Lean Factory

Lean und ERP – Synergie
oder Widerspruch?
Ein neuer Ansatz zur Steigerung
der Unternehmenseffizienz
Sebastian Appenzeller, Armbruster GmbH und
Jürgen Köbler, Hochschule Offenburg

Eine erfolgreiche Zusammenführung der Vorteile von ERP-Systemen mit den
Vorzügen des Lean-Ansatzes kann zur Erschließung eines erheblichen Verbesserungspotenzials und damit zu signifikanten Wettbewerbsvorteilen einer Unternehmung führen. Da dieser Ansatz in der Praxis häufig kritisiert und bisher
kaum adäquat verfolgt wird, zielt dieser Beitrag darauf ab, einen innovativen
Lösungsweg vorzustellen, welcher nicht nur theoretisch, sondern auch anhand
eines ERP-Einführungsprojekts in einem KMU empirisch aufzeigt, dass Lean und
ERP nutzbringend miteinander kombiniert werden können und sollten.

Lean-Befürworter übertragen ihre LeanPrinzipien bis dato kaum auf ERP-Systeme oder
meiden sie in ihren Lösungsansätzen geradezu
gänzlich. Sie bemängeln im Wesentlichen die
Planungsqualität aufgrund fehlerhafter Daten
und Unvorhersehbarkeit zukünftiger Ereignisse,
unwirtschaftliche Losgrößen und die unzureichende Wirtschaftlichkeit aufgrund des hohen
Implementierungs- und Pflegeaufwands [1-4].
Die sich hauptsächlich auf die Produktionsplanung- und Steuerung (PPS) beziehende Kritik
sollte jedoch in Relation zu den tatsächlichen
Kernfunktionalitäten eines ERP-Systems bewertet werden. Eine Untersuchung der meistgenutzten ERP-Module ergab, dass das PPS-Modul mit
63 % abgeschlagen an achter Stelle landete [5].
Als weiteres Spannungsfeld von ERP-Systemen
gilt, dass lediglich etwa 39 % der Softwareeinführungen als erfolgreich bewertet werden, wobei
sogar nahezu jedes fünfte Projekt fehlschlägt [6].
Eine regelmäßig vom i2s durchgeführte Studie
an 419 Unternehmen zeigt, dass bei über 64,2 %
der Systemeinführungen der Zeitplan zu knapp
bemessen wurde und zu viele Systemanpassungen, zu hohe Kosten und unzureichende Prozessabbildung zu den weiteren Hauptproblemen bei
Systemeinführungsprojekten zählen [7].

Alternativer Lösungsansatz zur Schaffung eines
LEAN-ERP-Systems

Lean and ERP – Synergy or Contradiction?
The successful combination of the advantages
of an ERP system with the benefits of the lean
approach may lead to considerable potentials
for improvement and thus to significant competitive advantages for an enterprise. As this
approach is often criticized in practice, this
paper aims to present an innovative solution
which is not only theoretical, but also shows
empirically, with the example of an ERP implementation project in a SME, that Lean and ERP
can and should be profitably linked.
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Da konventionell durchgeführte Softwareeinführungsprojekte offensichtlich nicht zum gewünschten Erfolg führen und die Begriffe ‚Lean‘
und ‚ERP‘ vermeintlich im Widerspruch stehen,
besteht offensichtlich Bedarf an einer alternativen Vorgehensweise. Im weiteren Verlauf soll
deshalb ein neuartiger Lösungsansatz aufgezeigt werden, welcher sich in Anlehnung an das
renommierte Toyota-Produktionssystem-Haus
ebenfalls mit den wesentlichen Elementen
eines Hauses anschaulich beschreiben lässt
(Bild 1). Als Fundament des Ansatzes dient die
kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse, wobei sämtliche Tätigkeiten an den Kundenwünschen auszurichten sind, die über allem
wie ein Dach stehen. Die tragenden Säulen des
Dachs bilden auf der einen Seite die Adaption
der Lean-Prinzipien auf den ERP-Bereich und auf
der anderen Seite das Leiten von ERP-Projekten
gemäß der Lean-Management-Methoden.

Erste Säule: Lean-ERP Adaption
Damit die Bausteine der schlanken Fertigung
im ERP-Bereich ihre Anwendung finden kön-
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Bild 1: Lean-ERP-Haus.

nen, sind diese zunächst sinngemäß zu adaptieren (Bild 2).
Einer der signifikantesten Bausteine stellt hierbei die Just-in-time-Produktion dar. Bei diesem
Konzept wird ein Unternehmen in die Lage
versetzt, „die richtigen Teile am richtigen Ort, in
der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt
und in der richtigen Qualität zu erhalten und
zu liefern“ [8]. Wahre Just-in-time-Kompetenz
liegt jedoch nur vor, wenn die Kundennachfrage durch eine unmittelbare Herstellung des
Produkts erfolgt und nicht durch eine Lagerhaltung der Erzeugnisse befriedigt wird [9]. Gemäß dieser Anforderungen wäre ein ERP-System als ‚Lean‘ zu betrachten, wenn es darauf
abzielt, die Bestände lediglich so gering zu
definieren, dass die vom Kunden gewünschte
Lieferzeit gerade noch so eingehalten werden
kann. Im Optimalfall sollte bei einem vorhandenen synchronen Produktionssystem auf die
Definition eines Sicherheitsbestands also völlig verzichtet werden können. Darüber hinaus
sollte ein weiterer Schritt gegangen und die
konventionelle JIT-Definition auf die eigentliche Aufgabe von IT-Systemen übertragen werden. Demnach ist ein ERP-System ‚Lean‘, wenn
es dem Anwender die richtigen Informationen
am richtigen Ort, in der richtigen Menge, zum
richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Qualität bereitstellt.
Bei einem Jidoka-System handelt es sich um
eine Säule des Toyota Produktionssystems,
welche auf eine autonome Qualitätssicherung
mit Null-Fehler abzielt [8]. Im Hinblick auf ein
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ERP-System bedeutet dies, dass sämtliche
erstellte Belege, Informationen und eingegebene Daten nur in fehlerfreiem Zustand
weitergegeben bzw. weiterbearbeitet
werden dürfen. Um einem ERP-System einen fehlerfreien Charakter zu verleihen, ist
somit auf die Implementation adäquater
Techniken zur Fehlervermeidung zu achten,
wozu beispielsweise automatische Plausibilitätsprüfungen dienen, welche sicherstellen, dass lediglich fehlerfreie Transaktionen
ausgeführt werden. Diesbezüglich ist auch
das Poka-Yoke Prinzip zu nennen, welches
klassischerweise in der Fertigung zufällige,
unbeabsichtigte Fehler verhindert [10]. Betrachtet man mögliche Poka-Yoke Mechanismen im Anwendungsgebiet der Informatik, zeigen sich außerordentliche Synergien
auf, da sich IT-Systeme aufgrund ihrer Anpassungs- und Auswertefähigkeiten besonders zur Vermeidung von Anwenderfehlern
eignen. Bei entsprechender Implementation von Poka-Yoke Mechanismen werden
die vom Anwender eingegebenen Daten
einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und
– falls erforderlich – das Speichern unterbunden und/oder visuelle Warn- und Hinweismeldungen ausgeben.
Ein weiteres signifikantes Merkmal der schlanken Produktion ist das Vermeiden von Verschwendung in sämtlichen Fertigungsbereichen [8, 11]. Bekanntermaßen entsteht
Verschwendung jedoch nicht nur in den direkten, sondern insbesondere auch in den indirekten Unternehmensbereichen. Beispielsweise
entsteht Verschwendung in Form von Bewegung auch bei der Suche nach Dokumenten
(Lieferschein, Rechnung, Angebot etc.) und
Informationen (Lieferzeiten, Preise, Kontakte
etc.) oder durch häufige Rückfragen aufgrund
intransparenter Abläufe. Klassische Maßnahmen zur Verschwendungsvermeidung können
diese Unternehmensbereiche kaum erreichen,
adäquat implementierte ERP-Lösungen jedoch
sehr wohl. Allerdings birgt der Einsatz unzulänglich entwickelter und/oder integrierter
IT-Lösungen auch die Gefahr neuer Verschwendungsquellen. Insbesondere sei an dieser Stelle auf das Usability Engineering zu verweisen,
welches bereits während der Systementwicklung eine große Rolle spielen sollte, in der Praxis aber leider oft vernachlässigt wird [12].
Um weitere Synergien zwischen der schlanken
Produktion und dem effizienten Einsatz eines
ERP-Systems zu ermöglichen, sollte die in der
Fertigung [13] und mittlerweile auch im Büro
[14] angewandte 5S-Methode ebenfalls auf
den Kontext eines ERP-Systems übertragen
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werden. Im Gegensatz zum konventionellen
Ansatz steht an dieser Stelle nicht die Schaffung aufgeräumter und standardisierter Arbeitsplätze, sondern sinngemäß das Sortieren,
Ordnen, Säubern und Standardisieren von Datenbeständen, Prozessen und Reporten im Mittelpunkt des Geschehens.

Zweite Säule: Lean-ERP-Management
Um einerseits dem Misserfolg konventioneller
Managementpraktiken bei Softwareeinführungsprojekten entgegenzuwirken und andererseits die Implementierung eines schlanken
ERP-Systems zu begünstigen, empfiehlt es
sich, das Anwendungsgebiet des Lean-Managements auf ERP-Projekte auszudehnen und
die wesentlichen Unterschiede beider Praktiken herauszuarbeiten (Bild 3).
Bereits bei der Analyse der Kriterien zur Messung
des Projekterfolgs wird ein signifikanter Unterschied und ein erstes Indiz für den fehlenden
Erfolg deutlich, da dieser im konventionellen
Management zumeist aus der Ferne anhand des
Erfüllungsgrads quantitativer Ziele ermittelt wird.
Zur Schaffung effizienter Unternehmen wäre es
allerdings vorteilhafter, den Projekterfolg an den
Errungenschaften vor Ort zu messen, wie es im
Lean-Management unter dem Terminus ‚Genchi
Genbutsu‘ praktiziert wird [15].
Klassischerweise werden in der Konzeptionsphase einer Systemeinführung im Rahmen der
Pflichtenhefterstellung einzelne Fachabteilungen aufgefordert, ihre individuellen
Anforderungen zusammenzutragen [7].
Außerdem empfehlen hiesige Experten
Tools wie den IT-Matchmaker, welcher
dem Ersteller eines Anforderungskatalogs einen riesigen Pool von Einzelanforderungen darbietet [16] oder gar einen
vorgefertigten ‚Schritt für Schritt‘ Durchführungsplan [17]. Doch wenn Einführungsprojekte schon zu Beginn derartig
mit Ballast aufgebläht und damit eher
lange Funktionswunschlisten als ein adäquates prozessorientiertes Pflichtenheft
erzeugt werden, verwundert es nicht,
wenn deren Umsetzung unwirtschaftlich
ist und im Ergebnis keine Verbesserung
der unternehmerischen Abläufe erzielt
werden kann.
Aus der Sicht des Lean-Managements
steht der Kunde an erster Stelle, wobei
sämtliche Vorhaben einer klaren Richtungsvorgabe folgen [18]. Unter Berücksichtigung einer langfristigen Vision (1.)
und mit genauem Verständnis des Ist-

Zustands (2.) wird der nächste Zielzustand auf
dem Weg zur Vision festgelegt (3.). Auf dem
Weg trifft man auf Hindernisse, die definieren,
woran schrittweise gearbeitet werden muss,
um den nächsten Zielzustand zu erreichen (4.)
[19]. Bezogen auf ERP-Vorhaben würde dies
bedeuten, dass
1. zunächst ausgehend von den Kundenwünschen ein richtungsgebender Idealzustand
zu definieren ist, welcher dem gesamten
Vorhaben als langfristige Vision dienen soll
(Dach des Lean-ERP-Hauses).
2. in einem zweiten Schritt ein genaues Verständnis des Ist-Zustands zu erlangen ist,
was die persönliche Beobachtung und Skizzierung der durch das ERP-System abzubildenden Prozesse vor Ort voraussetzt (Genchi Genbutsu).
3. anschließend die erste Säule des LeanERP-Hauses aufgegriffen und gemäß
der dort ausgearbeiteten Prinzipien die
Schwachstellen in den im Schritt 2 erstellten Prozessgrafiken (Ist-Zustand) identifiziert und daraus ein neuer Prozessablauf
(Ziel-Zustand) abgeleitet wird.
4. mit wissenschaftlicher Methodik, genauer gesagt mit vielen kurzen PDCA-Zyklen
(Plan-Do-Check-Act), in kleinen, überschaubaren Schritten in Richtung Zielzustand
gearbeitet wird. Bei Erreichung des Zielzustands erfolgt die Festlegung des nächsten
Zielzustands, welcher noch ein wenig näher
am Idealzustand liegt.
Die Vorteile des iterativen Verfahrens liegen
in der geringen Auswirkung der kleinen Ein-

Bild 2: Gegenüberstellung
von Lean-Production und
Lean-ERP.

Lean-Production

Lean-ERP

JIT

• Die „richtigen“ Erzeugnisse
zur „richtigen“ Zeit
• Befriedigung der
Kundennachfrage durch
unmittelbare
Produktherstellung

• Die „richtigen“ Informationen
zur „richtigen“ Zeit
• Minimale Lagerbestände,
möglichst keine
Sicherheitsbestände

Jidoka

• Autonome
Qualitätssicherung der
Erzeugnisse mit Null-Fehler

• Autonome
Qualitätssicherung der
Informationen, Belege und
Daten mit Null-Fehler

Poka
Yoke

• Fehlervermeidung durch
einfache technische
Vorrichtungen

• Vermeiden von
Fehleingaben durch ITLösungen (z.B. Barcode,
Plausibilitätsprüfung,
Visualisierung)

Muda

• Vermeiden von
Verschwendung in
sämtlichen
Fertigungsbereichen

• Automatisierung nicht
wertschöpfender Tätigkeiten
• Usability Engineering

5S

• Sichere, saubere und
übersichtliche Arbeitsplätze

• Integrierte, standardisierte,
transparente Informationen
und Prozesse
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Klassisches ERP‐Management

Lean-ERP‐Management

Messung des
Projekt‐
erfolges

• Quantitative Ziele (Einhaltung Budget, Zeitplan
und Implementierungsgrad)

• Annäherung an den Zielzustand
• Direkte Beobachtung und Erfahrung vor Ort
(Genchi Genbutsu)

Ausrichtung
des Pflichten‐
heftes

• Funktionswunschlisten der
Abteilungsverantwortlichen
• Anforderungskataloge

• Idealzustand der Unternehmensprozesse
• Kundenorientierung

Einführungs‐
strategie

• Oft als „Big Bang“
• Tendenz möglichst viele Module gleichzeitig
einzuführen
• Insellösungen ebenfalls am Echtstarttermin
abschaffen

• Sinnvolle kleinstmögliche Schritte sowohl vor
als auch nach dem Echtstart
• Nutzung des Lerneffektes nach jedem
Schritt, Minimierung des Risikos

Nach ERP‐
Einführung

• Projektende
• Fokus auf Fehlerbehebung

• Kontinuierliche Weiterentwicklung (PDCA)
• Fokus auf Verbesserung

Planung

• Allumfassende Gesamtplanung
• Jedes Detail muss vor Echtstart geklärt sein

• Klare Richtungsvorgabe und Grobplanung
• Feinplanung erfolgt Schritt für Schritt (PDCA)

Haupt‐
probleme

• Mehrheit der Einführungsprojekte schlägt fehl
• Verbesserungspotential der ERP‐Systeme wird
selten genutzt
• Hohe Beanspruchung der
Unternehmensressourcen
• Vermeintliche Planungssicherheit

• Aufteilung in kleine Einführungsschritte
• Erklärungsbedarf

Vorteile

• Geläufige und akzeptierte Vorgehensweise

• Minimierung des Projektrisikos
• Kontinuierliche Prozessverbesserung
• Geringere Belastung des Unternehmens
beim Echtstart
• Reduktion von Planungsfehlern

Bild 3: Klassisches
ERP-Management vs.
Lean-ERP-Management.
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führungsschritte auf das Gesamtprojekt, womit auf diese Weise nicht nur das Projektrisiko
minimiert wird, sondern auch auf Basis des
Feedbacks innerhalb der PDCA-Zyklen ein
Lernprozess stattfindet. Demzufolge wäre von
der Einführungsstrategie „Big Bang“ [20] abzuraten und das Projekt in sinnvolle kleinstmögliche Schritte aufzuteilen. Sicherlich ist
die angepriesene Aufteilung in kleine Schritte
diffizil. Eine Beschränkung auf die minimale,
zweckmäßige Modulkonfiguration der abzulösenden Softwarelösung wäre hierbei allerdings ein opportuner Anfang. Die Abschaffung
von Insellösungen, Einführung neuer Module
oder autark einführbarer Altmodule sowie die
besonders wichtigen kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen lassen sich nach dem
Echtstart sicherlich leichter segmentieren. Abschließend bleibt noch der Hinweis, dass sich
die vier aufgeführten Schritte nicht nur auf Einführungsprojekte beziehen, sondern vielmehr
dauerhaft im Unternehmen implementiert
werden sollten, damit der tatsächliche Nutzen
aus der Unternehmenssoftware gezogen werden kann. In der Praxis hingegen werden Optimierungen meist auf die Einführungsphase be-

schränkt, wobei diese aufgrund des Zeit- und
Kostendrucks während der Einführung eher
gering ausfallen, obwohl sich viele Verbesserungspotenziale erst nach einer längeren Nutzungsphase offenbaren [21].

Praxisbezug
Mit dem Lean-ERP-Haus wird ein theoretischer
Weg zur Schaffung eines schlanken ERP-Systems
skizziert, welcher sich nun in der Praxis beweisen
muss. Um zu untersuchen, wie sich diese Methodik auf ein ERP-Einführungsprojekt auswirkt,
wurde in einem mittelständischen Industriebetrieb [22] ein auf die Branchen Medizintechnik
und Zerspanung spezialisiertes ERP-System [23]
mittels der vorgestellten Prinzipien eingeführt,
wobei sich folgende Ergebnisse einstellten:
• Die ersten Module konnten innerhalb von
sechs Monaten nach Planungsbeginn eingeführt werden. Laut ERP-Hersteller konnte
in Relation zu dem umgesetzten Funktionsumfang und der realisierten Feinabstimmung bisher kein Einführungsprojekt innerhalb dieser kurzen Zeit erfolgreich durchgeführt werden.
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• Laut einer Studie an wesentlich größeren Unternehmen beträgt die Investition bei einer
SAP-R/3-Einführung im Schnitt ca. 2 % des
Jahresumsatzes [24]. Bei einem KMU würde
man aufgrund der Economies of Scale einen
deutlich höheren Kostenanteil erwarten. Tatsächlich lagen die Einführungskosten sogar
darunter (ca. 1,4 % des Jahresumsatzes).
• Während der gesamten Einführungsphase
konnte der allgemeine Ressourceneinsatz
des Unternehmens relativ gering gehalten
werden. Das Tagesgeschäft wurde selbst
beim Echtstart des Systems wenig bis gar
nicht beeinflusst.
Die für das Lean-Management signifikantere
Aussage über den Projekterfolg bedingt wiederum eine Auswertung der Errungenschaften
vor Ort. So zeigen sich zwei Jahre nach der Systemeinführung
• bei der Betrachtung des umgesetzten Zielzustands deutlich schlankere und stabilere Prozesse als vor der Systemeinführung.
Nicht wertschöpfende Aktivitäten konnten
zum großen Teil durch deren Automatisierung beseitigt werden.
• deutlich transparentere Abläufe, da mithilfe
des Systems nun die richtigen Informationen an der richtigen Stelle bereitstehen.
• deutliche Resultate in der Reduktion von
Suchzeiten wie zum Beispiel bei der Auftragsauskunft, Preisverwaltung oder Erzeugnislokalisation.
• eine wesentliche Reduktion von Fehlern
durch die Implementierung zahlreicher
Poka-Yoke Mechanismen im ERP-System.
Der Projektverlauf zeigte zudem, dass ERP-Systeme nach der Einführung nicht zu früh sich

selbst überlassen werden sollten, da sich gerade nach der Einführungsphase im Rahmen
vieler kleiner PDCA-Zyklen die größten Auswirkungen auf den Nutzen ergeben haben. Deshalb sollte bei der Auswahl eines ERP-Systems
auch dringend darauf geachtet werden, dass
der ERP-Hersteller die Möglichkeit einer engen
und kostengünstigen Zusammenarbeit anbietet, um das System kontinuierlich auf die Erfordernisse des Anwenders anzupassen.

Fazit
Die Kombination von Lean und ERP hat in dieser
Arbeit gezeigt, dass es nicht entweder ERP oder
Lean heißen sollte, sondern angesichts der aufgezeigten Synergien ERP und Lean heißen muss.
Weder in der methodischen Adaption von Lean
auf ERP noch in der Anwendung des Lean-Managements im Bereich der ERP-Systeme konnte
ein ausschlaggebender Widerspruch erkannt
werden. Da sich die Lean-ERP-Implementation
zudem äußerst positiv auf die Geschäftsprozesse des betrachteten Unternehmens auswirkte,
ist die Antwort auf die Fragestellung „Lean und
ERP – Synergie oder Widerspruch?“ eindeutig
mit ‚Synergie‘ zu beantworten. Diese Aussage
ist jedoch keinesfalls als allgemeingültig zu betrachten. Eine Synergie zwischen ERP und Lean
wurde unter den in dieser Ausarbeitung geschilderten Bedingungen festgestellt und muss
sich unter anderen Umweltbedingungen nicht
zwangsläufig wiederholen.
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Lean-ERP, Lean-Manufacturing, Lean-Management
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