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Einfache PPS-/ERP-Grobevaluation im Internet mit 
ISYDAT erfolgreich gestartet 
 
 

 

Seit Ende Februar 2001 haben 40 Kunden mit ISYDAT eine Grobevaluation von PPS-
/ERP-Systemen durchgeführt und damit ihren Evaluationsprozess massiv verkürzt. 
 
Ganz nach dem Motto "Die einzige Konstante ist der stete Wandel" ändern sich die 
Anforderungen an die Organisation eines Unternehmens. Dabei machen fast täglich 
neue Konzepte und Schlagworte die Runde. Doch all diese Organisationskonzepte 
können nur mit entsprechend flexiblen PPS-/ERP-Systemen auch umgesetzt werden. 
Kurz- oder mittelfristig drängt sich dadurch in vielen Untenehmen eine Ablösung der 
bestehenden Systeme auf. Dabei stellt die Suche nach einer neuen PPS- oder ERP-
Lösung in der Regel hohe Anforderungen an ein Unternehmen. Nach der oftmals 
zeitintensiven Erarbeitung eines detaillierten Pflichtenheftes stehen diese vor einer 
grossen Auswahl an möglichen PPS-/ERP-Systemen und können ohne die 
entsprechende Marktkenntnis nur schwer beurteilen, welchen Lösungsanbietern das 
Pflichtenheft zugestellt werden soll. Langjährige Erfahrungen an der Fachhochschule 
beider Basel bei über 150 Grobevaluationen haben aber gezeigt, dass die Vorauswahl 
des PPS-Teiles eines ERP-Systemes ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim 
Evaluationsprozess darstellt. 
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Genau hier bietet der Bereich IM-T mit ISYDAT ein optimales und preiswertes Angebot. 
ISYDAT ist ein effizientes Hilfsmittel zur Grobevaluation von PPS-/ERP-Systemen. Mit 
ISYDAT können Unternehmen für CHF 390.- (exkl. MwSt) während 65 Tagen 
selbstständig via Internet ihre Anforderungen mit gegen 90 PPS-/ERP-Systemen 
vergleichen. Gegenüber herkömmlichen Methoden ermöglicht ISYDAT die Durchführung 
einer PPS- / ERP- Grobevaluation innerhalb weniger Stunden, ohne dass die Qualität 
eine Einbusse erleidet. Dabei dauert die eigentliche Datenbankabfrage nur wenige 
Sekunden. In dieser Zeit werden die unternehmensspezifischen Anforderungen aufgrund 
von ca. 600, nach Modulen strukturierten Kriterien mit den gegen 90 verfügbaren PPS-
/ERP-Systemen verglichen sowie die entsprechenden Auswertungen erstellt. Nebst einer 
grossen Auswahl an allgemeinen Informationen über die Lösungen, die Anbieter sowie 
die Entwicklungshäuser lässt sich durch spezielle Features das Ergebnis zusätzlich 
verfeinern. Zum einen können mit der Definition von sogenannten Killerkriterien Kunden 
die Wichtigkeit Ihrer Kriterien unterscheiden und dadurch eine Gewichtung in die 
Auswertungen bringen. Weiter lässt sich durch die Eingabe von Filtern über 
technologische Daten sowie spezielle Branchenanforderungen die Auswahl zusätzlich 
eingrenzen. Interessante Produkte können einfach selektiert und mit attraktiven Reports 
im PDF-Format dokumentiert werden. Somit sind nach der Grobevaluation sämtliche 
verfügbaren Informationen als Entscheidungshilfe in Papierform verfügbar. Der 
Kriterienkatalog kann nach der Grobevaluation mit ISYDAT als Bestandteil eines 
unternehmensspezifischen Pflichtenheftes verwendet werden und ist optional als MS-
Excel-File (siehe Abb.) erhältlich. Seit dem Start der Online-Version von ISYDAT Ende 
Februar 2001 haben 40 Kunden von unserem Angebot gebrauch gemacht und via 
Internet eine PPS-/ERP-Grobevaluation durchgeführt. Die Resonanz der Kunden war 
dabei sehr positiv. Gleichzeitig nahm auch die Nachfrage nach weiterführenden 
Beratungsdienstleistungen zu. Dieser Erfolg hat unsere Erwartungen übertroffen und uns 
in unserer Strategie, ein kostengünstiges Instrument zur effizienten Grobevaluation von 
PPS-/ERP-Systemen für KMU zur Verfügung zu stellen, bestärkt. Für das Jahr 2002 
haben wir einiges an Erweiterungen geplant, welche die Attraktivität von ISYDAT noch 
wesentlich steigern werden. 
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