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CDO INSIGHT
Von Bricks zu Clicks: Erfolgreiche  

Firmen schaffen es, digitale  

und physische Produktwelt im  

Sinne der Kunden miteinander  

zu verbinden.

CYBER SECURITY
Das Böse schläft nicht: 2020  

werden gefährliche Angriffe noch  

zunehmen. Security-Experten 

zeigen auf, wie Unternehmen sich 

effektiv schützen können.

IOT
Gesprengte Ketten: Mit der 

richtigen IOT-Plattform können 

auch KMU in Büro und Firma 

verschiedene Geräte kompati-

bel machen.

So finden Unternehmen die richtigen  
Partner für Sprung-Innovationen
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 ELO Solution Days
10. März 2020, Hannover

12. März 2020, Leipzig

24. März 2020, Dortmund

26. März 2020, München

#ELODigital 

Unsere Lösungen für 
Ihre Fachabteilungen.

 FACHBEREICH/  Digitalisieren

BUCHHALTUNG, PERSONALABTEILUNG, 
VERTRAGSWESEN

Digitale Unternehmenslösungen für zentrale 
Fachabteilungen.

Erleben Sie anhand von Kundenvor-

trägen, Live-Demos von ELO Software-

lösungen, Workshops und der beglei-

tenden Fachausstellung, wie Sie die 

Prozesse in Ihren Fachabteilungen mit 

unseren vorkonfi gurierten Standard-

lösungen digital optimieren und damit 

noch effi  zienter gestalten können.

Jetzt kostenlos anmelden:

www.elo.com/solutiondays
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

herzlich Willkommen zu unserer ersten Ausgabe des 

Jahres 2020, das bereits durch die Buschbrände in 

Australien als „Jahr des Feuers“ gebrandmarkt ist. 

Aktuell versetzt das Corona-Virus Wirtschaft und 

Gesellschaft in Sorge, und das Unikum Donald Trump 

tritt zu Wiederwahl an. Ich wage zu behaupten: Trotz 

des rasanten Tempos der digitalen Entwicklung und 

des enormen Drucks, neue Plattformen, Produkte 

und Geschäftsmodelle zu entwickeln, werden sich 

Unternehmen ihre Investitionsvorhaben in diesem 

Jahr noch gründlicher überlegen als bisher. Zum ei-

nen wegen einer zunehmenden Zahl an Risiken, zum 

anderen in Bezug auf deren Impact auf Umweltver-

träglichkeit und Nachhaltigkeit.

Um vor diesem Hintergrund mehr Fahrt aufzu-

nehmen und im Wettbewerb zu bestehen, setzen 

immer mehr Firmen auf die Zusammenarbeit mit 

Start-ups. Denn, so macht Florian Nöll, Head of 

Digital Eco-Systems bei PwC Deutschland in unserer 

Titelstory „Start-up-Radar“ deutlich: „Es spricht nur 

wenig dafür, dass eine bestehende Organisation 

es heute noch allein schafft, Sprunginnovationen 

hervorzurufen.“ Der Mann weiß, wovon er spricht: 

Zuletzt war Nöll von 2013 bis 2019 Vorsitzender 

des Bundesverbandes Deutsche Start-ups. Doch 

wo finden Unternehmen genau jene Gründer, die 

zu ihnen passen? Und vor allem: Wie finden beide 

– die Etablierten und die jungen Wilden – mit ihren 

unterschiedlichen Arbeitskulturen zusammen, um die 

angestrebten Sprunginnovationen zu verwirklichen? 

Hilfe kommt von spezialisierten Netzwerken.

Wenn ich so resümiere, welche Mengen an schwarz-

malerischen Szenarien in Bezug auf Cyberbedrohun-

gen in 2020 mir zur Jahreswende auf den Desktop 

flatterten, möchte ich nicht in der Haut von IT-Verant-

wortlichen und Firmenchefs stecken. Die Anbieter von 

Cyber Security Software überschlagen sich förmlich 

mit Bedrohungsszenarien, vor denen Unternehmen 

stehen. Das Schlimme ist: Vieles davon dürfte durch-

aus zutreffen. Was Unternehmen und ihre Stakeholder 

aber statt Cyber-Angst vor allem brauchen, ist Ver-

trauen in die Sicherheit der eingesetzten Abwehrsys-

teme. Welche das aktuell verdienen, dazu haben wir in 

unserem Dossier „Cyber Security“ Experten derjenigen 

Unternehmen befragt, für die Abwehrschlachten 

gegen Hacker das tägliche Brot sind.

Überrascht war ich von einer aktuellen Preisanaly-

se des Digitalverbands Bitkom: Demnach müssen 

deutsche Rechenzentrums-Betreiber europaweit 

die höchsten Strompreise bezahlen. Liegt der Preis 

in Deutschland bei 113,11 Euro pro Megawattstunde 

einschließlich Steuern, Abgaben und Netzentgelten, 

sind es zum Beispiel in den Niederlanden nur 17,08 

Euro pro MWh. Anlass genug, Thomas Reimers, Ge-

schäftsführer von Windcloud, beschreiben zu lassen, 

wie Unternehmen mit CO2-freien Rechenzentren 

ihre Daten, wirtschaftlich, sicher, nachhaltig und zu 

teilweise geringeren Kosten speichern können.

Und wie in jeder Ausgabe befassen wir uns auch 

diesmal mit dem zentralen Thema der Personalent-

wicklung 4.0. Unser Autor Olaf Holst, Chief Techno-

logy Evangelist bei Optimal Systems, ist überzeugt: 

Lebenslanges Lernen ist mittlerweile elementar, um 

Unternehmensziele zu erreichen. Wie es Unterneh-

men mit dem Ausbau des strategischen Wissensma-

nagements schaffen, den Anschluss an die sich kons-

tant verändernden Bedingungen im Geschäftsalltag 

zu behalten, beschreibt er mit einem aufmunternden 

Credo: „Volle Kraft voraus“!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende 

Lektüre, 

HEINER SIEGER 

Chefredakteur  

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de
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START-UP-RADAR

So finden etablierte Unternehmen 
über Netzwerke die richtigen Partner
für Sprunginnovationen.. 

Seite 4 /// INHALT 

SEITE 10-11

GESPRNGTE KETTEN

Mit der passenden IOT-Plattform können 
auch KMU in Büro und Firma verschiede-
ne Geräte kompatibel machen.

SEITE 36

DIE CLOUD WIRD KLIMANEUTRAL

Mit CO2-freien Rechenzentren speichern 
Unternehmen ihre Daten wirtschaftlich, 
sicher und nachhaltig.

SEITE 40-41

PERSONALENTWICKLUNG 4.0

Der Ausbau des strategischen Wissens-
managements ist wichtiger denn je. Tools 
und Möglichkeiten dazu sind vielfältig.
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START-UP-RADAR
Die Mehrheit der etablierten Unternehmen setzt auf die Zusammenarbeit mit Start-ups. Bloß: Wo 

finden Unternehmen die Gründer, die zu ihnen passen? Und vor allem: Wie finden beide zusammen, 

um die angestrebten Sprunginnovationen zu verwirklichen? Hilfe kommt von spezialisierten Netz-

werken.   VON HEINER SIEGER

gebnis einer Befragung von TU München und Hypovereinsbank 
zur digitalen Transformation unter 700 Führungskräften. 

PIONIERGEIST FÜR DIE ETABLIERTEN

Die Vorteile liegen auf der Hand: „Etablierte Unternehmen und 
Start-ups gewinnen aus Kooperationen meist mehr als nur die 
Summe ihrer Teile: Die Partner profitieren von den Stärken des 
jeweils anderen. Start-ups zeichnen sich durch disruptive Inno-
vationen, hohe Risikobereitschaft, Schnelligkeit und Flexibilität 
aus und können so etablierten Unternehmen wieder Pionier-
geist einhauchen.  Und etablierte Unternehmen können Start-ups 
dank ihrer Erfahrung, ihrem Know-how, der Finanzkraft und 
der guten Vernetzung zu einer stärkeren Position am Markt ver-
helfen“, weiß Susanne Klatten, Großaktionärin bei BMW sowie 

D
igitalisierung und Plattformökonomie haben mit 
neuen Technologien und Geschäftsmodellen in 
der Industrie die Verhältnisse zwischen Platzhir-
schen und Newcomern dramatisch verschoben. 
Dieser Entwicklung kann sich kein etabliertes 

Unternehmen mehr entziehen. „Immer mehr Firmen setzen auf 
die Zusammenarbeit mit Start-ups. Denn es spricht nur wenig 
dafür, dass eine bestehende Organisation es heute noch allein 
schafft, Sprunginnovationen hervorzurufen“, sagt Florian Nöll, 
Head of Digital Eco-Systems bei PwC Deutschland und zuvor 
von 2013 bis 2019 Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche 
Start-ups.

Was in den Konzernetagen der Autoindustrie begann, wo die 
Zeichen durch E-Mobilität, Connectivity und autonomes Fahren 
schon länger auf Umbruch stehen, ist für den Mittelstand jetzt 
auch angesagt. Mehr als die Hälfte der deutschen Firmen arbeiten 
bereits in irgendeiner Form mit Start-ups zusammen, so das Er-
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Munich Network Innovations-Enabler 
wie Investoren, Beratungsunternehmen, 
Agenturen, Forschungsunternehmen, 
NGOs sowie Start-up plus „Enthusias-
ten“, also Personen die ein Teil der Inno-
vations-Community sind, um am Puls 
des Geschehens zu sein. „Da haben wir 
einen klaren Blick, weil wir nahezu nur 
B2B-Gründer im High Tech-Bereich an-
schauen und screenen, und das internati-
onal, auf allen sechs Kontinenten.“

DIGITALE PLATTFORM UND 
PERSÖNLICHER KONTAKT

Erfolgreich etabliert hat das Netzwerk seit 
Jahren einen „Innovation Radar“. „Das ist 
ein geschlossener Datenraum im Internet 
mit strukturierten Informationen über 
Start-ups, die wir kennen und deren In-

Gesellschafterin und Vorsitzende des Auf-
sichtsrats der UnternehmerTUM GmbH.

Die zentrale Frage dabei lautet aller-
dings: Wie finden Unternehmen die zu 
ihrem Geschäftsmodell, ihrer Organisati-
on, ihren Zielen und ihrer Kultur passen-
den Start-ups? Die simple Antwort lautet: 
In der Netzwerkwirtschaft natürlich über 
Netzwerke. Als seit Jahren etabliert und 
führend in dem Bereich ist beispielsweise 
das Munich Network. „Wir unterstützen 
Unternehmen aus der Technologieindus-
trie unter anderem bei der Definition von 
Suchfeldern, Reifegradanforderungen und 
der Bestimmung der Kollaborationsmög-
lichkeiten für Start-ups. Anschließend 
identifizieren wir die spannendsten und 
innovativsten Start-ups weltweit und tre-
ten unmittelbar in Kontakt mit diesen 
und unterstützen sie bei der Registrierung 
für Netzwerk-Events“, erklärt Curt Win-
nen, Gründer und Geschäftsführer von 
Munich Network. Dem gemeinnützigen 
Verein gehören aktuell ca. 200 Mitglieder, 
meist Techindustrie-Unternehmen an, und 
in seinem offenen Netzwerk zählt Munich 
Network mehr als 35.000 Innovations-
kontakte weltweit. Zu mehr als 400 welt-
weit verteilten Start-up-Hubs bestehen 
persönliche Kontakte. Dabei versammelt 

MEHR RAUM FÜR KREATIVITÄT

Eine Zusammenarbeit mit Start-ups 
lohnt sich für etablierte Unterneh-
men aus verschiedenen Gründen:

Unternehmerisches Denken 
fördern 
Unternehmen brauchen innovative, 
engagierte 
Mitarbeiter, die unternehmerisch 
denken. Mitarbeiter suchen ein 
spannendes Arbeitsumfeld, das 
sie aktiv mitgestalten können. Die 
Zusammenarbeit mit Start-ups bie-
tet Unternehmen die Chance, ein 
solches kreatives und attraktives 
Umfeld zu schaffen. 

Gesellschaftlichen Beitrag 
leisten 
Durch Kooperationen mit Start-ups 
leisten Unternehmen einen Beitrag 
zur Förderung des Wirtschafts-
standorts Deutschlands – so sichern 
sie nicht nur Arbeitsplätze und tra-
gen zu einer positiven Wirtschaftsla-
ge bei, sondern verbessern auch ihre 
Außenwahrnehmung.

Innovationsimpulse gewinnen 
Innovationen sind ein entscheiden-
der Wettbewerbsfaktor für Unter-
nehmen – aus der Zusammenarbeit 
mit jungen, dynamischen Start-ups 
und ihren disruptiven Innovationen 
entstehen für Unternehmen neue 
Impulse.

Neue Lieferanten, Kunden  
und Partner aufbauen 
Ein stabiles Netzwerk aus Lieferan-
ten und Partnern ist für etablierte 
Unternehmen entscheidend – aus 
Kooperationen mit jungen Unter-
nehmen können in Zukunft neue 
Partner in der Wertschöpfungskette 
und hinein in andere Branchen ent-
stehen.

Quelle: Wissensfabrik, UnternehmerTUM – 

„Collaborate to innovate“, Handbuch für Unter-

nehmen

„Man muss sich als Unternehmer 

die Mühe machen, sich selber in 

Start-up-Netzwerke hineinzubege-

ben, auch um ein Gespür für die  

Szene zu bekommen.“ 

WOLRAD CLAUDY

novationen wir prüfen. Diese stellen wir 
Mitgliedern und den jeweils Verantwort-
lichen für Innovation in der Industrie zur 
Verfügung“, erläutert Katharina Hickel, 
Director Innovation Scouting und Sour-
cing bei Munich Network. „Bei Bedarf 
holen wir auch weitergehende Informa-
tionen der potenziellen Partner ein und 
stellen die Kontakte her. Zum einen auf 
einer digitalen Plattform. Aber eigentlich 
sind wir eine übergreifende Plattform, das 
digitale ist dabei nur ein sehr hilfreiches 
Werkzeug. Der höchste Wert ist letztend-
lich der persönliche Kontakt.“
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luieren zu können“, beschreibt Angelika 
Bittner, Gruppenleiterin Analytik & Pro-
zesse im Einkauf von SEW, stellvertretend 
das Resultat aus Sicht der Beschaffung.

Einen anderen Weg hat das aufstre-
bende Start-up-Ökosystems Neckar-Alb 
gefunden: Initiator Jürgen Schäfer, Ge-
schäftsführer von CECEBA Bodywear 
und Götzburg Wäsche, hat mit weite-
ren Unternehmen der Region die Tech 
Startup School aufgebaut und zu einem 
industrieübergreifenden Programm wei-
terentwickelt. Gründungsaffine Studie-
rende, Absolventen der Uni Tübingen 
und Professionals kommen in Veranstal-
tungen mit der Führungsebene aus der 
Industrie zusammen, um dann innovative 
Geschäftsmodelle zu erarbeiten. 

„Unternehmen stoßen in ihrem ge-
schäftlichen Alltag auf große Heraus-
forderungen aber auch Potenziale für 
zukunftsweisende Geschäftsfelder. Häu-
fig fehlt jedoch die Manpower oder der 
nötige Abstand, um kreative Prozesse an-
zustoßen“, sagt Jürgen Schäfer. Genau hier 
setzt die Tech Startup School an. Interdis-
ziplinäre Teams entwickeln Ideen aus dem 
Markt zu einem innovativen Start-up. 
„Unser Ziel ist es, gründungsinteressierte 
Talente zu fördern und Gründungsper-
sönlichkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig 
verhelfen wir etablierten Unternehmen 
zur Umsetzung ihrer Idee. Mithilfe der 
Orange Hills Business Design-Methode 
verhelfen wir Gründungswilligen und 
Unternehmen zu einem finanzierungs-
fähigen Geschäftsmodell“, so Initiator 
Schäfer.

Vorbilder sind Konzerne, die schon 
länger gezielt auf Start-up-Corpora-
te-Kollaboration setzen: Siemens Tech-
nology to Business erschließt für den 
Konzern schon seit 1999 weltweit innova-
tive Technologien und Geschäftsmodelle, 
Bosch und SAP engagieren sich als Inves-
toren, BMW hat mit BMW Ventures eine 
eigene Gründer-Garage, BASF will mit 
seiner BASF New Business GmbH die 
Wachstumsfelder Zukunft identifizieren 
und Rhode & Schwarz sucht mit seinem 
Digital Media Innovation Forum innova-
tive Lösungen für die nächste Generation 
von Audio und Video Processing. 

Einen ersten Einstieg finden suchen-
de Mittelständler über Veranstaltungen, 
wie sie etwa der Münchner Kreis organi-
siert. „Man muss sich als Unternehmer 
die Mühe machen, sich selber in solche 
Netzwerke hineinzubegeben, auch um 
ein Gespür für die Szene zu bekommen“, 
empfiehlt Wolrad Claudy, der 20 Jahre bei 
Nasdaq-Unternehmen tätig war und heu-
te den Arbeitskreis Entrepreneurship und 
Wachstum im Münchner Kreis verant-
wortet. „Darauf aufbauend lässt sich dann 
ein erster Radar entwickeln: Man muss 
den Weg zu den Gründerzentren der Uni-
versitäten suchen, vor allem den TUs, und 
interessante Veranstaltungen der Univer-
sitäten nutzen, um Orientierung bei den 
technischen Entwicklungen zu entdecken. 
In vielen Städten gibt es auch spannende 
Inkubatoren, die viele Start-ups an einem 
Ort versammeln. Hilfreich sind aber auch 
Vermittlungsdienstleister von Beratungs-
firmen über Finanzer bis zu Venture Capi-
tal-Firmen, die zielgerichtet junge Firmen 
scouten, sowie frühere CTOs von großen 
Unternehmen. Auch die findet man in der 
Regel über Netzwerkveranstaltungen.“

DAS MATCHING  
VORBEREITEN

Zeitgleich sollten Unternehmer sich die 
Gretchenfrage stellen: „Wie steht es 
um meine Start-up-Fitness? Bin ich 
in der Lage mit einem jungen Tech-
nologieunternehmen zusammenzu-
arbeiten“, so PwC-Experte Florian 
Nöll. Er ist überzeugt: „Letztendlich 
lässt sich für jeden Mittelständler das 
richtige Set-up finden. Aber man 
kann das nicht halbherzig oder ne-
benher machen. Dazu gehört auch 
die langfristige Perspektive. Digitale 
Transformation muss Chefsache 
sein und beim CEO liegen, sonst 

Munich Network holt sich für die Pro-
jekte die Suchfelder von den Unterneh-
men, wie Reifegrad, Technologiebereich 
und regionale Reichweite. Innerhalb der 
Searchphase von etwa einem Vierteljahr 
kommt dann eine Kandidatenliste zu-
sammen, die auf eine Shortlist mit Start-
ups reduziert wird, die für ein erstes 
Zusammentreffen mit den Industriepro-
jekt-Partnern vorgesehen sind.

START-UP  
TRIFFT MITTELSTAND

So geschehen beispielsweise bei der Initi-
ative „startup2mittelstand“. Zur Optimie-
rung ihrer Einkaufs- und Personalprozes-
se haben die Unternehmen SEW-Eurodri-
ve, Festo, Kärcher, Trumpf, Carl-Zeiss und 
Sick im März 2019 einen gemeinsamen 
Start-up-Pitch veranstaltet. Beworben 
hatten sich insgesamt 174 Startups, dar-
unter 74, die sich mit digitalen Lösungen 
für Einkauf und Supply Chain beschäf-
tigen. Zwölf Newcomer mit dem Fokus 
Beschaffung und Lieferkette – von der 
prädiktiven Bedarfsplanung und Lager-
verwaltung, über Kollaborationsplattfor-
men bis zu Blockchain-Lösungen für die 
Zusammenarbeit mit Lieferanten – wur-
den eingeladen. Die Kooperationspartner 
waren anschließend voll des Lobes: „Wir 
haben für den Einkauf drei Start-ups 
identifiziert, mit denen wir tiefer ins Ge-
spräch gegangen sind, mit zwei sind wir 
im Proof-of-Concept, um das Potenzial 
für eine mögliche Zusammenarbeit eva-

Viele Unternehmen sind nicht mehr be-

reit, hohes technologisches Risiko aus 

der Start-up-Kooperation mitzutragen. 

Die Gründer müssen schon beweisen 

können, dass ihre Lösung oder Techno-

logie funktioniert anhand von Prototy-

pen und oder Referenzkunden.“  

CURT WINNEN 
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kann das nicht funktionieren, auch wenn 
er nicht persönlich mit den Start-ups arbei-
tet. Er muss zumindest eine Order geben, 
die den entsprechenden Bereichen die er-
forderlichen Freiheiten überlässt.“

Umgekehrt müssen die Start-ups 
„Corporate-ready“ sein und sicherstellen, 
dass sie mit einem großen Unternehmen 
arbeiten können und dessen Anforderun-
gen erfüllen. Genau dieses „Matching“ 
hinzukriegen, ist nach der Erfahrung 
von Curt Winnen eine der größten An-
forderungen. „Viele Unternehmen sind 
nicht mehr bereit, hohes technologisches 
Risiko aus der Start-up-Kooperation 
mitzutragen. Die Gründer müssen schon 
beweisen können, dass ihre Lösung oder 
Technologie funktioniert anhand von 
Prototypen und oder Referenzkunden“. 

Damit die Unternehmen aus ihrer 
unterschiedlichen Perspektive dennoch 
auf Augenhöhe miteinander sprechen 
können, filtern die Experten im Munich 
Network die unterschiedlichen Stand-
punkte heraus, bevor ein erstes Treffen 
zustande kommt. „Wo ist ein gemeinsa-
mes Verständnis, auf welche Klientel tref-
fe ich als Start-up? Es ist etwas anderes als 
einen Investorenpitch zu halten, sondern 
direkt technologisch zur Sache zu kom-
men“, so Curt Winnen. „Die Start-ups 
müssen auch die Erwartungshaltung der 
Industrie kennen und wissen mit welchen 
Technologien und Materialien diese ar-
beiten. Man kann die Start-ups nicht ein-
fach mit den Industrieunternehmen einen 
Tag einsperren, da kommt eher Frust auf. 
Beide Parteien müssen auf einem Infor-
mationsstand sein, damit sie schnell zur 
Sache kommen können.“

Unternehmern gibt Wolrad Claudy 
einen wichtigen Tipp mit auf den Weg: 
„Entscheidend für den gemeinsamen 
Erfolg ist es, das Gründerteam genau 
anzuschauen. Das Wertesystem und die 
Philosophie sollten kompatibel mit den 
eigenen Vorstellungen sein. Entschei-
dungen werden immer noch eher nach 
betriebswirtschaftlicher Bewertung ge-
troffen. Wichtiger ist aber, dass die Men-
schen zu einander passen.“

GRÖSSTE HERAUSFORDE-
RUNG: DER CHANGE-FAKTOR

Selbst wenn das auf Anhieb passt, bleibt 
noch viel zu tun – vor allem innerhalb 
der eigenen Organisation. Florian Nöll: 
„Das betrifft vor allem die Firmenkultur 
– Augenhöhe muss ein, aber auch orga-

nisatorisch ermöglicht werden. Denn in-
tern haben sich viele Bereiche oft ein Fort 
Knox erarbeitet, wie Einkauf und Compli-
ance oder Datenschutz. Dann gehen Tage, 
Wochen und Monate ins Land, bevor eine 
Zusammenarbeit wirklich startet.“

Zudem sei der Druck auf die Innova-
tionsabteilungen sehr hoch, zeitliche und 
personelle Ressourcen gleichzeitig knapp, 
stellt Curt Winnen immer wieder fest: 
„Von den Innovationsabteilungen wird 
gefordert, dass ihre Tätigkeit einen un-
mittelbaren Einfluss auf die Geschäftsent-
wicklung hat. Das ist heute weit anstren-
gender als noch vor vier bis fünf Jahren. 
Es wird genau festgelegt, was die Budgets 
leisten müssen.“

Damit kommt dem Change-Faktor 
ein hohes Maß an Erfolgspotenzial zu. 
„Bei der Zusammenarbeit mit Start-ups 
müssen sich die etablierten Player eauf 
deren schnelleres Tempo einstellen. Denn 
es geht nicht nur um Innovation, sondern 
auch um Transformation. Das ist biswei-
len fast die größere Herausforderung. Bei 
solchen Kooperationen ist der Anker zwar 
die Innovation. Aber allein das ist schon 
eine gewaltige Aufgabe, da die neuen 
Partner ja in unterschiedlichen Organi-
sationsformen arbeiten. Und das setzt 
sich dann fort in den Projekteinheiten der 
Unternehmen: Da sitzen häufig Leute, die 

für ihre 40 Stunden in der Woche schon 
60 Stunden verplant haben.“

Damit diese Mitarbeiter die Chance 
erkennen, welche in einer solchen Koope-
ration stecken kann, müssten sie eine sehr 
hohe Motivation finden. „Und die kommt 
selten von unten nach oben, sondern je-
mand ganz oben im Unternehmen muss 
das als ein neues Gesetz ausgeben, sich 
zu bewegen, Freiräume zu schaffen und 
Anerkennung dafür geben“, findet Curt 
Winnen. „Wir erleben mitunter die Ener-
gie in den Innovationsteams, die aber ir-
gendwann wie im Hamsterrad oder gleich 
gegen die Wand laufen und sich dann 
wieder auflösen. Das impliziert zudem 
die Gefahr, auch schnell die motivierten 
Menschen im Unternehmen zu verlieren.“

Dennoch sieht der „Matchmaker“ po-
sitiv in die Zukunft: „Da findet gerade in 
Deutschland ein starkes Umdenken statt. 
Die Angst, etwas preiszugeben, rückt mehr 
und mehr in den Hintergrund. Das ge-
meinsame Lernen von Fehlern und Erfah-
rungen wird immer wichtiger, die Unter-
nehmen öffnen sich. Inzwischen sind die 
CFOs und CEOS weit näher an den tech-
nologischen Zyklen dran, um Innovation 
zu adaptieren.“ Das ist auch naheliegend, 
denn im Zeitalter von Sprunginnovationen 
stehen Firmenlenker mehr denn je unter 
Druck, diese auch zu liefern.  

UNTERNEHMERISCH DENKEN

In der Praxis eröffnet die Kooperati-
on zwischen etablierten und jungen 
Unternehmen vielfältige Möglich-
keiten für positive Effekte:

Teilnahme an Start-up-Events 
Bei Start-up-Events werden neue 
Technologien und innovative An-
wendungen diskutiert, Kontakte 
geknüpft und so Innovativität und 
Kreativität gefördert.

Mentoring 
Die Begleitung und die Beratung 
innovativer Gründer eröffnen Ma-
nagern und Mitarbeitern neue Pers-
pektiven und fördern deren Kompe-
tenzen.

Gemeinsame  
Konzeptentwicklung 
Die gemeinsame Entwicklung von 
Innovationskonzepten bietet die 
Möglichkeit, von Anfang an wichtige 
Zukunftsprodukte mitzugestalten 
und eine vertrauensvolle Kooperati-
on mit dem Start-up zu begründen.

Gemeinsame Trainings 
Gemeinsam gestaltete Weiterbil-
dungen bieten Gründern und Mitar-
beitern eine Plattform für gegensei-
tiges Lernen.

Technologieberatung 
Die frühzeitige Beratung der Start-
ups zu technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen 
stellt die Basis für eine spätere gute 
Kunden- oder Lieferantenbeziehung 
dar. Mitarbeiter bekommen dadurch 
zudem neue Sichtweisen auf die 
Technologien und Geschäftsmo-
delle.

Aufsichtsratsmandate 
Die Begleitung der Start-ups bei 
wichtigen strategischen Entschei-
dungen sowie operativen Themen 
erhöht die Managementkompeten-
zen und erweitert den Horizont von 
Managern und Fachexperten.

Quelle: Wissensfabrik, UnternehmerTUM – 

„Collaborate to innovate“, Handbuch für Unter-

nehmen
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weil der eine Hersteller einen Funkstandard verwendet, muss 
das nicht für den Nächsten gelten. Dadurch kommunizieren die 
Geräte einer Marke zwar untereinander, herstellerübergreifend 
gelingt dies aber nicht immer ohne weiteres. 

Kurzum: Jedes einzelne Gerät erfüllt oft nur seinen eigenen 
spezifischen Use-Case und erfordert eine eigene App zur Bedie-
nung. In jedes dieser Geräte muss sich das Team einzeln hinein-
denken und die Funktionsweise verstehen. Oft lassen sich nur 
wenige dieser Produkte markenübergreifend vernetzen. Smarte, 
untereinander vernetzte Multi-Lösungen entstehen somit nur 
innerhalb der Hersteller-Silos. Das Internet der Dinge legt sich 

selbst in Ketten. IoT-Plattformen sprengen sie. 

VORTEILE VON IOT

Schließlich sind die Vorteile von untereinander ver-
netzten IoT-Geräten in der Geschäftswelt immens. 
Längst reichen die IoT-Anwendungen über die In-
dustrie 4.0 rund um die Robotik und Co. hinaus. 
Heutzutage erstellen Versicherer dynamische Ver-
sicherungspolicen basierend auf dem Nutzungsver-
halten von IoT-Geräten. Versandhändler bauen in-

M
an stelle sich mal vor, es gäbe keine genormtes 
DIN-Papier. Mal ist das typische Drucker-
papier 29 Zentimeter hoch, beim nächsten 
Hersteller 32. Die Breite variiert von Mal zu 
Mal zwischen 20 und 24 Zentimetern. Jeder 

Drucker hat seine eigene Norm, jeder Briefumschlag auch. Das 
Deutsche Institut für Normung, der Hüter der einheitlichen Stan-
dards, hält den Wildwuchs an nicht miteinander kompatiblen 
Produkten in einem für den Verbraucher verträglichen Rahmen. 
Manchmal schreitet vielleicht auch die EU ein. 

Was das alles mit IoT zu tun hat? Fast alle Geräte der Herstel-
ler sind inzwischen vernetzt. Das heißt, sie bezie-
hen nicht nur ihren Strom über den – wohlgemerkt 
genormten – Stecker aus der Steckdose (hierzulan-
de Typ C, F), sondern kommunizieren auch über 
das Internet. Und hier liegt der Hund begraben: Am 
Markt gibt es zwar Funk- und Protokollstandards 
wie ZigBee, Z-Wave oder LoRa, doch bei ihnen 
handelt es sich – anders als beim Druckpapier – 
eher um Pseudo-Standards.

Denn somit existieren immer noch unter-
schiedliche Sprachen für die IoT-Geräte. Und nur 

21,5
MILLIARDEN 
IoT-Geräte sind laut 
Marktforschungs-
unternehmen IoT 
Analytics bis 2025 
weltweit im Einsatz.

Eine der größten Herausforderung im „Internet der Dinge“: Die mangelnde Kompatibilität der  

Geräte. Der heterogene IoT-Markt ist ein wirres Geflecht an verschiedenen Anbietern, Systemen 

und Netzwerkprotokollen. Die Geräte lassen sich oftmals nur innerhalb der Grenzen ihrer 

Hersteller vernetzen. Doch mit der richtigen IoT-Plattform können auch kleine und mittelständi-

sche Unternehmen Büro und Firma digitalisieren und davon profitieren.   VON ANDREAS BÖS

GESPRENGTE 
KETTEN
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„Reiseadapter für Steckdosen”. Aber ein Adapter, der nicht nur 
verbindet, sondern auch mitdenkt, der Wenn-Dann-Automati-
sierungen erstellt und der sogar über eine Künstliche Intelligenz 
verfügt. So entstehen neue Ökosysteme, die IoT-Geräte, Apps 
und Services unterschiedlichster Hersteller verknüpfen, ana-
lysieren und automatisieren – nur, statt Strom fließen Daten. 
Mehrwert statt Mehrarbeit – und das ohne Einschreiten des 
Deutschen Instituts für Normung oder 
des EU Parlaments. Anders als noch beim 
Adapter- und Stecker-Durcheinander for-
men die Kräfte des Marktes die IoT-Welt 
diesmal im Sinne der Verbraucher. Platt-
formen sorgen dafür, dass weiterhin jeder 
Hersteller nach eigenem Gutdünken auf 
die Standards setzen kann, die für seine 
Geräte ideal sind, ohne dass der Verbrau-
cher leidet. Kompatibilität statt Normie-
rung ist der Startschuss für zukünftig 
automatisierte wie smarte Prozesse in 
unserem Arbeitsalltag.  

telligente Bestelldienste, sogenannte Smart 
Ordering Services, über welche vernetzte 
Spülmaschine eigenständig ihren Bedarf 
an Reinigungsmitteln bestellen. Apothe-
ken vernetzen Temperatursensoren in 
ihren Lagerräumen und Kühlschränken, 
um die Einhaltung der Kühlketten ihrer 
Medikamente sicherzustellen und vor-
schriftsgemäß zu protokollieren.

Durch Automatisierungsketten be-
fehligen Bewegungssensoren nach dem 
Wenn-Dann-Prinzip vernetzten Tür-
schlösser die Tür zu verriegeln, falls der 
letzte Mitarbeiter dies vergessen hat. 
Solche Funktionen lassen sich grafisch, 
ohne komplexe Codierung, per Drag and 
Drop erstellen. Dies können auch kleine 
Betriebe realisieren, die sich im Gegensatz 
zu großen Konzernen keine immensen 
Investitionen in teure IT-Projekte leisten 
können. Voraussetzung dafür ist, dass die 
verschiedenen Systeme herstellerüber-
greifend miteinander kompatibel sind.

AUF ERFOLGSKURS:  
DAS INTERNET DER DINGE

Die Unternehmensberatung Deloitte pro-
gnostiziert, dass der IoT-Gesamtmarkt in 

Deutschland bereits 2020 ein Volumen von circa 50 Milliarden 
Euro umfasst. Und laut der Telekom-Studie „Das Internet der 
Dinge im deutschen Mittelstand” sehen 94 Prozent der befragten 
Unternehmen IoT als sehr relevant an. Tatsächlich betreiben so-
gar schon 84 Prozent von ihnen eine IoT-Anwendung; acht von 
zehn planen einen Ausbau der bestehenden IoT-Applikationen.

Das Internet der Dinge ist kein reiner Trend mehr, sondern 
hat sich an die Spitze der Digitalisierung gesetzt. Das Marktfor-
schungsunternehmen IoT Analytics sagt voraus, dass bis 2025 
weltweit 21,5 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sind. Damit 
sind sie gegenüber nicht vernetzten Geräten – laut Studie dann 
nur noch 12,7 Milliarden – in gut fünf Jahren beinahe zwei zu 
eins in der Überzahl.

Unternehmen jeder Größenordnung – vom Kleinunterneh-
mer bis hin zum Konzern – versprechen sich von den IoT-Lösun-
gen neue Erlösquellen, Effizienzsteigerungen oder Kosteneinspa-
rungen. Ärgerlich nur, dass IT-Expertise rar gesät und teuer ist. 
Laut einer Studie des Medienhauses IDG sind fehlende IT-Fach-
kräfte für ein Drittel aller Unternehmen das größte Hemmnis 
bei der Adaption von IoT-Lösungen. Gerade KMU müssen sich 
also andere Wege überlegen, wie sie die Chancen dieser Techno-
logie effizient nutzen. IoT-Plattformen schaffen dabei nicht nur 
Kompatibilität, sie bündeln auch Know-How, Innovationen und 
Programmierungs-Fortschritte. Laut der IDG-Studie erachten 
inzwischen über die Hälfte aller Unternehmen IoT-Plattformen 
für unverzichtbar.

KOMPATIBEL UND SMART

Ein digitales Pendant zu DIN-A4 ist in der IoT-Welt daher 
überflüssig. Wenn man so will, sind IoT-Plattformen eine Art 

DER AUTOR 

ANDREAS BÖS

ist Vice President 
von Conrad Connect, 
eine der führenden 
IoT-Projektplattfor-
men in Europa. 

IoT-Plattformen schaffen nicht  

nur Kompatibilität, sie bündeln  

auch Know-How, Innovationen und 

Programmierungs-Fortschritte.
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Diese Cloud Software unterteilt sich noch einmal in fünf unter-
schiedliche Clouds:
1.  Die Sales Cloud ist der Nachfolger des alten SAP CRM und 

somit ein modernes CRM Vertriebstool, das die Kette vom 
Lead bis hin zur Abrechnung erweitert. 

2.  Mit der Service Cloud ist es möglich, dem Kunden kanalüber-
greifende Service- und Support-Dienstleistungen anzubieten.

3.  Die Commerce Cloud ist als ein Webportal zu verstehen und 
Marktführer im Bereich E-Commerce und Online-Shops.

4.  Das kanalübergreifende Marketing Tool – die Marketing 

Cloud – stellt den kompletten Verlauf einer Person, vom ers-
ten Kontakt mit dem Unternehmen bis zum Kauf, dar.

5.  In der Customer Data Cloud werden zentral alle Kundenda-
ten gespeichert, die in sämtlichen SAP C/4HANA-Systemen 
gesammelt werden.

Dank SAP C/4HANA können Unternehmen eine vertrauens-
volle Beziehung zu ihren Kunden aufbauen. Dies wird mit ge-
sicherten Kundendaten, dem Fokus auf Kenntnisse der Kunden 
(zum Beispiel Verhaltensweisen und Präferenzen) sowie der Er-
füllung dieser Kundenkenntnisse erreicht. Aus diesem Grund 
ist die Cloud Software für Unternehmen besonders wichtig, da 
sie maßgeblich dafür zuständig ist, die Kundenkommunikation 
sowie -interaktion abzubilden.

KRITIK AN SAP C/4HANA

Viele Unternehmen stehen der Cloud Software SAP C/4HANA 
kritisch gegenüber, da es immer noch als ein neues Produkt 

W
a r u m  s e h e n  Unt e r n e h m e n  S A P 
C/4HANA überhaupt so kritisch? SAP 
C/4HANA – damit sollen die Kun-
denbedürfnisse im Mittelpunkt ste-
hen, was den Unternehmen beson-

ders in Zeiten der Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil 
verschafft. Allerdings verbinden Unternehmen mit SAP 
C/4HANA derzeit eine gewisse Unsicherheit. Wie sieht es da-
her zukünftig mit SAP C/4HANA aus? Eine kurze Analyse. 

WAS IST ÜBERHAUPT SAP C/4HANA?

Bei SAP C/4HANA handelt es sich um eine Cloud Software, die 
einen festen Bestandteil der neuen Strategie von SAP darstellt. 

// 
& S

Was als Angriff auf CRM-Weltmarkführer 

Salesforce von SAP gedacht war, kommt nicht 

richtig vorwärts. Ist SAP C/4 Hana schon „tot“, 

wie Kritiker behaupten? „Das beste Kunde-

nerlebnis im gesamten CRM-Markt“ sollte es 

laut Ex-CEO Bill McDermott bieten. Der warf 

vergangenen Oktober überraschend das Hand-

tuch. Was Unternehmen jetzt über die Software 

wissen müssen.   VON DAVOR CESLJAR

TRÜBE AUSSICHT
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und Oracle, mithalten. Auch die Vorteile 
der Cloud Software sollten nicht unter-
schlagen werden: 
  Weltweiter Zugriff auf das Cloud-Sys-

tem – natürlich gesichert
  Releases geschehen automatisch und es 

ist kein Geld und kein Personal für die 
aufwendige Wartung nötig

  Kosten sind skalierbar, das heißt, dass 
unvorhergesehene Kosten – wie bei ei-
nem Ausfall – entfallen  

  Einfache Integration mit anderen Sys-
temen

  Daten sind gesichert (SAP investiert 
viel Geld in die IT-Sicherheit)

WIE SIEHT ES ZUKÜNFTIG  
MIT SAP C/4HANA AUS?

Laut SAP sollen größere Änderungen 
hinsichtlich der C/4HANA Kernkompo-
nenten – hierbei sind die oben genann-
ten fünf Clouds gemeint – in der Zukunft 
nicht geplant sein. Lediglich der Funk-
tionsumfang soll erweitert werden, um 
den Kunden einen größeren Mehrwert 
und eine zusammenhängende Lösung zu 
bieten. Ein Beispiel aus der Praxis ist die 

Integration von Experience Management 
in die bestehende Customer Experience 
Strategie von SAP. Durch diese Integra-
tion ist es möglich, Kundenmeinungen 
direkt in das System einfließen zu lassen. 

ANBINDUNG AN S/4HANA

Besonders auf die Anbindung an S/4HA-
NA legt SAP großen Wert. Perspektivisch 
gesehen, soll so durch weitere Zukäufe, 
Integrationen sowie Weiterentwicklun-
gen der bestehenden Produkte, aus SAP 
C/4HANA ein leistungsstarkes System 
werden. Jedoch gab SAP bisher nicht be-
kannt, wie lange es dauert bis dieses leis-
tungsstarke System erreicht werden kann.

Meine Empfehlung: Bei der Imple-
mentierung einer solchen Software emp-
fiehlt es sich, sich einen Bera-
ter an die Seite zu holen. Dies 
ist besonders hilfreich, wenn 
es darum geht, möglichst viele 
unternehmerische Hemm-
nisse – wie beispielsweise die 
Entwicklungszeit, Kosten, 
Umfang, Lizenzkosten und 
Vertragsdauer – beiseite zu 
räumen.

Empfehlenswert ist es au-
ßerdem, nicht alle Clouds von 
SAP C/4HANA auf einmal zu 
implementieren. Die Praxiserfahrung 
zeigt, dass eine Cloud nach der anderen 
implementiert werden sollte. Besonders 
übersichtlich ist es, wenn eine Roadmap 
erstellt wird – und zwar ganz individuell 
an die unternehmenseigenen Bedürfnis-
se angepasst.  

wahrgenommen wird. Zudem wird SAP 
C/4HANA auch gerne als ein „Flickentep-
pich“ bezeichnet. Dies ist damit zu erklä-
ren, dass SAP bereits 2013 damit begann 
Hybris zu übernehmen. Hybris war ein 
Anbieter aus Deutschland, der sich so-
wohl auf Marketing-Automatisierung als 
auch auf Enterprise CRM spezialisiert hat. 

Daraufhin folgten weitere Anbieter, 
wie beispielsweise Gigya, Coresystems 
oder CallidusCloud. Dieser Zukauf von 
Unternehmen führte dazu, dass auf der 
einen Seite Produkte vorangetrieben und 
angeboten wurden. Auf der anderen Seite 
wurden diese dann allerdings kurze Zeit 
später eingestellt, da wiederum ein ande-
res neues System hinzugekauft wurde.

Dass die Strategie und die Umsetzung 
seitens SAP in den vergangenen Jahren 
nicht konsequent durchgeführt wurden, 
erschwert die langfriste Planung mit SAP 
C/4HANA und unterstützt die kritische 
Sicht seitens der Unternehmen.

Was trotz diesen Kritikpunkten klar 
ist: Die SAP C/4HANA Cloud ist inzwi-
schen ein konkurrenzfähiges Produkt und 
kann mit den typischen Global Playern, 
wie zum Beispiel Salesforce, Microsoft 

ZP NORD  |  HAMBURG

21.–22. APRIL 2020

ZP SÜD  |  STUTTGART

12.–13. MAI 2020

ZP EUROPE  |  KÖLN

15.–17. SEPTEMBER 2020

JETZT TICKETS 
SICHERN!
WWW.ZUKUNFT-PERSONAL.COM/TICKETS

// OPERATIONS
& SERVICES

DISCOVER. APPLY. MANAGE.

NEXT STOPS

Dass die Strategie und die Umsetzung 

seitens SAP in den vergangenen Jahren 

nicht konsequent durchgeführt wurden, 

erschwert die langfriste Planung mit SAP 

C/4HANA und unterstützt die kritische 

Sicht seitens der Unternehmen.
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PROBLEMÖSER  
IM MASCHINENRAUM
Wer ein geschäftliches Problem seiner Kunden mit einer Mobilen Business App  

lösen will, für den ist die User-Akzeptanz der wichtigste Aspekt. 5-Sterne Apps 

können aber noch mehr: Sie lassen sich schnell entwickeln und live schalten, 

schützen Daten, APIs und Apps und sind nahtlos auf eine größere Anzahl  

User skalierbar. Auch der Erfolg ist messbar und das Feedback der User  

lässt sich kontinuierlich einarbeiten.   VON ASLI YILMAZ

IBM, Microsoft) bieten App-Frameworks an, die als Backend für 
Apps dienen. Bei der mobilen Plattform bestimmen Nutzerbe-
dürfnisse Ihre Technologieauswahl. 

Möchten Sie als Maschinenhersteller eine App zum Steuern 
von Geräten anbieten? Verbringen Sie einen Tag mit den Maschi-
nennutzern und lernen aus erster Hand, mit welchen Problemen 
diese konfrontiert sind:
  Termine vereinbaren ohne Warteschleife: Ein digitaler Assis-

tent mit Chat Anbindung und Diensten wie Apple Business 
Chat löst Ihnen das Problem. 

  Ab und zu das Benutzerhandbuch für ein Troubleshooting 
durchblättern: Progressive Webseiten erfüllen diesen Zweck.

  Maschinenzustände bearbeiten, kontrollieren und dokumen-
tieren mit Künstlicher Intelligenz (KI), Machine Learning 
(ML) und Augmented Reality (AR): Mit einer nativen App 
stehen Ihnen die Türen der Technologie offen.

Maßgeschneiderte Apps bieten die höchste Usability und entlas-
ten die Komplexität ihres mobilen Backends.

BENUTZERVERWALTUNG & SCHUTZ  
VOR MOBILEN SICHERHEITSRISIKEN

Durch das Registrieren und/oder Identifizieren von Usern er-
möglichen Unternehmen eine personalisierte Ansicht ihrer App. 

W
eltweit gibt es eine Milliarde mehr mobile 
Verbindungen als Menschen. Laut Gart-
ner soll bis 2022, 70% der Businessprozes-
se auf Mobilgeräten 
stattfinden. Mobile 

ist das Schweizer Taschenmesser unserer 
Zeit, doch nutzen User nur die als am bes-
ten bewerteten und ansprechendsten Apps.

Ihre App muss ein Problem des Users 
lösen. Dann ist sie leicht und personalisiert. 
Die App läuft flüssig, offline und verwendet 
gelernte Bedienmuster. Sie bedient komplexe Anwendungsfälle, 
selbsterklärend ohne Schulungsbedarf. Tests, Feedbacks und 
Updates finden statt ohne die User zu störe. Die App nutzt die 
mobile Technologie: GPS, Kamera, Sprachsteuerung, Barriere-
freiheit, Nachtmodus.

Hinter der App verstecken sich Prozesse und Geschäftslogik, 
die auf den Datenschatz Ihres Unternehmens zugreifen. Ihre User 
verlangen situativ Informationen, ohne mit einer Fülle von Da-
ten konfrontiert zu sein. Diese stammen in Business-Apps aus 
einem zentralen Datenspeicher. Anstatt die App direkt an diesen 
anzuschließen, schaltet das für die App entwickelte Backend ei-
ne zentrale Datenaufbereitung vor. Dort liegt die Intelligenz der 
App, wie Benutzerverwaltung, Push-Nachrichten, App-Ver-

waltung und Analytics.
Mobile Cloud-Backends erleichtern den Einstieg durch 

vorgefertigte Funktionen, die sich schnell über APIs oder SDKs 
einbinden lassen. Managed Services machen die Cloud skalier-
bar, zuverlässig und sicher. Viele Cloud-Anbieter (AWS, Google, 

80 %
des Equipments für  
Servicetechniker reduziert 
eine Mobile App
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UPDATES, ANALYTICS UND 
PUSH-NACHRICHTEN ZUR STEIGERUNG  
DER BENUTZERBETEILIGUNG

Kurze Updatezyklen und Feedback Ihrer User halten Ihre App 
auf Kurs. Stellen Sie Funktionen bereit, die Ihre User für ihre 
täglichen Aufgaben benötigen. Ihre IT-Teams passen sich durch 
Mobile an eine neue Denkweise an. Ihr Backend muss Ihnen 
ermöglichen App-Versionen zu verwalten. Neue Funktionen 
schalten Sie zunächst an ausgewählte User frei. Einblicke in die 
Anzahl Downloads und das Nutzerverhalten gewährleisten eine 
zielgerichtete Wartung der App. Push-Nachrichten bieten Ihren 
Usern kontextsensitiv mit der App zu interagieren, 
ohne diese zuerst zu Öffnen. Dies spart Zeit beim Er-
ledigen der Aufgaben und steigert die Nutzung Ihrer 
App. 

Mobile hat weitere Effekte: Die App löst Desktop 
und Papier zu 100 Prozent ab und reduziert 80 Pro-
zent des Equipments für Servicetechniker – von 10 
kg Equipment auf rund 1 kg leichte iPads. Für das 
ganzheitliche Benutzererlebnis bieten Cloud-An-
bieter ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis mit dem 
Nutzer im Zentrum. Bewegen Sie ihre App weg von 
Insellösungen hin zu einem Ökosystem mit integrier-
ten Microservices. Wie ihr Markt Daten konsumiert, ist wichtiger 
als komplizierte Datenbankstrukturen und aufwendige Abfragen. 
Ihren Kunden bieten Sie hiermit eine zukunftssichere, flexible 
5-Sterne-App, angereichert durch vorhandene Datenquellen, 
verbunden mit intelligenten Systemen.  

Biometrische Daten schaffen einen sicheren und bequemen 
Einstieg. Ihr Cloud-Backend greift auf existierende Funktionen 
zur Benutzerverwaltung mit Integration in Ihre Identitäts- und 
Zugriffsverwaltungssysteme.

Über W-LAN, Mobilfunk, Bluetooth und NFC tauschen 
Apps Informationen mit anderen Geräten aus und transportie-
ren ihre Daten auf unterschiedlichsten Wegen. User installieren 
Apps, besuchen Webseiten, akzeptieren Cookies. Nicht immer 
beeinflussen Sie die Infrastruktur und den Kontext, in dem die 
App sich bewegt. Der Schutzbedarf Ihrer Daten bestimmt, wel-
che Schutzmechanismen Sie umsetzen müssen.

OFFLINEFÄHIGE KI UND ML-DIENSTE

Offlinefähigkeit ist für Apps ein zentraler Aspekt. Cloud-An-
bieter bieten Funktionalitäten zur Datensynchronisation mit 
Mobilgeräten über die Einbindung einer SDK in Ihre App an.

Einbindung von KI, ML und AR erweitert den Funktionsum-
fang von mobilen Apps massiv. Zum Trainieren und verteilen der 
Modelle benötigen Sie ein Backend. Die KI, ML und AR Diens-
te laufen offline auf leistungsfähigen Geräten. Über die Kamera 
kann mit Bilderkennung die Maschine identifiziert, visuelle De-
fekte erkannt und schrittweise durch AR-Anleitungen behoben. 
Über Feedback der User wird das ML-Modell trainiert.

DIE AUTORIN 

ASLI YILMAZ

ist Practice Lead bei 
IBM iX für Mobile & 
Extended Reality. 
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ALLES UNTER 
KONTROLLE
Die neueste Generation der softwarebasier-

ten WAN-Technologie, SD-WAN revolutioniert 

das WAN ebenso wie die Virtualisierung den 

Server. Als Hybrid-Netz kann es auch über eine 

MPLS-Verbindung laufen.   VON INGO WUPPER

verschiedener Parameter wie z.B. Latenz-
zeiten in Echtzeit. So kann der Anwender 
selbst lokalisieren, von wo bis wo der Traf-
fic geht. Auf der Anwendungsebene wird 
dies grafisch aufbereitet. Die Kontrolle 
darüber, welche Leitungen und Verbin-
dungen belegt sind, schafft Transparenz 
und damit Vertrauen beim Nutzer.

SICHERHEIT: Sämtliche Kommuni-
kation über SD-WAN ist verschlüsselt 
– schon allein deshalb, weil viele ver-
schiedene Zugangsleitungen verwendet 
werden. Die Übertragung bleibt auch 

beim Wechsel zwischen 
anderen Netzwerken und 
Konfigurationen erhalten. 
Der Anwender muss sich 
daher nicht für eine aktive 
oder passive Backup-Kon-
figuration entscheiden, 
sondern kann mehrere 
aktive Verbindungen ver-
wenden. Und da SD-WAN 
nicht weiß, wie vertrauens-

würdig diese Kommunikationsbeziehung 
ist, wird die Verschlüsselung für alles au-
tomatisch eingerichtet.

GESCHWINDIGKEIT: SD-WAN 
verfolgt den Active-Active-Ansatz, d.h. 
alle Leitungen werden gleichermaßen 
genutzt; dies ist mit MPLS kaum zu rea-
lisieren. Dies wird auch dadurch erreicht, 
dass die jeweiligen Anwendungen für die 
entsprechenden Applikationen zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies erhöht die 
Benutzerfreundlichkeit und damit sub-
jektiv die Geschwindigkeit. Darüber hi-
naus speichert SD-WAN in Kombination 
mit der WAN-Optimierung auch einige 

D
ie neuen 20er Jahre wer-
den unstrittig das Jahr-
zehnt der Cloudifizie-
rung. Denn durch die 
Auslagerung einzelner 

Applikationen in die Cloud müssen Or-
ganisationen ihre Anwendungen durch 
das Internet schicken – und nicht mehr 
durch das geschlossene Netzwerk. Dies 
macht anfälliger für Sicherheitslücken. 
Ein Dilemma, für das jedoch Lösungen 
in Sicht sind: Die neueste Generation der 
softwarebasierten WAN-Technologie, 
SD-WAN (Software-defined Wide Area 
Network) revolutioniert 
das WAN ebenso wie die 
Virtualisierung den Ser-
ver. Als Hybrid-Netz kann 
es beispielsweise über eine 
MPLS-Verbindung lau-
fen oder Elemente eines 
SDH-Netzes umfassen. Es 
definiert dabei die Appli-
kation, wie das Netz am 
besten eingesetzt werden 
kann. SD-WAN erkennt nicht nur Quelle 
und Zielort jener Applikationen, sondern 
kann den Traffic auch unterschiedlich lei-
ten und optimieren. Und immerhin be-
schäftigen sich laut der jüngsten IDC-Stu-
die im Schnitt 48 Prozent der Industrie 
bereits mit SD-WAN, während andere 
Branchen wie Handel und Logistik noch 
hinterherhinken. Aber welche Faktoren 
spielen im Zeitalter der Cloudifizierung 
eine wirkliche Rolle?

KONTROLLE: Die visualisierte Über-
wachung der einzelnen Anwendungen 
sorgt einerseits für mehr Transparenz 
und erlaubt andererseits die Verfolgung 

DER AUTOR 

INGO WUPPER 

ist VP Sales – Strate-
gic Enterprise Busi-
ness bei GTT

Daten lokal, macht sie schneller verfügbar 
und spart so Bandbreite. 

EFFIZIENZ: Die notwendigen Band-
breiten ändern sich ständig. In der Regel 
benötigen Kunden meist mehr Band-
breite, als ursprünglich angegeben, soll-
ten diese aber gleichzeitig so lokal wie 
möglich nutzen. Mit SD-WAN können 
User ihr Netzwerk und damit auch die 
Kosten wesentlich flexibler gestalten. 
Konkret werden Kosteneinsparungen 
dadurch ermöglicht, dass der Anwender 
entscheiden kann, wann übergeordnete 
MPLS-Verbindungen genutzt und wann 
kostengünstigere, aber auch sichere 
Breitbandanschlüsse. Im Ergebnis wird 
die Produktivität durch mehr Kapazität 
gesteigert und zugleich wichtige Ressour-
cen geschont.

FAZIT: SD-WAN hat demnach gegen-
über MPLS enormes Potenzial, um Un-
ternehmensnetzwerken Kontrolle und 
Flexibilität zu verleihen. Es ist in der La-
ge, Organisationen bei der Anpassung an 
die sich verändernde Umgebung zu un-
terstützen, welche durch das Wachstum 
Cloud-basierter Anwendungen entsteht. 
SD-WAN wandelt somit die komplizier-
ten Netzwerkabläufe in ein komplexes 
Hybridnetz um. So einfach werden aus 
Herausforderungen erfolgsversprechende 
Chancen.  

48 %
der Industrieunter-
nehmen beschäftigen 
sich laut IDC bereits 
mit SD-WAN
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E
motet ist ein Türöffner. Ist der Trojaner einmal instal-
liert, können die Hacker völlig ungehindert weitere 
Schadprogramme nachladen – häufig in Form einer 
Verschlüsselungs-Software für Ransomware-Angrif-
fe. Deswegen stellen Emotet-Angriffe eine ganz neue 

Qualität von Cyberverbrechen dar: Einmal eingeschleust, ist das 
angegriffene Unternehmen verschiedensten Angriffsszenarien 
ausgeliefert.

„GRÖSSTE CYBERBEDROHUNG DER WELT“

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
stuft Emotet in Verbindung mit Ransomware in seinem aktuellen 
Lagebericht als eine der größten Bedrohungen für Unternehmen 
ein. Emotet wird vom BSI sogar als „eine der größten Cyberbe-
drohungen der Welt“ bezeichnet. Das Problem: Man 
hat es hier mit Profis zu tun. Emotet wird mithilfe ge-
fälschter E-Mails, sogenannter Phishing-E-Mails, auf 
Unternehmensrechnern eingeschleust. Diese sehen 
heute so echt aus, dass es nur schwer ist, sie als Fäl-
schungen zu erkennen. Hinter dem Versand stecken 
professionelle Hacker-Banden, die in regelmäßigen 
Abständen eine regelrechte Phishing-Flut initiieren. 
Ein falscher Klick – und Emotet landet auf dem PC. 

Sobald der Rechner befallen ist, meldet sich Emo-
tet beim Server des Hackers zurück. Dieser weiß dann, 
dass der Angriff erfolgreich war und kann weitere 
Malware einschleusen. Parallel dazu liest Emotet In-

halte aus Outlook-Postfächern des befallenen Systems aus – das 
sogenannte „Outlook-Harvesting“. Das führt dazu, dass der Spam 
echt wirkt und mit hoher Wahrscheinlichkeit geöffnet wird.  

MENSCHLICHE FEHLER SIND UNVERMEIDBAR

Menschliche Fehler von Mitarbeitern lassen sich also kaum ver-
meiden. Auch Antivirenlösungen und klassische Firewalls kön-
nen den Schädling nicht abhalten. Stattdessen braucht es Sicher-
heitslösungen, die die Angreifer „proaktiv“ aus dem IT-System 
fernhalten. 

Das bedeutet: Um einen PC vor Emotet zu schützen, muss 
der Internetzugang gesichert werden. Am konsequentesten ist 
das durch eine Trennung von Internet und internem Netzwerk 
möglich. Dann kann Schadsoftware nicht in das Basisbetriebs-
system eindringen. Praktisch umsetzen lässt sich das mit einem 
virtuellen Browser: Als Erweiterung zur hardwarebasierten Kom-
ponente wird dazu eine softwarebasierte virtuelle „Surfumge-
bung“ geschaffen. Die Nutzer arbeiten mit einer vom Betriebs-
system separierten Maschine. 

GEFÄHRLICHE AKTIVITÄTEN ISOLIEREN

Der Vorteil: Anstatt – wie bei Antivirenprogrammen – Schad-
codes zu erkennen, werden alle potenziell gefährlichen Aktivi-
täten in diesem virtuellen Browser isoliert. Jeder Browserstart 
beseitigt die Schädlinge und versetzt den Browser in seinen 
Ausgangszustand. Selbst wenn Emotet über einen USB-Stick 
einen Weg ins Netzwerk findet, lässt sich der Angriff aufhalten: 

Um den Schädling zu aktivieren und weitere Schad-
software nachzuladen, wäre der Zugang zum Internet 
notwendig. Durch die strikte Trennung bei einem vir-
tuellen Browser wird das unterbunden. 

Durch Emotet- und Ransomware-Angriffe entste-
hen Unternehmen ein enormer Schaden: Die IT-Sys-
teme laufen möglicherweise wochenlang nicht richtig; 
zudem ist die Website der betroffenen Unternehmen 
häufig tagelang nicht erreichbar. Um die eigene Wett-
bewerbsfähigkeit zu schützen und existenzbedrohen-
den Produktionsausfälle abzuwenden, ist daher eine 
proaktive Absicherung der Endgeräte zwingend not-
wendig.   

KEINE ANGST 
VOR „EMOTET“
Das Unternehmen Krauss-Maffei hat es ge-

troffen, den Aluminiumhersteller Hydro Norsk 

und jüngst wurde der Maschinenbauer Pilz zum 

Opfer: Hacker haben die gesamten Firmenda-

ten verschlüsselt und eine Lösegeldforderung 

geschickt. Immer häufiger steckt hinter solchen 

Erpressungsangriffen die Schadsoftware Emotet 

– die Sorge bei vielen Unternehmen ist groß.  

VON CLEMENS A. SCHULZ, DIRECTOR DESKTOP SECURITY,  

ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY.

DER AUTOR
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Director Desktop 
Security, Rohde & 
Schwarz Cyberse-
curity.
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HAND IN HAND
Der Mittelständler Lucas-Nülle hat im Zuge der Transformation 

zur kundenzentrierten Organisation seine CRM- und ECM- 

Module zu einem ganzheitlichen Enterprise Content Manage-

ment-System ausgebaut. Vor allem der gleichzeitige Einsatz 

von cloud- und on-premises-betriebenen Systemen, bewähren 

sich in der Praxis.  VON BENEDIKT PAULS UND STEFAN OLSCHEWSKI

D
ie Lucas-Nülle GmbH 
entwickelt und produ-
ziert seit 45 Jahren inno-
vative Trainingssysteme 
für die berufliche Bildung 

in Schlüsseltechnologien wie Elektrotech-
nik, Automatisierung, Mechatronik oder 
Kraftfahrzeugtechnik. Ob einzelne Mo-
dule oder ganze Labore: Die Lehrgeräte 
verbinden immer Hardware mit digitaler 
Lernsoftware. Und dies in 18 technischen 
Fachbereichen. Die 160 Mitarbeiter am 
Stammsitz in Kerpen und in den Nie-
derlassungen in China, USA und Dubai 
besitzen umfassendes Know-how zu zahl-
reichen Aspekten der Digitalisierung.

OPTIMIERUNG DER  
GESCHÄFTSPROZESSE

Im Zuge der Digitalisierungsstrategie 
entschloss sich das Unternehmen 2018, 
mit der Integration der ECM (Enterprise 
Content Management)-Lösung d.3ecm 
in das vorhandene ERP (Enterprise 
Resource Planning)-System Microsoft 

Dynamics NAV, ein Fundament für die 
Optimierung der Geschäftsprozesse im 
gesamten Unternehmen zu schaffen. 
Zentraler Projektgegenstand war dabei 
der Ausbau von Dynamics NAV zu ei-
nem ganzheitlichen Enterprise Content 
Management-System.

Da das Unternehmen mit den bei-
den bereits genutzten Applikationen 
sehr zufrieden war, setzte man auf eine 
vom d.velop-Partner edoc zu 100 Pro-
zent in Dynamics NAV entwickelte Lö-
sung, die das ERP-System um zahlreiche 
ECM-Funktionalitäten erweitert. Um 
die Transformation zur kundenzentrier-
ten Organisation konsequent umzuset-
zen und alle Belege und Dokumente des 
Unternehmens auch im CRM nutzbar 
zu machen, wird das neu geschaffene 
ECM-System zudem in das Cloud-CRM 
von Salesforce integriert.

Die Dokumente im CRM wurden be-
reits mit dem vorhandenen Dokumen-
tenmanagement-System (DMS) organi-
siert, sodass sich die Verknüpfung zwi-
schen der cloud-betriebenen CRM-Platt-

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.automatisierungstreff.com

„Praxiswork-

shop MES Mini 

Konfiguration in 

90 Minuten"

Jochen Kinauer
Director Channel Sales

Um den steigenden Anforderungen der Industrie in 

Datenaustausch, Qualität und Anlageneffizienz ge-

recht zu werden, zeigen wir Ihnen in diesem Work-

shop, wie Sie eine kleine Fertigung in einem ‘MES 

Mini‘ abbilden.

Inhalt dieses Praxisworkshops wird die Konfigura-

tion von Prozessschritten, Anlagen, Automatisie-

rungsszenarien, Material - Hilfsgüter + Verbrauchs-

materialien sein - wie im InFrameSYNAPSE MES 

dargestellt.

Ziel ist es, Ihnen an diesem praktischen Beispiel 

den Umfang und die Möglichkeiten eines MES nahe 

zu bringen.

Weitere Teilnehmer 2020:aruba //Enterprise BI

einfach | besser | entscheiden 

bachmann.

PROJEKT
AG
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Lucas-Nülle GmbH, ist zufrieden mit dem 
Projektverlauf: „Ein hybrides Cloud-Sze-
nario abzubilden, ist immer eine Heraus-
forderung. Mit der edoc als Partner auf 
Augenhöhe konnten wir aber im wahrs-
ten Sinne des Wortes Hand in Hand am 
Go-Live arbeiten, um neue Funktionalitä-
ten sukzessive zu implementieren.“

Dank des Zusammenspiels von CRM 
und DMS ergibt sich für die Endan-
wender ein völlig neues Nutzererlebnis, 
verbunden mit einer 360°-Sicht auf ihre 
Kunden. Das hybride Einsatzszenario 
ermöglicht kundenzentrierte Prozesse, 
reduziert Reaktionszeiten und erhöht die 
Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter sowie 
die Durchgängigkeit von Prozessen spür-
bar. Das führt zu Transparenz, Kostenef-
fizienz und letztlich mehr Vertriebserfolg 
durch Schaffung von zeitlichen Freiräu-
men für die direkte Kundenbetreuung.  

form und dem on-premises-betriebenen 
ECM geradezu anbot. Diese hybriden 
Szenarien, also der gleichzeitige Einsatz 
von cloud- und on-premises-betriebenen 
Systemen, bewähren sich in der Praxis 
immer mehr. Die Anbindung bietet für 
die Lucas-Nülle GmbH gleich mehrere 
Vorteile: Prozesse werden durchgängiger, 
einfacher und oftmals sehr viel schneller, 
Dokumente liegen rechtssicher an einer 
zentralen Stelle und der kostenintensive 
Salesforce-Dateispeicher wird entlastet.

HYBRIDE VORTEILE  
ERSCHLIESSEN

Mit der Schnittstelle „d.velop connect 
for Salesforce CRM“ wurden die beiden 
Welten schließlich miteinander verbun-
den. Salesforce-Anwender können nun 
direkt aus der bekannten Oberfläche her-
aus nach den Dokumenten im ECM-Sys-
tem suchen und diese dort auch ablegen. 
Dank der ausgelieferten nativen Light-
ning-Komponente integriert sich das 
ECM-System nahtlos. 
      Dies wurde möglich, da über eine fla-
che Dokumentenliste die abgelegten Do-
kumente kontextbezogen zur Verfügung 
gestellt werden. Möchte der Anwender die 
komplette Bandbreite des ECM-Systems 
nutzen, steht der eigenständige d.3one 
Webclient an jeder Stelle innerhalb von 
Salesforce zur Verfügung. Auch hier muss 
der Anwender die gewohnte Umgebung 
nicht verlassen. In Salesforce erstellte 
Dokumente, etwa Angebote, können 
automatisiert im ECM-System abgelegt 
werden.

Dipl.-Ing. Ralf Kreider, Betriebslei-
ter/Leiter IT/Qualitätsmanager bei der 

DIE AUTOREN 
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edoc solutions ag

STEFAN  
OLSCHEWSKI,  

Senior Manager Cor-
porate Communica-
tions, d.velop AG

Hybride Szenarien, 

also der gleichzeitige 

Einsatz von cloud- und 

on-premises-betriebe-

nen Systemen, bewäh-

ren sich in der Praxis 

immer mehr.“
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DANK DES ZUSAMMENSPIELS von CRM und DRS ergibt sich für den  
Endanwender ein völlig neues Nutzererlebnis.
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SMARTER  
EINSTIEG  
IN DIE IOT-TECHNOLOGIE
Das Internet of Things (IoT) bietet Maschinen- und Anlagenbau-

ern riesiges Potenzial, ihre Daten für mehr Effizienz und neue Ge-

schäftsmodelle zu nutzen. Erforderlich dafür ist eine sichere und 

zuverlässige Datenübertragung. Mit dem Starterkit von FP Inovo-

Labs, einem Tochterunternehmen von Francotyp-Postalia, gibt es 

nun eine komplette IoT-Lösung basierend auf der Gateway-Serie 

OTGuard für den Anwendungsbereich Automatisierung.

ZUGRIFF PER SMARTPHONE

Das Starterkit enthält darüber hinaus ei-
nen auf ein Jahr limitierten kostenlosen 
Cloud-Zugriff sowie eine, in der Funk-
tionalität etwas eingeschränkte Version 
einer kompletten Dashboard-Visualisie-
rungssoftware. Der Zugriff auf die Cloud 
und das Gateway zur Konfiguration ist 
per Smartphone möglich. Aufgrund der 
OPC-UA- und MQTT-Schnittstellen 
können von den Anwendern auch ande-
re Cloudlösungen, wie Azure oder IBM 
Cloud, genutzt werden. 

Außerdem enthält das Starterkit ei-
nen Gutschein für einen IoT-Workshop. 
Während des Automatisierungstreff 
veranstaltet FP InnovoLabs zum Bei-
spiel am 26.03.2020 in der Kongresshalle 
Böblingen den Workshop „Einstieg in die 
IoT-Technologie“. Hier erfahren die Teil-
nehmer die reale Umsetzung bei kalku-
lierbarem Risiko für ihren Einstieg in die 
digitale Zukunft. In praktischen Übungen 
wird gezeigt, wie erfolgreich eine IoT-An-
wendung aufgesetzt wird.  

D
ie IoT-Starterkits ermög-
lichen es Anwendern, oh-
ne große Investitionen in 
die IoT-Welt einzusteigen 
und dort Erfahrungen 

mit einer kompletten End-to-End-Lö-
sung zu sammeln. Auf einfachem Weg 
lassen sich eigene IoT-Use-Cases entwi-
ckeln und erste Schritte in die Welt des 
IoT vornehmen.  Anwender nähern sich 
mit dem Starterkit der IoT-Thematik an 
und legen den Grundstein für spätere Er-
weiterungen. IT-Mitarbeiter lernen einen 
einfachen Weg kennen, die letzte Meile 
zu überbrücken. SPS-Techniker haben 
eine bequeme Möglichkeit, die Produkti-
onsdaten für die IT-Welt zu übermitteln.

Im Starterkit sind drei verschiedene 
Programmiermöglichkeiten vorgesehen, 
die über den LAN-Anschluss oder das 
integrierte WiFi verbunden werden: Die 
Web-TiLa als integrierte Konfigurations-
software mit einer einfachen grafischen 
Oberfläche dient der Inbetriebnahme 
und der Konfiguration der Signale und 
Eingänge. Über den Windows Tool 
Browser TiLa lassen sich die ge-
sammelten Daten strukturieren. 
Hiermit werden die einfachen 
Konfigurationsarbeiten erledigt 
und zum Beispiel die Beziehungs-
listen zugewiesen. Für komplexe-
re Arbeiten ist die XML-basierte 
Konfigurations- und Program-
mierungssoftware TiCo gedacht. 
Auf einem USB-Stick sind sämt-
liche Konfigurationsprogramme 
und die komplette Dokumentati-
on enthalten.

PRAXISWORKSHOPS: 

MES HANDS-ON! 
25.03.2020 • 09:30 – 17:00 UHR

www.automatisierungstreff.com/workshops

Informationen, wie die digitale Transformation mit 
MES und Industrie 4.0 theoretisch funktioniert, gibt 
es im Überfluss. Doch die Theorie lässt sich nur selten 
1:1 in die Praxis umsetzen. Deshalb bietet der MES 
D.A.CH Verband e.V. die neuen Praxisworkshops: 

MES hands-on! an. Legen Sie gemeinsam mit den 
Experten an den bereitgestellten Arbeitsstationen 
selbst Hand an, testen Sie Technologien und Systeme 
vor Ort aus und diskutieren Sie Fragen, die für Sie 
und Ihr Unternehmen relevant sind! 

MES HANDS-ON:

• MES-Konzept und -Auswahl – checklisten- 

 basiert, kompetent, effektiv, interaktiv

 HIR GmbH

• Dank OPC UA Companion Spezifikation 

 transparente und sichere Daten von der

 Produktion bis in die Cloud

 IBHsoftec GmbH & Mitsubishi Electric Europe B.V.

• Connectivity als Erfolgsgarant eines 

 MES-Systems

 Industrie Informatik GmbH

• MES und SAP – Mit Strategie  

 zu Industrie 4.0

 Work Line Consulting GmbH

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt EUR 249,00 netto zzgl. MwSt. Wenn Sie zusätzlich 
noch am 24.03.2020 am Praxisworkop MES hands-on! teilneh-
men beläuft sich die Teilnahmegebühr für beide Workshops auf  
EUR 399,00 netto zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: 
Teilnahme am Workshop, Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat, 
Erfrischungen während der Pausen und ein Mittagessen.

Die Agenda + detaillierte Informationen unter: 
mes.automatisierungstreff.com

„Die meisten Theorien sterben
in der Praxis.“

Erich Limpach
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DEVICE-CLOUD:  
INTELLIGENTES BINDEGLIED ZWISCHEN  
SENSOR UND UNTERNEHMENS-CLOUD

Die Aufgabe von IIoT bzw. Industrie 4.0-Projekten ist es – knapp 
formuliert –, Sensordaten aller Art von meist weltweit verteilten 
Maschinen, Anlagen oder Einrichtungen schnell, sicher und kos-
tengünstig zu ihrer Nutzung an eine (Unternehmens)-Cloud zu 
transportieren. Die Schildknecht AG ist hierfür seit langem als er-
folgreicher „Daten-Transportunternehmer“ tätig, der mit seinen 
DATAEAGLE-Komponenten den gesamten Transportweg von Ab-
holung der Daten bei den Sensoren oder Maschinen bis Ablieferung 
an die Cloud abdeckt. Eine wichtige Rolle dabei spielt die eigene 
„Device Cloud“. Diese intelligente Komponente übernimmt eine 
aktive Verbindungsfunktion zwischen den Sensoren bzw. Gateways 
als Lieferanten noch unsortierter Datenmengen und der Unterneh-
mens-Cloud als Empfänger bereits aufbereiteter Daten. Für diese 
Aufgabe ist die Device Cloud mit wichtigen Funktionen ausgestattet: 
Management der Geräte, Gateways sowie eSIM-Karte für globale 
Konnektivität ebenso wie Funktionen für Alarmierung, Kostenerfas-
sung, Zugangsberechtigungen und der graphischen Darstellung in 
einem Dashboard auf mobilen Geräten. Die Weiterleitung aufberei-
teter Daten an die Unternehmens-Cloud oder ein ERP-System über 
das API-Interface ist auch möglich. Die Device Cloud-Lösung steht 
in vier Lizenz-Varianten mit unterschiedlichem Leistungsumfang 
zur Verfügung.

HÖHERE BANDBREITE UND  
SCHNELLIGKEIT IM RECHENZENTRUM  

Das neue Whitepaper „Wertschöpfung durch Licht – Die Zu-
kunft von Glasfasern in den Netzwerken von Rechenzentren“ 
von Panduit zeigt nützliche Tipps und Tricks für Netzwerke im 
Rechenzentrum. Autor Dr. Rick Pimpinella liefert ausführliche 
Hinweise für die Weiterentwicklung der Datenkommunikation. 
Gleichzeitig werden die wichtigsten Wachstumsbereiche in der 
digitalen Wirtschaft vorgestellt und die Einflüsse von kompri-
mierten Hochgeschwindigkeitssystemen bis hin zu datenin-
tensiven Anwendungen diskutiert. Darüber hinaus untersucht 
der langjährige Fachmann aus der Glasfaserkabelforschung 
von Panduit die Trends wie Edge-Computing, IoT, maschinel-
les Lernen und künstliche Intelligenz. Dabei werden die Aus-
wirkungen der Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren und 
des Open Compute Projektes auf die Innovationen analysiert. 
„Die Kommunikationsinfrastruktur von Rechenzentren muss 
zukünftig noch höhere Übertragungsraten und mehr Bandbreite 
bieten. Folglich benötigen Betreiber, Planer und Ersteller von 
Rechenzentren genaue Informationen über die Entwicklungen. 
Nur dann lassen sich Netzwerkinfrastrukturen implementie-
ren und erweitern, um die hohen Anforderungen zu erfüllen. 
Gleichzeitig benötigen Rechenzentrumsnutzer und -kunden 
Einblicke in die Herausforderungen ihrer Serviceprovider, um 
beim Kauf Vertrauen zu fassen“, so Dr. Pimpinella. Interessier-
ten steht das Whitepaper mit übersichtlichen Diagrammen, 
aufschlussreichen Tabellen, Kurzfassung und Fazit kostenlos 
zum Download bereit: 
https://pages.panduit.com/light_to_money.html

STOLPERSTELLEN  
BEI DER PROFINET-ABNAHME  
UND -DIAGNOSE

Profinet ist das Rückgrat vieler industrieller Anlagen. 
Nach den Erfahrungen von IVG Göhringer sorgen 
Fragen zur Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instand-
haltung von Profinet-Installationen immer wieder für 
Verunsicherung beim Anwender. Ein Beispiel dafür ist 
die Signaldämpfung, die – entgegen anderer Meinun-
gen – nicht von der Leitungslänge abhängig ist und im 
Zweifel zu unnötigen Schlechtbewertungen führt. Im 
ersten Teil des eintägigen Workshops geht es schwer-
punktmäßig um die Hardware. Es werden technischen 
Zusammenhänge erläutert – und die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Diagnosemöglichkeiten be-
sprochen. Im zweiten Teil wird das Profinet-Monito-
ring- und Diagnosesystem Herakles besprochen. Das 
umfassende Software-Werkzeug bietet eine schnelle 
und aussagefähige Diagnose von Profinet-basierten 
Produktionsanlagen. Neben einem systematischen 
Monitoring über Netzwerkgrenzen hinweg bietet die 
Lösung vielfältige Diagnosemöglichkeiten und warnt 
den Instandhalter frühzeitig vor drohenden Ausfällen. 
Das System validiert das Netzwerk regelmäßig und 
bietet ein umfassendes Gerätemanagement für alle 
Profinet-Teilnehmer über die gesamte Fabrik. Infor-
mationen und Anmeldung: https://t1p.de/2j2b 

DIE TOPOLOGISCHE DARSTELLUNG des Automatisie-
rungsnetzwerks sorgt für einen umfassenden Überblick. 
(Quelle: IVG Göhringer)

https://t1p.de/2j2b
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formal, sondern auch informell auf kultu-
reller und zwischenmenschlicher Ebene. 
Entscheidend ist hierbei, wie gut es das 
Management schafft, Widersprüche zwi-
schen den verschiedenen Ausrichtungen 
des Unternehmens zu handhaben.

UNGEWISSHEIT REDUZIEREN

Die Entwicklung und Umsetzung eines 
innovativen Geschäftsmodells gehen da-
mit einher, unbekannte Pfade zu beschrei-
ten – dabei ist nicht planbar, wie Kunden, 
aber auch Wettbewerber und Partner 
agieren werden. Da in diesen Bereichen 
keine Erfahrungswerte oder Lösungen 
existieren, greifen typische Projektma-
nagementmethoden zu kurz. Um sich der 
Lösung dennoch strukturiert zu nähern, 
müssen zielgerichtet die Ungewissheiten 
im Geschäftsmodell reduziert werden. Ein 
in der Praxis erfolgreicher Ansatz ist die 
durch Saras Sarasvathy entstandene Me-
thode der Effectuation. Entrepreneure, die 
sich typischerweise in einem derart unge-
wissen Umfeld bewegen, setzen sich zu-
nächst allgemeinere Ziele und versuchen 
dann, diese mit Hilfe der vorhandenen 
Ressourcen zu realisieren. Das Gesamtziel 
ist jedoch nicht klar definiert, was genug 
Flexibilität lässt, um auf unvorhergesehe-
ne Ereignisse und Barrieren zu reagieren. 
Diese Konflikte werden nicht als Probleme 
wahrgenommen, sondern als Lernprozess, 
durch welchen sich das Vorgehen anpasst 
und damit verbessert.  

A
ktuell intensiviert sich die 
Verbindung der digita-
len mit der physischen 
Welt über Sensorik und 
Aktorik. Analog zur Ent-

wicklung des Internets werden die neuen 
Potentiale des Internets der Dinge aktu-
ell erst noch entdeckt und erschlossen 
– damit ist jetzt ein guter Zeitpunkt für 
Unternehmen, sich möglichst sinnvoll 
aufzustellen.  Die Schlüsselfragen lauten:
  Wie schaffen wir einen echten Mehr-

wert für den Kunden?
  Wie lernen wir schnell genug, um si-

cherzustellen, dass wir in der Lernkurve 
vorne liegen? 

  Wie werden wir mit diesen neuen An-
geboten Geld verdienen?

Um das Potenzial von IIoT- und digita-
len Lösungen voll auszuschöpfen, sollten 
das eigene Angebot ganzheitlich – und 
somit mittels des zugrundeliegenden 
Geschäftsmodells – verstanden werden.

AMBIDEXTRIE ALS  
ERFOLGSFAKTOR 

Unternehmen können dabei gemäß der 
Beidhändigkeit (Ambidextrie) vorge-
hen, die 1976 durch Duncan erstmals im 
wirtschaftlichen Kontext genutzt wur-
de. Die Aufgabe liegt darin, einerseits 
das Bestandsgeschäft zu managen und 
zu optimieren, und andererseits die Fä-
higkeiten zu entwickeln und zu fördern, 
die benötigt werden, um neue Angebote 
und Geschäftsmodelle zu erarbeiten und 
zu realisieren – zur Gewährleistung des 
langfristigen Überlebens der Firma.

Dies ist vornehmend eine Führungs-
aufgabe, da eine klare, gemeinsame Vi-
sion vermittelt werden muss, während 
in den Untereinheiten unterschiedliche 
Ziele und im Zweifel Organisationsfor-
men (explore vs. exploit) gehandhabt 
werden müssen. Zudem bedarf es klar 
definierter Schnittstellen, um das Wissen 
und die Fähigkeiten innerhalb des Unter-
nehmens zu nutzen – und dies nicht nur 

oder Anmeldung unter:

www.automatisierungstreff.com/workshops

MES für mein Unternehmen – Den IIoT und 
I4.0 Hype praktisch umsetzen in eine MES-
Strategie, einen MES-Bebauungsplan, MES-
Auswahl- und -Implementierungsprojekte

Themenüberblick: 

	Die Automatisierungspyramide löst sich auf -   
 Braucht man noch ein MES oder ist MES nur   
 eine Übergangstechnologie?

	Wie sieht ein MES-Bebauungsplan zwischen   
 ERP- und SCADA-Level aus?

	Warum sich die MES-Welt von der ERP-Welt   
 emanzipieren muss?

	Wie sieht eine MES-Roadmap vor dem Hinter  
 grund des eigenen „IIoT-Reifegrades“ aus?

	Welche Systeme gibt es? – Marktüberblick!

	MES Checkliste zur Konzeption und Auswahl

	Erfolgreiche MES-Projekte und  
 MES-Organisationen!

die architekten für mes

HIR - die Architekten für MES

HIR unterstützt Industrieunternehmen bei 
der strategischen Analyse und operativen  
Gestaltung ihrer Prozesse und IT-Systeme 
im MES-Umfeld. Namhafte große Konzerne 
und mittelständische Unternehmen aus un-
terschiedlichen Branchen bestätigen unsere 
MES-Kompetenz

26.03.2020  10:00 - 16:30 Uhr 

Anwender-Workshop

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnahmegebühr: EUR 195,00 
pro Person zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: Teilnah-
me am Workshop, Tagungsunterlagen, Erfrischungen während 
der Pausen und ein Mittagessen. 

Anmeldung zum Anwender-Workshop unter: 
kontakt@hirgmbh.de

Moderation: Dr. Harald Hoff 

Auszug MES-Referenzen

BEIDHÄNDIG ZUM 
ERFOLG
Um systematisch neue Angebote und Geschäftsmodelle zu  

erarbeiten und zu realisieren, muss die Führung eine klare  

gemeinsame Vision vermitteln.  VON RICHARD STECHOW UND MARC ZENKER

DIE  AUTOREN 

RICHARD  
STECHOW

ist Manager Innova-
tion Consulting bei 
BMIlab

MARC ZENKER

ist Head of Digital 
Innovation, bei der 
blu BEYOND GmbH
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len lassen. Eine HCI sichert den Betrieb dadurch ab, dass Storage 
und Compute unabhängig skalierbar sind. Daneben garantiert 
das System Anwendungen eine Mindestperfor-
mance über Quality of Service (QoS). Auf der 
HCI wird ein kubernetisches Cluster eingerich-
tet, um Container zu betreiben, in denen BaSys 
4.0 läuft. Durch die passenden Lösungen von 
NetApp wie Trident und Snapshots werden die 
Bestandteile optimal miteinander verbunden 
und BaSys 4.0 im Container hochverfügbar. 
Außerdem lassen sich so alle gängigen Daten-
ablagen in die Referenzarchitektur für die Ferti-
gung einbinden. Objective Partner sorgt zuletzt 
für eine Kompatibilität mit der SAP-Landschaft. 
Damit können Prozesse einen kompletten Be-
stellvorgang abbilden – vom Warenkorb über die Fertigung bis 
zum Versand. 

KUNDENINDIVIDUELLE  
MASSENANFERTIGUNG IN REICHWEITE

Shopfloor 4.0 realisiert die durchgehende Digitalisierung des ge-
samten Produktionsprozesses. So rückt das Ziel der kundenindi-
viduellen Massenanfertigung in der Smart Factory in Reichweite. 
Prozesse werden automatisiert, der Mensch überwacht in dieser 
Produktionsumgebung nur die einzelnen Fertigungsschritte bis 
zur Auslieferung und greift bei Bedarf regulierend ein.   

L
aut dem „Deutschen Industrie 4.0 Index 2019“ setzen 
56 Prozent der Unternehmen hierzulande bereits In-
dustrie 4.0 in Einzelprojekten operativ um. Nur acht 
Prozent der Industrievertreter gelingt allerdings der 
Sprung, die Smart Factory anzugehen. Obwohl die 

Vorteile auf der Hand liegen: Die Smart Factory senkt Kosten, er-
möglicht eine individualisierbare und flexible Produktion sowie 
höhere Produktivität. Kurzum: Sie schafft schlanke, optimierte 
und automatisierte Prozesse.

GESUCHT: EINE UNIVERSELLE  
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE 

Doch bisher fehlt ein Kommunikationsstandard in den Fabrik-
hallen. Dort stehen in der Regel Anlagestrecken, die aus Bau-
teilen verschiedener Hersteller bestehen. Mit den Herstellern 
variieren die Kommunikationsprotokolle, die Maschinen für 
ihre proprietären Steuerungssysteme verwenden. Ohne einen 
entsprechenden Kommunikationsstandard lässt sich der Da-
tenaustausch aber nicht automatisieren. Übergreifende Prozesse 
sind so kaum realisierbar.

Das Kommunikationsproblem löst eine Software, die ein vir-
tuelles Abbild schafft, welches als universelle Kommunikations-
schnittstelle geräte- und herstellerübergreifend funktioniert. Ein 
solches virtuelles Betriebssystem kann alle Maschinen steuern 
und konfiguriert Produktionsabläufe, während die Maschinen 
laufen. Zudem ist es möglich, eine Anlage zwei Aufträge parallel 
ausführen zu lassen. 

All diese Kriterien erfüllt „Basissystem Industrie 4.0“ (BaSys 
4.0), welches das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Soft-
ware Engineering IESE gemeinsam mit 14 Partnern aus For-
schung und Industrie entwickelt hat. Die Open-Source-Middle-
ware lädt den digitalen Zwilling einer Maschine, deren Daten 
einlaufen. Daraufhin weist BaSys 4.0 den Sensor an, in welcher 
Reihenfolge er seine Messwerte zu senden hat. Das legt die 
Grundlage für optimierte Prozesse: Denn BaSys 4.0 führt Pro-
duktionsdaten eines Werkstücks zusammen und speichert diese 
in einer zugeordneten Verwaltungsschale ab. Das Werkstück und 
seine Daten laufen so gemeinsam durch die Fertigungslinie.

AUFBAU EINER DATENINFRASTRUKTUR  
BIS IN DIE SAP-WELT

Der Betrieb der Middleware verlangt eine hohe Datenverfügbar-
keit, die sich mit den Softwarelösungen Kubernetes und Cont-
ainer sowie einer hyperkonvergenten Infrastruktur (HCI) erfül-

DER AUTOR 

JÜRGEN HAMM

ist Solutions Ar-
chitect bei NetApp 
Deutschland 

DIGITAL VOM WARENKORB 
BIS ZUM VERSAND
Es gibt viele Gründe, warum es Unternehmen schwerfällt, das Konzept einer intelligenten Ferti-

gung umzusetzen. Ein wesentliches technologisches Hindernis ist die Sprachhürde in der Fabrik. 

Lässt sich diese lösen, vereinfacht das unzählige Prozesse auf dem Weg zur Smart Factory.    

VON JÜRGEN HAMM

BASYS 4.0 funktioniert auch in Miniatur.

(Fotos: Fraunhofer IESE/NetApp)

https://www.staufen.ag/de/unternehmen/news-events/news/newsdetail/2019/10/deutscher-industrie-40-index-2019-viele-unternehmen-verzetteln-sich-beim-thema-smart-factory-in-ei-1/


DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/20 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 24 /// ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

TURBO FÜR DEN  
KUNDENSERVICE
Lang vorbei sind die Zeiten, in denen DMS und Enterprise Content 

Management (ECM) primär dazu dienten, Dokumente zu spei-

chern und zu archivieren. Content-Lösungen haben sich in jüngs-

ter Zeit zu flexiblen und leistungsfähigen Tools für die intelligen-

te Prozessautomatisierung weiterentwickelt.   VON HEINZ WIETFELD

eine reibungslose End-to-End-Automati-
sierung – selbst von komplexen Prozes-
sen, wie der der Rechnungsbearbeitung in 
der Kreditorenbuchhaltung.

END-TO-END INTELLIGENT

Obwohl Rechnungen Unternehmen heute 
schon oft über digitale Kanäle per E-Mail, 
App oder Service-Portale erreichen, gibt 
es noch immer Vorgänge, die papierge-
bunden abgewickelt werden. Intelligent 
Capture Software setzt gleich hier zu 
Beginn des Dokumentenzyklus an und 
bringt Tempo in die Prozesse. Sie scannt 
und digitalisiert eingehende Dokumente 
und extrahiert vollautomatisch und hoch-
präzise relevante Informationen. Dabei 
identifizieren OCR-Lösungen (Optical 
Character Recognition) Worte und Zei-
chen und ordnen Dokumente anhand von 
Keywords automatisch einer bestimmten 
Kategorie zu, wie z.B. Rechnungen. Auf Ba-
sis der ermittelten Dokumentenkategorie 

werden dann alle weiteren für den jeweils 
nachgelagerten Prozess benötigten Infor-
mationen extrahiert. All dies geschieht 
vollautomatisch ohne manuelle Eingriffe. 

Intelligent Automation Software er-
laubt es Anwendern in einem weiteren 
Schritt, maßgeschneiderte Workflows 
zu definieren. So werden beispielsweise 
Rechnungen und extrahierte Informati-
onen nach der Erfassung automatisch in 
entsprechende Geschäftsanwendungen 
und -systeme zur Prüfung und dann zur 
Freigabe an die jeweils befugten Mitarbei-
ter geroutet. Moderne Content-Lösun-
gen geben dabei zu jeder Zeit Überblick 
über die Inhalte sowie deren aktuellen 
Bearbeitungsstatus. Sobald die Freigabe 
erteilt wurde und keine weitere Über-
prüfung von Nöten ist, werden von der 
Software automatisch die Buchung der 
Rechnung angestoßen und die Daten an 
das ERP-System übermitteln. 

Dieser exemplarische Accounts-Pay-
able-Workflow folgt einem exakt vordefi-
nierten Schema und kann nicht übersteu-
ert werden. Menschlichen Irrtümern bei 
der Weiterleitung wird vorgebeugt und 
so die Compliance und Effizienz gestei-
gert. Integrierte Robotic-Process-Auto-
mation-Software (RPA) beschleunigt den 
Prozess zusätzlich indem sie regelbasierte, 
repetitive und hochvolumige Teilprozes-
se, die vormals händisch erledigt werden 
mussten, automatisiert und menschliches 
Eingreifen obsolet macht. Dazu gehört 
zum Beispiel die Übertragung von Infor-
mationen von einem in ein anderes System.

FAZIT

Content-Services-Plattformen und Lösun-
gen für die Prozessautomatisierung sind 
leistungsstarke Tools, die Unternehmen 
bei der digitalen Transformation und dem 
Erreichen ihrer Geschäftsziele unterstüt-
zen. Insbesondere in Kombination und 
im Rahmen einer integrierten Plattform 
besitzen sie das Potential Prozesse effizi-
enter zu gestalten, Zeit und Kosten einzu-
sparen, die Compliance, Prozesspräzision 
und Informationstransparent zu steigern 
sowie die Customer Experience und die 
Mitarbeiterproduktivität zu verbessern.   

G
uter Service ist im Digita-
len Zeitalter gleichbedeu-
tend mit Geschwindigkeit 
und die hat sich vom 
„Nice-to-Have“ zu einem 

absoluten „Must-Have“ im Wettlauf um 
die Gunst der Kunden gemausert: Anfra-
genbeantwortung in Real-Time, zeitnahe 
Rechnungsabwicklung und Produktlie-
ferungen innerhalb eines Tages werden 
ganz selbstverständlich erwartet. 

Content-Services als die flexible 
Weiterentwicklung der monolithischen 
ECM-Plattformen ermöglichen es Un-
ternehmen, mit diesem Tempo und den 
gestiegenen Anforderungen Schritt zu 
halten. Sie verbinden und integrieren 
die unterschiedlichen Repositories und 
Informationssysteme im Unternehmen 
und vermeiden so Datensilos. Außerdem 
ermöglichen sie mithilfe integrierter Ap-
plikationen eine effiziente und flexible 
Bearbeitung der Inhalte – unabhängig 
von deren ursprünglichen Format – sowie 

DER AUTOR 

HEINZ  
WIETFELD, 

Regional Manager  
bei Hyland 

DIAGRAMM 1: Exemplarischer Accounts Payable Workflow
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VON BRICKS ZU CLICKS:  
ERFOLGREICHE FIRMEN  SCHAFFEN 
ES, DIGITALE UND PHYSISCHE  
PRODUKTWELTEN ZU VERBINDEN

01
CTO VS CDO:  
DIE MACHTSTRUKTUR IST DIE 
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG. 
BEIDE MÜSSEN SICH ARRANGIEREN

02

Ehrlichkeit und Zuversicht sind essentiell, wenn Unternehmen 

ihre Verantwortung in der digitalen Welt gegenüber ihren  

Mitarbeitern und Kunden ernst nehmen.

DIGITALE  
HAUSAUFGABEN
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ALBERT BRENNER,
ist Head of Strategy Consulting 

bei diva-e

I
nnovative Wege geht jedes erfolgreiche Unterneh-
men, doch auf die digitale Transformation hat sich 
noch nicht jede Branche ganzheitlich eingelassen. So 
kommt der Digitalisierung in Unternehmen aus dem 
Bereich Fast Moving Consumer Goods (FMCG) eine 

besondere Rolle zu. Traditionell stehen die Produktion 
und das Packaging der schnelldrehenden Güter sowie 
die Bedürfnisse des Endkunden im Mittelpunkt von 
FMCG-Unternehmen: Der Verbraucher erhält Produkte 
von hoher Qualität in einem attraktiven Design. Doch 
zur zentralen Aufgabe ist es nun geworden, die hoch-
wertigen Güter in einen digitalen 
Prozess einzubinden und sich in 
diesem direkt mit dem Endkunden 
zu vernetzen. 

Insbesondere im Bereich Mar-
keting treibt die FMCG-Branche 
unterschiedliche Digitalthemen 
bereits sehr aktiv voran. Doch zwei Aspekte sind für die 
Branche neu: Die erste Herausforderung für Unterneh-
men, deren Schnittstelle zum Endkunden in der Hand 
des Handels liegt,, besteht darin, einen digitalen Di-
rect-to-Consumer Ansatz zu entwickeln –  stets mit dem 
Ziel, direkte und nachhaltige Endkundenbeziehungen 
aufzubauen. 

Immer zentraler wird zweitens die Fähigkeit, zu-
sätzlich zur Innovationskraft physischer Produkte, auch 
digitale Produkte und Services in Ergänzung zur phy-
sischen Produktwelt zu innovieren. Die Möglichkeiten 
der klassichen Markenpositionierung von 
Verbrauchsgütern an Konsumenten hat 
sich bereits und wird sich noch weiter 
durch E-Commerce in Verbindung mit 
digitalen Voice Assistenten aus der GAFA-
Welt (bspw. Amazons Alexa und Apples 
Siri), Super Apps nach dem Vorbild von 
WeChat und Abomodelle dramatisch 
verändern.

Im Sales-Prozess ist es daher gegen-
wärtig unerlässlich, die digitale Vernet-
zung mit dem Kunden herzustellen. 
Gerade der Konsum von Verbrauchsgü-
tern hat sich durch Voice-Interfaces wie 
Apples Siri oder Amazons Alexa stark ver-

ändert. Wünsche können heutzutage direkt per Sprach-
steuerung an digitale Assistenten übermittelt werden. 
Das neue Shampoo bestellt der Verbraucher bestenfalls 
bereits schon während des Duschens – und gekauft wird, 
was bequem zu beschaffen ist. Daher müssen auch Tra-
ditionsunternehmen aus dem FMCG-Bereich auf das 
veränderte Konsumverhalten mit einer stärkeren Con-
venience-Orientierung im Kauf- und Nutzungsprozess 
reagieren – indem sie digitale Produkte und Services 
schaffen. 

Die Fähigkeit, sich mit dem Kunden digital zu ver-
binden, muss ebenso 
zum Teil der Unterneh-
m e n s - D N A  we r d e n 
wie die ursprünglichen 
Kernkompetenzen der 
Produktion, der Ver-
marktung und der Mar-

kenbildung. Der Kunde ist und bleibt im Fokus des 
unternehmerischen Handelns. Hersteller müssen im-
mer mehr nicht nur mit physischen, sondern auch mit 
digitalen Produkten überzeugen. Den Rahmen hierfür 
bildet eine Endkunden-zentrierte Digitalstrategie, die 
das Zielbild vorgibt, wie ein Unternehmen künftig mit 
dem Endkunden interagieren möchte und auch kann.  
    Mit welchem Wertversprechen und welchem Inter-
aktionsmodell entwickelt und festigt das Unternehmen 
nachhaltige Kundenbeziehungen? Welche Rolle sollen 
bestehende und neue Partner in dem Ecosystem spie-

len? Diese Fragen müssen wesentlicher 
Teil der Strategieentwicklung sein. Abge-
leitet aus der Digitalstrategie und entlang 
der strategischen digitalen Handlungsfel-
der können dann gezielt digitale Produk-
te und Services konzipiert und in einem 
agilen Modell entwickelt werden. 

Genau diesen Weg ist auch die führen-
de Marke im Bereich der Naturkosmetik 
gegangen: Das Unternehmen WELEDA 
hat in seiner fast 100-jährigen Geschichte 
von Beginn an die Bedürfnisse des Men-
schen in den Mittelpunkt gestellt - und 
setzt diese Tradition auch im digitalen 
Zeitalter fort. 

HERSTELLER MÜSSEN IMMER 

MEHR NICHT NUR MIT PHYSISCHEN, 

SONDERN AUCH MIT DIGITALEN 

PRODUKTEN ÜBERZEUGEN.

VON BRICK ZU CLICKS

Die Entwicklung digitaler Produkte und Services zur Weiterentwicklung des Geschäfts-

modells und Bindung von Kunden ist für traditionelle Produktunternehmen oft eine 

Herausforderung. Erfolgreiche Unternehmen schaffen es, die digitale und physische 

Produktwelt auf der Basis ihrer Grundwerte miteinander zu verbinden. 

VON ALBERT BRENNER
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anspruch wirkt sich wiederum positiv auf eine Identifika-
tion mit dem Prozess der digitalen Transformation und 
nachfolgend auch auf die Öffnung gegenüber neuen 
Entwicklungen aus. Diese Grundlage ermöglicht es uns, 
die Verbindung von realen und virtuellen Erlebnissen 
sowie digitale Dienste und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten auf revolutionäre Weise neu zu denken. 

DIE SEHNSUCHT NACH DEM GROSSEN, 
WEITEN MEER …

Die Digitalstrategie der WELEDA definiert drei Handlungs-
felder: ein kundenorientiertes, effizientes Fundament von 
Prozessen und Systemen, zukunftsorientierte Fähigkeiten 
und innovative Wertgenerierung. Damit diese Handlungs-
felder mit Leben erweckt und greifbar werden, besinnt 
sich WELEDA auf ihre Wurzeln und nutzt Fähigkeiten aus 
der Gründungszeit. Von Anfang an stellte Weleda in ihren 
Laboratorien Produkte her, die einen Beitrag zu einer ge-
sunden Gesellschaft leisten sollten. Diese Mentalität und 
die Fähigkeiten aus der Zeit der Unternehmensgründung 
1921, vor allem gesellschaftlich wertschaffend zu agie-
ren, sind Essenzen, die wir in der aktuellen Zeit wieder 
benötigen.  

ANZIEHEN  
STATT ABSTOSSEN 

Im Gegensatz zu Unternehmen, die 
ihr Heil zur Digitalisierung in Ber-
lin oder losgelösten Inkubatoren 
suchen, hat WELEDA den Weg der 
integrierten Innovation gewählt. Der 
Weg ist länger und steiniger, aber für 
ein Unternehmen, das Nachhaltig-
keit nicht nur als Marketing Slogan 
im Prospekt anpreist, sondern tat-
sächlich lebt, ist das der passende 
Weg. Nichtsdestotrotz braucht es ein Mittel, das die Ver-
änderung sicht- und erlebbar macht. Inspiriert durch die 
Laboratorien der WELEDA Pionierzeit wurden diese in 
die aktuelle Zeit übertragen und in dem Format der WE-
LEDA Innovations-Laboratoren Digital (WILD) neu belebt. 

Das Format der Laboratorien bietet einen physischen 
Ort der Begegnung und Inspiration im Unternehmen, so-
dass sich Skeptiker und Interessierte ein konkretes Bild 
machen können. Weiterhin sind die Laboratorien bewusst 
so ausgelegt, dass dort Themen aus dem Unternehmen 
bearbeitet werden. Der Bezug zu konkreten Fragestellun-
gen führt zu Akzeptanz und Aktivierung. Die Erfahrun-

gen daraus bringen uns zu 
der Erkenntnis, dass aus der 
Bearbeitung interner Anwen-
dungsfälle sogar Ideen zu 
neuen Geschäftsmodellen 
reifen können… willkommen 
in der digitalen Welt der viel-
fältigen Möglichkeiten. 
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JAKOB WÖSSNER
ist Manager Organizational  

Development and Digital  

Transformation bei Weleda

W
ELEDA ist Pionierin und weltweit füh-
render Hersteller ganzheitlicher Na-
turkosmetik und anthroposophischer 
Arzneimittel, die Heilung, Wohlbefin-
den und Vitalität bringen. Die Prägung 

und Nähe zwischen Mensch und Natur sind Faktoren, die 
das Digitale als Fremdkörper erscheinen lassen. Daher 
kommt in der digitalen Transformationsstrategie der WE-
LEDA der Verbindung zu ihren Wurzeln und Werten eine 
besondere Bedeutung zu. Das Digitale wird als Möglich-
keit betrachtet, der Entwicklung von Mensch und Natur 
Impulse zu einer positiven Symbiose, mit einer neuen 
Dimension und Wirksamkeit, zu verhelfen. Dadurch wird 
die Digitalisierung von einem künstlichen Ziel zu einem 
nützlichen Werkzeug, welches seinen Beitrag zu etwas 
Sinnbehaftetem leistet. Die Folge: Die Mitarbeitenden 
fühlen sich in den Prozess eingebunden und akzeptieren 
die Veränderung. Dadurch sind sie offen für Neues, was 
weitere Innovationen erleichtert.

EHRLICHKEIT UND ZUVERSICHT  
SIND ESSENTIELL

Der Erfolg der Öffnung für Innovationen lässt sich an 
der Häufigkeit und Intensität der kontroversen Dialoge 
erkennen. Umso wichtiger ist es, die 
Identität zu wahren und authentisch 
zu bleiben. Für WELEDA bildet die di-
gitale Ethik, d.h. die Verantwortung des 
Unternehmens in der digitalen Welt, 
den Schlüssel, um auf die berechtigten 
Unsicherheiten und Ängste integer zu 
antworten. Dieser ethische Qualitäts-

FÜR WELEDA BILDET DIE VERANT-

WORTUNG DES UNTERNEHMENS  

IN DER DIGITALEN WELT DEN 

SCHLÜSSEL, UM AUF BERECHTIGTE 

UNSICHERHEITEN UND ÄNGSTE 

INTEGER ZU ANTWORTEN.

PRAXISBEISPIEL:  

INNOVATION 
UND TRADITION 
BEI WELEDA

Unternehmen stehen vor der Heraus-

forderung, digitale Innovationen kulturell 

und strukturell fest zu verwurzeln und 

dafür eine Akzeptanz bei den Mitarbeitern 

zu schaffen. WELEDA verfolgt in seiner 

Digitalstrategie einen Ansatz, der Innova-

tionen greifbar, emotional, prägnant und 

vor allem integrativ gestaltet.  

VON JAKOB WÖSSNER



CDOinsight

D
er CIO hat eine neue und 
zukunftsweisende Aufgabe: 
die Digitalisierung im Unter-
nehmen vorantreiben. Um 
das zu schaffen, fungiert der 

CIO als Schnittstelle zwischen der IT-Ab-
teilung und anderen Fachbereichen und 
verbindet Technologiekompetenz und 
unternehmerisches Know-how. Gleich-
zeitig übernimmt er die Rolle des Inte-
grators zwischen der traditionellen und 
der Digital-IT und trägt dafür Sorge, ei-
ne neue digitale Architektur aufzubau-

en und parallel dazu die bestehende IT 
schrittweise in einem längerfristigen Pro-
zess zu modernisieren. Aber was macht 
einen erfolgreichen CIO aus, wie grenzt er 
sich vom CDO abgrenzen und wie kann er 
technische Innovationen im Bereich Field 
Service im Unternehmen einführen?

In einer aktuellen Gartner-Umfrage 
gaben 33 Prozent der befragten CIOs an, 
dass ihre digitalen Bemühungen gestie-
gen sind. Wichtigster Treiber dafür ist das 
Engagement mit Verbrauchern über die 
digitalen Kanäle zu steigern. Bei der Digi-
talisierung liegt der Fokus des CIO auf der 
Weiterentwicklung der Unternehmens-
strategie, bei der er zudem fortschrittli-
che Führungsqualitäten beweisen muss. 
Dazu stellt er Technologien und Ressour-

cen bereit, die dabei helfen, tiefgreifende 
Änderungen und Transformationsmaß-
nahmen im Unternehmen umzusetzen 
und voranzubringen. 

DIGITALE GESCHÄFTS-
MODELLE ERMÖGLICHEN

Hier liegt dann auch der Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit. Die Herausforderungen, 
denen er sich in der Rolle des Digital-Ver-

DURCH SEIN VERSTÄNDNIS FÜR BETRIEBS-

WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE UND DEN 

AUFBAU VON DIGITALEN RESSOURCEN KANN 

DER CIO ZUR UMSATZ- UND GEWINNSTEIGERUNG 

ENTSCHEIDEND BEITRAGEN.“

DIE MACHTSTRUKTUR 
ALS GRÖSSTE  
HERAUSFORDERUNG

Die Rolle des IT-Verantwortlichen hat eine Evolution hinter sich: Früher war er  

aus schließlich dafür zuständig, dass die Informationstechnik funktioniert und die  

Systemlandschaft sicher ist. Heute übernimmt er als Chief Information Officer (CIO)  

die strategische und operative Führung der Informationstechnik. Dabei muss er sich 

künftig immer häufiger mit dem CDO arrangieren. VON MANUEL GRENACHER
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und ihre qualifizierte Handhabung zu optimieren, was 
sich wiederum positiv auf den Kunden auswirkt.

Chief Information Officer wissen, wie technische In-
novationen im Bereich Field Service eingeführt werden 
können und eine dazu passende Unternehmenskultur 
gefördert wird. Um Mitarbeiter für die Digitalisierung zu 
gewinnen, muss ausreichend Zeit investiert werden und 
ein umfassendes Verständnis der Technologien vermit-
telt werden. So entfalten Transformationstechnologien 
ihr volles Potential und bieten einen Mehrwert für Un-
ternehmen, Mitarbeiter und Kunden.

CIO VS. CDO?

Doch was, wenn der CIO in seiner neuen, von der Digi-
talisierung vorgegebenen, Rolle die genannten Anfor-
derungen nicht erfüllt? Immerhin 48 Prozent der Unter-
nehmen in Deutschland wollen sich bei der Mammut-
aufgabe Digitale Transformation nicht allein auf den CIO 
verlassen und setzen zusätzlich auf einen eigenen Chief 
Digital Officer (CDO), der als Digital Leader und Stratege 
die Digitalisierung im eigenen Unternehmen verantwor-
tet und vorantreiben soll. 

Das Anforderungsprofil eines CDOs unterscheidet 
sich dabei stark von dem des klassischen CIO, weist 
gleichzeitig aber viele Überschneidungen mit dem Profil 
eines modernen Chief Information Officer auf: Den CDO 
kennzeichnet, dass er über das technische Know-how 
in entscheidenden Zukunftsbereichen wie Künstlicher 
Intelligenz oder Big Data verfügt, aber auch Erfahrungen 
bei der Entwicklung von Geschäfts- und Businessmodel-
len besitzt. Darüber hinaus sollte er in der Lage sein, eine 
übergreifende Digitalstrategie zu entwerfen und sie als 
Change Manager auch umzusetzen. 

KOOPERATION STATT KONFRONTATION

Gartner prognostiziert für das Jahr 2020, dass in vier von 
fünf großen Unternehmen ein CDO arbeiten wird. Dort 
wird er sich mit dem CIO arrangieren müssen. Bereits 
heute nennen laut Gartner 63 Prozent der CDOs unaus-
gewogenen Machtstrukturen zwischen den Positionen 
des Chief Digital und Chief 
Information Officers als 
größte Herausforderung. 
Es sollten daher Struktu-
ren entwickelt werden, 
die die Aufgabenfelder der 
beiden klar voneinander 
trennen und auf Koope-
ration statt Konfrontati-
on ausgelegt sind. Nur so 
lassen sich Konflikte und 
Blockaden vermeiden, die 
sich letztendlich negativ 
auf den Geschäftserfolg 
und die Mitarbeitermoti-
vation auswirken. 
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MANUEL  
GRENACHER
ist General Manager SAP Service 

Cloud bei SAP

antwortlichen stellt, sind endscheidend für den allgemei-
nen Geschäftserfolg. Durch sein Verständnis für betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge und den Aufbau von 
digitalen Ressourcen kann der CIO zur Umsatz- und Ge-
winnsteigerung entscheidend beitragen. In dieser Funk-
tion ist er für sein Unternehmen unverzichtbar, treibt 
die Digitalisierungsstrategie voran und ermöglicht als 
Innovator neue digitale Geschäftsmodelle – im Idealfall 
natürlich im engen Zusammenspiel mit den einzelnen 
Fachabteilungen. 

KUNDENORIENTIERT ARBEITEN 

Darüber hinaus muss der CIO stets kundenorientiert ar-
beiten, da er für die einwandfreie Implementierung von 
Technologien verantwortlich ist. Auf diese Weise können 
die internen Vorgänge und eigenen Dienstleistungen so-
wie die Kundenkommunikation optimiert werden. Da-
zu gehören beispielsweise neue digitale Lösungen im 
Bereich Field Service, wie das Scannen von QR-Codes 
zum Öffnen von Anleitungen oder Chatbots für First-Le-
vel-Anfragen. Mit der Einführung solcher Lösungen stellt 
der CIO sicher, dass die Customer Experience verbessert 
wird und es dem Außendienst gelingt, sich vom Wett-
bewerb abzuheben und die zufriedenen Kunden an das 
Unternehmen zu binden. 

EINHEITLICHE UNTERNEHMENSKULTUR 
BILDEN

Damit die neuen technischen Innovationen von den 
Mitarbeitern angenommen werden, muss der CIO sie 
sorgsam an diese heranführen und ihnen erklären, wes-
halb die Implementierung auch für sie von Vorteil ist. Ein 
Beispiel dafür ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
im Field Service. Primär soll diese die Arbeit der Tech-
niker erleichtern. Viele Mitarbeiter befürchten jedoch, 
dass sie durch neue Lösungen ersetzt werden könnten. 
Dem eventuell aufkeimenden Widerstand kann der CIO 
entgegenwirken, indem er aufklärend auf die Ängste der 
Mitarbeiter eingeht. Dadurch bildet er eine einheitliche 
Unternehmenskultur, in der die digitalen Tools in allen 
Fachbereichen gleichermaßen akzeptiert sind und ge-
nutzt werden. 

FÜHRUNGSQUALITÄTEN BEWEISEN 

Ideal mit den Mitarbeitern umzugehen und sie ebenfalls 
wertzuschätzen, ist für den CIO bedeutsam. Er muss Füh-
rungsqualitäten beweisen, indem er herausfindet, was 
die Mitarbeiter motiviert und Zusammenarbeit innerhalb 
des Unternehmens fördert. Hinsichtlich neuer Field-Ser-
vice-Lösungen sind unter anderem Workshops und Fee-
dbackrunden hilfreich. Wenn jeder die Chance hat, sich 
mit ihnen vertraut zu machen und Verbesserungswün-
sche einzubringen, lassen sie sich im Einsatz leichter an-
wenden. Infolgedessen steigt die Bereitschaft der Tech-
niker, sich noch ausgiebiger mit ihnen zu beschäftigen 



DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/20 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 30 /// KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

SPRUNGINNOVATION  
IM SERVICE
Das strategische Schlüsselprojekt „Service-Meister“ ist eines der Leuchtturm-Forschungsprojekte 

der Bundesregierung. Im Januar 2020 gestartet, stellt es innerhalb von drei Jahren ein KI-basiertes, 

anlagen-, abteilungen-, und firmenübergreifendes Serviceökosystem auf. Es soll den deutschen 

Mittelstand langfristig wettbewerbsfähig machen.   VON HENRIK OPPERMANN UND DR. FRED JOPP

wie Tools für Routine-Anfragen, Differentialdiagnosen, Chat-
bots oder Recommender Engines. Hierfür werden Innovationen 
in den Bereichen Machine Reading, Deep Learning, Entwick-
lung KI-Algorithmen, semantische Interpretation komplexer 
Service-Anfragen, Integration von Common Sense-Wissen 
mit Meisterwissen sowie Akzeptanz, Trust und Sicherheit von 
KI-Verfahren für Industry 4.0 geschaffen.

GEPLANTE PROJEKTMEILENSTEINE

2020 – Sprunginnovationen in der Anwendung
Beim Einsatz von KI haben die meisten Unternehmen anfangs 
Probleme, zum Beispiel fehlen konkrete Use Cases oder Best 
Practices. Service-Meister adressiert diese Einstiegshürden durch 
so genannte Sprunginnovationen. Dazu arbeiten im ersten Jahr 
Integrations- und Anwendungspartner für konkrete Einsatzsze-
narien in „Schnellbooten“ zusammen, wie Anomalie-Erkennung 
im Abwassermanagement oder Maschinenüberwachung und 
Diagnose bei Klebeapplikationen. Für diese Themen wird der 
komplette Servicekreislauf digitalisiert (s. Grafik). In jedem der 
sechs Service-Segmente werden KI-basierte Module entwickelt, 
etwa um automatisiert eine Entscheidung zu treffen, ob ein Ser-
vicebedarfsfall vorliegt, oder um automatisiert ein Service-Ticket 
beziehungsweise Lösungskategorien zuzuordnen.

2021 – Referenzarchitektur & Services
Die im Schritt 1 erstellten KI-Module werden im zweiten Jahr zu 
funktionalen Grundbausteinen ausgebaut. Sie dienen zusammen 
mit einem Integrationskonzept als Blaupausen für die Errich-
tung einer Referenzarchitektur für Ökosysteme im technischen 
Service. Diese Blaupausen können von anderen nachgebaut be-
ziehungsweise erworben werden. Hierbei werden auch neue Ge-
schäftsmodelle entwickelt, die einen solchen Einsatz erst ermög-
lichen. Servicemeister schafft damit auch konkrete Anwendungs- 
und Verwertungsmöglichkeiten über die volkswirtschaftlich 
relevante Zielgruppe des Maschinen- und Anlagenbaus hinaus.

2022 – Plattformen und Service-Ökosysteme
Mit dem Übergang von konkreten KI-Modulen zu generalisier-
baren Konzepten im dritten Jahr schafft Service-Meister die Be-
dingungen für den Aufbau einer Cloud-basierten Service-Platt-
form, die nicht nur technisch/methodisch Firmen-individuell 
umgesetzt werden kann, sondern auch als Basis dient, dass 
Unternehmen mit ihren Partnern und Kunden unternehmens-
übergreifende Serviceökosysteme ausgestalten können. Voraus-

I
n der Industrie findet ein grundlegender Wertschöp-
fung-Wandel statt. Wer früher Produkte fertigte, bietet 
heute Dienst- und Serviceleistungen an. Dabei sind neu-
artige Geschäftsmodelle und innovative Lösungen gefragt, 
die dem deutschen Mittelstand helfen, sein Produkt- und 

Servicewissen zu vermarkten. Seit Januar 2020 hilft dabei das 
Forschungsprojekt Service-Meister. Service-Meister digitalisiert 
Service-Know-how. Durch die Bereitstellung des digitalisierten 
Servicewissens auf einer Plattform wird eine unternehmens-
übergreifende Skalierbarkeit der Services ermöglicht. Dadurch 
entsteht ein Serviceökosystem, das dem Fachkräftemangel in 
Deutschland entgegengewirkt und den deutschen Mittelstand 
langfristig wettbewerbsfähig macht. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS TRIGGER

Eine Schlüsselrolle spielen KI-Technologien, die entlang der 
Wertschöpfungskette des technischen Service die wissensin-
tensiven Aufgaben der Servicemitarbeiter unterstützen, d.h. die 
situativ richtige Zusammenstellung der notwendigen Informa-
tionen und Daten automatisieren – eine derzeit sehr aufwendige 
manuelle Tätigkeit der Fachkräfte im Service. Konkret geht es da-
rum, z.B. automatisiert Außeneinsätze von Servicetechnikern zu 
planen, Ersatzteile zu beschaffen, den Service- und Wartungsbe-
darf zu prognostizieren, Anomalien zu erkennen oder Störungen 
vorherzusagen. Zum Einsatz kommen KI-basierte Werkzeuge 

 pflanzen.Abb.: Sprunginnova-
tionen im techni-
schen Service
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sierung wertschöpfender Service-Prozes-
se erlaubt das System auch das Anbieten 
neuer lukrativer Betreibermodelle („Ma-
chine-as-a-Service“). 

Auch wenn die Use Cases zunächst 
für den Maschinen- und Anlagenbau 
umgesetzt wurden, ist eine direkte Über-
tragbarkeit zum Beispiel für die Chemie- 
oder Prozessindustrie und die Umwelt-
technologie gegeben. Für KI-Verfahren 
im IT-Servicemanagement bei Banken, 
Versicherungen, Telekommunikations-, 
Logistikunternehmen kann eine Auswei-
tung auf IT-Dienstleister, Systemhäuser, 
Zulieferer erfolgen. Über die Beteiligung 
der Beuth Hochschule ist auch eine An-
bindung an die Medizin gegeben.   

setzung dafür sind u.a. Anreizsysteme für 
die Kollaboration, das Sicherstellen des 
intellektuellen Eigentums, Lösungen für 
eine faire Ressourcenverteilung, rechts-
sichere Datenaustauschkonzepte, um 
Services von Dritten leicht integrieren zu 
können etc. Ziel dieser Maßnahmen ist es, 
dass Services auf Servicemeister das Güte-
siegel „Trusted Cloud“ erhalten. 

Eine Referenzimplementierung für 
ein solches, holistisches Service-Ökosys-
tem, mit der Serviceprozesse skalieren 
und sich neue KI-basierte Geschäftsmo-
delle erfolgreich umsetzen lassen, wird 
die USU-Gruppe am Ende des letzten 
Projektjahr vornehmen.

TRANSFERPOTENZIALE 

Das erklärte Projektziel ist eine KI-Platt-
form für die 100-prozentige Digitalisie-
rung des Service-Lifecycles. In diesem 
Ökosystem sind alle einzelnen Ser-
vice-Komponenten als für die deutsche 
Industrie nutzbare Module eingebettet. 
Service-Wissen ist damit flexibel und un-
abhängig von Spezialisten verfügbar und 
damit ein wirksames Mittel gegen den 
Fachkräftemangel. Neben der Automati-
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CYBER  

SECURITY
DOSSIER

I
T ist das Zentrum vieler aktueller Buzzwords – sei es nun 
Digitalisierung, disruptive Geschäftsmodelle oder Cloud. 
„Security ist eine wichtige Komponente“, hört man dabei 
ziemlich oft. Die Frage, ob alle IT- und IT-Security-Prozes-
se und -Projekte denn überhaupt sinnvoll sind, muss dabei 

ehrlicherweise gestattet sein. 

IT(-SECURITY) IST KEIN  
KERNGESCHÄFTSPROZESS

„IT ist kein Kerngeschäftsprozess“ – diese Aussage fällt immer 
mal wieder. Realität ist leider, dass IT und auch IT-Security in 
vielen Unternehmen ein Eigenleben entwickeln, das sich auf den 
ersten Blick oft nur schwer kontrollieren lässt. Noch schlimmer 
ist, dass oft weitere (Folge-)Entscheidungen zwangsläufig zu 
noch mehr IT und noch mehr IT-Security führen. Die Aussage 
„IT ist kein Kerngeschäftsprozess“ ist dann oft nur noch Nomen-
klatur, die Realität sieht dabei anders aus. 

Fangen wir mit dem „Klassiker“ PCI-DSS  (Payment Card 
Industry Data Security Standard) an. Grob gesagt fällt jeder, der 
mit „Payment-Card“-Informationen zu tun hat, unter diesen 
Standard. Dabei regelt PCI-DSS technisch sehr genau, welche 
IT(-Security)-Mechanismen und -Techniken wo und wie ein-
zusetzen sind. Der hypothetische Betreiber eines Webshops, bei 
dem Kunden via Kreditkarte zahlen können, fällt also unter PCI-
DSS – sobald dieser Zahlungsdaten annimmt. Genau an dieser 
Stelle beginnt sich das „Kerngeschäfts-Hamsterrad“ zu drehen.

Kaum ist die Anforderung zur Kreditkartenzahlung an die 
Programmierer des Webshops gegeben, tauchen auf einmal 
fast zwangsläufig Anforderungen der IT-Security auf, gefolgt 
von neuen Anforderungen an die IT Infrastruktur, gefolgt von 
neuen Hardwareanforderungen, die wiederum verwaltet wer-
den müssen und entsprechend Managementtools brauchen, die 
wiederum betrieben und gesichert werden müssen. Herzlich 
Willkommen im „Kerngeschäfts-Hamsterrad“!

Aus einer Entscheidung fernab der IT – Zahlen via Kredit-
karte – entsteht lawinenartig eine Reihe von IT-Entscheidungen 
und -Prozessen, die von außen betrachtet an ein sich selbst er-
haltendes und anwachsendes Perpetuum mobile der IT erinnern. 
Selbst als ITler ist einem dies oft gar nicht bewusst. Wenn ein 
IT-Problem auftaucht, so löst man es auch mit IT-Mitteln. 

CLOUD ODER  
„ON-PREMISE“?

Ein anderes Beispiel ist „Cloud“. Heutzutage ist alles Cloud. Ge-
meint ist damit in der Regel die Nutzung von Diensten in der 
Public Cloud. Die zaghafte Anfrage nach lokalen „On-Premi-

NACHDENKEN STATT INS 
HAMSTERRAD GERATEN
Wie sinnvoll ist IT(-Security)? Denn nicht alles ist ein IT-Problem und muss daher mit  

IT-Werkzeugen adressiert werden. Die Entscheidung über die jeweils effektivsten Maßnahmen  

sollte Sache der Geschäftsführung sein – nicht der IT-Abteilung.   VON UDO SCHNEIDER
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Wenn man als Unternehmen Karten-
daten verarbeitet, fällt man unter PCI-
DSS. Gehen wir einen Schritt zurück: 
Macht es überhaupt Sinn, selbst Karten-
daten zu verarbeiten? Es ist nicht unüb-
lich, sämtliche Zahlungsvorgänge über 
externe Dienstleister abzubilden. Damit 
hat man als Unternehmen 
die Möglichkeit, den gan-
zen PCI-DSS-IT(-Secu-
rity)-Prozess gänzlich zu 
vermeiden. Natürlich ent-
stehen durch den Dienst-
leister Kosten – genauso 
wie bei der Implementie-
rung von PCI-DSS.

Ähnliches beim The-
ma Cloud vs. On-Premise: 
Zuerst muss man Cloud in 
diesem Zusammenhang klar definieren. 
Nachdenken ist hier hilfreich: Ist dies 
die Nutzung von Public-Cloud-Diensten 
von Anbietern wie Amazon? Ist dies die 
Nutzung von automatisch provisionier-
ten Diensten auf „fremder“ oder eigener 
Hardware? Der Betrieb „On-Premise“ ist 
und bleibt eine valide Option. Aus Daten-
schutzsicht wird damit einiges transpa-
renter. Technisch ist selbst der Betrieb von 
„modernen“ IT-Umgebungen inklusive 
Containern und „serverless“ Funktionen 
On-Premise durchaus machbar. 

Die Werkzeuge zum Betrieb flexibler 
„Cloud“-Strukturen im eigenen Rechen-
zentrum sind vielfach als OpenSource 
frei verfügbar. Natürlich ist es illuso-
risch zu glauben, dass man das eigene 
Cloud-Rechenzentrum ähnlich effizient 
betreiben kann wie die großen Anbieter 
dieser Welt. Dazu fehlen unter anderem 
entsprechende Einkaufskonditionen, 
aber auch so einfache Dinge wie Zugriff 
auf entsprechende Hardware-Ressourcen 
wie eigens gebaute OCP (Open Compute 
Project)-Komponenten. Aber auch hier ist 
es letztendlich eine Entscheidung der Ge-
schäftsführung zwischen Risiken auf der 
einen und Kosten auf der anderen Seite.

DISKUSSION ZULASSEN!

„Die eine richtige Entscheidung“ gibt es 
in beiden Fällen nicht. Diese ist immer 
abhängig von Unternehmen, Zeit und 
Kontext. Leider ist es heute aber oft so, 
dass nur noch „moderne und hippe“ 
IT-Lösungen als mögliche Entscheidung 
wahrgenommen werden. An dieser Stelle 
muss eine Diskussion über das Für und 
Wider erlaubt sein. Wird diese Diskus-

sion der IT-Fachabteilung überlassen, 
darf man sich nicht wundern, wenn nur 
zu IT-Lösungen gegriffen wird. Dabei 
gibt es durchaus häufig die Möglichkeit, 
technische Lösungen durch vorherige 
Entscheidungen für andere Prozesse oder 
Lösungen komplett zu umgehen. 

Entscheidend ist, wer diese Diskus-
sion führt und letztendlich die Entschei-
dung trifft. Schließlich ist das Sache der 
Geschäftsführung – nicht der IT-Abtei-
lung. Die ureigene Aufgabe der Geschäfts-
führung ist es, das Unternehmensziel zu 
erreichen. Die Abwägung von Kosten, 
Möglichkeiten und Risiken und letztend-
lich die Entscheidung für die einzuschla-
gende Strategie, ist dabei eine der grund-
legenden Aufgaben. Dies umfasst aber 
genauso Entscheidungen, ob bestimmte 
Dinge überhaupt über die IT abgebildet 
werden. Fällt die Entscheidung für den 
IT-Weg, kann die IT-Abteilung gerne 
die taktischen Details ausarbeiten. Die 
strategische Entscheidung ist und bleibt 
Aufgabe der Geschäftsführung.

Wird die Diskussion nicht geführt, 
ist die Entscheidung für eine IT-Lösung 
der Standardweg. Sich im Nachhinein 
über die IT zu beschweren, ist weder 
fair noch sinnvoll. Der IT-Weg ist nicht 
zwangsläufig schlecht – nur ist er nicht 
immer der einzig wahre und schon gar 
nicht einzig mögliche. Die Diskussion 
und letztendlich auch die Entscheidung 
gegen den „Standard-IT-Weg“ muss aber 
möglich und erlaubt sein. Das ist nun mal 
die Aufgabe der Geschäftsführung – und 
nicht der IT-Abteilung.  

se“-Lösungen, insbesondere unter Be-
trachtung des Datenschutzes, wird nur 
allzu oft als „German-Angst“ belächelt 
und mit geradezu massiven Einsparun-
gen im Vergleich zu On-Premise Hosting 
abgeschmettert. Ähnlich wie bei PCI-
DSS führt sehr schnell eins zum anderen. 
Kaum hat man Geschäftsprozesse in die 
Cloud verlagert, fällt einem auf, dass man-
che Vorgehensweisen oder Werkzeuge, 
die man aus der On-Premise-Zeit kennt, 
in der Cloud so nicht abbildbar sind. Also 
werden neue Werkzeuge eingeführt, die 
wiederum andere Prozesse abbilden, die 
andere Cloud-Abhängigkeiten haben…

FALSCHE  
DISKUSSIONSEBENE

Nicht alles ist ein IT-Problem und muss 
daher mit IT-Werkzeugen adressiert 
werden. Schauen wir uns einmal das 
PCI-DSS-Problem aus einer anderen 
Warte an:

DER AUTOR 

UDO  
SCHNEIDER

ist Security Evange-
list bei Trend Micro

Leider ist es heute oft so, dass nur 
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CYBER  

SECURITY
DOSSIER

MICHAEL VEIT,
Technology  
Evangelist  
bei Sophos

Welche drei wesentlichen Se-
curity-Trends werden das Jahr 
2020 bestimmen?
Ransomware wird die größte Bedrohung 
der Unternehmenssicherheit bleiben. Die 
jüngste Welle der Emotet-Infektionen bei 
vielen Unternehmen, Universitäten und 
Behörden zeigt, dass die Angreifer im-
mer gezielter vorgehen und sich zunächst 
unauffällig im Unternehmensnetzwerk 
ausbreiten. Weiterhin werden wir mehr 
Datenlecks bei Unternehmen sehen, die 
Services in die Public Cloud verlagern. 
Die Ursache liegt dabei meist in der Fehl-
konfiguration der oft sehr komplexen 
vielfältigen Funktionen von Public-Cloud 
Plattformen. Da Security komplexer und 
vielschichtiger wird und gleichzeitig ent-
sprechend geschultes Personal schwer oder 
gar nicht verfügbar ist, setzt sich der Trend 
fort, dass Unternehmen die Verwaltung 
der Sicherheit an spezialisierte Dienstleis-
ter d.h. Managed Security Service Provider 
oder direkt an den Hersteller auslagern.

 
Wie sollten Unternehmen sich 
darauf vorbereiten?
Unternehmen müssen ihre IT-Sicherheit 
dringend auf den aktuellen Stand brin-
gen – Anti-Virus am Endpoint und eine 
Internet-Firewall mit etwas Web- und 
Email-Sicherheit sind für die Angreifer 
von heute kein Hindernis mehr. Moderne 
NextGen-Technologien wie Deep Lear-
ning, Exploit-Schutz und Anti-Ransom-
ware-Verhaltenserkennung am Endpoint 
und Server sowie Sandboxing und ATP-
Schutz am Gateway sind das Minimum, 

an Abwehrmaßnahmen. Weitergehende 
Technologien wie Endpoint Detection and 
Response ermöglichen das Aufspüren von 
Hackern, indem mit Hilfe von Künstlicher 
Intelligenz Ereignisse im gesamten Netz-
werk analysiert und korreliert werden

 
Wie schützen Unternehmen ih-
ren Datenschatz effektiv und 
budgetverträglich?
Zu den Hausaufgaben gehört neben re-
gelmäßigen (und offline vorgehaltenen) 
Backups auch, dass Sicherheitsupdates 
sofort eingespielt werden. Zudem soll-
ten Mitarbeiter im Normalfall weder mit 
Admin-Rechten arbeiten noch Adminis-
trationswerkzeuge wie Powershell nutzen 
können. Weiterhin müssen die angespro-
chenen NextGen-Schutztechnologien 
am Endpoint und Gateway umgesetzt 
werden. Wichtig ist, dass in Zeiten der 
Digitalisierung die NextGen-Firewall 
nicht mehr nur den Perimeter absichert, 
sondern eine Vielzahl interner Netzwerk-
segmente mit Workstations, Servern und 
IoT-Geräten trennt, um eine Ausbrei-
tung von Bedrohungen im Netzwerk zu 
verhindern. Für die Reduktion von Res-
sourcen und Personalkosten bei gleichzei-
tiger Steigerung der Sicherheit sorgt eine 
Infrastruktur mit zentral verwalteten, 
miteinander kommunizierenden und 
automatisch reagierenden Sicherheits-
komponenten, welche den klassischen 
Best-of-Breed-Ansatz ablöst. 

THOMAS  
HEFNER,
Sales Director  
bei Avast für DACH 
und Benelux

Welche drei wesentlichen Se-
curity-Trends werden das Jahr 
2020 bestimmen?

DAS BÖSE 
SCHLÄFT NICHT
Hacker kennen keine Gnade, aber auch keinen Feierabend.  

Ja, 2020 werden gefährliche Angriffe noch zunehmen.  

Vier Security-Experten von Avast, Matrix 42, McAfee und Sophos 

zeigen auf, wie sich Unternehmen effektiv schützen können.  

Für 2020 rechnen wir mit neuen, ausgefeil-
ten Techniken, Schad- und Spionagesoft-
ware. Malware wird etwa nicht nur über 
gefälschte E-Mails verbreitet, sondern ech-
te Nachrichten könnten vor der Zustellung 
abgefangen werden, um Stalkerware oder 
Malware anzuhängen. Aktuelle Exploit 
Kits und Malware Samples weisen darauf 
hin, dass zunehmend die Supply Chain von 
Unternehmen zum Angriffsziel wird, um 
Netzwerke zu kompromittieren. Mobilge-
räte sind ein besonders attraktives Ziel für 
Cyberkriminelle. Weil es für Angreifer sehr 
schwierig ist, in den offiziellen App-Stores 
Schadsoftware zu platzieren, werden sie 
sich eher auf Betrugsmaschen konzent-
rieren. 2020 werden daher wahrscheinlich 
Abo-Fallen und gefälschte Anwendun-
gen mit aggressiver Adware zunehmen. 
Kriminelle Projekte wie chekra1n zeigen, 
dass iOS-Nutzer mit Jailbreak-Angriffen 
rechnen müssen. Diese sprengen das ge-
schlossene Softwaresystem von iOS, wo-
durch Hacker Schadsoftware aus beliebi-
gen Quellen installieren können.

Wie sollten Unternehmen sich 
darauf vorbereiten?
Unternehmen können sich mit Multilay-
ered-Security-Produkten in Kombination 
mit einer Patch-Management-Lösung ge-
gen ausgefeilte Cyberbedrohungen wapp-
nen. Der Multilayered-Ansatz ergänzt den 
klassischen Antivirus mit wertvollen Zu-
satzfunktionen, indem zum Beispiel der 
Datenverkehr auf verdächtige URLs und 
Signaturen gescannt wird. Funktionen 
wie Sandboxing und Verhaltensanalysen 
identifizieren verdächtige Software und 
Aktivitäten, ehe sie im echten System 
Schaden anrichten. Security-Produkte aus 
der Cloud sparen wertvolle Ressourcen, 
weil der Anbieter in Echtzeit die Malwa-
re-Signaturen und Bedrohungsdaten ak-
tualisiert und damit die Administratoren 
entlastet. Updates und Patches sollten 
sofort nach Veröffentlichung implemen-
tiert werden, da diese auch aktuelle Si-
cherheitslücken schließen. 

Wie schützen Unternehmen ih-
ren Datenschatz effektiv und 
budgetverträglich?
Ein effektiver und kostengünstiger Schutz 
setzt voraus, dass Unternehmen den 
Überblick über ihre sensiblen Daten be-
halten. Eine effektive Antwort sind Netz-
werksicherheitslösungen, die den digita-
len Datenverkehr in Echtzeit auf mögliche 
Bedrohungen scannen. Cloud-Lösungen 
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darf also einem sensiblen Umgang mit 
unternehmensinternen Daten, und be-
sonders Cloud-Umgebungen müssen ver-
stärkt von Grund auf geschützt werden. 
Abhilfe schaffen hierbei Technologien wie 
Data Loss Prevention (DLP)-Lösungen 
oder auch Cloud Access Security Broker 
(CASB). Diese erweitern die lokal gelten-
den Sicherheitspolicies auf die Cloud und 
stellen die Compliance sicher. Außerdem 
ist es unerlässlich die eigenen Mitarbeiter 
in Sachen IT-Sicherheit zu schulen.

Wie schützen Unternehmen ih-
ren Datenschatz effektiv und 
budgetverträglich?
Auch wenn viele Unternehmen auf Cloud 
Services von externen Providern einsetzen 
–jedes Unternehmen sollte eine nachhal-
tige und präventive Sicherheitsstrategie 
verfolgen. Effektive Schritte sind hier Ver-
schlüsselungs- und Authentifzierungs-
maßnahmen. Im zweiten Schritt müssen 
sich Unternehmen die Frage stellen: Wie 
viele Daten habe ich und was sind meine 
Daten eigentlich wert? Welche sind tat-
sächlich schützenswert und was würde 
eine entsprechende Sicherheitslösung 
kosten? Handelt es sich beim Großteil der 
Daten nicht um hochsensible oder kriti-
sche Daten, reicht womöglich eine Stan-
dardlösung aus. Unternehmen, die stren-
ge Compliance-Anforderungen haben, 
wie zum Beispiel bestimmte Standards für 
Finanzdaten, müssen diese besonders stark 
schützen und auch mehr investieren.

DANIEL  
DÖRING,
Technical Director 
Security and  
Strategic Alliances  
Matrix42

Welche drei wesentlichen Se-
curity-Trends werden das Jahr 
2020 bestimmen?
Während unter Cyberkriminellen vor ei-
niger Zeit insbesondere Firewall-Hacking 
beliebt war, steht heute vor allem Malwa-
re im Fokus. Dabei verfolgen die Akteure 
vor allem zwei Ziele: Schaden anrichten 
und Daten entwenden. Dementsprechend 
sind die folgenden Themen für einen um-
fassenden Schutz essenziell:
• Datenverschlüsselung

Konsequent verschlüsselte Daten verhin-
dern Worst-Case-Szenarien. Entschei-
dend für den Erfolg ist eine Kryptografie 
die wirklich alle Datenquellen und -abla-

sind besonders budgetfreundlich, da sie 
ohne die Einrichtung und Verwaltung 
lokale Anwendungen oder Proxy-Server 
implementiert und durch den Anbieter 
aktuell gehalten werden können. Vor-
sprung vor Bösewichtern schaffen Un-
ternehmen mit einer Sicherheitskultur: 
Viele Datenschutzvorfälle beginnen mit 
unabsichtlichem, menschlichem Versa-
gen, etwa einem unvorsichtigen Link-
Klick. Cybersicherheit sollte daher eine 
wichtige Management-Aufgabe werden.

ROLF HAAS, 
Senior Enterprise 
Technology  
Specialist  
bei McAfee

Welche drei wesentlichen Se-
curity-Trends werden das Jahr 
2020 bestimmen?
Gesichtserkennung stellt für Unterneh-
men eine neue Bedrohung dar. Biometri-
sche Authentifizierungsmethoden werden 
aufgrund ihrer vermeintlichen Sicherheit 
und Nutzerfreundlichkeit immer öfter 
eingesetzt und sollen langfristig die Kom-
bination aus Nutzername und Passwort 
ablösen. Während diese neue Technologie 
einige Vorteile mit sich bringt, ergeben sich 
dabei aber auch neue Gefahren für Unter-
nehmen, denn Cyber-Kriminelle können 
menschliche Gesichter mittlerweile mit-
hilfe von sogenannten Deepfakes nach-
stellen und sich somit Zugang zu internen 
Netzwerken verschaffen. Eine weitere 
Bedrohung sind Ransomware-Angriffe, 
seit längerer Zeit eine effektive Methode 
für Cyber-Kriminelle, deren Angriffe von 
Jahr zu Jahr intelligenter werden. Dritter 
Trend ist die Verbreitung von DevSecOps. 
Zwar ist das Konzept dahinter schon ei-
nigen bekannt, aber aktuell zeichnet sich 
ein rasanter Wandel innerhalb der IT-Ab-
teilungen ab: Sicherheit wird nun immer 
stärker in den kompletten Entwicklungs-
zyklus integriert, was gerade auch vor dem 
Hintergrund einer Migration in die Cloud 
eine zentrale Rolle spielt.

Wie sollten Unternehmen sich 
darauf vorbereiten?
Für alle drei Trends gilt: Unternehmen 
müssen nachhaltig in ihre Sicherheitsinf-
rastruktur investieren und zwar präventiv. 
Reaktiv wird in 2020 in Anbetracht der 
vielfältigen und komplexen Bedrohungs-
landschaft nicht mehr ausreichen. Es be-

gen erfasst. Im Idealfall sind die Mitarbei-
ter vollumfassend geschützt, können aber 
ungestört arbeiten, weil die Data-Protec-
tion-Software selbstständig im Hinter-
grund arbeitet.
• Passwort-Manager

Verlorene und entwendete Passwörter sei-
tens der Mitarbeiter bleiben ein immenses 
Risiko für Unternehmen. Abhilfe schaffen 
Passwort-Manager, die sich zunehmend 
als Standard durchsetzen. Der User kann 
mit einer einmaligen Authentifizierung 
auf alle Rechner und Dienste zugreifen, 
für die er entsprechende Berechtigungen 
hat. Ein weiterer Vorteil des Tools: Pass-
wort-Manager schützen auch vor gefähr-
deten Websites und Phishing-Attacken. 
• Malware-Protection-Maßnahmen

Die Automatisierung von IT Security 
nimmt beständig zu. Im Mittelpunkt ste-
hen hier User Entity Behavior Analytics 
(UEBA). Damit wird es auf Basis von 
Machine Learning möglich, Hintergrün-
de wie beispielsweise Anwenderverhalten, 
Aufenthaltsort oder genutzte Apps in die 
Sicherheitsbewertung einzubeziehen. Das 
System erkennt in Echtzeit Anomalien 
wie ungewöhnliche Datenbewegungen 
oder Anmeldungen aus verdächtigen 
Regionen und reagiert sofort sowie auto-
matisiert im Netzwerk darauf. UEBA löst 
so Probleme, bevor sie für den Anwender 
virulent werden.

Wie sollten Unternehmen sich 
darauf vorbereiten?
Verstärkt zielen Angriffe auf Endgeräte. 
Damit ist die Gefahr dort, wo Daten ver-
arbeitet werden, am größten. Am besten 
können Unternehmen dem durch Kont-
rolle, Protokollierung, Filterung und Ver-
schlüsselung begegnen. Automatisierung, 
integrale Lösungen und UEBA erleichtern 
diese mehrschichtigen Maßnahmen zu-
sätzlich.

Wie schützen Unternehmen ih-
ren Datenschatz effektiv und 
budgetverträglich?
Einen 100-prozentigen Schutz kann es na-
türlich nie geben. Aber eine automatisierte 
IT-Security kann maßgeblich zur Siche-
rung von Unternehmensdaten beitragen. 
Dies entspricht auch der Cyber Resilience 
Strategie – also der ganzheitlichen Fähigkeit 
eines Unternehmens, trotz unerwünschter 
Cyber-Ereignisse die IT-Infrastruktur auf-
recht zu erhalten. Automatisierung und 
integrale Ansätze entlasten hierbei die 
IT-Abteilungen enorm.
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DIE CLOUD WIRD  
KLIMANEUTRAL
Mit CO2-freien Rechenzentren speichern Unternehmen ihre Daten wirtschaftlich, sicher,  

nachhaltig – zu teilweise geringeren Kosten.   VON THOMAS REIMERS

Photovoltaik und 8,3 Prozent auf Biogas entfallen. Diese Strom-
versorgung ist zudem sehr zuverlässig, wie die hohe Uptime-Rate 
des Stromnetzes in Schleswig-Holstein belegt. So gab es in 2017 
nur elf Minuten Unterbrechungen. 

REGENERATIVE ENERGIEN  
FÜR SICHERE DATENSPEICHERUNG

Damit ist Schleswig-Holstein ein idealer Standort für das erste 
klimaneutrale Rechenzentrum Windcloud, das sich in ausge-
dienten Nato-Bunkern eingerichtet hat. Die Energieversorgung 
läuft ausschließlich über regionale Umspannwerke, die zu 100 
Prozent Strom aus erneuerbaren Energien (davon 98 % Winde-
nergie) aus Nordfriesland umspannen bzw. verteilen.

AUF DEM WEG ZUM CO2-ABSORBIERENDEN 
RECHENZENTRUM

Rechenzentren produzieren in hohem Maße Abwärme – diese 
wird häufig nicht genutzt. In Kooperation mit Industriepartnern 
kann sie jedoch gezielt für die Produktion von innovativen Gü-
tern eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel dafür sind Algenfar-
men. Algen sind ein attraktives, stark nachgefragtes Wirtschafts-
gut, beispielsweise in der Kosmetik und als Lebensmittel. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Algen das CO2 aus ihrer Umgebung 
absorbieren. Für das Rechenzentrum bedeutet diese Zusatznut-
zung, dass es nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-nega-
tiv arbeiten kann, das heißt, im laufenden Betrieb CO2 abbaut. 
Weitere spannende Partnerschaften können Indoor-Farming 
und Fischzucht sein. Die Kooperation mit Partnerunternehmen 
erhöht die Kosteneffizienz.

Unternehmen können ihre Daten auf diese Weise sicher und 
nachhaltig speichern, ohne höhere Kosten in Kauf nehmen zu 
müssen – ganz im Gegenteil. So nutzt beispielsweise eine große 
Eventagentur aus Norddeutschland die 
Services von Windcloud und konnte dabei 
bereits im ersten Halbjahr die Kosten um 
ein Drittel reduzieren.

Durch die smarte Einbettung der di-
gitalen Infrastruktur in andere energiebe-
dürftige Sektoren wie erneuerbare Ener-
gien, Lebensmittel- und Agrarindustrie 
oder auch Mobilität können somit die bis-
her konträren Ziele Klimaschutz, Daten-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit vereint 
werden.  

I
mmer mehr Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung 
für den Klimaschutz bewusst und auch bereit ihre digitale 
Infrastruktur kritisch zu hinterfragen.  Dabei ist es in der 
Diskussion häufig noch ein Randthema: Die Informations- 
und Telekommunikationstechnik ist einer der größten 

CO2-Verursacher. Besonders Rechenzentren sind unersättliche 
Stromverbraucher, und das bei steigender Tendenz: Laut dem 
Wissenschaftsmagazin nature wird die IKT im Jahr 2030 mehr 
als 20 Prozent des globalen Gesamtstrombedarfs verbrauchen.  
Für Unternehmen, die ihre Daten sicher in der Cloud speichern 
wollen, und die Nachhaltigkeit ernst nehmen, sind daher Kon-
zepte attraktiv, bei denen ausschließlich erneuerbare Energien 
eingesetzt werden. 

ERNEUERBARE ENERGIEN  
AUS NORDFRIESLAND

Mittlerweile werben immer mehr Unternehmen damit, dass 
sie ausschließlich Ökostrom beziehen. Dabei handelt es sich 
jedoch oft um gekaufte Grünstromzertifikate, kurz RECS oder 
EECS, bei denen die Herkunft des Stroms nicht eindeutig nach-
vollziehbar ist.

Anders ist die Lage im windreichen Norddeutschland. Allein 
in Schleswig-Holstein stehen Windkraftanlagen mit über 6800 
MW installierter Leistung. So beträgt in Nordfriesland der Anteil 
erneuerbarer Energien bereits heute mehr als 200 Prozent am 
Bruttostromverbrauch. In Schleswig-Holstein liegt er derzeit bei 
70 Prozent, wovon 55,9 Prozent auf Windkraft, 3,8 Prozent auf 
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werden die positiven Dinge des Mittelständlers nutzen, ohne die 
Konzernstruktur von Kyocera darüber zu stülpen.

Wie profitieren die beiden Unternehmen jeweils 
von der Akquisition?
NICK: Zum einen ist es wichtig, dass wir die Zukunftssicherheit 
von Optimal Systems gewährleisten. Auf der anderen Seite ver-
fügen wir über viele interessante Vertriebskanäle, die wir auch 
offensiv nutzen werden. Die Expansion in weitere europäische 
Länder ist für Optimal Systems einfacher, als wenn sie das allein 
stemmen müssten. 

Was haben die Kunden von Kyocera einerseits und 
Optimal Systems andererseits von dem Deal?
NICK: Im Vordergrund steht in unserer schnelllebigen Zeit, dass 
Kunden auf die Zukunftssicherheit des Herstellers vertrauen kön-
nen, Optimal Systems wird auch langfristig am Markt überleben 
können. Zudem können die Hardwareprodukte von Kyocera per-
fekt auf die Softwarelösungen von Optimal Systems abgestimmt 
werden. Dies ist ein großer Vorteil für die Kunden, ebenso wie 
der Service digitale Daten künftig aus einer Hand zu bekommen.

Was macht professionelles Dokumentenmanage-
ment in den nächsten fünf Jahren aus?
NICK: Die Zahl der Hardware-Devices wird zurückgehen, aber 
die Anzahl der Dokumente wird steigen. Es wird weit mehr Daten 
geben, die verarbeitet werden müssen. Entscheidend ist die Frage: 
Wo kommen Daten her und wie werden sie verarbeitet und das 
über die gesamte Dokumentenkette hinweg. Darüber machen sich 
Unternehmen übrigens noch nicht ausreichende Gedanken.

Was sind Ihre Lieblingslösungen von Kyocera die 
schon heute darauf einzahlen?
NICK: Auf jeden Fall unser Flottenmanagement-Tool KFS 
(Kyocera Fleet-Services), Diese Lösung nutzt die Intelligenz der 
Maschinen, um z.B. mithilfe von Predictive Maintenance früh-
zeitig bevorstehende Ausfälle zu managen.   

Warum hat Kyocera Optimal Systems  
übernommen?
DIETMAR NICK: Für die zukünftige Positionierung als Anbieter 
von Dokumentenmanagement-Lösungen benötigen wir die rich-
tigen Technologien im Konzern. Europaweit sind nur eine Hand-
voll Unternehmen dazu in der Lage. Schon vor anderthalb Jahren 
haben wir im Konzern die Entscheidung getroffen, den Bereich 
weiter auszubauen. Dokumente werden immer digitaler. Da ist 
es logisch, dass wir uns Spezialisten suchen, um unser Portfolio 
da auszubauen. Bei der Auswahl ging es vor allem darum, wel-
ches technologisch am weitesten fortgeschritten ist. Da hat sich 
Optimal Systems besonders hervorgetan, ein tolles Unternehmen 
mit tollen Menschen dahinter. Das Unternehmen ist zudem einer 
der größten Anbieter von Lösungen die skalierbar sind - sowohl 
für große Konzerne als auch für Mittelständler.

Wie ergänzt Optimal Systems das Enterprise Con-
tent Management-Portfolio der Kyocera-Gruppe?
NICK: Optimal Systems hat eine Plattform, die hoch integrativ 
ist, eine sehr weit gestreute Vertriebsstruktur und Produkte, die 
sehr gut über Kyocera vermarktbar sind. Allerdings ist das sehr 
mittelfristig zu betrachten, das lässt sich nicht von heute auf mor-
gen umsetzen.

Wie waren Sie in die Akquisition eingebunden?
NICK: Wir haben gemeinsam im europäischen Board über mög-
liche Kandidaten gesprochen. In Gesprächen mit dem Manage-
ment ging es insbesondere um die Frage, was es für ein inha-
bergeführtes mittelständische Unternehmen bedeutet, in eine 
Konzernstruktur zu kommen.

Und was bedeutet es in der  
Praxis?
NICK: Optimal System wird selbststän-
dig bleiben. Wir werden als Konzern eine 
Balance finden, damit wir die Menschen 
nicht verlieren, die sich in der mittelständi-
schen Struktur von Optimal Systems wohl 
fühlen. Aber wir müssen auch Govern-
ment und Compliance eines Konzerns ge-
währleisten. Da kann es auch mal hakelig 
werden, daher werden wir da sehr sensibel 
vorgehen. An der Go-to-Market -Strategie 
wird sich nichts Dramatisches ändern. Wir 

„UNTERNEHMEN SOLLTEN  
SICH MEHR GEDANKEN  
MACHEN ALS BISHER“

Im Vordergrund steht in 

unserer schnelllebigen 

Zeit, dass Kunden auf die 

Zukunftssicherheit des Her-
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Optimal Systems wird  

auch langfristig am Markt  

überleben können.

Dietmar Nick, Geschäftsführer der Kyocera Do-

cument Solutions Deutschland GmbH, über die  

Ziele der Übernahme von Optimal Systems und 

die Entwicklung des Dokumentenmanagements  

in den kommenden fünf Jahren.   VON HEINER SIEGER
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KÖNNEN WIR WAS  
AM PREIS MACHEN?
In der Dienstleistungsbranche sind die Preise kaputt und der Grund dafür ist 

die Art und Weise, wie wir über die Bepreisung von Wissensarbeit nachdenken. 

Tagessätze machen aus einer individuellen Arbeitsstunde Standardware und 

schaffen die falschen Motivationsanreize. Die Lösung steckt in einer neuen  

Qualität des Arbeitsverhältnisses.   VON CLEMENS PAVEL

gleichbarkeit herzustellen. In den meisten Fällen gehen sie dabei 
von einer „Kosten-plus-Marge“-Kalkulation seitens des Dienst-
leisters sowie einem Substitutionsmarkt aus. So wird aus der 
individuellen Arbeitsstunde Standardware; Positionierung und 
Differenzierungsvorteile werden ausgebügelt. Der Regelfall sieht 
dann so aus: Dienstleister erstellen Preislisten für Senioritätslevel, 
verpacken Projekte in Aufwandspakete, vereinbaren Pauschalen 
für Projektmanagement, weben Puffer für Unvorhergesehenes 
ein und packen schließlich zehn Prozent Verhandlungsmasse 
oben drauf, um sich anschließend von fachfremden Einkäufern 
einvernehmlich herunterhandeln zu lassen. Alle sind happy. Bis 
aufgrund von veränderten Bedingungen nachverhandelt werden 
muss und der endgültige Preis mit der Schätzung nichts mehr 
zu tun hat.

  
FÜR JEDEN LEISTUNGSEMPFÄNGER  
ZÄHLT DAS ERGEBNIS

Wer sich auf dieses Spiel einlässt, gesteht die Austauschbarkeit 
des eigenen Angebots ein und steht am Anfang einer Abwärts-
spirale: Eine einmal festgeschriebene Preisliste ist so gut wie nicht 
mehr veränderbar und opfert jedes Jahr inflationsbedingt Marge. 
Im verzweifelten Versuch, höhere Preislisten durchzusetzen, wird 
die Unternehmensgröße aufgeblasen, PR-Feuerwerk abgefeuert 
und um Awards geplänkelt. Dabei wird vergessen, dass die auf-
wandsbasierte Abrechnung den Fokus vom Resultat weg auf den 
unwichtigen Teil der Dienstleistung lenkt. Für jeden Leistungs-
empfänger zählt letztendlich das Ergebnis, nicht der Weg dahin. 
Nach der aufwandsbasierten Abrechnungslogik dürfte jedoch die 
Marktanalyse für die Bäckerei an der Ecke nicht weniger kosten 
als für eine Großbank.

N
ach dem EuGH-Urteil Anfang 2019 hat nun auch 
das von der Bundesregierung in Auftrag gegebene 
Rechtsgutachten ergeben, dass es Nachholbedarf 
beim deutschen Arbeitsrecht gibt. Die bisherige 
Regel, dass nur die Mehr- und Wochenendarbeit 

erfasst werden muss, ist nicht länger mit der europäischen Recht-
sprechung vereinbar. Das neue EU-Gesetz diktiert die lückenlose 
Erfassung der kompletten Arbeitszeit, egal ob im Büro, im Home 
Office oder unterwegs. Bonjour Stechuhr.

 Zweifelsohne ist jede Stärkung von Arbeitnehmerrechten 
wichtig und richtig. Insbesondere in diesem Fall, da Arbeit-
nehmer vor Überlastung oder Ausbeutung geschützt werden. 
Trotzdem bereitet der Ausgang dieses Gutachtens Kopfschmer-
zen, da die lückenlose Erfassung der Arbeitszeit Öl ins Feuer 
eines tradierten Geschäftsmodells gießt: der aufwandsbasierten 
Abrechnung von Dienstleistungen.

 

RATSCHLÄGE SIND  
WERTVOLLER ALS ANWESENHEIT

 Seit der Gründung von child beschäftigen wir uns intensiv mit 
der Preisgestaltung für strategische Lösungsentwicklung. Einige 
Unternehmensberatungen und Anwaltskanzleien setzen dank 
einer Mischung aus Kunden-Dringlichkeit und Monopol-Profes-
sionalität Tagessätze von mehr als 10.000 Euro durch. Branchen-
übergreifend eifern Dienstleister dem nach, ohne konsequent 
über Alternativen nachzudenken. In zahlreichen Gesprächen mit 
Unternehmenslenkern haben wir vergeblich nach einer rationa-
len Begründung für die aufwandsbasierte Abrechnung gesucht. 
Die Antworten fallen grob in zwei Kategorien: 1. „Der Einkauf 
verlangt es so“ (extern) und 2. „Das machen wir schon immer 
so“ (intern).

PRICE IS WHAT YOU PAY, AND 
VALUE IS WHAT YOU GET.”
– WARREN BUFFET

Nachvollziehbarerweise möchte man vor dem Kauf wissen, 
was genau man erhält. Procurement-Abteilungen sind bestrebt, 
ein heterogenes Leistungsangebot zu standardisieren, um Ver-
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tauschbarkeit plus sinkender Marge sind 
Dienstleister gezwungen, jedes halbwegs 
taugliche Projekt anzunehmen und ver-
lieren dadurch die notwendige Distanz, 
im Notfall von der Verhandlung zurück-
zutreten, sollte man keine Einigung über 
den Modus Operandi finden.

 Um diesem Teufelskreis zu entgehen, 
müssen Dienstleister umdenken und ei-
ne neue Art der Preisfindung erlernen. 
Die Herausforderung besteht darin, den 
Wert des gemeinsamen Vorhabens für 
den Empfänger zu finden. Dieser kann 
objektiv sein, bspw. 5 % Wachstum, 
aber auch subjektiv, bspw. die erfolgrei-
che Bewährung in einer neuen Position, 
die Präsentation vor dem Vorstand, etc. 
Wichtig zu verstehen ist, dass der Preis 
der Dienstleistung nichts mit der eigenen 

Kostenstruktur zu tun hat, sondern sich 
am Leistungsbeitrag, dem Anteil am Wert 
des gemeinsamen Vorhabens, orientieren 
muss.

Das setzt einen sehr engen Austausch 
mit dem Fachbereich und die Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe voraus. Was zwar 
den Anbahnungsprozess verlängert, aber 
statt klassischem Briefing – Rebrief – An-
gebot – Nachverhandlung bestimmt man 
gemeinsam die kommerzielle Bedeutung 
des Projekts. Diese Basisarbeit ist Grund-
pfeiler für die weitere Zusammenarbeit 
und darf und muss in diesem Fall sogar 
ein Invest des Dienstleisters sein. Rich-
tig gemacht, hilft sie beiden Partnern 
essentiell, sorgt für Klärung und schafft 
alleine durch ihre Natur ein ganz anderes 
Selbstverständnis der eigenen Leistung. 
Die Erfahrung zeigt: Nicht alle Kunden 
gehen diesen längeren Weg mit, aber mit 
denjenigen, die ihn mitgehen, entwickelt 
sich oft eine intensivere und respektvolle 
Beziehung.  

  Die Stundenrate entkoppelt Fähig-
keit und Leistung. Davy Greenberg brach-
te diesen Widerspruch auf den Punkt: Die 
Abrechnung nach Zeit motiviert Unter-
nehmer, nicht mehr auf das beste Ergebnis 
hin zu optimieren, sondern auf den Ver-
kauf von möglichst viel Zeit. Jeder Invest 
in Qualität und Effizienz durch Trainings 
oder bessere Prozesse untergräbt das eige-
ne Geschäft. Hier manifestiert sich eine 
falsche Wertbeimessung von Leistung. 
Die Ratio scheint zu sein: Je länger ein 
Projekt dauert und je mehr Stunden der 
Dienstleister in Rechnung stellt, desto 
wertvoller muss das Ergebnis sein. Dabei 
wird der tatsächliche Wert der eigenen 
Leistung für das Kundenunternehmen 
ignoriert. – Womit wir zur internen Pers-
pektive kommen.

WENN ALLE AUS DEM FENS-
TER SPRINGEN, MACH’S ZU.

 Die aufwandsbasierte Abrechnung hat 
einen zwingenden Vorteil: Sie ist zwar 
mühsam, aber sehr einfach und vermittelt 
dem Leistungsempfänger Kontrolle. Das 
mag auch der Hauptgrund sein, warum 
sie so weit verbreitet ist. Diese Preisgestal-
tung hat die Branche in einen Teufelskreis 
gebracht. Aufgrund der suggerierten Aus-
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VOLLE KRAFT VORAUS
Lebenslanges Lernen ist mittlerweile elementar, um Unternehmensziele zu erreichen. Mit dem 

Ausbau des strategischen Wissensmanagements schaffen es Unternehmen, den Anschluss an die 

sich konstant verändernden Bedingungen im Geschäftsalltag zu behalten. Die Möglichkeiten sind 

zahlreich, die Tools vielseitig.   VON DR. OLAF HOLST

anzupassen, entsprechend agil und innovativ zu werden, um die-
se Dynamik nicht unbeabsichtigt zu hemmen. Dafür muss sich 
das Verständnis von Personalentwicklung ändern. Zeitgemäße 
Lernkonzepte orientieren sich am Bedarf des einzelnen Mitar-
beiters und ermöglichen eine individuelle Weiterentwicklung. 
An diesem Punkt zeigt sich der positive Effekt der Digitalisie-
rung: Durch ihre technischen Möglichkeiten, die digitalisierten 
Ressourcen eröffnet sich die Chance für personalisiertes Lernen 
mit Strahlkraft. 

Unternehmen sollten die flexiblen und häufig auch skalier-
baren Eigenschaften der Tools für Weiterbildung voll ausnutzen. 
Videos, Texte, spezielle Communities für Mitarbeiter, Tabellen 
oder FAQ: Die Möglichkeiten sind zahlreich, die Tools viel-
seitig. Ob das nötige Wissen über mobile Endgeräte oder den 
Desktop-Client vermittelt wird, ist dabei für den Erfolg letztlich 
unerheblich. Wissen ist direkt am Arbeitsplatz und über die An-
bindung einer Cloud jederzeit weltweit verfügbar.

Werden die Tools genutzt, sind die Mitarbeiter befähigt, si-
tuativ zu reagieren – bei durchgängigem Zugriff auf die benötig-
ten Informationen. Dann ist vieles denkbar: Die Einarbeitung in 

D
ie Effekte der Digitalisierung mit ihren techno-
logischen Möglichkeiten erschüttern komplette 
Geschäftsmodelle und fordern dementsprechend 
neue Strukturen. Althergebrachte Prozesse, Ar-
beitsweisen und Technologien werden verdrängt. 

Um die eigene Position nicht zu gefährden, sind Unternehmen 
gefragt, sich anzupassen und flexibler, agiler zu werden. Knall-
hart formuliert: Entweder Unternehmen passen sich kontinuier-
lich an oder sie werden vom Markt verdrängt. 

Dazulernen heißt die Devise. Da sich das nötige Know-how 
in einem ununterbrochenen Wandel befindet, können Unter-
nehmen das erforderliche Fachwissen über klassische Wege wie 
strategisches Recruiting und Neueinstellungen allein nicht ab-
sichern. Kein Arbeitnehmer kann sich mehr leisten, sich dem 
lebenslangen Lernen als zentrale Fähigkeit zu verschließen.

TREIBER DER VERÄNDERUNG SEIN

Um diese Schlüsselfähigkeit zu fördern und im Alltag umzu-
setzen, sind Unternehmen gut beraten, ihre Organisationsform 

Unternehmen sind gut 

beraten, ihre Organisa-

tionsform anzupassen, 

entsprechend agil und in-

novativ zu werden, um die 

Dynamik des Dazulernens 

nicht unbeabsichtigt zu 

hemmen. Dafür muss sich 

das Verständnis von  

Personalentwicklung  
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das in der Infrastruktur des jeweiligen 
Betriebs befindliche sachbezogene Wis-
sen: konkret etwa in Dokumenten, Da-
tenbanken, Systemen wie einem Custo-
mer Relationship oder einem Enterprise 
Content Management. 

SMARTES WISSENS-
MANAGEMENT BETREIBEN

Informations- und Kommunikationssys-
teme haben den Zweck, den Austausch 
von Wissen und die Kollaboration aller 
Mitarbeiter zu fördern. Vorhandenes 
Unternehmenswissen sollte für jeden 
Beteiligten in seiner Gänze verfügbar sein 
und die Zusammenarbeit von Menschen 
standortunabhängig zu jedem Zeitpunkt 
optimal ermöglichen. Ein Beispiel für 
eine smarte zeitgemäße Lösung ist das 
Enterprise Content Management Sys-
tem enaio® von OPTIMAL SYSTEMS, 
das zum Beispiel einen flexiblen Zugriff 
auf die Dokumente zur individuellen 
Weiterbildung ermöglicht – komplett 
zeit- und ortsungebunden. Prinzipiell ist 
beim Wissensmanagement zu beachten, 
dass für den Zugriff auf das System, aber 
auch um Wissen daraus zu generieren, 
eine Lösung mit Cloudanbindung zur 
Verfügung steht. 

FAZIT: DER KONKURRENZ 
VORAUS BLEIBEN

Gerade in Zeiten der fortschreitenden 
Digitalisierung ist der adäquate Umgang 
mit Wissen die Voraussetzung dafür, 
dass ein Unternehmen weiterhin seine 
Position behaupten kann. Von zentraler 
Bedeutung, um handlungs- und damit 
wettbewerbsfähig zu bleiben, ist deswe-
gen, ein passendes Wissensmanagement 
methodisch durchdacht aufzubauen und 
die individuellen Fähigkeiten der Beleg-
schaft sukzessive weiterzuentwickeln. 
Damit dies unternehmensweit gelingt 
und entsprechende Prozessabläufe opti-
mal verbessert werden können, lohnt es 
sich für Unternehmen, auf Unterstützung 
durch ein passendes digitales Tool zu  
setzen.   

neue Arbeitsprozesse etwa oder die Sich-
tung aller vorhandenen Lösungsvorschlä-
ge bei schwierigen Herausforderungen.

SO GEHT PERSONAL-
ENTWICKLUNG 4.0

Unternehmen steigern ihren Erfolg, wenn 
sie eine positive, nachhaltige Lernkultur  
etablieren. In eigener Verantwortung 
Inhalte zu wählen, sollte im Sinne von 
Personalentwicklung 4.0 möglich sein. 
Am besten entscheiden Mitarbeiter in 
Eigenregie, welches Wissen sie vertiefen 
möchten. In der Praxis als zielführend 
erwiesen hat sich, moderne Systeme zum 
Lernen und Austausch bereitzustellen. 
Denn dieses Vorgehen holt den Einzel-
nen ab, wo er steht – Lernen wird dann 
mehr als ein zwangsweise auszuführen-
der Auftrag. Ideen mit riesigem Potential, 
um interne Prozesse zu verbessern, sind 
beispielsweise Best Practice Sharing auf 
Wissensplattformen oder Crowd-Sour-
cing von Wissen. 

ARBEITSPROZESSE  
OPTIMIEREN

Diese Richtung einzuschlagen, lohnt sich 
also generell für Unternehmen. Gezielte 
Weiterentwicklung und Förderung eröff-
nen sowohl Mitarbeitern als auch dem 
Gesamtkonstrukt bisher völlig ungeahn-
te Möglichkeiten. Der Bedarf an Wis-
sensvermittlung und auch erzielte Erfol-
ge werden durch die digitalen Ressourcen 
und die darin erhobenen Daten exakt ab-
gebildet. So wird transparent, wie Kompe-
tenzen überhaupt verteilt sind und poten-
tielle Schwachstellen können identifiziert 
werden. Wenn schnell erkannt wird, wo 
noch Lücken zu schließen sind, bietet sich 
die Chance, komplette Arbeitsprozesse zu 
deutlich effizienter zu gestalten. 

WISSEN SPEIST SICH  
AUS DIVERSEN QUELLEN

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
das in einem Unternehmen abrufbare 
Wissen aus unterschiedlichen Quellen 
stammt, die alle an Wissensmanage-
menttools angebunden werden müssen, 
damit die Verfügbarkeit gesichert ist. Ne-
ben Stakeholdern und anderen externen 
Quellen erweitert personenbezogenes 
Wissen aus Expertise und Erfahrungen 
der Mitarbeiter den Wissenspool eines 
Unternehmens. Zum anderen gibt es 
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AUS DATEN  
WERDEN EINSICHTEN
Der Schweizer Sika-Konzern hat eine Such-Plattform aufgebaut, die verschiedenste Datenquellen 

unter der Berücksichtigung der jeweiligen Berechtigungen erschließt.   VON ALEXANDRE BILGER

GEFUNDENES WISSEN  
SINNVOLL KATEGORISIERT

Alle Landesgesellschaften arbeiten IT-technisch mehr oder we-
niger autark. Genau hier lag früher die Crux beim Finden von 
Informationen: Es gab keinen zentralen Überblick darüber, wo 
welche Datenquellen genutzt werden. Die Beschäftigtenzahl ist 
in den vergangenen 40 Jahren von 2.000 auf über 18.000 gestie-
gen. Deren Vernetzung und Kommunikation untereinander 
wurde in einer dezentralen Unternehmensorganisation immer 
schwieriger. Peter Simon: „In 50 Prozent der Fälle fanden unsere 
Angestellten nicht auf Anhieb, wonach sie suchten.“ 

Eine zentrale Suchmaschine war gefragt. Analog zu Google 
sollte sie Informationen aus strukturierten ebenso wie unstruktu-
rierten Daten zusammentragen  - also Textdokumente aller Art, 
E-Mails, Social Media Blogs, außerdem Videos, Call-Center-Auf-
nahmen -, und dies über alle Datenquellen hinweg, in denen 
diese vorliegen: in öffentlich zugänglichen Quellen wie Handels-
datenbanken, wissenschaftlichen Publikationen und Patenten, 
auf internen und cloud-basierten Kooperationsplattformen. Mit 
KI und Machine Learning-Algorithmen ausgestattet, sollte das 
gefundene Wissen sinnvoll kategorisiert und dem Anwender in 
Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. 

ALLE WICHTIGEN DATENQUELLEN  
SIND INDIZIERT

Eine Menge Intelligenz und Rechenleistung, die ein solches Sys-
tem unter seiner Haube vereinen muss. Systemintegrator DTI 
wählte dafür die Softwarelösung Sinequa und integrierte sie in 

den digitalen Arbeitsplatz bei Sika. Dort finden 
die Angestellten nun ein kleines Suchfeld. Hin-
ter ihm verbirgt sich die Suchsoftware, die nach 
Eingabe eines Begriffes die dazu relevanten Infor-
mationen aus den angeschlossenen Datenquellen 
innerhalb von Sekunden zusammenstellt. Man 
kann die Suchabfrage auch 

auf bestimmte Quellen, Formate oder Spra-
chen eingrenzen. 

Zwei Stunden Suchzeit pro Tag sind 
damit auf fünf Minuten eingeschmolzen. 
Die Angestellten werden in kürzerer Zeit 
voll produktiv, da Wissen schneller gefun-
den und weitergegeben wird. Sie erhalten 
bessere Einsichten aus Daten, da die richti-
gen Informationen zur richtigen Zeit an die 
richtige Person geliefert werden.   

„Relevantes Wissen zur richtigen Zeit ist im Unter-
nehmen unbezahlbar“, heißt es bei Forrester. Dies gilt 
insbesondere für die hart umkämpfte Chemieindus-
trie, in der das Wissen in einer Flut von strukturier-
ten und unstrukturierten Daten aller Art versteckt 

ist. Mit einer Software für KI-basierte Suche und Analyse kann 
man dieses Wissen seinen Beschäftigten zur Verfügung stellen 
– so wie es seit kurzem der Schweizer Chemiekonzern Sika tut. 
Die DTI AG, Schweizer Systemintegrator und Experte rund um 
das Thema Dokumentenmanagement, hat dort Ende 2017 eine 
KI-basierte Suchsoftware eingeführt. Sie stellt einen wichtigen 
Baustein in der Digitalisierungsstrategie des Unternehmens dar 
und ist eingebettet in eine Collaboration-Plattform von IBM.

„Der durchschnittliche Arbeitnehmer verbringt fast zwei 
Stunden am Tag damit, Informationen ver-
schiedenster Formate und Art in verschie-
densten Quellen zu suchen“, sagt Peter Simon, 
Team Head Web & Digital Solutions bei Sika. 
„Diese müssen dann in verwertbare Informa-
tionen verwandelt werden, um auf dieser Basis 
Entscheidungen treffen zu können.“ Das Un-
ternehmen der Spezialitätenchemie mit Hauptsitz in Baar/C ist 
weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und 
produziert in mehr als 200 Fabriken. Ein großer Teil der Pro-
duktpalette wird an sieben Standorten in Deutschland hergestellt. 

DER AUTOR 

ALEXANDRE 
BILGER 

ist CEO bei Sinequa

Die Angestellten werden in kürzerer  

Zeit voll produktiv, da Wissen schneller 

gefunden und weitergegeben wird.

5 MINUTEN
beträgt die Suchzeit noch 
statt zuvor 2 Stunden
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WORKFLOW /// Seite 43

H
eute verwalten 19 Mitar-
beiter des Finanzdienst-
leisters ein Vermögen von 
mehr als 820 Millionen 
Euro in sogenannten Im-

pact Investment Fonds. Damit ermöglicht 
Invest in Visions institutionellen und pri-
vaten Anlegern den Zugang zu Anlagen, 
die neben finanziellen Erträgen auch eine 
soziale Rendite bieten, also positive Aus-
wirkungen auf Gesellschaft und Umwelt 
haben. Der Fokus liegt auf Entwicklungs- 
und Schwellenländern in Südamerika, 
Zentral- und Südostasien. 

Von der Planung bis zum tatsächli-
chen Investment fallen beim Portfolio-
management große Dokumentenmengen 
an. Als Finanzdienstleister hat Invest in 
Visions eine BaFin (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht) Lizenz und 
wird regelmäßig geprüft. Alle Abläufe 
und Entscheidungsprozesse müssen lü-
ckenlos dokumentiert sein. Der Einsatz 
eines digitalen DMS war deshalb eine lo-
gische Schlussfolgerung. Für DocuWare 
sprach neben dem günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis vor allem die Einfach-
heit des Systems bei gleichzeitig umfang-
reicher Funktionalität.

MEHRSTUFIGER DIGITALER 
AUSWAHLPROZESS FÜR 
GLOBALE INVESTMENTS

Gestartet wurde der DMS-Einsatz im 
Personalbereich bei der Prüfung von Ur-
laubsanträgen über digitale Workflows. 
Ein weiterer Workflow unterstützt den 
umfangreichen Investmentprozess von 
der Auswahl eines Projekts bis zum tat-
sächlichen Investment, der in vier Phasen 
aufgegliedert ist. Externe Partner werden 
dabei aktiv in den Prozess eingebunden. 

Über öffentliche Formulare 
können Dokumente einge-
spielt werden, welche dann 
teilweise eine neue Prozes-
sphase auslösen. 

In der ersten Phase 
wird die Invest in Visions 
über neue Investment-
möglichkeiten in Form 
eines Eligibility-Memos 
informiert. Der Workflow 
dokumentiert die für das 
Angebot wichtigen Infor-
mationen, z. B. Land, Insti-
tut, Investitionsbetrag und 
Laufzeit. Ebenfalls wird dem Angebot 
eine Prozess-ID zugeordnet, die das je-
weilige Investment für die gesamte Länge 
des Prozesses sowie später bei der Archi-
vierung eindeutig identifizierbar macht. 

Wird das Angebot angenommen, 
startet die nächste Phase des Investment-
prozesses. Alle entscheidungsrelevanten 
Unterlagen werden von externen Analys-
ten zur Verfügung gestellt. Hierzu wird ein 
öffentliches Web-Formular verwendet. Auf 
Grundlage der Unterlagen trifft Invest in 
Visions die Investmententscheidung. Fällt 
diese positiv aus, startet die dritte Phase 
des Prozesses. Wichtig ist, dass jegliche 
Aufgabenschritte und Entscheidungen in 
der Workflow-Historie doku-
mentiert werden. 

In der dritten und vierten 
Phase finden wichtige Aufga-
ben zur Vertrags- und Geldwä-
scheprüfung statt, für welche es 
ebenfalls einer lückenlosen Do-
kumentation bedarf. Am Ende 
eines erfolgreichen Vertrags-
abschlusses steht die Auszah-
lung des Kredits und die dazu 
notwendige Interaktion mit der 

auszahlenden Bank. Der Abschluss wird 
dann per Entscheidung im Workflow 
bestätigt. Nach der Bestätigung des Kre-
ditempfängers ist der Prozess abgeschlos-
sen und der nun laufende Kredit wird in 
die Datenbank aufgenommen. 

ELEKTRONISCHE PROZESSE 
FÜR MEHR SICHERHEIT

Dank modernem Dokumenten-Manage-
ment gelingt es, jeden einzelnen Schritt 
von der Vorstellung bis zur Auszahlung 
des Darlehens revisionssicher zu doku-
mentieren. Gleichzeitig haben berechtig-
te Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt einen 

Überblick über den gesamten 
Investmentprozess und können 
sich über jede Einzelheit genau 
informieren. Durch die Aufga-
benliste hat jeder Mitarbeiter ei-
nen guten Überblick über seine 
anstehenden Aufgaben, für jede 
Prüfung oder Bearbeitung sind 
sofort die notwendigen Unter-
lagen zur Hand. Arbeitsabläufe 
sind dadurch transparenter und 
schneller geworden.  

DER AUTOR 

HERMANN 
SCHÄFER

ist Vice President  
Sales DACH & Italy 
bei DocuWare

EIN INVESTMENT,  
DAS WIRKUNG ZEIGT
Die Frankfurter Invest in Visions GmbH hat sich als Portfoliomanager des ersten Mikrofinanzfonds 

für Privatanleger in Deutschland einen guten Namen gemacht. Cloud-basiertes Dokumenten- 

Management in Verbindung mit Workflows stellt sicher, dass das Unternehmen den hohen gesetz-

lichen Anforderungen an eine lückenlose Dokumentation des Investmentprozesses problemlos 

gerecht wird.   VON HERMANN SCHÄFER
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IT-LÖSUNG FÜR DEN  
GLOBAL AMR R&D HUB

Antibiotika-Resistenzen sind weltweit auf dem Vormarsch. 
Durch unsachgemäßen Gebrauch werden immer mehr Medi-
kamente wirkungslos. Infektionskrankheiten können sich in der 
Folge ungehindert ausbreiten. Eine Gefahr für die Weltgesund-
heit, die international in verschiedensten Projekten erforscht 
wird. adesso entwickelt jetzt im Auftrag des „Global Antimicro-
bial Resistance Research and Development Hub“ – kurz Global 
AMR R&D Hub, eine IT-Plattform, die einen Überblick über 
maßgebliche Forschungsaktivitäten weltweit bieten wird. „Wir 
schaffen hier eine hochmoderne Cloud-Analytics-Lösung, die 
Performanz, Stabilität und Skalierbarkeit für die kommenden 
Jahre und den weltweiten Scope der Lösung in idealer Form mit-
bringt“, so Projektleiter Bernhard Rawein, Plattform-Spezialist 
bei adesso für Data Integration und Künstliche Intelligenz.

FORTINET BAUT DYNAMISCHE 
CLOUD-SECURITY-LÖSUNGEN AUS

Fortinet, führender Anbieter von umfangreichen, integ-
rierten und automatisierten Cyber-Security-Lösungen, 
erweitert sein dynamisches Cloud-Security-Angebot. Der 
Sicherheitsanbieter hat sein FortiGate-VM in das kürzlich 
veröffentlichte Amazon Web Services (AWS) CloudForma-
tion-Framework für Drittanbieter integriert. Damit können 
Unternehmen neue, von Fortinet verwaltete Regeln für AWS 
Web Application Firewalls (AWS WAF) nutzen. Darüber hi-
naus unterstützen die Cloud-Security-Lösungen von Forti-
net nun auch Verbesserungen des Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) Ingress Routing. 

ROHDE & SCHWARZ PRÄSENTIERT 
ERSTE SAAS-PLATTFORM FÜR 
HF-TESTSOFTWARE  

Unter dem Motto „Big ideas call for lean solutions“ stellt 
Rohde & Schwarz ab sofort eine cloud- und browserbasierte 
Plattform für Anwendungssoftware bereit. Diese ermöglicht 
Anwendern die Signalanalyse von überall aus ohne Erwerb 
einer permanenten Softwarelizenz. Mit R&S Cloud4Testing 
können Anwender verschiedene Softwarelösungen von 
Rohde & Schwarz für ihre Messungen nutzen – erforderlich 
sind lediglich ein Internetzugang und ein entsprechendes 
Abonnement. Rohde & Schwarz wird das neue Konzept auf 
dem Mobile World Congress 2020 in Barcelona vorstellen.

IFS: DAS B2B2C-MODELL  
WIRD ZUR KONKURRENZ FÜR B2B

Fertigungsunternehmen geben sich nicht länger mit ih-
rem traditionellen Platz am äußersten Ende der Wert-
schöpfungskette zufrieden. Diesen Trend sagt Antony 
Bourne, Industries Senior Vice 
President beim Business-Soft-
ware-Hersteller IFS als einen 
wesentlichen Trend für 2020 
voraus. „Ihr Weg näher hin 
zum Verbraucher wird vom 
globalen Trend der Servitizati-
on unterstützt: Unternehmen 
ergänzen ihre Produkte durch 
Services für den Endkunden oder verkaufen sie als Service 
auf Abonnementbasis. Die zunehmend direkte Kommu-
nikation zwischen Endkunde und Hersteller in diesem 
B2B2C-Modell werde das Kundenerlebnis nachhaltig 
verbessern

JOINT VENTURE  
VON HAIDLMAIR UND HOFMANN

Die beiden Werkzeugbauunternehmen HAIDLMAIR und 
die Siegfried Hofmann GmbH schließen ein Joint Ven-
ture bei dem Unternehmen Digital Moulds GmbH, das 
2019 ursprünglich von HAIDLMAIR gegründet wurde 
und sich mit Digitalisierungsmöglichkeiten für den Werk-
zeug- und Formenbau befasst.  Das erste Produkt des 
Unternehmens, Mould Monitoring, ist ein umfassendes 
digitales Werkzeugüberwachungssystem, das dem Nut-
zer erlaubt, alle Parameter seines Werkzeuges immer im 
Auge zu behalten. Dadurch kann man den Herstellungs-
prozess der Produkte entscheidend optimieren und auch 
eventuell drohende Produktionsausfälle aufgrund von 
nicht sachgemäßer Anwendung frühzeitig erkennen und 
korrigieren. Zudem lassen sich anstehende Service- und 
Wartungsarbeiten besser planen und somit die Stillstands-
zeiten der Werkzeuge minimieren. Das System ist für alle 
Werkzeugsysteme universell einsetzbar.

FRISCH  

AUSGEPACKT

Seite 44 /// 
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HR-DOKUMENTEN- 
MANAGEMENT 
IN DER CLOUD

100% echte Digitalisierung - dafür steht aconso. Die Collaborati-
on-Plattform aconso nubea befreit durch Cloud Services HR lang-
fristig von administrativen Aufgaben, um wieder mehr Zeit für den 
Menschen zu schaffen. Mit über 100 Mitarbeitern arbeitet aconso 
täglich daran, das volle Digitalisierungspotenzial für ihre Kunden 
mit einem Rundum-Service zu realisieren.  
Die aconso Cloud Services: ●Digitale Personalakte ●Verträge & 
Prozesse ●Korrespondenz ●Zeugnis ●Dokumenten-Services (Scan-
ning, Klassifikation, Datenextraktion etc.) ●HR-Dokumenten- und 
Datenmanagement in SAP® SuccessFactors®

aconso AG

Theresienhöhe 28, 80339 München 
 kontakt@aconso.com    www.aconso.com

ENTERPRISE 
CONTENT SERVICES

Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software zur durchgän-
gigen Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen 
und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Neben 
Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows, mobilen 
Apps sowie standardisierten und Custom-SaaS-Lösungen bietet 
der Software-Hersteller auch Managed Services an. Ob digitale 
Akten, eigenständige Lösungen zur Rechnungsbearbeitung 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 erster 
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 Un-
ternehmen und Behörden bei der Optimierung, Automatisierung 
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, Öster-
reich und der Schweiz unterstützt PlusServer Unternehmenskun-
den bei der Umsetzung digitaler Innovationen mit Hilfe flexibler 
Cloud-Lösungen. Dabei sieht sich PlusServer als unabhängiger 
Cloudberater und -optimierer, der für seine Kunden bedarfsge-
rechte hybride Cloud-Lösungen entwickelt und betreibt. Opti-
mierte Setups für Online-Shop-Systeme gehören dabei ebenso 
zum Spezialgebiet von PlusServer wie die Einbindung 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

KOGNITIVE SUCHE

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine KI-basier-
te Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen 
und staatliche Stellen bereitstellt. Deren Beschäftigte erhalten 
dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsum-
feld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und 
steigern ihre Produktivität – das Unternehmen wird informations-
getrieben. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft 
weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Ge-
schäftspartnern.

Sinequa

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

ONLINE-MARKTPLATZ 
FÜR DIGITALISIERUNG

Matchdigital ist die B2B-Plattform zur Förderung der Digitalisie-
rung im Mittelstand. Wir unterstützen mittelständische Unterneh-
men dabei, die Vorteile der Digitalisierung erfolgreich zu nutzen 
und die digitale Transformation aktiv zu gestalten. Durch unseren 
kostenlosen Digital Check ermitteln Unternehmen ihren digitalen 
Reifegrad und entdecken ihre Potenziale. Ob Industrie 4.0, IoT 
oder KI: Als Partnernetzwerk in der Digitalisierung verbinden wir 
die Unternehmen anschließend mit den passenden Experten für 
ihre Digitalisierungsprojekte. 

Matchdigital Management GmbH

Technologiezentrum, Blarerstraße 56, 78462 Konstanz
 +49 7531 945369-0
 info@matchdigital.de    matchdigital.de
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/// HYPERSCALER ///

KAMPF DER GIGANTEN

Der Cloud-Markt wächst rasend schnell. Die Hyperscaler 
ringen hart um Marktanteile. Welche Auswirkungen hat 

dabei der Trend zur Multi-Cloud auf den Markt?

/// WOMEN IN TECH ///

FRAUENPOWER 
Otto will mehr weibliche Handschift in sein digitales  

Business bekommen. Wie entsprechende Rollenmodelle in 
einer männlich gepägten Tech-Welt dabei helfen.

/// HUMAN RESOURCES ///

VON JOBS ZU SUPERJOBS

KI, kognitive Technologien und Robotics verändern die  
Arbeit mehr denn je. Doch wie organisieren Unternehmen 

in dem Szenario künftig die menschliche Dimension?

/// ROBOTICS IM KUNDENSERVICE ///

DER KÜMMERER SCHLÄFT NICHT

Die Telekom hat in Deutschland eine der größten Farmen 
Europas aus Software-Robotern aufgebaut. Trotzdem 

darf die Empathie im Kundenkontakt nicht verloren gehen.
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DIGITAL ENGINEERING Solutions, IBM Business  Partner Katalog,  

Partnerlösungen für HP Systeme
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REDAKTIONELL ERWÄHNTE FIRMEN
 

adesso, Avast, beyond blu, Carl-Zeiss, CECEBA Bodywear, child, 

Conrad Connect, diva-e, d.velop, docuware, Festo, Fortinet, 

FP-InovoLabs, Götzburg, GTT, Haidlmair, Hofmann, Hyland, 

IBM, IFS, Kärcher, Kyocera, Lucas-Nülle, Matrix42, McAfee, 

mindsquare, Munich Network, NetApp, Optimal Systems, Pan-

duit, Profinet, PwC, Rhode&Schwarz, SAP, Schildknecht, SEW, 

Sick, Sinequa, Sophos, Trumpf, Telekom, Trend Micro, Unterneh-

merTUM, USU, Weleda, Windcloud



Mehr zur Aktion Magazines for Future und unseren Partnern:

Unser Magazin beteiligt sich an der Kampagne Magazines For Future: Gemeinsam mit 

unseren Freunden von united-kiosk.de und Eden Reforestation Projects werden überall 

auf der Welt 10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo auf united-kiosk.de abschließen.

Alle Angebote unter:

united-kiosk.de/digital-business-cloud

Jetzt DIGITAL  
BUSINESS CLOUD 
selbst lesen oder  
verschenken und  
damit 10 Bäume  

pflanzen.



Drängt Ihr ERP-Anbieter Sie zu einem 
Upgrade oder in die Cloud?

Bei uns haben Sie die Wahl!

Betreiben, lizenzieren und implementieren 
Sie die Software so, wie es am besten zu 
Ihrem Unternehmen passt.

Run your business your way!

#forthechallengers  |  ifs.com/de 

READY TO

BREAK FREE?
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