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Einleitung
Viele Unternehmen nutzen ihre kaufmännische Software über Jahre oder gar Jahrzehnte. 
Aus gutem Grund – denn ein Wechsel kostet Zeit, Mühe und Geld. Andererseits kann 
zu langes Zögern zu technischer Erstarrung führen. Auch beim besten Programm endet 
irgendwann der Lebenszyklus. Hat der Hersteller den Support erst abgekündigt, läuft 
der Betrieb auf eigene Gefahr. Sicherheitslücken oder die mangelnde Unterstützung 
neuer Betriebssysteme könnten dann schnell zu plötzlichem Stillstand führen.  
Unternehmen, die neue Technologien schneller einführen, bleiben hingegen langfristig 
handlungsfähig. Sie können sich neuen Trends oder veränderten Marktanforderungen 
schneller anpassen. Bei regelmäßigen Upgrades oder einem Wechsel innerhalb des 
Sortiments eines Softwareanbieters bleibt der Aufwand dabei sogar überschaubar.

Wachstum – da sind sich Experten sicher – hängt künftig vor allem von der Digitalisierung ab. Bereits vor 
zwei Jahren stellte das Marktforschungsinstitut TNS Infratest fest, dass Unternehmen mit einem hohen 
Digitalisierungsgrad eine deutlich bessere Performance aufweisen. Die Gründe hierfür liegen insbesondere 
in der besseren Vernetzung mit Kunden und Lieferanten sowie der oft höheren Servicequalität. Dabei geht 
es primär gar nicht um die ganz großen Visionen wie etwa Industrie 4.0. Bei vielen kleineren Betrieben hakt 
es vielmehr in grundlegenden Bereichen der IT-Infrastruktur wie etwa kaufmännische Software, Firmenweb-
seiten oder der Fähigkeit zum elektronischen Datenaustausch. Den Grund hierfür fand die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) in einer weiteren aktuellen Studie heraus: Demnach geben die Hälfte der kleinen und 
mittelständischen Betriebe weniger als 10.000 Euro pro Jahr für digitale Projekte aus. Doch es sind nicht nur 
die Kosten. Vielen Betrieben fehlt schlicht die Zeit, um sich mit den Chancen moderner IT auseinanderzusetzen. 
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Umstieg nicht auf die lange 
Bank schieben

Notwendige Investitionen lassen sich allerdings nur begrenzt aufschieben. Dauerhaft aussitzen kann man sie 
nicht. Im Gegenteil: Die Strategie der „langen Bank“ birgt erhebliche Risiken. So könnte der Investitionsstau 
schnell ein unüberschaubares Volumen annehmen, das finanziell und personell nur noch schwer beherrsch-
bar ist. Besser ist es, Geschäftsprozesse und kaufmännische Lösungen kontinuierlich zu modernisieren. Viele  
potenzielle Probleme, die Firmenchefs davon abhalten, Hand an die IT-Infrastruktur zu legen, lassen sich be-
reits im Vorfeld vermeiden. Zum Beispiel durch eine sorgfältige Projektvorbereitung. Und noch etwas spricht 
dafür, einen Softwarewechsel nicht allzu lang hinauszuzögern: Während sich der Umstieg auf die nächste 
oder übernächste Generation meist noch relativ einfach bewerkstelligen lässt, ist die Situation Jahre oder 
gar Jahrzehnte später eine völlig andere. Zwischen alter und neuer Technologie liegen dann Welten. Tools, 
mit denen sich die Altdatenübernahme vereinfachen lässt, sind dann oft nicht mehr vorhanden. Am Ende 
wird der Wechsel teurer und aufwendiger – und ist häufig mit schmerzhaften Datenverlusten verbunden. 
Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Spurwechsel?
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Rüstige Rentner
Einmal jährlich wirft das Marktforschungsinstitut Trovarit einen Blick auf die in deutschen Betrieben 
genutzte Unternehmenssoftware. In der kürzlich veröffentlichten Studie für 2016 stellten die Analysten 
fest, dass die Lösungen im Schnitt seit mehr als zehn Jahre laufen. In der Spitze arbeiten Unternehmen 
sogar länger als 30 Jahre mit ihrer Software. Das letzte Update lag dabei durchschnittlich zwei Jahre 
zurück. 
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In diesen Situationen ist 
ein Wechsel sinnvoll

Investitionen in betriebswirtschaftliche Software sind eher langfristiger Natur. Das liegt vor allem daran, dass 
Prozesse, Organisationen und Datenstrukturen bereits bei kleinen Unternehmen höchst komplex ausfallen 
können. Ein Softwarewechsel zieht dann stets einen mehr oder weniger hohen Aufwand für Schulungen, Pro-
grammeinrichtung oder individuellen Anpassungen nach sich. Hinzu kommen Datenbereinigungen oder gar 
manuelle Datenübernahmen. Entscheiden sich Unternehmen trotz dieser Hürden für einen Softwarewech-
sel, hat das in aller Regel handfeste wirtschaftliche Gründe. In diesen Situationen ist ein Umstieg besonders 
sinnvoll: 

Hoffnungslos veraltet
Ausgangssituation: Die vorhandene Software ist hoffnungslos veraltet und mit aktueller Hard- und Software 
nur eingeschränkt oder gar nicht kompatibel. Häufig ist der Herstellersupport bereits abgekündigt. Gleich-
zeitig wird es immer schwerer, IT-Experten zu finden, die in der Lage sind, das veraltete System zu warten. 
Betriebssicherheit und Datenschutz sind nicht mehr gewährleistet.

Wirtschaftliche Risiken: Das Unternehmen ist angreifbar. Fällt das System aus, steht das Geschäft möglicher-
weise für längere Zeit still. Eine solche Situation ist existenzbedrohend, sodass schnell gehandelt werden 
muss.

Mangelnde Anpassungsfähigkeit
Ausgangssituation: Viele kleinere Unternehmen starten mit einer Standardsoftware – und stellen irgendwann 
fest, dass die Software einer notwendigen Prozessoptimierung im Weg steht. Das laufende Unternehmens-
wachstum wird dadurch behindert.

Wirtschaftliche Risiken: Die Betriebsbereitschaft ist gewährleistet, doch das Unternehmen droht im Wettbe-
werb an Boden zu verlieren. Es kann aktuellen Markttrends nur eingeschränkt folgen. Vor allem in dynamischen 
Branchen kann die Situation irgendwann bedrohlich werden.

Passt nicht mehr zur Strategie
Ausgangssituation: Die Software passt nicht mehr zur Geschäftsstrategie. Die Kosten für die fälligen Prozess- 
anpassungen fallen mindestens ebenso hoch aus, wie der Wechsel auf eine moderne Lösung mit besserer 
Ausstattung.

Wirtschaftliche Risiken: Die Frage, ob lieber in vorhandene Technologie investiert oder besser gleich auf  
moderne Lösungen gewechselt werden sollte, wird meist zugunsten eines Umstiegs beantwortet. Andern- 
falls besteht die latente Gefahr, in Kürze erneut mit der gleichen Frage konfrontiert zu werden.
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Nicht zukunftsfähig
Ausgangssituation: Die Software wird den steigenden betrieblichen und technischen Anforderungen nicht 
mehr gerecht. Das gilt beispielsweise, wenn Großkunden erwarten, dass sich ihre kleineren Geschäftspartner 
in unternehmensübergreifende Prozesse integrieren – und die technischen Voraussetzungen hierfür erst 
noch zu schaffen sind.

Wirtschaftliche Risiken: So lange die Grenzen der Software rechtzeitig erkannt werden, droht keine Gefahr. 
Anders ist die Situation, wenn auf sich abzeichnende Veränderungen nicht reagiert wird. Verweigern bei- 
spielsweise kleine Betriebe den elektronischen Datenaustausch in vertikalen Lieferketten, kann das ihre 
Position langfristig schwächen. Werden neue steuerrechtliche Vorschriften nicht unterstützt, droht Ärger mit 
dem Finanzamt. Fehlende Integration verursacht zudem oft einen erhöhten manuellen Aufwand. Prozesse 
sind dadurch tendenziell langsam, teuer und fehlerbehaftet. Das geht zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit.

Zu hohe Kosten  
Ausgangssituation: Die laufenden Kosten sind höher als die zu erwartenden Betriebskosten moderner Systeme. 
In diesem Fall lässt sich der Return on Investment (RoI) allein aufgrund von Einsparungseffekten binnen kurzer 
Zeit erreichen. Solche Situationen entstehen zum Beispiel, wenn für veraltete Lösungen Parallelstrukturen 
am Laufen gehalten werden oder wenn sich manuelle Prozesse oder individuelle Erweiterungen mit einem 
Wechsel auf den Standard zurückführen lassen.

Wirtschaftliche Risiken: Für das Kerngeschäft bestehen keine akuten Risiken. Dennoch gibt es Handlungs- 
bedarf. Durch die betriebswirtschaftliche Brille betrachtet sollte Kostensenkungspotenzial stets ausgeschöpft 
werden.
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Besser mieten als kaufen
Bis vor wenigen Jahren bedeutete der Wechsel kaufmännischer Lösungen eine mehr oder weniger hohe 
Neuinvestition. Heute lässt sich Software ganz einfach mieten. Das hat für kleine und mittelständische Be-
triebe ein paar entscheidende Vorteile:

• Weil Anfangsinvestitionen entfallen, wird die Liquidität geschont.

• Die monatlichen Nutzungsgebühren lassen sich – im Gegensatz zu den sonst üblichen Abschreibungen –  
 sofort und in voller Höhe absetzen. Den Aufwand für die Anlagenverwaltung kann man sich sparen.

• Weil bei kaufmännischer Software regelmäßige Updates allein schon aus steuerrechtlichen Gründen   
 unvermeidlich sind, unterscheiden sich die Mietgebühren nicht allzu sehr von den obligatorischen  
 Wartungs- und Pflegekosten klassischer Kauflösungen.

• Neben der Nutzung sind oft auch die komplette Wartung und Pflege im Paket enthalten. Das entlastet  
 chronisch überarbeitete IT-Abteilungen. Gleichzeitig gelingt es, die eigene IT-Abteilung schlank zu halten. 
  Das kann angesichts des grassierenden Fachkräftemangels von Vorteil sein.

Unterm Strich bergen Miet-Modelle also viele Vorteile. Hinzu kommt, dass sich moderne Lösungen sogar um 
zusätzliche Cloud-Komponenten erweitern lassen: In solchen Szenarien werden Kernbereiche wie etwa Auf-
tragsbearbeitung oder Rechnungswesen um ergänzende Funktionen – zum Beispiel Kundenmanagement, 
Inkasso, Lohn- oder Reisekostenabrechnung – aus der Cloud erweitert. 

Software modernisieren
Es gibt viele Möglichkeiten, kaufmännische Anwendungen zu erweitern. Am einfachsten ist es, 
zusätzliche Module, Schnittstellen oder Cloud-Dienste zu ergänzen. Ein weiterer Weg führt innerhalb 
einer Produktfamilie auf die nächstgrößere Programmversion: mit zusätzlichen Arbeitsplätzen und 
einem höheren Funktionsumfang. Ist man auch hier am Ende der Fahnenstange angekommen, hilft 
nur der Wechsel auf ein anderes Produkt. Gerade dann gilt das alte Sprichwort: „Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Ein entsprechendes Angebot vorausgesetzt, ist der Wechsel 
innerhalb des Sortimentes des bisherigen Softwarepartners oft am einfachsten zu bewerkstelligen. 
Hierfür sprechen gleich mehrere Gründe:

• Häufig sind die einzelnen Lösungen aufeinander abgestimmt. Zentrale Features funktionieren  
 im gleichen Umfang oder zumindest ähnlich. Überraschungen sind daher seltener.

• Oberflächengestaltung und Prozesse besitzen oft einen hohen Wiedererkennungswert, was  
 Einarbeitungszeit und Schulungsaufwand reduziert. 

• Nicht selten profitieren Unternehmen davon, mit Softwarepartnern langfristig zusammenzu- 
 arbeiten. Die kennen nicht nur die technische Seite, sondern auch die betrieblichen Prozesse  
 und Anforderungen.

• Standardtools sorgen in aller Regel dafür, dass die Datenübernahme aus dem Altsystem  
 verlustfrei über die Bühne geht.

• Zu guter Letzt haben Softwarehersteller ein großes Interesse daran, Kunden langfristig  
 zu binden, was in der Regel zu preislich interessanten Angeboten führt.
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So wird der Umstieg  
zum Erfolg

Gute Vorbereitung zahlt sich bei Softwareprojektvorbereitung meist aus – bei großen mehr, bei kleineren 
weniger. Das bedeutet, bevor man darangeht, die neue Software aufzuspielen, lohnt es sich, den Ist-Zustand 
kritisch zu hinterfragen und sich die Ziele des Wechsels in Erinnerung zu rufen.

Daten pflegen
Ein Softwarewechsel ist immer eine gute Gelegenheit aufzuräumen. Werden beispielsweise Karteileichen 
und Dubletten eliminiert, vorhandene Informationen konsolidiert und neue Daten hinzugefügt, startet man 
nicht nur mit einer besseren Software, sondern auch mit einem qualitativ hochwertigen Datenbestand. So 
ließe sich ein höherer Funktionsumfang in Sachen Vertrieb und Marketing von Anfang an ausnutzen.

Prozesse optimieren
Häufig ändern sich im Zeitverlauf die Prozesse, weil sich bestimmte Arbeitsweisen im Alltag als effizienter 
erweisen, zu einer höheren Qualität oder einem besseren Kundenservice führen. Lassen sich diese Erfahrun-
gen in der vorhandenen Software nicht abbilden, führt dies zu Nebenrechnungen, Behelfsabläufen und oft zu 
einem höheren manuellen Aufwand. Bei einem Softwarewechsel ist also darauf zu achten, dass zu lückenlosen, 
linearen Abläufen zurückgekehrt wird. 

Einführung gut vorbereiten
Am „Tag X“ sind die Vorgaben aus der Prozessoptimierung umzusetzen. Bei modernen Systemen lässt sich 
dies oft bereits per Voreinstellung und Konfiguration erreichen. Dabei gilt es Eingabemasken, Berichte und 
Formulare anzupassen, Zusatzmodule und Schnittstellen einzurichten. Bevor dann der Schalter endgültig 
umgelegt wird, sollte das System vorab getestet werden. Auf diese Weise können Performance-Probleme 
oder Funktionsstörungen bereits im Vorfeld erkannt werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist die zeitnahe Schulung der Mitarbeiter. Häufig zieht ein Wechsel auf eine 
höhere Programmversion oder ähnliche Software aus gleichem Hause einen geringeren Schulungsaufwand 
nach sich. Bei einem Anbieterwechsel ist eine entsprechend längere Einarbeitungszeit einzukalkulieren. Nur 
wenige Softwareprojekte laufen von der ersten Minute an völlig rund. Umso wichtiger ist es, in den ersten 
Tagen genügend Kapazitäten für Anwenderunterstützung und Fehlerbeseitigung bereitzustellen. Steht hierfür 
nicht genügend eigenes Personal bereit, sollte notfalls auch auf externe Kräfte zurückgegriffen werden. Für 
sicherheitsbewusste Unternehmen bietet es sich gegebenenfalls an, eine begrenzte Zeit parallel zu arbeiten – 
sofern der Mehraufwand organisatorisch und wirtschaftlich verkraftbar ist. 
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Fazit
Kleine und mittlere Unternehmen leben von ihrer Flexibilität. Mit ihren agilen Organisationen können 
sie sich schneller auf veränderte Rahmenbedingungen und neue Marktanforderungen einstellen als 
größere Betriebe. Das ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Eine moderne, flexible IT-Infrastruktur 
hilft, diesen langfristig zu sichern. Wer auf Softwareanbieter mit breitem Sortiment setzt, hält sich für 
die Zukunft alle Optionen offen – zumal ein Umstieg innerhalb einer Produktfamilie nicht nur preis-
werter, sondern auch mit einem vergleichsweise geringen Aufwand zu haben ist. Ein Softwarewechsel 
birgt deshalb viele Chancen: So gibt es beispielsweise kaum einen besseren Zeitpunkt, um Daten zu 
bereinigen, Prozesse neu zu überdenken oder Funktionen zu integrieren, für die bislang Drittlösungen 
oder Excel-Tabellen nötig waren.
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