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Die Motivation 
Die optimale Kopplung und Lenkung von Prozessen 
in einem Unternehmen wird im Verlauf des internen 
Wachstums und durch den Ausbau von Geschäfts-
feldern immer komplexer. Wo am Anfang noch ein-
fache Tabellen- und Dokumentationssoftware aus-
gereicht hat, um einen Auftrag durch die unter-
schiedlichen Abteilungen zu lenken, kommt es nun 
zu immer stärkeren Einschränkungen, zeitlichem 
Verzug sowie redundanten Arbeiten und Informati-
onen. Eine gute Abhilfe wird dadurch erreicht, sämt-
liche Geschäftsabläufe und -prozesse zentral durch 
ein Enterprise-Resource-Planning-System (kurz: 
ERP-System) zu steuern. 

Im Rahmen eines Projekts mit der Suncycle GmbH 
unterstütze die Modellfabrik Vernetzung bei der Im-
plementierung eines ERP-Systems, um die innerbe-
trieblichen Prozesse schlanker, effizienter und 
transparenter zu gestalten. 

In diesem konkreten Fall war der Wunsch nach einer 
Open-Source (OS)-Lösung groß, da man durch den 
hier offenliegenden Programmcode das ERP-System 
selbstständig anpassen und hohe Lizenzkosten ein-
sparen konnte. Allerdings gilt bei der erstmaligen 
Auswahl einer Lösung besondere Vorsicht, da die  

 

 

 

 

 
 
Grundmodule von OS-ERPs je nach Anbieter deutli-
che qualitative Unterschiede aufzeigen. Daher 
musste zwingend eine Analyse des Unternehmens 
unter dem Gedanken einer möglichen Kopplung mit 
möglichen Systemen erfolgen. Die Suncycle GmbH 
bat die Modellfabrik Vernetzung des Kompetenz-
zentrums entsprechend darum, bei der gezielten, 
unternehmensspezifischen Auswahl geeigneter OS-
ERP-Systeme zu unterstützen. 
 

Die Umsetzung 

Den Grundstein des Projektes stellte eine Auf-
nahme aller innerbetrieblichen Vorgänge vom Auf-
tragseingang bis zur -fertigstellung dar. Es war 
wichtig festzuhalten, mit welchen Programmen die 
einzelnen Abteilungen für ihre täglichen Aufgaben 
arbeiten, um zu erkennen, was durch ein zentrales 
System abgedeckt werden muss. Ebenfalls fielen so 
auch Fehlerquellen, verlangsamende Prozesse und 
veraltete Softwarepakete auf. Darauf aufbauend 
konnten ERP-Systeme unternehmensspezifisch 
und objektiv mittels Wertematrizen untersucht 
und eine Empfehlung ausgesprochen werden. 
Diese Empfehlung beruhte auf mehreren OS-ERP-
Systemen, die alle gewünschten Anforderungen 
der Suncycle GmbH abdeckten und somit den  
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gesamten Unternehmensprozess zukünftig trans-
parenter gestalten können. 
 

Mehrwert / Vorteile 

 Analyse von Schwachstellen in übergreifen-
den, innerbetrieblichen Prozessen 

 Unternehmensspezifische Auswertung  
passender IT-Systeme 

 Unterstützung bei der ERP-Projektplanung  
 Information zu Fördermöglichkeiten  

Das Unternehmen  
Die Suncycle GmbH wurde 2007 gegründet und ist 
Spezialist im Service und Dienstleistungsbereich 
rund um das Gebiet der Photovoltaik. Nicht nur die 
Schadenserkennung, Fehlerbehebung, Anlagenop-
timierung und Wartung gehören zum Repertoire; 
Herstellern von Solarmodulen, Wechselrichtern o-
der Speichersystemen bietet Suncycle maßge-
schneiderte Lösungen entlang der gesamten Ser-
vicekette an. Daneben bietet Suncycle auch Sys-
temprüfungen und Abnahmen an, welche durch ge-
richtsfeste Gutachten gesichert sind. 
 

 
 
 
 
 

„Die Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenzzentrum Ilmenau 
verlief reibungslos und der Kon-
takt war sehr angenehm. Sie ha-
ben unsere Anforderungen an 
ein neues ERP-System analysiert 
und uns eine detaillierte Aus-
wertung von möglichen ERP-Sys-
temen präsentiert. Wir würden 
jederzeit wieder die sachkundige 
und qualifizierte Unterstützung 
in Anspruch nehmen.“ 

Witold Moll, Projektleiter der Suncycle GmbH  

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau 
gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-
Digital unterstützt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in klei-
nen und mittleren Unternehmen und dem Hand-
werk. Mittelstand-Digital informiert kleine und 
mittlere Unternehmen über die Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung.   

Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit 
Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-
Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem 
Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die 
kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittel-
stand-Digital. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.mittelstand-digital.de. 


