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allée und Partner, ein erfolgreiches 

Logistik- und IT-Beratungsunterneh-

men aus Münster, hat sich auf die Aus-

wahl und Einführung von ERP-Systemen 

spezialisiert. 

Jedes ERP-Projekt bedeutet 

ein Risiko für Unternehmen

Die Einführung einer ERP-Lösung hat 

eine langfristige Bedeutung für das Un-

ternehmen. Der Markt ist für die meis-

ten Unternehmen sehr intransparent und 

komplex. Dazu kommen unklare Anforde-

rungen und wenig eigene Erfahrungen in 

der ERP-Auswahl und -Einführung. Dies 

führt dazu, dass nahezu alle ERP-Projek-

te in mittelständischen Unternehmen ris-

kant sind. Budgets und Zeitpläne werden 

zum Teil deutlich überschritten, von den 

gewünschten Funktionalitäten wird lange 

nicht alles eingeführt. „Im schlimmsten 

Fall laufen die Prozesse nach einer Ein-

führung schlechter als vorher“, verrät Dr. 

Marcus Schulte in den Bäumen von Val-

lée und Partner. Auch der Wirkungsgrad 

einer ERP-Einführung im Unternehmen ist 

enorm. 

Goldene Regeln erhöhen 

die Erfolgswahrscheinlichkeit

Einschlägigen Studien zufolge werden 

ca. drei Viertel der ERP-Projekte von den 

einführenden Unternehmen als nicht er-

folgreich oder gar gescheitert angese-

hen. Vallée und Partner empfi ehlt seinen 

Kunden daher, die Erfolgswahrscheinlich-

keit durch die Berücksichtigung von „gol-

denen Regeln“ deutlich zu steigern:
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MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN 
BEI DER AUSWAHL UND EINFÜHRUNG 

EINES ERP-SYSTEMS

Unser Angebot umfasst eine breite Spanne von 
Dienstleistungen insbesondere für mittelständische 
Unternehmen und deren Gesellschafter von der 
Einkommensteuererklärung über die Abschlusser-
stellung bis zur Jahresabschluss- und Konzernab-
schlussprüfung. Weiterhin beraten wir in Fragen 
des Steuerrechts - insbesondere im Bereich des 
Umwandlungsteuerrechts, des internationalen Steu-
errechts und der Unternehmensnachfolge. Zu unse-

rem Dienstleistungsspektrum zählt auch die betriebs-
wirtschaftliche Beratung. Jeder Mandant hat bei uns 
einen persönlichen Ansprechpartner, der das Unter-
nehmen langjährig betreut und die Verhältnisse sehr 
gut kennt. Über unsere örtlichen Niederlassungen 
in Emsdetten und Rheine hinaus kooperieren wir im 
Rahmen der CW & S mit anderen Praxen, insbeson-
dere in NRW, um auch überregional zur Verfügung 
stehen zu können.

Telefon (0 52 45) 86 08 08
www.pietig-lagertechnik.de

Schutzgitter
maßgeschneidert

1. Sprechen Sie mit Ihren Mitarbei-

tern offen und ehrlich über die verfolgten 

Ziele. Oft ist es auch sinnvoll, die nicht 

verfolgten Ziele zu kommunizieren.

2. Verfolgen Sie eine realistische 

Zeit- und Budgetplanung. Die Erfahrung 

zeigt, dass häufi g mit nicht einhaltbaren 

Zeitplänen und zu geringen Budgets ge-

plant wird.

3. Lassen Sie sich nicht von Hoch-

glanzprospekten beeinfl ussen. Sie kau-

fen eine umfängliche Softwarelösung und 

kein Marketingkonzept.

4. Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter: 

Dies muss nicht zwangsläufi g mit mone-

tären Mitteln geschehen. Kreative Ideen, 

wie z.B. ein gemeinsames Grillfest nach 

Erreichung eines wichtigen Meilensteins 

heben die Stimmung und schaffen Raum 

für den direkten Austausch mit den Mitar-

beitern.

5. Setzen Sie auf konsequentes 

Projektmanagement. Termine sind grund-

sätzlich einzuhalten.

6. Fokussieren Sie sich auf Ihre 

Kernprozesse und sorgen Sie dafür, dass 

genau diese zu 100 Prozent abgebildet 

werden. 

7. Planen Sie Ihre Workshops und 

Besprechungen konsequent durch. Eine 

Agenda, eine Zeitvorgabe und das ver-

folgte Ziel sind immer vorzugeben und 

dann diszipliniert einzuhalten.

Zusätzlich helfen die praxiserprobten Be-

rater, die größten Steine aus dem Weg zu 

rollen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade 

in den Vertragsverhandlungen speziel-

les Know-how gefragt ist. Die Profi s aus 

Münster sparen Geld und machen Soft-

ware-, Lizenz- und Wartungsverträge so 

wasserdicht, dass diese im Fall der Fäl-

le nicht einseitig auf die Bedürfnisse des 

Softwareanbieters  ausgelegt sind. 

Neutralität als 

wichtigste Eigenschaft

Die Neutralität der Münsteraner Logis-

tik- und IT-Berater ist dabei der Schlüs-

sel zum Erfolg. In Kombination mit ei-

nem professionellen Vorgehensmodell, 

einer hohen Kompetenz im Projekt- und 

Change-Management und einer großen 

Marktkenntnis sind die Kunden von Vallée 

und Partner immer bestens beraten. 

„Denn trotz aller Komplexität und vor-

handenen Risiken bietet ein ERP-Projekt 

ein erhebliches Potential, um das eigene 

Unternehmen fi t für die Zukunft zu ma-

chen und sich gegenüber dem Wettbe-

werb zu positionieren“, sagt Schulte in 

den Bäumen zum Abschluss des Ge-

sprächs. „Wir sorgen dafür, dass die Er-

folgswahrscheinlichkeit des ERP-Projekts 

signifi kant ansteigt.“ 

 www.vallee-partner.de


