
05/19 WWW.DIGITALBUSINESS-CLOUD.DE

DAS EXPERTENMAGAZIN FÜR DIE SMART COMPANY

DIGITAL BUSINESS
CLOUD

CDO INSIGHT
Das kognitive Unternehmen: Wie 

neue Technologien Unternehmen 

unterstützen, Geschäftsmodelle 

zu transformieren.

DOSSIER KI
Beispiel Thyssenkrupp: KI erhöht 

die Prozesseffizienz in komplexen 

Lieferketten und die Chance, mehr 

individuelle Services anzubieten.

CLOUD 
Internationales Wachstum: Der 

digitale Arbeitsplatz als Soft-

ware-as-a-Service macht es 

Firmen leichter, präsent zu sein.

Flexibel und  
schnell wachsenERP

E
in

e
 P

u
b

li
ka

ti
o

n
 d

e
r 

W
IN

 V
e

rl
a

g
 G

m
b

H
 &

 C
o

. K
G

 | 
A

u
sg

a
b

e
-N

r.
: 1

6
3

 | 
D

, A
, C

H
: €

 1
1,

5
0

 | 
w

e
it

e
re

 E
U

-L
ä

n
d

e
r:

 : 
€

 1
3

,7
0

| 



 DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/19

EDITORIAL /// Seite 3

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

zu den wesentlichen Tools im Rahmen der Digita-

lisierung zählt ein zeitgemässes, zukunftssicheres 

ERP-System. Irgendwann wird es mit Excel und Ac-

cess eben eng. Eine Einführung stellt Unternehmen 

vor große Herausforderungen, denn es gilt nicht nur, 

die eigenen Ansprüche mit den Möglichkeiten der 

Anbieter am Markt abzugleichen. Wobei es darauf 

im Einzelnen noch ankommt, dazu hat die mittel-

ständische romwell GmbH & Co. KG in Breitscheidt, 

ein Spezialist für Verpackungslösungen, unserem 

Fachautor Volker Vorburg einen tiefen Einblick er-

möglicht, von dem auch Sie profitieren können.

Praktische Erfahrungen aus dem Unterneh-

mensalltag haben wir noch mehr in der aktuellen 

Ausgabe, etwa zum Dossier-Thema KI: Wie das 

Beispiel der thyssenkrupp Material Services belegt, 

erhöht künstliche Intelligenz die Prozesseffizienz 

in komplexen Lieferketten und bietet Unternehmen 

die Chance, stark individualisierte Services anzu-

bieten. Die Voraussetzung dafür: Die KI-Lösung wird 

aus dem Kerngeschäft heraus entwickelt – und er-

hält genug Zeit, um an ihren Aufgaben zu wachsen.

Marko Hein, Group Director Digital der Ravensbur-

ger AG, beschreibt im „CDO Insight“ unter dem 

Titel „Steuern mit Daten“, warum es auch für ein 

traditionelles Unternehmen eine lange Reise ist, 

die Customer Journey richtig zu verstehen und zu 

strukturieren. Mit Data Driven Market Management 

als Kompass und externer Unterstützung ist es dem 

Spielhersteller gelungen, ein erfolgreiches Marke-

ting-Mix zu entwickeln.

Nicht weniger Aufwand bedeutet, wenn Firmen 

einen internationalen Markt neu erobern wollen. 

Sie müssen Clients nach Firmenstandard beschaf-

fen, lokale Server für das Betriebssystem und die 

benötigten Software-Pakete einrichten und ein LAN 

mit Firewall, Router und VPN zur Zentrale aufbauen. 

ZDie Digital Workplace-Anbieter versprechen nun, 

dass all dies der Vergangenheit angehört. Thomas 

Knols, Leiter Produktmanagement Cloud bei QSC 

zeigt auf, welche fünf Aspekte Unternehmen beach-

ten sollten, wenn die Lösung am Heimatstandort 

und international wie aus einem Guss laufen soll. 

Dabei ist der Weg in die Cloud keine Einbahnstraße.  

Das bevorzugte Modell ist heute die dynamische 

Multi-Cloud. Unternehmen, die Applikationen in der 

Cloud betreiben, und Technologieanbieter, die sie 

dabei mit Infrastruktur, Management und Security 

unterstützen, müssen ihre Produkte und Dienst-

leistungen so gestalten, dass sie sich problemlos 

verschieben lassen und in unterschiedlichen Umge-

bungen parallel laufen können., schreibt Fachautor 

Kurt Knochner, Cyber Strategist bei Fortinet.

Dr. Stefanie Puckett, Diplom-Psychologin und 

Co-Autorin des Buchs „Agiles Führen“ hat sich auf 

den Führungsetagen umgeschaut und konsta-

tiert die Disruption unseres Führungsbildes. Neue 

Führung braucht neue Eigenschaften, aber welche 

charakterisieren die agile Führungskraft? Zum 

Beispiel so etwas wie „Leadership-Branding“: So for-

dern immer mehr Unternehmen von ihren Mitarbei-

tern verstärktes Engagement im Bereich Employer 

Branding. Doch die wenigsten Firmenlenker gehen 

mit gutem Beispiel voran, wie Nadine Dlouhy kriti-

siert, Expertin für strategische Markenentwicklung. 

Dabei gibt es viele Möglichkeiten, sich vor allem in 

den sozialen Medien zu Wort zu melden und sich als 

Chef-Marke zu positionieren. 

 

Ich wünsche Ihnen interessante Erkenntnisse bei der 

Lektüre,

HEINER SIEGER 

Chefredakteur  

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de
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ERP - OFFEN UND FLEXIBEL

Bei der Einführung eines neuen Systems 
müssen selbst kleinste Details stimmen.
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ERP – OFFEN FÜR  
ALLE GELEGENHEITEN
Wenn es mit Excel und Access eng wird, muss ein zeitgemässes, zukunftssicheres ERP-System her,  

das allen modernen Ansprüchen genügt. Ein Spezialist für Verpackungslösungen hat es geschafft.   

VON VOLKER VORBURG

I
n den 1950er Jahren beschäftig-
te sich das Handelshaus Edmund 
Romberg & Sohn mit Gartenan-
zuchtartikeln, besonders mit Island 
Moos. Jedem Modellbauer als De-

ko-Artikel bekannt, lag das Hauptein-
satzgebiet dieses Mooses allerdings in der 
Kranzbinderei, vor allem für Grabkränze. 
Die Grabunterlagen bestanden damals 
aus Styropor. „Diese Grabunterlagen aus 
Styropor fertigte man seinerzeit hier in 
Breitscheidt in einem Styropor-verar-
beitenden Betrieb“, weiß Oliver Krogh, 
Geschäftsführer der romwell GmbH, zu 
berichten. Styropor verrottet allerdings 
nicht und ist nicht kompostierbar, wes-
wegen man intensiv nach Alternativen 
suchte. Als Ergebnis vieler Experimente 
beschloss man schließlich, die Grabun-
terlagen aus Wellpappe herzustellen. Als 
dann Anfang der 90er Jahre der Bun-
desumweltminister neue Verpackungs-
verordnungen erließ, entstand die Idee, 
auch Verpackungen aus Wellpappe zu 
fertigen. So kam Romberg zur Wellpap-
pe und die heutige romwell GmbH & Co. 
KG in Breitscheidt wurde 1991 gegründet. 
2018 kaufte die PartnerFonds AG das Un-
ternehmen zu 100 Prozent.  

Das Produktspektrum reicht von 
unterschiedlich kaschierten Platten über 
Polsterprofile und komplexe Formteile 
aus Wellpappe bis hin zu verschiedensten 
Faltsystemen und Membranpolsterverpa-

Um

2000%
wurde die Zahl der verwalteten 
Artikel mit caniasERP gegenüber 
früher gesteigert.

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT war eine wesentliche Anforderung von Oliver Krogh (r.) 

und Sven Appel von der romwell GmbH &Co.KG an ihr neues ERP-System.
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Dynamics NAV und caniasERP von IAS. 
Nach den Präsentationen blieben Dyna-
mics NAV und caniasERP. „Kostentech-
nisch haben sich die beiden nicht viel 
getan, aber caniasERP war das deutlich 
flexiblere System. Das war der ausschlag-
gebende Punkt für unsere Entscheidung“, 
erinnert sich Oliver Krogh. 

Die Entscheidung, getroffen von der 
Geschäftsführung, der IT und den Ab-
teilungsleitern, fiel also klar zugunsten 
des ERP-Standards caniasERP der Kar-
lsruher Industrial Application Software 
GmbH (IAS) aus. „Das ist so etwas wie 
ein Grundsystem, das auf alle Branchen 
passen könnte, also einen umfangreichen 
Grundbaukasten mit Funktionalitäten 
enthält, um die ich mich nicht kümmern 
muss“, skizziert Appel die ERP-Lösung 
und nennt als Beispiel den Belegfluss, 
der vom Erstellen eines Angebots bis hin 
zur Rechnung im Standard erfolgt. „Aber 
wir brauchen mehr Felder zum Ausfüllen 
und unsere Formulare sehen anders aus. 
Man kann nutzen, was da ist, und den 
Rest packt man einfach drauf. Das ist 
das Schöne an diesem System“, fügt der 
IT-Leiter hinzu. 

KPI UND WEITERE  
ANPASSUNGEN

Bis auf die Personalverwaltung wird so 
ziemlich alles mit dem neuen ERP-System 
erledigt. Es gibt zwar noch ungenutzte 
Module wie die Automatisierung in der 

Produktion, aber weit über 80 Prozent 
werden bereits eingesetzt. Weitere Tools 
wie das Budget-Modul, mit dem sich Bi-
lanzen oder Gewinn- und Verlustrech-
nungen aus dem System heraus erstel-
len lassen, folgen demnächst. „Da unser 
neuer Eigentümer einen KPI, einen Key 
Performance Indicator, fordert, der die 
Leistung der Unternehmensaktivitäten 
ermittelt, haben wir mit IAS ein Aus-
wertungsmodul eingeführt, damit nichts 
mehr aus Excel zusammengeschustert 
werden muss“, zählt Appel eine weitere 
Neuheit auf. 

Natürlich hat man auch einige Pro-
zesse neu organisiert. „Führt man ein 
ERP-System ein, ist das auch immer die 
Gelegenheit, sich selbst zu überprüfen. 
Will man dann den Standard möglichst 
weitgehend nutzen, sollte man seine Ab-
läufe auch entsprechend anpassen“, weiß 
der Geschäftsführer. Damit meint er 

ckungen. Jede Lösung wird dabei speziell 
auf die Anforderungen des Kunden zu-
geschnitten, um mit möglichst einfachen 
und wirtschaftlichen Mitteln den optima-
len Produktschutz zu erreichen. Dafür 
gibt es drei verschiedene Produktbereiche: 
Neben den klassischen Wellpappe-Pols-
tern gibt es noch die Membran-Polster 
und den TwistPac-Bereich. „In jedem ein-
zelnen dieser Segmente haben wir heute 
Mitbewerber. Aber das, was wir können, 
nämlich aus dem Gesamtfundus dieser 
drei Verpackungslinien für den Kunden 
die richtige Verpackungslösung zu ent-
wickeln, das kann kein einziger Markt-
begleiter“, verkündet Krogh nicht ohne 
Stolz. Und IT-Leiter Sven Appel ergänzt: 
„Unsere selbst entwickelten Verpackungs-
maschinen stellen wir den Kunden kos-
tenlos zur Verfügung, liefern ihnen aber 
das gesamte Verpackungsmaterial. Das ist 
nicht zuletzt wegen der geringen Inves-
titionen für unsere Kunden interessant.“ 

Mit etwa 20 Prozent ist der Auto-
motive-Sektor – bedingt durch das Af-
ter-Sales-Geschäft mit Scheinwerfern, 
Bremsscheiben und anderen Ersatzteilen 
– einer der großen Abnehmer. Aber auch 
viele Logistiker gehören dazu, die für ihre 
Kunden die Retourenabwicklung erledi-
gen oder vor dem Transport die Produkte 
auch verpacken. 85 Prozent des Umsatzes 
erzielt romwell im Inland, der Rest geht in 
den Export ins angrenzende Europa. Im 
kommenden Jahr soll mit den 100 Mit-
arbeitern die Umsatzgrenze von 20 Mio. 
Euro übersprungen werden. 

ERP FÜR MEHR WACHSTUM

Bis 2009 erledigte die IT-Abteilung ih-
re Aufgaben mit den Microsoft-Stan-
dard-Produkten Access und Excel. „Die 
Finanzbuchhaltung nutzte Lexware, Ac-
cess diente auch als CRM-Modul und 
Lieferscheine und Produktionsplanung 
liefen über Excel und befanden sich vor 
allem im Kopf des Produktionsleiters“, so 
Appel. Die Firmenweichen standen aber 
seit geraumer Zeit auf Wachstum und 
man brauchte dringend ein investitions- 
und zukunftssicheres ERP-System. „Wir 
wollten alle betriebsrelevanten Daten – 
vom Angebot über den Auftrag und die 
Produktion bis zur Rechnungsstellung 
zentral in einem System verwalten“, nennt 
der IT-Leiter die Anforderungen. Nach 
umfangreichen Marktrecherchen, auch 
auf der Cebit, kamen drei ERP-Lösungen 
in die engere Auswahl: SAP, Microsoft 

Führt man ein ERP- 

System ein, ist das auch 

immer die Gelegenheit, 

sich selbst zu überprüfen.

Oliver Krogh, Geschäftsführer  

romwell GmbH & Co. KG
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chend terminieren können und dass jeder 
am Projekt Beteiligte informiert wird, falls 
sich etwas ändert. „So haben wir immer 
zwischen 50 und 100 Projekte laufen, die 
wir gleichzeitig im Blick behalten müssen. 
Dafür konnten wir selbst in caniasERP ei-
ne Transaktion entwickeln, die wir stän-
dig optimieren“, schildert Appel. 

Ein weiteres Beispiel ist die Anbin-
dung der Konstruktion. Konstruiert man 
dort eine neue Maschine, gibt es ja noch 
keinen Artikel dafür im System. Früher 
musste man das alles händisch in Excel 
anlegen. Heute übergibt die Konstruk-
tionsabteilung die Stück- und Materi-
allisten über die CAD-Anwendung ans 
ERP-System, wo automatisch die Artikel 
mit der entsprechenden Artikelnummer 
erzeugt und sogar Standardlieferanten 
hinterlegt werden, sodass der Einkauf 
die komplette Maschine bestellen kann. 
Das können zehn Bestellungen für zehn 
Lieferanten sein, und die Maschine ist 
komplett. Änderungen der Konstrukteu-
re werden einschließlich der Zeichnungen 
automatisch aktualisiert, Fehlbestellun-
gen damit ausgeschlossen. Als Standard-
schnittstelle in der ERP-Software funktio-
niert einwandfrei das EDI-Modul.

ERFOLGREICH –  
AUCH IN ZUKUNFT

Auch wenn die ERP-Einführung vie-
le spür- und messbare Verbesserungen 
brachte, sieht man bei romwell das ei-
gentliche Highlight des Systems in sei-
ner Flexibilität und Offenheit. „Es gibt 
zwei große Vorteile gegenüber anderen 
ERP-Programmen: caniasERP ist ausge-

unter anderem das Projektmanagement, 
also die Vorgänge von der Anfrage ei-
nes Kunden über die Produktion bis zur 
Auslieferung der Ware. Diese Prozesse 
wollte man in einer eigenen Transaktion 
verwalten und nachhalten, damit immer 
der Auftragsstatus bekannt ist und die fol-
genden Schritte vom Innendienst und der 
Entwicklung vorbereitet und terminiert 
werden können. „Das war uns wichtig, 
gab es in dieser Form im Standard aber 
nicht. Und das Schöne ist: Dadurch, dass 
das Projektmodul, das ja von uns selbst 
programmiert wurde, so tief integriert ist, 
kann man sich zu jedem Kunden durch-
klicken, seine Projekte und die aktuellen 
Status sehen sowie nachvollziehen, wa-
rum hier Variante B und nicht Variante 
A genommen wurde, alles ist dokumen-
tiert“, so Krogh.

TRANSPARENTER ÜBER-
BLICK – SELBST ENTWICKELT

Des Weiteren ist es wichtig, die ersten 
Gesprächsinhalte eines Vertrieblers mit 
einem Kunden – etwa um eine Bruch-
quote zu verbessern oder die Logistik zu 
verschlanken – festzuhalten, denn daraus 
ergeben sich bestimmte Aufgaben wie 
die Besorgung von Produktmustern – als 
CAD-Zeichnung oder physisch –, damit 
die Entwicklung, das Herzstück des Un-
ternehmens, mit diesen Eckdaten loslegen 
kann. Die Entwicklung ergänzt dann, wie 
lange sie voraussichtlich braucht, sodass 
auch die nachgelagerten Prozesse entspre-

caniasERP ist ausgespro-

chen flexibel und wir 

können selbst nahezu 

alle Transaktionen ohne 

externen Berater nach 

unseren Vorstellungen 

anpassen.

Sven Appel, IT-Leiter romwell GmbH & Co. KG

DIE ERGEBNISSE aus einem Kundengespräch festzuhalten, ist eine zentrale 

Funktion für die Verbesserung von Produkten und Prozessen.
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arbeiten gerne mit dem System, weil es 
einfach funktioniert. Selbst die Service-
techniker schreiben dort ihre Berichte. 
Auch Mitarbeiter, die von anderen Fir-
men kommen und mit anderen Systemen 
gearbeitet haben, wissen caniasERP nach 
kurzer Zeit zu schätzen.“ So zeigt sich 
auch Geschäftsführer Oliver Krogh zu-
frieden: „Was wir heute an Produktivität 
leisten und an Umsatz generieren, hätten 
wir früher nie schaffen können. Damals 
haben wir 100 Artikel verwaltet, heute 
sind es über 2.000. Und durch die Indivi-
dualität und Flexibilität unseres ERP-Sys-
tems können wir uns weiter Schritt für 
Schritt steigern.“ Und er blickt auch in 
die nähere Zukunft: „Im Moment ist 
die komplette Budgetierung das Thema, 
aber dann geht es in Richtung Industrie 
4.0. Wir wollen die Fertigung anbinden 
und die Maschinen integrieren, sodass 
man auch Prozessdaten direkt aus ihnen 
zurückbekommt. Digitalisierung im La-
ger und etlicher heute noch händischer 
Prozesse ist ein weiteres Thema für das 
kommende Jahr. Natürlich mit IAS und 
caniasERP.“ 

sprochen flexibel und wir können selbst 
nahezu alle Transaktionen ohne externen 
Berater nach unseren Vorstellungen an-
passen“, betont Appel. Ermöglicht wird 
dies einmal durch den von IAS mitgelie-
ferten Quellcode und zum anderen durch 
die vom Software-Lieferanten entwickelte 
Programmiersprache und Entwicklungs-
umgebung TROIA. „Verfügt man über 
ein paar grundlegende SQL-Kenntnisse, 
kann man mit einer Handvoll von Befeh-
len schnell einfache Transaktionen pro-
grammieren“, schildert Appel seine Er-
fahrungen. Mit der Zeit lassen sich dann 
auch komplexere Programme schreiben. 
„Wir haben viele Auswertungen erstellt, 
mit denen man beispielsweise aus den 
FiBu-Daten Liquiditätsberichte und 
ähnliches erstellen kann. Die Program-
miersprache TROIA wird ja mitgeliefert 
und für die Entwicklungsumgebung gibt 
es eine Schulung. Ich kann schließlich al-
le Dialoge selbst gestalten und auch kom-
plexe Dinge schnell umsetzen“, weiß der 
IT-Leiter inzwischen. 

Und Appel bestätigt auch: „Die Mit-
arbeiter-Akzeptanz ist sehr hoch. Alle 

QSC AG:  

DER DIGITALISIERER FÜR DEN  
MITTELSTAND

– Hochskalierbares Geschäftskundenportfolio aus  
Cloud-, SAP- und IoT-Services 

– Standard-Services und branchenspezifische Lösungen 
(Energie, Produzierendes Gewerbe und Handel)

– Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte, hochperformante und 
sichere Rechenzentren in Deutschland 

– Jahrzehntelange Erfahrung in Planung und Umsetzung

DEN DIGITALEN WANDEL 
ERFOLGREICH GESTALTEN.

Setzen Sie auf die Experten der QSC AG im Zeitalter  
der Digitalisierung!

Besuchen Sie uns: 
www.qsc.de

BEREIT FÜR EIN ERP 
OHNE GRENZEN?

FLEXIBEL, QUELL
OFFEN, VOLLSTÄNDIG 
INTEGRIERT, ERWEI
TERBAR…
Die Industrial Application Soft-
ware (IAS) GmbH ist ein interna-
tional tätiger Softwarehersteller 
im Bereich betriebswirtschaftli-
cher Gesamtlösungen. 30 Jahre 
Erfahrung in der Software-Ent-
wicklung sowie Konzeption, 
Umsetzung und Begleitung kom-
plexer ERP-Projekte in unter-
schiedlichen Branchen, machen 
die Unternehmensgruppe zu 
einem Technologieführer unter 
den ERP-Anbietern für die mit-
telständische Industrie. Aktuell 
wird die Software von 30.000 
Anwendern in 30 Ländern und 15 
Sprachen genutzt. 
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jetzt einen auf ARM-Prozessoren basie-
renden Mini-Server, der direkt an Ma-
schinen oder Anlagen installiert wird. Er 
ist mit verschiedenen Sensoren bestückt 
und lässt sich direkt an ERP-Module wie 
Produktionsplanung oder Materialwirt-
schaft andocken. 

Welche Bedeutung hat die 
Cloud?
MARCO VOLK: caniasERP gibt es be-
reits seit längerem als Cloud-Variante. 
Allerdings besteht kaum eine Nachfrage 
danach. Sobald Kunden an einer Stel-
le individuelle Anpassungen vorneh-
men möchten, ist der Eigenbetrieb des 
ERP-Systems in einer On-Premises- oder 
Private-Cloud-Umgebung auch sinnvol-
ler. Insbesondere mittelständische Un-
ternehmen besitzen solche individuellen 
Prozesse. Wir wollen den Anwendern die 
Möglichkeit geben, das ERP-System un-
kompliziert, dynamisch und flexibel an 
die eigenen Abläufe anpassen zu können. 
Das funktioniert mit unterschiedlichen 
Software-Schichten. Es gibt eine Stan-
dardschicht, in der wir unsere eigenen 
Entwicklungen vornehmen und in einer 
weiteren Schicht können die User mit 
relativ wenigen IT-Kenntnissen eigene 
Programmierungen durchführen. Die 
Entwicklungsumgebung mit unserer ei-
genen Programmiersprache TROIA ist 
leicht zu lernen und führt rasch zu ersten 
Ergebnissen. Außerdem erhält jeder Kun-
de die gesamte Datenstruktur und den 
Quellcode des ERP-Systems, sodass er in 
der Lage ist, eigenständige Anpassungen 
vorzunehmen.

Binden Sie auch externe 
Programme wie CRM- oder 
DMS-Systeme an?
MARCO VOLK: Vielen Kunden rei-
chen unsere Standardfunktionalitäten 
aus. Aber natürlich gibt es welche, die 
CRM-Systeme wie Salesforce anbinden. 
Das funktioniert vom On-Premises-ERP 
ins Cloud-CRM und umgekehrt. Für die 
Einrichtung hybrider Systeme sind also 
alle Möglichkeiten gegeben. Heute finden 
vor allem individuell gestaltbare ERP-Pro-
gramme Beachtung. Ihre Flexibilität be-
hindert keine bestehenden Prozesse und 
sie können eher mit steigenden Ansprü-
chen mitwachsen und neue Anforderun-
gen integrieren. Zudem ermöglichen sie, 
sich durch stärkere Individualität von 
Mitbewerbern zu unterscheiden. Und da 
ist caniasERP nun einmal Erste Wahl.

Herr Volk, beeinflussen Digitale 
Transformation und Künstliche 
Intelligenz die IAS-Software?
MARCO VOLK: Nein, eigentlich nicht. Ein 
ERP-System soll die Unternehmenslogik 
abbilden und unternehmensrelevante In-
formationen sammeln und verarbeiten. 
Das Erfassen, Analysieren und Aufbe-
reiten erfolgt heute wegen der immensen 
Datenflut immer öfter in der Cloud, die 

ERP-Software nutzt dann die Ergebnisse 
für eine optimale Unternehmenssteu-
erung, wobei KI-Technologien immer 
wichtiger werden.

Gibt es schon solche Technologi-
en in Ihrer ERP-Software?
MARCO VOLK: Als Basis zur künftigen 
Nutzung von Algorithmen haben wir 
eine Datenbank für unser ERP-System 

caniasERP entwickelt, die 
durch In-Memory-Compu-
ting äußerst schnelle Prozesse 
zulässt. Damit lässt sich etwa 
die vorausschauende Wartung 
von Anlagen realisieren: An-
hand von Vergangenheitswer-
ten wird ermittelt, in welchem 
Zustand sich die Maschine 
gerade befindet. Algorith-
men ermitteln den nächsten 
Wartungstermin, sodass sich 
ungeplante Standzeiten ver-
meiden lassen. Und es gibt 

Seite 10 /// TITEL ERP

OFFEN FÜR  
INDIVIDUALITÄT
Auch im Zeitalter der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz 

behält das ERP-System seine zentrale Bedeutung. Marco Volk, 

Head of Marketing International beim Karlsruher ERP-Anbieter 

Industrial Application Software GmbH (IAS), weiß um die Wich-

tigkeit dieser Software.   VON VOLKER VORBURG

MARCO VOLK (27), 
HEAD OF MARKETING 
INTERNATIONAL  
BEI IAS
Werdegang: Ausbildung zum 
Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandel. Nach erfolgreichem 
Abschluss folgte eine Ausbildung 
zum Mediengestalter Digital 
und Print an der Johannes-Gu-
tenberg-Schule in Stuttgart. 
Seit 2014 bei der Industrial 
Application Software GmbH in 
Karlsruhe. 2014-2018 Marketing 
Responsible und Media Designer 
International. 2018 bis heute: 
Head of Marketing International 
für die elf Standorte der IAS 
Gruppe.
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Prozent nannten Sicherheitsbedenken und mangelnde Perfor-
mance in der Cloud als Anlass für die Rückhol-Aktion. Auch 
viele weitere Faktoren, etwa Kosten-Management, neue Regu-
larien, die Entwicklung neuer Anwendungen und Änderungen 
der zugrunde liegenden Technologien, spielen häufig eine Rolle.

DIE DYNAMISCHE MULTI-CLOUD  
SETZT SICH DURCH

Dass Unternehmen Anwendungen wieder aus der Cloud zu-
rückholen, bedeutet nicht, dass sie die Public Cloud nicht mehr 
einsetzen. Vielmehr geht der Trend dahin, verschiedene Um-
gebungen parallel zu nutzen und nach Bedarf zwischen Public 
Clouds, Private Clouds und On-Premises-Installationen hin und 
her zu wechseln. Das bevorzugte Modell ist heute die dynamische 
Multi-Cloud. Für Unternehmen, die Applikationen in der Cloud 
betreiben, und Technologieanbieter, die sie dabei mit Infrastruk-
tur, Management und Security unterstützen, bedeutet das: Sie 
müssen ihre Produkte und Dienstleistungen so gestalten, dass 
sie sich problemlos verschieben lassen und in unterschiedlichen 
Umgebungen parallel laufen können. 

Dafür müssen sie sicherstellen, dass ihre Tools und Tech-
nologien in verschiedenen Public Clouds, Private Clouds sowie 
lokalen Infrastrukturen konsistent funktionieren. Außerdem 
sollten sich Vorgänge automatisieren lassen. Während das bei 
Applikationen und DevOps noch relativ klar und einfach sein 
mag, gestaltet sich die Security deutlich komplizierter.

N
icht von ungefähr gilt die Cloud als Treiber der 
Digitalisierung. Mit ihrer Agilität, Flexibilität und 
Skalierbarkeit eröffnet sie neue Möglichkeiten. 
Viele Unternehmen nutzen mittlerweile die Vor-
teile der Cloud und verschieben nach und nach 

Workloads und Applikationen dorthin. Doch eine aktuelle Studie 
von Fortinet und IHS-Markit zeigt: Der Weg in die Cloud ist 
keine Einbahnstraße. 74 Prozent der 350 befragten Unternehmen 
haben auch schon einmal eine Anwendung aus der Public Cloud 
wieder in die eigene Infrastruktur zurückgeholt. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe. 40 Prozent der Befragten 
gaben an, dass sie die Cloud-Installationen von vorneherein nur 
auf Zeit geplant hatten, etwa um eine temporäre Infrastruktur 
während einer Fusion oder Übernahme einzurichten. Jeweils 52 

Der Trend geht dahin, verschie-

dene Umgebungen parallel zu 

nutzen und nach Bedarf zwischen 

Public Clouds, Private Clouds 

und On-Premises-Installationen 

hin und her zu wechseln.

Der Weg in die Cloud ist keine Einbahnstraße. Die meisten Unternehmen schieben heute Anwen-

dungen und Daten zwischen Public Clouds, Private Clouds und lokalen Infrastrukturen hin und her. 

Das ergab eine aktuelle Studie von Fortinet und IHS Markit. In solchen dynamischen Umgebungen 

wird die Sicherheit zur größten Herausforderung.  VON KURT KNOCHNER

GRENZENLOSE  
SICHERHEIT

B
il

d
: V

a
le

ry
 B

ro
z

h
in

s
k

y
/
s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m



www.digitalbusiness-cloud.de  DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/19

MULTI CLOUD SECURITY /// Seite 21

wirken. Für diese sind sie aber selbst ver-
antwortlich.

Generell gilt in der Cloud das Prin-
zip der geteilten Verantwortung: Der 
Cloud-Provider ist für die Absicherung 
der Cloud-Infrastruktur zuständig, der 
Kunde für die Sicherheit der Daten und 
Anwendungen, die er in dieser Infrastruk-
tur betreibt. Nicht immer lassen sich diese 
Bereiche aber klar voneinander trennen, 
insbesondere im Bereich Platform-as-a-
Service (PaaS) und Function-as-a-Ser-
vice (FaaS). Daher sollten Unternehmen 
für jeden Cloud Service, den sie nutzen, 
Best Practices anwenden. Von ihrem 
Cloud-Provider sollten sie nur erwarten, 
dass er die Arbeitsumgebung bereitstellt, 
um diese Services zu betreiben.

DAS TECHNOLOGIE- 
PROBLEM

Eine weitere Herausforderung besteht 
darin, dass sich Security Tools, -Funkti-
onen, -Richtlinien und -Protokolle meist 
nicht problemlos von einer Umgebung 
in die andere übertragen lassen. Um eine 
Sicherheitslösung neu zu implementieren 
und zu validieren, ist oft ein erheblicher 
IT-Aufwand nötig. Insbesondere wenn 
Arbeitsabläufe, Anwendungen und Daten 
überprüft und gesichert werden müssen, 
während sie sich zwischen verschiedenen 
Umgebungen bewegen.

Um diese Herausforderung zu bewäl-
tigen, sollten Unternehmen ihre Securi-
ty Tools standardisieren und aus einer 
Hand beziehen. Dabei sollten sie einen 
Hersteller wählen, der Lösungen anbie-
tet, die konsistent in einem möglichst 
breiten Spektrum an Public Clouds, 
Private Clouds und physikalischen Um-
gebungen funktionieren. Um maximale 
Effektivität zu gewährleisten, sollten die-
se Tools nativ in den verschiedenen Pu-

blic-Cloud-Umgebungen laufen. Dabei 
sollten sie Richtlinien, Funktionen und 
Protokolle mithilfe einer Art Cloud-Ob-
jekte-Abstraktions-Schicht nahtlos zwi-
schen den verschiedenen Umgebungen 
übersetzen. Auf diese Weise lässt sich das 
bestehende Sicherheitsmodell auch in ei-
ner vielfältigen und dynamischen Umge-
bung anwenden.

SECURITY FIRST

Die dynamische Multi-Cloud wird auch 
in Zukunft Bestand haben. Es wird im-
mer Gründe geben, warum Unternehmen 
Anwendungen und Daten 
zwischen Public Clouds, Pri-
vate Clouds und lokalen Lö-
sungen hin- und herschieben. 
In diesem Umfeld können es 
sich Security-Verantwortliche 
nicht leisten, Sicherheit erst 
nachträglich zu implementie-
ren oder ein Sammelsurium an 
Tools verschiedener Hersteller 
einzusetzen. Denn das führt 
zwangsläufig zu Bereitstel-
lungs-Verzögerungen und Si-
cherheitslücken, weil Konfigu-
rationen nicht zusammenpassen und die 
Security-Lösungen in den verschiedenen 
Umgebungen unterschiedliche Funktio-

nen haben oder Policies anders 
durchsetzen. 

Stattdessen sollten Unterneh-
men eine integrierte Sicherheits-
strategie verfolgen, die ein einfa-
ches, durchgängiges Security Ma-
nagement über die verschiedenen 
Umgebungen hinweg ermöglicht. 
Dafür benötigen sie Sicherheitslö-
sungen, die nativ in unterschiedli-
chen Cloud-Umgebungen laufen, 
Policies konsistent durchsetzen 
und sich nahtlos an Veränderun-
gen anpassen, wenn sich das Netz-
werk weiterentwickelt.  

WER IST FÜR DIE SICHERHEIT 
VERANTWORTLICH?

Eine der größten Herausforderungen in 
einem solch dynamischen Umfeld besteht 
darin, überhaupt herauszufinden, wer ei-
gentlich in puncto Sicherheit für was ver-
antwortlich ist. Hier herrscht oft Verwir-
rung. Wie sieht es zum Beispiel mit einer 
Schwachstelle in der Virtualisierungs-/
Cloud-Plattform aus? Nur etwa die Hälf-
te der befragten Unternehmen wusste, 
dass dafür der Anbieter verantwortlich 
ist, der die Plattform entwickelt oder im-
plementiert hat. Umgekehrt sah ein ho-
her Prozentsatz der Studienteilnehmer 
fälschlicherweise ihren Cloud-Provider in 
der Verantwortung, wenn es um Bedro-
hungen wie Advanced Persistent Threats 
(APTs) geht, die sich auf ihre in der Cloud 
eingesetzten, verwundbaren Systeme aus-

DER AUTOR 

KURT  
KNOCHNER 

ist Cyber Security 
Strategist  
bei Fortinet

UNTERWEGS IN DER MULTI CLOUD: Tools und Technologien  müssen in verschiedenen 

Public und Private Clouds sowie lokalen Infrastrukturen konsistent funktionieren. 

74 % 
der Teilnehmer einer Fortinet- 

Studie haben schon einmal  

eine Anwendung aus der Pub-

lic Cloud wieder in die eigene 

Infrastruktur zurückgeholt.
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KI FÜR BAYERNS MITTELSTAND

Am 1. September startete der neue Schwerpunkt 
künstliche Intelligenz (KI) im Mittelstand 4.0-Kom-
petenzzentrum Augsburg. Ab sofort unterstützen drei 
KI-Trainer kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in 
Bayern dabei, KI in Betrieb und Geschäftsmodell anzu-
wenden. Sie beantworten Fragen rund um Datenanaly-
se, maschinelles Lernen, intelligente Systeme und wei-
tere KI-Technologien. Die deutsche Bundesregierung 
identifizierte künstliche Intelligenz als Schlüsseltech-
nologie der Zukunft, die alle Bereiche der deutschen 
Wirtschaft beeinflusst. Als Teil der nationalen KI-Stra-
tegie wurde Mitte 2019 das Programm „KI für KMU“ 
ins Leben gerufen. Bundesweit werden mindestens 20 
KI-Trainer jährlich mehr als 1000 KMU über Künstliche 
Intelligenz informieren und bei der Anwendung im Un-
ternehmen unterstützen.

KOOPERATION  
ZUR PROZESSOPTIMIERUNG

Der Business-Transformation-Spezialist Signavio 
und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) 
haben eine Kooperation im Bereich Prozessopti-
mierung und -automatisierung vereinbart. Ziel ist 
die Durchführung gemeinsamer Projekte in den 
Bereichen Prozess-, Entscheidungs- und Work-
flow-Management. PwC unterstützt Unternehmen 
bei der Auswahl und Implementierung adäquater 
Software-Lösungen. Die Beratungsgesellschaft 
setzt im Rahmen einer neuen strategischen Alli-
anz verstärkt auf die Business Transformation Suite 
von Signavio, einer intuitiv nutzbaren, flexiblen Lö-
sungsplattform für die effektive Modellierung, Ver-
waltung, Analyse und Ausführung von Geschäfts-
prozessen.

DIGITAL BLOCKCHAIN SOLUTION FÜR 
DEN EUROPÄISCHEN MARKT

A1 Digital und Digital Ledger Systems AG bringen 
Infrastruktur, SaaS Blockchain Services und digi-
tale Angebote zusammen und bieten Blockchain 
as a Service auf der europäischen Cloud-Platt-
form Exoscale. Gestartet wird mit der Lösung 
BDOC24.ch als Vertrags- und Dokumentenma-
nagement-Angebot, speziell für Anwälte und Un-
ternehmen mit sensitiven Daten im Vertrags- und 
Datenmanagement. Mit dem Blockchain Plattform 
as a Service Angebot können schnell und einfach 
spezifische Blockchain Anwendungen entwickelt 
werden. Sie ist standardisiert, modular, dynamisch 
erweiterbar und erfüllt sowohl industrielle als 
auch gesetzliche Anforderungen.

NEUE CAMPUSNETZE  
FÜR DIE INDUSTRIE

Die beiden Mobilfunkgiganten Telekom und Er-
icsson greifen die wachsende Nachfrage nach 
vernetzten Industrie-4.0-Anwendungen auf. 
Dazu bündeln sie jetzt ihre Kompetenz in einem 
speziellen Angebot für die Industrie. Von der 
drahtlosen Anbindung von Industrierobotern 
bis hin zur voll vernetzten Wertschöpfungsket-
te wollen die beiden Unternehmen gemeinsam 
den Einstieg in die neue Übertragungstechnik 
erleichtern. Das Angebot umfasst verschiede-
ne Campus-Lösungen auf Basis von LTE und 5G. 
Fertigungsstätten, Logistikzentren, Flug- oder 
See-Häfen profitieren als erste Anwender von 
der Innovation. Campus-Netze kombinieren das 
öffentliche Mobilfunknetz mit einem privaten 
Mobilfunknetz. Solche privaten Netze bauen Te-
lekom und Ericsson eigens für einen Betrieb auf. 
Sie stehen somit ausschließlich einem Kunden 
zur Verfügung. Ein Campus-Netz bietet dadurch 
ein besonders hohes Maß an Abdeckung, Kapa-
zität und Verfügbarkeit auf einem bestimmten 
Gelände.

MUM ERWEITERT CLOUDANGEBOT 

Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) 
und die T-Systems GmbH arbeiten fortan im Be-
reich Hosting von komplexen CAD/PDM/BIM-Lö-
sungen zusammen. T-Systems bietet dabei unter 
dem Namen „PLM Cloud“ auf deutschen Servern 
die technische Infrastruktur an, um recheninten-
sive Lösungen in der Cloud betreiben zu können. 
MuM installiert, schult und betreut diese kun-
denspezifischen Lösungen. „Kunden, die Teile ih-
rer Infrastruktur in die Cloud auslagern wollen, 
profitieren von dem gebündelten Know-how bei-
der Firmen“, sagt Wolfgang Huber, Geschäftsfüh-
rer Industrie-Lösungen bei MuM.

FRISCH  

AUSGEPACKT
Seite 26 /// 
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KI
DOSSIER

S
eit Anfang des Jahres arbeiten wir im Werkstoff-
handel mit einer Künstlichen Intelligenz – mit 
„alfred“, um genau zu sein. Die Namensgebung ist 
mehr als eine Spielerei. Sie gibt uns die Möglichkeit, 
das viel genutzte Buzzword „KI“ zu konkretisieren 

und Berührungsängste im Unternehmen zu überwinden. Denn 
noch immer stellen sich viele Menschen unter KI eine Art Supe-
rintelligenz vor, die es in der Realität nicht gibt. Denn alfred ist 
spitze, wenn es darum geht, Big Data zu korrelieren und daraus 
Handlungsempfehlungen für unsere Mitarbeiter abzuleiten. Was 
er dazu allerdings braucht: Kollegen, die unser Geschäftsmodell 
vollständig durchdringen, und wissen, welche Hebel uns dabei 
helfen, besser zu werden. Besser in punkto Prozesseffizienz, und 
in den Services, die wir unseren Kunden anbieten. 

Der Bedarf nach einer intelligenten Lösung entstand bei uns 
direkt aus einem Use Case. Konkret ging es um die Fragestellung, 
wie wir vorhandene Bestell-, Bearbeitungs- und Lieferdaten da-
für nutzen können, um unsere Lagerlogistik mit 271 Standorten 
und mehr als 150.000 Produkten zu optimieren. Eine KI sollte 
uns dabei unterstützen, diese Materialien durch eine bessere Aus-
lastung unserer Maschinen und Transporter effizienter an die 
richtigen Standorte zu verteilen. Allerdings stellten wir bereits 
bei den ersten Netzwerksimulationen fest, dass unsere bisheri-
gen Data-Warehouse-Lösungen angesichts der Komplexität der 
Aufgabe an ihre Leistungsgrenzen gerieten. Mit Microsoft Azure 
konnten wir unser Pilotprojekt aufs nächste Level heben. Ein 
Beispiel: Während wir ohne Cloud-Anbindung etwa einen Tag 
brauchten, um die Simulation zu berechnen, ließ sich dieselbe 
Leistung mit den cloudbasierten Tools in wenigen Minuten ab-
rufen. 

DIE VORARBEIT:  
DATEN DEFINIEREN, PRÜFEN, EINBINDEN 

Es ist logisch: Ohne Daten kein Algorithmus – und somit auch kei-
ne neuen Erkenntnisse. Das Ausmaß der vorbereitenden To Dos 
hat uns dennoch überrascht. Wir haben viel Zeit darauf verwendet, 
die für uns wichtigen Daten zu definieren und eine Datenarchitek-
tur aufzubauen, die alle relevanten Informationen kontinuierlich 
an einem Punkt zusammenzuführt. Auch die Qualität der Daten 
spielte dabei eine Rolle: Liegen sie lückenlos und in einem ein-
heitlichen Format vor? Plausibilitätschecks und Korrelationen mit 
Daten, die nicht in das Ursprungsmodell einbezogen waren, halfen 
uns dabei, fehlerhafte Datensets zu erkennen. 

ERFOLGSFAKTOR TEAM: DAS BUSINESS VON 
ANFANG AN EINBEZIEHEN

Eine KI kann keine Insights genieren – das müssen Unternehmen 
selbst leisten. Dazu ist die Zusammenstellung des Projektteams 
entscheidend. Hier hat Dr. Sebastian Smerat, Leiter des  Center 
of Excellence Data Analytics & BI ganze Arbeit geleistet und mo-

KLUGE ENTSCHEIDER 
SIND GEFRAGT
Künstliche Intelligenz erhöht die Prozesseffizienz in komplexen Lieferketten und bietet Unter-

nehmen die Chance, stark individualisierte Services anzubieten. Die Voraussetzung dafür:  

Die KI-Lösung wird aus dem Kerngeschäft heraus entwickelt – und erhält genug Zeit, um an  

ihren Aufgaben zu wachsen.  VON AXEL BERGER

Während wir ohne Cloud-Anbindung 

etwa einen Tag brauchten, um die Simu-

lation zu berechnen, ließ sich dieselbe 

Leistung mit den cloudbasierten Tools  

in wenigen Minuten abrufen. 
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der Ausweitung des E-Commerce im 
B2B-Umfeld inzwischen ein Umdenken 
stattfindet, werden Digitalisierungsvor-
haben noch immer stark an einen un-
mittelbaren ROI geknüpft. Diese Haltung 
kann vielversprechende KI-Ansätze aus-
bremsen, bevor sie ihre eigentliche Wir-
kung entfalten. 

Wir machen gute Erfahrungen da-
mit, relevante Fragestellungen als Werk-
stattprojekte zu betreiben. Was wir dabei 
festgestellt haben: Der eigentliche Nutzen 
einer künstlichen Intelligenz nimmt über 
die Zeit zu. Sind die Daten erst einmal zu-
sammengeführt, ergeben sich daraus fast 
automatisch weitere Fragestellungen. Für 
uns wäre es beispielsweise interessant, 
den Einfluss von Verkehrs- oder Wet-
terdaten auf unsere Warenverfügbarkeit 
zu analysieren. Im nächsten Schritt lie-
ßen sich dann vielleicht Bestellverhalten 
und Wetterdaten in Beziehung setzen 
und mögliche Korrelationen nutzen, um 
Kunden proaktiv bei der Bedarfsplanung 
zu unterstützen. Kurz: Mit jedem neuen 
Datenparameter wächst die Möglich-
keit, das Angebot kundenspezifischer 
auszugestalten – sei es über intelligente 
Pricings, individualisierte Lieferpro-
zesse oder die Übernahme komplexer 
Supply-Chain-Services. Unsere Kunden 
werden diese Vorteile erst mittelfristig 
spüren. In unseren Prozessen wird da-
gegen schon jetzt offenbar, was alfred 
leistet: Aufdeckung von Potenzialen zur 
Steigerung der Effizienz unserer logisti-
schen Netzwerke in Millionenhöhe.      

tivierte Projektpaten aus dem Geschäfts-
feld gewonnen, die unseren Use Case 
entscheidend mit vorangetrieben haben. 
Wichtig ist natürlich auch, dass das Team 
Lust hast, etwas Neues zu entwickeln – 
und mit einer entsprechenden Fehlerto-
leranz an die Aufgabe herangehen darf. 
Das erfordert hier und da sicherlich noch 
ein Umdenken auf Managementebene. 

Ein Wort zur geeigneten Technologie: 
Sie zu finden, ist vergleichsweise leicht, 
denn es gibt mittlerweile exzellente Lö-
sungen am Markt. Wir haben uns aus ver-
schiedenen Gründen für Microsoft Azure 
entschieden. Wichtig war uns vor allem, 
Rechenleistung auf Knopfdruck zu erhal-

ten und mit Services zu arbeiten, die wir 
flexibel zuschalten und skalieren können. 
Es gab allerdings auch einige rechtliche 
Hürden zu überwinden, da wir im Un-
ternehmen zuvor noch nicht mit Cloud 
Services gearbeitet hatten. So mussten 
wir beispielsweise sicherstellen, dass die 
Konzernrichtlinien zur Datensicherheit 
und -souveränität eingehalten werden. 
Hier haben wir sehr partnerschaftlich 
mit Microsoft zusammengearbeitet und 
gemeinsam eine gute Grundlage für un-
sere Kooperation entwickelt. 

DER BUSINESS CASE:  
ERWARTUNGSMANAGEMENT 
BETREIBEN 

Bis vor wenigen Jahren war es im Handel 
nicht üblich, in Forschung und Entwick-
lung zu investieren. Auch wenn hier seit 
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GEWINN FÜR 
ALLE SEITEN
Gebrauchte Software, so denkt man, ist ein alter Hut. Dabei 

schafft ihr Handel gerade im Mittelstand Win-Win-Situationen: 

die Verkäufer schaffen Liquidität und die Käufer können kräftig 

sparen.   VON BJÖRN ORTH

Auch Firmeninsolvenzen, Umstrukturie-
rungen und Mergings führen zu Überli-
zenzierung und veranlassen immer mehr 
Unternehmen, ihre überschüssigen Lizen-
zen zu verkaufen. 

VORTEILE FÜR VERKÄUFER 
GEBRAUCHTER SOFTWARE

Unternehmen, die ihre Altbestände ver-
äußern, wandeln gebundenes Kapital in 
liquide Mittel und refinanzieren so Digi-
talisierungsprojekte, den Einstieg in die 
Cloud oder andere innovative IT-Inves-
titionen. Gleichzeitig reduziert der Ver-
kauf den administrativen Aufwand für 
ihre Lizenzverwaltung. Gerade bei einer 
komplexen Software-Infrastruktur erhöht 
dies die Rechtssicherheit gegenüber den 
Anbietern der Originallizenzen. Kommt 
es zu einem Software-Audit, profitieren 
IT-Verantwortliche davon, rechtzeitig 
eine saubere, übersichtliche und Compli-
ance-konforme Lizenzierung geschaffen 
zu haben.

VORTEILE FÜR DAS ERWER-
BENDE UNTERNEHMEN

Unternehmen, die gebrauchte Soft-
ware-Lizenzen einsetzen, erwerben 

Computerprogramme 30 bis 70 Prozent 
unter dem Originalpreis, die allen Anfor-
derungen an Funktionalität, Performan-
ce und Sicherheit genügen. Denn Ge-
brauchtsoftware ist auch nach mehrjäh-
rigem Gebrauch vollkommen neuwertig 
und bleibt auf dem aktuellen technischen 
Stand, bis der reguläre oder erweiterte 
Supportlebenszyklus endet – in der Regel 
nach sieben bis zehn Jahren. Microsoft 
Exchange Server 2016 beispielsweise er-
halten noch bis Ende 2025 alle Updates 
und Sicherheits-Patches. Ebenso lange 
wie der Exchange Server 2019. Es spricht 
also nicht viel für die Anschaffung der 
deutlich teureren Version. 

Wer jedoch auf dem aktuellsten Stand 
sein muss oder möchte, der sollte wissen, 
dass selbst nagelneue Programme wie 
Microsoft Office 2019 auch gebraucht er-
hältlich sind. Bei Vendosoft, das als Silver 
Microsoft Partner und Adobe Certified 
Reseller am Softwaremarkt als Mittler 
zwischen ver- und einkaufenden Firmen 
und als strategischer Lizenzberater fun-
giert, in der Regel zu 40 Prozent unter 
Neupreis.

RECHTLICHE SITUATION 
BEIM VERKAUF UND ERWERB 

Verschiedene höchstrichterliche Ent-
scheidungen auf Bundes- und europäi-
scher Ebene haben den Handel mit Ge-
brauchtsoftware vor Jahren legitimiert. 
Vendosoft lässt die gesetzlichen Vorgaben 
bei jedem Ankauf über Wirtschaftsprüfer 
verifizieren und dokumentiert so gegen-
über den Zweitkäufern, dass die angebote-
nen Lizenzen rechtmäßig in deren Besitz 
übergehen. 

Dieses Verfahren bietet bei aller not-
wendigen Transparenz die oft gewünschte 
Anonymität. Die Kundendaten des Erst-
besitzer bleiben geschützt, während der 
Käufer verifizierte Softwarelizenzen er-
hält. Damit ist es uns gelungen, ein System 
zu schaffen, das eine reibungslose Über-
tragung auf den Zweitkäufer zulässt und 
zugleich allen Parteien Rechtssicherheit 
bietet. Eine klassische Win-Win-Sitauti-
on, vor allem für kostenbewusste Mittel-
ständler.  

F
ast 25 Milliarden Euro wurden 
im Jahr 2018 in Deutschland 
für Software ausgegeben, so 
eine Berechnung des Bran-
chenverbands BITKOM. Ein 

Teil dieser Ausgaben, dürfte unnötig sein. 
Eine Studie des britischen IT-Unterneh-
mens 1E Software ergab 2017, dass Un-
ternehmen allein in den USA auf einem 
Berg ungenutzter Programme im Wert 
von rund 26,8 Milliarden Euro sitzen, in 
Großbritannien immerhin von 7,5 Mil-
liarden Euro. Zahlen für Deutschland 
sowie aktuellere Erhebungen liegen nicht 
vor. Doch ist davon auszugehen, dass auch 
hierzulande ungenutzte Firmensoftware 
im dreistelligen Millionenwert brachliegt. 

Die Gründe hierfür sind nicht selten 
ein falsch geplanter Lizenzbedarf oder die 
Migration zu anderer Software noch zu 
Laufzeiten der vorhandenen Lizenzen. 

DER AUTOR 

BJÖRN ORTH 

ist Gründer und Ge-
schäftsführer der 
VENDOSOFT GmbH

30-70 %
unter dem Originalpreis liegen 
gebrauchte Software-Lizenzen, 
die allen Anforderungen an  
Funktionalität, Performance und  
Sicherheit genügen.
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Seite 44 /// LEADERSHIP

DISRUPTION DES  
FÜHRUNGSPROFILS
Dank Jahrzehnte langer Führungsforschung wissen wir, welche Eigenschaften Führungskräfte er-

folgreich machen. Jetzt stehen wir vor einer Veränderung unseres Führungsbildes – neue Führung 

braucht neue Eigenschaften, oder? Aber welche Eigenschaften charakterisieren die agile  

Führungskraft?   VON DR. STEFANIE PUCKETT

  Die agile Führungskraft muss nicht nur kommunizieren, sie 
muss in ständigem Austausch mit anderen stehen und gu-
te Netzwerke haben, das fällt Extravertierten leicht. Jedoch 
muss sie auch zuhören können… Das ist eher ein Talent der 
Introvertierten. 

  Offen für Neues zu sein ist heute zu einer Notwendigkeit im 
Geschäft geworden und gewinnt daher an Bedeutung. 

Was bedeuten diese Änderungen in dem „Wunschprofil“? Sie 
bedeuten für bestehende Führungskräfte, dass manche Eigen-
schaften, auf die sie in Vergangenheit setzen konnten, heute in 
manchen Situationen vielleicht eher kontraproduktiv sind. Ei-
genschaften, die bisher wiederum als Schwächen abgetan wur-
den, sind nun möglicherweise gefragt. 

Führungskräfte können neue Stärken entdecken und bisher 
ungenutzte Potenziale ausschöpfen. Andere, die sich bisher gar 
nicht in einer Führungsrolle gesehen haben, haben vielleicht das 
Potenzial zur agilen Führungskraft, ohne es zu wissen. 

Hier ist die Sache mit der Persönlich-
keit: Wir können sie nicht verändern…. 
Was also tun wir mit den zahlreichen 
Führungskräften, die so gar keine „agilen 
Persönlichkeitsmerkmale“ aufweisen? Zu-
nächst mal die Kirche im Dorf lassen. Gute 
Führung ist nicht nur eine Frage der Per-
sönlichkeit. Der „richtige Typ“ zu sein reicht 
nicht, um eine gute agile Führungskraft zu 
sein. Agil Führen kann man außerdem auf 
unterschiedliche Weise. Authentisch und 
erfolgreich gelingt es dann, wenn Füh-
rungskräfte auf ihren Stärken aufbauen 
und agil, aber auf ihre eigene Weise führen.

Agiles Führen ist letztlich Verhalten. 
Es ist nicht Charakter, sondern Hand-
werkszeug.   

S
chauen wir uns entlang des in der Wissenschaft am 
meisten anerkannten Modells – dem Fünf Faktoren 
Modell an, wie das typische – und erfolgreiche 
Führungsprofil bisher aussah. Wissen-
schaftlich ließ sich zeigen, dass man 

Unterschiede in der Persönlichkeit zwischen 
Personen zuverlässig und hinreichend anhand 
von fünf Persönlichkeitsmerkmalen beschreiben 
kann: Neurotizismus (auch emotionale Stabilität 
genannt), Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und 
Offenheit für Erfahrungen. 

Alle fünf Faktoren haben sich als relevant für den Führungs-
erfolg herausgestellt: 

1. Emotionale Stabilität: die brauchte man als Füh-
rungskraft um Stress standzuhalten. Bei Veränderungen 

war der Chef/ die Chefin Fels in der Brandung. 

2. Extraversion: eine Führungskraft brauchte die Nei-
gung, das Ruder in die Hand nehmen zu wollen, steu-

ernd einzugreifen und musste sich durchsetzen können und 
wollen. Geselligkeit, die zentrale Komponente der Extraversion 
war auch gefragt, eine Führungskraft muss den Kontakt zu ihren 
Mitarbeitern suchen und kommunizieren wollen. 

3. Verträglichkeit: traditionell haben Führungskräfte 
hier niedrige Werte. Sie fordern andere heraus, scheuen 

den Konflikt nicht, setzen die Latte höher, sind wettbewerbso-
rientiert und orientieren sich eher an Zielen als an den Bedürf-
nissen Anderer.

4. Gewissenhaftigkeit: Strukturiertheit, Leistungs-
streben, Selbstdisziplin, Besonnenheit. Klassische Ei-

genschaften für Führungskräfte. 

5. Offenheit für Erfahrungen: Führungskräfte als 
Treiber der Veränderung und Innovation haben in den 

letzten Jahrzehnten eine hohe Offenheit für Erfahrungen. 

Seit einiger Zeit, zum Teil bereits seit Jahrzehnten, wird dieses Pro-
fil hier und da angepasst, zumindest bezüglich Verträglichkeit und 
Gewissenhaftigkeit. Jetzt stellen uns die VUCA-Welt, bei der es 
vor allem darum geht, Zukunft vorauszudenken und mit zeitge-
mäßen Lösungen das Miteinander in Unternehmen zu stärken, 
sowie die digitale Transformation vor neue Herausforderungen, 
die sich wiederum in dem Wunschführungsprofil wiederfinden: 
  Es braucht ein Dringlichkeitsgefühl und selbstkritische Hal-

tung. Beides ist eher mit einer niedrigeren Stressstabilität 
verbunden. 

DIE AUTORIN 

DR. STEFANIE 
PUCKETT

ist Diplom-Psycholo-
gin mit langjähriger 
internationaler Erfah-
rung in den Bereichen 
Unternehmensbera-
tung, Assessment und 
Talent Management 
und Co-Autorin des 
Buchs „Agiles Führen“.

B
il

d
: M

o
p

ic
/
s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m



www.digitalbusiness-cloud.de  DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/19

KOGNITIVE SUCHE

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine kogniti-
ve Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen 
und staatliche Stellen bereitstellt. Deren Beschäftigte erhalten 
dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeits-
umfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidun-
gen und steigern ihre Produktivität – das Unternehmen wird 
informationsgetrieben. Die Plattform wurde für große Organisa-
tionen in komplexen Umgebungen mit großen, vielfältigen Daten 
geschaffen.

Sinequa

Walter-Kolb-Straße 9-11, 60594 Frankfurt/Main
� +49 69 962 176 608   � info@sinequa.com
� www.sinequa.com

HARD- & SOFTWARE 

SUPPORT

Technogroup ist der Marktführer für Third-Party Maintenance 
(TPM) in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet aus einer 
Hand Service-, Dienstleistungs- und Consultingangebote für 
alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren. Zu den 
zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrations-
dienste, Monitoring, Installation, Systemumzüge, Änderungen 
und Updates sowie Recycling von Altsystemen. Als eines der 
ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in den Bereichen 
Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informations-
sicherheit gemäß den ISO-Normen zertifiziert.

Technogroup IT-Service GmbH

Feldbergstraße 6, 65239 Hochheim
� +49 6146 8388-0   � +49 6146 8388-22
� info@technogroup.com   � www.technogroup.com

ENTERPRISE

CONTENT SERVICES

Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software zur durch-
gängigen Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozes-
sen und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. 
Neben Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows, 
mobilen Apps sowie standardisierten und Custom-SaaS-Lösun-
gen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. 
Ob digitale Akten, eigenständige Lösungen zur Rechnungsbe-
arbeitung oder zum Vertragsmanagement oder Integration in 
Salesforce oder Sage: d.velop-Produkte sind bislang bei mehr als 
8.500 Kunden mit über zwei Millionen Anwendern im Einsatz.

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher
� +49 2542 9307-0   � +49 2542 9307-6999
� info@d-velop.de   � https://www.d-velop.de

CLOUD SECURITY

Zscaler unterstützt Organisationen weltweit bei der sicheren 
Transformation ihrer Netzwerke und Applikationen in eine mo-
derne Arbeitsumgebung, in der Mobilität und die Cloud an ers-
ter Stelle stehen. Die Zscaler Dienste basieren zu 100% auf der 
Cloud und bieten höhere Sicherheit und einfache Benutzerfüh-
rung für den Anwender und damit Vorteile gegenüber traditio-
nellen Appliances. Zscaler betreibt eine multimandantenfähige 
Cloud Security Plattform, die in mehr als 185 Ländern weltweit 
tausende Kunden vor Cyberangriffen und Datenverlust schützt.

Zscaler Germany GmbH

Landshuter Allee 8, 80637 München
� +49 89 54 55 83 58   � germany-info@zscaler.com
� https://www.zscaler.com
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INFORMATIONS

MANAGEMENT

OPTIMAL SYSTEMS ist einer der führenden deutschen Anbieter 
von digitalen Informationsmanagement-Lösungen. Die Unter-
nehmensgruppe kooperiert weltweit mit über 75 Vertriebs- und 
Technologiepartnern. Mit den beiden Produktlinien – der Enter-
prise Content Management-Lösung enaio® sowie der Content 
Services Platform yuuvis® – unterstützt OPTIMAL SYSTEMS 
Unternehmen und Behörden bei der Optimierung, Automatisie-
rung und Digitalisierung aller Geschäftsprozesse rund um die 
zentrale Organisation von Unternehmenswissen. 

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Cicerostr. 26, 10709 Berlin
� +49 30 895708-0   � kontakt@optimal-systems.de
� www.optimal-systems.de

MANAGED CLOUD

SERVICES

Als führender Managed-Cloud-Anbieter in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unterstützt PlusServer Unterneh-
menskunden bei der Umsetzung digitaler Innovationen mit 
Hilfe flexibler Cloud-Lösungen. Dabei sieht sich PlusServer als 
unabhängiger Cloudberater und -optimierer, der für seine Kun-
den bedarfsgerechte hybride Cloud-Lösungen entwickelt und 
betreibt. Optimierte Setups für Online-Shop-Systeme gehören 
dabei ebenso zum Spezialgebiet von PlusServer wie die Einbin-
dung von Public-Cloud-Ressourcen. 

PlusServer GmbH

Hohenzollernring 72, 50672 Köln
� +49 2203 1045 3500   � beratung@plusserver.com
� www.plusserver.com

CLOUD BUSINESS 

SOLUTIONS

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Oracle NetSuite Unter-
nehmen bei ihrem Wachstum und ihrer Anpassung an den
Wandel. NetSuite bietet cloudbasierte Anwendungen für
Finanzmanagement, Enterprise Resource Planning (ERP),
Human Resources, Professional-Service-Automatisierung
und Omnichannel-Commerce, die von mehr als 18.000
Kunden in 203 Ländern und Dependent Territories ein-
gesetzt werden.

ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG

Riesstraße 25, 80992 München
� +49 (0)89 14300   
� https://www.netsuite.de
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/// MITTELSTAND ///

AUS DATEN ANTWORTEN MACHEN

Hagen Rickmann, Geschäftsführer der Telekom  
Deutschland und Oliver Ratzesberger, CEO von Teradata, 

über die künftigen Möglichkeiten von Data Analytics.

/// FUTURE CLOUD ///

SCHMELZTIEGEL

IT 2025: Die Silos der Infrastruktur sind Vergangenheit, 
Private und Public Cloud sowie Legacy-Anwendungen 

werden einheitlich genutzt.

/// EXPERIENCE ECONOMY ///

WEBARCHITEKTEN GEFRAGT

Wer Kundenwünsche präzise erfassen und deuten kann 
und sich zum intelligenten Unternehmen entwickelt, 

wird zu den Gewinnern der Zukunft gehören.

/// DIGITALISIERUNG ///

DER GRÖSSTE RAUM DER WELT

Mittelständische Unternehmen nutzen die  
Möglichkeiten zur digitalen Optimierung immer  

noch nur kaum oder halbherzig.
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