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ERP-Projektleitercoaching
SUCCESS  STORY

Ziele und Aufbau des 
Projektleitercoachings

Ziel des ERP-Projektleitercoaching ist 
es, dem Projektleiter einen erfahrenen 
Berater zur Seite zu stellen, der für 
jede aktuelle Aufgabenstellung wich-
tiges Experten-Know-How vermittelt 
und rechtzeitig auf durchzuführende 
Tätigkeiten, Stolperfallen und beson-
dere Herausforderungen hinweist. Der 
Coach liefert neben fachlichen Input 
auch fertige Dokumente und Best 
Practices, ist immer ansprechbar und 
kann bei Bedarf operativ eingreifen. 
In Konfliktsituationen mit dem ERP-
Realisierungspartner steht sofort ein 
neutraler Moderator zur Verfügung.
Der interne Projektleiter erhält damit 
sämtliches Wissen vermittelt, welches 
für eine erfolgreiche Projektrealisie-
rung benötigt wird. Er kann dem Pro-
jektleiter des ERP-Realisierungspart-
ners auf Augenhöhe begegnen und 
besitzt alle Fähigkeiten, das Projekt 
intern zu planen, zu moderieren und 
zu steuern.

Das Projekt bei Petrotest® 

Die Pläne für die Einführung einer neu-
en ERP-Lösung reichten bis in das Jahr 
2001 zurück. An Fahrt gewann das Pro-
jekt mit der Einstellung des internen 
Projektleiters Herrn Wilke im Oktober 
2008. Nach einer Evaluationsphase ver-
schiedener Realisierungspartner be-

gann im September 2009 das Projekt 
mit einem Vorprojekt zur Prüfung der 
Leistungsfähigkeit des Systems und des 
Realisierungspartners. Auf der Suche 
nach neutraler Unterstützung hatte sich 
Herr Wilke umfassend am Markt infor-
miert und sich mit dem IPML für den An-
bieter mit der höchsten Leistungsfähig-
keit und dem besten Gesamtkonzept 
entschieden. Das Coaching mit dem 
IPML begann im Januar 2010, genau zur 
richtigen Zeit, um die anstehenden Ver-
tragsverhandlungen zu unterstützen. 
Nach Vertragsunterzeichnung  mit dem 
ERP-Realisierungspartner begann die 
Einführung der Lösung im März 2010. 
Der Produktivstart erfolgte wie geplant 
im Januar 2011.

Schritt 1: Die Vertrags- und Angebots-
verhandlung
Die erste umfassende Unterstützung 
erhielt Petrotest® bei der Angebots-
verhandlung und Vertragsgestaltung. 
Es konnte mit der Unterstützung des 
IPML ein attraktives Angebot ausgehan-
delt werden. Bei der Vertragsgestaltung 
wurden wesentliche Regelungen zur 
Projektrealisierung und Erfolgsabsiche-
rung ergänzt. Damit wurde eine solide 
Vertragsbasis für das Projekt gelegt. Der 
Projektvertrag brachte Sicherheit und 
Klarheit in der gesamten Realisierungs-
phase und sorgte letztlich dafür, dass 
alle sich andeutenden Schwierigkeiten 
schnell und partnerschaftlich aufgelöst 
werden konnten.

Schritt 2: Die Konzeptions- und 
Umsetzungsphase
In der Konzeptions- und Umsetzungs-
phase wurden die nötigen Programm-
anpassungen gemeinsam diskutiert, 
Erfahrungen aus anderen Unterneh-

Petrotest® nutzt das ERP-
Projektleitercoaching  für ein 
erfolgreiches ERP-Projekt

Herr Ludwig Florian Wilke, ERP-Projektleiter bei der Petrotest® Instruments 
GmbH & Co. KG, blickt zufrieden auf das erfolgreich durchgeführte ERP-
Projekt zurück. Die Projektziele wurden erreicht, das System wurde ter-
mingerecht eingeführt und die Nutzer arbeiten engagiert mit der neuen 
Software. Ausschlaggebend für diese Erfolge war auch das Know-How, 
welches sich Herr Wilke im Zuge eines ERP-Projektleitercoachings effizient 
und aufgabenorientiert angeeignet hat. Er nutzte dafür das Coachingpro-
gramm des IPML aus Chemnitz, welches speziell auf die Anforderungen 
von ERP-Projektleitern in mittelständigen Unternehmen ausgerichtet ist.

Petrotest Instruments - Hersteller von 
Mineralölprüfgeräten seit 1873

Über Petrotest® 

Die Petrotest® Instruments GmbH 
& Co. KG ist ein Prüfgerätehersteller 
mit dem Fokus auf Forschung und 
Entwicklung für die Mineralölindu-
strie mit Hauptsitz in Deutschland. 
Der gewählte Standort ist nur 30 
Minuten vom Berliner Stadtzentrum 
entfernt und liegt nahe dem inter-
nationalen Flughafen Berlin Schöne-
feld im Gewerbegebiet in Dahlewitz.
Ein jährlich steigender Anteil der ei-
genen Produkte auf fast 70% und 
ein weltweit agierendes Vertreter-
Netzwerk, welches vom internen 
Marketing und zwei Gebietsmana-
gern unterstützt wird, führen seit 
Jahren zu kontinuierlich steigenden 
Umsatzzahlen. Das Unternehmen 
mit der längsten Tradition in diesem 
Marktsegment pflegt kontinuierlich 
die Zusammenarbeit mit nationalen 
und internationalen Normengremi-
en, so dass es seit Jahrzehnten eine 
der führenden Marktpositionen in 
dieser Branche erreicht.
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men und anderen Branchen wurden 
durch das Beratungsunternehmen 
beigesteuert. Ein wesentlicher Punkt 
war die Abstimmung zu internen Klä-
rungspunkten und die Unterstützung 
bei der finalen Definition der Soll-Pro-
zesse.  „Durch sehr gute Kenntnisse 
des IPML aus dem ERP-Umfeld sowie 
die unterschiedlichsten Erfahrungs-
berichte und Beispiele aus der Praxis 
des IPML, konnte das ERP-Projekt in 
Workshops und Schulungen bis hinun-
ter auf die Detailebene der Fachabtei-
lungen sehr gut diskutiert, analysiert 
und modelliert werden. Kenntnisse mit 
Detailtiefe, besonders bei den Thema-
tiken wie dem Controlling sowie dem 
Rechnungswesen, stellten sich dabei 
als enormer Vorteil heraus, da sich da-
durch auch kritische Key-User von ent-
sprechenden Systematiken, Konzepten 

und Maßnahmen überzeugen ließen.“ 
erklärt Herr Wilke.

Schritt 3: Datenübernahme und 
Formulare
Die Themen Datenübernahme und For-
mulare sind oftmals durch einen ho-
hen Eigenanteil ausgezeichnet, so auch 
beim Projekt bei Petrotest®. Im Zuge 
des Coachings wurde frühzeitig auf die-
se Punkte hingearbeitet und eine ent-
sprechende Berücksichtigung im Pro-
jektplan vorgenommen. Obwohl viele 
ERP-Formulare in Eigenleistung von Pe-
trotest® erstellt wurden, konnten diese 
termingerecht zu den entsprechenden 
Meilensteinen geliefert werden, was 
durch eine regelmäßige Kontrolle und 
entsprechende Maßnahmen durch die 
Projektleitung abgesichert wurde. 

Schritt 4: Integrations- und 
Abnahmetest
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein 
Gelingen des Produktivstartes ist ein 
umfassendes Testszenario. Im Zuge des 
Coachings wurde ein umfassendes Test-
konzept vorgestellt und vermittelt, wel-
ches weit über die Vorstellungen des 
ERP-Realisierungspartners hinausging. 
Probleme wurden frühzeitig erkannt 
und es war ausreichend Zeit vorhanden, 
Schwachstellen abzustellen und Fehler 
zu beheben. Die durchgeführten Tests 
schafften Sicherheit und Vertrauen bei 
den Key-Usern und im späteren Projekt-
verlauf bei den Endanwendern. 

Schritt 5: Produktivstart
Die Vorbereitung des Produktivstartes 
wurde gemeinsam abgestimmt. Im 
Zuge einer Cut-Over-Planung wurden 
alle durchzuführenden Tätigkeiten 
ermittelt, terminiert und den Verant-
wortlichen kommuniziert. Eine stetige 
Kontrolle des Standes der Tätigkeiten 
ermöglichte einen reibungslosen Pro-
duktivstart, der das operative Geschäft 
nur minimal belastete. Schon nach we-
nigen Wochen waren die ersten Effizi-
enzgewinne mit der Nutzung des neu-
en Systems erkennbar.

Fazit

Die Unterstützungsleistungen des IPML 
erfolgten während der gesamten Zeit 

der Vorbereitung der ERP-Einführung 
durch ein qualifiziertes Projektleiter-
coaching. Im Zuge des Projektleiter-
coachings wurde zyklisch Wissen über 
die Projekt-Methodik sowie die Pro-
jektdurchführung vermittelt. Weiterhin 
stand ein Ansprechpartner des IPML für 
Diskussionen zur Projektdurchführung 
zur Verfügung. Dazu erfolgten mo-
natliche Besprechungen vor Ort zum 
Projektablauf, in der der konkrete Pro-
jektstand reflektiert wurde und darauf 
basierend eine methodische Unterstüt-
zung und Wissensvermittlung erfolgte. 
Herr Wilke zieht ein durchweg positives 
Fazit des Projektleitercoachings: „Das 
schrittweise Vorgehen beim Coaching 
sowie das zeitnahe Umsetzen des Ge-
lernten in die Praxis des ERP-Projektes 
(„learning by doing“), erwiesen sich als 
ein sehr wirkungsvoller Weg. Die Nut-
zung des Coachings war für mich als 
ERP-Projektleiter die richtige Entschei-
dung.“

Kontakt:

IPML Institut für Produktionssteuerung, 
Materialwirtschaft und Logistik GmbH

Lennéstraße 3 • 09117 Chemnitz
Tel.:  (03 71) 83 44 29 60
Fax:  (03 71) 83 44 29 88

E-Mail: info@ipml.de
Web: www.ipml.de

Projektleitercoaching des IPML

Das IPML bietet mit dem ERP-Projekt-
leitercoaching eine effektive Unter-
stützungsleistung für den internen 
ERP-Projektleiter an. Das Coaching 
richtet sich an interne ERP-Projekt-
leiter, die einen sehr hochwertigen 
fachlichen Input über den gesamten 
Einführungsprozess und eine punk-
tuelle operative Unterstützung wün-
schen. Der Projektleiter erhält damit 
sämtliches Wissen vermittelt, welches 
für eine erfolgreiche Projektrealisie-
rung benötigt wird.  
Das IPML bietet Beratungsleistungen 
für mittelständige Fertigungs- und 
Handelsunternehmen zur Gestal-
tung von kundenorientieren und 
effizienten Geschäftsprozessen und 
deren Umsetzung durch moderne 
Geschäftssoftware.  Als Bindeglied 
zwischen Anwendungsunterneh-
men und Softwareanbieter vertritt 
das IPML einen kooperativen Ansatz 
der Zusammenarbeit. Der Anspruch 
an erfolgreiche IT-Projekte ist eine 
Win-Win-Situation, die die Basis für 
eine langfristige und erfolgreiche 
Zusammenarbeit aller Projektpartner 
bildet.

Ludwig Florian Wilke, 
Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH),  Projekt-
leiter ERP-System bei der PETROTEST® 
INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0)33708 / 56-546
E-Mail: wilke@petrotest.com

„Das schrittweise Vorgehen beim Coa-
ching sowie das zeitnahe Umsetzen des 
Gelernten in die Praxis des ERP-Projektes 
erwiesen sich als ein sehr wirkungsvoller 
Weg“.


