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Seit mehr als zehn Jahren führt das Center for Enterprise Research an der Universität Potsdam den Wettbe
werb zum ERP-System des Jahres durch. Dieser Beitrag beschreibt das Verfahren, nach dem die Preisträger
bestimmt werden, zeigt einige Veränderungen der Wettbewerbsbedingungen im laufe der Jahre auf und
nennt die Gewinner 2019 in den Kategorien Handwerk, Serienfertigung, Lebensmittelindustrie, ERP für
Industrie 4.0/loT, ERP für professionelle Dienstleistungen, Omni-Channel-Unterstützung und Beste Techno
logie. Zusätzlich wird der Gewinner des KMU-Sonderpreises bekannt gegeben.

Das Verfahren
Für den Wettbewerb kann sich nur
anmelden, wer von der Jury ausdrück
lich dafür nominiert wurde. Damit will
die Jury gerade innovative Anbieter
ermuntern, sich in einer der ausge
schriebenen Kategorien zu bewerben.
In jedem Jahr werden ca. 100 Systeme
für die Teilnahme am Wettbewerb no
miniert; jeder Juror hat die Möglichkeit
dazu. Allerdings erkennen nicht alle An
bieter die darin liegende Chance, sich
im Wettstreit der Besten zu messen.
Die Kategorien, in denen Bewerbun
gen erfolgen können, werden durch
die Jury jedes Jahr neu festgelegt. Das
hat den Hintergrund, aktuelle Ent
wicklungen wie z. B. die zunehmende
Einführung von ERP-Systemen in bis
her IT-fernen Branchen zu honorieren.
Die Anbieter stehen nur in der jewei
ligen Kategorie miteinander im Wett
bewerb. In Kategorien mit wenigen
Bewerbern gewinnt das dort beste
System, auch wenn es im Vergleich zu
anderen Anbietern in anderen Kate
gorien zum Beispiel nicht die gleiche
Funktionstiefe und Kundenabdeckung
aufweist. Auch findet der Vergleich nur
zwischen Anbietern statt, die sich ak
tiv beworben haben. So werden alle
Anbieter einer Kategorie, von denen
Referenzanwendungen publiziert wur-
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den, durch die Jury nominiert. Eine
vorherige Selektion findet nur durch
die Anbieter selbst statt, die sich dem
Wettbewerb nicht stellen wollen und
nicht durch die Jury. Einen Überblick
über das Verfahren gibt Bild 1.
2019 wurde der Preis in folgenden
Kategorien vergeben:
• Handwerk
Serienfertigung
Lebensmittelindustrie
ERP für Industrie 4.0/loT
• ERP für professionelle Dienstleistungen
• Omni-Channel-Unterstützung und
• Beste Technologie
Zusätzlich wird jährlich von der Jury
ein KMU-Sonderpreis vergeben. Er
wird an das Unternehmen vergeben,
dessen System besonders für den Ein
satz in kleinen und mittelständischen
Unternehmen geeignet ist.
Die nominierten Anbieter wählen
eine Kategorie, in der sie sich bewer
ben und erläutern anhand von sie
ben vorgegebenen Kriterien, welche
Eigenschaften und Vorteile ihr System,
auch im Praxiseinsatz bei Kunden, auf
weist. Folgende Kriterien wurden 2019
an das Teilnehmerfeld der ERP-Anbie
ter gestellt:
Einführungsmethodik: Welches Vor
gehen wird bei der Einführung eines
ERP-Systems verfolgt? An dieser Stelle

ist die Vorgehensweise der Einführung
des ERP-Systems bei einem Kunden zu
beschreiben und zu begründen.
Kundenkommunikation/Vertriebs
marketing: Hier ist eine kurze Darstel
lung von Initiativen zur Förderung des
Bekanntheitsgrades, der Darstellung
und Vermittlung von Customer Aware
ness und eigener Kompetenz gefragt.
Forschung und Entwicklung: In die
ser Kategorie sollen die Aktivitäten im
Bereich Forschung und Entwicklung
vorgestellt sowie eventuelle Koope
rationen zu Forschungseinrichtungen
erläutert werden. Dies kann anhand
geeigneter Projekte oder weiterer Vor
haben geschehen.
Konkreter Kundennutzen: In dieser
Kategorie soll eine Stellungnahme ei
nes Kunden zum konkreten Nutzen
aufgrund der Einführung des Systems
- beispielsweise auf der Basis von Wirt
schaftlichkeitsbetrachtungen - erläu
tert werden.
Brancheneignung durch spezifische
Funktionen: Bei diesem Kriterium soll
die besondere Eignung des Systems
für die gewählte Kategorie dargestellt
werden. Dabei sollen die speziellen
Anforderungen sowie die Umsetzung
durch die ERP-Lösung beschrieben
werden.
Ergonomie: Die Ergonomie beschreibt
die benutzergerechte Gestaltung eines
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