
 

 

 

 

 

Abstract 

Dieses Whitepaper befasst sich mit den Unterschieden zwischen ERP- und CMDB-Systemen und 

den daraus abzuleitenden Konsequenzen für den Einsatz in Unternehmen.  

 

Grundsätzlich wird der Frage nachgegangen, ob eine CMDB ein ERP-System ersetzen kann oder 

ein ERP-System eine CMDB. 
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Die AixpertSoft GmbH (gesprochen „Expert-Soft“) ist ein privates Softwareunternehmen mit Sitz in Aachen.  

Der Firmenname ist eine Ableitung von „Aix-la-Chapelle“, dem französischen Namen der Kaiserstadt Aachen. 

 

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Dokumentation und Verwaltung von IT-Infrastrukturen,  

tritt AixpertSoft mit großer Fachkompetenz im Bereich Infrastructure Resource Management (IRM)  

am Markt auf. In der bereits 20-jährigen Geschäftstätigkeit konnte sie ihr hochspezialisiertes Wissen 

bei der Erstellung eigener Softwareprodukte etablieren. 

 

Ursprünglich war AixpertSoft ein Teil des deutschen IT-Beratungsunternehmens  

ComConsult Kommunikationstechnik GmbH. Im Jahr 2006 wurde die AixpertSoft mit dem Ziel ausgegliedert,  

es als eigenständiges Unternehmen zu positionieren. Fortan konzentrierte sich ComConsult auf  

unabhängige Beratungs- und Schulungstätigkeiten, AixpertSoft hingegen auf das Softwaregeschäft. 

 

Management-, Vertriebs- und Entwicklungsteams sind in aktueller Konstellation bereits seit den frühen 90er Jahren  

im Unternehmen aktiv. Daraus ergibt sich ein kontinuierlich gewachsener Erfahrungsschatz, der den Kunden  

hochwertige Leistungen garantiert. Insbesondere die vielfachen Kundeneinsätze in den Bereichen  

Telekommunikation, Automobilindustrie, Bankwesen, Versicherung und Verwaltung haben zu einer intensiven  

Kenntnis dieser Branchen und deren spezifischen Anforderungen an die IT geführt. 

 

Das Produkt AixBOMS befindet sich derzeit schon in der dritten Entwicklungsgeneration und profitiert  

von den vielen Einsatzszenarien der Vorgängerversionen, die nicht zuletzt durch das Feedback aus den 

Kundenprojekten entscheidend beeinflusst wurden. 
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ERP und CMDB 

Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? 

Dieses Whitepaper befasst sich mit der Darstellung der Unterschiede zwischen ERP- und CMDB-

Systemen und den daraus abzuleitenden Konsequenzen für den Einsatz in Unternehmen. 

Grundsätzlich wird der Frage nachgegangen, ob eine CMDB ein ERP-System ersetzen kann oder 

ein ERP-System eine CMDB. Vorangestellt seien allgemein verfügbare Definitionen. 

 

„Enterprise Resource Planning (ERP, „Planung [des Einsatzes/der Verwendung] der 

Unternehmensressourcen“) bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem Unternehmen 

vorhandenen Ressourcen (Kapital, Betriebsmittel oder Personal) möglichst effizient für den 

betrieblichen Ablauf einzusetzen und somit die Steuerung von Geschäftsprozessen zu optimieren. 

„(Wikipedia: Stichwort Enterprise Resource Planning) 

„Configuration Management Database (CMDB) bezeichnet einen Begriff aus der Informatik. 

Nach der IT Infrastructure Library [ITIL] handelt es sich bei der CMDB um eine Datenbank, 

welche dem Zugriff und der Verwaltung von Configuration Items dient. Als Configuration Item 

(CI) werden dabei im IT-Management alle Betriebsmittel der IT bezeichnet.“ Unter 

„Configuration“ … „ versteht man in diesem Zusammenhang den Bestand und die gegenseitigen 

Abhängigkeiten der verwalteten Objekte.“ (Wikipedia: Stichwort CMDB)  
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Eine erste Annäherung 

 

ERP soll Geschäftsprozesse abbilden – die CMDB Konfigurationen 

 

Beiden Ansätzen gemeinsam ist die Beschäftigung mit Betriebsmitteln: einmal handelt es sich um 

Betriebsmittel der Geschäftsprozesse (ERP), einmal um Betriebsmittel der IT (CMDB). Dabei kann 

es durchaus Überschneidungen der verwalteten Betriebsmittel geben. Die Methoden und Ziele in 

der Verwaltung der Daten sind jedoch gänzlich unterschiedlich. Bei der CMDB tritt die Abbildung 

der Abhängigkeiten, insbesondere die Vermaschung zwischen den verwalteten Objekten in den 

Vordergrund. ERP fokussiert auf Ressourcen und Prozesse. 

Eine technische CMDB bietet Stammdatenverwaltung, technische Assets, Kabelmanagement, 

Connectivity Management, Networking (z. B. IP-Address Management für IPv4 oder IPv6 

Adressen), Data Center Management und Business Service Management. Sie bedient sich 

technischer Plausibilitäten und Regeln. 

Ein ERP-System befasst sich mit Finanz- und Rechnungswesen, Materialwirtschaft (Beschaffung, 

Lagerhaltung, Disposition, Bewertung), Controlling, Personalwirtschaft, Verkauf und Marketing, 

der Stammdatenverwaltung sowie der Produktion und der Forschung + Entwicklung. Es bedient 

sich buchhalterischer Plausibilitäten und Regeln. 

 

 

 

Um die Unterschiede deutlich zu machen, werden zunächst die Datenmodelle näher beschrieben. 
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Verschiedene Datenmodelle 

ERP 

ERP kommt mit einfachen Modellen aus, da hier Objekte wie Person, Kostenstelle, Lieferant, 

Material und Kosten beschrieben werden und für Prozesse wie Beschaffung, AfA-Rechnung, GuV 

bereitgestellt werden müssen. Erzeugt werden Buchungssätze verschiedenster Art, die 

nachvollziehbar und revisionssicher sein müssen. Ein Buchungssatz bezieht z.B. Kosten auf eine 

Kostenstelle, ein Konto, einen Lieferanten oder Kunden. Es müssen sich Salden bilden lassen über 

die genannten Objekte. Auch ein Lager ist in diesem Sinne z.B. ein Konto, auf das Eingänge und 

Abgänge gebucht werden. So kann an Stichtagen oder bei Bedarf ein Lagerbestand gezogen 

werden. Da ein ERP Modelle wie „eine Maschine besteht aus mehreren Teilen“ abbilden können 

muss, beherrscht es hierarchische Vater-Kind Beziehungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERP kennt keine Technik 

ERP kennt keine Technik, z.B. keine Konfigurationen, keine Verbindungpunkte, keine 

geometrischen Daten (Formfaktoren, Höheneinheiten etc.), keine Verbindungen, keine 

Netzadressen (IP-Subnetze, IP-Adressen) und deren Bildungsregeln. Als Resultat kann man diese 

Daten nur in Attributen ablegen. Es gibt keine Funktionen oder Plausibilitäts-Checks, die die 

Pflege automatisiert ermöglichen oder unterstützen. 

 

CMDB 

Eine technische CMDB muss komplexe Datenmodelle abbilden können, da technische Objekte 

vermaschte Beziehungen haben und/oder Ketten bilden können. Beispiele sind physikalische und 

logische Verbindungen (Verkabelungsstrecken, Leitungswege, VLAN-Trunking, Service-Ketten). 

Die Beziehungen zwischen technischen Objekten müssen sich technischen Regeln unterwerfen, 

die sich z.B. herleiten aus Überlegungen wie „Der Netzwerktyp bestimmt, ob eine IP-Adresse 

eineindeutig sein muss“ oder „wieviele Subnetze ein IP-Netz haben kann“ und „ob eine IP-

Adresse zu dem jeweiligen Subnetz gehört“, etc. 
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CMDB kennt keine Zahlen 

Die CMDB kennt im Gegenzug keine Buchhaltungsregeln, Umsatzsteuersätze in Abhängigkeit von 

Warengruppen, Gegenkonten oder Rückstellungen. 

 

Die CMDB unterstützt keine Buchungssätze im obigen Sinne von Revisionssicherheit. 

Nachvollziehbarkeit ist gewährleistet, da Änderungen an Objekten und Objektbeziehungen in 

einen Historiendatensatz geschrieben werden. Warum also keine Revisionssicherheit? Um dies zu 

erreichen, wird der Buchungsdatensatz kopiert und die Änderung in einen Folgedatensatz 

geschrieben. Da die CMDB stark vermascht sein kann, könnte dies im Extremfall bedeuten, 

jeweils das gesamte Netz kopieren zu müssen. Auf jeden Fall ist eine Entscheidung zu treffen, 

was zu einem „Buchungsdatensatz“ gehört, wo also die Duplizierung stoppen muss. 

 

 

In der Praxis: 

Nehmen Sie z.B. eine Änderung an einer Serverkonfiguration vor, wobei der Server physikalisch 

und logisch vernetzt ist und Applikationen bereitstellt, die ein Kunde nutzt. In diesem Umfeld 

kann die Änderung der Serverkonfiguration auch bedeuten, dass der Kunde die Applikation über 

diese Netzkonfiguration nicht mehr erreichen kann. Im Sinne der Revisionssicherheit müssten Sie 

die Serverkonfiguration und alle Objektrelationen abspeichern. Dies kann aber in diesem Beispiel 

dazu führen, dass Sie die gesamte Datenbank abspeichern müssen, weil „technisch“ alles mit 

allem zusammenhängt und niemand definieren kann, wo der „Buchungsdatensatz“ aufhört. 

Die CMDB stellt also Modelle für Objekt-Relationen mit starker Vernetzung bereit. Ein Server hat 

im Schnitt 40 Relationen zu weiteren technischen Objekten, die ihrerseits wieder eine hohe Zahl 

an Relationen haben können usw. Dagegen kennt die CMDB keine "Zahlen" im Sinne von 

Abschreibungen, Rechnungen oder Buchungssätzen. Sie kennt auch keine Regeln 

ordnungsgemäßer Buchführung und keine gesetzlichen Bestimmungen zur Abschreibung oder 

Bilanzierung. 
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Fazit 

Beide Datenmodelle genügen den Zielen ihrer unterschiedlichen Ansätze: Das ERP soll 

Geschäftsprozesse abbilden – die CMDB Konfigurationen. 

 

 

Überdeckungen bei ERP und CMDB 

Es gibt natürlich auch Überdeckungen zwischen einem ERP-System und einer CMDB. Diese liegen 

hauptsächlich bei den Stammdaten wie Person, Kostenstelle, postalische Adresse und 

Organisationseinheit sowie bei Verträgen. 

Dieselben Daten, andere Realisierung 

Des Weiteren sind Teile der Daten von technischen Konfigurationen natürlich auch im ERP-System 

zu finden: Konfigurationsbezeichnung, Beziehung zum Materialstamm (Produktdefinition), 

aktueller Status im Asset-Life-Cycle. Zum Teil sind diese Daten aber nicht deckungsgleich. Ein 

ERP-System kann 100 PCs beschaffen und in einem Buchungssatz speichern. Die CMDB muss 

daraus 100 verschiedene technische Konfigurationen machen, um betrieblich mit den PCs 

umgehen zu können. Jeder PC bekommt eine eigene IP-Adresse, einen eigenen Netzanschluss 

und unterschiedliche Software aufgespielt. 

Dieselben Daten, andere Wertigkeit 

Ein ERP-System behandelt geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) buchungstechnisch anders als 

Wirtschaftsgüter mit höherem Wert. Dies führt dazu, dass z. B. fast alle Drucker GWG sind. Aus 

betrieblicher Sicht machen Drucker aber einen erheblichen Aufwand, so dass sie als einzelne 

Konfigurationen geführt werden müssen.  

Zudem erzeugt die CMDB abrechnungsrelevante technische Objekte, die das ERP-System ggf. im 

Verbund mit Nicht-IT Daten zur Abrechnung bringt. Beispiel hier wäre der abrechnungsrelevante, 

„kaufmännische“ Switch-Port, hinter dem sich komplexe technische Konfigurationen verbergen 

können. Leitungswege oder Business Services sind weitere Beispiele. 
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Unterschiede beider Systeme 

Technik vs. Buchhaltung 

ERP kann keine technischen Zusammenhänge regelbasiert abbilden. Auf Grund von fehlenden 

technischen Zusammenhängen kann es auch keine operative Unterstützung für technische 

Prozesse geben, die abrechnungsrelevante Daten erzeugen. 

 

Die Folge sind hohe personelle Aufwände bei der Pflege und der Kontrolle manuell zu pflegender 

abrechnungsrelevanter Daten: die komplexe technische Konfiguration muss jeweils „manuell“ 

nachvollzogen werden. Dies führt regelmäßig zu fehlerhaften Abrechnungsdaten. 

 

Die CMDB unterstützt kein Finanz- und Rechnungswesen und kann daher nicht „buchen“. Die 

CMDB kennt auf Grund der technischen Komplexität Objekthistorien, aber keine 

Revisionssicherheit. Dies bedeutet, dass z. B. Rechnungen als Report erzeugt werden können, 

dann aber nur den Ist-Zustand abbilden, der sich direkt nach Ausführung des Reports schon 

wieder ändern kann. Ein Kunde, der eine Rechnung nach 4 Wochen erklärt haben möchte, kann 

keine Einsicht mehr nehmen in die Basisdaten, die zu der Rechnung geführt haben, da diese 

Daten sich geändert haben können. 

 

Beispiel: 

Typische Vorgänge in einem Unternehmen, die in beiden Systemen dokumentiert werden, sind beispielsweise die 
Ausstattung von Arbeitsplätzen. Beim CMDB-System geht es vorrangig um die technische Realsisierung und einen 
optimalen Benutzersupport, beim ERP um die kaufmännischen Aspekte derartiger Vorgänge: 

1.1.2010: Mitarbeiter Müller hat PC X mit Monitor Y  

1.2.2010: Nach einem Monat erhält er einen neuen PC X‘ und DVD-Laufwerk Z mit seinem alten Monitor Y  

1.3.2010: Nach einem weiteren Monat bekommt neuer Mitarbeiter Schmidt Müller‘s alten PC X mit neuem Monitor Y‘  

1.4.2010: Nach einem weiteren Monat verlässt Mitarbeiter Müller die Firma, seinen PC X‘ erhält Kollege Meier mit Monitor 
Y, sein Laufwerk Z erhält Kollege Schmidt  

 

CMDB: Die CMDB stellt alle komplexen Beziehungen unter den CIs zum jeweiligen Zeitpunkt dar: 
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Eine nachträgliche Feststellung der beliebig vielen Verknüpfungen eines CIs ist nicht ohne 

zusätzliche Vereinbarungen möglich. 

 

ERP: Das ERP-System legt alle Vorgänge als Buchungssätze ab. Übliche Verknüpfungen in der 

technischen Welt können kaum nachvollzogen werden: 

 

Zurückliegende Vorgänge können zu jeder Zeit nachgeprüft werden. 

 

 

Revisionssicherheit vs. Komplexität der technischen Welt 

Die Revisionssicherheit auf Seiten ERP wird erzielt durch einfache, begrenzte Objekt-

Relationenmodelle und die auf der Einfachheit basierende Möglichkeit, Kopien der Daten bei 

Veränderung zu machen. 

 

Die Komplexität der technischen Welt in der CMDB bedeutet letztendlich, dass bei der Forderung 

nach Revisionssicherheit jede Änderung zu einem Komplettsnapshot der CMDB führen muss. Dies 

ist so nicht handhabbar. 
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Diskussion eines gemeinsamen Einsatzes 

Wer sowohl technische Daten und Prozesse als auch kaufmännische Daten und Prozesse 

unterstützen muss, kommt an der Überlegung, sowohl ein ERP-System als auch eine CMDB 

einzusetzen, nicht vorbei. Hierzu ist es wichtig, eine saubere "Übergangsschicht" an der 

Grenzfläche zwischen technischen und kaufmännischen Daten festzulegen. 

 

Gemeinsam ist beiden Systemen der Gebrauch von Stammdaten und gemeinsamen 

Produktbegriffen ("Was wurde dem Kunden verkauft" – „Wie ist es technisch realisiert“). Hier ist 

wichtig festzulegen, welches System das „führende“ System für welche Daten ist und diese Daten 

über Schnittstellen gemäß der Festlegung zu synchronisieren. In Folge kommt man zu zwei 

denkbaren Schnittstellen: 

 

Schnittstelle CMDB nach ERP 

Die Schnittstelle CMDB nach ERP liefert 

typischerweise die abrechnungsrelevanten 

technischen Daten als Buchungssatz an das 

ERP System. Dazu kommen aus den 

technischen Konfigurationen der 

kaufmännisch relevante Anteil (wie 

Identität, Status im Life-Cycle, Beziehung 

zu Kunde) und Materialstammdaten 

(Produkttemplates). Die gemeinsamen 

"Produkt-Katalog Einträge" – bilden die 

Schnittstelle zwischen technischer und 

kaufmännischer Abbildung. Dabei werden 

unter einem „gemeinsamen Namen“ im ERP-System die kaufmännisch nach Außen vertretenen 

Produkte, in der CMDB die unter diesem Namen realisierten technischen Lösungen ausgetauscht. 

In der Schnittstelle CMDB -> ERP liefert die CMDB Daten bzgl. des Produktes zusammen mit 

Betriebsdaten wie Laufzeit, Verfügbarkeit und weiteren abrechnungsrelevanten Details. Diese 

werden als „Buchungssätze in das ERP System übernommen und sind somit die Basis 

abrechnungsrelevanter Daten. 

 

Schnittstelle ERP -> CMDB 

Das ERP-System liefert an die CMDB 

Kontaktdaten, Verträge, Kostenstellen und 

allgemeine Stammdaten. Hintergrund ist die 

Überlegung, die Daten dort abzuholen, wo sie 

entstehen und gepflegt werden. In der CMDB 

können dann die Verknüpfungen zu den 
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technischen Daten gemacht werden, wobei sich die „Technik“ darauf verlassen kann, dass die 

„Kaufleute“ ihre Daten aktuell haben. Genau diese Aktualität ist normalerweise für technische 

Abteilungen nur schwer herzustellen. 

 

 

Ergebnis eines gemeinsamen Einsatzes 

Das Ergebnis ergibt eine Win-Win-Situation sowohl aus technischer als auch kaufmännischer 

Sicht. Konfigurationen und abrechnungsrelevante Daten sind technisch plausibel und geprüft. Die 

erzeugten Buchungssätze sind korrekt und revisionssicher. 

 

Darüber hinaus gibt es technische Funktionen zur Unterstützung von Connectivity Management, 

Kabel Management, IP-Addressmanagement u.Ä. sowie kaufmännische Funktionen zur 

Unterstützung von Buchhaltung und Rechnungswesen. 

 

Kaufmännisch angebotene Lösungen sind bereits in der Angebotsphase bzgl. der technischen 

Umsetzung prüfbar und können aus technischer Sicht frühzeitig in die Planung des weiteren 

technischen Ausbaus einbezogen werden. 
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Kompetenz der Systeme nicht "verbiegen" 

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass beide Systeme unterschiedliche Ansätze in Bezug auf 

Datenmodellierung und Regelsätze haben. Ein Versuch, ein System so zu „verbiegen“, dass es 

das andere substituieren kann, ist somit zum Scheitern verurteilt. Dies lässt sich u.a. an 2 

Beispielen festmachen. 

 

Fehlende Daten lassen sich nicht einfach über mehr Attribute in den Systemen abbilden, da die 

Funktionen und Regeln zur Pflege der Daten fehlen. Somit beherrscht das ERP kein Port-Trunking 

und die CMDB keine GuV-Ermittlung. 

 

Revisionssicherheit hat zu Architekturentscheidungen bei ERP-Systemen geführt, die sich nicht 

auf CMDBen übertragen lassen. Im Ergebnis kann ein ERP-System nicht „aufgerüstet“ werden auf 

komplexe Objekt-Relationen-Modelle und eine CMDB kann nicht nachträglich revisionssicher 

gemacht werden. 

 

Der einzig sinnvolle Weg ist ist der Einsatz beider Systeme, wobei es gilt, die Trennfläche 

zwischen beiden Applikationen so zu beschreiben, dass das Ergebnis zum einsetzenden 

Unternehmen passt. Wer bereits eine CMDB hat, sucht ein ERP-System, das die fehlende 

Funktionalität abdeckt und umgekehrt. Wichtig ist es, für die abrechnungsrelevanten Daten eine 

sinnvolle Abbildung zu finden, die als Bindeglied zwischen komplexer Technik und eindeutigem 

und nachvollziehbarem Buchungssatz für die Rechnungsstellung fungiert. 

 

 

 

 

 

AixBOMS versteht sich als technische CMDB mit den verschiedensten 

technischen Funktionsmodulen, die alle auf der CMDB und den dort 
abgelegten Daten basieren und darf daher als ein typisches Beispiel 
gelten.  
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AixBOMS 

Aix-la-Chapelle Business Object Management System 

Über die ITIL-Anforderungen hinaus erfüllt AixBOMS als einzige derzeit verfügbare CMDB auch 

herausragende Eigenschaften einer Advanced-CMDB. Diese beruhen auf dem zweistufigen 

Datenmodell, welches bei der Automatisierung und Planung von Workflows und Prozessen einen 

wesentlichen Beitrag leistet. Die Trennung in Staging- und Life-Area erlaubt die Verwaltung von 

zukünftigen, temporären oder gesicherten Daten, die über sogenannte konfigurierbare Business 

Rules für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden können: Genehmigung, Revision, 

Quittierung, Change Management, ... 

 

Weitere Advanced-Eigenschaften 

  

 über 170 vordefinierte CI-Klassen; deshalb ist keine Datenmodellierung notwendig 

 historisch gewachsene Applikationen in verschiedenen Leistungsklassen von KMU 

bis Enterprise 

 eigenes ETL-Werkzeug zur Datenübernahme und für Reconciliation mit der 

Integration Engine 

 mehrere tausend Plausibilitätsregeln, sog. Business Rules 

 Maps&Structures zur Visualisierung von CI-Zusammenhängen auf Basis eines 

OpenSource-Standards 

 Echtzeitberechnung und Darstellung von CI-Beziehungen aus DB-Inhalten, wie z.B. 

Schrankaufbauten, Netz- und Servicestrukturen 
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AixBOMS Applikationen 

AixBOMS Anwendungen verwenden AixpertData™, um in einem Bruchteil von sonst üblicher Zeit, 

Aufwand und Kosten dem Management Ressourcen bereitzustellen.  
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IP-Address-Management, Rechenzentrumskapazitäten, exakte Verteilerschrank-Ansichten, Kabel-

Management, Impact- und Top-Down-Analyse und Service-Hierarchien stehen dem IT Manager 

jederzeit zur Verfügung, damit er schnell auf Geschäftsanforderungen reagieren kann. 
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