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MM: Mit mehr als 200 Anbietern von 
ERP-Software im deutschsprachigen 
Bereich sollte es doch für jedes An-
wenderunternehmen, das ERP-Funktio-
nalität benötigt, das passende System 
geben. Warum forcieren Sie die ERP-
Individualentwicklung?
Wolfgang M. Roser: Auch wenn die 
rudimentären Anforderungen an ERP-
Softwarelösungen für viele Unterneh-
men gleich zu sein scheinen, sind sie es 
nicht. Jedes Unternehmen hat andere, 
ganz spezielle Anforderungen und Ei-
genheiten – der Teufel steckt oftmals im 
Detail. Auch spezielle Branchenlösun-
gen helfen da nicht weiter. Wir setzen 
für den Kunden genau die ERP-Lösung 
um, die er braucht – ganz individuell und 
auf seine speziellen Arbeitsabläufe und 
Gegebenheiten abgestimmt. Der Kunde 
arbeitet dann mit einer schlanken und 
maßgeschneiderten ERP-Lösung, die 
genau das kann und macht, was er tat-
sächlich braucht. Alle erforderlichen Ge-
schäftsabläufe spiegeln sich in „seiner“ 
Software wider.
MM: Wie gehen sie dabei vor?
Wolfgang M. Roser: Wir programmie-
ren unsere Individuallösungen für je-
den Kunden neu. Natürlich bedienen 
wir uns hierbei technischen Werkzeu-
gen, die Entwicklungsprozesse deutlich 
beschleunigen – und damit die Kosten 
für den Kunden überschaubar halten. 

Stichwort NAB/400 Native Application 
Builder. NAB/400 ist ein von uns selbst 
programmiertes Entwicklungswerkzeug, 
das wir für die Entwicklung unserer Soft-
warelösungen verwenden.

MM: Bei Standard-ERP ist der komplet-
te Implementierungsprozess sehr lang-
wierig. Wie kann hier ein Softwareent-
wicklungsprojekt schneller sein?
Wolfgang M. Roser: Mit Standardlö-
sungen lassen sich individuelle Abläufe 
und Unternehmensprozesse oft nur zum 
Teil abbilden. Man verbringt enorm viel 
Zeit damit, unzählige Standardlösungen 
zu vergleichen, eine davon auszuwählen 

und dann aus dutzenden Standardfunkti-
onalitäten einige wenige herauszufiltern, 
die man tatsächlich benötigt. Zu guter 
Letzt müssen fehlende Funktionalitäten 
mühsam und kostenintensiv dazu pro-
grammiert werden. Wir halten es für viel 
wichtiger und vor allem schneller in der 
Umsetzung, wenn man sich von Anfang 
an auf seine Bedürfnisse konzentriert 
und den kürzesten Weg zum Ziel nimmt. 
Das heißt für uns, ein maßgeschneider-
tes Produkt entwickeln zu lassen, das zu 
100 % genutzt wird – nach dem Motto: 
Die Software muss sich dem Benutzer 
anpassen und nicht umgekehrt.
MM: Welche Vorteile kommen damit ins 
Spiel?
Wolfgang M. Roser: Langwierige Aus-
wahlverfahren und Entscheidungspro-
zesse fallen praktisch weg, weil man 
sich vom Start weg auf das Wesentliche 
fokussiert und gleich damit beginnt, 
Unternehmensprozesse abzubilden und 
sich nicht überlegen muss, welche von 
den unzähligen Standardlösungen die 
richtige ist. Teilweise entwickeln wir an 
der bestehenden Softwarelösung des 
Kunden einfach weiter. Auch das ver-
stehen wir unter Individualentwicklung. 
Wir betrachten Unternehmen in ihrer 
Gesamtheit und entscheiden dann – 
gemeinsam mit dem Kunden – welche 
Schritte ihn am schnellsten zum Ziel 
bringen. Langwierige Implementierungs-

Wolfgang M. Roser skizziert Alternative zur Standardsoftware
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prozesse fallen somit komplett weg. Das 
spart wiederum Zeit und somit Geld.
MM: Welche vorgefertigten Funktions-
module setzen sie ein, um die Entwick-
lung zu beschleunigen?
Wolfgang M. Roser: Wir haben zahl-
reiche Module, die bei der Entwicklung 
einer Individuallösung genutzt werden. 
Auftragsmodul, Lagermodul, Einkauf, 
Verkauf, Stücklisten, Arbeitspläne, Sta-
tistik, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuch-
haltung, Arbeitszeiterfassung, Waren-
wirtschaft – um nur einige zu nennen. All 
diese Module haben sich in den letzten 
25 Jahren auch im „Stand-Alone-Ein-
satz“ bewährt und wurden laufend wei-
terentwickelt. Durch den langjährigen 
Einsatz dieser Module, konnten wertvol-
le Erfahrungswerte gesammelt werden, 
die heute in eine Individualentwicklung 
ein.ießen. Alle Module wurden mit un-
serem eigens programmierten Entwick-
lungswerkzeug NAB/400 erzeugt. Das 
ist sozusagen der gemeinsame Nenner 
oder die stabile Basis, die für eine intel-
ligente Vernetzung der benötigten Funk-
tionalität sorgt.
MM: Wie können Sie sicherstellen, das 
notwendige Änderungen in der Indivi-
dual-ERP-Lösung schnell genug nachge-
zogen werden – etwa wenn rechtliche 
Vorgaben umzusetzen sind?
Wolfgang M. Roser: Zum einen sind wir 
ein flexibles Team mit flachen Strukturen 
und Hierarchien. Entscheidungs- und Re-
alisierungswege sind äußerst kurz. Zum 
anderen haben wir diese Situation natür-
lich bedacht und technisch vorgesorgt. 
Eine Reihe von Vorgaben, darunter auch 
rechtliche, sind in unseren Softwarelö-
sungen extern, also in Dateien abgelegt. 
Bei etwaigen Änderungen muss nicht zu 
tief in die Programmierung vorgedrun-
gen werden. So können Änderungen 
rasch und unkompliziert vorgenommen 
werden.
MM: Welche Vorteile versprechen Ent-
wicklungsmethoden wie Agile Program-
ming in diesem Umfeld?
Wolfgang M. Roser: Agile Programming 
war eigentlich schon immer ein wesent-

licher Bestandteil meiner Philosopie, die 
ich seit über 25 Jahren lebe. Nur gab 
es damals  diesen Begriff   noch  nicht 
(lacht). Wir beginnen unsere Kunden-
projekte nicht damit, erst einmal 100 
Seiten Analyse zu schreiben, unzählige 
Berater oder Experten zu befragen und 
jedes Wort akribisch zu dokumentieren. 
Wir sprechen stattdessen mit den Men-
schen und hören ihnen erst einmal ge-
nau zu. Wir ergründen ihre Bedürfnisse 
und finden heraus, wo der Schuh drückt 
und wo die Schmerzen besonders groß 
sind. Dabei achten wir darauf, dass nicht 
nur Entscheidungsträger sondern auch 
Menschen aus den Fachabteilungen und 
der EDV-Abteilung zu Wort kommen. Das 
Wichtigste in dieser Phase ist, ein Nahe-
verhältnisse zum Kunden herzustellen 
und eine Vertrauensbasis zu schaffen.
MM: Wie sieht  der weitere Ablauf aus?
Wolfgang M. Roser: Aufgrund dieser 
Gespräche, erstellen wir einen Proto-
typ der Software, den wir dann gem-
einsam mit dem  Kunden  und seinen 
Fachabteilungen begutachten. Das hat 
den Vorteil, dass zukünftige Benutzer 
sofort sehen und ausprobieren können, 
womit und wie sie in Zukunft arbeiten. 
Kleine Änderungen und Adaptionen set-
zen wir um und es kommt zu einer wei-
teren Begutachtung und Prüfung. So be-
wegen wir uns unkompliziert und ohne 
viel Bürokratie ans Ziel – bis der Schuh 
passt.
MM: Wie können Sie die Integration 
in bestehende Software-Infrastruktur 
beim Anwenderunternehmen (BI-Lö-
sung, CRM-Systeme, etc). garantieren?
Wolfgang M. Roser: Wir haben alle klas-
sischen Unternehmensanwendungen 
parat. Unser Produktportfolio ist sehr 
vielfältig. So haben wir beispielsweise 
als Microsoft Partner die Kompetenz für 
Microsoft Dynamics CRM oder bieten 
auch – gemeinsam mit einem Partnerun-
ternehmen – die BI-Lösung QlikView an. 
Wenn es um Output-Management und 
Archivierung geht, kommt SpoolMaster 
von ROHA zum Einsatz.
MM: Wer sich heute Individualsoftware 

entwickeln lässt, der begibt sich in eine 
Abhängigkeit vom Softwarehaus. Wie 
stellt sich die Situation in Bezug auf 
die Abhängigkeit von einem Software-
Entwicklungshaus dar?
Wolfgang M. Roser: Ich bin mit meinen 
Unternehmen seit über 25 Jahren am 
Markt. Daraus könnte man zum einen 
eine gewisse Beständigkeit ableiten. 
Zum anderen denke ich, eine gewisse 
Abhängigkeit muss man früher oder spä-
ter eingehen. Unsere Kunden kommen 
damit sehr gut zurecht. Nicht zu verges-
sen – unsere Kunden haben den Sour-
cecode ihrer Individuallösungen. Wir 
programmieren hauptsächlich in RPG. 
So lassen sich Funktionalitäten an neue 
Anforderungen anpassen, ergänzen und 
erweitern – auch ohne uns. Änderungen 
an den Core-Modulen nehmen unsere 
Kunden nicht selbst vor, aber sie hätten 
die Möglichkeit dazu.
MM: Welche Plattform(en) bedienen  
sie mit ihren Softwareentwicklungs-
projekten?
Wolfgang M. Roser: Hauptsächlich 
AS/400. Aber wir haben auch unter 
.NET eine Reihe von Entwicklungen. Vor 
allem im Zusammenhang mit AS/400. 
Man könnte sagen, sie ist immer dabei.
MM: Zugriff auf ERP-Funktionalität auf 
Mobile Clients ist ein wichtiges Thema 
für viele Unternehmen. Wie können Sie 
im Zuge der Individual-Software-Ent-
wicklung darauf antworten – und wel-
che Mobilplattformen unterstützen Sie?
Wolfgang M. Roser: Wir haben vor eini-
gen Monaten ein eigenes Mobil Team zu-
sammengestellt und entwickeln für iOS, 
Windows und Android. Ein Praxisbeispiel 
aus jüngster Vergangenheit: Einer unse-
rer Kunden, in der Textilerzeugung tätig, 
nutzt iPads um Arbeitspläne bzw. die 
benötigte Zeit von Arbeitsgängen in der 
Textilproduktion zu messen. Die über 
das iPad gesammelten Daten werden 
direkt in sein Kalkulationsprogramm auf 
der AS/400 geschickt.
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