                                            

16
Vgl. Victor / Günther, Optimiertes IT-Management mit ITIL, 133 
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Mitarbeiter das Vertrauen in das System verlieren. Dies kann jedoch zu 

Vernachlässigung der Datenpflege bis zu direkten Missachtung von vorher 

festgelegten Entscheidungen führen. Die Datenintegrität muss im Vorfeld, so gut es 

geht, abgesichert und ständig aufrechterhalten werden.  

3.2.3.1. Den kleinsten gemeinsamen Nenner finden 

Bei Datenbeständen über mehrere Systeme hinweg müssen die Gemeinsamkeiten 

festgestellt werden, um die wichtigsten Daten unternehmensweit mit gleichen Werten 

als Kennzahlen zur Verfügung zu haben. Hier ist es wichtig vom kleinsten 

gemeinsamen Nenner zu immer mehr plausiblen Informationen für die einzelnen 

Bereiche zu kommen. Wiederum kann diese Findung und Gleichschaltung der Daten 

für die Organisationsentwicklung genutzt werden. 

- Kunden die Debitorennummer 

- Lieferanten die Kreditorennummer 

- Produkten die Produktnummer 

- Projekten die Projekt-ID 

- Belege die Belegnummer 

- etc. 

3.2.3.2. Datenbezeichnungen und Formatierung festlegen 

Welche Daten wo, wie, wann und von wem erfasst werden, kann Auslöser sein, dass 

es zu verschiedenen Beständen kommt. Sogar in einem einheitlichen System kommt 

es vor, dass das gleiche Produkt mit verschiedenen Bezeichnungen geführt wird. 

Deshalb ist es wichtig, im Vorfeld solche heterogenen Datenbestände zu lokalisieren 

und zu vereinheitlichen. Es müssen hier klar die Eigenschaften und Formatierungen 

festgelegt werden, damit in der gesamten Organisation eine eindeutige 

Kommunikation gewährleistet ist.  

Bei Bezeichnungen und Abkürzungen der Produkte muss unbedingt die 

Marketingabteilung miteinbezogen werden, damit in dem konkreten Fall alle den 

richtigen Produktnamen intern bis hin zum Kunden kommunizieren. Es kommt immer 
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wieder vor, dass der Vertrieb vor Ort beim Kunden andere Bezeichnungen für ein 

Produkt verwendet, wie die Servicemitarbeiter im Betrieb: dies kann Verwirrung 

stiften oder im schlimmsten Fall zu Fehlberatungen führen oder zu 

Missverständnissen bei Ersatzteilbestellung etc. 

3.2.3.3. Datendefinition anhand von Europaletten  

Um den Ablauf der Lademittelservices bei KS-Palettenservice darstellen zu können 

und die Datenerfassung zu vereinfachen, mussten die Produktkennungen eindeutig 

festgelegt werden. Siehe dazu Abbildung 16: Ablaufdiagramm für 

Lademittelmanipulation bei der KS Palettenservice auf Seite 41.  

Da alle Paletten, die eingekauft werden, zuerst sortiert und gegebenenfalls repariert 

werden, sind alle möglichen Palettenkarten mit Kürzel und Eigenschaften im 

Programm festgelegt worden. Somit kann auf dem ersten Blick der Status der Palette 

im Programm erkannt und gleichzeitig der Materialfluss erleichtert werden.  

Hier war bei der Einführung ein Umdenken in der Belegschaft vom Einkauf bis zum 

Verkauf erforderlich. Diese konnten vor Systemeinführung im Lager die „Eigenschaft“ 

einer Palette jederzeit selbst festlegen. Es wurde auch kein großer Unterschied 

zwischen Einkaufs- beziehungsweise Verkaufspaletten gemacht, da es keinen 

Einfluss auf den Ablauf hatte. Die Lagerstände wurden vorher in Excel geführt und 

somit konnten alle benötigten Belege unabhängig vom tatsächlichen Lagerstand 

erstellt werden. 

Als das System eingeführt wurde, wurde es immer deutlicher, dass eine schlanke 

Produktpalette einen besseren Prozessablauf gewährleistet. Umso mehr Produkte es 

gibt, desto mehr müssen diese auch bei der Sortierung berücksichtigt werden. 

Anderseits ist auch die Kommunikation zum Kunden durch eine klare 

Produktdefinition einfacher geworden.   

Da nur mehr Paletten ausgeliefert werden können, die auch laut System auf Lager 

sind, muss der Vertrieb auch die Lagerstände bei der Annahme von 

Kundenaufträgen berücksichtigen. Der Einkauf und der Lagerleiter sind rechtzeitig 
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alarmiert, wenn es zu Engpässen bei Produkten kommt und können frühzeitig darauf 

reagieren, da alle anstehenden Kundenaufträge im System ersichtlich sind.  

Anhand der Lagerverwaltungsprojekts und des Prozessablaufs der KS-

Palettenservice wurde folgende Lademittel-Definition für Europaletten festgelegt:  

Lademitteldefinition 
Beschreibung 

Kürzel Eigenschaft 

Europalette für Einkauf: alle Europaletten, die  

zugekauft werden und noch nicht qualifiziert wurden 

(für Sortierung – Awaiting Inspection) 

EP 

Einkauf, Lager, 

Rohmaterial für 

Fertigungsauftrag 

Europalette für Reparatur: Paletten die von der 

Sortierung als kaputt deklariert wurden und noch 

repariert werden können.  

(für Reparatur – Awaiting Repair)  

KP 

Produkt aus 

Fertigungsauftrag, 

Lager, 

Rohmaterial für 

Fertigungsauftrag 

Europalette „neuwertig“: so gut wie neu. Helles Holz 

und ohne Beschädigung. Kann auch für 

Lebensmittelindustrie eingesetzt werden!  

PN 

Produkt aus 

Fertigungsauftrag, 

Lager, Verkauf 

Europaletten „automatenfähig“: Paletten, die für 

Hochregallager (Automatische Lagersysteme) zu 

verwenden sind und zum Verkauf bereit stehen. 

PA 

Produkt aus 

Fertigungsauftrag, 

Lager, Verkauf 

Europaletten zur Entsorgung vorgesehen (SCRAP): 

alle Paletten, die schon so beschädigt sind, dass 

eine Reparatur zu aufwändig ist.  

XP 

Lager, 

Rohmaterial für 

Fertigungsauftrag 

Abbildung 20: Definition der Europaletten bei KS-Palettenservice 

Für den Ablauf im Unternehmen bedeutet diese einfache Unterteilung, dass alle vom 

Gleichen sprechen und gerade deshalb schnell und effizient auch auf kurzfristige 

Kundenwünsche reagiert werden kann.  
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Auch bei unumgänglichen Problemen kann nun frühzeitig der Kunde informiert und 

es können eventuelle Alternativvorschläge angeboten werden.  

Da jeder genau die gleichen Informationen im System zur Verfügung hat, können 

entstehende Unstimmigkeiten objektiver betrachtet und in der Folge auch 

konstruktiver abgeklärt werden.  

Gerade die Flexibilität war bei der Einführungsphase bei KS-Palettenservice ein 

Thema, da dies eine besondere Stärke des Unternehmens ist, auch kurzfristig auf 

Kundenwünsche reagieren zu können. Deshalb war die Herausforderung, schnell 

Änderungen im System durchführen zu können und trotzdem die Datenintegrität 

nicht zu gefährden.  

Dies wurde mit schnellen und einfachen Umbuchungsmöglichkeiten geschaffen. Der 

Verkäufer kann eine schon vorbereitete Verkaufskommissionierung noch kurzfristig 

einem anderen Kundenauftrag zuweisen.  

Weitere Vorschläge zur Verbesserung des Arbeitsablaufes werden ständig von den 

Mitarbeitern eingebracht, sobald man mit dem System auf Grenzen im Tagesablauf 

stößt. Hier werden dann gemeinsam Lösungen erarbeitet und Möglichkeiten gesucht, 

was wiederum dazu führt, dass die Mitarbeiter bereichsübergreifend konstruktiver 

zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Problem zu lösen.  

Dieser Umstand kommt daher, dass das gemeinsame Problem nicht ein anderer 

Mensch oder andere Abteilung ist, sondern das System. Siehe dazu 4.2.3 Probleme 

offen und klar ansprechen, Seite 66. 

3.3. Direkte und unmittelbare Eingabe ermöglichen 

Egal für welchen Zweck die elektronische Datenerfassung benötigt wird, ist es am 

effektivsten, wenn sie so unmittelbar wie möglich beim Arbeitsablauf geschieht. 

Durch die immer besseren technischen Möglichkeiten, was die Mobilität und 

gleichzeitig die Verfügbarkeit und Anschaffungskosten der heutigen Eingabegeräte 

betrifft, kann die Datenerfassung heute fast überall in Echtzeit erfolgen, sofern dies 

ernsthaft angestrebt wird: sei es direkt am Arbeitsplatz im Innendienst bei 
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eingehenden Anrufen, in der Produktionshalle bei den Betriebsmitteln, unterwegs im 

Außendienst oder im Transportwesen – überall gibt es heute erschwingliche 

technische Hilfsmittel, die eine Datenerfassung ermöglichen.  

3.3.1. Einfache Erfassung bedeutet eine hohe Vorleistung 

Je einfacher die elektronische Datenerfassung im Betriebsprozess für den Mitarbeiter 

werden soll, desto höher sind die notwendigen Investitionen und Vorleistungen dafür. 

Diese Tatsache wird meistens in der heutigen Unternehmenswelt, wo jeder schnelle 

Ergebnisse möchte und nach fertigen Lösungen sucht, sträflich ignoriert. Diese 

Problematik wird meistens von der eigenen Belegschaft noch verstärkt, da bei der 

Isterhebung und im Lastenheft viele Details gar nicht angegeben werden: nach dem 

Motto, was selbstverständlich ist, muss ich nicht extra erwähnen! Wird hier nicht bis 

ins Detail hinterfragt, kommt es später zu bösen Überraschungen. Auch die 

Systemanbieter vermitteln hier oft eine falsche Vorstellung, wenn diese versprechen, 

mit einem Standardprogramm alle Geschäftsprozesse abdecken zu können.  

Dies alles führt meistens zur Fehleinschätzung, was den Aufwand betrifft, wenn eine 

elektronische Datenerfassung direkt beim Arbeitsablauf geschehen soll. Um dies 

abzuwenden, ist eine professionelle Begleitung unbedingt erforderlich. Am besten ist 

es, ein Team mit Projekterfahrung mit der Einführung und Optimierung der 

Datenerfassung zu betrauen.  

Werden die Mitarbeiter in diese Prozesse ständig miteinbezogen, baut sich in 

Betrieben eine Kompetenz in diesem Bereich auf.  

In der Folge kann sich jeder im Vorfeld einer neuen Projektphase besser vorstellen, 

was auf ihn zukommt und sich dementsprechend konstruktiver in die nächsten 

Projekte einbringen. 

Anzustrebendes Ziel ist eine Eingabeoberfläche, die so einfach und intuitiv wie 

möglich ist. Gleichzeitig sollen alle Informationen unmittelbar zur Weiterverarbeitung 

an die betroffenen Bereiche im Betrieb weitergegeben werden. 
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4. Effektive Datenerfassung ist ein Entwicklungsprozess 

Da es heute in jedem Betrieb in irgendeiner Form schon eine Datenerfassung gibt, ist 

es für die Verantwortlichen wichtig, sich zu einer ständigen Optimierung der 

Datenerfassung zu bekennen.  

Eine effektive Datenerfassung nahe bei den operativen Einheiten ist der Pulsschlag 

eines Unternehmens! 

4.1. Findungsphase im Betrieb 

Die Wichtigkeit einer effektiven Datenerfassung muss zuerst der 

Unternehmensführung voll bewusst sein, um mit den einzelnen 

Bereichsverantwortlichen ein konkretes Projekt diesbezüglich anzugehen. Oft genug 

werden jedoch erst Maßnahmen eingeleitet, wenn es einen konkreten Anlassfall 

dafür gibt. Aus dem Leidensdruck heraus sind nur sehr selten vernünftig vorbereitete 

Projekte umsetzbar, da durch Verlustängste die Belegschaft höchst emotional auf 

jegliche Änderungen reagiert. Mit Schnellschüssen wird oft nur Schaden angerichtet, 

und der Zweck der Maßnahmen geht dann unter. 

4.1.1. Anlassfall für eine effektivere Datenerfassung 

Bewusstseinsbildend für die Notwendigkeit einer besseren Datenerfassung kann ein 

ständiger Rückgang von Marktanteilen sein, oder ein wichtiger Verkäufer wechselt zu 

einem Mitbewerber und nimmt einen großen Teil seiner Kunden mit. Die 

Wirtschaftslage verschlechtert sich allgemein, und es stehen Entscheidungen an um 

das Betriebsergebnis zu verbessern. Dann werden schnell Informationen benötigt, 

um richtig auf die jeweiligen Situationen reagieren zu können. Es stellt sich heraus, 

dass es keine ordentliche Datenbasis im Unternehmen gibt! 

4.1.2. Probleme bei schnellen Lösungen 

Wird auf Druck ein Ergebnis eingefordert, werden zwar schnell Daten von den 

Fachabteilungen zur Verfügung gestellt, nur ist diese Datensammlung nur für einen 
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bestimmten Anlassfall ausgerichtet und daher nur temporär verwertbar. Wird diese 

Anlassfall-Politik nicht von den Verantwortlichen rechtzeitig eingestellt, kommt ein 

Wildwuchs von verschiedenen Listen, mehr oder weniger eigenständig 

ausprogrammierten Systemen und anderen Formen von Datensammlungen 

zustande.  

Die große Gefahr hierbei besteht dabei, dass diese Mikrosysteme unabhängig vom 

restlichen Hauptsystem neben dem normalen Betriebsprozess aufrechterhalten 

werden. Will man dies alles parallel immer am aktuellen Stand halten, wird der 

Erfassungsaufwand der einzelnen Mitarbeiter stetig erhöht.  

Parallel geführte Systeme, die keinen direkten ständigen Nutzen bieten, sondern nur 

zu Anlassfällen für periodische Vergleiche oder Abrechnungen benötigt werden, 

haben die Tendenz, dass diese erst gepflegt werden, kurz bevor diese benötigt 

werden: das System ist nur bis zu einem Stichtag, wenn es benötigt wird, aktuell. 

Das führt soweit, dass es keine aktuellen Zahlen zum aktuellen Zeitpunkt gibt, 

sondern beispielsweise frühestens Mitte des Monats feststeht, was der Vormonat 

genau für Werte in Summe gehabt hat. Auch Detaildaten, wie der genaue Zeitpunkt 

der einzelnen Tätigkeiten, lassen sich nur mehr mit hohem Aufwand, wenn 

überhaupt, nachvollziehen.  

4.1.3. Prozessentwicklung mit Datenerfassungs-Projekten 

Die optimale Vorgehensweise ist, wenn nicht nur auf gewisse Symptome die 

Reaktionen folgen, sondern sich grundsätzlich mit allen Beteiligten an einer 

prozessnahen Datenerfassung, die prompt geschehen kann, vorbeugend beschäftigt 

wird: 

1. Mitarbeiter, die im Prozess direkt mit eingebunden sind, nicht zu Betroffenen, 

sondern zu Beteiligten machen! 

2. Da das Optimieren und die neuen Möglichkeiten der Datenerfassung ein 

ständiger Prozess sind, muss gleichzeitig auch immer die Bereitschaft, die 

Organisationsstruktur danach anzupassen, bestehen.  
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3. Es muss einzweifache Wirkung einer nachhaltigen Datenerfassung angestrebt 

werden: Verbessertes Ergebnis UND Verbesserungsfähigkeit der 

Organisationsabläufe. 

4. Sowohl die Ziele, die mit der Datenerfassung erreicht werden, wie auch die 

Mittel zur Erreichung müssen denselben Prinzipien entsprechen: 

Doppelerfassungen und unklare Datenstrukturen untergraben die 

Glaubwürdigkeit einer Zielerklärung, die mit einer effektiven Datenerfassung 

einhergehen müssen. 

Wenn anhand dieser Punkte eine elektronische Datenerfassung eingeführt wird, 

können die Arbeitsprozesse im gleichen Zuge auch verbessert werden. Eine effektive 

Erfassung, die in Echtzeit geschehen soll, kann nur mit einem klar definierten 

Arbeitsablauf verwirklicht werden.  

4.1.4. Erreichbarkeit der Ziele ist wichtig 

Für die Projektbeteiligten muss auch der Erfolg immer greifbar sein. Es ist daher 

wichtig, dass das zu erreichende Ziel klar formuliert und für alle verständlich ist. 

Natürlich soll es auch realistisch erreichbar sein. Hier macht es Sinn, auch Teilziele 

für einzelne Mitarbeiter zu definieren, da diese mit dem Gesamtprojekt sonst 

überfordert werden können oder einfach keinen Bezug dazu aufbauen können. Siehe 

dazu auch 4.5.2 „Zeitspannen-Fähigkeit“ der Projektbeteiligten, Seite 71. 

Es gibt nichts Schlimmeres bei einem Projekt, als wenn die Zieldefinition 

vernachlässigt wird. Dann wird zwar losgearbeitet und es werden verschiedene 

Aktivitäten gesetzt und im schlimmsten Fall viel Zeit und Geld investiert, bis das 

Projekt eingestellt wird, da der Zeit- und Kostenaufwand weit weg vom vorgegeben 

Budget und Zeitplan ist. 

Um solche Fehler zu vermeiden kann das „SMARTe-Ziele-Tool“ Unterstützung 

bieten. 
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SMART Ziele müssen Beispiel: Lademittelservice 

Specific spezifisch sein 
Alle Lademittel-Manipulationen müssen vom 

Staplerfahrer in Echtzeit erfasst werden 

Measurable messbar sein 

Alle Lagerstände, Packlisten für 

Verkaufskommission und Fertigungsdaten 

(Sortierprotokoll und Reparatur-Output) 

müssen tagesaktuell im System ersichtlich 

sein. 

Agreed upon vereinbart sein 

Da hier Anschaffungen und externe 

Dienstleistungen notwendig sind, ist eine 

Auftragsvergabe von der Geschäftsführung 

und die Zustimmung vom Lagerleiter 

Voraussetzung.  

Realistic realistisch sein 

Es muss die technischen Voraussetzungen 

möglich sein: in diesem Fall einfache 

Eingabemöglichkeit direkt am Stapler durch 

Tablet-PCs und Scanner für die 

Lademittelbegleitkarten-Erfassung. 

Time bound zeitgebunden sein Bis Oktober 2012 oder die nächsten 3 Monate 

Abbildung 21: wie SMART Ziele sein müssen
17 

4.1.5. Sicherheit geben durch Rituale und Strukturen 

Man soll nicht nur klare Ziele vorgeben, sondern auch verdeutlichen, was Bestand 

hat, auf was man sich auch in Zukunft verlassen kann. Gerade bei der 

Einführungsphase, wo viele Änderungen und Unsicherheiten anstehen, können 

                                            

17
vgl. Ander, Tools für Projektmanagement, Workshops und Consulting, 122  
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Rituale Sicherheit geben. Eine tägliche Morgenbesprechung beispielsweise, bei der 

kurz ein Resümee vom Vortag gezogen und ein Ausblick auf die anstehenden 

Tätigkeiten gemacht wird und die immer den gleichen Ablauf hat, kann zu einem 

solchen Ritual werden und ein Sicherheitsgefühl gerade bei Änderungsprozessen 

bieten. 

Rituale haben drei zentrale Wirkungen: 18 

- Rituale fördern die Teambildung und betonen die Zugehörigkeit einer Gruppe 

- stärken den gemeinsamen Sinn und Zusammenhang 

- stabilisieren die Kommunikation 

4.1.6. Trotz ständiger Neurungen den roten Faden nicht verlieren 

Sind alle Ziele klar definiert, wird bei der Vorbereitung meistens schon klar, dass es 

unwillkürlich neue Möglichkeiten bei einer Optimierung der Datenerfassung gibt.  

Hierbei ist wichtig, zwar für alles offen zu sein und auch eingebrachte Vorschläge 

aufzunehmen, jedoch muss das Endszenario des aktuellen Projektzieles und der 

Zeitrahmen im Auge behalten werden.  

Damit das Projektbudget im Rahmen bleibt und die Zielerreichung gesichert wird, 

müssen Zusatzwünsche, die unwillkürlich entstehen werden, für ein neues Projekt in 

einem Anregungspool für ein späteres Optimierungsprojekt gesammelt werden.  

Sich nicht von Detaillösungen und anscheinend dringenden Anwenderwünschen vom 

eigentlichen Projekt ablenken zu lassen, und den Faden nicht zu verlieren, ist eine 

der größten Herausforderungen für die Projektbeteiligten. 

4.1.7. Projektmanagement für die Einführung 

Wenn alle wichtigen Punkte im Betrieb abgeklärt sind, muss noch innerbetrieblich ein 

Projektteam von Spezialisten aufgestellt werden. Hier ist es wichtig, dass alle 

                                            

18 Vgl. Hinz, Sicher durch den Sturm, 170 
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betroffenen Mitarbeiter sich einbringen können, denn sie sind die fachliche 

Komponente der Projektaufgaben und die Lieferanten für die inhaltlichen Lösungen. 

Soll die Datenerfassung so nahe wie möglich am Arbeitsprozess geschehen, so sind 

auch diese Mitarbeiter im operativen Geschäft betroffen. Diese haben meistens 

wenige Ressourcen für zusätzliche Projekte. Deshalb muss dieser Umstand 

unbedingt berücksichtigt werden.  

Es kommt bei Mehrbelastungen dazu, dass Aufgaben, die für die weiteren 

Projektfortschritte notwendig sind, nicht zeitgerecht fertig werden. Dadurch wird der 

Zeitaufwand des gesamten Projektes erhöht. Sind auch noch externe Dienstleister 

auf die Bringschuld der Belegschaft angewiesen, können somit auch die direkten 

Kosten steigen. Mit einem Projektmanagement müssen solche Missstände frühzeitig 

erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

4.1.8. Wichtige Werkzeuge für das Projektmanagement 

Um den Projektablauf im Überblick zu haben, sollen einige Werkzeuge immer 

verwendet werden. 

4.1.8.1. Die Aufgabenliste 

Eines der wichtigsten Werkzeuge für das Projektteam ist eine Aufgabenliste, die eine 

vollständige Ansammlung aller anfallenden Tätigkeiten, notwendigen 

Entscheidungen und Feststellungen beinhalten soll. Es werden dazu wichtige 

Informationen pro Aufgabenposition aktuell gehalten: 

- Datum Eingang 

- Wo? Beschluss-Art 

- Art der Tätigkeit: A=Aktion, B=Beschluss, E=Empfehlung, F=Feststellung 

- Zuständig (wer ist für die Umsetzung der Aufgabe verantwortlich) 

- Beschreibung: Info zur eigentlichen Aufgabe 

- Termin (bis wann muss die Aufgabe erledigt werden) 

- Priorität  

- Datum Erledigt  
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- Kommentar: für Details 

- Anfordernder: wer hat die Aufgabe angefordert 

- etc. 

 

Abbildung 22: Ausschnitt einer Aufgabenliste für ein Kundenprojekt 

Die Aufgabenliste wird für Projektbesprechungen herangezogen, um aktuelle und 

anstehende Aufgaben immer im Überblick zu halten. Es werden hier die 

Zuständigkeiten klar definiert und zusätzlich die Termine festgelegt, damit das 

Gesamtprojekt im Zeitrahmen bleibt. Wird diese Liste im Excel geführt, können 

spaltenweise die Aufgaben individuell gefiltert werden. Somit können beispielsweise 

nur noch offene Aufgaben angezeigt werden, oder die mit der höchsten Priorität. 

4.1.8.1. Projektablauf mit Balken darstellen 

Um einen besseren Eindruck von den anstehenden Projekt zu haben und wer wann 

was genau beizutragen hat um Module in Betrieb nehmen zu können, ist ein 

Balkendiagram hilfreich. Auch bei einer Nichteinhaltung von Terminen ist dann klar 

ersichtlich, welchen Einfluss dies auf den gesamten Projektablauf hat. Diese 

Darstellung kann natürlich beliebig nach Bedarf erweitert und verfeinert werden. 
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Abbildung 23: Kundenprojekt Zeitablauf mit Balken dargestellt 

4.1.8.2. Risikomanagement 

Ein wichtiger Punkt des Projektmanagements für die effiziente Inbetriebnahme eines 

Systems, ist das Risikomanagement, damit sich das Projekt nicht festfahren oder 

vom Kurs abkommen kann. Folgende typische Hindernisse müssen rechtzeitig 

erkannt und beseitigt werden, bevor sie das gesamte Projekt gefährden:19 

- langsame Entscheidungen 

- unzureichender technischer Support 

- fehlerhafte Software  

- fehlende Infrastruktur wie Testumgebungen oder spezifische Erfassungs- und 

Ausgabegeräte etc. 

- komplexe Projektaufgaben 

- Widerstand und Sabotage 

- Personalprobleme 

                                            

19 Vgl. Shields, ERP-Systeme und E-Business schnell und erfolgreich einführen, 155 
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4.1.8.3. Projektmanagement-Software 

Auch für das Projektmanagement selbst gibt es natürlich zahlreiche Programme am 

Markt, die viele weitere nützliche Hilfsmittel für das erfolgreiche Abwickeln eines 

Projektes zur Verfügung stellen.  

4.2. Einführungsphase 

Sind die Vorarbeiten für das Projekt ordentlich erledigt und steht das Projektteam, 

kann die Einführungsphase beginnen. Es muss klar für jeden Beteiligten sein, was 

genau von ihm erwartet wird. Dies können spezielle Aufgaben sein, bis hin zu 

Änderungen seiner gewohnten Tätigkeiten. Hier kommt es zu den meisten 

Problemen, wenn für die Belegschaft die Doppelbelastung, das alte System noch 

aufrechterhalten zu müssen und parallel schon Tätigkeiten für das neue System 

durchführen zu müssen, zu lange dauert. Je länger diese Phase andauert, desto 

eher kann eine Einführung scheitern. Deshalb ist eine umfassende Vorbereitung und 

eine kurze Einführungsphase wichtig.  

4.2.1. Organisationen sind nicht statisch 

Es kommt immer wieder vor, dass die Projektbeteiligten, die direkt mit der Einführung 

eines Systems beschäftigt sind, organisatorisch vorgegebene Strukturen 

durchbrechen müssen. Hier kommt es jedoch bei den Fachabteilungen zu 

Widerständen, gerade wenn vorher mittels Organigrammen klar abgegrenzte 

Verantwortungsbereiche bestanden, die dann durch ein neues System und deren 

Bedienung in Frage gestellt werden. Solche Probleme sollten zwar mit einer 

ordentlichen Vorbereitungsphase vermieden werden, jedoch werden die 

tatsächlichen Auswirkungen eines neuen Systems eher unterschätzt und deshalb 

von den Betroffenen nicht ernst genommen bzw. verdrängt. 

4.2.2. Intuitive Bedienung und einen Nutzen anbieten 

Das oberste Ziel der Einführung muss die einfache Bedienung und der Nutzen auch 

für den Endanwender sein. Werden vom Bediener nicht nur Eingaben gefordert, 
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sondern im Gegenzug auch hilfreiche Informationen angeboten, ist die Nutzung des 

Systems durch die Anwender am wahrscheinlichsten.  

Wenn nicht ausgereifte Systeme, die sogar noch falsche oder unvollständige 

Informationen zurückgeben, in Betrieb genommen werden, wird die Akzeptanz der 

Belegschaft, das System richtig zu bedienen, schnell abnehmen.  

In der Folge hat man eigentlich nichts erreicht, außer den Unmut aller Beteiligten 

gewonnen. Zusätzlich werden scheiternde Projekte in der Vergangenheit gerne 

herangezogen, um anstehende Einführungen mit dem Argument im Vorfeld zu 

bekämpfen, dass die Einführung eines solchen Systems schon mal probiert wurde 

und sich herausstellte, dass es nicht „ging“.  

Umso mehr solche Erfahrungen im kollektiven Gedächtnis einer Organisation 

vorhanden sind, desto teurer und langwieriger werden wiederum zukünftige Projekte 

sein. Die meisten Vorurteile und Ängste vor einem anstehenden Projekt entstanden 

von negativen Erfahrungen von vergangenen Einführungen, die nur mangelhaft oder 

unprofessionell begleitet wurden. Deshalb sind bei einem gescheiterten oder 

schlecht umgesetzten Projekt selten die direkten Aufwände oder Mehraufwände 

dafür das teuerste, sondern die Folgekosten die dadurch entstehen!  

4.2.3. Probleme offen und klar ansprechen 

Damit eine Zusammenarbeit aller Projektmitglieder mittelfristig funktioniert, müssen 

gerade die Probleme, die bei jeder Einführungsphase entstehen, offen und klar 

angesprochen werden. Viele Verantwortliche scheuen sich davor. Gerade mit einem 

Schönreden und Verschweigen von Problemen wird eine wichtige Chance vertan, 

denn „gemeinsame Probleme schaffen Teamgeist, nicht Ziele.“20 

Also ist für die Führungskraft die Herausforderung, wie das Problem so präsentiert 

werden kann, dass es zum Zusammenhalt der Teammitglieder beiträgt.21 

                                            

20 Sprenger, Gut aufgestellt, 167 

21 vgl. Sprenger, Gut aufgestellt, 167 
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4.2.4. Neue Möglichkeiten ergeben neue Chancen 

Wie kann dem Personal die Datenerfassung in einem neuen System schmackhaft 

gemacht werden? Solche und ähnliche Fragen müssen sich die Projektteilnehmer 

immer wieder stellen. Es kann durch einen direkten oder indirekten Nutzen vom 

System gewährleistet werden.  

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Dateneingabe eines Systems mit dem 

Arbeitsprozess so verknüpft wird, dass ein Folgeschritt nur möglich ist, wenn die 

Daten vollständig und plausibel sind. Dies kann man mit fix eingerichteten Workflows 

im System erreichen. Die Definition und das Einrichten der Workflows bietet die 

Möglichkeit, alle Arbeitsprozesse im Unternehmen genau mit der gesamten 

Belegschaft – teilweise auch abteilungsübergreifend – durchzugehen. Hier werden 

viele Wünsche von den einzelnen Mitarbeitern kommen, die – richtig aufgenommen 

und genutzt – ein großes Optimierungspotenzial beinhalten können.  

4.2.5. Den „Point of no Return“ festlegen und kommunizieren  

Bei der Einführung muss der „Point of no Return“ für alle klar sein. Dies ist wichtig, 

um für alle klar zu machen, wie wichtig es ist, dass ausnahmslos alle mit dem neuen 

System arbeiten müssen. Sollte dieser Punkt nicht klar im Unternehmen 

kommuniziert sein, kann es zu sehr teuren Folgeerscheinungen führen, wie das 

parallele Aufrechterhalten von mehreren Systemen etc.  

Auch die Motivation der Mitarbeiter und die Bereitschaft, wirklich zusammen zu 

arbeiten, kann sich erhöhen, wenn der „Point of no Return“ überschritten wurde. 

Danach stehen alle im Unternehmen vor der gleichen Situation und dies kann die 

Teamfähigkeit von sogar sonst konkurrierenden Mitarbeitern erhöhen. 

4.3. Eingewöhnungsphase und Betriebsphase 

Ist eine Datenerfassung im Betrieb eingeführt, muss diese ständig auf Vollständigkeit 

überprüft werden.  
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Je schneller Daten zur Verfügung stehen, desto höher ist der Mehrwert im operativen 

Geschäft. Dies macht sich bei einer Produktionsplanung genauso bemerkbar wie im 

Vertrieb. Möchte der Produktionsleiter die Informationen von einem BDE-System 

sofort zur Optimierung seiner Fertigungsauftragsabwicklung zur Verfügung haben, ist 

es für den Verkaufsaußendienst interessant, wenn dieser gerade vor Ort beim 

Kunden ist, was im Detail mit dem Kunden – und mit wem genau – bis kurz vor 

seinem Besuch noch vereinbart wurde. 

4.3.1. Gewohnte Informationen werden eingefordert 

Wenn immer wieder Projekte zur Optimierung der Datenerfassung in einem Betrieb 

erfolgreich durchgeführt werden und die daraus resultierende 

Informationserweiterung und Erleichterung allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, 

kann sich die Belegschaft ein vernünftiges Arbeiten ohne diese Möglichkeiten nicht 

mehr vorstellen. Im Gegenteil - werden, aus welchen Gründen auch immer, 

gewohnte Informationen nicht mehr oder falsch dargestellt, werden diese umgehend 

von den Mitarbeitern eingefordert.  

Hierbei sind wiederum schnelle und kompetente Lösungen gefordert, um das 

Vertrauen der Mitarbeiter in das System nicht zu untergraben. 

4.3.2. Evaluierung des Gesamtsystems 

Eine regelmäßige Evaluierung des gesamten Systems sollte die Zielerreichung aller 

abgeschlossenen Projekte berücksichtigen. Genauso müssen alle Schnittstellen zu 

den verschiedenen Systemen wie auch die vorhandenen Datenbestände auf 

Vollständigkeit und Integrität überprüft werden. Um aus vergangenen 

Entscheidungen für die Zukunft zu lernen, ist es wichtig, diese auch nach längeren 

Zeiträumen zu analysieren. "Das ist das zentrale Lerndilemma von Organisationen: 

Wir lernen am meisten aus Erfahrung, aber wir erfahren häufig nicht, wie sich unsere 

wichtigsten Entscheidungen auswirken. Die wichtigsten Entscheidungen in einem 
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Unternehmen haben organisationsweite Konsequenzen, die sich über Jahre oder 

Jahrzehnte erstrecken."22 

4.3.3. Optimierung immer wieder einfordern 

Auch der Prozess von Optimierungsvorschlägen sollte in der Belegschaft gefördert 

werden. Hier werden zwar viele Vorschläge das System betreffen, doch genauer 

betrachtet können wiederum nur Optimierungen in einem Datenerfassungssystem 

funktionieren, wenn die Arbeitsabläufe danach ausgerichtet werden. 

4.4. Weiterentwicklung der Datenerfassungssysteme 

Solange in einem Unternehmen gearbeitet wird, entwickelt sich dieses und da ein 

Datenerfassungssystem ein Abbild einer Organisation ist, muss dieses, wenn es 

richtig gelebt wird, ebenfalls ständig angepasst werden. Daher ist es wichtig, ständig 

das Datenerfassungssystem weiter zu entwickeln. Dies kann durch ständige 

Kleinprojekte in Gang gehalten werden. Wichtig ist daher, die Voraussetzung dafür 

zu schaffen, dass die Weiterentwicklung gewährleistet ist: 

4.4.1. Schritte beseitigen, die den Wert nicht erhöhen 

Es wurden in Prozessen Schritte eingefügt, um ein temporäres Problem oder eine 

gewisse Situation zu lösen. Dies kann nur eine Abfrage sein, die schnell mit 

Abbrechen übergangen werden kann, oder auch mehrere Arbeitsschritte betreffen, 

wie verpflichtende Eingabeaufforderungen, damit der Prozess weiter bearbeitet 

werden kann.  

Deshalb muss jeder Schritt wiederholt kritisch in einem Prozess hinterfragt werden. 

Gerade wenn die Begründung lautet „Das machen wir immer so“23, sind die 

                                            

22 Senge, DIE FÜNFTE DISZIPLIN, 35 

23 Vgl. Shields, ERP-Systeme und E-Business schnell und erfolgreich einführen, 233 
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Einzelschritte eines Arbeitsprozesses intensiv zu hinterfragen und gegebenenfalls zu 

beseitigen.  

4.4.2. Budget und Ressourcen vorsehen für die Weiterentwicklung 

Damit sich die verantwortlichen Mitarbeiter auch in die ständige Weiterentwicklung 

einbringen können, muss ein Budget und auch die Zeitressourcen dafür eingeplant 

werden. Wenn in diesem Punkt gespart wird, wird von der Unternehmensleitung das 

klare Signal vermittelt, dass die Datenerfassung und die Weiterentwicklung davon 

nicht wichtig sind! 

4.4.3. Personalentwicklung konkretisieren 

Ist ein zentrales und einheitliches System vorhanden, kann mit dem Personal ein auf 

die Betriebsprozesse abgestimmtes Weiterbildungsprogramm entwickelt werden. 

Ebenso sind allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen vorzusehen, angefangen von 

Anwenderschulungen, über Ausbildungen im Bereich Projektmanagement bis hin zu 

fachspezifischen Weiterbildungen. Auch die Stellenbeschreibung muss eine 

Verpflichtung der ordentlichen Datenerfassung im System beinhalten. 

4.4.4. Informationen über Unternehmensziele kommunizieren 

Wenn die Belegschaft immer über die Unternehmensziele gut informiert ist, kann 

rechtzeitig begonnen werden, das System und somit auch die Organisation den 

Zielen entsprechend auszurichten. Hier ist wichtig, eine weitsichtige Vorgehensweise 

im gesamten Unternehmen zu installieren, da jede Anpassung in ein bestehendes 

System eine gewisse Vorlaufzeit benötigt. 

4.5. Lernendes System aufbauen 

Im optimalen Fall soll sich die Datenerfassung ganz selbstverständlich im operativen 

Arbeitsablauf eingliedern und es für das Personal ein natürliches Bestreben geben, 

diese immer wieder zu überdenken und Wünsche einzufordern. Es kann nicht sein, 

dass die Datenerfassung einen unveränderten Status erreicht. Denn wenn dies so 
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wäre, würde es bedeuten, dass sich das Unternehmen nicht mehr weiterentwickelt. 

Wenn Änderungen im operativen Geschäft notwendig sind, muss die Datenerfassung 

ebenfalls angepasst werden. Deshalb muss jeder neue Geschäftsfall 

beziehungsweise Kundenauftrag auch genau analysiert werden, ob dieser im System 

auch abzudecken ist. Hier müssen umgehend Teams gebildet werden, die alle 

wesentlichen Aspekte ständig in Betracht ziehen und gegebenenfalls auch schnelle 

Entscheidung bezüglich Systemanpassungen vornehmen können. 

Hier kann sich ein Betrieb vom Mitbewerber durch die Möglichkeit, sich immer wieder 

neuen Anforderungen anpassen zu können, hervorheben.  

Auch die Mitarbeiter selbst erreichen durch die Möglichkeiten, sich konstruktiv 

einbringen zu können, eine höhere Qualifikation und Unternehmensbindung. 

4.5.1. Projekterfahrungen im Betrieb sammeln 

Je mehr erfolgreiche Projekte in einem Betrieb umgesetzt wurden, umso schneller 

und effektiver können neue Projekte angegangen werden. Die Erwartungshaltungen 

von einem Projekt und der tatsächliche Ablauf und die notwendigen Leistungen dafür 

weichen umso mehr ab, desto weniger die einzelnen Mitarbeiter Projekterfahrung 

haben. Deshalb ist es ratsam, eher kleine Projekte anzugehen oder größere Projekte 

auf mehrere Etappen aufzuteilen.  

4.5.2. „Zeitspannen-Fähigkeit“ der Projektbeteiligten 

Konkret bedeutet die „Zeitspannen-Fähigkeit“ oder auch „time-span capacity“ nach 

Elliot Jaques, dass eine Person für eine bestimmte Zeitspanne Unsicherheit ertragen 

kann, ohne den Glauben an die Richtigkeit einer Entscheidung zu verlieren.24 

Deshalb soll im optimalen Fall die Entscheidung, ein Projekt bis zur Fertigstellung 

inkl. Evaluierung umzusetzen, für die Beteiligten in deren Zeitspannen-Fähigkeit 

liegen.  

                                            

24 vgl. Glasl / Kalcher / Piber, Professionelle Prozessberatung, 100  
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Hier ist zu beachten, dass sich diese „Zeitspannen-Fähigkeit“ nicht bei jedem statisch 

verhält, sondern mit dem Alter und Fähigkeiten zunimmt. So kann bei einer 

Führungskraft, die viele Entscheidungen trifft und immer mit einer gewissen 

Unsicherheit konfrontiert ist, die „Zeitspannen-Fähigkeit“ 8 Monate sein.  

Anders kann es sich das bei einer Fachkraft handeln, die einen vorgegebenen 

Auftrag nach dem anderen im Normalfall abarbeitet. Hier beträgt die „Zeitspannen-

Fähigkeit“ maximal 3 Monate, oder sogar kürzer. 

 

Abbildung 24: Die Komponenten der Zeitspannenfähigkeit nach Eliot Jaques25 

Die hohe Kunst der Verantwortlichen ist, hier die Projekte den „Zeitspannen-

Fähigkeiten“ der einzelnen Mitarbeiter angepasst zu unterteilen. Sind für das 

Management Projektschritte von bis zu 8 Monaten in der Regel machbar, muss für 

das Fachpersonal in wesentlich kürzeren Zeiträumen ein Projektziel erreicht werden. 

Die „Zeitspannen-Fähigkeit“ kann im Laufe des Lebens erweitert werden und hängt 

auch vom Arbeitsumfeld ab. Hier gilt, umso mehr positive Projekterfahrung eine 

Organisation sammelt, desto weiter kann die „Zeitspannen-Fähigkeit“ ausgeweitet 

werden. Jedoch ist dies nicht unbegrenzt möglich und auf alle Personen gleich 

anwendbar! 

4.5.3. Führungsbereiche bei Projekten berücksichtigen 

Die Mitarbeiter werden unterschiedliche Beiträge zum Projekt leisten, je nach ihrer 

Funktion und ihrer Fähigkeiten. Dies ergibt sich anhand der unterschiedlichen drei 

Führungsbereiche Makro, Meso und Mikro:26 

                                            

25 vgl. Glasl / Kalcher / Piber, Professionelle Prozessberatung, 100  
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- MAKRO-Führungsbereich ist verantwortlich für die Positionierung des 

Unternehmens im Ganzen und sorgt für die langfristige Entwicklung der 

Organisation. 

- MESO-Führungsbereich ist verantwortlich für die Teileinheiten eines 

Unternehmens und deren gutes Zusammenwirken. Hier werden die 

Schnittstellen zwischen Makro und Mikro gemanagt und es werden die 

mittelfristigen Projekte gestaltet. 

- MIKRO-Führungsbereich ist verantwortlich für die kleinen Projektabschnitte 

und es wird hier dafür gesorgt, dass die Abläufe in und zwischen den kleinen 

Einheiten gestaltet und verbessert werden. 

Viele Projekte werden nicht zu Ende geführt, da dieser Aspekt meistens 

unberücksichtigt bleibt und von den Verantwortlichen, die meistens eine längere 

„Zeitspannen-Fähigkeit“ haben, gar nicht wahrnehmbar ist. Es ist für das Personal 

jedoch nicht erträglich, ständig - aus ihrer Sicht - in Unsicherheit darüber zu sein, ob 

eine bestimmte Tätigkeit nun zum gezielten Ergebnis führen wird. 

Deshalb sollen große Projekte in Etappenziele unterteilt werden, die für das 

Fachpersonal schon nach 1 bis 3 Monate zu konkreten und nachvollziehbaren 

Ergebnissen führen. 

Ebenso fahrlässig wird oft mit der Zieldefinition eines Projektes umgegangen:  

Es wird vor Projektstart über in 1 bis 2 Jahren anstehende Ergebnisse abgestimmt 

und vom mittleren Management werden schon klare Ziele definiert. Hierzu werden 

die Abteilungsleiter der Fachabteilungen eingeladen, mit der gutgemeinten 

Vorstellung, dass diese sich gleich vor Beginn des Projektes mit einbringen können. 

Jedoch werden von den Abteilungsleitern die Zieldefinitionen bald als abstrakte 

Spielerei abgetan!  

                                                                                                                                        

26 vgl. Glasl / Kalcher / Piber, Professionelle Prozessberatung, 98  
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Dies führt wiederum zum Unmut des Managements, welches seinerseits gleich 

unzureichenden Willen und Flexibilität der Abteilungsleiter vermutet.  

Dabei liegt das Problem an der „Zeitspannen-Fähigkeit“: während es für die Manager 

„normal“ und auch eine realistische Sache ist, in einem Zeithorizont von 1 bis 2 

Jahren zu denken, ist für einen mit überwiegend „Tagesgeschäfts-Problemen“ 

konfrontierten Abteilungsleiter ein Zeithorizont von 8 Monaten, bis ein ersichtliches 

Ergebnis herauskommt, schon die oberste Grenze! 

Die folgende Übersicht verbindet den Führungsbereich und die Zeitperspektive: 

Inhalt der Zukunftsgestaltung Zeitspanne 
Führungsbereiche und 

Zeitperspektive 

„Vision“, Fernziele, grundsätzliche 

Positionierung 
25-30 Jahre 

Makro-Bereich 

Langfristig Leitbild, Gesamtstruktur, 

Umfeldbeziehungen, „Mission“ 
10-12 Jahre 

Strategische Ziele/Wege, 

Bereichsprozesse 
2-4-6 Jahre 

Meso-Bereich 

Mittelfristige Perspektive Jahresziele, Abteilungsprozesse 1 Jahr 

Meilensteine, Abteilungsprozesse 8 Monate 

Quartalsziele, Etappenziele, 

Teamprozesse 
3-4 Monate Mikro-Bereich 

Kurzfristige Perspektive 
Monatsziele, Arbeitsprozesse 1 Monat 

Abbildung 25: Zukunftsgestaltung nach Führungsbereichen und Zeitperspektive27 

                                            

27
vgl. Glasl / Kalcher / Piber, Professionelle Prozessberatung, 101 
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Genauso kann es dem mittleren Management gehen, wenn sich auf einmal die 

Direktion mit einschaltet, die Zukunftsvisionen für die Organisation der nächsten 10 

bis 12 Jahre entwirft und Kritik einbringt, was das für das aktuelle Projekt bedeuten 

kann! 

Diese verschiedenen Führungsbereiche in einer Organisation abzustimmen und hier 

keine kontraproduktiven Vorurteile aufkommen zu lassen, ist die hohe Kunst der 

Projektleitung. Jedoch mit dem Wissen, wie mit den verschiedenen 

Führungsbereichen umzugehen ist, können die einzelnen Mitarbeiter besser auf ihre 

Aufgabenbereiche in einem Projekt eingestimmt werden.   

4.5.4. Beiträge von der Belegschaft einfordern und fördern 

Anregungen und Optimierungsvorschläge von jedem Mitarbeiter müssen wichtig 

genommen werden. Nur durch das operative Personal können die Datenerfassungen 

auch den wirklichen Anforderungen gerecht werden. Die leitenden Mitarbeiter 

kommen mit der direkten Datenerfassung eher selten in Berührung. Trotzdem 

müssen die Zielerreichung und die Strukturen dafür immer berücksichtigt werden. 

Daher gibt das Management die Richtung vor und kontrolliert, ob die Daten 

vollständig sind und der Informationsgehalt ausreichend ist.   

Für die direkte Erfassung kann wiederum der Außendienstmitarbeiter, der 

Staplerfahrer oder das Maschinenpersonal bessere Optimierungsvorschläge 

einbringen.  

Darum sollte es jedem Mitarbeiter möglich sein, jederzeit und unbürokratisch 

Rückmeldungen machen zu können: hier muss klar kommuniziert werden, wohin er 

sich für welche Fragen und Anregungen wenden kann. 

5. Schlussfolgerung 

Hat ein Unternehmen die Wichtigkeit eines einheitlichen und vollständigen 

Gesamtsystems erkannt, werden Datenerfassungssysteme dafür entwickelt. Hierbei 

kann nur eine so prozess- und zeitnahe Datenerfassung wie möglich einen wirklich 
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aussagekräftigen Datenbestand mittelfristig gewährleisten. Dies führt, richtige 

Auswertungswerkzeuge vorausgesetzt, zu einer Beschleunigung des 

Informationsflusses, was wiederum in der Folge eine effektivere Planung und 

Steuerung von Unternehmensprozessen erst ermöglicht! 

5.1. Prozessentwicklung 

Es gibt zwar viele Standardsysteme, die Arbeitsabläufe schon vorgeben. Die 

Programmoberfläche zur Datenerfassung wird jedoch meistens individuell den 

Bedürfnissen in einem Unternehmen angepasst. Hier lässt sich schon erkennen, 

dass das Befassen mit der Datenerfassung unmittelbar mit der Prozessentwicklung 

einhergeht. Schon alleine das Beschäftigen mit Fragen, wer genau was und wann zu 

erfassen hat, löst Überlegungen aus, die gewachsene Strukturen in Frage stellen.  

Es geschieht, dass Arbeitsabläufe, die schon lange in Unternehmen bestehen, 

erstmals wirklich bis ins Detail beleuchtet werden und hier werden unwillkürlich 

schon längst notwendige Entwicklungsschritte in Gang gesetzt, die neue 

Absatzmöglichkeiten und in der Folge eine bessere Ertragslage zum Ergebnis 

haben. 

5.2. Personalentwicklung 

Auch die Möglichkeit der Personalentwicklung kann bei einem 

Datenerfassungssystem genutzt werden. Einerseits können Abläufe vom System 

vorgegeben werden, andererseits können Mitarbeiter selber durch die Einführungs- 

und Optimierungsprojekte ihre Vorstellungen und Erfahrungen einbringen. 

Einschulungsmaßnahmen in Verbindung mit eignen Eingabesystemen, die einen 

roten Faden und selektierte Informationen vorgeben, können die Einarbeitungsphase 

für ein Personal beschleunigen und standardisieren. Der kurzfristige Ausfall von 

Mitarbeitern kann mit einem klar definierten System schneller kompensiert werden. 
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5.3. Unternehmensentwicklung 

Durch das ständige Beschäftigen einer Organisation mit der Datenbeschaffung und 

der daraus resultierenden Möglichkeiten werden Unternehmen auch in einem 

schnelllebigen Umfeld bestehen können und einen dementsprechenden 

Informationsvorsprung vor den Mitbewerben haben. Also ist die Entwicklung eines 

Unternehmens und das Bestreben einer prozessnahen Datenerfassung 

unzertrennlich miteinander verbunden. Zusätzlich werden die innerbetrieblichen 

Abläufe immer wieder neu überdacht. Die Notwendigkeit von klaren Prozessen, um 

eine Datenerfassung unternehmensweit gewährleisten zu können, treibt die 

Unternehmensentwicklung an.  

5.4. Unternehmenserfolg 

Durch den optimierten Informationsfluss und der unternehmensweiten Gesamtsicht 

können nicht mehr nur einzelne Symptome eines Problems bekämpft, sondern die 

wirkliche Ursache lokalisiert und beseitigt werden. Dies kann nur mit einer ständigen 

kritischen Beschäftigung der eignen Abläufe im Unternehmen geschehen.  

Somit können frühzeitig Maßnahmen bei Marktänderungen eingeleitet werden – und 

der Unternehmenserfolg ist langfristig gesichert. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BDE=   Betriebsdatenerfassung 

BI=  Business Intelligence  

CRM = Customer Relationship Management; Kundenbeziehungsmanagement 

DB=  Deckungsbeitrag 

DV=  Datenverarbeitung 

EIS=   Executive Information System 

ERP=  Enterprise Ressource Planning 

GUI =  Graphical User Interface; die Programmoberfläche 

IT=  Informationstechnologie 

MSE=  Manufacturing Execution System; oder auch Produktionsleitstand 

OP=  Offene Posten 

RFID=  Radio FrequencyIdentification 

TAPI=  Telephony Application Programming Interface 

XES=  Extended Enterprise System   
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