Fallbeispiel:: ERP-Einführu
ung Lawson M3
M

ERP-Eiinführun
ng Lawso
on M3
Strrategischess Ziel:
Steeigerung der Effizienz durch zentrales ERPP-System für 27
2 Länder welttweit.
herung der Zu
ukunftsfähigke
eit durch etabliiertes Standarrdsystem stattt
Sich
veraalteter proprie
etärer Insellössungen. Steigeerung der Attraktivität für
pottentielle Investtoren.

Pro
ojektziel:
Einfführung des Gesamtsystem
G
s in 6 europäiischen Kernlän
ndern. In eine
er
zweeiten Phase su
ukzessiver Rolll-out in die weeiteren 21 Län
nder.

Ein
nsatzdauerr:
19 Monate

Kundenp
profil:
LR HEALTH & BEAUTY istt das größte deutsche
d
Dire ktvertriebsuntternehmen im Bereich Gesuundheits- und Schönheitspro
odukte.
ehmen produzziert Kosmetik
k und Nahrung
gsergänzungsm
mittel in Deutsschland und veertreibt sie we
eltweit.
Das Unterne
Das Unterne
ehmen beschä
äftigt 500 Mita
arbeiter und h
hat weltweit 25
50.000 selbstsständige Vertriiebspartner in 27 Ländern.

Ausgangslage:
Das Projektt war bereits in
n der Vorbereitung bis zur E
Entscheidung für den Anbietter Lawson foortgeschritten, das SoW von
Lawson warr in Arbeit, alss der interne Projektleiter
P
voon LR schwer erkrankte und
d ersetzt werdeen musste. Mit der Fortführrung
der Projektleitung wurde vero projects beauftragt.
Der Hinterg
grund der Entsscheidung für ein neues zen
ntrales ERP-Sy
ystem wurde von
v LR wie folggt benannt:





Die
e aktuelle ERP
P-Landschaft isst nicht in derr Lage, das ge
eplante Wachsttum von LR zuu unterstützen
n. Dies ist u.a.. im
Altter und in der Architektur de
er aktuellen Syysteme begründet, aber auch in vollständdig fehlender
An
nwendungsuntterstützung (z.B. CRM)
Die
e aktuelle ERP
P-Landschaft stellt
s
u.a. wegeen der direkte
en Abhängigke
eit von einzelnnen, externen Personen ein
Ge
eschäftsrisiko dar
d
Ge
esetzliche Anfo
orderungen lasssen sich nich
ht ohne deutlicche Eingriffe in
n das Geschäft
ft umsetzen
Re
echtzeitige Ausswertungen un
nd Vorbereitun
ng von Entsch
heidungen sind
d im alten Sysstem nicht aussreichend mög
glich

Vorgehen
nsweise vo
on vero pro
ojects:
Die erste Sichtung der Prrojektsituation und der besteehenden Prob
bleme wurde nach
n
ca. 10 Taagen in einem Analysepapier mit
ungsvorschläge
en zusammengefasst und d er GL vorgestellt. Wesentlic
che Punkte waaren:
ersten Lösu






Ne
euerstellung de
es unzureichenden Projektp
plans als Basiss für effektivess Projektcontroolling
Die
e Steuerung des
d Faktors Ze
eit als wesentliiches Projektziel erforderte eine professioonellere Fortscchrittsermittlun
ng
Die
e Steuerung der
d Kosten solllte von einer zzeitraubenden rückwirkende
en Rechnungskkontrolle zu einer
vo
orausschauend
den Bewertung
g möglicher Koostentreiber entwickelt werd
den
e Steuerung der
d Qualität erforderte eine bessere Zuarb
beit des Lieferanten
Die
Die
e Kommunikattion allgemein
n, aber auch im
m Besonderen
n zwischen den
n Prozess-Ownnern der Fachbereiche und den
Bu
usiness-Analyssten des Lieferranten musstee verbessert werden
w

Es gelang in
nnerhalb weniger Wochen, das Projekt au
uf eine Basis zu
z stellen, die es wieder ste uerbar machte
e. Das Prinzip
Struktur und
nnte durchgese
etzt werden. FFerner gelang es, die teils zu kontroversee Atmosphäre mit dem Softw
wared Klarheit kon
Lieferanten deutlich zu ve
erbessern. Hie
erbei kam es d
darauf an, die Balance zwisc
chen der Loyaalitätspflicht ge
egenüber dem
m
er und der objjektiven Sicht des Externen herzustellen.
Auftraggebe
Im weiteren
n Projektverlau
uf häuften sich
h strittige Chaange Requestss (CR), die durrch zu ungenaaue vertraglich
he Vereinbarun
ngen
am Anfang des Projektess (RfP und SoW
W) verursacht wurden. Die Einführung
E
ein
nes sehr gena u definierten Changeprozessses
nutiöse Contro
olling aller CRss hielt den Um
mfang und dam
mit die Mehrko
osten in dem R
Rahmen, der minimal
m
möglich war.
und das min
Ca. 6 Monatte nach Beginn des vero-Ein
nsatzes (Projeektleiter und 3 weitere Ressourcen) konntte der interne Projektleiter nach
n
seiner Gesu
undung wiederr übernehmen
n. Der vero-Proojektleiter blie
eb auf Wunsch
h des Kunden w
weiter im Einssatz, weil der
vero projectss – Kopsch Proje
ektmanagementt GmbH · Großeer Burstah 36 · 20457
2
Hamburg
g · info@veroproojects.com
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Umfang des Projekts eine Doppelspitze in der Projektleitung rechtfertigte und die Kontinuität der erfolgreichen Arbeit gesichert
werden sollte.
vero projects übernahm ferner die Teilprojektleitung Output Management und stellte zusätzlich zwei weitere Ressourcen für
die Umsetzung des Outputs mit Streamserve zur Verfügung. In diesem Teilprojekt wurden alle auszugebenden Dokumente in
Länderversionen erzeugt, die einerseits der Erfüllung der unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen dienten und
andererseits in mehr als 10 Sprachen bereitgestellt werden mussten.

Nutzen und Resultate:
Ein schwieriges Projekt, das in einer kritischen Phase den internen Projektleiter verlor, konnte in relativ kurzer Zeit wieder in
die Spur gebracht werden. Darüber hinaus führte die Einführung strukturierter Methoden zu einem dauerhaft stabileren
Projektverlauf und zu einer weniger konfliktträchtigen Zusammenarbeit mit dem Lieferanten.
Nach einer erneuten Erkrankung des internen Projektleiters wurde das Projekt noch einmal zeitweise von vero projects alleine
geleitet und dann geordnet an einen neuen internen Projektleiter übergeben. Die bis dahin erreichten Fortschritte erlaubten es
dem Auftraggeber, nun alleine weiterzuarbeiten und schließlich mit einer tolerierbaren Verzögerung den Go-Live in den ersten
6 Kernländern durchzuführen.
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