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Anwender: Econocom Osiatis
Branche: IT-Dienstleistung
Mitarbeiter: rund 100
Lösungspartner: Emasos
Lösung: Einführung der
ERP-Software Emasos IQ
Besonderheiten: ERP-System wird 
als Cloud-Service bezogen, einfache 
Anbindung mobiler Mitarbeiter über 
Tablets mit Touchscreen
Vorteile: Bessere Routenplanung für 
Techniker, schnellere Time-to-repair

wIEn – »Wir haben keine eigene IT-
Abteilung«, erklärt Robert Musil, Ge-
schäftsführer des IT-Dienstleisters 
Econocom Osiatis, im Gespräch mit 
der COMPUTERWELT. Die Schwer-
punkte liegen in der Wartung sowie im 
Management und in der Integration 
von vernetzten IT-Infrastrukturen und 
Systemen verschiedener Hersteller. 
Und da Osiatis unter anderem auch 
den IT-Betrieb für Kunden über-
nimmt, »ist in Wahrheit die ganze Fir-
ma eine IT-Abteilung, und wir sind 
selber einer unserer Kunden.«
Das mag auch einer der Gründe sein, 
warum sich Osiatis bei der Einführung 
einer neuen ERP-Software für eine 
Cloud-Lösung entschieden hat. »Cloud 
schreckt mich nicht ab«, sagt Musil. 
»Ich habe keine Cloud-Angst.« Ganz 
im Gegenteil: »Ob Cloud oder nicht, 
war für mich kein Entscheidungskrite-
rium. Wenn die beste Lösung ein 
Cloud-Service ist, dann ist es halt 
Cloud. Für mich ist das eine natürliche 
Sache, genauso wie ich nicht gegen die 
Erdanziehung arbeiten kann.«

gut auf tablets
Gute Voraussetzungen also für den 
Wiener Cloud-ERP-Anbieter Emasos, 
der sich letztendlich mit seiner Soft-
ware Emasos IQ gegen eine Reihe von 
Mitbewerbern durchsetzen konnte. 
»Emasos IQ ist ein sehr modernes Pro-
dukt, ist extrem User-freundlich und 
läuft sehr gut auf Tablets beziehungs-
weise auf Touchscreen-Geräten«, be-
gründet Musil die Wahl. »Die anderen 
ERP-Systeme sind, was das betrifft, in 
Wahrheit sehr, sehr sperrig.« Der fran-
zösische Mutterkonzern von Osiatis 
verwendet zwar SAP, aber »zum Bei-
spiel SAP auf einem Touchscreen zu 
bedienen, ist eine Katastrophe.«
Vor allem die Stärken von Emasos im 
Bereich mobiler Zugriff spielen für das 
Geschäft von Osiatis eine entscheiden-
de Rolle. Das Unternehmen betreut 

Osiatis trumpft mit Tablets auf

österreichweit und dezentral verteilt 
zum Beispiel Server, PC oder Kassen-
systeme, und die rund 40 Techniker im 
Bereich Wartungsservices müssen da-
her oft bei Kunden vor Ort Probleme 
lösen. »Eines der wichtigsten und er-
folgskritischen Dinge für uns ist, dass 
wir eine möglichst intelligente Wege- 
und Routenoptimierung schaffen, da-
mit wir keine Zeit verlieren«, erklärt 
Musil. »Das klappt mit der Emasos-
Software fantastisch.«
Alle Techniker sind nun mit Android-
Tablets ausgerüstet, die direkt mit dem 
ERP-System verbunden sind. Zentral 
erfasste Einsätze werden automatisch 
auf die Tablets der Techniker verteilt, 
und die Arbeit der Techniker bei Kun-
den wird vor Ort auf dem Tablet erfasst 
und steht damit sofort wieder im ERP-
System zur Verfügung. »So gewinnen 
wir extrem viel Zeit und wissen sofort, 
welcher Techniker wieder frei ist«, sagt 
Musil. Zudem können sich die Service-
techniker auch einfach und schnell 
selber Aufträge aus dem System holen 
und bekommen für die verschiedenen 
Arbeitseinsätze Arbeitsanleitungen auf 
dem Tablet hinterlegt. »Dadurch sind 
wir noch schneller beim Erfüllen unse-
rer Antwortzeiten und schaffen pro 
Techniker mehr Fahrten.«
Auch die Unterschrift von Kunden, mit 
der diese erledigte Arbeit bestätigen, 
erfolgt direkt auf den Tablets. Entspre-
chende Arbeitsscheine können auf die-
se Weise automatisch in das ERP-Sys-
tem zurückgeschickt und je nach Ver-
trag des Kunden weiterbearbeitet wer-
den. »Mit Emasos lässt sich das alles 
schön abbilden und entsprechend wei-
terrouten«, sagt Musil. »Das alles zu 
steuern, war früher viel, viel schwieri-
ger und zum Beispiel mit etlichen 
mühsamen Telefonaten verbunden, 
um zu wissen, wo welcher Techniker 
gerade ist. Das geht nun auf Knopf-
druck, und wir können die Leute über 
die mobilen Geräte sogar orten.«
Auch die unterschiedlichen Skills der 
Techniker sind nun im System hinter-
legt, was ebenfalls die Routenplanung 
erleichtert. Für komplexe Server- und 
Storage-Systeme braucht Osiatis hoch-
qualifizierte Techniker während »ein 
Fehler bei einer Zielpunkt-Kassa eher 
eine Turnschuharbeit ist«. Daher gilt, 
es zu vermeiden, hochqualifizierte 
Techniker, zu Turnschuharbeiten zu 
schicken, da diese wesentlich mehr 
kosten. »Auch diese Anforderungen 
können wir mit Emasos nun wesent-
lich effizienter abbilden und wesentlich 
genauer steuern.«
Die deutlich bessere Effizienz bei der 
Routenplanung der Servicetechniker  

wirkt sich direkt auf den Geschäftser-
folg von Osiatis aus und lässt sich auch 
mit Zahlen belegen. Die Time-to-re-
pair bei Kunden konnte um ein Drittel 
gesenkt werden, und auch die Auslas-
tung der personellen Ressourcen hat 
sich deutlich verbessert, da die Mitar-
beiter nun mehr Aufgaben erledigen 
können: »Wir schaffen nun 15 Prozent 
mehr Fahrten, das heißt, wir können in 
der gleichen Zeit 15 Prozent mehr Auf-
träge abwickeln.«

zufriedene kunden
Dank der schnelleren Antwortzeiten 
kann Osiatis seinen Kunden nun noch 
besseres Service bieten, was sich Musil 
zufolge extrem positiv auf Kundenbin-
dung und Mundpropaganda auswirkt.  
»Es gibt den Kunden zudem ein Gefühl 
der Sicherheit, wenn unsere Techniker 
mit Tablets kommen, weil sie dann se-
hen, dass wir modern sind.« Und es 
bedeutet direkte Einsparungen für die 
Bottomline: »Das merken wir vor al-
lem dann, wenn wir neue Kunden da-
zugewinnen. Da muss ich dann nicht 
mehr sofort neue Leute dafür einstel-
len, sondern kann das mit der beste-
henden Mannschaft machen.« Und 
sollte das bestehende Team überfordert 
sein, kann man immer noch neue Mit-
arbeiter engagieren.
Auch das Feedback der betroffenen 
Osiatis-Mitarbeiter ist durchwegs po-
sitiv, vor allem aufgrund der einfachen 
Usability des neuen Systems. Die Per-
formance auf den über UMTS ange-
bundenen Tablets »passt ebenfalls per-
fekt. Es gibt keine Probleme in diese 
Richtung.« Die Mitarbeiter sind dem-
entsprechend »sehr happy mit der neu-
en Lösung. Das sind natürlich sehr 
technikaffine Menschen, die sich dar-

über freuen, ein modernes Gerät in den 
Händen zu halten und haben dadurch 
auch mehr Spaß bei der Arbeit.« Und 
nicht nur bei der Arbeit: Die Mitarbei-
ter dürfen die von Osiatis zur Verfü-
gung gestellten Tablets auch privat 
verwenden und beurteilen das Unter-
nehmen nicht zuletzt deshalb als »coo-
len Arbeitgeber«, was laut Musil »bes-
ser ist als jede Werbung«. Ein positiver 
Nebeneffekt sei beispielsweise die hö-
here Qualität von Bewerbern.
Knapp drei Monate hat die Umsetzung 
der für die mobilen Mitarbeiter rele-
vanten Prozesse in Emasos IQ gedau-
ert, und aufgrund der positiven Erfah-
rung stehen bereits die nächsten Un-
ternehmensbereiche an. »Wir verwen-
den nur noch Emasos beziehungsweise 
sind dabei, alles auf Emasos umzustel-
len«, erklärt Musil. »Als nächstes wird 
der Finanzteil abgebildet: Buchhal-
tung, FICO, Controlling etc.«

keine angst vor cloud
Angst um seine Daten in der Cloud hat 
der Osiatis-Geschäftsführer nicht: 
»Wir haben kaum Daten, die für den 
Mitbewerb Millionen wert wären und 
die man mit aller Gewalt schützen 
muss. Wir glänzen durch Effizienz und 
durch hohe Servicequalität.« Bei Osia-
tis geht es darum, schneller und besser 
zu sein als der Mitbewerb und nicht 
um wichtige Geschäftsgeheimnisse. 
»Die Usability und der Effizienzgewinn 
sind mit dieser Cloud-Lösung so hoch, 
dass das in Kombination mit unseren 
wenig kritischen Daten auf jeden Fall 
die beste Lösung ist.« Nachsatz: »Au-
ßerdem tun sich potenzielle Angreifer 
viel schwerer, in ein professionelles Re-
chenzentrum einzudringen, als in un-
ser Serverkammerl.« [oli]

Servicetechniker von Osiatis sind nun mit Android-Tablets ausgestattet, auf denen sie 
ihre Einsätze angezeigt bekommen und Daten direkt im ERP-System erfassen können.

Der IT-Dienstleister Osiatis hat sich bei der Wahl eines neuen ERP-Systems für die Cloud-Software Emasos IQ entschieden. 
Wichtigster Grund dafür war die hohe Benutzerfreundlichkeit bei mobilen Zugriffen über Tablets mit Touchscreen.

keyfacts
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Jedes Jahr führt die Trovarit AG die Befragung »ERP in der Praxis: Anwenderzu-
friedenheit, Nutzen & Perspektiven« durch. Auch heuer haben ERP-Anwenderun-
ternehmen wieder die Möglichkeit, kostenlos an der Umfrage teilzunehmen und der 
bei ihnen verwendeten ERP- bzw. Business-Software-Lösung ein Zeugnis auszu-
stellen. »ERP in der Praxis: Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven« ist 
mit mehr als 10.000 Anwenderunternehmen der größte Erfahrungsaustausch rund 
um den ERP-Einsatz im deutschsprachigen Raum und wird von den Teilnehmer als 
Chance gesehen, ihrem ERP-Anbieter zu kommunizieren, wo es gut läuft und wo 
der Schuh noch drückt. Alle Teilnehmer erhalten als Dankeschön das Management 
Summary der Studie sowie die detaillierte Bewertung zu ihrer eigenen Lösung nach 
Abschluss der Datenauswertung (September 2014) kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Mehr dazu unter: https://www.it-matchmaker.com/erppraxis/welcome.php

wiEN – Auf Anwenderseite gibt es 
beim Thema ERP eine eindeutige Top-
Priorität: Unternehmen sind darum 
bemüht, ihre Kernsysteme zu konsoli-
dieren, um die Basis ihrer Business-
Applikationen möglichst effizient und 
reibungslos betreiben zu können. Pri-
märes Ziel dabei: Die Komplexität der 
ERP-Landschaften, die sich in den ver-
gangenen Jahren laufend verschärft 
hat, zu verringern. Bei einer aktuellen 
Umfrage der Deutschsprachigen SAP-
Anwendergruppe (DSAG) beispiels-
weise nannten drei Viertel der über 400 
befragten IT-Verantwortlichen Konso-
lidierung als Top-Thema.
Gerade das intensive Customizing der 
letzten Jahre und Jahrzehnte hat die 
Komplexität der ERP-Systeme dras-
tisch erhöht. Mario Engleder, IT-Leiter 
von Röchling LERIPA Papertech, sieht 
das als eine der wichtigsten Lektionen 
aus dem im vergangenen Jahr abge-
schlossenen Umstieg auf Microsoft 
Dynamics Navision: »Wir haben recht 
viele Individualanpassungen in Navi-
sion programmieren lassen. Das ist 
teilweise unumgänglich gewesen, aber 
manchmal haben wir es uns da auch zu 
einfach gemacht, weil wir gesehen ha-
ben, dass diese Anpassungen relativ 
leicht gehen.«

nicht zu viele anpassungen
Problematisch werden diese Anpassun-
gen nämlich spätestens dann, wenn 
Updates anstehen. »Je mehr individu-
elle Anpassungen, desto schneller ver-
liert man den Überblick und desto 
mehr Aufwand ist das Testen bei neuen 
Versionen.« Inzwischen wünscht sich 
Engleder, sein Unternehmen wäre bei 
manchen Prozessen doch im Navision-
Standard geblieben. »Auch wenn es 
dann um eine Ecke mehr herumgeht: 
Wenn ein bestimmter Prozess nur sel-
ten auftritt, dann sollte man vielleicht 
doch im Standard bleiben.« Selbst auf 
die Gefahr hin, dass manche Mitarbei-

Zwischen Konsolidierung und Innovation

ter dann ein bisschen Mehraufwand in 
Kauf nehmen müssen.
Klaus Sickinger, Geschäftsführer von 
SAP Österreich, sieht das im Gespräch 
mit der COMPUTERWELT ähnlich: 
»Customizen ist halt oft das Nahelie-
gende: Anwender haben in der Vergan-
genheit einen bestimmten Prozess ge-
lebt und wenn eine neue Software 
kommt, wollen sie genau diesen beste-
henden Prozess in das neue System 
hineinbringen.« Erfolgreiche ERP-
Projekte setzen jedoch seiner Ansicht 
nach nur auf Customizing, um rechtli-
che Anforderungen zu erfüllen, die sich 
mit dem Standard nicht abbilden las-
sen, oder um bestimmte Prozesse zu 
behalten, die einen deutlichen Wettbe-
werbsvorteil bringen.

branchenlösungen
Am Funktionsumfang der Standard-
produkte von ERP-Anbietern scheitert 
es jedenfalls nicht. »Der Funktionsum-
fang der Standardapplikationen ist 
heute weit größer als noch vor ein paar 
Jahren«, sagt Lisa Kuhn, Geschäftsfüh-
rerin des IT-Dienstleisters Navax, der 
gerade zum »Microsoft Dynamics NAV 
Partner of the Year 2013« gekürt wur-
de. »Es gibt immer mehr Branchenlö-
sungen und es gibt auch immer mehr 
IT-Erfahrung in den Unternehmen, die 
alle schon das eine oder andere ERP-
Einführungsprojekt mit viel Individu-
alisierung hinter sich haben.« Dement-
sprechend genau überlegen sich Unter-
nehmen daher, wo Customizing echten 
Mehrwert bringt. »Früher war man 
stolz darauf, ein großes, stark individu-
alisiertes EDV-System zu haben. Das 
hat sich geändert. Heute wird eher in 
Usability oder andere moderne Mög-
lichkeiten investiert.«
Stichwort Usability: Sowohl auf Anbie-
ter- als auch auf Anwenderseite stehen 
die einfache Bedienbarkeit und moder-
ne Benutzeroberflächen bei ERP-Sys-
temen ganz oben auf der Agenda, was 

sich laut Michael Schober, Österreich-
Chef des IT-Beratungsunternehmens 
Trovarit, inzwischen auch bemerkbar 
macht: »Im Rahmen der jährlich von 
Trovarit durchgeführten ERP-Zufrie-
denheitsstudie verzeichnen wir beim 
Thema Usability inzwischen einen 
Aufwärtstrend.« Lange jedoch wurde 
die Rechnung ohne die Endanwender 
des Werkzeuges ERP-Software ge-
macht, obwohl diese vielfach Lieferan-
ten und fast immer Abnehmer der Da-
ten und Informationen sind, die in 
ERP-Systemen verarbeitet werden. 
»Mitarbeiter sind heute aus dem priva-
ten Bereich ausgesprochen anwender-
freundliche, selbsterklärende Software 
gewohnt«, sagt Schober. Das Gleiche 
wollen sie auch in der Arbeit, weshalb 
Aspekte wie Praktikabilität und Ergo-
nomie inzwischen mit zu den wichtigs-
ten Kriterien bei der Auswahl einer 
ERP-Lösung gehören.

usability ist trumpf
Ob nun getrieben durch die regelmä-
ßige Kritik ihrer Kunden, angeregt 
durch das Vorbild von Apps oder 
schlicht aufgrund der Tatsache, dass 
die Effizienz des ERP-Einsatzes durch 
eine gute Ergonomie verstärkt zum 
Verkaufsargument wird: Die ERP-Her-
steller nehmen Schober zufolge die 
Usability ihrer Software zunehmend 
ernst. »Mit dem Ziel einer neuen User 
Experience investieren Anbieter ver-
stärkt in neue Ansätze wie eine benutz-
erzentrierte, rollenbasierte Oberflä-
chengestaltung, Workflows zur besse-
ren Anwenderführung und Appifizie-
rung komplexer Business-Software.« 
Nachsatz: » Das kleine Kind, das intu-
itiv eine Smartphone-App richtig be-
dient, ist aber sicherlich eine Referenz, 

von der die meisten ERP-Lösungen 
derzeit noch weit entfernt sind.«
Die meisten, aber durchaus nicht alle. 
Der Wiener Softwareanbieter Emasos 
hat seine Cloud-ERP-Lösung Emasos 
IQ von Anfang an mit Blick auf die 
Themen »Mobility« und »einfache Be-
dienung« entwickelt, was zu zufriede-
nen Anwendern führt. Für Robert Mu-
sil, Geschäftsführer von Econocom 
Osiatis, zählen diese Punkte zu den 
wichtigsten Gründen, warum sein Un-
ternehmen gerade dabei ist, Emasos IQ 
einzuführen. »Die Software ist extrem 
User-freundlich und läuft sehr gut auf 
Tablets bzw. auf Touchscreen-Geräten. 
Andere ERP-Systeme seien da oft sehr 
sperrig. »SAP auf einem Touchscreen 
zu bedienen, ist zum Beispiel eine Ka-
tastrophe.«

mobile first
Eine Tatsache, die SAP-Geschäfsführer 
Klaus Sickinger durchaus bewusst ist: 
»Wir haben sicher einen gewissen Auf-
holbedarf, was Oberflächen betrifft.« 
Der SAP-Weg zu mehr Benutzer-
freundlichkeit heißt »mobile first«. 
Neue Anwendungen werden für mobi-
le Geräte entwickelt, da sie sich dann 
problemlos auch auf Desktops einset-
zen lassen, was umgekehrt nicht der 
Fall ist. »Wir adressieren das Thema 
Usability stark mit mobilen Apps«, sagt 
Sickinger. Das funktioniere deshalb 
gut, »weil Apps für eine bestimmte 
Rolle, eine bestimmte Tätigkeit pro-
grammiert sind, was die Benutzer-
freundlichkeit enorm erhöht«. 25 der-
artige Apps für sehr häufig genutzte 
Rollen bietet SAP inzwischen an – bis 
Ende des Jahres sollen es 200 sein.  

Intensives Customizing hat die Komplexität vieler ERP-Systemen in den vergangenen 
Jahren drastisch erhöht. Unternehmen suchen daher den Weg zurück zum Standard.

Während ERP-Anbieter mit Themen wie Mobility und Cloud neue Umsatzquellen wittern, zählen für die Anwenderunternehmen 
vor allem zwei Dinge, wenn es um ihre ERP-Systeme geht: Konsolidierung bzw. Standardisierung und bessere Usability.

erp in der praxis
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