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Abstract: Lehre im Bereich von ERP-Systemen ist mit Blick auf den hohen
organisatorischen und systemtechnischen Einführungsaufwand nicht einfach zu
gestalten. Noch schwieriger ist es, Studierenden dabei Kenntnisse in der Tiefe zu
vermitteln (z.B. durch intensive Auseinandersetzung mit einem einzelnen System)
sowie ihnen einen Überblick in der Breite zu verschaffen. Das im Beitrag
vorgestellte Konzept eines Projektseminares, mit dem die Autoren seit drei Jahren
an der TU Dresden Erfahrungen gesammelt haben, versucht diesen beiden
Anforderungen zugleich gerecht zu werden, indem Studierende sich in Teams mit
jeweils einem System intensiv auseinandersetzen, aber dieselben fachlichen
Szenarien in Umsetzung an ca. fünf weiteren Systemen sehen.

1 Motivation

Standardisierte Enterprise Resource Planning (ERP) - Systeme sind heutzutage in einem
Großteil der Unternehmen im Einsatz. Zum Beispiel setzen über 92% aller deutschen
Industrieunternehmen ERP-Systeme ein [Ko09]. Aufgrund dieser starken Nachfrage
existieren viele unterschiedliche ERP-Systeme basierend auf verschiedensten
Technologien und Philosophien, so dass der Markt vor allem im Bereich der klein- und
mittelständischen Unternehmen (KMU) sehr stark fragmentiert ist [WK08]. Gerade diese
Unternehmen haben jedoch, was ERP-Einführungen angeht, einen erheblichen
Nachholbedarf [LBS10], [LH11], [LG11], so dass in den nächsten Jahren hier mit einer
verstärkten Nachfrage zu rechnen ist. Die Vielzahl von Herstellern und Systemen
erschwert es diesen Anwender-Unternehmen, die „richtige“ Software zu finden und für
das von ihnen ausgewählte System entsprechende Fachkräfte an sich zu binden. Auch
für zukünftige Investitionsentscheidungen bezüglich des Einsatzes, des Upgrades oder
der Umstellung von ERP-Systemen ist es wichtig, über entsprechendes Fachwissen und
Kompetenzen im Unternehmen zu verfügen [BVW07], [WM09]. Dies ist essentiell, da
Fehler im Bereich der Auswahl, der Einführung oder des Betriebes von ERP-Systemen
finanzielle Nachteile nach sich ziehen, die bis zur Insolvenz der betroffenen
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